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Die Sicherheit Ihrer Daten hat Vorrang! 

Online-Sicherung, um Ihre Daten auch im Katastrophenfall oder bei Hacker-Angriffen 
zu schützen! 

 

 

Da sich unser Technologiebedarf ständig weiterentwickelt, muss man Tools und Software 
verstehen und nutzen, mit denen man sich vor Bedrohungen schützen kann, die immer wieder 
eine Gefahr für unsere privaten und beruflichen Daten darstellen. 
DentaGest SA bietet seinen Kunden fachkundige Beratung und bewährte Speicherlösungen an, 
die für optimale Sicherheit der digitalen Daten sorgen. 
 

	
Die Auslagerung Ihrer Daten in Form einer Kopie auf einem physischen Datenträger wie einer 
Festplatte oder einem USB-Stick erfordert eine manuelle und lästige Handhabung durch Ihr Personal 
und eine strenge Einhaltung der täglichen Backup-Routine. Dieses System ist fehleranfällig: es kann 
vorkommen, dass Sie vergessen, den Datenträger auszuwechseln oder ihn aus der Praxis mitzunehmen. 
Ferner können die Datenträger beschädigt, verschlüsselt oder unlesbar gemacht werden. Deshalb 
bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige und gesicherte Online-Back-up-Lösung an. 
 

 
F Online-Sicherung (IRL): Ohne jeglichen Zusatzaufwand für die Praxis verschlüsselt diese Lösung 

täglich Ihre Daten und überträgt sie über das Internet zu gesicherten «Datacenters» in Irland 
(ein Staat, der vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten als sicher 
eingestuft wird*). DentaGest übernimmt die tägliche Kontrolle des Prozesses. Im Falle eines 
Verlusts (Brand, Diebstahl usw.) oder von Korruption (Ransomware, Hacker-Angriff usw.) 
Ihrer Daten ist die Wiederherstellung des Stands von bis zu 30 zurückliegenden Tagen möglich. 

F Online-Sicherung (CH): Diese Lösung ist mit der vorangegangenen im Prinzip identisch; die 
Daten werden allerdings in «Datacenters» in der Schweiz gespeichert, was für den ein oder 
anderen ein zusätzliches Mass an Sicherheit bedeutet. 

DentaGest SA möchte Ihnen die Lösung anbieten, die auf Ihre Praxis zugeschnitten ist. Deshalb stehen 
wir Ihnen für Fragen gern zur Verfügung, damit Sie in einer gesicherten IT-Umgebung entspannt 
arbeiten können. 
	
*Quelle: www.edoeb.admin.ch	
 


