Technische Informationen zum
Datenschutz/Datensicherheit

gluconet glu
D i a b e t e s Te l e h e a l t h M o n i t o r i n g

Welche Daten werden
bei der Nutzung von
gluconet® übermittelt?
gluconet® dient dem unidirektionalen Datentransfer
vom Patienten an Arzt bzw. Klinik.
Eine bidrektionale Kommunikation mit dem Patienten bzw.
eine Rückantwort ist per gluconet® nicht möglich.
Für Ärzte/Kliniken stellt gluconet® eine reine Empfangslösung dar, die keinerlei patientenbezogene Daten nach
aussen übermittelt.
Zum Einsatz von gluconet® ist daher auch keine Schweigepflichtsentbindung erforderlich.

Folgende Daten werden an den
gluconet®-Server übermittelt

Diabete

Folgende Daten werden an den gluconet®-Server übermittelt:
gluconet® dient dem unidirektionalen Datentransfer vom Patienten an Arzt bzw. Klinik. Eine bidrektionale Kommunikation mit dem Patienten bzw. eine Rückantwort ist per gluconet® nicht möglich. Für Ärzte/
Kliniken stellt gluconet® daher eine reine Empfangslösung dar, die keinerlei patientenbezogene Daten
nach aussen übermittelt. Für den Einsatz von gluconet® ist somit keine Schweigepflichtsentbindung oder
Einverständniserklärung erforderlich.

Durch den Patienten

Durch Arzt/Klink

• IP-Adresse

• IP-Adresse

• gluconet®-ID des Patienten

• gluconet®-ID des Empfängers (Arzt/Klink)

• die aus dem Gerät übertragenen Messdaten

• Betriebssystem, Sprache, Version
der gluconet®-Empfangssoftware

• Angaben zum Gerät (z.B. Seriennummer,
Masseinheit für Blutzucker)
• Betriebssystem, Sprache, Version
der Übertragungssoftware
• bei Nutzung der gluconet®-App:
eindeutige Gerätekennung

Weitere Daten werden nicht übermittelt oder erhoben!

Wie wird die Datensicherheit gewährleistet?
Die Datenübermittlung erfolgt per SSL und wird mit 256bit AES verschlüsselt.
Die Zuordnung einer Patientenidentität zu einer gluconet®-ID ist ausschliesslich lokal bei Arzt/Klinik möglich.
Sämtliche Informationen zur Verknüpfung werden lokal beim Empfänger gespeichert und sind extern nicht
zugänglich.

Technische Voraussetzungen/Firewalls
Die gluconet®-Empfangssoftware erfordert einen kompatiblen Client (beispielsweise DIABASS® PRO) sowie
einen Internetzugang. Auf dem Arbeitsplatz muss ein direkter Zugriff (ohne Proxy!) auf die Adressen
http://www.gluconet.org (Port 80) und https://www.gluconet.org (Port 443) zugelassen sein.
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