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Liebe RABBIT-SpA-Ärztinnen und -Ärzte,
wir möchten uns herzlich bei Ihnen für Ihre rege Mitarbeit bedanken. Seit Anfang Mai sind bereits 70
Patienten eingeschlossen worden. Das ist ein toller Anfang!
Wir möchten Ihnen hiermit zwei wichtige neue Funktionen des online-Dokumentationssystems vorstellen:
Patienten ohne E-Mail-Adresse
Auf vielfach geäußerten Wunsch ist es ab jetzt auch möglich, Patienten ohne eigene E-Mail-Adresse
einzuschließen. Sie haben die Möglichkeit, den Fragebogen für den Patienten auszudrucken und nach
Rücklauf in Ihrer Praxis einzugeben.
Eine Anleitung dazu finden Sie hier: https://youtu.be/puRUf99d2tI
Alternativ können diese Patienten den Patienten-Fragebogen online in Ihrer Praxis ausfüllen, wenn die
technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Wir möchten Sie bitten, bei allen Patienten, die eine E-Mail-Adresse haben, diese auch ins System
einzugeben, denn es gibt sicher viele Patienten, die bereit sind, ihre Fragebögen selbständig über das System
einzugeben. Dies kann für Sie und Ihre Mitarbeiter eine Entlastung bedeuten.
Nachrichtensystem
Es gibt jetzt ein Nachrichtensystem, über das Sie mit uns kommunizieren können. Dieses erlaubt uns, mit
Ihnen über konkrete Patienten zu sprechen, zu denen Sie Fragen haben, ohne die Pseudonymisierung zu
gefährden. Sie können den Namen Ihres Patienten als Betreff auswählen, für uns ist dann an gleicher Stelle
das Pseudonym zu sehen, da es der Studienleitung am DRFZ nicht erlaubt ist, die Namen und andere
personenbezogene Daten (Adressen, E-Mail-Adressen) zu kennen. Neue Nachrichten können Sie auf Ihrer
Startseite sehen, alle Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten sind auch über den neuen Menüpunkt
in der Navigationsleiste (oben) zu erreichen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie uns auch in Ihren Nachrichten
oder angehängten Dokumenten keine personenbezogenen Daten des Patienten mitteilen.
Für alle allgemeinen Fragen können Sie gern weiterhin die bekannten Kommunikationswege nutzen:
E-Mail: rabbit-spa@drfz.de
Tel. ++49 (0)30 28460 636 oder -758
Fax ++49 (0)30 28460 735

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und viele Grüße
Ihr RABBIT-SpA-Team

