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Schnell und sicher: Datenaustausch via E-Mail (HIN)
Ärztinnen und Ärzte, Labors und Kliniken, können mit dem Kantonsspital Graubünden im sicheren
E-Mail-Verkehr sensitive Daten wie Patientenanmeldungen, Befunde und Berichte
datenschutzkonform austauschen. Alle Patientendaten werden dabei verschlüsselt verschickt. Der
elektronische Datenaustausch wird vom Kantonsspital Graubünden als kostenloser Service
angeboten.
Der schnelle und vertrauliche Datenaustausch zwischen den zuweisenden Behandlungspartnern
und dem Kantonsspital Graubünden ist grundsätzlich über HIN (Health Info Net) möglich. Dazu
benötigen die Zuweisenden ein E-Mail-Konto bei HIN. Informationen über die Möglichkeiten des
verschlüsselten Datenaustauschs und die Konditionen finden Sie direkt bei HIN unter www.hin.ch.
Für Arztpraxen besteht übrigens die Möglichkeit, nebst der persönlichen HIN-Adresse des Arztes
auch eine zusätzliche Praxis-Adresse mit entsprechendem Zugriff für das ganze Praxisteam zu
beantragen.
Alle E-Mail-Adressen des Kantonsspitals Graubünden sind bereits für den schnellen und sicheren
Datenaustausch eingerichtet und immer mehr Bereiche unseres Spitals versenden medizinische
Befunde und Berichte auf Wunsch der Behandlungspartner via HIN.
Möchten auch Sie die medizinischen Befunde und Berichte zukünftig elektronisch via E-Mail (HIN)
erhalten, senden Sie uns bitte direkt von Ihrer HIN-Mailadresse aus eine Mitteilung an servicedesk@ksgr.ch, damit unsere Informatik diesen Service für Sie aktivieren kann.
docbox – Unsere webbasierte Kommunikation der Zukunft
Für die künftige, noch integriertere Kommunikation mit der niedergelassenen Ärzteschaft setzt das
Kantonsspital Graubünden auf die von der Firma Visionary angebotenen Lösung docbox
(www.docbox.ch). Die webbasierte Lösung docbox verfügt über standardisierte Schnittstellen zu
verschiedensten Praxissoftware-Anbietern. So können Patientenanmeldungen an
das Kantonsspital Graubünden online via docbox, und sofern vorhanden, direkt aus der
Praxissoftware heraus, erfolgen. Vorkonfigurierte Felder auf dem Anmeldeformular werden
automatisch mit den Patientendaten ausgefüllt.
Zurzeit sind via docbox elektronische Patientenanmeldungen an unsere Radiologie sowie an die
Orthopädie möglich. Auf Wunsch senden wir unseren Behandlungspartnern via docbox oder HINMail auch elektronische Terminbestätigungen der von uns vereinbarten Patiententermine. Sofern
Ihre Praxissoftware an docbox angebunden ist, können wir Ihnen Befundberichte der Radiologie
sowie Arztberichte elektronisch direkt an docbox übermitteln, so dass Sie diese ohne Umwege in
Ihre Praxissoftware übernehmen können.
Für Ärztinnen und Ärzte sind das Konto und die Dienstleistungen von docbox kostenlos. Einzig bei
der Integration von docbox in die Praxissoftware können seitens des Praxissoftware-Lieferanten
einmalige Installationskosten anfallen. Anmeldungen bei docbox können Sie über den folgenden
Link vornehmen: www.docbox.ch/content/anmelden.
Ab Herbst 2012 ermöglichen wir im Rahmen eines Pilotbetriebs interessierten
Behandlungspartnern den elektronischen Zugriff auf definierte Ausschnitte der bei uns elektronisch
geführten Patientendossiers. Als Zuweisender werden Sie automatisch per HIN-Mail benachrichtigt, so bald ein neues Dokument (z. B. klinischer Bericht, Röntgenbild) im Patientendossier
abgelegt wurde. Gleichzeitig erhalten Sie auf diese Weise den direkten Zugriff auf das Dossier und
können sich die Dokumente und Bilder bei Bedarf auch herunterladen.
Kontakt:
Die an der elektronischen Hausarztkommunikation via HIN oder am Pilotprojekt docbox
interessierten niedergelassenen Ärzte melden sich bitte via unser IT-Sekretariat bei Richard Patt,
Bereichsleiter Informatik: Telefon 081 256 60 61 / E-Mail service-desk@ksgr.ch.

