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WEB-Anbindung zur Bildansicht und zum Bildtransfer
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuweiserinnen und Zuweiser,
die web-basierte Datenübertragung löst heute weitestgehend die Datenübermittlung per CD ab.
Am Klinikum Saarbrücken sind derweil verschiedene Möglichkeiten zum digitalen Bildtransfer
eingerichtet. Hierüber können sowohl Bilder dem Zuweiser oder dem Nachbehandler WEB-basiert zur
Verfügung gestellt werden, andererseits sind über diese Plattformen auch ein Bildtransfer ins Klinikum
Saarbrücken möglich.
Folgende Techniken sind eingerichtet:

A) HDS-Codes zur Bildeinsicht und zum Bildtransfer
1. Erstellung von sogenannten Codes zur WEB-basierten Bildeinsicht
Die Codes des HDS-Systems kommen zum Einsatz. Dieses System wird auch von vielen anderen
Krankenhäusern und niedergelassenen Praxen im Saarland genutzt. Anders als bei der früher genutzten
HDS-Cloud (s.u.) ist keine Registrierung mehr erforderlich. Zur Abfrage bzw. zur Bildansicht in der
Datencloud wird lediglich ein patienten-individueller Zugangscode generiert. Dieser ist entweder ein
12-stelliger alphanumerischer Code oder ein QR-Code und wird auf der WEB-Oberfläche eingegeben
(www.hdscode.de). Als Schutz vor unbefugtem Zugriff wird als zweiter Faktor das Geburtsdatum der
Person abgefragt, zu der die Daten gespeichert sind. Damit können dann die zu dem Patienten in der
Cloud hinterlegten Bilder eingesehen werden.
Ein solcher Zugangscode kann ausgedruckt dem Patienten mitgegeben werden, kann aber auch z.B.
per Fax an Nachbehandler verschickt werden. Anfragen für Codes von radiologischen Untersuchungen
im Rahmen eines stationären Aufenthaltes im Klinikum Saarbrücken richten Sie bitte an die
Anmeldungen der betreuenden Fachkliniken im Hause.
Mit dem Zugangscode sind die medizinischen Daten für 4-12 Wochen verfügbar, und werden dann
automatisch gelöscht. Sollten Sie die Daten länger aufbewahren wollen, können Sie diese
herunterladen und lokal speichern. Hierfür bietet sich die Nutzung der kostenfreien App an.
Die Datenschutzrichtlinien werden eingehalten. Ggf. muss eine vom Patienten unterschriebene
Erklärung bei der Anfrage mit übermittelt werden.
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Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite des Institutes für Radiologie
(Datenschutzerklärung Health-Data-Space) ersichtlich.

2. Codes für den Bildtransfer ins Klinikum Saarbrücken
Umgekehrt können auch externe Aufnahmen über Codes in das PACS-System im Klinikum Saarbrücken
eingebunden werden. Vergleichbar einer herkömmlichen CD kann der Patient seinen Code mitbringen,
wobei darauf geachtet werden muss, dass der Code nicht abgelaufen ist (nach 4-12 Wochen). Sie
können auch bereits in den Vortagen vor dem Sprechstundentermin oder dem Aufnahmetermin den
Code ins Klinikum übermitteln, so dass die Aufnahmen bereits vorab im PACS-System des Klinikums
zur Verfügung stehen und Wartezeiten dadurch minimiert werden. Hierfür bitte den Code den
Anmeldebereichen der Fachkliniken überstellen. Auch für Konsilanfragen von niedergelassenen
Kollegen oder zuweisenden Krankenhäusern an die Fachabteilungen des Klinikums Saarbrücken
können diese Codes genutzt werden.

B) Alternativer Bildtransfer via HDS-Cloud
1. WEB-basierte Bildeinsicht in der HDS-Cloud
Seit Juli 2016 können Sie als Zuweiser auch von extern, also z.B. aus Ihrer Praxis heraus, oder auch als
Kollege aus einem zuweisenden Krankenhaus Bilddaten des Instituts für Radiologie über ein
datenschutzkonformes WEB-Portal einsehen. Sie müssen sich hierzu lediglich im Web-Portal
registrieren und uns dann die von Ihnen für das Portal genutzte E-Mail-Adresse mitteilen (FaxAntwortformular anbei).
Sie können am Folgetag nach der Untersuchung über dieses WEB-Portal die Bilder mit einem Viewer
einsehen.
Das WEB-Portal ist recht intuitiv und kann über jeden Praxis-PC oder auch über mobile Einheiten
installiert werden. Zuletzt hat sich aber gezeigt, dass überwiegend das sehr einfache und weit
verbreitete System der Codes gewünscht und genutzt wird.

2. Bildtransfer via HDS-Cloud ins Klinikum
Gleichzeitig können Sie uns über dieses Portal auch DICOM-Daten zur Einsicht schicken, so dass zum
Beispiel Konsil-Anforderungen oder die Vorbereitung eines stationären Aufenthaltes bzw. einer
ambulanten Vorstellung im Klinikum Saarbrücken vorbereitet werden können.
Wir sind im Portal als Community registriert (Code: bM1X)
Sie finden uns hier über die Suche nach „Radiologie Klinikum Saarbrücken“
Zum Hochladen der Bilder benötigen Sie den sogenannten Downloadmanager. Dieser wird Ihnen beim
erstmaligen Upload der Daten angeboten und muss auf dem Rechner installiert werden.
Weitere Informationen unter https://pro.healthdataspace.org/download/
Wir hoffen, dass die WEB-Portale bzw. der digitale Bildtransfer eine hilfreiche Unterstützung für unsere
Zuweiser ist.
Ihr Team Institut für Radiologie
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Rückseite: Installationshilfe und Fax-Antwort für die HDS Cloud

Installationshilfe HDS Cloud
Registrierung im Portal
HealthDataSpace Registrierung über folgenden Link (nur Firefox/Chrome!):
https://app.healthdataspace.de/hdspro/static/hdsapp/index.html

Danach wird an Ihre hinterlegte email-Adresse ein Passwort zum Einloggen geschickt.
Können Sie sich damit erfolgreich anmelden, bitte Ihre Email-Adresse für den
Bildtransfer per Fax an uns schicken (Fax-Formular anbei - siehe unten).
Bildversand
Der Versand von DICOM-Bildern an das Klinikum im HealthDataSpace-Portal ist nach
erfolgreicher Registrierung und Anmeldung durch Sie möglich.
Wir sind im Portal als Community registriert (Code bM1X).
Sie finden uns hier über die Suche nach „Radiologie Klinikum Saarbrücken“
Zum Hochladen der Bilder benötigen Sie den sogenannten Downloadmanager.
Dieser wird Ihnen beim erstmaligen Upload der Daten angeboten und muss auf dem
Rechner installiert werden.
Weitere Informationen unter https://pro.healthdataspace.org/download/
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Fax-Antwort – Mitteilung Ihrer email-Adresse im Health Dataspace WEB Portal

Vom Praxisinhaber / Zuweiser auszufüllen:
Die Praxis

oder Praxisstempel

Dr. med. …………………………..
………………………………
Adresse: …………………………..
…………………………….....
Tel.nummer: ………………………

wurde mit folgender Email-Adresse im HealthDataSpace angemeldet und soll für den
digitalen Bildtransfer genutzt werden:
(Bitte gut lesbar schreiben!)

email: ……………………………...............................................................................

Ort: ……………………….. Datum: …………………………………

Unterschrift: …………………………………

