Patienteninformation zur
Datenschutzgrundverordnung
Wir schützen und nützen Ihre (medizinischen) Daten!
Gesetzliche Grundlagen:
Nach dem Ärztegesetz (§51) und der medizinischen Strahlenschutzverordnung (§14), aber auch nach
dem Krankenanstaltengesetz und dem Gesamtvertrag mit den Krankenkassen sind Ärzte und ambulante
Krankenanstalten zur Dokumentation der Untersuchungs- und Dosisdaten verpflichtet. Diese
medizinische Daten sind sensibel und unterliegen seit jeher der ärztlichen Schweigepflicht (§ 54
Ärztegesetz), die sich auch auf das gesamte Personal von Ordination und Institut bezieht.
Das Gesundheitstelematikgesetz (GTelG 2012) regelt den sicheren Austausch medizinischer Daten mit
elektronischen Medien und den Umgang mit ELGA (elektronische Gesundheitsakte), insbesondere auch,
wer darauf zugreifen darf.
In der Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) der EU werden diese Bestimmungen noch einmal
aufgegriffen und den betroffenen Personen spezielle Rechte zugesprochen, u.a. auch die transparente
Information, welche Daten zu welchem Zweck und wie lange gespeichert und verarbeitet werden.

Patientenakte:
Seit 1989 werden in unserer Ordination die Patientenakte mit elektronischer Datenverarbeitung erstellt
und archiviert (RIS = Radiologie-Informations-System) und sind im Bedarfsfall wieder abrufbar.
Sie enthalten neben den von der eCard übernommenen Stammdaten (Namen, Titel, Geburtsdatum, SVNummer) weitere von uns erhobene Daten zur Person des Patienten (Adresse, Versicherung, Tel.Nr), die
Zuweisungsscheine mit Angaben des Zuweisers, Aufzeichnungen zu ihrer Krankengeschichte, externe
Befunde, Aufzeichnungen über angeforderte und versendete Befunde und Bilder sowie
verrechnungsrelevante Daten und natürlich alle von uns erstellten radiologischen Befunde.
Unsere Patientenakte sind eHealth-konform strukturiert und somit für bestehende und zukünftige
Anwendungen im elektronisch vernetzten Gesundheitswesen bereit.
Zugang zum RIS haben nur die Ärzte und das medizinische Personal (Assistentinnen und Sekretärinnen),
sowie im Servicefall die Techniker des RIS Lieferanten, die ebenfalls vertraglich zur Geheimhaltung
verpflichtet sind.
Aufkunftspflicht: Betroffene Patient(inn)en können laut DSGV schriftlich oder persönlich eine Auskunft
bzw. einen schriftliche Aufstellung über die im Patientenakt gespeicherten Daten begehren.
Datenlöschung: Wegen der Dokumentationspflicht und wegen Nachhaftungsfragen sind nachträgliche
Korrekturen in den Patientenakte nur eingeschränkt und eine Löschung frühestens nach 30 Jahren
möglich.

Datensicherheit:
Es ist unser ernsthaftes Bestreben, für die Patient(inn)en optimalen Nutzen zu ziehen aus den
radiologischen und sonstigen medizinischen Daten bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes. Die
Datensicherheit bezieht sich einerseits auf den Schutz vor Datenverlust durch Sicherungskopien, externe
Speicherung, Backup-Systeme usw., andererseits aber auch auf den Schutz vor Datenmissbrauch. Wir
sind peinlich bemüht, die Vertraulichkeit Ihrer Gesundheitsdaten zu gewährleisten und die strengen
europäischen und nationalen Gesetze zum Datenschutz zu befolgen.
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Befundübermittlung:
Die schriftlichen Befunde unserer Untersuchungen sind in erster Linie für den Zuweiser als Grundlage für
die weitere Behandlung des Patienten gedacht.
Statt der früher üblichen Briefpost werden die Befunde (Arztbriefe) heute meistens über ein geschütztes
Netzwerk (DaMe bzw. MedicalNet) elektronisch und verschlüsselt an die Zuweiser übermittelt. Der
Patient kann auch zusätzliche Befundempfänger angeben (z.B. Hausarzt/ärztin, wenn die Zuweisung von
einem Facharzt oder-ärztin oder einer Vertretung erfolgt ist). Der Patient kann auf Wunsch den Befund
persönlich abholen oder abholen lassen bzw. sich mit der Post zusenden lassen oder ggf. nach Maßgabe
der Zeit und Dringlichkeit auch darauf warten. Weiters besteht die Möglichkeit, mittels einer per SMS
übermittelten TAN den aktuellen Befund auf unserer Homepage verschlüsselt herunterzuladen.
Seit Frühjahr 2017 sind wir als registrierter „Gesundheitsdienste-Anbieter“ am staatlichen Projekt ELGA
(elektronische Gesundheitsakte) beteiligt. D.h. die von uns erhobenen Befunde werden automatisch
dem ELGA zugefügt, es sei denn, der Patient wünscht dies nicht (sogenanntes „situatives Opt-out“) oder
hat sich von ELGA abgemeldet („generelles Opt-out“).
Die Übermittlung von medizinischen Daten (z.B. unseren Befunden) über das normale Internet (eMail)
oder über Messenger Dienste (wie Whatsapp) ist nicht sicher und deshalb nicht zulässig.
Eine nachträgliche, elektronische Übermittlung der Befunde an weitere Ärzte oder Spitäler ist nur auf
schriftliche Anforderung durch den Arzt oder das Spital mit Nachweis des Behandlungsauftrages oder
durch den Patienten selbst möglich. Ein FAX Formular zur Anforderung ist auf unserer Homepage
verfügbar.

Bildübermittlung
Seit 15 Jahren (2003) erzeugen und archivieren wir die digitalen Bilder der Untersuchungen (PACS =
picture-archiving-communication-system). Neben einer z.T. deutlichen Dosisreduktion und der
Möglichkeit von Nachbearbeitung der Bilder (z.B.Vermessungen) sind zwei weitere große Vorteile der
digitalen Technik die einfache und rasche Übermittlung der Daten an weiterbehandelnde Ärzte und
Spitäler und das Vorliegen der Vorbefunde bzw. der früheren Aufnahmen zu Vergleichszwecken und
Verlaufskontrollen.
Wir haben schon früh begonnen, interessierten Zuweisern und den Spitälern die Bilder elektronisch zu
übermitteln und umgekehrt auch zu empfangen. Da die Bilder derzeit noch nicht dem ELGA zugeordnet
werden, wurde dazu eine Infrastruktur aufgebaut, die eine sichere, verschlüsselte Übertragung konform
mit dem Gesundheits-Telematik-Gesetz ermöglicht (Teleimage).
Die Übermittlung von Bilddaten an Spitäler oder anderer Radiologen erfolgt über das Netzwerk der
Steiermärkischen Medizin archiv-GmbH (marc®).
Die Weiterleitung der Bilddaten aus unserem PACS ist so wie beim RIS geregelt (siehe oben).
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