WIR TESTEN DIGITALE DIAGNOSE-FRAGEBÖGEN
VON KLINDO

Liebe Patientin, lieber Patient,
psychometrische Tests helfen uns, eine Erkrankung genauer zu diagnostizieren und schließlich
noch besser zu behandeln. Mit einem neuen
Programm ist es nun möglich, dass Patientinnen
und Patienten einen empfohlenen Test bereits
zu Hause oder im Wartezimmer durchführen. Im
Gespräch mit dem Arzt liegt das Ergebnis bereits
vor.
Möglich macht das eine neue Online-Anwendung von
KLINDO, die wir aktuell in unserer Praxis testen. Damit
können Sie vorab für Sie ausgewählte psychometrische
Tests online durchführen. Dies können unter anderem
Persönlichkeits- und Entwicklungstests, Tests bei Panik-/
Angststörungen, Demenz, Depression oder Tests zu Essverhalten, Stress oder Schlafstörungen sein.
Früher mussten die Fragebögen aufwändig auf Papier ausgefüllt und ausgewertet werden – mit KLINDO geht dies
schnell, einfach und sicher auf einer geschützten Internetseite. Dafür erhalten Sie von uns eine Internetadresse, die
Sie online am Computer, auf dem Tablet oder Smartphone
in Ihren Internetbrowser eingeben. So können Sie ganz in
Ruhe und ungestört den Test absolvieren.
KLINDO unterstützt gleichzeitig Ihren Arzt oder Psychotherapeuten bei der Diagnostik und Therapieentscheidung,
indem es die Ergebnisse automatisch auswertet, übersichtlich aufbereitet und ihm zur Verfügung stellt. Wir erhalten
dadurch einen Überblick über Ihr derzeitiges Wohlbefinden. Da die Test-Ergebnisse dann zu Ihrem Termin schon

vorliegen, können wir sie mit Ihnen direkt in der Sprechstunde gemeinsam durchgehen und die weitere Behandlung planen.

WIR SIND EINE KBV-ZUKUNFTSPRAXIS
Wir testen auch, ob sich mit den digitalen Fragebögen die
Organisation unserer Praxis optimieren lässt und würden
uns freuen, wenn Sie sie nutzen. Geben Sie uns gerne eine
Rückmeldung zu Ihren Erfahrungen. KLINDO ist eine
von vielen Neuerungen, die in der „KBV-Zukunftspraxis“
getestet werden.
Rund 300 Praxen in Deutschland beteiligen sich an dem
Projekt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
und der Kassenärztlichen Vereinigungen. Dabei werden in
den Praxen neue digitale Anwendungen und Geräte getestet. Die Digitalisierung schreitet auch in der Medizin immer
weiter voran – und wir wollen mitgehen.

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Den Datenschutz bei der Nutzung der Online-Fragebögen
stellt die Firma KLINDO GmbH sicher, die das Produkt entwickelt hat. Patientendaten und Testdaten liegen etwa auf
unterschiedlichen Servern, sodass Ihr Test anonym erfolgt
und die Ergebnisse erst beim Arzt oder Psychotherapeuten
im Zusammenhang mit Ihren Patientendaten angezeigt
werden. Das Projekt „KBV-Zukunftspraxis“ wird wissenschaftlich ausgewertet. Für die Auswertung der Testergebnisse werden keine Patientendaten verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.kbv.de/zukunftspraxis

