
mediCAD® 

www.mediCAD.eu

Datensicherheit und Datenschutz



2

INHALT

SICHERHEIT Ihrer Daten     ...........................................................................................................................................3

mediCAD® Web KLINIK-GEHOSTET über Netzwerk.......................................................................................4-5      

mediCAD® Web CLOUD-GEHOSTET.....................................................................................................................6-8      

   - HOSTING über Siemens teamplay......................................................................................................................7  

   - HOSTING über mediCAD Hectec GmbH..........................................................................................................8

mediCAD® Classic Einzelplatz / Serverinstallation..............................................................................................9  

ALLGEMEINE DATENSICHERHEIT.......................................................................................................................10-11



3

Die Sicherheit Ihrer Daten und die Ihrer Kunden und Patienten liegt uns sehr 

am Herzen. Wir betreiben eine kontinuierliche Optimierung um Ihnen stets das 

höchstmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Gerade bei medizinischen 

Daten ist der Datenschutz und die Datensicherheit besonders wichtig. Dabei gilt 

es im Gesundheitswesen darauf zu achten, dass Datenschutz nicht der Sicherheit 

des Patienten im Wege steht. Im Sinne der IT-Security als Medizinproduktebe-

treiber verfolgen wir deswegen fünf Ziele.    

SICHERHEIT 
Ihrer Daten

Confidentiality:

Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten.

Integrity:

Die Unverfälschtheit von Daten und Systemen.

Availability:

Die Verfügbarkeit von Daten und Systemen.

Accountability:

Die Fähigkeit, Tätigkeiten, wie die Veränderung von Daten 
und Systemen einer Person zuzuordnen.

Authenticity:

Die Echtheit und Vertrauenswürdigkeit von Daten und Systemen.

✓

✓

✓

✓

✓

Auf den folgenden Seiten erläutern wir Ihnen, wie wir diese Ziele im Sinne des Schutzes und der Sicherheit Ihrer Daten 

erreichen.
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Bei einer Netzwerkinstallation von mediCAD® Web auf einem Klinik-Server werden keine Daten an Dritte übertragen. 

KLINIK-GEHOSTET

Um bei einer Netzwerkinstallation von mediCAD® Web auf einem Ihrer Kli-

nik-Server die interne Kommunikation abzusichern, kann die Benutzeroberfläche 

von mediCAD® Web nur erreicht werden, wenn die nötigen Ports im Netzwerk 

durch die IT-Abteilung Ihrer Klinik freigeschalten werden. Ein Zugriff von außer-

halb des Kliniknetzwerks ist somit nicht möglich. 

Eine Anbindung via VPN an das Kliniknetzwerk ermöglicht zugleich einen ge-

sicherten und externen Zugriff auf die Applikation. Darüber hinaus benutzt die 

Applikation eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Nur die Kommunikationspart-

ner (PACS-Server, mediCAD® Web-Server und der Arbeitsplatz des Anwenders) 

können die Daten einsehen. Unberechtigte werden ausgeschlossen. Durch ein 

von der Klinik bereitgestelltes DNS-Zertifikat wird die verschlüsselte Kommuni-

kation zwischen den Anwendungen möglich gemacht.

© mediCAD Hectec GmbH

INSTALLATION

KLINIK-HOSTING

WEB

mediCAD® Web

HOSTING über Netzwerkserver
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Der Login zu mediCAD® Web erfolgt über einen persönlichen Zugang, der von 

einem Ihrer Administratoren verwaltet werden kann. In der Benutzerrechtever-

waltung von mediCAD® Web haben die Administratoren die Möglichkeit, An-

wendern entsprechende Rechte zu geben, weitere Anwender anzulegen oder 

bestehende Anwender zu entfernen. Der gesamte Login-Prozess erfolgt auf 

verschlüsseltem Weg und stellt sicher, dass nur berechtigte Anwender auf die 

mediCAD® Web-Anwendung zugreifen können.

Ein Zurücksetzen der Passwörter/Login-Daten ist möglich. Dies kann durch den 

Anwender selbst oder durch den Administrator erfolgen.

Der Datentransfer vom PACS zu mediCAD® Web erfolgt verschlüsselt. Hierfür 

wird der https-Standard verwendet.

