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Liebe Leserin,  
Lieber Leser!

Viel Vergnügen beim Lesen!
Sabrina Lumetzberger

In unserer dritten Ausgabe des biological möchten wir Sie mit-

nehmen auf eine Reise nach Helsingborg in Schweden zum 

Unternehmen Vigmed, welches 2017 von Greiner Bio-One 

übernommen wurde. Diese Übernahme eröffnete uns die Mög-

lichkeit, Produkte für ein weiteres Behandlungsfeld ins Sortiment 

aufzunehmen. Pernilla Sjödahl, Schulungs- und Produktmana-

gerin, und Fredrik Thörne, Leiter Forschung & Entwicklung, bei 

Vigmed haben uns 10 spannende Fragen zur Entwicklung und 

Anwendung ihrer Produkte beantwortet. 

Greiner Bio-One brachte 2018 einen neuen Röhrchenhalter auf 

den Markt: den VACUETTE® SAFELINK Halter mit männlichem 

Luer Lock. Was das Produkt so besonders macht, erfahren Sie 

auf den Seiten 18-21.

Ab Seite 22 widmen wir uns weiters speziell dem Thema Da-

tenschutzgrundverordnung, welche am 25. Mai 2018 in Kraft 

getreten ist. Erfahren Sie, inwiefern das Gesundheitswesen da-

von betroffen ist.
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Zwei 
Unternehmen 
Eine gemeinsame 
Zukunft

Greiner Bio-One erweiterte 
sein Produktportfolio durch die 

Firmenübernahme des schwedischen 
Unternehmens Vigmed AB im Mai 2017. 

Vigmed hat sich auf die Produktion und den  
Vertrieb von Sicherheits-Venenverweilkanülen  

sowie arterielle Sicherheitskatheter spezialisiert. 
Beide Unternehmen verfolgen idente Ziele und  

steuern eine vielversprechende Zukunft an.
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Eine gemeinsame Zukunft

Durch die Akquisition von 

Vigmed wird das Sor-

timent an Sicherheits-

produkten von Grei-

ner Bio-One um intravenöse sowie 

arterielle Katheter erweitert. Das 

schwedische Unternehmen hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, mit sei-

nen Produkten Nadelstichverletzun-

gen weitestgehend zu vermeiden. 

Medizinischem Personal werden 

gleichermaßen einfach zu handha-

bende sowie qualitativ hochwertige 

Produkte angeboten. 

Eine Philosophie, die sich mit  

der von Greiner Bio-One deckt 

und die nun gemeinsam weiter-

verfolgt wird. 

Firmenname 
Vigmed AB

Gründung 
2009

Mitarbeiter 
12

Standort 
Helsingborg, 
Schweden

Erste Produkteinführung 2014
Greiner Bio-One Tochterunternehmen seit Mai 2017

CLiP® und SWiTCH bieten eine 

umfangreiche Produktpalette für 

die venöse und arterielle Verwen-

dung, beispielsweise bei Patien-

ten mit schwierigen Venenverhält-

nissen. Oberstes Ziel ist es, eine 

sichere Handhabung für den An-

wender zu gewährleisten. Aus die-

sem Grund verfügen alle Produkte 

von Vigmed über einen passiven 

Sicherheitsmechanismus, der au-

tomatisch und ohne weitere Be-

nutzeraktivität ausgelöst wird und 

somit Nadelstichverletzungen vor-

beugt. Alle Vigmed-Produkte sind 

mit Stabilisierungsflügeln zur  

sicheren Fixierung auf der Haut 

versehen, um eine stabile Platzie-

rung zu gewährleisten. 
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CLiP® Neo

CLiP® Winged & CLiP® Ported

SWiTCH

Intravenöse Venenverweilkanüle 
 Anwendung bei Neugeborenen,  
 pädiatrischen oder älteren  
 Patienten 

Intravenöse Venenverweilkanüle 
 Geeignet für Hochdruckinjektionen 
 Zusätzlicher Port (CLiP® Ported) am Katheter  
 für einen schnellen und einfachen Venenzugang 

Arterieller Katheter 
 Blutstoppschalter  
 für eine vollständige  
 Kontrolle des  
 Blutflusses 

Eine gemeinsame Zukunft6



10 Fragen an 
Vigmed

Pernilla Sjödahl 
Internationale  
Produktmanagerin

Fredrik Thörne 

Leiter Forschung  
& Entwicklung

Zwei langjährige 
Mitarbeiter von 

Vigmed AB in 
Helsingborg, 

Schweden, 
beantworteten 
uns 10 Fragen 

zur Entwicklung 
und Anwendung 

von venösen 
und arteriellen 

Sicherheits-
kathetern. 
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Was waren die 
wichtigsten 
Überlegungen 
bei der 
Entwicklung  
von arteriellen 
und venösen 
Vigmed-
Kathetern?

 V igmed hat 

l ang jäh r i ge 

Erfahrung auf 

dem Gebiet 

der intravenösen und arte-

riellen Katheter. Sie reicht 

bis 1921 zurück, als die 

Firma Viggo AB in Helsing-

borg, Schweden, gegrün-

det wurde. Viggo brachte 

1968 den Venflon®, eine 

intravenöse Venenverweil-

kanüle, auf den Markt, 

die bis heute in den meis-

ten Ländern der Welt als 

goldener Standard gilt. In 

dieser Zeit baute Helsing-

borg seinen Ruf als euro-

päisches Zentrum für I.V.-

Katheter aus. Viggo wurde 

von Becton Dickinson 

übernommen und die Pro-

duktion von Venflon® wur-

de 2008/2009 nach Asien 

verlagert. Vigmed wurde 

2009 von Knutsson, einem 

ehemaligen Mitarbeiter von 

Viggo/BD, gegründet.

Während dieser Zeit sahen 

wir Potenzial für eine neue 

Generation von Venenver-

weilkanülen – mit Sicher-

heitsmechanismus. Ein 

neues Produkt - der Vig-

med Sicherheitsclip - wur-

de entwickelt. Der Clip ist 

leicht und für den Nutzer 

einfach zu handhaben. 

Vigmed entwickelte zu-

erst einen nadelgeschütz-

ten I.V.-Katheter für Babys, 

Kleinkinder sowie Patien-

ten mit schwierigen Ve-

nenverhältnissen – den 

CLiP® Neo. In weiterer Fol-

ge entstand schnell eine 

vollständige Produktpalet-

te von I.V.-Kathetern, ein-

schließlich CLiP® Ported 

und CLiP® Winged.  »

Wir sahen Potenzial für 

eine neue Generation von 

Venenverweilkanülen – mit 

Sicherheitsmechanismus.

10 Fragen an Vigmed8



Es dauerte nicht lange, 

bis Vigmed außerdem 

SWiTCH eingeführt hatte, 

einen arteriellen Katheter. 

Eines unserer Hauptziele 

war schon immer, Produk-

te zu entwickeln, die kei-

ne Änderung im Arbeits- 

ablauf für den Anwender 

erfordern. Der Wechsel auf 

CLiP® und SWiTCH sollte 

einfach sein – und für den 

Benutzer mehr Sicherheit 

bedeuten.

Der Wechsel 

auf CLiP® 

und SWiTCH 

sollte einfach 

sein und für 

den Benutzer 

mehr 

Sicherheit 

bedeuten.

Alle unsere Produkte bein-

halten den automatischen, 

sprich passiven, Sicher-

heitsmechanismus, der 

keine zusätzlichen Akti-

vierungsmaßnahmen des 

Benutzers erfordert. Wir 

produzieren zuverlässige, 

qualitativ hochwertige und 

kostengünstige Produkte 

für die sichere und erfolg-

reiche Legung eines ve-

nösen oder arteriellen Ka-

theters. Wir verfügen über 

eine umfassende Produkt-

palette für unterschiedliche 

klinische Anforderungen. 

