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Das Zeitalter der Digitalisierung ist inzwischen auch in Krankenhäusern angekommen. Für die übergreifen-
de Kommunikation spielt Technologie zunehmend eine Rolle. Eine kürzlich vorgestellte Anwenderstudie zur 
Zufriedenheit mit klinischen IT-Systemen hat vor kurzem ergeben, dass mehr als ein Drittel der klinisch tä-
tigen Ärzte unzufrieden mit der Nutzerfreundlichkeit der Krankenhaus-IT-Systeme sind. Dabei wurden vor 
allem mangelnde Benutzerfreundlichkeit, unzureichende Performance sowie veraltete bzw. umständliche Ab-
läufe kritisiert (Vgl. German Medical Science, Oktober 2017 unter: https://www.egms.de/static/de/journals/
mibe/2017-13/mibe000171.shtml). 
Zunehmend sehen sich Kliniken vor den Herausforderungen, Ihren Operateuren mehr Flexibilität zu ermögli-
chen. Sei es, weil sie lediglich als Belegärzte an der Klinik operieren aber die Befundung in der Praxis erfolgt, 
oder weil Oberärzte innerhalb der Klinik stets unterwegs und selten an ihrem Arbeitsplatz sind.

Die Anwender der 
Software können 

unkompliziert vom 
Browser aus auf die 
Planungssoftware 

zugreifen

Unkomplizierte, zen- 
trale Verwaltung der 

Anwender

Einfache Anbindung 
von Zuweisern an 

eine zentrale Klinik

Alle Module sind 
über die gleiche Ad-

resse erreichbar

Jeder Anwender hat 
seine eigene indivi-

duelle Startseite und 
dort seine letzten 

Planungen übersicht-
lich im Blick

Umständliche Abläu-
fe (wie der Zugang 
über Citrix) fallen 

weg

Eine Installation des 
Systems auf dem 
Client fällt weg

Keine Abhängigkeit 
an einen bestimmten 

Arbeitsplatz

DIGITALISIERUNG im Krankenhaus

mediCAD® Web ist die ideale Lösung allen im digitalen Zeitalter angekommenen Kliniken und Praxen, 
eine anwenderfreundliche, unkomplizierte und vor allem flexible Planungssoftware anzubieten. 

mediCAD® Web ist eine Web-Applikation, die über den Internetbrow-
ser ausgeführt wird. Daher gibt es keine Anforderungen an das Gerät, 
von dem aus auf die Applikation zugegriffen wird. Diese gelten ledig-
lich für den Server, auf dem die Applikation läuft. Browserseitig gibt es 
allerdings einige Einschränkungen, die zu beachten sind. So kann die 
Applikation nicht über den Internet Explorer aufgerufen werden. Alle 
unterstützten Browser sind:
        Microsoft Edge
        Mozilla Firefox
        Google Chrome
        Apple Safari
Dies gilt für PCs, Macs, iPads und Android Tablets. 

BROWSER
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Key Features
Sie können jetzt die bewährte mediCAD® Funktionalität dank Web-Technologie von überall aus nutzen

Flexibilität

mediCAD® Web bietet Ihnen maximale Flexibilität. Als Web-Applikation können Sie wann und vor 
allem wo Sie möchten auf die Planungssoftware zugreifen. Melden Sie sich von Ihrem Tablet oder 
jedem anderen Gerät aus über den Internetbrowser an und fangen Sie an zu arbeiten. 

✓

Effizienz

Durch den reduzierten Workflow, der bewusst vereinfacht und auf die wesentlichen Bestandteile 
beschränkt ist sowie der Unterstützung unseres Supports, erfolgt die Planung mit größtmöglicher 
Effizienz.

✓

Klarheit

Das Userinterface von mediCAD® Web ist schlicht, modern und verständlich. Der intuitive Ablauf 
der Planung sorgt dafür, dass die Software einfach anzuwenden ist.

✓

Kostenersparnis

Die zentrale Userverwaltung und einfache Administration über den Server hilft Ihnen dabei, Kosten 
zu sparen. Eine umständliche Einrichtung von Clients und Virtualisierung ist nicht mehr nötig.

✓

Revisionssicherheit

mediCAD® Web ist als Medizinprodukt zertifiziert und erfüllt alle Voraussetzungen, um die Planung 
revisionssicher in den Kliniksystemen zu speichern. Zusammen mit den qualifizierten Schulungen, 
die durch die mediCAD Hectec GmbH durchgeführt werden, garantiert die Software den Anwen-
dern Revisionssicherheit.

✓

KEY FEATURES
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Klinik-Hosting
mediCAD® Web kann als Applikation auf einem von der Klinik bereitgestellten Server installiert werden. Die 
Klinik hostet die Web-Anwendung sozusagen selbst. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Patientendaten 
die Schwelle der Klinik verlassen. Ein Zugriff auf die Patientendaten über die Applikation ist nur innerhalb des 
Klinik-Netzwerks möglich.

uv

w

Wie das Flowchart verdeutlicht, greift der User auf mediCAD® Web 
über den Browser eines beliebigen Gerätes zu u. Er gibt die URL in 
das Suchfeld seines Browsers ein und meldet sich anschließend mit 
seinen Zugangsdaten an. Somit hat der Anwender, egal von wel-
chem Gerät innerhalb des Netzwerks, Zugriff auf seine individuelle 
Startseite v. 
Um Anwender anzubinden, die sich außerhalb der Klinik befinden, 
ist es möglich diesen mittels VPN-Zugriff auf das Kliniknetzwerk zu 
ermöglichen w. Ist dies gewährleistet, kann man von überall auf das 
Netzwerk und die mediCAD® Web-Applikation zugreifen. 
Noch einfacher ist die Anbindung mittels Proxy x. Dabei handelt 
es sich um ein Programm, welches die Anfragen eines Clients für 
eine bestimmte Webseite überprüft, legitimiert und stellvertretend 
weitergibt. Hat sich der Anwender einmal eingeloggt, kann er nun 
innerhalb der Anwendung auf das PACS zugreifen y. 

ZUWEISER 
anbinden

y

x

KLINIK-HOSTING
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KLINIK-HOSTING

Mit dem mediCAD® Web Usermanagement, kann die Klinik die 
Applikation einfach und unkompliziert selbst verwalten. Dies 
bedeutet, dass ein Administrator die Anwender von mediCAD® 
Web anlegen, bearbeiten und/oder löschen kann. Die Zugangs-
datenverwaltung kann ebenfalls vom Administrator übernom-
men werden (z.B. Passwort zurücksetzen). Auch das Einrichten 
verschiedener PACS-Knoten kann über das Usermanagement 
durch den Administrator erfolgen. Es stellt ein Alleinstellungs-
merkmal der Software dar und ermöglicht der Klinik noch mehr 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. 

mediCAD® Web ist mit dem gleichen Lizenztool wie mediCAD® 
Classic ausgestattet, dem LicTool. Es handelt sich also um eine 
Concurrent User-Lizenz. Dabei können innerhalb des zentralen 
Usermanagements beliebig viele User angelegt werden. Ledig-
lich die Anzahl der zeitgleich planenden Anwender ist somit li-
mitiert.

In mediCAD® Web integriert ist ein Query-Client Plug-in, das  
mittels Query/Retrieve + Store oder Query/Store Bilder aus dem 
PACS lädt und wieder zurückschickt.

DICOMS
übertragen

APPLIKATION
administrieren

LIZENZEN
verwalten

Eine eigens dafür eingerichtete Anbindung zwischen dem Ap-
plikations- und PACS-Server ermöglicht diese Zuweiseranbin-
dung. Der Anwender wählt also innerhalb mediCAD® Web ein 
spezifisches Dicom aus und kann danach direkt mit der Planung 
beginnen. Die Kommunikation zwischen den Servern erfolgt im 
Hintergrund. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit auf der Internet-
seite der Anwendung.

ZUWEISER 
anbinden
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KLINIK-HOSTING
Die Übertragung aller Daten ist durch das interne Klinik-Netz-
werk abgesichert. Darüber hinaus muss der Server von medi-
CAD® Web in das bestehende Netzwerk integriert werden. Dazu 
gehört das Freischalten der Ports, das Anlegen der Domains und 
die Vergabe eines Zertifikats. Auf diesem Wege wird gewährleis-
tet, dass unberechtigte Dritte außerhalb des Netzwerks keinen 
Zugriff auf die Anwendung haben.