Die Speicherung der Planungsdaten auf dem Server erfolgt verschlüsselt. Zur 

Entschlüsselung der Daten wird aus den Anmeldedaten des Users ein Hash-Wert 

erzeugt, der mit dem Hash-Wert im Storage abgeglichen wird. Nur wenn diese 

beiden Werte übereinstimmen, können die Daten entschlüsselt werden. 

Der mediCAD Hectec GmbH ist keine Möglichkeit gegeben auf Ihre DICOM-Da-

ten zuzugreifen. Bei Verlust der Anmeldeinformationen ist ein Abruf der Pla-

nungsdaten nicht mehr möglich. Nach Abschluss der Planung kann diese als 

Secondary Capture revisionssicher im PACS abgespeichert werden.

Während der digitalen Planung werden erforderliche Daten aus dem Speicher 

abgerufen und einzeln sowie ausschließlich für die Planung bereitgestellt. 

Beim Speichern der abgeschlossenen Planung werden alle Daten erneut ver-

schlüsselt und erst anschließend abgelegt. Eine unverschlüsselte Ablage ist nicht 

möglich.

DATENSPEICHERUNG

DATENTRANSFER

LOGIN

KLINIK-HOSTING

WEB
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CLOUD-HOSTINGCLOUD-GEHOSTET
Die IT-Architektur in mediCAD® Web ist so designt, dass höchstmögliche Sicherheit für alle Daten gewährleistet werden 

kann. Die Cloud-Dienste von mediCAD® Web werden durch die Microsoft Azure Technologie betrieben. Die Daten bei 

den online-gehosteten Lösungen werden hierzu auf der Azure-Cloud verarbeitet.  Für Kunden in der Europäischen Union 

werden die Cloud-Dienste von den Rechenzentren von Microsoft innerhalb der EU (Niederlande und Irland) betrieben. 

Service und Qualität der Azure-Rechenzentren sind von höchstem Standard und halten die gesetzlich geltenden Regeln 

der DSGVO ein.

Der Zugriff auf Kundendaten durch Microsoftmitarbeiter und Supportmitarbeiter ist standardmäßig verweigert. Wenn 

gewährt, wird der Zugriff sorgfältig verwaltet und protokolliert. Zugänge zum Rechenzentrum auf Systeme, die Kunden-

daten speichern, werden streng kontrolliert. 

Dedizierte Mitarbeiter der mediCAD Hectec GmbH haben Administratorrechte für die Konfiguration der mediCAD® 

Web Dienste und für die Wartung. Alle derartigen Zugriffe unterliegen strengen Bestimmungen.

Zur Qualitätssicherung und Leistungsüberwachung werden Statistiken zu Sei-

tenaufrufen generiert. Dabei werden Cookies, Pixel Tags und Authentifizie-

rungstokens im lokalen Webbrowser des Benutzers gespeichert und verarbeitet. 

mediCAD® Web verarbeitet die folgenden Arten von persönlichen Daten zur 

sicheren Benutzer- und Planungsverwaltung:

• Informationen zum Benutzerkonto (z. B. Benutzer-ID und Kennwort, Name 

und Kontaktdetails) und der Aktivität

• Persönliche Daten von Patienten (z. B. aus DICOM-Dateien) im Auftrag der 

Institution

• Planungsdaten (z.B. Dauer der Planung, Speicherort der Planung), um 

unvorhergesehen Browserabstürze abzufangen und die Applikation zu 

verbessern.

WEBSITE DESIGN 
und 
VERWENDUNG 
VON COOKIES

WEB

mediCAD® Web
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CLOUD-HOSTING
HOSTING über Siemens teamplay

Der Login zu mediCAD® Web, bei der über Siemens teamplay erworbenen Ap-

plikation, erfolgt über den persönlichen Zugang in teamplay. Hierzu müssen 

sich Ihre Anwender in Siemens teamplay anmelden. Erst nach dieser Anmeldung 

ist eine Weiterleitung zu mediCAD® Web möglich. Die Userdaten werden dafür 

verschlüsselt von Siemens teamplay an mediCAD® Web weitergegeben. So wird 

sichergestellt, dass nur User mit einer Freischaltung von teamplay Zugriff auf 

mediCAD® Web haben.

LOGIN

Der Datentransfer von Siemens teamplay zu mediCAD® Web erfolgt ebenfalls 

verschlüsselt. Hierfür wird der  https-Standard verwendet.  

