
Dent-Mail

§ 203: Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 

zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder 

ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

.... Zahnarzt .... anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden 

ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe bestraft.

Sicher und geschützt sensible Patientendaten wie Röntgenbilder, Fotos, Diagnosen etc. per E-Mail 

verschicken ohne dass der Partner eine Software benötigt und / oder sich umständlich an einem Portal 

anmelden muss? Dent-Mail setzt auf den weltweiten Dokumentenstandard PDF.

Alles was Sie vorbereiten müssen, ist ein Passwort für den jeweiligen Empfänger zu erstellen. Dieses ist 

dann für die ganze zukünftigen E-Mail-Kommunikation gültig und kann jederzeit geändert werden.

Der Empfänger benötigt neben dem Passwort lediglich ein PDF-Betrachter - mehr nicht!

Bitte umblättern

Sensible Patientendaten sicher per Mail verschicken

„...einfach zu bedienende Software....
Vorteil ist....Jeder kann PDF-Dokumente 
öffnen...Was will ich mehr!“

l Erstellen der E-Mail und Hinzufügen von Röntgenbildern, Fotos etc.

l Automatisierte Erstellung eines PDF-Dokuments. E-Mail Text repräsentiert das eigentliche PDF-

Dokument, die angehängten Röntgenbilder, Fotos etc. werden unkomprimiert in das PDF angefügt.

l E-Mail mit 256 Bit verschlüsseltem PDF-Dokument wird an den Empfänger versendet

l Empfänger benötigt lediglich Passwort zum Öffnen und kann problemlos unkomprimierte 

Röntgenbilder, Fotos etc. speichern und / oder in die eingesetzte Röntgensoftware importieren.



o

Rückfax an 07554 / 98 654 - 10

Praxisstempel

Ja, das Thema interessiert mich, ich wünsche eine unverbindliche Beratung 
und Vorführung.

Einmalige Kosten

Basispaket                                                                                                                    250,00 € zzgl. MwSt.
ü Softwarelizenz für 1 Arbeitsplatz
ü Registrierung und Freischaltung
ü Installation und Konfiguration
ü Kurzeinführung

Weiterer Arbeitsplatz inkl. Installation                                                                           150,00 € zzgl. MwSt.

Zentrales Adressbuch - Empfohlen bei > 1 Arbeitsplatz                                                95,00 € zzgl. MwSt.

Sonstige Dienstleistungen (Abrechnung in 1/4 Std. Einheiten)

Individuelle Schulungen online (Stundensatz)                                                                                   130,00 € zzgl. MwSt.

Dent-Mail - Preise & Bestellung

Bestellung

Basispaket                                                                                                 250,00 € zzgl. MwSt.

______ Stk.

___1__ Stk.

Weitere Arbeitsplätze                                                                              à 150,00 € zzgl. MwSt.

- oder -

Datum / Unterschrift

Hiermit bestelle ich wie folgt:o

Zentrales Adressbuch (bitte ankreuzen, wenn gewünscht)                 95,00 € zzgl. MwSt.o
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