Beschreibung : Öffnen von PDF Dateien im verschlüsselten ZIP Container mit Passwort
Öffnen von XML Dateien im verschlüsselten ZIP Container mit Passwort
Im Mai 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der EU-Datenschutz Grundverordnung (EU-SDGVO) werden XML-Dateien und PDF-Dokumente
nur mehr im verschlüsselten Container verschickt. Die Übergangsfrist endet am 25. Mai 2018.
Bitte beachten Sie diesen Termin unbedingt, da die Strafen im Einzelfall bei 4% des Jahresumsatzes liegen, es
lohnt sich also die Sicherheitseinstellungen zu benutzen.
Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie Daten auf einem USB Datenträger oder per Mail erhaltene verschlüsselte
Dateien öffnen und weiterverwenden.
1. Dateien auf Datenträger
Zunächst einmal ist aufzuzeigen, dass auch Daten auf einem Datenträger geschützt werden müssen. Der
Stick kann schliesslich verlorengehen und auch ein Fahrer könnte die Daten auf einem Rechner
speichern ...
2. Dateien per Email
SoftPac erstellt für die XML und PDF Dateien eine verschlüsselten Container mit Passwort und speichert das
Dokument darin. Der Dateiname wird dabei beigehalten, nur die Dateiendung ändert sich von PDF und XML
auf => ZIP.
Nachfolgende Beispiele mit dem Microsoft® Windows Live Mail (kostenlos) :
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1. Rechnungen, KVA und Sammelaufstellungen im PDF Format

Sie können die PDF Dateien speichern oder auch direkt in Ihrem Mail Programm öffnen und drucken. Zum
Öffnen und Drucken klicken Sie einfach auf die anhängende PDF

und wählen => Öffnen, Beachten Sie, das in anderen Mail Clients (Outlook, Thunderbird) die Abfragen
anders aussehen können, der Vorgang ist aber immer der gleiche ...
Im Windows Explorer, wenn kein Programm für ZIP Dateien installiert ist, wird nun die PDF Datei
angezeigt :
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Öffnen Sie nun die PDF Datei mit einem Mausklick

Geben Sie Ihr Passwort ein und Klicken => Ok, das verknüpfte Programm, standardmäßig sollte der Adobe
Akrobat Reader installiert sein, es geht aber auch mit Bordmitteln wie dem Microsoft® Edge Browser.

Die Datei kann nun gedruckt werden oder auch auf einem Speichermedium (z.B. Festplatte) gespeichert
werden.
* * * Ende PDF * * *
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2. XML Dateien im PDF Format
Sie haben eine verschlüsselte Datei per Email erhalten :

Klicken Sie das Dokument mit der rechten Maustaste an und wählen => »Speichern« oder wenn angeboten
»Speichern unter« Sie speichern dann die Datei in einem Ordner, wo die Daten von Ihrem Zahnarzt Programm
weiterverarbeitet werden.

Als Beispiel haben wir hier den ZIP Container im Ordner C:\TEST der Festplatte zur weiteren Verarbeitung
gespeichert. Wählen Sie am besten schon den Ordner, in welchem Ihr Programm die XML Dateien erwartet.
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Standardmässig kann in Windows das Dokument mit dem Windows Explorer geöffnet werden. Es erscheint
dann der folgende Vorgang => Öffnen :

Klicken Sie auf Öffnen und der Container wird geöffnet und zeigt die darin enthaltene XML Datei an.

Wird diese z.B. mit einem Mausklick angewählt, so wird diese nach Eingabe des Passwortes geöffnet:

Geben Sie das zugehörige Passwort ein und die Datei kann geöffnet oder importiert werden...
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Hier wurde die Datei mit dem Standard Programm für XML (Microsoft® Edge, Standardbrowser in Windows®
10) geöffnet, sie kann aber auch mit jedem anderen Programm, welches XML Dateien importieren oder
anzeigen kann geöffnet oder importiert werden, wie eine normale XML Datei.

Bietet Ihr Zahnarzt Programm nicht die Möglichkeit ZIP Dateien direkt Einzulesen oder zu Öffnen, z.B. über
die Funktion Datei Öffnen so öffnen Sie die Datei und kopieren die im ZIP Container enthaltene XML Datei
und speichern diese in dem Ordner, in dem Ihr Programm die XML Datei erwartet.
Beachten Sie, dass unsere ZIP-Container PKZIP kompatibel sind. Dies ist ein schon seit dem 20. Jahrhundert
gültiger Industrie-Standard. Das Einlesen von ZIP Dateien zu ermöglichen stellt zudem für den Programmierer
keinen hohen Aufwand dar. In unseren Labor Programmen sichern wir die Daten auch in einen ZIP Container
mit entsprechendem Passwort und lesen diese mit Mausklick wieder ein. Hier könnte dann auch das Passwort
in Ihrem Zahnarzt Programm gespeichert werden.
Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln in den Ordner, in welchem Sie die Datei gespeichert haben. In
unserem Beispiel ist dies C:\TEST

Nun können wir die Datei mit einem Mausklick öffnen
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Die XML Datei wird angezeigt.

