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apollonia®safe – Sichere Übermittlung von Röntgenbildern 

 

 

 

o Vorbemerkungen 

o Bedingungen 

o Inhaltsverzeichnis für die ersten drei Ebenen 

o Beschreibung der Masken mit den Feldern und etwaigen Funktionen 

o Tipps, Tricks (in blau herausgestellt und „–>“) 

o Warnhinweise (in rot herausgestellt und „(!!!)“) 

o Detailänderungen (in grün herausgestellt) 
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1 Vorbemerkungen 

apollonia®safe ist eine kombinierte Lösung, die es den apollonia® 
Anwendern erlaubt, direkt aus dem Programm heraus Bilder an andere 
Praxen zu übermitteln und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort zu 
erreichen. 
Durch die drei Kanäle bei der Übermittlung, die aus einer eMail mit einem 
Downloadcode, dem Download von einem deutschen Server der pr0cedia und 
der telefonischen Übermittlung des speziell für jedes Bild gültigen Passwortes 
besteht, werde die Anforderungen erfüllt. 
Die Empfängerpraxen können sich kostenlos ein Entschlüsselungsprogramm 
per Link herunterladen, dass für macOS und Windows zur Verfügung gestellt 
wird. Dieses ist einfach in der Handhabung und erlaubt ein Ansehen der 
entschlüsselten Bilder sowie einen Export für die weitere Verwendung in 
entschlüsselter Form. 

1.1 Wichtige Information zur Systemumgebung! 

apollonia®safe: Das Programm läuft nur unter OSX 10.10.5 bis 10.13.5 bzw. 
unter Windows 10. (Stand Juni 2018 – für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Website: 
http://www.procedia.de/procedia/service/apollonia-safe.htm 

1.2 Installation 

Sie sollten sich mit dem Betriebssystem Ihres Rechners auskennen, eine 
Installation ist nur durch den Systemadministrator möglich und erlaubt. 
Vermeiden Sie den Einsatz in unmittelbaren Produktivumgebungen – wir 
können keine Gewähr für eventuell auftretende Seiteneffekte übernehmen.  

(!!!) Es kann sein, dass diese Störungen erst später in Form von Datenfehlern 
sichtbar werden – deshalb sollten Sie Ihre Rechner nur von erfahrenen 
Benutzern oder zertifizierten Technikern installieren lassen. 
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2 apollonia®safe – Empfangen und Entschlüsseln 

Der Empfänger der eMails muss sich des Programms bedienen, um die Bilder 
Entschlüsseln, Ansehen und ggf. Speichern zu können. 

2.1 Empfangen von Röntgenbilder mit apollonia®safe 

2.1.1 Erhalt der eMail (1) 

 
Der Empfänger erhält die Nachricht per eMail. Nach dem Öffnen ergeben sich 
folgende Informationen: 

2.1.2 Absender mit Bildkennung (2) 

 
Im Betreff findet der Empfänger die notwendigen Angaben, mit denen er die 
Sendung überprüfen kann. 

2.1.3 Link für apollonia®safe (3) 

 
Wenn das Programm bei der Praxis des Empfängers noch nicht existiert, kann 
es mit dem Link heruntergeladen und installiert werden. Es existiert ein auf 
der Seite, auf die man geführt wird, sowohl die Möglichkeit, eine Windows – 
Version als auch eine macOS – Version zu laden und zu installieren. Laden 
Sie die passende Version herunter! 
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2.1.4 apollonia®safe 

Die macOS – Variante (a) 
Die Windows – Variante (b) 
Anleitung und Film zum Versenden (c) 
Anleitung und Film zum Empfangen (d) 

2.1.5 Download – Code (4) 

 
Ein zentraler Teil der Mail ist der Downloadcode, der in apollonia®Safe 
eingesetzt werden kann. Durch das Verfahren ist die Übermittlung auf 3 
Kanälen sichergestellt: 
Information und Code per Mail 
Download von unserem deutschen Internetserver 
Übergabe des Passwortes in getrennter Mail oder noch besser telefonisch! 

2.1.6 apollonia®safe 

Es wird eine Verknüpfung (Alias) nach der Installation auf den Schreibtisch 
gelegt, die per Doppelklick aktiviert werden kann und apollonia®safe startet. 

