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DoctolibsetztneueStandardsfürdenSchutzmedizinischerDatenimInternet
mitderÜbernahmedesTechnologie-UnternehmensTanker 


Berlin,21.01.2022–DoctolibübernimmtnacherfolgreicherbestehenderPartnerschaftdas
französische Technologie-Unternehmen Tanker. Tanker bietet einewegweisendeLösung
für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Daten und ermöglicht Doctolib damit den
höchstenS
 tandardb
 eimS
 chutzv
 ons
 ensiblenm
 edizinischenD
 atenimInternet. 
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Bereits seit 2019 arbeitet Doctolib gemeinsam mit Tanker an einer Infrastruktur, die die
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten der Doctolib-Nutzer:innen garantiert. Tanker hatseit
seiner Gründung vor sechs Jahren eine wegweisende Technologie entwickelt, die jeden
unbefugten Zugriff auf verschlüsselte Daten extern sowie intern verhindert. Die direkte
Verschlüsselung von persönlichen Gesundheitsdaten auf den Endgeräten der
Doctolib-Nutzer:innen gibt diesen die volle und alleinige Kontrolle über ihre Daten. Die
Anwendung
dieser
Technologie
für
die
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
von
Gesundheitsanwendungen setzt Standards für die Sicherheit von medizinischen Daten im
Internet. 

„Wir führen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einem noch größeren Umfang ein, so
Stanislas Niox-Chateau,CEOundMitbegründervonDoctolib."Dadurchkönnenwirallunseren
NutzerinnenundNutzernhöchsteDatensicherheitauseuropäischerHandbieten,ohnedasssie
selbste
 twasd
 afürtunm
 üssen". 


Einn
 euerS
 tandardf ürd
 enm
 edizinischenD
 atenschutz 


Die bestehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz persönlicher Gesundheitsdaten
wird weiterhin in allen Doctolib-Lösungen implementiert und steht den 300.000
Gesundheitsfachkräften sowie den 60 Millionen Nutzer:innen in Deutschland, Italien und
FrankreichuneingeschränktzurVerfügung.DurchdenZusammenschlusskannDoctolibdarüber
hinaus die Tanker-Technologie in deutlich höherem Maßstab einsetzen und das schnelle
Wachstumv onD
 octolibu
 nterstützen. 

„Der Datenschutz ist für Doctolib schon seit der Gründung 2013 ein Leitprinzip. Mit der
Übernahme von Tanker haben wir dieVoraussetzunggeschaffen,unsereDatenschutzstrategie
weiterzuentwickeln und unsere hohen Standards noch weiter auszubauen“, so Dr. Ilias
Tsimpoulis,G
 eschäftsführerv onD
 octolibinD
 eutschland. 

„Wir teilen die Vision von Doctolib, das Gesundheitswesen positiv und nachhaltig zu
beeinflussen. Indem wir unsere Kräfte bündeln, heben wir die Tanker-Technologie auf die
nächste Stufe und beschleunigen unsere Mission, die VertraulichkeitvonmedizinischenDaten
imInternetn
 euz ud
 efinieren“,s agtC
 lémentR
 avouna,G
 ründeru
 ndC
 EOv onT
 anker. 



Mit der zusätzlichen Expertise wird Doctolib das Innovationstempoweiterbeschleunigen.Über
die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinaus investiert das Unternehmen bereits in weitere
zukunftsweisende Technologien, um neue leistungsstarke und sichere Funktionen für
Patient:innenu
 ndM
 itarbeiter:innenimG
 esundheitswesenz ue
 ntwickeln. 
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InnovationenimGesundheitswesensindnurmöglich,wennsieaufstarkenMaßnahmenfürden
Datenschutz beruhen. Daher investiert Doctolib indiehöchstenStandardsfürdieNutzer:innen
undv erpflichtets ichz ufolgendenG
 rundprinzipien: 

● Das Geschäftsmodell von Doctolib basiert nicht auf dem VerkaufvonDatenoder
auf der Anzeige von Werbung. Es beruht ausschließlich auf einem kostenpflichtigen
Abonnement für Gesundheitsfachkräfte und Gesundheitseinrichtungen, um die
Softwarelösungenv onD
 octolibz un
 utzen.
● Die Daten der Nutzer:innensinddurchverschiedeneMechanismengesichert:Die
Daten werden in Frankreich und Deutschland bei Anbietern für
Gesundheitsdaten-Hosting gespeichert, die durch nationale und internationale
Gütesiegelzertifiziertsind.NebenderhochmodernenEnde-zu-Ende-Verschlüsselungfür
Dokumente sichert Doctolib seine Datenbanken mit einem extern gespeicherten
Masterschlüssel
ab
und
streamt
seine
Video-Sprechstunden
mit
Peer-to-Peer-Verschlüsselung. Doctolib-Konten, Anwendungen und Infrastruktur
profitieren
von
modernsten
Sicherheitsstandards,
wie
z.B.
der
Zwei-Faktor-Authentifizierung. 
● Doctolib-Nutzer:innen haben die volle Kontrolle über ihre Daten: Nutzer:innen
können ihre Sicherheitseinstellungen unkompliziert verwalten und Doctolib stelltsicher,
dassd
 ieD
 atenjederzeitz urV
 erfügungs tehen,w
 ennd
 ieseb
 enötigtw
 erden. 

Wenn Sie mehr über die Vision von Doctolib zum Schutz medizinischer Daten und unsere
End-to-End-Verschlüsselung erfahren möchten, klicken Sie hier, um unser Whitepaper
herunterzuladen. 

MehrInformationenz ud
 enV
 erpflichtungenv onD
 octolibz umD
 atenschutze
 rhaltenS
 ieh
 ier. 


ÜberDoctolib
2013 gegründet, gehörtDoctolibheutezudenführendenE-Health-UnternehmeninEuropa.Mitseinerinnovativen
medizinischen Softwarelösung verbessert das Unternehmen den Arbeitsalltag von mehr als 300.000
GesundheitsfachkräftenundsorgtfüreinenschnellenundgleichberechtigtenZugangzurGesundheitsversorgung.
Mehrals60MillionenEuropäernutzenDoctolibzursicherenTerminbuchungundzurVerwaltungihrerGesundheit.
MitStandorteninFrankreich,DeutschlandundItalien,beschäftigtDoctolibmehrals2.000Mitarbeiter:innenin30
Städten.Gemeinsamsetzensiesichdafürein,denGesundheitssektorpositivmitzugestalten. 
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