Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Angesichts der besonderen Umstände im Zusammenhang mit dem Coronavirus bzw. COVID-19 bieten wir Ihnen
die Möglichkeit einer Sitzung mit Videoübertragung via Internet (Online-Therapie) an.
Wir bieten in der Praxis die Online-Therapie über Zoom oder Skype an.
Wir empfehlen die Nutzung von Zoom, da dies verschlüsselte Meetings ermöglicht und eine stabile Übertragung
gewährleistet. Außerdem ist es mit Zoom möglich, dass Sie an der Online-Therapie teilnehmen, ohne ein
Programm zu installieren (Zoom Launcher online). Jedoch ist für eine gute Datenübertragung die Installation von
Zoom als Programm empfehlenswert.
Wenn Sie bereits Skype verwenden, ist dies ebenfalls zur Online-Therapie gut möglich. Auch Skype ermöglicht
verschlüsselte Meetings.
Bitte verwenden Sie für die Online-Therapie einen der untenstehenden Links (Zoom oder Skype) nur,
• wenn Sie in der aktuellen Situation ausdrücklich mit einer Therapie über Internet einverstanden sind.
o Zoom Registrierung und Download: https://zoom.us/de-de/meetings.html
o Skype Registrierung und Download: https://www.skype.com/de/
• Hier finden Sie den Link zu den Datenschutzbestimmungen von Zoom: https://zoom.us/docs/de-de/privacyand-legal.html und von Skype: https://www.skype.com/de/
• wenn Sie der Nutzung der Sitzung via Internet in dem Wissen zustimmen, dass die Kommunikation via Internet
etwas eingeschränkte Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten bietet.
• wenn Sie in dem Wissen teilnehmen, dass das Risiko des Datenmissbrauchs nicht mit absoluter Sicherheit
ausgeschlossen werden kann. Zoom und Skype haben eine End-to-End Verschlüsselung, um bestmögliche
Datensicherheit zu gewährleisten.
Um an der Sitzung teilnehmen zu können, benötigen Sie ein internetfähiges Gerät (PC, Notebook, Tablet, Handy)
welches mit Mikrofon, Kamera und Lautsprechern bzw. Kopfhörern ausgestattet ist und eine stabile
Internetverbindung.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie während unserer Sitzung ungestört sind.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Das Team von Dr. Schmid & Dr. Schmid

Bitte bestätigen Sie, dass Sie mit der Online-Therapie über Zoom bzw. Skype einverstanden sind und senden Sie
das Formular unterschrieben an praxis@schmid-schmid.at

Name:
Datum:
Unterschrift:

