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CGM ELVI – Elektronische Videosprechstunde 
ein Unternehmen der CompuGroup Medical

Die La-Well Systems GmbH mit Sitz in Bünde ist seit 2004 
Spezialist für die Entwicklung von Softwareprodukten für den  
medizinischen Sektor und gehört seit April 2018 zur  
CompuGroup Medical. Sie bietet neben der Videosprechstun-
densoftware ELVI Arztpraxen auch das bekannte La-Well War-
tezimmer TV. Ihre Videosprechstundensoftware ELVI wurde 
im Juli 2017 durch die TÜV-Nord IT GmbH zertifiziert und 
erfüllt alle Anforderungen an zertifizierte Videodienstanbieter. 
So ermöglicht sie sicher, installationsfrei und unkompliziert 
Videotelefonie sowie den Austausch von Bildern und Dateien 
über das Internet egal ob vom Laptop, Tablet oder vom Smart-
phone aus. Ärzte haben mit Hilfe von ELVI die Möglichkeit 
situativ zu entscheiden, wann es von Nutzen ist, den Patienten 
bei einem Hausbesuch oder durch dessen Vorstellung in der 
Praxis persönlich zu begutachten und wann der Patient von 
einem digitalen Austausch mehr profitiert.

Being based in Bünde/Germany, La-Well Systems GmbH has 
been specialised in developing software for the medical sector 
since 2004. Since April 2018, the company has been part of 
the CompuGroup Medical. In addition to the video consulta-
tion software ELVI, the company also offers the well-known 
La-Well Wartezimmer TV (waiting room TV). La-Well‘s video 
consultation software ELVI has been certified by the TÜV-Nord 
IT GmbH in July 2017, and it complies with all requirements of 
certified video communication providers. It allows a simple, 
secure and installation-free video communication while also 
enabling users to share images and files across the internet 
via laptop, tablet or smartphone. By using ELVI, doctors may 
decide situationally whether there is a need to examine the 
patient by means of a home visit/consultation in the doctor‘s 
office or if the patient benefits more by using the digital 
communication.

info@la-well.de 
www.la-well.de 
www.elvi.de
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CUREosity

CUREosity entwickelt eine revolutionäre, digital gestützte 
Therapieplattform für den gesamten Therapieverlauf – von 
der klinischen Rehabilitation bis zum alltäglichen Teletraining 
beim Patienten zu Hause. Um neuroplastische Prozesse zu 
aktivieren, kommen Ganzkörpertracking der Patienten, Ava-
tare, Gamification sowie immersives und multisensorisches 
Feedback zum Einsatz. Indikationen: z. B. Schlaganfall, Quer-
schnittslähmung, Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz.

CUREosity is developing a revolutionary, digital therapy 
platform for the entire course of therapeutic process – from 
clinical rehabilitation to teletraining at the patient‘s home. 
To activate neuroplastic processes, we use patients‘ body 
tracking, avatars, gamification, immersive and multi-sensory 
feedback. Indications: e.g. Stroke, paraplegia, multiple sclero-
sis, Parkinsson‘s disease.

contact@cureosity.de 
www.cureosity.de

DATATREE AG

Das ISDSG – Institut für Sicherheit und Datenschutz im 
Gesundheitswesen ist ein Dienstleistungsbereich der  
DATATREE AG und beschäftigt sich mit allen Fragen zum 
Thema Informationssicherheit und Datenschutz mit 
Schwerpunkt auf den Akteuren des Gesundheitswesens. Das 
Portfolio des ISDSG umfasst neben den frei zugänglichen 
Informationen und Dienstleistungen individuell zugeschnittene 
Beratungslösungen für Unternehmen.

Mit unserem individuellen Modulbaukasten unterstützen wir 
Einrichtungen auf Basis von gesetzlichen Anforderungen und 
etablierten Standards bei der Einführung von Datenschutz- 
und Informationssicherheitsmanagementsystemen. Mit unse-
rem individuellen Modulbaukasten werden Datenschutz und 
Informationssicherheit Teil der Unternehmensphilosophie:

• Assessments 
• Externer Datenschutzbeauftragter/Informationssicher- 
 heitsbeauftragter 
• Schulungen 
• Audits 
• Konzepte

The ISDSG is a service area of DATATREE that deals with all 
matters relating to information security and privacy with an 
emphasis on healthcare stakeholders. With our individual 
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portfolio of modules, we support institutions based on legal 
requirements and established standards with the introduction 
of data protection and information security management 
systems.

DATATREE is an international corporation, supplying its custo-
mers with reliable and innovative solutions in the fields of data 
protection, information security management and compliance.

office@datatree.eu 
www.datatree.eu

DGG – Medulife GmbH

Als Digital-Health-Start-Up entwickelt und betreibt die medu-
life GmbH hoch-skalierbare Disease Management Software 
(SaaS) basierend auf dem aktuell verfügbaren medizinischen 
und technischen Fachwissen. Die Software TeLiPro vernetzt 
Patienten mit ihrem Arzt, ihrem Gesundheits-Coach, mit 
anderen Betroffenen, mit Wissens-Content und unterstützt sie 
dabei, durch Algorithmik und KI die richtigen therapeutischen 
Entscheidungen zu treffen. Medulife ist Teil der Digitalen 
Gesundheitsgruppe DGG, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Versorgung von chronisch erkrankten Menschen weltweit zu 
verbessern.

As a digital health start-up we develop and distribute highly 
scalable disease management software (SaaS) based on the 
latest available medical and technical knowledge. The TeLiPro 
software connects patients with their physician, health coach 
and other affected persons providing necessary knowledge 
content to all parties. The system supports the HCP’s making 
the right therapeutic decisions through algorithms and AI. 
Medulife is part of the Digital Health Group DGG which aims 
to improve the care of chronically ill people worldwide.

info@medulife.net 
www.medulife.net

DGG – DITG GmbH und bcs GmbH

Die DITG GmbH und die best care solutions GmbH („bcs“) 
sind Schwesterfirmen, die sich als Teil der Digitalen Gesund-
heitsgruppe „DGG“ zum Ziel gesetzt haben, die Versorgung 
von chronisch erkrankten Menschen weltweit zu verbessern. 
Das DITG entwickelt innovative, digitale Patienten-Manage-
ment-Programme mit evidenzbasiertem Nutzen. Es begleitet 
die Kunden von der Konzeptentwicklung über die Evaluation 
in Studien bis hin zur Implementierung ganzer Geschäftsmo-
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delle im Markt. Die bcs übernimmt als Managementgesell-
schaft und Schnittstelle gemeinsam mit Arztverbänden, Kos-
tenträgern und Kooperationspartnern im Gesundheitswesen 
alle Aufgaben rund um die Entwicklung, Ausgestaltung und 
Umsetzung neuer innovativer besonderer Versorgungskon-
zepte sowie die Weiterentwicklung bestehender Verträge.

DITG GmbH and best care solutions GmbH (“bcs“) are 
affiliated companies that, as part of the Digital Health Group 
“DGG“, have set themselves the goal of improving the care of 
chronically ill people worldwide. The DITG develops innovative, 
digital patient management programs with evidence-based 
benefits. It accompanies its customers from concept deve-
lopment through evaluation in studies to the implementation 
of entire business models in the market. As a management 
company bcs takes over all tasks related to the develop-
ment, design and implementation of new innovative special 
care concepts as well as the further development of existing 
contracts together with physicians‘ associations, payers and 
cooperation partners in the health care sector.

info@dgg.health 
www.dgg.health 

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. (DGTelemed)

Die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. versteht sich 
als integrative, fachlich kompetente und unabhängige Gesell-
schaft zur Förderung der Telemedizin in Wissenschaft und 
Forschung, Gesundheitsversorgung und -politik. Das zentrale 
Anliegen der DGTelemed ist die Vernetzung der Akteure 
und verschiedenen Institutionen im Gesundheitswesen zur 
Unterstützung und Gestaltung innovativer Lösungen. Durch 
fachliche Beiträge, Empfehlungen und praktische Lösungs-
vorschläge fördert die Gesellschaft ein zukunftsorientiertes 
Gesundheitssystem. Die DGTelemed ist Initiatorin und Koor-
dinatorin des Netzwerks „Innovationsfondsprojekte“, das eine 
Übernahme erfolgreich evaluierter Telemedizinprojekte in das 
GKV-Versorgungssystem unterstützen soll.

The German Society of Telemedicine is an integrative, com-
petent and independent organization aiming at fostering 
telemedicine in areas such as science and research as well as 
health care provision and health policy. Its focus is to connect 
different stakeholders and institutions in the health care 
sector in order to shape and develop innovative solutions. The 
Society helps to further a forward-thinking health care system 
by contributing pertinent publications, recommendations as 
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well as practical solutions. In addition, the German Society of 
Telemedicine coordinates the network “Innovationsfondspro-
jekte” which includes telemedicine projects that are funded by 
the German “Innovationsfonds”. The aim of the network is to 
transfer these projects into the German health care system in 
order to make them available to all patients.

info@dgtelemed.de  
www.dgtelemed.de

epitop GmbH

Die epitop GmbH entwickelt und vertreibt medizinische 
Versorgungsmodelle und Softwarelösungen. Mit den Unter-
nehmensbereichen überregionale Patientenakte sowie 
telemedizinische Dienstleistungen optimieren digitale und 
vernetzte Lösungen sowohl Diagnostik- und Therapiemetho-
den als auch die Gesundheitsversorgung. Stets an Szenarien 
orientiert, wächst der Einsatz und die Verbreitung der 
Lösungen bei Patienten und Ärzten organisch, nachhaltig und 
jenseits extern geförderter Pilotprojekte. Durch das vernetzte 
Arbeiten der eingeschlossenen Ärzte werden Arbeitsschritte 
verkürzt, Doppeluntersuchungen vermieden sowie Kosten auf 
Patienten- und Arztseite eingespart. Mit der Betreuung von 
über 70 fachbereichsübergreifenden Netzwerken und über 
1 Mio. Falltransaktionen pro Jahr gehört die epitop GmbH zu 
den führenden Anbietern von stabilen eHealth-Lösungen für 
moderne Versorgungsmodelle.

Epitop medical develops and markets medical care-models 
and software solutions for innovative healthcare systems, 
beginning from a digital patient record to telemedicine servi-
ces. Our mission is to create tangible benefits to all stakehol-
ders within the treatment process of a patient, by providing 
networked digital solutions for the bundling of all necessary 
data and services within optimisable treatment pathways. 
The networked treatment of the connected-doctors shortens 
work steps, avoids duplicate examinations and saves costs on 
both the patient and physician side. With the support of more 
than 70 interdisciplinary networks and more than 1 million 
case transactions per year, epitop medical GmbH is one of 
the silent, yet leading providers of stable eHealth solutions for 
modern healthcare business models in Europe.

info@epitop.com  
www.epitop-medical.com

AUSSTELLERPROFILE
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etnenos GmbH & Co. KG 

Die etnenos GmbH & Co. KG hat ein Webportal entwickelt, das 
Kliniken bei der Suche nach ambulanten Diensten, Senioren-
heimen oder Reha-Betten signifikant entlastet und gleichzeitig 
eine digitale Verbindung zwischen dem stationären und dem 
ambulanten Sektor schafft. Das etnenos-Portal verkürzt die 
Suchzeiten erheblich, trägt zur Verkürzung der Verweildauer 
der Patienten bei und spart Kosten. Ambulante Nachversorger 
können geeignete Patienten passgenau aussuchen und ihre 
Angebote gezielt an Patienten richten. Zudem wird die Über-
mittlung von Daten zwischen Klinik und ambulanten Anbietern 
ohne Formatvorgaben ermöglicht. Zusätzliche Investitionen 
entstehen nicht. Der gesamte Prozess erfolgt unbeeinflusst, 
transparent und sicher.

Etnenos GmbH & Co. KG has developed a web portal that 
significantly relieves clinics from finding outpatient services, 
nursing homes or rehabilitation beds while creating a digital 
connection between the inpatient and outpatient sectors. 
The etnenos-portal remarkably reduces search times, helps 
to reduce the patient’s stay and saves costs. Outpatient 
aftercare providers can select suitable patients and tailor their 
offers to patients. In addition, the transfer of data between 
clinic and outpatient providers without format specifications 
is possible. Additional investments do not arise. The entire 
process is unaffected, transparent and secure.

info@etnenos.de 
www.etnenos.de

Heymer Consult – hevido

Hevido ist das einfach zu bedienende Multi-Kamera-Video-
konferenzsystem für hochsicher verschlüsselte, vertrauliche 
Kommunikation im medizinischen und unternehmerischen 
Bereich. Es kann individuell in CI und Funktion angepasst und 
auch Inhouse betrieben werden. Wir verbinden Ärzte, Assis-
tenzen, Patienten, Stationen, Verwaltung und Standorte im 
Bereich Arbeitsmedizin, Arztkonzil sowie Videosprechstunde. 
In dem einzigartigen Multi-Kamera System werden neben 
der Webcam Livebilder weiterer Kameras, wie Dokumenten-, 
Endoskop-, Mikroskop- oder Intraoralkamera, nutzbar. Weitere 
Features: Screensharing, Chat, Dateiaustausch, Vertretungs-
management, Patienten anlegen, Rollen basiertes Rechtesys-
tem, mobile-fähig, mehrsprachig.

Weitere Tätigkeitsfelder: Beratung, Seminare, Datenschutz-
Management (EU-DSGVO)

AUSSTELLERPROFILE
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Hevido is the easy-to-use multi-camera videoconferen-
cing system for highly secured, encrypted confidential 
communication in medicine and business. Hevido is highly 
customizable in CI and functions and also able to operate as 
an in-house solution. We connect doctors, assistants, patients, 
medical wards, administration and locations in the field of 
occupational medicine, doctor‘s council as well as video 
consultation. In addition to the webcam, live images of addi-
tional cameras such as document, endoscope, microscope 
and intraoral camera can be used in the unique multi-camera 
system.

Other features: screen sharing, chat, file sharing, representa-
tion management, self-create patient access, role based rights 
system, mobile capable and multilingual.

info@hevido.com 
www.hevido.com

ITZ Medicom GmbH & Co. KG

Seit mehr als 20 Jahren steht ITZ Medicom für stabile 
und zuverlässige Softwarelösungen rund um digitale 
Bildmanagement-Plattformen und Telemedizin. Das Unter-
nehmen stellt sich mit einem zielgerichteten Portfolio auf, 
das Radiologen, Kardiologen und anderen Fachbereichen 
ein sicheres und hochwertiges Arbeitsumfeld bietet. Die 
Lösungen der ITZ Hyper-Reihe gewährleisten einen schnellen 
Workflow von der ersten Bildaufnahme bis zum Befund im 
Arztzimmer oder Homeoffice sowie extrem kurze Lade- und 
Übertragungszeiten.

Über 10.000 Anwender deutschlandweit arbeiten mit ITZ-Sys-
temen. Neben den Vorteilen, die aus der hohen Produktquali-
tät erwachsen, schätzen die Kunden die weichen Faktoren des 
Unternehmens, wie den freundlichen Service, den direkten 
Kontakt zu den Technikern ohne Warteschleifen sowie kurze 
Reaktions- und Bearbeitungszeiten.

For more than 20 years ITZ Medicom represents stable and 
reliable software solutions in matters of PACS and Teleme-
dicine. ITZ offers a specific portfolio which provides a safe 
environment of high quality for radiology, cardiology and other 
special fields. The solutions of Hyper.PACS series ensure a 
fast workflow, started by image acquisition up to indication in 
doctor‘s office or homeoffice. Extremely short loading- and 
transmission times satisfy the needs of special treatments.

AUSSTELLERPROFILE
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More than 10.000 user throughout Germany work with ITZ 
systems. From the beginning ITZ collaborated with the user 
and still develops software on the basis of their requirements. 
Beside the advantages of high product quality the customers 
also appreciate other skills like friendly service, direct contact 
to service engineers without any waiting loop and with short 
response time.

info@itz-medi.com 
www.itz-medi.com

Neuropsychiatrisches Zentrum Hamburg-Altona GmbH

Das Neuropsychiatrische Zentrum ist ein Medizinisches 
Versorgungszentrum im Hamburger Schanzenviertel. Als 
berufsgruppenübergreifendes Team aus Fachärzten für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie sowie Psycho-
logischen Psychotherapeuten behandeln wir ein breites 
Spektrum an Störungen und Erkrankungen. Unsere Erfahrung 
setzen wir seit 2014 in der Entwicklung und Konzeption von 
telemedizinischen Lösungen für den Bereich Psychiatrie und 
Psychotherapie ein. Für uns steht dabei der Patientennutzen 
im Vordergrund. Innovative Ideen, interaktive Ansätze und 
spannende Konzepte sind unsere Herausforderung und unser 
Lösungsansatz zugleich. Wir verbinden die Anforderungen 
von Technik, Recht und Medizin mit Design und dem Blick für 
neues Denken und schaffen damit Freiräume für Behandelnde 
und Patienten.

The Neuropsychiatric Center „NPZ“ is one of the larger pro-
viders of outpatient medical and psychological care in Ham-
burg. In addition to physicians of neurosurgery, neurology, 
psychiatry and psychotherapy as well as psychological psy-
chotherapists, who work in the outpatient and dayclinic care 
of patients, innovative projects in the field of telemedicine / 
eMental Health are developed and made available. Further, 
applied research is being conducted in order to be better able 
to understand the effects of therapy and the course of disea-
ses and to evaluate new developments. Training and further 
education of physicians and psychotherapists takes place and 
there are cooperations with universities in Hamburg. Because 
of the development of psychological online support the NPZ is 
the winner of the „Telemedizinpreis 2017“.

info@npz-hamburg.de 
www.npz-hamburg.de

AUSSTELLERPROFILE
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PVS holding GmbH

Die Unternehmensgruppe PVS holding GmbH ist der Spe-
zialist für Privat- und Kassenabrechnungen. Die Kernkom-
petenzen erstrecken sich über den kompletten Bereich des 
Abrechnungs- und Forderungsmanagements privater und 
gesetzlicher Honorare für niedergelassene Ärzte, Chefärzte 
und Kliniken. Daneben fungiert die PVS holding entspre-
chend der Entwicklung im Gesundheitssystem zunehmend 
als strategischer Partner, welcher neben der Arztabrechnung 
umfassende Beratungs-, Service- und Finanzdienstleistungen 
bietet.

Mit der neuesten Technologie PVS dialog bietet die PVS 
holding eine Kommunikationsplattform, in der alle Informati-
onen zur Abrechnung jederzeit abrufbar sind. Aussagestarke 
Management-Reports ermöglichen dabei eine Aufdeckung von 
Potentialen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

PVS holding GmbH specialises in private and statutory health 
insurance billing. Its key areas of expertise cover a whole 
range of billing and receivables management services for 
private and statutory fees for doctors in private practice, 
consultants and clinics. PVS holding also increasingly acts as 
a strategic partner offering comprehensive consultancy and 
financial services in line with developments in the healthcare 
system.

PVS holding’s latest technology, PVS dialog, offers a com-
munication platform that allows billing information to be 
accessed at any time. Information management reports 
detect potential for improvements in efficiency.

info@ihre-pvs.de 
www.ihre-pvs.de

P3 telehealthcare GmbH – Telenotarzt

Die P3 telehealthcare GmbH entwickelt, implementiert und 
betreibt telemedizinische Gesamtlösungen für die Notfallme-
dizin und den Katastrophenschutz. Mit dem innovativen Tele-
notarzt-System wird im Rettungsdienst ärztliche Expertise für 
Rettungsteams an der Einsatzstelle direkt verfügbar gemacht. 
Der P3 Telenotarzt unterstützt Rettungsdienstmitarbeiter in 
Notfalleinsätzen durch die Sicherstellung einer zuverlässigen 
mobilen Kommunikation sowie der Echtzeitübertragung von 
Vitaldaten, Fotos und Videos aus dem Einsatz. So wird eine 
schnellere und leitliniengerechte Versorgung von Patienten 
in ländlichen wie städtischen Regionen gewährleistet. Neben 
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dem P3 Telenotarzt tragen die Alarmierungs-App corhelp3r 
und das Klinik-Voranmelde-Tool PreNoS zu einer Digitalisie-
rung von Informationsflüssen entlang der Rettungskette bei.

P3 telehealthcare GmbH develops, implements and operates 
telemedical solutions for emergency medicine and disaster 
prevention. P3‘s innovative TeleMedic system makes medical 
expertise directly available for rescue teams on site. The 
TeleMedic supports rescue and healthcare professionals in 
operations by ensuring reliable mobile communication and 
real-time transmission of vital data, photos and videos from 
the site. TeleMedic service enables faster and legally secure 
patient care in rural and urban areas. In addition, P3 provides 
further services promoting the digitizing of the rescue chain, 
such as corhelp3r, an App for alerting first-responders and 
a preclinical notification system (PreNoS) to ensure digital 
information management from the emergency to the hospital 
side.

info.telehealthcare@p3-group.com 
www.telenotarzt.de

Uniklinik RWTH Aachen: Innovationszentrum Digitale 
Medizin (IZDM)

Das Innovationszentrum Digitale Medizin (IZDM) ist der 
Schrittmacher und Impulsgeber für die Weiterentwicklung 
der digitalen Medizin und Verbesserung der intersektoralen 
Patientenversorgung in Deutschland und Europa. Einzigartig 
am Standort in Aachen ist das bestehende Netzwerk der 
entscheidenden Key Player, wie z. B. der Universitätsmedizin, 
Computational Biosciences (Systemmedizin), Medizininfor-
matik und Ingenieurwissenschaften. Das IZDM vernetzt und 
bündelt die unterschiedlichsten Expertisen und Kompetenzen 
und unterstützt so die gesamte Prozesskette für die Innova-
tion digitaler Produkte und Dienstleistungen. Der Weg von der 
Entwicklung bis zur Translation in das Versorgungssystem 
wird vom IZDM begleitet, gestaltet und eine innovative, indivi-
dualisierte Patientenversorgung entwickelt.

The Innovation Center Digital Medicine (IZDM) is the pacema-
ker and initiator for the development of digital medicine and 
for the improvement of intersectoral patient care. Unique in 
Aachen is the existing network of key players, such as univer-
sity medicine, computational biosciences, medical informatics 
and engineering. The IZDM combines and bundles the diverse 
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areas of expertise and competences and thus supports the 
entire process for the innovation of digital products and ser-
vices. The path from development to translation into the care 
system is accompanied and designed by IZDM and innovative, 
individualized patient care is developed.

info@telemedizinzentrum-aachen.de 
www.izdm.org

Uniklinik RWTH Aachen: SMITH – Smart Medical Informa-
tion Technology for Healthcare

Aufbau von Datenintegrationszentren an 9 Universitätskliniken 
zur intelligenten Nutzung von Daten aus Krankenversorgung, 
klinischer und biomedizinischer Forschung:

• Nutzung von Interoperabilitätsstandards in Datenintegrati- 
 onszentren 
• Zwei klinische Anwendungsfälle in den Bereichen Inten- 
 sivmedizin (ASIC) und Infektiologie (HELP) zur verbesser- 
 ten, leitliniengerechten Diagnostik und Therapie 
• Methodischer Anwendungsfall PheP zum Aufbau einer Phä- 
 notypisierungsplattform unter Anwendung von automati- 
 sierten, computergestützten Textanalysen 
• Innovatives Rollout-Konzept durch den SMITH Marketplace

Set up of 9 Data Integration Centres at 9 University Hospitals 
for the intelligent usage of data from clinical care and biome-
dical research:

• Application of interoperability standards in Data Integration  
 Centres 
• Two clinical use cases in the fields of intensive case units  
 (ASIC) and infectious disease control (HELP) 
• Methodological use case (PheP) to set up a phenotype 
 platform by using natural language processing 
• Innovative rollout-concept through the SMITH Market 
 Place

info@smith.care 
www.smith.care
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14

Uniklinik RWTH Aachen: TELnet@NRW

Eine bestmögliche Gesundheitsversorgung, unabhängig vom 
Wohnort, ist ein zentrales Ziel im deutschen Gesundheitswe-
sen. Telemedizinische Anwendungen bieten die Möglichkeit 
die Versorgung bedarfsgerechter und patientenorientierter  
zu gestalten sowie Fachkräfte zu entlasten. Ziel von  
TELnet@NRW ist es, ein sektorenübergreifendes telemedizini-
sches Netzwerk als neue Versorgungsform aufzubauen. Bei-
spielhaft in der Intensivmedizin und Infektiologie eingesetzt, 
sollen durch das Projekt klinische und medizinische Prozesse 
so optimiert werden, dass Behandlungsqualität und Effizienz 
der Patientenversorgung messbar steigen. Die Konsortialfüh-
rung des Projektes liegt bei der Klinik für Operative Intensiv-
medizin & Intermediate Care der Uniklinik RWTH Aachen.

Delivering high quality healthcare and providing accessibility 
to every citizen especially in rural areas, is a main objective 
of the German health care system. Telemedicine enables 
patient-centred healthcare environments. The aim of the 
project TELnet@NRW is to build a cross-sectorial telemedicine 
network as a new form of medical care. Implemented as best 
practice examples in infectiology and intensive care medicine, 
additional medical expertise and competences are provided 
in a need-based, highly available and cost-efficient manner at 
the necessary location. The project is funded by the innova-
tion Funds of the Join Federal Committee for three years. The 
Project is led by the Department of Operative Intensive Care 
Medicine and Intermediate Care of the University Hospital 
RWTH Aachen.

info@ukaachen.de 
www.telnet.nrw

Uniklinik RWTH Aachen: THALEA

Für den Bereich Tele-Intensivmedizin fehlte bisher ein System, 
um aus den klinischen Daten ein Übersichtsbild größerer 
Patientenpopulationen zu generieren. Eine solche Software 
wurde mit erfolgreichem Abschluss des THALEA-Projektes auf 
den Markt gebracht.

Ein europäisches Konsortium, koordiniert durch die Uniklinik 
RWTH Aachen, hat in einem Pre-Commercial Procurement 
(PCP) diese Software für den internationalen Markt entwi-
ckelt. Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes wird im 
Folgeprojekt THALEA II, mit EU Förderung, ein Public Procure-
ment of Innovative Solutions (PPI) durchgeführt.

AUSSTELLERPROFILE
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Mit THALEA ist die Uniklinik RWTH Aachen die erste Einrich-
tung im deutschen Gesundheitswesen, die den gesamten 
Prozess des PCP und PPI erfolgreich durchführen wird.

For the field of intensive care medicine there was no option 
to generate an overview image from the abundance of clinical 
data until now. Through the successful completion of the THA-
LEA project a software was developed.

A European Consortium, coordinated by the University 
Hospital RWTH Aachen, has carried out a Pre-Commercial 
Procurement together with industrial partners. In a compe-
titive tender process, the interoperable Tele-ICU software for 
the international market was developed. After the successful 
completion of the project, a Public Procurement of Innovative 
solution will be carried out in the follow-up project THALEA II.

Thus, the University Hospital Aachen is the first institution in 
the German health care system that will successfully carry out 
the entire process of PCP and PPI.

thalea@ukaachen.de  
www.thalea-pcp.eu

Universität Siegen

Die Medizinische Informatik ist ein Lehr- und Forschungszweig 
an der Universität Siegen (Nordrhein-Westfalen). Die Ausbil-
dung zum Bachelor bzw. Master wird durch über 40 Profes-
soren und Gastdozenten begleitet. Dabei spielt insbesondere 
das Fachpersonal aus Kliniken (sowohl im ärztlichen Bereich, 
als auch aus der Verwaltung) eine große Rolle, um praxisnahe 
Inhalte zu vermitteln. In der Forschung zur medizinischen 
Informatik an der Universität Siegen arbeiten gegenwärtig 
verschiedene Arbeitsgruppen aus der Elektrotechnik & der 
Informatik. Themen wie „Integrierte Systeme für die Medizin“, 
„Wissensmanagement für medizinische Applikationen“, 
„Computer-Assisted Surgery“, „Medical Image Processing“, 
„Medical Volume Rendering“ und „Medical Data Science“ 
stehen im Fokus der Forschung.

Medical Informatics is a field of teaching and research at the 
University of Siegen (North Rhine-Westphalia). The education 
for the Bachelor or Master is accompanied by more than 40 
professors and guest lecturers. Specialists from clinics (both 
medical and administrative) play a major role in providing 
practical content. Several groups from Electrical Enginee-
ring and Computer Science are involved in medical related 
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research at University of Siegen. Topics such as “Integrated 
Systems for Medicine“, “Knowledge Management for Medical 
Applications“, “Computer-Assisted Surgery“, “Medical Image 
Processing“, “Medical Volume Rendering“ and “Medical Data 
Science“ are the focus of research.

info.medinf@uni-siegen.de 
www.uni-siegen.de

XOTO Technology GmbH 

Innovative Produkte, zielgerichtete Forschungen und nachhal-
tige Lösungen für die Medizintechnik.

Die XOTO Technology GmbH ist Hersteller einer desinfizierba-
ren mobilen Kamera für die mobile Bildaufnahme und Doku-
mentation im medizinischen Umfeld: Fotografieren, Filmen, 
Vermessen, Kommentieren und Speichern in einem System. 
Eingebunden in den klinischen Workflow werden Fehlerquellen 
minimiert und die Bilder automatisch an der richtigen Stelle 
archiviert. Hygiene, Datensicherheit, Erlössicherung und 
Workflow-Optimierung sind dank der XotoCAM mit nur einem 
Produkt realisierbar.

Innovative products, targeted research and development com-
bined with sustainable solutions for medical equipment. 

XOTO Technology GmbH is the manufacturer of disinfectable 
mobile camera systems for mobile image recording and docu-
mentation in a medical environment: Taking photos, filming, 
measuring, commenting and recording into one unified 
system. Fully integrated into the clinical workflow the system 
secures minimize potential errors and maximize efficiency 
by automatically archiving images at the right place. Highest 
hygiene standards, data security and workflow optimization 
are achievable with only one product, the Xoto CAM.

info@xototechnology.com 
www.xototechnology.com
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ZTG GmbH

ZTG verfolgt als Kompetenzzentrum für Telematik und Tele-
medizin das Ziel, Gesundheitsversorgung auf Basis tragfähiger 
Innovationen aus der Informations- und Kommunikationstech-
nologie zu verbessern. Eine konsequente Orientierung an den 
Interessen der Patienten und Versorgenden basierend auf dem 
Dialog mit allen Beteiligten sind zentrale Bausteine unserer 
Arbeit. Neben Beratung, Gutachten und Projekten befördert 
ZTG die wertvolle Vernetzung der Marktteilnehmerinnen und 
-teilnehmer. Unsere Markenzeichen sind Unabhängigkeit und 
hochspezialisiertes Fachwissen. Um Investitionen nachhaltig 
zu sichern, sind für uns interoperable Schnittstellen ebenso 
selbstverständlich wie tragfähige Datenschutzkonzepte und 
faire Finanzierungsmodelle.

The objective of ZTG is to introduce and to spread modern 
information and communication technologies into the health-
care system. The main goal is to strengthen the quality of 
care along the increasing demands. A consequent orientation 
to the interests of patients and health care providers based 
on the dialogue with all involved are central building blocks 
of our work. Besides consulting services, expert opinions 
and projects ZTG focuses on creating networks between 
market players. We are marked by independence and highly 
specialized expertise. In order to secure long-term investment, 
interoperable interfaces are just as natural for us as viable 
privacy concepts and fair financing models.

info@ztg-nrw.de 
www.ztg-nrw.de
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Ausstellende Projekte auf dem Landesgemeinschaftsstand  
NRW „Gesundheitswirtschaft. Telematik. Telemedizin.“  
(Stand E06)



19

Projekt Arzneimittelkonto.NRW 
CompuGroup Medical Managementgesellschaft mbH

Mit dem Arzneimittelkonto NRW als gemeinsame Datenbasis 
können Ärzte, Apotheker und Pflegeeinrichtungen ohne 
Medienbrüche die Gesamtmedikation des Patienten einsehen 
und bearbeiten. Via App kann der Patient direkt mitwirken. 
Ziel ist es, bei Multimorbidität und damit einhergehender 
Polypharmazie, unerwünschte Arzneimittelwirkungen sowie 
Doppelverordnungen zu vermeiden. Marktführende Soft-
warehersteller haben eine übergreifende Lösung geschaffen, 
die über eine standardisierte AMTS-Schnittstelle, unabhängig 
vom Primärsystem, einen Datenaustausch ermöglicht. Dabei 
wird bei jeder Änderung der Medikation eine Prüfung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS-Check) durchgeführt. 
Die Universität Bielefeld begleitet das Projekt wissenschaftlich 
und evaluiert die medizinischen und ökonomischen Effekte.

The Arzneimittelkonto NRW (North Rhine-Westphalia Drug 
Account) offers doctors, pharmacists and nursing facilities 
the possibility to view and process patients’ overall medication 
without media disruptions. The patient can participate directly 
via an app. The aim is to avoid undesired drug effects and 
double prescriptions in cases of multimorbidity and the asso-
ciated polypharmacy. Market-leading software manufacturers 
have created a comprehensive solution that enables data 
exchange via a standardized AMTS interface, independent 
of the primary system. In the process, a drug therapy safety 
check (AMTS check) is carried out for each change in medi-
cation. The University of Bielefeld is overseeing the project 
scientifically and evaluating the medical and economic effects.

Frank.Ladendorf@cgm.com  
www.arzneimittelkonto-nrw.de

Projekt FALKO.NRW 
MedeconRuhr GmbH

FALKO.NRW steht für „Medizinische Falldatenkommunikation 
in interoperablen Netzwerken“ und entwickelt mit 16 Projekt-
partnern Lösungsszenarien auf der etablierten Plattform des 
Westdeutschen Teleradiologieverbundes (TRV).

Auf der Basis z. T. neuer IHE-Formate (z. B. XDM), elektro-
nischer Fallakten auf EFA 2.0-Basis und der Kommunika-
tionsstruktur des TRV sind Lösungen für die bisher weder 
technisch noch semantisch interoperablen Kommunikations-
partner entwickelt worden.
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Auf der MEDICA 2018 kann die prototypische Kommuni-
kationsstruktur für Verlegungen und Konsile zwischen den 
Bochumer Universitätskliniken bereits demonstriert werden, 
genauso wie die Einbindung der niedergelassenen Praxen 
über die EFA 2.0. Mit dem erfolgreichen Projektabschluss in 
2019 werden die Grundlagen für ein landesweites Netzwerk 
zur interoperablen medizinischen geschaffen sein.

FALKO.NRW stands for “medical case data communication in 
interoperable networks” and develops solution scenarios on 
the Western German Teleradiology Network‘s (TRV) establis-
hed platform in collaboration with 16 project partners.

Based on IHE formats (e.g. XDM), electronic case files on the 
basis of EFA 2.0 (Elektronische FallAkte) and the TRV’s com-
munication structure fundamental elements aimed at solving 
this issue have been developed. 

MEDICA 2018 presents an opportunity to demonstrate 
the prototype communication structure for transfers and 
consultations among the Hospitals of the Ruhr University of 
Bochum as well as the integration of private practices via EFA 
2.0. The successful completion of the project in 2019 will pave 
the way for a network permitting interoperable medical case 
data communication throughout the German state of North 
Rhine-Westphalia.

grundmann@medeconruhr.de 
www.medeconruhr.de

Projekt Gemeinsam 
gaus GmbH

Ein modernes, leistungsfähiges und effizientes Gesund-
heitswesen benötigt die reibungslose Zusammenarbeit der 
verschiedenen Professionen. Die Multiprofessionalität ist in 
der Praxis aber defizitär. Patientinnen und Patienten sind oft 
die „Kommunikationsbrücke“ zwischen den Professionen. 
Wenn Patientinnen und Patienten sich nicht adäquat verstän-
digen können (z. B. bei Demenz), entstehen in diesem System 
massive Probleme.

Projektziele:  
1. Entwicklung und Erprobung von gendergerechten, 
inklusiven und kultursensiblen Ansprachekonzepten und pro-
fessionsübergreifenden Behandlungspfaden zur Prävention, 
Früherkennung und Teilhabe am Beispiel Demenz
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2. Entwicklung eines nachhaltigen Konzepts für den Aufbau 
eines Informations- und Studienzentrums zur „Förderung der 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen“

A modern, strong and efficient healthcare needs a smooth 
cooperation between the different professions. But interpro-
fessional provision of care is deficient in our health system. 
Patients often act as a “communication-bridge“ between the 
professions. Severe problems emerge in this system, when 
patients can’t communicate properly (in case of dementia). 

Project aim: 
1. Development and trial of a gender-sensitive, inclusive and 
culturally sensitive communication approach and a interpro-
fessional provision of care for prevention, early diagnosis and 
participation for the example of dementia

2. Development of a sustainable concept for the structure of 
an information and study centre to promote interprofessional 
provision of care.

ollmann@gaus.de  
www.gemeinsam-nrw.de 

Projektwerkstatt Gesundheit 4.0 
Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft 
Ostwestfalen-Lippe

Die Projektwerkstatt Gesundheit 4.0 entwickelt innova-
tive Ansätze für Mobile Health, Human Mechatronics und 
mehr Nutzerorientierung. Foresight Reports und Think 
Tanks sind Teil eines umfassenden Innovationsmonitorings. 
Forschungsinitiativen und Projektentwicklung erfolgen in 
Zusammenarbeit mit Hochschulen, Instituten sowie Partnern 
aus Wirtschaft und Versorgung. Neue Transferstrukturen 
verbinden Ideen aus dem Kontext der „Industrie 4.0“ mit den 
Anwendungsfeldern der personenbezogenen Dienstleistungen 
im Gesundheitssektor. Ziel ist der Aufbau eines Kompetenz-
netzwerkes für innovative und nutzerorientierte Digitalisierung 
in Gesundheitswirtschaft und Gesundheitsversorgung.

In our project “Projektwerkstatt Gesundheit 4.0“ we develop 
innovative approaches for mobile health, human mechatronics 
and more usability. Foresight reports and think tanks are part 
of the innovation monitoring. In collaboration with universities, 
economy and health care we work together to start research 
initiatives and project development. Ideas from “Industry 4.0“ 
with applications of individual health-services will be connec-
ted by new structures of transfer. The project aims for setting 
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up a network for innovative and user-oriented/user-friendly 
digitalization in health care.

borchers@zig-owl.de 
www.zig-owl.de

Projekt I/E-Health NRW 
Digital Healthcare NRW e. V.

Ziel des Projektes I/E-Health NRW ist es, über Krankenhausin-
formationssysteme (KIS) ein webbasiertes Portal und Praxis-
verwaltungssysteme (PVS) direkt auf elektronische Fallakten 
zugreifen zu können. I/E-Health NRW schafft interoperable 
Lösungen für Klinik und Praxis auf der Basis von IHE-Profilen 
und der EFA-2.0-Spezifikation, die in den vier Modellregionen 
Düren/Aachen, Dortmund, Borken/Ahaus und Münster/Kreis 
Warendorf erprobt werden. Standardisierte Schnittstellen 
verbessern die multiprofessionelle und interdisziplinäre Ver-
sorgung der Patienten durch Elektronische Fallakten für die 
Versorgungsbereiche Notfall, Pädiatrie, Demenz und Geriatrie. 
Das Projekt wird mit Mitteln des Landes NRW und des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

The aim of the I/E-Health NRW project is to provide direct 
access to electronic case records via hospital information 
systems (HIS), a web-based portal and practice manage-
ment systems (PVS). I/E-Health NRW creates interoperable 
solutions for clinics and practices on the basis of IHE profiles 
and the EFA 2.0 specification, which will be tested in the four 
model regions Düren/Aachen, Dortmund, Borken/Ahaus 
and Münster/Warendorf. Standardised interfaces improve 
the multi-professional and interdisciplinary care of patients 
through electronic case reocords for the areas of emergency 
care, paediatrics, dementia and geriatrics. The project is fun-
ded by the State of North Rhine-Westphalia and the European 
Regional Development Fund (ERDF).

info@digital-healthcare.nrw 
www.ie-health.nrw 

Projekt KOMEET 
Universitätsklinikum der RWTH Aachen

Gefördert durch den Leitmarktwettbewerb Gesundheit.NRW, 
verfolgt KOMEET das Ziel patientenbezogene medizinische 
Daten aus dem Überwachungs-, Behandlungs- und Pflege-
verlauf digital in Echtzeit zu erfassen, zu vernetzen und damit 
Gesundheitstelematik in der Fläche nutzbar zu machen. Eine 
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benutzerfreundliche lokale digitale Dokumentationslösung 
ermöglicht Qualitätssicherung, erhöht die Patientensicherheit 
und verbessert das Behandlungsergebnis. Die teleintensiv-
medizinische Versorgungsleistung ermöglicht in peripheren 
Krankenhäusern und in der außerklinischen Betreuung 
schwerkranker Patientinnen und Patienten die Überwindung 
der digitalen Versorgungslücke, ohne hohe Investitionen in 
komplexe IT-Infrastrukturen zu verursachen.

KOMEET is funded by the state of North Rhine-Westphalia via 
financial resources from the European Regional Development 
Fund (ERDF) 2014-2020, Leitmarktwettbewerb Health.NRW. 
The aim of KOMEET is to record patient related medical data 
from treatment, monitoring and care processes digitally in real 
time and make them available in health telematics by means 
of networking. A user-friendly local digital documentation 
solution enables quality assurance, enhances patient safety 
and helps to improve patient outcomes. The telemedical 
utility service enables peripheral hospitals and non-hospital 
carers of critically ill patients to overcome the digital medical 
care gap without causing high investments for complex IT 
infrastructures.    

telmedac@ukaachen.de 
www.ukaachen.de

Projekt Kunstherz 
ReinHeart TAH GmbH

Die ReinHeart TAH GmbH und das Lehr- und Forschungsge-
biet Kardiovaskuläre Technik (CVE) der RWTH Aachen prä-
sentieren auf der MEDICA 2018 das vollständig implantierbare 
künstliche Herz ReinHeart. Es soll als technische Alternative 
zur Herztransplantation die Herzfunktion komplett über-
nehmen und somit als lebensrettende Therapie für schwer 
kranke Patienten verwendet werden. Ziel des Vorhabens ist ein 
Kunstherzsystem, das modular und flexibel auf den individuel-
len Bedarf der Patientinnen und Patienten angepasst werden 
kann und insbesondere kleineren Patienten (z. B. Frauen und 
Heranwachsenden) eine Therapieoption bietet. Ingenieure, 
Techniker und Mediziner arbeiten dabei eng zusammen, 
um mit diesem System einen Durchbruch in der Therapie 
schwerst kranker Herzpatienten zu erzielen.

At MEDICA 2018, ReinHeart TAH GmbH and the Department 
of Cardiovascular Engineering (CVE) at RWTH Aachen Uni-
versity will present the fully implantable total artificial heart 
ReinHeart. As a technical alternative to heart transplantation, 
it will completely take over heart function and thus be used 
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as a life-saving therapy for critically ill heart patients. The 
goal of the project is an total artificial heart system that can 
be modularly and flexibly adapted to the individual patient 
needs and in particular offers smaller patients (e.g. women 
and adolescents) a therapy option. Engineers, technicians and 
physicians work closely together to achieve a breakthrough in 
the therapy of critically ill heart patients with this system.

info@reinheart.de  
www.reinheart.de

Projekt Medikationsplan PLUS 
Hochschule Niederrhein - Competence Center eHealth

Das Competence Center eHealth der Hochschule Niederrhein 
wird, sowohl in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
Duria e. G., AD Apothekendatenverarbeitung GmbH & Co. KG 
und der CompuGroup Medical SE, als auch unter Beteiligung 
von Ärztinnen und Ärzten, Apotheken sowie Patientinnen und 
Patienten, Optimierungspotenziale auf Basis der aktuellen 
Spezifikation des bundeseinheitlichen Medikationsplans 
ermitteln. Anschließend werden diese Potenziale in einer 
veränderten Version des Medikationsplans umgesetzt und 
evaluiert. Die finale, auf internationalen Standards basierende, 
elektronische Umsetzung soll unter Berücksichtigung der 
aus der Praxis erhobene Bedürfnisse dazu beitragen, die 
Verbreitung sowie die Akzeptanz von Medikationsplänen 
bei allen Akteurinnen und Akteuren zu erhöhen. Durch das 
Projektvorhaben soll somit ein Beitrag zur Verbesserung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit erbracht werden.

The Competence Center eHealth of the University of applied 
sciences Niederrhein will, in cooperation with the project 
partners Duria e. G., AD Apothekenverwaltung GmbH & Co. 
KG and CompuGroup Medical SE as well as with participation 
of medical doctors, pharmacies and patients, assess the opti-
mization potential based on the current specifications of the 
national medication plan. Subsequently, these potentials will 
be implemented and evaluated in a modified version of the 
medication plan. The final electronic implementation, based 
on international standards and considering needs determined 
in practice, is intended to increase distribution as well as 
acceptance of medication plans by all stakeholders. The 
planned project should therefore contribute to drug therapy 
safety.

sylvia.thun@hs-niederrhein.de 
www.medikationsplan-plus.de
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Projekt NephroTeTe 
Universitätsklinikum Essen - Klinik für Nephrologie

Jeder 10. Deutsche ist im Laufe seines Lebens von einer chro-
nischen Nierenerkrankung betroffen. Eine frühe nephrologi-
sche Mitbetreuung hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Therapie.

Das NephroTeTe Konsortium, als Gewinner der 2. Einrei-
chungsrunde im Leitmarktwettbewerb.NRW, hat sich zum 
Ziel gesetzt, patientenbezogene Daten so zu verbinden, dass 
sie zu therapieunterstützenden Informationen werden. Somit 
lassen sich immer detailliertere neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Patientenversorgung integrieren. 

Eine zu etablierende Plattform (EFA 2.0) wird einen Austausch 
dieser digitalisierten strukturierten medizinischen Daten 
zwischen behandelndem Arzt und konsiliarisch tätigem 
Spezialisten ermöglichen. Die Behandlung wird sicherer und 
ressourcenschonender.

Overall one in ten Germans suffers from chronic kidney 
disease in their lifetime. Early nephrological care has a 
decisive positive impact on therapy.  As the winner of the 
second round of Leitmarktwettbewerb.NRW, the NephroTeTe-
Consortium would like to link patients’ data in a way that they 
become information to support therapy. Thus more and more 
new and detailed research data can be integrated in patients’ 
healthcare.

By establishing a platform (EFA 2.0), it will be possible to 
exchange digitalized structured medical information between 
the general practitioner and a specialist who delivers con-
sultative care. Treatment will be safer and resources can be 
conserved.

info@nephrotete.de 
www.nephrotete.de

Projekt Smart Country Side 
Kreis Lippe

Die Gewährleistung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt 
und Land ist bundesweit ein zentrales Zukunftsthema. 
Ländlich geprägten Regionen bietet die Digitalisierung große 
Entwicklungschancen. Hier setzt das innovative Bottom-up 
Projekt „Smart Country Side“ bundesweit neue Maßstäbe. 
Erstmals entwickeln und erproben rund 20.000 Bürger aus 16 
ausgewählten Modellorten in den Kreisen Lippe und Höxter 
ehrenamtlich digitale Anwendungen und schulen ihre digitale 
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Kompetenz, um die Lebensqualität, Mobilität, Teilhabe und 
Daseinsvorsorge in ihren Dörfern zu verbessern und die Zu-
kunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Das Projekt SCS bahnt 
den Weg für neue Denk- und Handlungsweisen und fördert 
damit soziale Innovationen im ländlichen Raum.

Ensuring equal living conditions in urban and rural areas is a 
central key issue for the future throughout Germany. Digita-
lization offers great development opportunities for rural regi-
ons. This is where the innovative bottom-up project “Smart 
Country Side“ comes in and sets new standards nationwide. 
For the first time, around 20.000 citizens from 16 selected 
model locations in the districts of Lippe and Höxter are deve-
loping and testing digital applications on a voluntary basis 
and training their digital skills in order to improve the quality 
of life, mobility, participation and services of general interest 
in their villages and to sustainably secure their future viability. 
The project paves the way for new ways of thinking and acting 
and thus promotes social innovations in rural areas.

a.habighorst@kreis-lippe.de 
www.owl-morgen.de/scs

Projekt Smart Service Power   
VIVAI Software AG

Wie können Senioren integriert, sicher und selbstbestimmt in 
ihrem Umfeld leben – ohne Angst vor Stürzen? Wie kann die 
Pflege bedarfsgerechter werden? Wie können entfernt leben-
de Angehörige beruhigter sein? 

Ein Sprachassistent erinnert ans Trinken, der Herd wird auto-
matisch abgestellt und Sensoren erkennen, ob der Bewohner 
gestürzt ist und Hilfe geholt werden muss. Im Smart Service 
Power Zuhause sorgen unsichtbare Helfer dafür, dass ältere 
Menschen sehr sicher wohnen. Mittels einer Internet of Things 
Datenplattform und Methoden der künstlichen Intelligenz wer-
den die Daten zu Aktivitäts- und Verhaltensprofilen verknüpft, 
um im richtigen Moment Alarm zu schlagen. Anhand von 
Datenanalysen kann das System Smart Service Power sogar 
passgenaue Präventionsvorschläge unterbreiten. Erstmalig 
entsteht eine Gesamtlösung für die Pflege von Senioren mit 
Selbstbestimmung in der Datennutzung und strengen Daten- 
schutzauflagen.

How can seniors live integrated, safe and self-determined in 
their own environment – without fear of falling? How can the 
care be more demand-driven? How can relatives living far 
away feel calmer?
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A voice assistant reminds residents not to forget to drink, the 
stove is automatically turned off and sensors detect whether 
the resident has fallen and needs help. In the Smart Service 
Power home, invisible helpers ensure that the elderly live 
safely. Using an Internet of Things data platform and artificial 
intelligence methods, data is linked to activity and behavioral 
profiles in order to be able to alert at the right moment. Based 
on data analysis, the Smart Service Power system can even 
make tailor-made prevention suggestions. For the first time 
there is a complete solution that involves the sensors, devices, 
IT-methodologies and business models for the elderly care. 
The data usage control and strict data protection require-
ments ensures data autonomy and self-determination.

bettina.horster@vivai.de 
www.smartservicepower.de

Projekt solimed ePflegebericht 
solimed – Unternehmen Gesundheit GmbH & Co. KG

Innovative Kommunikationslösung zwischen ambulanter, sta-
tionärer Pflege; Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten 
mit ePatientenakte und ePflegebericht: Medizinische und pfle-
gerische Informationen werden strukturiert und automatisiert 
zwischen den an der Versorgung von Patienten beteiligten 
Akteuren ausgetauscht. 

Das Projekt „solimed ePflegebericht“ entwickelt zudem einen 
elektronischen Pflegebericht auf Knopfdruck, um aktuelle und 
vollständige Informationen über Diagnosen, Medikamente, 
Therapien etc. dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt 
werden – in der Pflege, Krankenhäusern sowie den Arztpra-
xen. Alle beteiligten Fachkräfte nutzen dabei weiter „ihr“ EDV-
System, über eine gemeinsame EDV-Schnittstelle werden die 
definierten Informationen sicher ausgetauscht.

Innovative digital communication solution between local 
practitioners and medical specialists, hospitals, inpatient 
and ambulant care using an electronic patient file as well as 
an electronic nursing report: up to date medical and nursing 
information are shared between all involved experts automati-
cally and in a structured way. 

The project “solimed ePflegebericht“ developed a new elect-
ronic patient care report generated by “one click“ out of the 
IT-system and then sends the report to the staff taking care of 
the patient next. 

AUSSTELLERPROFILE



28

All parties involved remain working with their existing 
documentation system, but through a joint IT-interface the 
systems can communicate with each other. Simple, quick & 
secure!

projektkoordination@solimed.de 
www.solimed-pflege.de

Projekt T.I.M.E.  
Universitätsklinikum Münster - Stabsstelle Telemedizin

Das Projekt T.I.M.E. ist ein gemeinsames Forschungsvor-
haben des Universitätsklinikums Münster, des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V., der DATATREE AG, 
der CompuGroup Medical Software GmbH, der VISUS GmbH 
und der Akademie der Unfallchirurgie GmbH. Innerhalb des 
Projektes wird u. a. der Einfluss des Notfalldatensatzes auf die 
präklinische Versorgung untersucht, welcher in naher Zukunft 
auf der elektronischen Gesundheitskarte genutzt werden soll. 
Außerdem wird untersucht, wie die sichere Verfügbarkeit von 
Notfalldatensätzen erhöht werden kann. Weiterhin soll ein 
umsetzungsfähiges Konzept zur telematischen Unterstützung 
mittels Video- und Audiokommunikation sowie Datenübertra-
gung der Schockraumversorgung in regionalen und lokalen 
Traumazentren durch überregionale Traumazentren entwickelt 
und evaluiert werden.

T.I.M.E. is a joint research project of the University of Münster 
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster), the German 
Aerospace Center, the ISDSG (Institute for safety and data 
protection in health service – a service sector from DATATREE 
plc), the CompuGroup Medical Software Ltd, the VISUS 
Technology Transfer Ltd and the Academy of Trauma Surgery 
Ltd. T.I.M.E. is subdivided into two projects: ‘Emergency Data’ 
investigates the effect of an emergency dataset on the pre-cli-
nical care process. This is happening against the background 
of the planned provision of an emergency dataset on the 
German electronic health card in the near future. Furthermore 
the subproject ‘Tele-Trauma’ will result in a workable concept 
of telematically assisted trauma room care of regional and 
local trauma centers by level-1-trauma centers. Via video- and 
audio communication as well as data transfers of e.g. imaging 
or medical findings between hospitals an optimized care of 
severely injured patients will be created.

telemedizin@ukmuenster.de  
www.telemedizin.uni-muenster.de 
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Projekt ZiMT 
SurgiTAIX AG

ZiMT – Zertifizierbare integrierte Medizintechnik und IT-
Systeme auf Basis offener Standards in Operationssaal und 
Klinik. Das Ziel des Projektes ist es, im vorwettbewerblichen 
Bereich der medizintechnischen Forschung und Entwicklung 
grundlegende Konzepte für die sichere dynamische Vernet-
zung von Komponenten in OP-Saal und Klinik auf Basis eines 
offenen Standards zu erarbeiten, zu evaluieren und mit derzei-
tigen nationalen und internationalen Normungsaktivitäten zu 
synchronisieren.

Speziell ausgewählte NRW-Unternehmen und assoziierte Part-
ner entwickeln im Rahmen des Projekts ein integriertes OP-
System inklusive zentraler (chirurgischer) Arbeitsstation. Am 
Standort Aachen führen projektrelevante (Produkt-)Entwick-
lungen erstmals zum Aufbau eines Referenz-, Ausbildungs-, 
Test- und Demo-Zentrums. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

ZiMT – Certifiable Integrated Medical Technology and IT 
Systems based on Open Standards in Operating Theatres and 
Hospitals. The aim of the project is to develop and evaluate 
basic concepts for the safe and dynamic networking of 
technical systems and components in operating theatres and 
hospitals on the basis of an open communication standard as 
well as to synchronize this approach with current national and 
international standardization activities in the pre-competitive 
area of medical technology research and development.

Especially selected NRW companies and associated partners 
are developing an integrated OR system including a central 
(surgical) workstation as part of the project. At the RWTH 
Aachen University, for the first time project-relevant (product) 
developments lead to the establishment of a reference-, 
training-, test- and demo-centre. This project is funded by the 
European Regional Development Fund (ERDF) and the state of 
North Rhine-Westphalia.

janss@hia.rwth-aachen.de 
www.meditec.hia.rwth-aachen.de/de/forschung/
aktuelle-projekte/zimt/
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Leitmarktwettbewerb Gesundheit.NRW 
Forschungszentrum Jülich GmbH – LeitmarktAgentur.NRW

Zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten, qualitativ 
hochwertigen medizinischen Versorgung orientiert an den 
Bedarfen der Patientinnen und Patienten fördert die Landes-
regierung mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung innovative Projekte in den Leitmarktwettbewer-
ben. Die LeitmarktAgentur.NRW informiert auf der MEDICA 
Interessierte zu den Rahmenbedingungen der Leitmarktwett-
bewerbe Gesundheit.NRW und LifeScience.NRW.

The State Government of North Rhine-Westphalia supports 
innovative ideas for the sustainable improvement of the future 
health system which take particular account of the patient’s 
perspective. With support of the European Regional Develop-
ment Fund (ERDF) companies and research institutions are 
invited to participate in the current call for competition in the 
lead market Health. During MEDICA exhibition LeitmarktAgen-
tur.NRW informs about funding conditions, selection criteria 
and formal requirements.

c.schlebusch@fz-juelich.de; m.massow@fz-juelich.de 
www.leitmarktagentur.nrw.de

Cluster Gesundheitswirtschaft.NRW  
Landeszentrum Gesundheit NRW 

Mit dem Clustermanagement Gesundheitswirtschaft.NRW 
im Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG.NRW) wurden 
nachhaltige Strukturen geschaffen, um die Arbeit des Clus-
termanagements langfristig in der Strategie des Landes zu 
verankern. Gesundheit ist einer von acht Leitmärkten des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

Das Clustermanagement bildet das strategische und orga-
nisatorische Dach über den sechs regionalen Clustern, die 
eine sektoren- und branchenübergreifende Vernetzung aller 
gesundheitswirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure, die 
Förderung von Kooperationsprojekten sowie den Transfer 
von Ideen in Produkte, Dienstleistungen und Verfahren in 
ihren Regionen befördern. Über die sechs Gesundheits-
wirtschaftsregionen hinaus ist das Clustermanagement 
Ansprechpartner für alle Akteure der nordrhein-westfälischen 
Gesundheitswirtschaft.

The Cluster Management of Healthcare Industry.NRW in the 
NRW Centre for Health (LZG.NRW) has created sustainable 
structures to ensure the visibility of the cluster management 
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work in the long-term state‘s strategy. Healthcare is one of 
the eight lead markets in North Rhine-Westphalia.

The Cluster Management is the strategic and organizational 
roof over the six regional clusters that in turn sustain a cross-
sectoral, cross-industry network of all healthcare actors pro-
moting cooperation projects as well as the conversion of ideas 
to products, services and systems in their respective regions. 
In addition to the six healthcare regions, Cluster Management 
is also the supraregional point of contact for all actors invol-
ved in the healthcare industry in North Rhine-Westphalia.

anja.middendorf@lzg.nrw.de 
www.lzg.nrw.de
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Impressum 

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-
Westfalen

Fürstenwall 25
D-40219 Düsseldorf
Tel.: +49 211 855 5
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw 

Ministerium für Kultur  
und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Völklinger Straße 49
D-40221 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 896 04
poststelle@mkw.nrw.de
www.wissenschaft.nrw.de 
 
Landeszentrum Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen  
Gesundheitscampus 10 
44801 Bochum 
Telefon: 0234 91535-0 
Telefax: 0234 91535-5299 
poststelle@lzg.nrw.de 
www.lzg.nrw.de 
 
NRW.INVEST GmbH 
Völklinger Straße 4 
40219 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 13000 0 
nrw@nrwinvest.com 
www.nrwinvest.com

NRW.Europa/ZENIT GmbH
Bismarckstr. 28
D-45470 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 30004 0
info@nrweuropa.de
www.nrweuropa.de

Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 211 61772 0
poststelle@mwide.nrw.de
www.mwide.nrw.de
www.messen.nrw.de  

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Tel.: +49 211 837 1001 
www.nrw.de 
 
ZTG Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH 
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum 
Telefon: 0234 973517-0 
Telefax: 0234 973517-30 
info@ztg-nrw.de 
www.ztg-nrw.de

NRW.International GmbH
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 710671 0
info@nrw-international.de
www.nrw-international.de

LeitmarktAgentur.NRW
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13
D-52428 Jülich 
Tel.: +49 2461 690 601
etn@fz-juelich.de
www.leitmarktagentur.nrw
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Nordrhein-Westfalen 
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Telefon: 0234 91535-0 
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www.lzg.nrw.de

ZTG Zentrum für Telematik und  
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Universitätsstraße 142
44799 Bochum
Telefon: 0234 973517-0
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