Alle unsere Produkte ha-

ben Stabilisierungsflügel 

zur sicheren Fixierung auf 

der Haut. Der Einsatz un-

serer Produkte trägt durch 

unser kompaktes Produkt- 

und Verpackungsdesign 

zu einer geringeren Um-

weltbelastung bei. Der ge-

ringere Materialverbrauch 

verringert die Transport-, 

Umschlag-, Lager- und 

Abfallmengen.

Welche Eigenschaften zeichnen Vigmed-Katheter  
im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten aus?

10 Fragen an Vigmed9



10 Fragen an Vigmed

Periphere intravenöse (I.V.) 

Katheter werden zur Ver-

abreichung von Medika-

menten und/oder Flüssig-

keiten eingesetzt, wenn ein 

Patient nicht ausreichend 

essen und/oder trinken 

kann, aus medizinischer 

Sicht nicht trinken und/

oder essen darf oder sich 

in einem Zustand befindet, 

der die Verabreichung der 

Medikamente über das 

Blut bedingt. 

Wofür werden 
die Vigmed-
Produkte genau 
verwendet?

Unsere CLiP® I.V.-Kathe-

ter, Größe 14–22 Gauge, 

sind für Hochleistungsin-

jektionen mit einem ma-

ximalen Druck von 21 bar 

(305psi) geeignet. CLiP® 

Neo ist der I.V. Katheter für 

Neugeborene, Kleinkinder 

oder Patienten mit schwie-

rigen Venenverhältnissen. 

SWiTCH wird für die inter-

mittierende Blutgasprobe 

und die intraarterielle Blut-

druckmessung eingesetzt.

Periphere int-

ravenöse (I.V.) 

Katheter wer-

den zur Verab-

reichung von 

Medikamen-

ten und/oder 

Flüssigkeiten 

eingesetzt.
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Wo werden 
Venenkatheter 
und 
Arterienkatheter 
platziert?

Was ist bei der Wahl der richtigen 
Kathetergröße zu beachten?

Die häufigste Anwendung 

ist die Platzierung von I.V.-

Kathetern am Unterarm. 

Die Katheter sind peripher 

und sollten dort platziert 

werden, wo die Venen leicht 

zugänglich sind und einen 

guten Blutfluss haben. Bei 

kleinen Patienten und Neu-

Dies ist abhängig vom 

Zweck des Katheters und 

den Bedingungen beim 

Patienten. Eine Grundregel 

ist die Verwendung einer 

möglichst kleinen Kathe-

tergröße, um eine maxi-

male Durchblutung errei-

chen zu können und um 

eine Beeinträchtigung des 

normalen Blutflusses zu 

vermeiden. 

geborenen sind die Venen 

am Fuß oft eine bevorzug-

te Wahl, da sie dort leichter 

zugänglich sind. Periphere 

arterielle Katheter werden 

meist auf der Innenseite 

des Handgelenks platziert, 

wo die Arteria radialis leicht 

zugänglich ist.

10 Fragen an Vigmed

Ein kleiner Katheter hilft 

auch, Schmerzen und Be-

schwerden beim Patien-

ten zu vermeiden und trägt 

dazu bei, das Risiko einer 

Gefäßschädigung zu mini-

mieren. In Situationen, in 

denen große Mengen an 

Infusionen benötigt wer-

den, muss eine höhere 

Kathetergröße verwendet 

werden.

Ein kleiner Katheter hilft, Schmerzen und 

Beschwerden beim Patienten zu vermeiden.
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10 Fragen an Vigmed

Ja – alle unsere Produk-

te sind nach ISO10555-

5:2013 farbcodiert. 

Zum Beispiel: Die Größe 

22 Gauge – egal ob es sich 

um einen I.V. oder einen ar-

teriellen Katheter handelt 

– ist immer blau. Dieselbe 

Norm regelt auch weitere 

Produkteigenschaften. 

