Ihre Datensicherheit ist uns wichtig!
Das Patienten-Portal baut auf den neuesten
Technologien zur verschlüsselten Datenübertragung
und Authentifizierung auf.
Für
die
Patientenidentifikation
dient
die
Handy-Signatur oder die Bürgerkarte, die derzeit
sichersten Methoden, sich im Internet auszuweisen
und anzumelden. Damit ist auch die höchstmögliche
Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet!
Nähere Informationen zur Beantragung der
Handy-Signatur oder der Bürgerkarte finden Sie
unter
www.handysignatur.at
oder
www.buergerkarte.at.

Voraussetzungen für die Verwendung
–– die Handy-Signatur auf Ihrem Mobiltelefon
oder Sie verfügen über eine aktivierte Bürgerkarte (zum Beispiel die e-card) inkl. Kartenlesegerät.
–– ein Computer oder Tablet mit Internetzugang
–– Befundabruf: Sie waren seit dem 01.01.2007
in einem KAGes-Spital in Behandlung.
–– eRöntgenpass: Sie waren seit dem 01.01.2014
in einem KAGes-Spital in Behandlung.
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Einrichtungen der KAGes
Über das Patienten-Portal kann nur auf
med. Dokumente zugegriffen werden, die in der
KAGes erstellt wurden.
In den steirischen Landeskrankenhäusern (LKH)
werden jährlich über 260.000 stationäre und rund
1.4 Millionen ambulante Patientinnen und Patienten
medizinisch,
pflegerisch
und
menschlich
bestmöglich betreut.
Dokumente aus den Landespflegezentren der
KAGes sind im Patienten-Portal nicht verfügbar.

Das Service ist für alle Patientinnen
und Patienten kostenlos!
Haben Sie Fragen?
Wir sind für Sie da! medizin-portal@kages.at

ALLES IM ÜBERBLICK.
ZUGANG FÜR PATIENTEN.
Ihr Patienten-Portal der KAGes.
Alle abgeschlossenen medizinischen Einzelbefunde,
Entlassungsbriefe,
OP-Berichte,
Ambulanzkarten, Laborbefunde und radiologischen Bilder von Ihrem LKH-Aufenthalt auf
einen Klick.
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Serviceangebote des Patienten-Portals

Was kann das Patienten-Portal?

Online-Befundabruf
Mit diesem Service können alle Patientinnen und
Patienten über das KAGes-Patienten-Portal ihre
persönlichen Befunde und Bilder jederzeit und von überall
online abrufen. Die Verschlüsselung und die Übertragung
der Daten erfolgt nach höchsten Sicherheitsstandards.
Nach dem Download sind Patientinnen und Patienten
selbst für den Schutz der von ihnen abgerufenen Daten
verantwortlich.
Zum Download stehen die von der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt
abgeschlossenen
medizinischen
Einzelbefunde,
Entlassungsbriefe,
Ambulanzkarten,
OP-Berichte,
Laborbefunde
oder
radiologischen
Bilder
zur
Verfügung.

eRöntgenpass
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Das Patienten-Portal
eHealth
ist
eines
der
zentralen
Zukunftsthemen in der medizinischen Versorgung. Mit neuen
Technologien
wird
es
Patientinnen
und
Patienten ermöglicht, Informationen über ihren
Gesundheitszustand zu erhalten.
Die
Steiermärkische
Krankenanstaltengesellschaft
(KAGes) bietet ihren Patientinnen und Patienten ein
spezielles Service kostenfrei an.

Röntgenuntersuchungen sind in der heutigen
Medizin ein unentbehrliches Mittel, um Verletzungen
oder Erkrankungen festzustellen und um den
Heilungsprozess, etwa nach einem Knochenbruch, zu
kontrollieren.
Da jede Einwirkung ionisierender Strahlung mit
einer Strahlenbelastung und damit mit einem geringen
Risiko einer Zellveränderung und eventueller
unerwünschter Langzeitfolgen verbunden ist, muss
darauf geachtet werden, Röntgenuntersuchungen nur
im unbedingt notwendigen medizinischen Ausmaß
anzuwenden.
Die oberste Zielsetzung Ihrer Ärztin oder Ihres
Arztes ist es daher, Röntgenuntersuchungen nur dann
anzuwenden, wenn der Nutzen der Röntgenuntersuchung
größer als ein erwartetes Risiko ist.
Mit dem eRöntgenpass, den Sie im Patienten-Portal unter
www.patienten-portal.kages.at
aufrufen können,
erhalten Sie einen genauen Überblick über alle bei
Ihnen in den Spitälern der KAGes seit dem 01.01.2014
durchgeführten Röntgenuntersuchungen.

Das
Patienten-Portal
bietet
Ihnen
Zugriff
auf
all
Ihre
persönlichen
Befunde
inklusive Röntgenuntersuchungen, die im Laufe der
Jahre in den KAGes-Spitälern erstellt wurden.
Entlassungsbriefe, Ambulanzkarten, OP-Berichte, Laborbefunde und radiologische Bilder ab
dem 01.01.2007 sind über das Patienten-Portal
der KAGes unter www.patienten-portal.kages.at
aufrufbar.

