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RöntgenbildeR im laufenden 
PRaxisbetRieb aussoRtieRen
Umweltgerechte Und sichere röntgenfilmentsorgUng mit der röntgenfilm-Box 

von schmidt + Kampshoff

Bremen, 30. oktober 2018 – röntgenfilme, deren aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, führen 
zertifizierte entsorgungsfachbetriebe dem recycling zu. dadurch lassen sich wertstoffe zurück-
gewinnen, die dem wirtschaftskreislauf erhalten bleiben. arztpraxen und Kliniken, die diesen 
Umweltgedanken teilen und unterstützen, sortieren ihre alten röntgenbilder bereits während 
des laufenden praxisbetriebs aus und übergeben diese gesammelt an entsorgungsunterneh-
men. Um das sammeln von Kleinmengen zu erleichtern und nach dem neuen datenschutzrecht 
zu gestalten, hat die schmidt + Kampshoff gmbh die röntgenfilm-Box entwickelt. darin können 
praxen etwa 20 Kilogramm röntgenfilme platzsparend und sicher aufbewahren. ist die Box 
voll, wird sie datenschutzkonform mit plomben verschlossen und von schmidtentsorgung zur 
röntgenfilmverwertung abgeholt.

„Mit unserer Röntgenfilm-Box können Ärzte – von der Facharztpraxis über die Zahnklinik bis hin zur 

Tierarztpraxis – kleine Mengen an Röntgenbildern sicher und kostenfrei entsorgen. Mit ihrer kompak-

ten Größe von 60 × 40 × 20 cm passt sie in jedes noch so kleine Praxisarchiv. Dort kann sie so lange 

bleiben, bis sie vollständig mit Röntgenaufnahmen gefüllt ist. Danach genügt ein Anruf und die Box 

wird zur datenschutzkonformen Entsorgung abgeholt“, erklärt Monica Calvo Moreno, Vertriebsleiterin 

und Datenschutzkoordinatorin von Schmidtentsorgung.

Röntgenbilder müssen datenschutzgerecht entsorgt werden, weil sie personenbezogene Daten ent-

halten, die durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geschützt sind. „Unsere Röntgenfilment-

sorgung ist nach DIN SPEC 66399-3 bzw. ISO/IEC 21964 zertifiziert. Einen Nachweis darüber erhalten 

unsere Kunden selbstverständlich. Damit können sie gegenüber Aufsichtsbehörden jederzeit belegen, 

dass die Dokumente entsprechend ihrer Verantwortung als Abfallerzeuger sicher entsorgt wurden“, 

erklärt Moreno weiter.

Das Konzept der Röntgenfilm-Box entspricht den umfangreichen Regelungen der Datenschutzgrund-

verordnung. Schmidt + Kampshoff agiert dementsprechend als Auftragsverarbeiter und erfüllt alle 

in den Artikeln 28 und 32 DSGVO genannten Anforderungen. „Als im Bereich Datenschutz besonders 
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zertifiziertes Unternehmen klären wir Kliniken und Arztpraxen zum datenschutzkonformen Umgang 

mit Röntgenbildern und dazugehörigen Patientenakten auf. Hier kommt es vor allem darauf an, me-

dizinische Dokumentation vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Zu unserer Röntgenfilm-Box liefern 

wir deshalb auch zwei Sicherheitsplomben mit, mit denen sich die Box sicher verschließen lässt“, so 

Monica Calvo Moreno.

Schmidt + Kampshoff ist seit über 35 Jahren auf die Röntgenfilmentsorgung spezialisiert. Ob es sich um 

große Mengen aus Krankenhausarchiven oder Kleinmengen, die mit der Röntgenfilm-Box gesammelt 

werden, handelt: Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb verwertet alle Röntgenfilme in seiner eigenen 

Entsorgungsanlage im nordrhein-westfälischen Rhede.

 

Kostenfrei bestellt werden kann die Röntgenfilm-Box über www.x-raycycling.de, Telefon 0421-835 444 0 

oder info@schmidtentsorgung.de. Weiterführende Informationen zur Entsorgung von Röntgenfilmen 

unter www.schmidtentsorgung.de.
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