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AUSSTELLERPROFILE

PedSn
Vestische Forschungs-gGmbH

Kurzprofil
Im deutschen Gesundheitswesen existieren aktuell keine
elektronischen Aktensysteme, die auf die besonderen Bedürfnisse
pädiatrischer Palliativpatientinnen und Palliativpatienten ausgerichtet sind. Im Projekt ELSA-PP (Elektronisches sektorenübergreifendes Aktensystem für die pädiatrische Palliativversorgung)
soll daher ein solches System, bestehend aus einer Elektronischen
Patientenakte für die stationäre und ambulante pädiatrische
Palliativversorgung und einer sektorenübergreifenden Elektronischen Fallakte, entwickelt werden. Besonderes Augenmerk wird
auf die Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität des Aktensystems gelegt. Dies wird durch den aktiven Einbezug und die
enge Zusammenarbeit mit Praktikerinnen und Praktikern der
pädiatrischen Palliativversorgung gewährleistet.
Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) gefördert
Short profile
To date, there are no established electronic file systems in the
German healthcare system that are geared to the special needs
of pediatric palliative care patients. In the ELSA-PP project
(Electronic cross-sectoral file system for pediatric palliative
care), such a system consisting of an electronic patient file for
inpatient and outpatient pediatric palliative care and an electronic
case file is to be developed. Particular attention will be paid to
the user-friendliness and practicability of the file system. This is
guaranteed by the active involvement and close cooperation with
practitioners of pediatric palliative care during the entire duration
of the project. The developed electronic file will increase the
quality and patient safety of pediatric palliative care.

Projekt ELSA-PP
c/o PedScience-Vestische Forschungs-(g)GmbH
Dr.-Friedrich-Steiner-Straße 5
45711 Datteln
Tel. +49 2363 975 2016
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
GerNe Digital! verfolgt das Ziel, die Versorgung geriatrischer
Patientinnen und Patienten durch eine digitale sektoren- und
akteursübergreifende Vernetzung zu optimieren. Dafür wird
mit der Zusammenführung der Elektronischen Fallakte (EFA)
und der quartiersbezogenen Pflegeakte (PIQ) ein Instrument
geschaffen, das sowohl eine Vernetzung von Behandlern und
professionell Pflegenden gewährleistet als auch (pflegende)
Angehörige adressiert.
Im Ergebnis soll nicht nur ein digitales Unterstützungstool,
sondern ein ganzheitlich angelegter Prozess stehen, der mittels
eines digitalen Hilfsmittels Professionelle und Angehörige als
Akteure desselben patientenzentrierten Versorgungskontextes
integriert.
In der dreijährigen Laufzeit wird eine landesweit ausrollbare
Kommunikationslösung verfolgt.
Short profile
GerNe Digital! is pursuing the target of optimizing the care of
geriatric patients through digital multi-stakeholder networking.
For this purpose, with the merger of the Electronic Case File
(EFA) and the Quarterly Care Act (PIQ), an instrument is being
created that ensures the networking of practitioners and
professional carers as well as addresses (nursing) relatives.
The result is not just a digital support tool, but a holistic process
that uses a digital tool to integrate professionals and relatives as
actors in the same patient-centered care context.
In the three-year term, a nationwide roll-out communication
solution will be pursued.

Projekt GerNe Digital!
c/o Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28
44269 Dortmund
Tel. +49 231 4619-118
sebastian.fromme@huettenhospital.de
www.gernedigital.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Im Rahmen des Projektes iFoot soll die einrichtungsübergreifende
Versorgung im Bereich des Diabetischen Fußsyndroms (DFS)
durch eHealth verbessert werden. Innerhalb des Vorhabens
erfolgt die Entwicklung eines mit Sensorik ausgestatteten intelligenten Verbandes sowie einer auf eHealth-Standards gründenden
cloudbasierten Software-Lösung, über die alle am Heilungsprozess Beteiligten in optimaler Weise Informationen austauschen
können. Mit iFoot wird ein optimierter Ansatz für die medizinischpflegerische Versorgung des DFS implementiert, der die individuellen Bedürfnisse bei der Behandlung berücksichtigt und den
Patientinnen und Patienten eine aktive Rolle im Heilungsverlauf
ermöglicht.
Short profile
The iFoot project aims at improving cross-institutional care in the
area of Diabetic Foot Syndrome (DFS) using eHealth. Within the
project, an intelligent bandage equipped with sensor technology
and a cloud-based software solution based on eHealth standards
will be developed, which will enable all stakeholders involved in
the healing process to exchange information in an optimal manner.
iFoot implements an optimized approach for DFS’s medical care
that takes individual treatment needs into account and enables
patients to take an active role in the healing process.

Projekt iFoot
c/o Hochschule Niederrhein
Reinarzstraße 49
47805 Krefeld
Tel. +49 2151 822-6644
hubert.otten@hs-niederrhein.de
www.projekt-ifoot.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Ziel des Projektes I/E-Health NRW ist die Optimierung der
multiprofessionellen Versorgung der Patienten. I/E-Health NRW
schafft interoperable Lösungen für Klinik, Praxis und weitere
Health Professionals auf Basis von IHE-Profilen und der EFA
2.0-Spezifikation. Mittels standardisierter Schnittstellen greifen
Krankenhausinformationssysteme (KIS), ein webbasiertes Portal
und Praxisverwaltungssysteme (PVS) direkt auf Elektronische
Fallakten zu. In den vier Modellregionen Düren/Aachen, Dortmund,
Borken/Ahaus und Münster/Warendorf wird dies anhand der
Versorgungsbereiche Notfall, Onkologie, Pädiatrie, Demenz und
Geriatrie erprobt. Das Projekt wird mit Mitteln des Landes NRW
und des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE) gefördert.
Short profile
The aim of the I/E-Health NRW project is to optimize the multiprofessional care of patients. I/E-Health NRW creates interoperable
solutions for clinic and practice and other health professionals
on the basis of IHE profiles and the EFA 2.0 specification.
Standardised interfaces provide direct access to electronic case
records via hospital information systems (HIS), a web-based
portal and practice management systems (PVS). This will be
tested in the four model regions Düren/Aachen, Dortmund,
Borken/Ahaus and Münster/Warendorf on the basis of the care
areas emergency care, oncology, paediatrics, dementia and
geriatrics. The project is funded by the State of North RhineWestphalia and the European Regional Development Fund (ERDF).

Projekt I/E-Health NRW
c/o Digital Healthcare NRW e.V.
Robert-Schimrigk-Straße 4–6
44141 Dortmund
Tel. +49 231 9432-3546
info@digital-healthcare.nrw
www.digital-healthcare.nrw
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Gefördert durch den Leitmarktwettbewerb Gesundheit.NRW
verfolgt KOMEET das Ziel patientenbezogene medizinische
Daten aus dem Überwachungs-, Behandlungs- und Pflegeverlauf
digital in Echtzeit zu erfassen, zu vernetzen und damit Gesundheitstelematik in der Fläche nutzbar zu machen. Eine benutzerfreundliche lokale digitale Dokumentationslösung ermöglicht
Qualitätssicherung, erhöht die Patientensicherheit und verbessert
das Behandlungsergebnis. Die teleintensivmedizinische 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.
Short profile
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.

Projekt KOMEET
c/o Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel. +49 241 80 35269
info@izdm.de
www.ukaachen.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Das Projekt MEDUSA erforscht medizin- und verkehrstelematische
Unterstützungskonzepte im Bereich der dezentralen medizinischen
Notfallversorgung. Ziel des Projektes ist es, auf der Basis von
Vorgängerprojekten zur Telematik die technisch möglichen
Umsetzungen zur hochinnovativen Bild-, Video- und Datenübertragung für eine Vernetzung von Notärzten vor Ort mit stationärem Arztpersonal der Maximalversorger (BGU, UK) für die
Anamnese-, Diagnose- und Therapieunterstützung von Schwerstverletzten zu entwickeln und zu pilotieren. Auf diese Weise wird
durch die Telematikunterstützung die Behandlung am Unfallort
sowie die klinische Aufnahme und Patientenversorgung optimiert.
Short profile
The MEDUSA research project explores medical and transport
telematics concepts within emergency health care services.
Based on previous projects on telematics, the aim of the project
is to develop the technically possible implementations of highly
innovative image, video and data transmission for information
sharing to connect emergency physicians in decentral accident
sites with maximum care hospitals (BGU, UK) for the anamnesis,
diagnosis and therapy support of high-risk patients in severe
trauma cases. In this way, the telematics support optimizes the
treatment at the accident location as well as the clinical admission
and patient care.

Projekt MEDUSA
c/o Fraunhofer IML, Universität Duisburg-Essen,
Universitätsklinikum Münster, GeoMobile GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2–4
44227 Dortmund
Tel. +49 231 97 43-0
info@iml.fraunhofer.de
www.iml.fraunhofer.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Im Projekt werden innovative Sicherheitsinstrumente für ITAbteilungen medizinischer Leistungserbringer entwickelt, die
einerseits „minimalinvasiv“ im laufenden Betrieb der Versorgungseinrichtung eingesetzt werden können und andererseits erstmalig
auch medizinische Standardprotokolle in die Schwachstellenanalyse einbeziehen (HL7, DICOM).
Der Aufbau einer NRW-Kompetenzplattform für Cybersicherheit
in der Gesundheitswirtschaft zielt unter breiter Einbeziehung der
Leistungserbringer, sowie von Wissenschaft und Industrie auf
eine systematische und kontinuierliche Verbesserung des MITSicherheitslevels „Made in NRW“ als Basis für eine erfolgreiche
Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft ab.
Short profile
The project focuses on the development of innovative tools for
cybersecurity in medical IT networks.
• Minimally invasive scanning in operating hospitals
• Including medical communication standards (HL7, DICOM)
• Immediate guidance for head of IT
• Establishment of medical IT security network NRW

Projekt MITSicherheit.NRW
c/o MedEcon Ruhr GmbH
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
Tel. +49 234 9783610
grundmann@medecon.ruhr
www.mits.nrw
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
oVID, ein offenes und sicheres System zur Video-Kommunikation
im Gesundheitswesen, dient der Verbesserung der Patientenversorgung außerhalb spezialisierter Zentren, vor allem auch
im ländlichen Raum. Dabei ermöglicht oVID nicht nur Videokonferenzen, sondern auch erweiterte Kommunikation (z.B.
Textmessages, Audiotelefonate oder Austausch von Dateien) von
Ärzten untereinander sowie zwischen Ärzten und Patienten.
So soll das Projekt die Vernetzung unterschiedlicher Personen
und Berufsgruppen sowie die gleichzeitige Kommunikation
mehrerer Einrichtungen mithilfe von Videokonferenzen ermöglichen. Zugleich soll es auch die Kommunikation zwischen Patient
und Leistungserbringern vereinfachen.
Short profile
oVID, an open and secure system for video communication in
healthcare, serves to improve patient care outside specialized
centers, especially in rural areas. In addition to providing videoconferencing, oVID enables advanced communication (e.g., text
messaging, audio calls or file sharing) among physicians and
between physicians and patients. The project should enable the
networking of different people and professional groups as well
as the simultaneous communication of several institutions with
the help of videoconferencing. At the same time, it should also
simplify the communication between patient and service providers.

Projekt oVID
c/o Universitätsklinikum Münster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
48149 Münster
Tel. +49 251 83-58222
ovid@ukmuenster.de
www.telemedizin.ukmuenster.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Ziele des EFRE Projektes PriMed im vorwettbewerblichen
Bereich der medizintechnischen Forschung und Entwicklung
sind grundlegende Konzepte und erste Machbarkeitsstudien für
Optimierungsmaßnahmen der perioperativen Prozesse im Sinne
der Krankenhaus-4.0-Entwicklungen durch den Einsatz einer
herstellerübergreifenden, offenen Vernetzung nach IEEE 11073
SDC. Darauf aufbauend werden integrierte Workstations für
das OP-Management, die Chirurgie und Anästhesie sowie die
OP-Pflege entwickelt. Dabei sollen moderne Methoden und
Schnittstellen zur sicheren Mensch-Maschine-Interaktion und
eine kontext- und situationsadaptive Darstellung von Informationen
und Entscheidungsunterstützungen durch Kombination und
Aufbereitung von patienten-, prozess- und gerätespezifischen
Einzeldaten eingesetzt werden.
Short profile
The objectives of the EFRE project PriMed in the precompetitive
field of medical technology research and development are
fundamental concepts and first feasibility studies for optimization
measures of perioperative processes in the sense of hospital 4.0
approaches, using manufacturer-independent and open networking according to the IEEE 11073 SDC communication standard.
Based on this, integrated workstations for the OR management,
surgery and anesthesia as well as the OR care will be developed.
Modern methods and interfaces for safe human-machine interaction and a context and situation-adaptive representation of
information and decision support using the combination and
preparation of patient, process and device-specific data will
be used.

Projekt PriMed
c/o Lehrstuhl für Medizintechnik an der RWTH Aachen
Pauwelsstraße 20
52074 Aachen
Tel. +49 241 8023867
janss@hia.rwth-aachen.de
www.meditec.hia.rwth-aachen.de/de/
forschung/aktuelle-projekte/primed/
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Elektronische Patientenakte & ePflegebericht – mehr Patientensicherheit durch medizinische und pflegerische Informationen
auf einen Blick
Das Projekt „solimed ePflegebericht“ entwickelt einen elektronischen Pflegebericht auf Knopfdruck, um aktuelle und vollständige
Informationen über Diagnosen, Medikamente, Therapien, Pflege
etc. dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt werden – in der
Pflege, in Krankenhäusern sowie Arztpraxen.
Alle beteiligten Fachkräfte nutzen dabei ihr eigenes EDV-System.
Über eine gemeinsame EDV-Schnittstelle werden die zuvor
gemeinsam definierten Informationen datensicher ausgetauscht –
in der täglichen Abstimmung zwischen Pflege und niedergelassenen Ärzten und in Überleitungssituationen.
Digital, einfach und schnell für mehr Patientensicherheit!
Short profile
Electronic patient file – more patient safety through medical and
nursing information at a glance
The project “solimed ePflegebericht” develops a new electronic
patient care report generated by “one click” out of the IT-system
and send to the staff taking care of the patient.
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 automatically and in a structured way.
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!

Projekt solimed ePflegebericht
c/o solimed Unternehmen Gesundheit GmbH & Co. KG
Grünewalder Straße 29–31
42657 Solingen
Tel. +49 212 24 94 675
projektkoordination@solimed.de
www.solimed-pflege.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND – ZTG
Albrecht Project Consulting GmbH
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1
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ein Unternehmen der CompuGroup Medical/
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info@la-well.de
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arnd.prilipp@servier.com

Telenotarzt
c/o P3 telehealthcare GmbH

9

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

Universität Siegen

16

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

Universitätsklinikum Aachen – Mona

5

www.mona.icu
info@getclaire.eu

Universitätsklinikum Aachen – IZDM

6

www.izdm.de
info@izdm.de

Universitätsklinikum Aachen – Smart4Health

4

www.smart4health.eu
info@smart4health.eu, info@izdm.de

Universitätsklinikum Aachen – SMITH

3

www.smith.care
info@smith.care

Universitätsklinikum Aachen – TELnet@NRW

7

www.telnet.nrw
info@izdm.de

17
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Fullservice Dienstleister im Bereich der CE-Zertifizierung von
Medizinprodukten zur Inverkehrbringung im Europäischen
Wirtschaftsraum und zur Erfüllung der Vigilance nach dem
Inverkehrbringen gemäß MDR EU 2017/745.
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
• Erstellung des klinischen Bewertungsplans (CEP)
• Bericht über die vorklinische Bewertung
• Erstellen des Klinischen Bewertungsreports (CER)
• Durchführung klinischer Studien nach GCP (DIN ISO 13485)
• Erstellung des Planes der Überwachungspflichten nach dem
Inverkehrbringen (PMSP)
• Klinisches Follow-up nach Markteinführung (PMCF)
• Erstellung von Revisionen (CER, Risikoanalyse, Benutzerinformationen)
Short profile
Full.service professional service provider for CE-certification
of medical devices and the post market surveillance (PMS)
according to MDR EU 2017/745.
Our services in a nutshell:
• Development of the Clinical Evaluation Plan (CEP)
• Creation Pre-Clinical Evaluation Report
• Writing of the Clinical Evaluation Report (CER)
• Conduction of the Clinical Investigations according to GCP
(DIN ISO 13485)
> Safety and performance studies
> PMCF studies
• Developing the Post-Market Surveillance Plan (PMSP)
• Execution of the Post-Market Clinical Follow-Up (PMCF)
• Compiling of updates (CER, Risk Management Report und IFU)

Albrecht Project Consulting GmbH
Münsterstraße 111
48155 Münster
Tel. +49 2381 9763666
mail@apc-mdr.de
www.apc-mdr.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Arzneimittelkonto NRW PLUS
Ein zentrales digitales Arzneimittelkonto ermöglicht es Ärzten,
Apothekern und Akutkliniken, sich sektorübergreifend und
systemunabhängig zum Medikationsmanagement multimorbider
Patienten auszutauschen. Patienten und Angehörige können
aktiv per App teilnehmen. Ein vollintegrierter AMTS-Sicherheitscheck weist die Beteiligten auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen wie Wechselwirkungen und Interaktionen hin. Durch die
Zusammenarbeit mit der Uniklinik Aachen und der Universität
Bielefeld wird das Medikationsmanagement innerhalb der
Prozesse Klinikeinweisung, Entlassung sowie Weiterbehandlung –
durch das Arzneimittelkonto NRW PLUS und die digitale Bereitstellung aktuellster Medikationen – eine neue Informationsebene
und Bedeutung erreichen.
Short profile
Arzneimittelkonto NRW PLUS
A central digital medical drug account enables doctors, pharmacists and acute care hospitals the exchange of medication of
multimorbid patients across various sectors and independent
of any system. Patients and relatives can participate actively
via app. A fully integrated AMTS safety check shows all adverse
drug effects like interactions of medications to the participants.
Through cooperation with the University hospital of Aachen
and the University of Bielefeld, medication management within
the processes of hospital admission, discharge and further
treatment – through the Arzneimittelkonto NRW PLUS and the
digital provision of the latest medications – will reach a new level
of information and importance.

Arzneimittelkonto NRW PLUS
Schlaraffiastraße 1
44867 Bochum
Tel. +49 2327 944-684
info@amk-nrw-plus@cgm.com
www.arzneimittelkonto-nrw-plus.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die curenect GmbH ist ein Verbund deutscher TI-Experten, der
im Zuge der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens
alle Akteure sicher miteinander vernetzt. Für Apotheken und
sonstige Leistungserbringer bietet die curenect GmbH dazu
die ideale Lösung für den effektiven und sicheren Anschluss an
die Telematikinfrastruktur. Das curenect-Angebot kombiniert
zukunftsorientierte Hardwarelösungen mit dem erprobten VPNZugangsdienst und eine professionelle Installation mit persönlichem Vor-Ort-Service. Damit liefert curenect alle benötigten
Komponenten, um Apotheken und sonstige Leistungserbringer
sicher und effizient an die Telematikinfrastruktur anzuschließen.
Short profile
Curenect GmbH is a network of German TI experts who, as part
of the digitization of the German healthcare system, securely
network all stakeholders. For pharmacies and other service
providers, curenect GmbH offers the ideal solution for the
effective and secure connection to the telematics infrastructure.
The curenect offer combines future-oriented hardware solutions
with the proven VPN access service and a professional installation
with personal on-site service. Thus, curenect supplies all necessary components to connect pharmacies and other service
providers safely and efficiently to the telematics infrastructure.

curenect GmbH
Berthold-Beitz-Boulevard 514
45141 Essen
Tel. +49 201 83216437
info@curenect.de
www.curenect.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Als Partner von Krankenkassen und Ärzten integriert die
Deutsche Arzt AG Digital Health Lösungen effizient in die tägliche
Gesundheitsversorgung. Mit innovativen Versorgungsverträgen,
Digital Health Lösungen und einem der größten Arzt- und
Therapeuten-Netzwerke ist die Deutsche Arzt AG etablierter
Partner im deutschen Gesundheitsmarkt. Zu den bereits in die
Versorgungsverträge mit Krankenkassen und Ärzten integrierten
digitalen Assistenzsystemen zählen die Videosprechstunde
www.sprechstunde.online, Online-Therapien www.nextPhysio.de
und Online-Prävention www.abjetzt.de. Digitale Lösungen im
betrieblichen Gesundheitsmanagement www.meingesundheitsticket.de ermöglichen vielen Menschen den innovativen Zugang
zu Medizin und wertigen Gesundheitsleistungen – schnell,
effizient und unkompliziert.
Short profile
Deutsche Arzt AG, as a partner of health insurances and doctors,
efficiently integrates digital health solutions into daily health
care. Innovative healthcare contracts, digital health solutions
and one of the largest networks of doctors and therapists, makes
Deutsche Arzt AG an established partner in the German healthcare market. The digital assistance systems that are already
integrated in the contracts with health insurances and doctors
include the video consultation www.sprechstunde.online, online
therapies www.nextPhysio.de and online prevention courses
www.abjetzt.de. Digital solutions in corporate health management
www.meingesundheitsticket.de enable many people innovative
access to medicine and valuable health services – fast, efficient
and easy.

Deutsche Arzt AG
Im Teelbruch 122
45219 Essen
Tel. +49 2054 93856 9102
info@daag.de
www.daag.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die epitop GmbH ist Hersteller digitaler Patientenakten für Ärzte,
Kliniken, Netzwerke und Patienten. Mit der Betreuung von über
70 fachbereichsübergreifenden Netzwerken und mehr als
1 Million Falltransaktionen im Jahr gehört epitop zu den führenden
Anbietern moderner Versorgungsmodelle. Die digitalen und
vernetzten Lösungen optimieren nicht nur Diagnostik- und Therapieprozesse, sondern schaffen spürbare Vorteile für die Anwender.
Die technische Integration der Produkte in bestehende Infrastrukturen wird mit einer eigenen Komponenten-Suite realisiert,
die eine hohe Flexibilität bei der Anbindung von Dritt- und
Fremdsystemen ermöglicht. Für die organisatorische Integration
bringt epitop mit seinen Mitarbeitern Fachwissen aus Medizin
und Technologie sowie 18 Jahre Unternehmenserfahrung mit.
Short profile
epitop designs and builds digital patient records for doctors,
clinics, networks and patients. With over 70 interdisciplinary
networks and more than one million case transactions per year,
we are one of the leading providers of modern care models.
The digital and interconnected solutions optimize diagnostics
and therapy processes, creating tangible benefits for users.
The technical integration of the products in existing infrastructures
is implemented by a separate component suite, which enables a
high degree of flexibility in integrating third-party systems.
For organizational integration, epitop and its employees offer
expertise in medicine and technology as well as 18 years of
corporate experience.

epitop GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
Tel. +49 89 416 125-10
info@epitop.com
www.epitop.com
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Die Hochschule Niederrhein präsentiert die Bachelor- und
Master-Studiengänge: Health Care Management, Medizinische
Informatik, Angewandte Therapiewissenschaften und Pflege.
Es besteht die Möglichkeit, sich über F&E-Projekte mit hoher
Praxisrelevanz zu informieren (iFoot, Medikationsplan PLUS,
eCommerce im Gesundheitswesen etc.)
Short profile
The Niederrhein University of Applied Sciences presents the
Bachelor’s and Master’s degree courses: Health Care Management, Medical Informatics, Therapeutic Sciences and Nursing.
It is possible to get information about R&D projects with high
practical relevance (iFoot, Medication Plan PLUS, eCommerce
in Healthcare, etc.).

Hochschule Niederrhein
Reinarzstraße 49
47805 Krefeld
Tel. +49 2151 8220
info@hs-niederrhein.de
www.hs-niederrhein.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Das Institut für Angewandte Gesundheitsforschung (IAG) der
Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) forscht in den
Schwerpunkten „Kultur & Gesundheit“, „Kindliche Entwicklung“,
„Gesundheit und Technologie“ sowie „Midwifery and Reproductive
Health“. Verbindendes Element und Querschnittsthema aller
Schwerpunkte ist die Versorgungsforschung.
Short profile
The hsg Bochum’s Institute of Applied Health Research (IAG)
focused on the subjects “culture & health”, “early development”,
“health & technology”, and “midwifery and reproductive health”.
The unifying element and cross-cutting theme of all the focal
points is healthcare research.

IAG – Institut für Angewandte Gesundheitsforschung
der hsg Bochum
Gesundheitscampus 6–8
44801 Bochum
Tel. +49 234 777 27-703
IAG@hs-gesundheit.de
www.hs-gesundheit.de/iag
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Seit mehr als 20 Jahren steht ITZ Medicom für stabile und
zuverlässige Software-Lösungen rund um digitale BildmanagementPlattformen und Telemedizin. ITZ stellt sich mit einem zielgerichteten Portfolio auf, das Radiologen, Kardiologen und anderen
Fachbereichen ein sicheres und hochwertiges Arbeitsumfeld
bietet. Die Module gewährleisten einen schnellen Workflow von
der ersten Bildaufnahme bis zur Darstellung an den Befundmonitoren (auch Homeoffice) sowie extrem kurze Lade- und
Übertragungszeiten.
Über 10.000 Anwender deutschlandweit arbeiten mit ITZSystemen. Neben der Produktqualität schätzen die Kunden auch
die weichen Faktoren des Unternehmens wie den freundlichen
Service, den direkten Kontakt zu den Technikern ohne Warteschleifen sowie kurze Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Short profile
For more than 20 years, ITZ Medicom represents stable and
reliable software solutions in matters of PACS and telemedicine.
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 reports in doctor’s room or
home office. Extremely short loading and transmission times
satisfy the needs of special treatments.
More than 10,000 users throughout Germany work with ITZ
systems. 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 short
response time.

ITZ Medicom GmbH & Co. KG
Siemensring 44 a
47877 Willich
Tel. +49 2154 497960
info@itz-medi.com
www.itz-medi.com
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die La-Well Systems GmbH ist seit 2004 Spezialist für die
Entwicklung von Software-Produkten für den medizinischen
Sektor. Sie bietet Ärzten neben der bekannten Videosprechstunden-Software CGM ELVI auch das Wartezimmer-Fernsehen
CGM inTV.
CGM ELVI wurde im August 2019 durch den TÜV Saarland
rezertifiziert und erfüllt alle Anforderungen an zertifizierte Videodienstanbieter. So ermöglicht sie eine sichere Videotelefonie
und den Austausch von Bildern – egal ob vom Laptop oder vom
Smartphone aus.
Ärzte haben mithilfe von ELVI die Möglichkeit, situativ zu
entscheiden, wann es von Nutzen ist, den Patienten durch dessen
Vorstellung in der Praxis persönlich zu begutachten, und wann
der Patient von einem digitalen Austausch mehr profitiert.
Short profile
Being based in Bünde/Germany, La-Well Systems GmbH has
been specialised in developing software for the medical sector
since 2004.
In addition to the well-known video consultation software CGM
ELVI, the company also offers CGM inTV (waiting room TV).
La-Well’s video consultation software CGM ELVI has been
recertified by the TÜV Saarland in August 2019, and it complies
with all requirements of certified video communication providers.
It allows a secure video communication – 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 practice or if the patient benefits more by using the
digital communication.

La-Well Systems GmbH
ein Unternehmen der CompuGroup Medical/
a CompuGroup Medical SE company
Hartwig-Mildenberg-Straße 5–9
32257 Bünde
Tel. +49 5223 4919286
info@la-well.de
www.la-well.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Die Region Aachen ist die regionale Entwicklungsgesellschaft
der Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, der Stadt Aachen und
der StädteRegion Aachen. Die Region Aachen organisiert die
Kooperation der Partner und hat die Aufgabe, eine gemeinsame
regionale und euregionale Strukturentwicklung für Wirtschaft
und Fachkräfte, Bildung, Kultur, Gesundheit und Infrastruktur
zu gestalten.
Die Region Aachen, als international anerkannter Standort für
Forschung und Innovation, soll zu einem Zentrum für Entwicklung
und Realisierung digitaler Geschäftsmodelle ausgebaut werden.
Eine Koalition aus regionaler Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
arbeitet in der Fokusgruppe Gesundheit des Digital Hub Aachen
zusammen und präsentiert sich gemeinsam mit der Region
Aachen auf der MEDICA 2019.
Short profile
The Region Aachen is the regional development association of
the districts of Düren, Euskirchen, Heinsberg, the city of Aachen
and the Aachen urban region. The Region Aachen organises the
cooperation of the partners and has the task of shaping a joint
regional and Euregional structural development for the economy
and skilled workers, education, culture, health and infrastructure.
The Region Aachen, as an internationally recognised location
for research and innovation, is a centre for the development and
realisation of digital business models. A coalition of regional
business, science and politics works together in the focus group
Health of the Digital Hub Aachen and presents itself together
with the Region Aachen at MEDICA 2019.

Region Aachen Zweckverband
Rotter Bruch 6
52068 Aachen
Tel. +49 241 9278 721-14
info@regionaachen.de
www.regionaachen.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Servier ist ein privates, forschendes Pharmaunternehmen mit
Hauptsitz in Frankreich (Suresnes), das die Bedürfnisse von
Patienten sowie Innovationen in den Mittelpunkt aller Aktivitäten
stellt. Daher engagieren wir uns nachhaltig im Bereich Digital
Health mit dem Online-Therapieprogramm deprexis®, um die
Versorgung von Menschen mit Depressionen zu verbessern.
Die antidepressive Wirksamkeit von deprexis® ist in zwölf wissenschaftlichen Studien mit mehreren Tausend Patienten nachgewiesen: deprexis® vermindert nachweislich die Beschwerden
einer unipolaren Depression oder depressiven Verstimmung.
Das Programm trägt dazu bei, die Lebensqualität und die
Leistungsfähigkeit der Patienten zu verbessern und passt sich
an die individuellen Bedürfnisse des Patienten an.
Short profile
Servier is an international pharmaceutical company governed
by a non-profit foundation, with its headquarters in France
(Suresnes). Patients’ needs are at heart of all our activities.
Therefore, we are engaged in Digital Health with deprexis®,
which is the world’s most researched digital treatment for mild
to severe depression.
deprexis® has been shown to effectively reduce symptoms of
depression in 12 randomized controlled trials (RCTs) as well as
in real-life, clinical settings with effect sizes similar to those
of antidepressants.
deprexis® is tailored to specific patient needs and cognitive
capabilities. This fully automated treatment adapts to individual
patient needs and fits into all therapy plans. The program is
accessible across all devices, anytime, anywhere.

Servier Deutschland GmbH
Elsenheimer Straße 53
80687 München
Tel. +49 89 57095176
arnd.prilipp@servier.com
www.servier.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Mit dem innovativen Telenotarzt-System wird im Rettungsdienst
ärztliche Expertise für Rettungsteams an der Einsatzstelle direkt
verfügbar gemacht. Der 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 dem Telenotarzt tragen die Alarmierungs-App corhelp3r
und das Klinik-Voranmelde-Tool PreNoS zu einer Digitalisierung
von Informationsflüssen entlang der Rettungskette bei. Das
bewährte Telenotarzt-System soll zukünftig flächendeckend in
NRW eingeführt werden.
Short profile
The 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. Our TeleMedic service enables
faster and legally secure patient care in rural and urban areas.
In addition to the TeleMedic system, the alerting app corhelp3r
and the preclinical notification system PreNoS contribute to
the digitization of information flows along the rescue chain.
The proven TeleMedic system will be expanded to cover all of
NRW in the near future.

Telenotarzt
c/o P3 telehealthcare GmbH
Am Kraftversorgungsturm 3
52070 Aachen
Tel. +49 241 9437450
info.telehealthcare@p3-group.com
www.telenotarzt.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die Universität Siegen erarbeitet in dem Projekt „Medizin neu
denken“ innovative, digital-gestützte Methoden zur Sicherung
der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. Dies umfasst
Studienangebote in Digital Medical Technology, Biomedical
Technology und Digital Public Health. Die Lebenswissenschaftliche Fakultät sowie das Forschungskolleg Siegen FOKOS
erforschen begleitend dazu Grundlagen einer menschlichen,
sicheren und effizienten Gesundheitsversorgung der Zukunft.
Forschung und Lehre widmen sich dabei Themen wie
• Interdisziplinäre Forschung zwischen Informatik, Ingenieurwissenschaften, Medizin, Biologie, Psychologie und Soziologie
• Technologien für eine digitale Medizin
• IT für innovative Versorgungsformen
• Biomedizinische Sensorsysteme für Diagnose, Therapie
und Rehabilitation
Short profile
The University of Siegen hosts the project “Rethinking Medicine”
covering innovative digitally-based methods for a future health
care in rural regions. This includes study programs in Digital
Medical Technology, Biomedical Technology, and Digital Public
Health. On top of this the Life Science Faculty and the “FoKoS –
Institute of Advanced Studies” conduct interdisciplinary research
in projects to create a future human, secure, and efficient health
care system. Research and education focus on topics like
• Interdisciplinary research between computer science,
engineering medicine, biology, psychology and sociology
• Technologies for a digital medicine
• IT for innovative health care
• Biomedical sensorics for diagnostics, therapy, and rehabilitation

Universität Siegen
Am Eichenhang 50
57076 Siegen
Tel. +49 271 740-4077
info.medinf@uni-siegen.de
www.uni-siegen.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Die Dichte medizinischer Daten steigt täglich, Ärzte und Pflegekräfte verbringen einen großen Teil ihres Tages vor dem Computer.
Unser virtueller medizinischer Assistent nutzt Künstliche
Intelligenz, um bei der Dokumentation, der Früherkennung
und der optimalen Behandlung zu assistieren. Wir kombinieren
Fortschritte des maschinellen Lernens mit einer intuitiven
Benutzeroberfläche. Unser Team aus erfahrenen Ärzten, BusinessExperten und Wissenschaftlern wird eine bahnbrechende Lösung
auf Intensivstationen weltweit anbieten. In einem starken europäischen Team, unterstützt durch EIT Health, bringen wir unsere
Produktinnovation vom Prototyp zum Patienten und schützen
so Leben, sparen Kosten und geben dem medizinischen Personal
mehr Zeit für das, was zählt: Patienten und ihre Angehörigen.
Short profile
Medical data density increases daily, doctors, and nurses spend
a majority of their day in front of computers. Our virtual medical
assistant uses state-of-the-art artificial intelligence to support
them at the patient bed with documentation, disease detection
and evidence-based treatment. We combine state-of-the-art
advances of machine learning and natural language processing
with an intuitive human interface. Our team of healthcare
business experts, experienced doctors, and scientists will offer
a breakthrough for the data problem at intensive care beds
worldwide. Together with a strong European team, formed
through the network of EIT Health, we bring our innovation from
prototype to the patient, saving patients’ lives, costs, and time
for what matters most: patients and their relatives.