Alle unsere Produkte er-

füllen diese und natürlich 

auch andere anwendba-

re Normen wie z. B. die 

ISO23908:2013 zur visu-

ellen und taktilen Aktivie-

rung unseres Sicherheits-

mechanismus.

Gibt es Standard-
farbcodes oder 
andere Normen 
für arterielle und 
venöse Katheter?

Bei unserem arteriellen 

Katheter – der über einen 

Durchflussschalter zur 

Steuerung des Blutflusses 

verfügt – ist der Schalter 

immer rot. Diese Farbge-

bung ist nicht durch eine 

Norm geregelt, sondern 

ermöglicht eine einfache 

Identifizierung des arteriel-

len Zugangs, um eine ver-

sehentliche Infusion oder 

Injektion zu verhindern. Da 

der Schalter am Produkt 

rot ist, ist es nicht erforder-

lich, einen zusätzlichen ro-

ten Marker zu setzen, um 

den arteriellen Zugang zu 

markieren.

Da der Schal-

ter am Produkt 

rot ist, ist es 

nicht erforder-

lich, einen zu-

sätzlichen ro-

ten Marker zu 

setzen, um den 

arteriellen  

Zugang zu 

markieren.
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Können Vigmed-
Produkte mit 
herkömmlichen 
Desinfektions-
mitteln 
(alkoholhaltig) 
gereinigt werden 
oder müssen sie 
speziell gereinigt 
werden?

Unsere Produkte sollten 

vor dem Gebrauch nicht 

gereinigt werden, da es 

sich bei allen CLiP®- und 

SWiTCH-Produkten um 

sterile Einwegprodukte 

handelt. Sie sollten sofort 

nach dem Gebrauch ge-

mäß dem örtlichen Proto-

koll in einem dafür vorge-

sehenen Behälter entsorgt 

werden. 

CLiP® Ported haben ei-

nen Anschluss, der für die 

Bolus-Injektion verwendet 

werden kann. Die Wie-

derverwendung des Ports 

sollte nur in Notsituationen 

oder in streng kontrollier-

ten Umgebungen wie in 

der Anästhesie oder in der 

OP-Abteilung erfolgen. Bei 

Verwendung unter die-

sen besonderen Umstän-

den kann das Produkt mit 

Desinfektionsmitteln (auch 

alkoholhaltige) gereinigt 

werden.

Bei allen CLiP®- 

und SWiTCH-

Produkten 

handelt es 

sich um sterile 

Einwegprodukte.

10 Fragen an Vigmed13



Gibt es Probleme oder wichtige 
Dinge, die bei der Behandlung 
von intravenösen und arteriellen 
Kathetern zu beachten sind?  
Wie können Komplikationen 
bestmöglich vermieden werden? 

Die am häufigsten auftre-

tende Komplikation bei ei-

nem I.V.-Katheter ist Phle-

bitis. Es handelt sich dabei 

um eine Entzündungs-

reaktion in der Vene. Je  

kleiner der Katheter ist, 

desto geringer ist das Ri-

siko für Phlebitis. Darüber 

hinaus reduziert eine gute 

Fixierung auf der Haut 

mechanische Reizungen. 

Aber auch andere Fakto-

ren wie Medikamente kön-

nen die Vene reizen und 

das Risiko für Venenent-

zündungen erhöhen.  »

Je kleiner der 

Katheter ist, 

desto geringer 

ist das Risiko 

für Phlebitis. 

Darüber hin-

aus reduziert 

eine gute  

Fixierung  

mechanische 

Reizungen.

10 Fragen an Vigmed14



10 Fragen an Vigmed

Komplikationen mit peri-

pheren arteriellen Kathe-

tern sind sehr selten, aber 

auch bei der Platzierung 

dieser ist die kleinere Grö-

ße zu bevorzugen. Das 

Blutflussfenster hilft zu er-

kennen, wann sich die Na-

del in der Vene oder Arterie 

befindet. Der Rückfluss ist 

in der Kammer zu sehen, 

die mit der Nadel verbun-

den ist. Wenn die Nadel 

zurückgezogen wird, sieht 

man das Blut zwischen 

Katheter und Nadel. So 

wird angezeigt, dass sich 

auch der Katheter an der 

richtigen Stelle im Gefäß 

befindet. Bei unseren klei-

neren Größen (CLiP® Neo 

und CLiP® Ported 24G) ist 

die Nadel sehr präzise ein-

gekerbt und wird so plat-

ziert, dass der Rückfluss 

und die visuelle Anzeige 

beschleunigt werden, da 

sofort Blut zwischen dem 

Katheter und der Nadel vor 

dem Flügelgehäuse fließt.