2.1.6.1 Lizenzbedingungen 

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen und akzeptieren Sie durch Ankreuzen 
der Checkbox. Sie können dann mit dem Knopf „Ja & Weiter“ 
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2.1.6.2 Erste Maske 

 
Bitte kopieren Sie den Code aus der eMail und setzen Sie ihn in das Feld für 
den Download – Code ein (1). Weitere Informationen gibt es auf unserer 
Internetseite, die man durch Anklicken (2) erreicht. Das Passwort, das Ihnen 
mitgeteilt wurde, tippen Sie in dem Passwortfeld ein (bzw. setzen es nach 
dem Kopieren ein, wenn Sie es per Mail erhalten haben). Dann drücken Sie 
den Knopf „Download“ und  warten den vollständigen Download ab: 
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2.1.6.3 Zweite Maske 

 
Sie erhalten nach dem vollständigen Download die Information: Download 
erfolgreich (1). Das Bild ist jetzt im Arbeitsspeicher der Maschine – immer 
noch verschlüsselt. Nun können Sie es sichtbar machen, in dem Sie den Knopf 
„Entschlüsseln“ drücken (2). 
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2.1.6.4 Bildanzeige 

 
Nach dem „Entschlüsseln“ sehen Sie das Bild aus dem Arbeitsspeicher der 
Maschine (Noch nicht auf dem internen oder externen dauerhaften 
Speichermedium abgespeichert!) 
Im Kopfbereich sehen Sie die Angaben zum Patienten, die aus dem 
Röntgenkontrollbuch stammen (1). Darunter ist das Bild zu sehen (2). Dieses 
kann durch ziehen an der rechten unteren Ecke des Fensters vergrößert 
werden. 
Wenn Sie es nicht nur anschauen, sondern auch übernehmen wollen, dann 
benutzen Sie den Knopf „Speichern“. 

2.1.7 Empfangene Bilder 

Die Funktion „Speichern“ aus der „Bildanzeige“ legt einen Ordner auf dem 
Desktop an, in dem die Bilder aus apollonia®safe gespeichert werden. 

 
Wenn Sie den Ordner öffnen, dann werden die Bilder dort angezeigt und 
können in Ihr BVS, PVS oder andere Programme importiert werden. Da die 
Bilder im Format „.tif“ vorhanden sind, ist es nahezu in alle Programme 
möglich! 
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Durch die Namensgebung erfahren Sie alle wichtigen Fakten. 

2.1.8 Randbedingungen 

2.1.8.1 Keine Datenbank 

apollonia®safe enthält keine Datenbank. Die Bilder, die Sie sehen, werden 
nur einzeln im Arbeitsspeicher abgebildet – mit Schließen des Programms 
sind sie aus diesem gelöscht.  

2.1.8.2 Keine Bildspeicherung 

Die Bilder werden sofort mit Schließen des Programms aus dem 
Arbeitsspeicher entfernt. Es besteht also keine Gefahr, dass Sie Bilder 
versehentlich unverschlüsselt aufbewahren. 

2.1.8.3 24 Stunden abrufbar 

Die Bilder werden exakt 24 Stunden auf unserem deutschen Server 
verschlüsselt und anonymisiert vorgehalten. Danach werden sie automatisch 
gelöscht und sind nicht mehr abrufbar. 

2.1.8.4 Passwort einmalig 

Das Passwort, welches zu einem Bild generiert wird, ist einmalig. Das 
bedeutet, dass ohne die Kenntnis über das exakt für das Bild generierte 
Passwort kein Herunterladen möglich ist. Das verhindert, dass Menschen, die 
in Besitz eines Passwortes sind, damit weitere Bilder herunterladen könnten. 
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2.1.8.5 Telefon empfohlen 

Für die Übermittlung eines Passwortes empfehlen wir die Durchsage über 
Telefon. Dadurch werden die Informationen auf 3 getrennten Kanälen 
übermittelt (eMail, Downloadserver, Telefonpasswort) – zusammen mit der 
hohen Verschlüsselung können Sie auf die Sicherheit dieses Verfahrens 
vertrauen. 

o  

3 apollonia®safe – Sendevorgang 

Der Versand ist nur aus apollonia® heraus möglich! 