Universitätsklinikum Aachen – Mona
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel. +49 241 80-80444
info@getclaire.eu
www.mona.icu
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
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. Universitätsmedizin, Computational Biosciences
(Systemmedizin), Medizininformatik und Ingenieurwissenschaften.
Das IZDM vernetzt und bündelt die unterschiedlichsten Expertisen
und Kompetenzen und unterstützt so die gesamte Prozesskette
für die Innovation digitaler Produkte und Dienstleistungen.
Der Weg von der Entwicklung bis zur Translation in das Versorgungssystem wird vom IZDM begleitet, gestaltet und somit eine
innovative, individualisierte Patientenversorgung entwickelt.
Short profile
The Innovation Center Digital Medicine (IZDM) is the pacemaker
and initiator for the development of digital medicine and for the
improvement of intersectoral patient care. The existing network
of key players, such as university medicine, computational
biosciences, medical informatics, and engineering in Aachen is
unique. The IZDM combines and bundles the diverse 13 areas of
expertise and competences and thus supports the entire process
for the innovation of digital products and services. The path from
development to translation into the care system is accompanied
and designed by IZDM, and this way an innovative, individualized
patient care is developed.

Universitätsklinikum Aachen – IZDM
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
Tel. +49 241 80 35269
info@izdm.de
www.izdm.de
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Kurzprofil
Das EU-Projekt Smart4Health hat sich zum Ziel gesetzt, eine
EU-weite elektronische Patientenakte zu entwickeln und zu
erproben. Unter Federführung des Hasso-Plattner-Instituts,
des UNINOVA Instituts in Lissabon und weiteren Praxispartnern
aus Wissenschaft und Industrie wird dabei ein cloudbasierter
Prototyp für den elektronischen Austausch von Patientendaten
geschaffen. Dabei zielt das Projekt vor allem auf einen bürgernahen und interoperablen Datenaustausch sowie Empowerment
ab. Smart4Health ermöglicht es Bürgern, ihre eigenen Gesundheitsdaten EU-weit einzusehen und zu verwalten; somit das
eigene und soziale Gesundheitsbewusstsein auf digitale Weise zu
stärken. Das Universitätsklinikum Aachen ist im Smart4Health
Konsortium der Praxispartner für den Austausch medizinischer
Daten.
Short profile
The EU project Smart4Health aims to develop and test an
EU-wide electronic health record. Under the leadership of the
Hasso Plattner Institute, the UNINOVA Institute in Lisbon and
other practical partners from science and industry, a cloud-based
prototype for the electronic exchange of patient data will be
created. The project aims at a citizen-oriented and interoperable
data exchange as well as empowerment. Smart4Health enables
citizens to access and manage their own health data across the
EU, thus increasing their own and social health awareness in a
digital way. The University Hospital Aachen is the practice
partner in the Smart4Health consortium for the exchange of
medical data.

Universitätsklinikum Aachen – Smart4Health
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
Tel. +49 241 80 35269
info@smart4health.eu, info@izdm.de
www.smart4health.eu
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Klinische Forschung und Patientenversorgung nachhaltig
verbessern – Dafür entwickelt das SMITH Konsortium Datenintegrationszentren an den Universitätskliniken und innovative
IT-Lösungen. Neun Universitätskliniken sowie weitere Partner aus
Forschung und Industrie werden die interoperable und standortübergreifende Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten aus
der Krankenversorgung und der patientenorientierten Forschung
ermöglichen. Zwei klinische Use Cases in den Bereichen Intensivund Infektionsmedizin sowie ein methodischer Use Case werden
den Nutzen der Datenintegrationszentren für die Patientenversorgung demonstrieren. SMITH ist eines von vier Konsortien,
die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
bis 2021 gefördert werden.
Short profile
To sustainably improve clinical research and patient care, the
SMITH consortium is developing data integration centres at the
university hospitals and innovative IT solutions. Nine university
clinics and other research and industry partners will enable the
interoperable and cross-location use of electronic healthcare
data from healthcare and patient-centred research. Two clinical
use cases in the fields of intensive care and infection medicine,
as well as a methodical use case, will demonstrate the benefits
of the data integration centres for the benefit of patient care.
SMITH is one of four consortia funded by the Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) until 2021.

Universitätsklinikum Aachen – SMITH
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel. +49 241 80 35269
info@smith.care
www.smith.care
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Kurzprofil
Das Innovationsfonds-Projekt TELnet@NRW hat ein sektorenübergreifendes telemedizinisches Netzwerk aus 17 regionalen
Krankenhäusern, den Unikliniken Aachen und Münster sowie den
Praxisnetzwerken MuM in Bünde und GKS in Köln erfolgreich
aufgebaut. Mit über 150.000 eingeschlossenen Patientinnen und
Patienten ist das Projekt sehr erfolgreich verlaufen. Telnet@NRW
untersucht in den hochrelevanten Bereichen Intensivmedizin
und Infektiologie, ob die Behandlungsqualität und Effizienz durch
Telemedizin messbar verbessert wird. Ziel ist es, TELnet@NRW
bei positiver Evaluierung in die Regelversorgung zu übernehmen
und das Netzwerk flächendeckend zu erweitern. Die Konsortialführung des Projektes liegt bei der Klinik für Operative Intensivmedizin & Intermediate Care der Uniklinik RWTH Aachen.
Short profile
The innovation fund project TELnet@NRW has successfully
established an intersectoral telemedicine network consisting
of 17 hospitals, the university hospitals in Aaachen and Münster,
and the practice networks MuM in Bünde and GKS in Cologne.
With over 150,000 patients included, the project has been very
successful. Telnet@NRW is investigating in the highly relevant
areas of intensive and infectious care medicine whether the quality
of treatment and efficiency can be measurably improved by
telemedicine. The aim is to integrate TELnet@NRW into standard
care in the event of a positive evaluation and to expand the
network across the board. The consortium of the project is led
by the Clinic for Operative Intensive Medicine & Intermediate
Care of the RWTH Aachen University Hospital.

