
Anleitung HDS 

I Vorbereitung (Individuellen Account anlegen und HDS-Manager für Download runterladen) 

1. Internetseite https://healthdataspace.org/ aufrufen. 

2. Punkt „Browser “ anklicken, dann öffnet sich eine neue Seite. 

 

3. Auf Registrieren klicken: Arzt auswählen und alle Pflichtfelder ausfüllen, den 
Lizenzvereinbarungen durch setzen eines Hakens unten links zustimme und auf Konto erstellen  
klicken.  

Dieser Account ist kostenlos, aber auf ein Datenvolumen von 1GB begrenzt. Das begrenzte 
Datenvolumen ist kein Problem, wenn die Daten lokal auf dem eigenen PC oder im eigenen PACS 
archiviert werden, da sie dann im Account nach dem Download wieder gelöscht werden können. 

4. Nach Eingabe aller Daten wird eine E-Mail-Bestätigung an die zuvor eingegebene E-Mail-
Adresse gesendet, die noch aufgerufen werden muss, um den Zugang zu aktivieren (geht in 
wenigen Minuten). 

5. Nach der Aktivierung dann wieder auf https://healthdataspace.org/ gehen und den Punkt 
„Browser “ anklicken oder alternativ direkt auf https://app.healthdataspace.de/. -> Anlegen eines 
Lesezeichens/Favoriten ist sinnvoll für schnellen Zugriff. 

6. Mit den eigenen Daten (Benutzername  (bei Anmeldung angegebene E-Mail Adresse) und 



Passwort) anmelden und den Account aufrufen. Das sich öffnende Fenster mit dem 
Wiederherstellungscode kann geschlossen werden ( ggf. vorher Code abspeichern oder notieren). 

7. Links oben auf die drei Striche klicken. 

8. Es öffnet sich ein Fenster links mit verschiedenen Punkten, hier „Downloads “ anklicken. 

9. Auf der neuen Seite dann auf das türkise Downloadsymbol rechts neben Manager Installer  
klicken und die Software runterladen.  

10. Nach dem Download die Datei anklicken, damit das Programm HDS-Manager installiert wird 
(unterschiedlich, je nach Browser). 

11. Nach Beendigung ist das Programm bereit.  

  



 

II Konfiguration HDS-Manager: 

1. Anmeldung im Programm mit den Daten vom HDS (siehe oben) mit Email Adresse und PW 
2. Im Programm oben links auf Datei  und im Pulldown-Menu auf Einstellungen  klicken. 

I. Unter Konto : oben links bei Speichern  ein Häkchen setzen und Anmeldedaten eingeben (die 
Daten des HDS-Accounts – siehe oben), unten rechts auf Speichern klicken. 

II. Unter Herunterladen Downloadverzeichnis eingeben (Lokaler Ordner auf der eigenen Festplatte) 

III. Unter DICOM-Versand  die Daten des eigenen PACS-Servers (sofern vorhanden) angeben, hier 
ggf. Rückfrage an eigenen IT-Verantwortlichen zur Konfiguration. 

  



 

II Patientenbilder in eignen Account importieren un d/oder lokal auf der Festplatte und/oder 
eigenem PACS speichern 

1. Auf https://app.healthdataspace.de/ gehen mit dem Internetbrowser. 

2. Anmeldung mit eigenem Account (siehe oben). 

3. Unter dem Punkt „HDS-Zugangscode eingeben “ den Code eingeben, den der Patient mitbringt 
und Enter drücken oder auf Weiter  klicken, dann werden die Bilder direkt angezeigt (zu diesem 
Zeitpunkt werden die Bilder aus dem Netz aufgerufen und sind noch nicht im eigenen Account oder 
lokal auf dem eigenen PC) 

4. Auf den Menüpunkt Liste klicken (unter dem Patientennamen und links neben Bilder ). 

5. Daten Importieren  auswählen. Frage zum Datenimport mit JA beantworten, das nächste Fenster 
Datenimport mit Schließen beenden. 

6. Nachdem die Bilder importiert (was je nach Geschwindigkeit des Internetanschlusses nur 
Sekunden bis wenige Minuten dauert) wurden kann der Punkt Alles Herunterladen  angeklickt 
werden. Es öffnet sich ein Fenster (INFO), hier auf das Kästchen  klicken, dass der HDS-Manager 
bereits installiert wurde und dann unten rechts auf Herunterladen. Ein bis zwei Fragen, wie der 
Browser den Link aufrufen soll müssen bestätigt wer den (unterschiedlich, je nach Browser).  
Dann startet im Hintergrund der HDS-Manager und lädt die Bilder in das Verzeichnis auf der lokalen 
Festplatte, welches bei der Konfiguration unter Punkt II eingegeben wurde. Es gibt eine 
Fortschrittsanzeige, die anzeigt wie weit der Download ist. Je nach Geschwindigkeit dauert der 
Download Sekunden bis wenige Minuten.  

7. Wenn die Daten zu einem PACS-Server bei den HDS-Manager Einstellungen (siehe II) 
eingegeben wurden, dann werden die Bilder auch direkt ins lokale PACS gesendet 



 

8. Die Bilder sind dann entweder direkt über das Downloadverzeichnis mit jedem DICOM-Viewer 
abrufbar oder über das PACS, sollte ein solches vorhanden sein. 

 

 

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich gerne an uns unter 05251/1880-800 

Als Ansprechpartner stehen Frau Breitkopf und Frau Voss als Mitarbeiterinnen  

und Herr Rosenkranz als ärztlicher Ansprechpartner zur Verfügung 


