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Name des Patienten:

Videosprechstunde mit arztkonsultation ak GmbH

1.

Die Videosprechnunde

e.seta keinen Praxisbesuch, sondern stellt eine zusätzlirhe Möglichkeit der Behandlung dar.

2. Kosten der ärztlichen Leistung
Der Patient wurde darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der videospre(hstunde erbrächte äraliche/therapeutische Leistung
entsprechend der gesetzlichen vors(hriften erfolgt und
€ine kassenä.ali(he feinung därsellt d€ren Kosten von den gesetzli(hen Krankenkässen übernommen werden
oder
im Fallvon privat Versicherten eine ärztliche Leistung darstelll deren Kosten nicht zryangsläuf8 von den privaten
Krankenkassen übernommen werden, Es können daher für den Patienten Kosten entstehen.

3. Nutzung des Onlinedienstes
Voraussetzung für die Nutzung des Dienstes durch den Patienten sind eine lnternetverbindun& Kamera und Mikrofon sowie eine
Anmeldung auf der lnternetseite des Dienstes, entsprechend der dem Patienten vom Arzt übermittelten lnformationen.

4. Datenschutz
8ei der Vergabe von Terminen können für den Versand von Termindetails und Logindaten die Mobilfunknummer und/oder die
E-Mail-Adresse des Patienten angegeben werden. Diese Daten werden na(h Ablauf der Loginöten gelösöt.

tr

Der Erhebun& Speicherunt und Verarbeitung meiner Mobilfunknummer dur(h arztkonsultation ak GmbH stimme ich zum
angegebenen Zw€(k zu.

tr

Der Erhebun& Speicherung ußd Verarbeitung meiner E-MailAdresse durch arztkonsultation ak GmbH stimme ich zum
angegeb€nen z$/€(k zu.

Bei der Vergabe von Terminen kann der Arzt einen Beschreibung§ext eingeben. Dieser Text kann unter Umständen
Gesundheitsdäten enthalten. Diese Daten werden n <h 3 Monaten gelös€ht. 8ei der Nutzung der Chatfunltion können ebenfalls
Gesundheitsdaten eingegeben rrcrden. Diese rv€rden verschlüsseh gEpeichen und sind nicht durch aräkonsultation ak GmbH
einsehbar. Der Chatverlauf wird na(h Ablauf der Logindaten gelöscht.

tr

Der Erhebung Speicherung und Verarbeitung meiner Gesundhdrsdaten durch arztkonsultation ak GmbH nimme ich zu
den angegebenen Zwecken zu.

Als Patieflt haben sie das Recht auf Lös(hung der personenbezogenen Daten. Ausführliche lnformationen zum Thema Datens(hutz
finden sich auf der Seite w,$rv.arztkonsultation.de unter dem Menüpunkt "Datenschu?-.

5. Sonstiges

.
.

lch versklEre, selbEt keine Bild- und Tonaufnahmen (Mitschnitte) der Videosp.e(hstunde vorzunehmen.
während der Mdeosprech§unde anrvesende Hilfspersonen $rerden durrh mich auf den Geheimnis- und Datenschutz
hingewiesen und zu Eeginn der Vdeosprechstunde allen Teilnehmern vorgestellt.
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