Universitätsklinikum Aachen – TELnet@NRW
Campus-Boulevard 57
52074 Aachen
Tel. +49 241 80 35269
info@izdm.de
www.telnet.nrw
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Kurzprofil
Die vitaphone GmbH, Mannheim, wurde 1999 gegründet und
entwickelte und patentierte mit dem Herzhandy die vermutlich
erste telekardiologische Ausstattung Europas. Mit dem VDE
etablierte vitaphone die technischen Leitlinien für Telemedizin
in Deutschland, errang zahlreiche Preise und meldete über
40 Erfindungen aus dem Bereich Telemedizin zum Patent an.
MPG- und datenschutzkonforme telemedizinische Ausstattungen
für zahlreiche Versorgungsziele werden in enger Zusammenarbeit
mit Leistungserbringern, Krankenkassen und kommunalen
Trägern in telemedizinische Versorgungsformen eingebracht.
Namhafte Auftraggeber wie beispielsweise diverse Verbände,
Ministerien, Gebietskörperschaften und führende Krankenkassen
vertrauen auf die Kompetenzen der vitaphone GmbH aus 20
Jahren Erfahrung.
Short profile
vitaphone GmbH, Mannheim, was founded in 1999 and developed
and patented the “Herzhandy”, probably the first tele-cardiological
equipment in Europe. With the VDE vitaphone established the
technical guidelines for telemedicine in Germany, won numerous
prizes and applied for over 40 inventions in the field of telemedicine
for a patent. Telemedical equipment conforming to MPG and
data protection requirements for numerous care objectives is
being introduced into telemedicine care in close cooperation with
service providers, health insurance funds and municipal providers.
Well-known clients such as various associations, ministries, local
authorities and leading health insurance companies rely on the
expertise of vitaphone GmbH from twenty years of experience.

vitaphone GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 8
68165 Mannheim
Tel. +49 621 40070-800
info@vitaphone.de
www.vitaphone.de
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Kurzprofil
Innovative Produkte, zielgerichtete Forschungen und nachhaltige
Lösungen für die Medizintechnik
Die Xoto Technology GmbH ist Hersteller einer desinfizierbaren
mobilen Kamera für die mobile Bildaufnahme und Dokumentation
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, Erlös-Sicherung und
Workflow-Optimierung sind dank der XotoCAM mit nur einem
Produkt realisierbar.
Short profile
Innovative products, targeted research and development
combined with sustainable solutions for medical equipment.
Xoto Technology GmbH is the manufacturer of disinfectable
mobile camera systems for mobile image recording and documentation in a medical environment.
Taking photos, filming, measuring, commenting and recording
combined in 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.
The highest hygiene standards, data security, and workflow
optimization are achievable with only one product, the Xoto CAM.

XOTO Technology GmbH
Otto-Hahn-Straße 12
42579 Heiligenhaus
Tel. +49 151 120 48-055
info@xototechnology.com
www.xototechnology.com
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Kurzprofil
ZTG verfolgt als Kompetenzzentrum für Telematik und Telemedizin
das Ziel, Gesundheitsversorgung auf Basis tragfähiger Innovationen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie
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 hoch spezialisiertes
Fachwissen. Um Investitionen nachhaltig zu sichern, sind für
uns interoperable Schnittstellen ebenso selbstverständlich wie
tragfähige Datenschutzkonzepte und faire Finanzierungsmodelle.
Short profile
The objective of ZTG is to introduce and to spread modern
information and communication technologies into the healthcare
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.

ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH
Universitätsstraße 142
44799 Bochum
Tel. +49 234 973517-0
info@ztg-nrw.de
www.ztg-nrw.de
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GUTE KONTAKTE
Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministry of Economic Affairs,
Innovation, Digitalization
and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Tel. +49 211 855-5
Fax +49 211 855-3211
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Ministry for Work, Health and
Social Affairs of the State of
North Rhine-Westphalia
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Phone +49 211 855-5
Fax
+49 211 855-3211
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Tel. +49 211 896-04
Fax +49 211 896-4675
kommunikation@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw

Ministry of Culture and Science
of the German State of
North Rhine-Westphalia
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Phone +49 211 896-04
Fax
+49 211 896-4675
kommunikation@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 837-1001
www.nrw.de

The Government of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 837-1001
www.nrw.de

NRW.BANK
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.BANK
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.International GmbH
Tel. +49 211 710671-0
www.nrw-international.de

NRW.International GmbH
Phone +49 211 710671-0
www.nrw-international.de

NRW.INVEST GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwinvest.com

NRW.INVEST GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwinvest.com

NRW-Service von A-Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

NRW Service from A-Z
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

42

USEFUL CONTACTS
STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Phone +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

Tourism in NRW
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 0208 30004-0
www.zenit.de

ZENIT GmbH
Phone +49 0208 30004-0
www.zenit.de

ZTG Zentrum für Telematik
und Telemedizin GmbH
Tel. +49 234 973517-0
www.ztg-nrw.de

ZTG Zentrum für Telematik
und Telemedizin GmbH
Phone +49 234 973517-0
www.ztg-nrw.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern oder Wahlhelferinnen
und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und
Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen
Parlaments. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke
der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien
oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Unabhängig davon,
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden,
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte.
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Besuchen Sie die Gemeinschaftsstände des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the Joint Stands of the State of North Rhine-Westphalia!

Gesundheitswirtschaft.
Telematik. Telemedizin.
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen
Halle 13, Stand D55

Medizintechnik und
Forschung aus
Nordrhein-Westfalen
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen
Halle 3, Stand C80
Halle 13,
Stand D55/D75
Impressum/About us
Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Tel. +49 211 855-5
Fax +49 211 855-3211
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw
www.messen.nrw.de
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