Die Dateien innerhalb des Applikations-Servers werden ver-
schlüsselt abgelegt. Um eine Planung durchführen zu können, 
wird aus den Anmeldedaten des Anwenders ein Hash-Wert er-
zeugt, der mit dem Hash-Wert im Speicher abgeglichen wird. 
Nur wenn diese beiden Hash-Werte übereinstimmen, können 
die Daten entschlüsselt werden. Somit wird auch gewährleistet, 
dass jeder Anwender eine eigene Startseite hat und nur seine 
eigenen Planungsdaten einsehen kann.
Detaillierte Informationen zum Datenschutz in mediCAD® Web 
erhalten Sie in der von mediCAD Hectec GmbH zur Verfügung 
gestellten separaten Informationsbroschüre „Datensicherheit 
und Datenschutz“.

mediCAD® Web kann auch im Mischbetrieb mit mediCAD® 
Classic eingesetzt werden. Beide Produkte verwenden das glei-
che Lizenztool. Mit einer Enabling-Fee kann eine Produkterwei-
terung für mediCAD® Web erworben werden (bei bestehendem 
mediCAD® Classic Vertrag mit Evergreen Wartung). Die Applika-
tion greift dann auf die bereits bestehenden Lizenzen des Kun-
den zu. Eine Lizenzerweiterung ist also nicht nötig.

CLASSIC
erweitern

DATEN
schützen
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CLOUD-HOSTING
teamplay ist eine cloud-basierte Performance-Management-Lösung von Siemens Healthineers, die Teammit-
glieder in Gesundheitsorganisationen zusammenbringt. Dabei schafft teamplay eine Verbindung zwischen 
medizinische Einrichtungen und ihren Bildgebungsgeräten. Ursprünglich wurde teamplay zur Überwachung 
und Auswertung dieser Bildgebungsgeräte erschaffen. Mithilfe der teamplay-Apps werden die Anwendungs-
möglichkeiten von teamplay noch weiter ausgeweitet. So ist mediCAD® Web ebenfalls als App für teamplay 
verfügbar. 
Über die Plattform teamplay steht mediCAD® Web als cloud-gehostete Variante zur Verfügung. Eine Instal-
lation von mediCAD® Web beim Endkunden ist in diesem Fall nicht nötig. Der Kunde benötigt in diesem Fall 
einen teamplay-Account und die Applikation teamplay-Images (Add-in für teamplay). Außerdem ist eine 
Installation des teamplay-Receivers auf dem Kliniksystem nötig, um zukünftig unkompliziert Bilder von den 
Geräten über das PACS an die teamplay-Cloud weiter zu leiten.

mediCAD® Web ist als Applikation in teamplay Images verfügbar. Dies 
bedeutet, dass der Kunde sich zunächst bei teamplay einloggt u. 
Teamplay dient in diesem Fall als „Datendrehscheibe“ für die  
DICOM-Daten. Diese werden von dem PACS des Kunden in die 
teamplay Cloud hochgeladen v. Nach dem Login in teamplay, wählt 
der Anwender dort die Applikation mediCAD® Web aus und wird au-
tomatisch weitergeleitet w. Die Übertragung der DICOM-Daten er-
folgt, je nach teamplay-Einstellungen des Kunden, automatisch im 
Hintergrund oder kann auch vom Anwender manuell angesteuert 
werden. Ab dem Zeitpunkt der Datenübertragung befindet sich der 
Anwender auf der mediCAD® Web-Seite und kann mit der Planung 
wie gewohnt starten x. 
Nach Abschluss der Planung wird das erzeugte Planungs-DICOM zu-
rück an die teamplay Cloud geschickt. Die Datendrehscheibe teamplay 
schickt das Planungsbild wiederum zurück an das PACS des Kunden.

u

v
w

x

Cloud-Hosting (über Siemens teamplay)

DICOMS
übertragen
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CLOUD-HOSTING

Die Zugriffsrechte des Anwenders werden in teamplay administriert 
und von mediCAD® Web bei teamplay abgefragt. Somit werden nicht 
nur die Zugriffsrechte verwaltet, sondern auch die Übertragung der 
korrekten Bilddaten gewährleistet. Sowohl die Anwenderdaten als 
auch die DICOM-Daten werden zu jeder Zeit verschlüsselt übertra-
gen und abgelegt. Um eine Planung durchführen zu können, wird aus 
den Anmeldedaten des Anwenders ein Hash-Wert erzeugt, der mit 
dem Hash-Wert im Speicher abgeglichen wird. Nur wenn diese beiden 
Hash-Werte übereinstimmen, können die Daten entschlüsselt wer-
den. Somit wird auch gewährleistet, dass jeder Anwender eine eigene 
Startseite hat und nur seine eigenen Planungsdaten einsehen kann. 
Um innerhalb der Cloud-Umgebung für noch größere Sicherheit zu 
sorgen, werden sämtliche Planungsdaten nach 24 Stunden automa-
tisch von den Servern der mediCAD Hectec GmbH gelöscht.