Vor jeder Infusion oder In-

jektion (oder Blutentnahme 

bei arteriellen Kathetern) 

ist es wichtig, die korrekte 

Platzierung des Katheters 

zu überprüfen. I.V.-Kathe-

ter werden mit Kochsalz-

lösung gespült, um eine 

korrekte Position, einen 

guten Durchfluss und eine 

optimale Verweildauer zu 

gewährleisten. Arterielle 

Katheter werden gespült, 

wenn sie zur Blutgaspro-

be verwendet werden.

Wie lange dürfen 
Katheter in der 
Vene bzw. in der 
Arterie verweilen?

Periphere Katheter sind für 

den kurzfristigen Gebrauch 

bestimmt und sollten da-

her gemäß der Medizin-

produkte-Richtlinie (MDD) 

nicht länger als 30 Tage im 

Patienten verweilen. 

I.V.-Katheter werden meist 

nur für Stunden oder we-

nige Tage gelegt. Die Ver-

weildauer wird durch lokale 

Regelungen im Kranken-

haus festgelegt. Das Ge-

sundheitspersonal ist  »
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10 Fragen an Vigmed

Weitere Informationen und Studien zu Nadelstichverletzun-

gen und der Verwendung von I.V. und arteriellen Kathetern 

finden Sie in den folgenden Berichten und Studien:

Haben Sie Literaturempfehlungen 
über Arterien- und Venenkatheter 
für unsere Leser? 

1. Himmelreich, H., et al., The Management of 
Needlestick Injuries. Dtsch Arztebl International, 2013. 
110(5): p. 61-7.

2. Mannocci et al. How much do needlestick injuries 
cost? A systematic review of the economic 
evalutations of needletsick and sharps injuries among 
healthcare personnel.

3. Ballout, R.A., et al., Use of safety-engineered 
devices by healthcare workers for intravenous and/
or phlebotomy procedures in healthcare settings: a 
systematic review and meta-analysis. BMC Health 
Serv Res, 2016

4. Cullen BL, Genasi F, Symington I et al. Potential 
for reported needlestick injury prevention among 
healthcare workers through safety device usage  
and improvement of guideline adherence: expert 
panel assessment.J Hosp Infect 2006;63:445-451

5. Elder, A. and C. Paterson, Sharps injuries in UK 
health care: a review of injury rates, viral transmission 
and potential efficacy of safety devices. Occup Med 
(Lond), 2006. 56(8): p. 566-74.

6. Tosini, W., et al., Needlestick injury rates according to 
different types of safety-engineered devices: results 
of a French multicenter study. Infect Control Hosp 
Epidemiol, 2010. 31(4): p. 402-7.

7. Lamontagne, F., et al., Role of safety-engineered 
devices in preventing needlestick injuries in 32 French 
hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol, 2007. 28(1): 
p.18-23.

Das Gesundheits-

personal ist dafür 

verantwortlich, den 

Katheter regelmäßig 

zu inspizieren.

