
Vorteile des Ärzteportals auf einen Blick

 Direkter Zugriff auf Patientendaten des Krankenhauses

 Stets aktuelle Patientenakten

 Keine zusätzliche Software nötig

 Arbeitsersparnis für Ihr Praxisteam

 Patientendaten gehen nicht verloren

 Hoher Datenschutz gewährleistet

 Kostenlose Nutzung

 Kostenloser administrativer und technischer Support

Interesse?
Sind Sie am Ärzteportal des Krankenhauses Barmherzige  
Brüder interessiert? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit  
unserem Service-Team auf. 

Ansprechpartner

Anmeldung, Organisation 
und allgemeine Fragen
Dina Stierstorfer
Sprechzeiten Montag bis Mittwoch: 
Vormittags
Tel. 0941 369-1169
Fax 0941 369-1185
dina.stierstorfer@barmherzige-
regensburg.de

EDV-Support, Technik
IT-Hotline
Tel. 0941 369-1133

Ärzteportal
Direkter Zugriff Ihrer Arztpraxis auf 
Arztbriefe, Röntgenbilder, Labordaten 
und Befunde unseres Krankenhauses

Technik

TecHNIScHe VoRAuSSeTZuNgeN

Zur Teilnahme am Ärzteportal benötigen Sie keine besonde-
ren technischen Voraussetzungen. Sie verfügen über einen 
internetfähigen computer, da das Ärzteportal über ein so 
genanntes extranet läuft. Auf dieses extranet haben nur  
angemeldete Personen mit einem Passwort Zugriff. 

Sie kommen über die gesicherte Internetadresse
https://portal.barmherzige-regensburg.de ins Ärzteportal.
Über genauere Details informiert Sie unser Serviceteam.

DIe eRSTeN ScHRITTe

um mit dem Ärzteportal arbeiten zu können, muss kei-
ne besondere Software installiert werden. Bei der ersten 
Anmeldung am Ärzteportal erhalten Sie ein Sicherheits-
zertifikat für Ihren Browser, welches den Datenschutz der 
Patientendaten garantiert.
Wir schulen Sie gerne bei der Anwendung des Systems 
und helfen Ihnen selbstverständlich bei Fragen weiter.

INFoRMATIoN FÜR ARZTPRAxeN

Auf einen Blick
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WAS IST eIN ÄRZTePoRTAL?

Wir als Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg mit 
den Standorten Prüfeninger Straße, Klinik St. Hedwig und 
dem Paul gerhardt Haus möchten Ihnen mit unserem für Sie 
kostenlosen Ärzteportal ein Werkzeug an die Hand geben, 
das Ihnen hilft, die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis zu verbes-
sern und die Zusammenarbeit mit uns zu optimieren.

PRAxISALLTAg eRLeIcHTeRN

Das Ärzteportal soll Ihnen und uns den Austausch wichtiger 
Patienteninformationen erleichtern. Werden Ihre Patienten 
bei uns im Krankenhaus behandelt, stellen wir Ihnen unsere  
Patientendaten elektronisch über das Ärzteportal zur Ver-
fügung. Die Patienten willigen vorab ein, dass sie mit dem 
elektronischen Datenaustausch einverstanden sind.

Folgende Daten können Sie über 
das Ärzteportal abrufen

 Allgemeine medizinische Patientendaten

 Arztbriefe (vorläufig und endgültig)

 Labordaten

 Röntgenbilder

 Radiologie-Befunde

 Tumorkonferenzprotokolle

An weiteren Funktionalitäten arbeiten wir zurzeit.

Kollegiale Zusammenarbeit

PATIeNTeNAKTe IMMeR AKTueLL

Sie können schon während des Krankenhausaufenthaltes 
Ihrer Patienten die relevanten Daten über das Ärzteportal 
abrufen. Das Ärzteportal informiert Sie, sobald neue Daten 
für Sie  vorliegen. Abhängig von Ihrer Praxissoftware spei-
sen sich die neuen Patientendaten automatisch oder durch 
Herunterladen in Ihre Patientenakten ein. Sie müssen nur 
noch mit einem Klick die richtige Zuordnung der Patienten 
bestätigen.

HöcHSTe SIcHeRHeIT

Datenschutz steht bei uns an erster Stelle. Für die techni-
sche umsetzung arbeiten wir mit der compugroup Medical 
(CGM) zusammen, einem führenden internationalen Unter-
nehmen, welches vielfältige computer-Lösungen für das 
gesundheitswesen anbietet. Damit ist eine professionelle 
umsetzung des Ärzteportals selbstverständlich. 

Dem Ärzteportal liegt eine mehrstufige Sicherheitsinfra-
struktur zugrunde. es läuft über eine verschlüsselte, kenn-
wortgesicherte Verbindung und erfüllt die europäischen 
Datenschutzrichtlinien. Damit garantiert cgM, dass die 
gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes im vollen um-
fang eingehalten werden. es werden nur dann Patientenda-
ten übermittelt, wenn der Patient vorab seine Zustimmung 
erteilt. Das Patienteneinverständnis bezieht sich immer nur 
auf den aktuellen Fall. Aus datenschutzrechtlichen grün-
den werden alle Informationen nach drei Monaten aus dem 
Portal gelöscht. 

Mit dem Ärzteportal können Sie mit wenigen 
Klicks bequem einblick in den arztbrief 

nehmen oder das röntgenbild großformatig 
auf dem Bildschirm betrachten. 
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