Wie bereits erwähnt ist für diese Variante eine Installation von  
mediCAD® Web nicht nötig, allerdings vom teamplay-Receiver. Die-
ser hat ähnliche Systemanforderungen wie mediCAD® Web bei einer 
Netzwerkinstallation. Außerdem gilt zu beachten, dass die nötige Ap-
plikation teamplay-Images kostenpflichtig erworben werden muss. 
Die genauen Bedingungen und Informationen können im konkreten 
Fall mit dem teamplay-Vertrieb geklärt werden. Kontaktdaten können 
Sie über das mediCAD® Web Produktmanagement erhalten.

Bei der teamplay-Variante ist mediCAD® Web also als Named User 
Lizenz verfügbar. Das bedeutet, dass für jeden Anwender, der mit 
mediCAD® Web planen möchte, eine separate Lizenz nötig ist. Die 
Lizenzabfrage erfolgt dabei über den teamplay Zugang: Diejenigen 
Anwender, die eine mediCAD® Web Lizenz haben, können auf die 
Applikation zugreifen. Für andere Anwender ist die Applikation me-
diCAD® Web nicht in ihrem teamplay-Interface zu sehen. Die Verwal-
tung der Anwender an sich erfolgt durch einen Administrator und 
ebenfalls über teamplay.

Da es sich bei dieser Lösung um eine Cloud-Applikation handelt, sind 
die Anwender von teamplay und mediCAD® Web absolut ortsunab-
hängig. Das Gerät, über das der Anwender auf die Programme zu-
greift, muss lediglich eine Internetanbindung haben.

LIZENZEN
verwalten

LÖSUNG
erwerben

DATEN
schützen

ZUWEISER 
anbinden
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mediCAD® Web - Hosting über klinikeigenen Webserver 

mediCAD® Web Hospital
 
Paketpreise

Artikel-Nr. User Module 1 Paketpreis Wartung 
(p.a.)

Evergreen- 
Wartung 

(p.a.)

medc-web-1603 3 User • Hip 2D, Web
• Knee 2D, Web

Zusätzlich bei Verfügbarkeit: 
• Long Leg 2D, Web  

(Osteotomie)

Inklusive QueryClient

15.999,00 1.600,00 4.000,00

medc-web-1601
Jeder weitere  
User 3.499,00 350,00 875,00

medc-web-1609 unbegrenzte 
Anzahl User 31.999,00 3.200,00 8.000,00

Preise / Monat

Artikel-Nr. User Module 1, 2 Preis / Monat

medc-web-503 3 User • Hip 2D, Web
• Knee 2D, Web

Zusätzlich bei Verfügbarkeit: 
• Long Leg 2D, Web (Osteotomie)

Inklusive QueryClient und Evergreen-Wartung

499,00

medc-web-509 unbegrenzte 
Anzahl User 949,00

1 jederzeit modular aufrüstbar 
2 Verträge werden auf eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren abgeschlossen. Kündigungsfrist beträgt 3 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit.

Im Folgenden die Preise für alle verfügbaren Varianten von mediCAD® Web

Preise
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mediCAD® Web "Enabling"
zusätzliche Aktivierung von mediCAD® Web bei bestehendem mediCAD® Classic Vertrag

Artikel-Nr. Paket Paketpreis Wartung 
(p.a.)

Evergreen-  
Wartung (p.a.)

medc-web-2503 mediCAD® Web Hospital, 
(med-web-1503)

7.499,00 750,00 1.875,00

medc-web-2603 mediCAD® Web Hospital Expert
(med-web-1603) 

9.499,00 950,00    2.375,00

mediCAD® Web Praxis 
Einzelplatzlizenzen (gehostet über praxiseigenen Webserver)

Artikel-Nr. User Module Preis / Monat 1

medc-web-900 1 User
• Hip 2D, Web
• Knee 2D, Web

       Inklusive QueryClient und Evergreen-Wartung1 

149,00

1 Verträge werden auf eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren abgeschlossen. Kündigungsfrist beträgt 3 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit.

PREISE



Pr
in

t N
um

m
er

: 7
66

 / 
07

-2
01

9 
- A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n

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

www.mediCAD.eu

Freuen Sie sich auf das mediCAD
® der Zukunft

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