Wenn Sie diese jetzt mit der rechten Maustaste kopieren, können Sie diese, nach Eingabe des Passwortes in
jedem beliebigen Ordner speichern. Wir speichern die entpackte Datei in unserem Beispiel im Ordner C:\TEST

Hier sehen Sie dann zur ZIP die entsprechende XML Datei zur gewohnten Weiterverarbeitung.
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Ähnlich verfahren Sie mit Dateien, welche auf einem Datenträger (z.B. USB Stick) übergeben werden :
In unserem Beispiel wurde die XML-Datei im ZIP Container auf ein USB Laufwerk (G:) gespeichert
•

Beachten Sie, das PDF Dateien direkt angeklickt werden können, da Windows diese Dateien sofort
weiterverarbeiten kann, wie in unserem Mail Besispiel zuvor kann die PDF im Container direkt
angeklickt und geöffnet werden. Sie wird dann nach Eingabe des Passwortes direkt im verknüpften
Programm angezeigt und kann gedruckt oder gespeichert werden.

Öffnen Sie den Datenträger und dann den ZIP Containber der XML Datei mit der rechten Maustaste und
=>Öffnen mit =>Windows Explorer, auch mit dem Datei-Öffnen-Dialog des weiterverarbeitenden
Programmes.

Jetzt haben Sie den ZIP Container geöffnet und die XML wird angezeigt. Sie können diese nun auch mit
Programmen Öffnen, welche eine normale XML Einlesen können. Beim Einlesen ist dann nur mehr das
Passwort einzugeben.
Anderfalls wählen Sie wie zuvor mit der rechten Maustaste => Kopieren und fügen die Datei nach Eingabe des
Paswortes in einem Ordner nach Wahl ein. Diese Datei kann dann wie gewohnt weiterverarbeitet werden.
* * * Ende Mail * * *
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Besonderheiten : Mail mit WEB.de
•

Obwohl man sich zunächst einmal Gedanken darüber machen müsste, ob man Mail-Daten überhaupt in
einer Cloud abarbeitet, denn da kann schliesslich zumindest jeder Administrator, welcher die
Festplatten dort wartet, Ihre Mail ungeschützt lesen (unsere Container natürlich nur mit
entsprechendem Passwort !).

•

Oder ob man lieber gleich einen Mail Client wie z.B. die kostenfreien Programme Microsoft® Windows
Live Mail oder Thunderbird von Mozilla®, mit denen man die Mails vom Mail-Server auf den eigenen
Rechner herunterladen kann und dabei auch bestimmen kann, dass erfolgreich heruntergeladene Mails
nach z.B. 1 oder 3 Tagen gelöscht werden

•

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, dass Patienten-Daten (auch nur Namen) weder in
der Betreffzeile einer Mail noch im Message Bereich etwas zu suchen haben. Dies wäre ein grober
Verstoss gegen die EU-DSGVO.

Bei WEB.de ist besonders zu beachten, dass die Mail nicht in WEB.de geöffnet werden sollte, da dies die
XML Datei verändert. So werden die XML Dateien UTF-8 codiert erstellt.
Werden Sie im WEB.de Client geöffnet, so verändert sich das Dateiformat nach Windows Ansi (ISO 8859-1
Format). So werden z.B. bei Umlauten, welche mit 2 Bytes übergeben werden 1 Byte und die Daten können
dann nicht mehr korrekt gelesen werden.
Sie können bei Ihrem Labor einstellen lassen, dass keine Umlaute mehr verwendet werden, dies minimiert
die Fehler bei der Verarbeitung.
Sie erhalten eine XML Datei in WEB.de (Nicht empfohlen)

Klicken Sie auf die Diskette, um die Datei auf Ihrem Datenträger zu speichern, Öffnen Sie diese Datei
möglichst nicht um einer Veränderung der Daten vorzubeugen.
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Im Browser können Sie dann wählen, wo die Datei gespeichert wird, indem Sie den Pfeil neben der Taste
»Speichern« aufklicken und dann »Speichern unter« wählen.

Wir haben hier wieder unseren Ordner C:\Test verwendet und die Datei gespeichert. Anschliessend kann
man den Ordner dann auch direkt Öffnen um die Datei weiterzuverarbeiten :

Verfahren Sie zum Entpacken/Einlesen wie vor beschrieben.
* * * * * ENDE * * * * *
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