
 
 

Vorgehen beim Wechsel eines Patienten  

in ein anderes Zentrum 

 

1. Der Patient wird im neuen Zentrum aufgeklärt, erhält die zentrumsspezifische 

Patienteninformation und unterzeichnet die Patienteneinwilligung. Dabei ist darauf 

zu achten, den Patienten zu fragen, ob er mit dem Transfer der bereits 

vorhandenen Daten einverstanden ist und der Patient dies in der Einwilligung 

unterzeichnet. 

Siehe Einwilligungserklärung: 

Optional: Sollte ich meinen Arzt wechseln, willige ich ein, dass meine Daten 
meinem neuen behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt werden dürfen 

 Ja 

 Nein 

 

2. Das neue Zentrum ermittelt die bisherige PatientenID, vom Patienten selbst oder 

im bisherigen Zentrum. 

 

3. Das neue Zentrum sendet das „Antragsformular zur Übertragung der 

Patientendaten in ein neues Zentrum“ per Fax oder E-Mail an folgende Adresse: 

Fax: 0761 / 270 74390 oder 

E-Mail: SMArtCARE-support@uniklinik-freiburg.de 

 

4. Das alte Zentrum wird von SMArtCARE informiert und um vollständige Eingabe 

aller Daten des Patienten in ihrem Zentrum innerhalb der nächsten 2 Monate 

gebeten. 

 

5. Nach Ablauf dieser Frist, wird das alte Zentrum über den Datentransfer informiert 

und hat dann keinen Zugriff mehr auf die Daten. 

 

6. Das neue Zentrum wird über den Datentransfer informiert und erhält das finale 

„Antragsformular zur Übertragung der Patientendaten in ein neues Zentrum“ zur 

Ablage im ISF. Das neue Zentrum kann ab diesem Zeitpunkt Daten des Patienten 

unter der bisherigen PatientenID eintragen. 
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Antragsformular  

zur Übertragung der Patientendaten in ein neues Zentrum 

 

Hiermit beantrage ich, dass folgender Patient  in der SMArtCARE Datenbank in mein Zentrum 

übertragen wird. Dabei werden sämtliche, im Rahmen von SMARTCare dokumentierten  Daten vom 

bisherigen Zentrum in mein Zentrum übertragen. Bevor der Übertrag stattfinden kann muss der 

Patient in meinem Zentrum  eingewilligt haben. Die Einwilligung des bisherigen Zentrums ist für mein 

Zentrum nicht gültig. 

Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular per FAX an 0781/270 74390 oder per E-

Mail an SMArtCARE-support@uniklinik-freiburg.de 

[  ] Die unterzeichnete Patienteneinwilligung unseres Zentrums inklusive der Einwilligung zur 

Verfügungstellung der Daten liegt vor.  

Zur Übertragung des Patienten in der SMARTCare Datenbank wird die SMARTCare ID des Patienten 

benötigt. Diese erhalten Sie entweder vom Patienten selbst oder von dem Zentrum in welchem der 

Patient bisher behandelt wurde: 

SMARTCare ID des Patienten: ____________________________________________ 

Geburtsmonat und Jahr des Patienten:  Monat:_____ Jahr:_____ 

Bitte erfragen Sie die folgenden Informationen bei dem Zentrum das den Patienten bisher behandelt 

hat. 

Name des neuen Zentrums (in Druckbuchstaben):________________________________ 

Name des bisherigen Zentrums (in Druckbuchstaben):________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Vom Smartcare Datenmanagement auszufüllen: 

[  ] Das alte Zentrum wurde vorab informiert  (mindestens ein Woche vor tatsächlicher 

Datenübertragung) 

[  ] Das neue Zentrum wurde nach der Übertragung informiert. 

 

Datum der Übertragung:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ort, Datum. Unterschrift 