8. Centers for Disease Control, Division of Healthcare 
Quality Promotion (DHQP): CDC’s 7 Healthcare Safety 
Challenges. Aug 23, 2001

9. Shah S.M., et al.: Workers’ compensation claims for 
needlestick injuries among healthcare workers in 
Washington State, 1996-2000. Invect Control Hosp 
Epdemiol 26:775-781, Sep. 2008

10. Alvarado-Ramy F., et al.: A comprehensive 
approach to percutaneous injury prevention during 
phleobotomy:Results of a multicenter study. 1993-
1995. Invect Control Hosp Ipidemial 24:97-104, Feb. 
2003

11. Gillen M., et al.: Shaprs injury recordkeeping activities 
and safety product use in California health care 
familities:Pilot study results from the sharps injury 
control program. Am J Infect Control 30:269-276, Aug. 
2002

12. National Institute for Occupational Safety and Health: 
NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health 
Care Settings. NIOSH Publication No. 2000-108.

13. Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 
implementing the Framework Agreement on prevention 
from sharp injuries in the hospital and healthcare 
sector concluded by HOSPEEM and EPSU

14. Evren Eker, H. et al. The impact of two arterial 
catheters, different in diameter and length, on 
postcannulation radial artery diameter, blood flow, 
and occlusion in atherosclerotic patients. Journal of 
Anesthesia (2009) 23:347-352.

dafür verantwortlich, den 

Katheter regelmäßig zu in-

spizieren. Bei Rötungen 

oder Reizungen an der 

Einführstelle sollte der Ka-

theter entfernt werden. 

Leichte Spülbarkeit und 

ein guter Durchfluss sind 

weitere Einflussfaktoren 

für die unbedenkliche Ver-

weildauer. 

Arterielle Katheter werden 

am häufigsten in Opera-

tionssälen während der 

Operation eingesetzt und 

haben daher eine Verweil-

dauer von Stunden, nicht 

von Tagen. Auf der Inten-

sivstation kann die Zeit-

spanne jedoch länger sein.
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Für eine sichere 
Verbindung

SAFELINK

Das Einwegprodukt aus 
robustem PP Kunst-

stoff wurde speziell zur 
Entnahme von Blut-

proben entwickelt und 
kann mit allen für die 

Blutentnahme passenden 
Zubehörprodukten mit 
weiblichem Luer-Lock 

verwendet werden. 
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Im Herbst/Winter 2018 brachte Greiner 

Bio-One ein neues Produkt auf den 

Markt: den VACUETTE® SAFELINK Hal-

ter mit männlichem Luer-Lock. 

Die Entwicklung und Produktion des  

VACUETTE® SAFELINK war der nächste lo-

gische Schritt in der Erweiterung des Pro-

duktportfolios von Greiner Bio-One. 

SAFELINK ergänzt das HOLDEX®-

Medizinproduktesortiment und verfügt 

über die gleiche Kammer, die den Blutfluss 

verlangsamt und somit eine schonendere 

Befüllung des evakuierten Blutentnahme-

röhrchens ermöglicht.

Safelink – Für eine sichere Verbindung

Mit dem SAFELINK  
bietet Greiner Bio-One 
ein besonders sicheres 

Zubehörprodukt zur  
Blutentnahme.

18



Safelink – Für eine sichere Verbindung

Der Röhrchenhalter  
kann auch mit  
Venenverweilkanülen  
bzw. Kathetern  
verwendet werden.  
Der zentrierte Luer-
Konnektor ermöglicht 
eine komfortablere 
Positionierung für  
den Patienten.

Die Besonderheit des Röhrchenhalters  

liegt in einem einfachen Schraubsystem. 

Durch den männlichen Luer-Lock Mecha-

nismus kann der VACUETTE® SAFELINK 

Halter mit einer kurzen Drehbewegung mit 

dem weiblichen Gegenstück sicher ver-

bunden werden. Eine sichere Verbindung 

zwischen Röhrchenhalter und beispiels-

weise Kanüle ist somit gewährleistet.

