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Vollelektronische und datenschutzkonforme 
Übertragung von medizinischen Daten  

Landeszahnärztekammer Vorarlberg nutzt den Office-C ryptor  
für die Verschlüsselung von Abrechnungsdaten  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorarlberger Zahnärzte sind verpflichtet, 

Abrechnungsdaten mindestens einmal monatlich 

an die Vorarlberger Zahnärztekammer (V-ZÄK) zu 

melden.  

„Die Datenübermittlung per E-Mail war zu 
unsicher und ein Austausch über einen ZÄK-
eigenen Server zu aufwändig. Die Daten 
wurden deshalb seitens der Zahnärzte häufig 
per Papier, Diskette, USB-Stick oder CD auf 
dem Postweg übermittelt. Hohe Fehlerquoten, 
unlesbare Disketten oder USB-Sticks, sowie 
der Postweg sollten künftig vermieden werden. 

Mit der Verschlüsselungs-Software Office-
Cryptor konnte sehr schnell eine 
funktionierende und unkomplizierte Lösung 
entwickelt werden.“  

Für jeden teilnehmenden Zahnarzt wurde ein 

Zertifikat mit persönlichem und öffentlichem 
Schlüssel ausgestellt– ebenso für die Gegenstelle, 

die ZÄK. Jeder Zahnarzt erhält mit der Software 

Office-Cryptor auch das Verschlüsselungszertifikat 

der ZÄK und die ZÄK hat ihrerseits die Zertifikate 

aller teilnehmenden Zahnärzte gespeichert. So 
können beliebige Daten hochsicher verschlüsselt 

und – mit einem Klick - per E-Mail an den 

jeweiligen Empfänger übermittelt werden. 

Zusätzlich haben die führenden österreichischen 
Hersteller von Zahnärztesoftware den Office-

Cryptor in ihre Lösungen integriert. Es können 

jegliche Dateiformate (Bilder, Texte, 

Exceltabellen, Videos, usw.) verschlüsselt werden 

(also beispielsweise auch Röntgenbilder, Scans 

und Ähnliches). Ebenfalls ist es möglich, in einem 

Vorgang mehrere Dateien beliebigen Typs zu 

verschlüsseln und zu versenden. 

Als neues Angebot steht den Zahnärzten die 
Möglichkeit des Office-Cryptor Pro  offen, mit 

anderen Mitgliedern in dem geschlossenen 

Personenkreis der LZÄ Vorarlberg Daten 

auszutauschen. 

Der Office-Cryptor Pro ermöglicht eine gesicherte 
Kommunikation aller Nutzer untereinander. So 

können z.B. auch Unterlagen der Patienten 

zwischen den Ärzten und Kassen ausgetauscht 

werden. Der Office-Cryptor Pro ermöglicht dazu 

das automatische Herunterladen und Installieren 
der notwendigen Zertifikate in den Windows-

Zertifikatsspeicher, von wo sie auch anderen 

Anwendungen wie Outlook zur Verfügung gestellt 

werden können. 

Die zentrale Zertifikatsliste, die alle erreichbaren 

Benutzer der Landeszahnärztekammer Vorarlberg 
enthält, wird von der Mentana-Claimsoft gepflegt 

und per automatischem Update allen Nutzern zur 

Verfügung gestellt.  

Das einfache Update von Office-Cryptor auf den 

Office-Cryptor Pro erfolgt per Einspielung eines 

Lizenz-Key Updates.  

 
 

„ “Eine per fekte,  genau auf  unsere  Bedürfn isse  
abgest immte  Lösung“ ,  meint  d ie  Landeszahn-
ärz tekammer Vorar lberg anerkennend „d ie  sehr 
rasch und  kompetent  rea l is ier t  wurde“ .  

 „Auch d ie  je tz t  angebotene Erwei te rung auf  den  
Of f i ce-Cryptor  Pro erhöht  den Nutzen für  d ie  
Zahnärz te.   
Der Of f ice -Crypto r  Pro ermögl ich t  den s icheren  
Austausch von mediz in ischen Daten zwischen a l len  
angeschlossenen Zahnärz ten und Krankenkassen.“  

 
Landeszahnärztekammer  Vorarlberg 
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Aufruf über das Windows Kontextmenü 
 

Verschlüsselte Austauschmöglichkeiten mit dem Office-Cryptor-Pro 
 

Features des Office-Cryptor 

Sichere Kommunikation mit der zentralen 

Verarbeitungsstelle durch Verschlüsselung 

mit X.509 Zertifikaten. 

 

Verwendung hochsicherer Algorithmen wie: 

AES und RSA-2048 

 

Erfüllung der gesetzlicher Vorschriften 

(Datenschutz) für die Kommunikation mit 

patientenrelevanten Daten. 

 

Mentana -Claimspft GmbH  (Postanschrift) Mentana Claimsoft GmbH  (Stammsitz) 
Griesbergstr. 8 Trebuser Str. 47   Haus 1 
D-31162 Bad Salzdetfurth 15517 Fürstenwalde 
 
Service Center: 01805 - 691 188 (Bundesweit 14 cent/min aus dem Festnetz, max. 42 cent/min mobil) 
Tel:  +49 5063 / 27744-0 Tel: +49 03361 / 367150 - 11 
Fax: +49 5063 / 27744-50 Fax: +49 03361 / 367150 - 92 
 

E-Mail:   vertrieb@mentana.de  http://www.mentana-claimsoft.de 


