
Hinweise zur Befundübermittlung 

Da in der letzten Zeit Unklarheiten bezüglich des Sendens und Bearbeitens von Befunden auftraten, 

möchte ich Sie über die richtige Vorgangsweise informieren! 

Vorbemerkungen: 

a) medizinische Befunde (Labor, Röntgen, Spitalsbefunde, etc.) dienen der Kommunikation mit 

meiner Ordination. Sie müssen mir in zweckmäßiger Form übermittelt werden, damit ich sie 

bearbeiten, abspeichern und darauf reagieren kann. Ich brauche sie darüber hinaus zur 

medizinischen Dokumentation. 

b) wenn Sie von mir zu einer Befunderhebung zugewiesen wurden, ersuche ich Sie, sich persönlich 

um die Befundübermittlung an mich zu kümmern. Dies kann folgendermaßen erfolgen: 

➢ Geben Sie der befunderhebenden Einrichtung meine Postadresse bekannt und stellen Sie 

die Zusendung an mich sicher 

➢ Geben Sie meine Adresse und Arztnummer bekannt (Stempel) und stellen Sie sicher, dass 

der Befund per „MedicalNet“ digital übermittelt wird (befunderhebende Stelle muss mit 

MedicalNet vernetzt sein). ELGA ist derzeit im niedergelassenen Bereich nicht verfügbar! 

➢ Bringen Sie den ausgedruckten Befund persönlich in die Ordination mit 

➢ Senden Sie mir den eingescannten Befund als zusammenhängendes PDF-File zu: 

 gold-richtig@gmx.at  

Fehler bei der Befundübermittlung und ihre Vermeidung 

Im Handy-Zeitalter haben sich viele unter Ihnen angewöhnt, alles Mögliche zu fotografieren und zu 

senden. Diese Vorgangsweise ist für eine weitere Bearbeitung durch mich unbrauchbar! 

➢ Bitte senden Sie niemals Handy-Fotos mit Befunden oder Medikamentenwünschen 

➢ Bitte senden Sie Befunde nicht Seite für Seite als JPEG oder TIF (wird von mir nicht gelesen) 

➢ Bitte senden Sie keine quer eingescannten Seiten 

➢ Bitte stellen Sie sicher, dass der gesamte übermittelte Text lesbar ist (PDF vor dem 

Abschicken selbst zu lesen versuchen) 

➢ Bitte bringen Sie Befunde immer als Ausdruck und versuchen Sie nicht, mich zum Lesen auf 

Ihrem Handy aufzufordern. Ich muss zur Dokumentation alle Befunde in meinem PC 

abspeichern können! 

Bitte beachten Sie: 

Manche Befunde dienen der Bewilligung teurer Medikamente oder Behandlungen und müssen 

der Krankenkasse übermittelt werden. Wenn ich in diesem Zusammenhang einen Befund von 

Ihnen verlange, so ist das nicht meine persönliche Erfindung, sondern dient dazu, dass Sie diese 

Kassenleistung erhalten können. Bitte helfen Sie mit, indem Sie mir Befunde unverzüglich 

übermitteln! 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

mailto:gold-richtig@gmx.at

