
Datenschutzgütesiegel: 
2003 erstmals erhalten

European Privacy Seal für 
den e-pacs Speicherdienst 
von Telepaxx seit 2008: 
DE 80003p

Ihre Medizindaten online und mobil: 

Mit HealthDataSpace jederzeit und 
von überall mobil und am PC sicher 
auf Ihre Befunde und Bilder zugreifen.

Nehmen Sie Ihre Medizindaten
selbst in die Hand!

Ein großer Vorteil von Health-
DataSpace ist neben der sicheren 
Aufbewahrung Ihrer Medizinda-
ten die Möglichkeit, diese sicher 
und schnell an Dritte weiterzulei-
ten, um z.B. die Beurteilung eines 
zweiten Arztes einzuholen. Dazu 
können Sie einfach Zugriffsberech-
tigungen vergeben und der Arzt 
kann sofort online die von Ihnen  
freigegebenen Daten einsehen.

Diese Zugriffsberechtigungen kön-
nen Sie beliebig eingrenzen und 
jederzeit widerrufen. 

Mit HealthDataSpace haben Sie 
im Bedarfsfall alle Medizindaten 
schnell und komplett im Zugriff.

Ihre Medizindaten sind jederzeit schnell verfügbar

„Als viel reisender Ge-
schäftsmann mit einer 
chronischen Erkran-
kung ist es sehr beru-
higend, alle wichtigen 
Medizindaten für den 
Fall der Fälle immer mit 
dabei zu haben.“

Datensicherheit vom Marktführer. 
Der e-pacs Speicherdienst von  Telepaxx ist 
mit aktuell 2 Milliarden Bildern und einer 
Gesamtkapazität von über 4.000 TB das 
größte  medizinische Bildarchiv Europas.  
Täglich kommen über eine MIllion Bilder 
hinzu. 
e-pacs ist bereits seit 2003 datenschutz-
zertifi ziert. 
HealthDataSpace befi ndet sich gerade im 
Zertifi zierungsverfahren.

www.telepaxx.de

„Als mein Kind im Ur-
laub vom Baum fiel, 
war ich sehr erleichtert, 
die Bilder vom Kranken-
haus dort sofort online 
meinem Arzt zeigen zu 
können. Nach telefoni-
scher Beratung gab es 
gleich Entwarnung und 
wir konnten beruhigt 
den Rest des Urlaubs 
genießen.“

Kostenloser Zugriff 
auf Ihre Bilder 
und Befunde 

mobil und am PC

Jetzt einfach an der Anmeldung 

Ihrer Praxis Ihren persönlichen 

HealthDataSpace eröffnen!

➞  www.HealthDataSpace.de➞  www.HealthDataSpace.de

Ihre Gesundheitsdaten online und mobil – 
der innovative Service Ihrer Radiologie:

HealthDataspace ist ein gemeinsamer 
Service von Telepaxx und Digithurst.

„eHealth made for you” – mit diesem 
Leitsatz stellt Digithurst die Anwender in 
den Mittelpunkt. Denn deren Bedürfnisse
sind der Antrieb unseres Handelns. Seit 
mehr als 25 Jahren steht der Name 
Digithurst für innovative IT-Lösungen zum 
Wohle von Patienten. Wir schaffen hoch-
wertige Software für den sensiblen radio-
logischen Markt.

www.digithurst.de



HealthDataSpace bietet Ihnen jeder-
zeit von überall geschützten Zugriff 
auf Gesundheitsdaten. Dazu stellt 
HealthDataSpace für Patienten, Zu-
weiser und Fachärzte eine sichere 
Kommunikationsplattform für den 
schnellen und einfachen Austausch 
von Bildern und Befunden dar. 

Ihre Gesundheitsdaten online und mobil
Ausschließlich Sie selbst bestimmen, 
welche Daten gespeichert oder ge-
löscht werden. Sie können die Daten 
entsprechend ordnen und mittels 
„share“ geschützt weitergeben.

Das automatische 
Hochladen von Me-
dizindaten in Ihr 
Konto ist nur Ärz-
ten möglich, die Sie 
hierzu explizit au-
torisiert haben. Die-
se Erlaubnis können 
Sie jederzeit wider-
rufen.

Wenn Sie selbst Befunde oder CDs 
mit Bilddaten haben, können sie die-
se einfach in Ihren HealthDataSpace 
hochladen.

HealthDataSpace-
Anmeldung:
E-Mail-Adresse 
genügt.

So sieht die Zukunft 
aus: Mobil oder am 
PC auf die eigene 
Krankengeschichte 
zugreifen.

Bilder und Befunde online nutzen 
und teilen. Damit sind die wichtigen 
Daten sofort dort verfügbar, wo sie 
benötigt werden. 

Mit HealthDataSpace können Sie je-
derzeit mobil oder am PC sicher auf 
Ihre medizinischen Daten zugreifen!

Jetzt kostenfrei nutzen! 

An der Anmeldung Ihrer Praxis 

 erhalten Sie sofort Ihren 

persönlichen HealthDataSpace!

Dabei verwalten Sie als mündiger 
Patient selbst die Zugriffsrechte aller 
am Genesungsprozess beteiligten 
Ärzte. 

HealthDataSpace bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Gesundheitsdaten 
aus verschiedenen Einrichtungen 
zentral und sicher selbst zu spei-
chern und zu verwalten.

Daten  aus verschiedenen medizinischen Einrichtungen 
schnell und einfach weitergeben. Sie bestimmen selbst 
wer auf welche Daten zugreifen kann. Selbstverständlich 
können Sie diese Datenfreigaben jederzeit nachvollziehen 
und widerrufen.  ➞  www.HealthDataSpace.de
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