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teamplay, die Cloud-basierte Lösung zur Optimierung der
Strahlendosis und der Effizienz bildgebender Verfahren, erhält das
EuroPriSe Siegel
Mit teamplay stellt Siemens Healthineers einen cloudbasierten Service für den
Informationsaustausch zwischen Ärzten, Fachkräften und der Verwaltung im Gesundheitsbereich
bereit. Die Nutzer des Dienstes, die sich an die Datenschutzempfehlungen von Siemens
Healthineers für den Einsatz halten, können sicher sein, dass die Verarbeitung der Patientendaten
mit teamplay im Einklang mit der Europäischen Datenschutzgesetzgebung ist.
teamplay gibt mit einem Blick Aufschluss über die Auslastung bildgebender Geräte in
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen. Zudem kann der Anwender mit
teamplay die applizierte Strahlendosis überwachen, kontinuierlich optimieren und so eine
fundierte Diagnose bei möglichst geringer Dosis erreichen. teamplay besteht aus einem
Web-basierten Dienst und einem Software Gateway, welches als Mittler zwischen den
Kliniksystemen und dem Web-basierten Dienst fungiert.
Die Verantwortung für die gesetzmäßige Verarbeitung von Patientendaten liegt bei den
Nutzern des Dienstes, jedoch unterstützt teamplay den Datenschutz-konformen Einsatz
vorbildlich: So können Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen aus drei
vorkonfigurierten Datenschutzprofilen für den Einsatz wählen. All diese Profile verfolgen das
Prinzip der Datensparsamkeit bei den Patientendaten, aber unterscheiden sich im Grad der
De-Identifikation bis hin zu einer vollständigen Anonymisierung im striktesten Profil. Darüber
hinaus stellt Siemens Healthineers den einsetzenden Stellen umfangreiche Hilfestellungen
für den Datenschutz-konformen Einsatz von teamplay zur Verfügung. Sofern die einsetzende
Stelle ein Datenschutzprofil wählt, welches die Einholung einer Patienteneinwilligung sowie
die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht vorschreibt, kann sie dafür auf
hochwertige Mustertexte zugreifen, die Siemens Healthineers eigens zur Verfügung stellt.
Die Evaluierung entsprechend der EuroPriSe Kriterien wurde von Dr. Irene Karper als
juristische Expertin und Ralf von Rahden als technischer Experte durchgeführt. Es wird
bestätigt, dass vor dem Hochladen in den Cloud-basierten Dienst teamplay die DeIdentifikation der Patientendaten entsprechend des gewählten Profils erfolgt sowie der
Einsatz der involvierten Subdienstleister (Microsoft Ireland Operations Ltd und Siemens
Healthcare Private Limited, Indien) im Einklang mit den Europäischen Datenschutzgesetzen
geschieht.

„Siemens Healthineers haben in vorbildlicher Weise „Privacy by Design and Default“ in die
Praxis umgesetzt“, sagte Sebastian Meissner, der Leiter der EuroPriSe Zertifizierungsstelle.
„Der teamplay-Receiver beseitigt vollständig solche Daten, die zu einer (Rück-)
Identifizierung der Patienten verwendet werden könnten, oder ersetzt diese zuverlässig
durch pseudonyme oder weniger präzise Werte wie z.B. Altersgruppen.“
„Data Protection by Design and Default und die damit verbundene Transparenz waren von
Anfang an unsere Leitlinien bei der Entwicklung von teamplay. Damit befähigen wir unsere
Kunden die höchsten europäischen Datenschutzstandards zu erfüllen", sagte Dr. Arthur
Kaindl, Leiter der Digital Health Services von Siemens Healthineers. „Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir dafür mit den Gütesiegeln von EuroPriSe und ULD belohnt wurden.“
Weitere Informationen über die Zertifizierung von teamplay erhalten Sie über die Seite:
https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/siemens-healthcare-teamplay .

Über EuroPriSe
EuroPriSe begann als ein von der EU-Kommission gefördertes Projekt, das die Einführung
eines europaweiten Datenschutzgütesiegels zum Ziel hatte. Heute bietet EuroPriSe die
Zertifizierung von IT-Produkten und IT-Dienstleistungen sowie Websites europaweit an.
Nutzer können sich darauf verlassen, dass mit dem europäischen Datenschutzgütesiegel
zertifizierte Produkte, Dienste und Websites ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit
EU-Datenschutzrecht verarbeiten. Unternehmen können mit dem einzigen EU-weit
vergebenen, unabhängigen Datenschutzsiegel ihre Compliance mit europäischem Recht
nachweisen. Träger des EuroPriSe-Siegels sind Unternehmen unterschiedlichster Größe,
vom kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bis hin zu international tätigen Konzernen
wie Microsoft, SAP, und Siemens.

Über Siemens Healthineers
Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG. Es
unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, aktuelle Herausforderungen zu meistern
und sich in ihrem jeweiligen Geschäftsumfeld weiterzuentwickeln. Als führendes
Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und
Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und
Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die
Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement
gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt, um sie dabei zu unterstützen,
Betreiberrisiken zu minimieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln.
Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens Healthineers
ein Umsatzvolumen von 12,9 Milliarden Euro und einen Gewinn von mehr als 2,1 Milliarden
Euro und ist mit rund 45.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter www.siemens.com/healthineers
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