3.1 Übermittlung von Röntgenbildern (verschlüsselt) 

Um Bilder an andere Praxen zu versenden, war es schon immer notwendig, 
diese aus Gründen der Vertraulichkeit und Einhaltung der Gesetze zu 
verschlüsseln. Dazu ist es auch entscheidend, wie der Transport und die 
Übermittlung der Kennwörter zur Entschlüsselung von statten gehen. 
Wir bieten Ihnen eine Funktion in apollonia®, die das komfortabel erledigt, 
einen deutschen Server benutzt, das Bild nach 24 Stunden von diesem Server 
löscht und das Passwort per eMail oder Telefonanruf übermittelt. 

–> Sie benötigen dazu keine eigene eMail-Adresse – weder an dem Gerät noch 
überhaupt. Es wird dafür unser eMail – Server verwendet. 

3.1.1 Bildauswahl 

–> Das Bild, das versendet werden soll, kann aus der Bilderliste ausgewählt 
werden, die sowohl in der Behandlungskarte, als auch in der 
Patienteninformation aufrufbar ist. 

(!!!) Es kann jeweils exakt ein Bild exportiert werden – für mehrere Bilder muss 
der Vorgang analog wiederholt werden! 
Öffnen Sie die Bilderliste aus der Behandlungskarte oder aus der 
Patienteninformation und wählen Sie das gewünschte Bild aus, indem Sie es in 
der Vorschau anklicken (1). 
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3.1.2 Befehlsknopf (2) 

Diesen Knopf kennen Sie aus vielen Mac-Anwenungen. Er bedeutet 
„bereitstellen“ und gibt verschiedene Wege an, unter denen das Bild für 
andere Zwecke bereitgestellt werden kann. 
Sie wählen im folgenden PopUpMenü die Funktion „Bild versenden“ an. 

 
–> Die Funktion „Exportieren“ stellt das Bild zur Abspeicherung auf einem 

Medium zur Verfügung – das Abspeichern erfolgt unverschlüsselt! 
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3.1.3 Maske „Bild versenden“ vor Versand 

 
3.1.3.1 Emailadresse des Empfängers (1) 

Geben Sie hier die Adresse ein, an die die Information über das 
herunterzuladende Bild geschickt werden soll. 

–> Es empfiehlt sich, die Adresse vorher mit der Praxis abzustimmen, damit es 
keine Irrläufer gibt. Die Bilder werden nach 24 Stunden gelöscht und müssen 
dann neu übermittelt werden. 

3.1.3.2 Suchen (2) 

Gängige Adressen werden Sie in der Liste Ihrer Überweiser führen. Dort 
können die gewünschten Daten gesucht und durch Klick übernommen werden. 

 
3.1.3.3 Praxisname des Absenders (3) 

Wählen Sie hier aus, mit welcher Adresse (Abrechnungsstempelgebunden) die 
Information über das Bild versendet werden soll. 

3.1.3.4 Art der Passwortübermittlung (4) 

Am besten (weil sicherer) wählen Sie hier „per Telefon“ aus. Wenn Sie das 
Passwort per Mail verschicken, dann werden die Informationen zum 
Herunterladen und das Passwort mit getrennter Post versendet. Trotzdem ist 
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es natürlich sicherer, 3 verschiedene Kanäle (Mail, Downloadserver, Telefon) 
zu nutzen. 

3.1.3.5 Senden (5) 

Wenn alles ausgewählt ist, dann auf „Senden“ klicken. 

3.1.4 Dauer 

Es erscheint ein Ablaufbalken, der den Fortschritt dokumentiert.  

 
Die Geschwindigkeit ist von Ihrer Internetgeschwindigkeit (Updload!) und der 
Bildgröße abhängig. 

3.1.5 Maske „Bild versenden“ nach Versand 

 
3.1.5.1 Statusmeldung (1) 

Hier sollte nun stehen, dass das Versenden erfolgreich war und die email 
verschickt wurde! 

3.1.5.2 Passwortangabe (2) 

Sie sehen hier das Passwort, das zur Entschlüsselung des Bildes benötigt 
wird! 

(!!!) Das Passwort wird nur hier in diesem Zustand der Maske angezeigt. Wenn es 
verloren geht, muss der Vorgang wiederholt werden. 

–> Setzen Sie das Passwort in eine Datei ein, nachdem sie es in die 
Zwischenablage übernommen haben, dann können Sie darauf zurückgreifen. 
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3.1.5.3 Kopieren in die Zwischenablage (3) 

Wenn Sie diesen Knopf drücken, wird das Passwort in die Zwischenablage 
kopiert, von wo aus es in alle Bereiche eingesetzt werden kann, die mit der 
Zwischenablage kommunizieren können. 

 