Um das Risiko einer Kontamination oder 

Infektion zu vermeiden, muss darauf ge-

achtet werden, dass der VACUETTE®  

SAFELINK vollständig auf den weiblichen 

Luer-Lock aufgeschraubt ist. Somit können 

Gefahren wie Leckage, Blutaustritt oder  

Infektion vermieden werden. 
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Weitere Informationen 
sowie Bestellmöglich-

keiten finden Sie in 
unserem Webshop:

 https://shop.gbo.com/de/germany/
products/preanalytics/zubehoer/

zubehoer-venoese-blutentnahme/
roehrchenhalter/vacuette-safelink/

Safelink – Für eine sichere Verbindung

Mit Medizinprodukten sollte zu jeder Zeit 

achtsam umgegangen werden, denn eine 

potentielle Gefahr stellen auch Nadelstich-

verletzungen an der Back-End Kanüle dar. 

Der SAFELINK ist außerdem ein Einweg-

produkt und sollte sofort nach der Entnah-

me fachgerecht entsorgt werden.
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Fluch oder Segen?

Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft.  
Diese regelt den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten1. Doch was versteht man unter  
personenbzogenen Daten und deren Verarbeitung?
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 D er Gesetzgeber versteht unter der Verar-

beitung von personenbezogenen Daten 

das Erheben, Speichern, Verwenden oder 

Übermitteln von Informationen2, die sich 

auf eine identifizierte oder identifizierbare, natürliche Per-

son beziehen3. Beispiele hierfür sind Name, Geburtsdatum, 

Bankdaten oder krankenhausaufenthaltsbezogene Daten 

wie Stationsname, Diagnose etc. 

Daraus schlussfolgernd macht die DSGVO mit ihren Bestim-

mungen auch keinen Halt vor dem Gesundheitswesen und 

den in diesem Zusammenhang tagtäglich öffentlich verar-

beiteten, Gesundheits- und personenbezogenen Daten4.

Datenschutzgrundverordnung - Fluch oder Segen?

z.B.

Die  
DSGVO 
macht  
keinen 
Halt vor 
dem Ge-
sundheits-
wesen

22



Datenschutzgrundverordnung - Fluch oder Segen?

Angenommen, es stellt sich im Rahmen eines Arztbesu-

ches heraus, dass Sie an einer schwerwiegenden Erkran-

kung wie Krebs leiden könnten. In weiterer Folge erhalten 

Sie eine Überweisung für die onkologische Ambulanz des 

nächstgelegenen Krankenhauses. Nach der Anmeldung 

auf der Ambulanz erfolgt der Aufruf mittels Ihres Vor- und 

Nachnamens. 

Um eine exakte Diagnose stellen zu können, wird Ihnen im 

Zuge der Untersuchung auch Blut abgenommen. Die nach 

der Abnahme händisch mit Namen, Geburtsdatum und 

dem Zusatz „Tumormarker“ beschrifteten Röhrchen wer-

den anschließend ins Labor transportiert. Ab Beschriftung 

bis Ankunft im Labor sind die personenbezogenen und Ge-

sundheitsdaten von jedermann einsehbar und eine unbe-

stimmbar große Anzahl von Dritten könnte bereits Kenntnis 

von diesen Daten genommen haben. 

Der namentliche Aufruf wie auch eine mit personenbezoge-

nen (Gesundheits-)Daten beschriftete und von jedem Men-

schen einsehbare Probe ist im Rahmen der DSGVO und Ihrer 

Privatsphäre als kritisch einzustufen. Dennoch gehört dieser 

geschilderte Fall zur tagtäglichen Krankenhausroutine. 

Eine beschriftete Probe 
ist im Rahmen der DSGVO 

als kritisch einzustufen
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Die Nutzung unserer Systemlösungen von Greiner eHealth 

Technologies (GeT), welche den Einsatz von pseudonymi-

sierten VACUETTE® Barcoderöhrchen erlaubt, hätte diese 

Datenschutzverletzung verhindern können!

Dies gelingt uns, indem wir personenbezogene Daten be-

reits vor dem ersten Behandlungsschritt pseudonymisieren. 

Die Pseudonymisierung ist eine der wenigen ausdrücklich 

in der DSGVO genannten Maßnahmen, die Verantwortliche 

bei der Einhaltung von Datenschutzpflichten unterstützt. 