Um in mediCAD® Web eine Planung durchführen zu können, müssen die 

Daten auf den Servern von mediCAD® zwischengespeichert werden. Inner-

halb dieser Zeit haben Anwender die Möglichkeit ihre Planung online weiter 

zu bearbeiten. Diese werden auf der Azure-Cloud innerhalb eines BLOB-Sto-

rage abgelegt und obligatorisch verschlüsselt. Zusätzlich werden alle Da-

ten innerhalb dieses Storage noch einmal verschlüsselt. Zur Entschlüsselung 

der Daten wird aus den Anmeldedaten des Users ein Hash-Wert erzeugt, 

der mit dem Hash-Wert im Storage abgeglichen wird. Nur wenn diese bei-

den Werte übereinstimmen, können die Daten entschlüsselt werden. Somit 

wird gewährleistet, dass kein unberechtigter Dritter Zugriff auf Daten erhal-

ten kann. Der mediCAD Hectec GmbH ist keine Möglichkeit gegeben, auf Ihre  

DICOM-Daten zuzugreifen.

DATENTRANSFER

DATENSPEICHERUNG

© mediCAD Hectec GmbH
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HOSTING über mediCAD Hectec GmbH
Der Login zu mediCAD® Web, bei der direkt über mediCAD® erworbenen Ap-

plikation, erfolgt über persönliche Zugangsdaten. Um diese zu verwalten bietet 

mediCAD® Web ein eigenes User Management. In der Benutzerrechteverwal-

tung des User Managements haben Ihre Administratoren die Möglichkeit, An-

wendern entsprechende Rechte zu geben. Erst nach dieser Rechtevergabe ist ein 

Login bei mediCAD® Web möglich. 

Der gesamte Login-Prozess erfolgt auf verschlüsseltem Weg und stellt sicher, 

dass nur berechtigte Anwender auf die mediCAD® Web-Anwendung zugreifen 

können. 

Der Datentransfer zwischen Ihrer IT zu mediCAD® Web erfolgt ausschließlich 

verschlüsselt. Hierfür wir der https-Standard verwendet. 

Die vom mediCAD®-Cloud-Service verwendeten Speichermedien werden vom 

Cloud-Anbieter verwaltet. Die Cloud stellt die Speichermedien nach Indust-

riestandards zur Verfügung. Die Speicherung erfolgt auf der Azure-Cloud inner-

halb des BLOB-Storage. Der BLOB-Storage ist verschlüsselt und zusätzlich wurde 

eine Verschlüsselung der Planungsdaten innerhalb dieses Storages eingebaut. 

Zur Entschlüsselung der Daten wird aus den Anmeldedaten des Users ein Hash-

Wert erzeugt, der mit dem Hash-Wert im Storage abgeglichen wird. Nur wenn 

diese beiden Hash-Werte übereinstimmen, können die Daten entschlüsselt wer-

den. Somit wird gewährleistet, dass kein unberechtigter Dritter Zugriff auf Daten 

erhalten kann. Der mediCAD Hectec GmbH ist keine Möglichkeit gegeben, auf 

Ihre DICOM-Daten zuzugreifen. Bei Verlust der Anmeldeinformationen ist ein 

Abruf der Daten nicht mehr möglich. 

Während der digitalen Planung werden erforderliche Daten aus dem BLOB-Sto-

rage abgerufen und einzeln sowie ausschließlich für die Planung bereitgestellt. 

Beim Speichern der Planung zurück ins BLOB-Storage werden alle Daten erneut 

verschlüsselt und erst anschließend abgelegt. Eine unverschlüsselte Ablage im 

BLOB-Storage ist nicht möglich.

LOGIN

DATENTRANSFER

DATENSPEICHERUNG

CLOUD
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INSTALLATION

Für die Einzelplatz- oder Serverinstallation von mediCAD® Classic werden von 

der mediCAD Hectec GmbH keine Schnittstellen oder Zugriffsmöglichkeiten ein-

gerichtet. Die mediCAD Hectec GmbH hat somit keine Möglichkeit, ohne Ihre 

separate Freigabe bspw. im Supportfall auf Ihre und die Daten Ihrer Patienten 

zuzugreifen. Bei dieser Art der Installation behalten Sie Ihre Daten vollständig 

auf Ihren Systemen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Systeme bei der Wahl 

dieser Installationsmethoden entsprechend selbst absichern.

INSTALLATION

Für Wartungsarbeiten durch die mediCAD Hectec GmbH stehen Ihnen verschie-

dene Methoden zur Verfügung. Unser bevorzugtes Tool für einen Remote-Zu-

griff ist hierbei TeamViewer. 

Wir weisen darauf hin, dass die mediCAD Hectec GmbH von Ihnen keine Patien-

tendaten benötigt, um Wartungsdienstleistungen auszuführen. Wir empfehlen 

ausschließlich anonymisierte Datensätze zur Verfügung zu stellen. 

Sollten dennoch Patientendaten an uns übertragen werden, so werden die-

se unmittelbar bei Eingang anonymisiert, um bestmöglichen Schutz Ihrer Pa-

tientendaten zu gewähren. Sämtliche Mitarbeiter sind zur Einhaltung der  

DSGVO vertraglich verpflichtet und erhalten hierzu regelmäßig Schulungen. 

WARTUNG

mediCAD® Classic

CLASSIC
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ALLGEMEINE DATENSICHERHEIT
bei der mediCAD Hectec GmbH

Um höchstmögliche Sicherheit auch in organisatorischen Belangen zu gewährleisten, werden bei der mediCAD 

Hectec GmbH diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen.  

Innerhalb der verwendeten IT-Systeme kommen weitere Sicherheitsmechanis-

men zum Einsatz. Es besteht ein Benutzerrechtesystem sowie eine strikte Kenn-

wortrichtlinie, wodurch unberechtigte Zugriffe ausgeschlossen werden. Zusätz-

lich sind alle Systeme mit einem automatischen Time-Out versehen. 

Durch eine individuelle Passwortabsicherung in den Firmen-WLAN-Netzen ist 

der Zugriff nur für Befugte gestattet. 

Als weitere Sicherheitsvorkehrungen werden eine Hardware-Firewall sowie An-

tiviren-Software eingesetzt, welche das komplette Firmen-Netzwerk abdecken.

Eine SSL-VPN-Technologie wird verwendet, um Daten auch auf den Übertra-

gungswegen abzusichern. So wird garantiert, dass der Datenverkehr ausschließ-

lich in verschlüsselter Form erfolgt.

Sicherheits-
MECHANISMEN

Eine digitale Schlüsselverwaltung, separate Sicherheitsvorkehrungen an den 

Fenstern, Videoüberwachung und weiteren Vorkehrungen stellen sicher, dass ein 

Zutritt zum Firmengebäude nur für befugte Personen möglich ist.

Für die Datensicherheit wird der Server und der Serverraum durch USV, Klima-

anlage, Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung abgesichert. Ebenfalls sind 

vernetzte Rauchmeldeanlagen im Einsatz und zusätzliche Brandschutzvorkeh-

rungen getroffen.

RÄUMLICHKEITEN

DATENSICHERHEIT
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Um die Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten existieren 

verpflichtende Anweisungen, die für alle Mitarbeiter Gültigkeit haben. 

Mitarbeiter werden ausnahmslos vertraglich zur Einhaltung des Datenschutzes 

verpflichtet, zusätzlich werden sie in regelmäßigen Schulungen in Belangen des 

Datenschutzes und der Datensicherheit geschult.

Regelmäßige Backups mit interner und externer Speicherung der Daten, garan-

tieren den Schutz vor Datenverlust. 

Sicherheits-
VORKEHRUNGEN

Gegenüber Ihnen als Kunde verpflichtet sich die mediCAD Hectec GmbH gemäß 
DSGVO zu folgenden Punkten:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund ge-

setzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt ha-

ben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Durch Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten können Sie oben 
aufgeführte Rechte jederzeit ausüben. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt 
haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

DSGVO

DATENSICHERHEIT
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www.mediCAD.eu

Freuen Sie sich auf das mediCAD® der Zukunft

Bleiben Sie up to date und folgen 
Sie uns auf Facebook und LinkedIn

mediCAD Hectec GmbH 
Opalstr. 54
DE-84032 Altdorf
Tel. +49 871 330 203-0 
E-Mail: info@mediCAD.eu