Der Gesetzgeber versteht darunter die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten in einer Weise, die die Zuord-

nung zu Personen ohne Hinzuziehung zusätzlicher Infor-

mationen unmöglich macht5. 

Datenschutzgrundverordnung - Fluch oder Segen?

Die Pseudo-
nymisierung 
unterstützt 
bei der  
Einhaltung 
von Daten- 
schutz-
pflichten

Der Einsatz von VACUETTE® Barcoderöhrchen  
kann Datenschutzverletzungen verhindern.

Nominativ

Pseudonymisierung

Anonymisierung

Max Mustermann

Name und Identität sind bekannt

Name durch Barcode ersetzt - 
Identität ist wiederherstellbar

Name ist unbekannt - Identität  
ist nicht wiederherstellbar
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Deshalb erhalten Patienten bereits bei der Anmeldung mit 

Barcodes versehene Patientenarmbänder und nummerier-

te Tickets. Der Aufruf auf der Ambulanz erfolgt mittels der 

Ticketnummer. Es werden keine personenbezogenen Da-

ten genannt. 

Bei der darauffolgenden Blutabnahme wird das Patienten-

armband gescannt und der zum Patient passende Labor-

auftrag öffnet sich. Zusätzlich zum Scan des Patienten-

armbandes erfolgt die „aktive“ Patientenidentifikation im 

geschützten Umfeld. Eine Patientenverwechslung wird ver-

hindert und die Patientensicherheit erhöht. 

Nach der erfolgreichen Blutabnahme werden die befüllten 

VACUETTE® Barcoderöhrchen gescannt und mit dem La-

borauftrag elektronisch verknüpft. Ist die Probe im Labor 

angekommen, kann diese nur von autorisierten Mitarbei-

tern analysiert werden. 

Vom Zeitpunkt des Aufrufes des Patienten bis zur Analyse 

der Probe sind keine Gesundheits- und personenbezogene 

Daten für Dritte einsehbar. Die Integrität und Vertraulichkeit 

bleibt zu jeder Zeit gewahrt. 

Datenschutzgrundverordnung - Fluch oder Segen?

Die Integrität und 
Vertraulichkeit bleibt  

zu jeder Zeit gewahrt
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Das Ziel, den Blutabnahmeprozess transparenter und si-

cherer zu gestalten, ist bei der Verwendung unserer Sys-

temlösungen von Greiner eHealth Technologies erfüllt. 

Greiner Bio-One ist es ein Anliegen, dass Kunden die aus der 

DSGVO entstandenen Anforderungen mithilfe der Soft- und 

Hardwarelösung von GeT optimal erfüllen können. Deshalb 

ersetzen wir personenbezogene und Gesundheitsdaten mit 

einem Barcode und stellen mittels Zugriffskonzepten sicher, 

dass nur berechtigte Personen diese einsehen können. 

Wir reduzieren personenbezogene Daten auf ein Minimum 

und finden gemeinsam mit unseren Kunden eine geeignete 

Löschroutine, um datenschutzfreundlich zu agieren. Dies 

garantiert dem Patienten einen angemessenen Schutz vor 

unbefugter Verarbeitung oder der Kenntnisnahme seiner 

Daten durch Dritte. 

Es ist unumgänglich, dass die DSGVO im Gesundheitswe-

sen zu wesentlichen Veränderungen führen wird. Deshalb 

bieten wir von GeT für diesen Sektor eine maßgeschnei-

derte und DSGVO-konforme Lösung, von der sowohl Ver-

antwortliche als auch Patienten profitieren. 

1. Vgl. Art. 1 Abs. 1 DSGVO

2. Vgl. Art. 4 Z. 2 DSGVO

3. Vgl. Art. 4 Z. 1 DSGVO 

4. Unter Gesundheitsdaten werden 
personenbezogene Daten verstanden, 
welche sich auf die physische 
und psychische Gesundheit einer 
natürlichen Person beziehen 
und Aufschluss über deren 
Gesundheitszustand geben. 

5. Vgl. Art. 4 Z. 5 DSGVO
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