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Tour 14: Nachwuchs
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Mittwoch, 10. April 2019
13:15–14:15 Uhr
Mittelfoyer, Halle 3.2 | 4.2

Beschreibung: Alle am Versorgungsprozess beteiligten Institutionen klagen über akuten
Nachwuchsmangel. Für Studenten und Schüler bietet die Branche damit
facettenreiche Entwicklungspotenziale und ebenso viele Möglichkeiten
für einen Einstieg ins Berufsleben. Die DMEA bringt durch die
Messeführung potenzielle Nachwuchskräfte direkt an die Stände der
Aussteller, damit sie die Branche, ihre Akteure und die verschiedenen
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten kennenlernen. Es kommt den
Institutionen zu, die Branche als Arbeitgeber in ein gutes Licht zu rücken.

InterSystems GmbH
Halle 3.2, Stand D-105

InterSystems - seit mehr als 40 Jahren entwickeln wir Software. Von Beginn an war unser
Ansatz interoperabel zu sein. Wir engagieren uns in den Gremien von IHE und HL7. Am HL7
FHIR-Standard arbeiten wir aktiv mit. Auf den IHE Connectathons und EPD-Projectathons
(CH) treiben wir mit Gleichgesinnten die Interoperabilität zwischen Systemen voran.
Für ein wirklich vernetztes Gesundheitswesen müssen Informationen zwischen sämtlichen
Quellen – sowohl modernen als auch Legacy-Systemen – ausgetauscht werden können.
Deshalb haben wir mit IRIS for Health eine Datenplattform auf den Markt gebracht, die
App-Entwicklern genau diesen Austausch ermöglicht und ihnen hilft, die nächste
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Gesundheitswesen verarbeitet alle Datentypen. So ist eine einfache Transformation von
Standards wie HL7 V2 in FHIR oder von FHIR in CDA möglich. IRIS for Health unterstützt
FHIR, HL7 V2 und V3, IHE-Profile sowie andere Interoperabilitätsstandards und –
protokolle. Daten können als FHIR-Ressourcen gespeichert werden, und die umfassenden
REST APIs gewähren SMART on FHIR- und anderen FHIR-Anwendungen granularen Zugriff
auf diese Daten.
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Du bist committet zu Interoperabilität und möchtest Gesundheits-Apps der nächsten
Generation entwickeln? Dann bewirb Dich mit Deinen Kommilitonen für die Teilnahme an
unseren Master Classes. Wir von InterSystems freuen uns auf Dich, Halle 3.2, Stand D-105.
***
InterSystems GmbH. InterSystems ist ein internationaler Softwareanbieter, der vernetzte Gesundheits- und
Versorgungsgemeinschaften und damit die Basis für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ermöglicht. Das
Unternehmen präsentiert Ihnen international erfolgreiche regionale und nationale Projekte im Bereich
elektronische Akten (ePA, eGA, ePD, eFA, Forschungsakten etc.), koordinierte Versorgung, Population Health
Management und Einbindung von Patienten, zum Beispiel über Portale. Partner in diesen Projekten sind zum
Beispiel Institutionen in den USA sowie aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien, Italien und der Schweiz. In
Deutschland haben sich bereits führende Gesundheitsversorger wie die MHH oder die Sana Kliniken, das UKE
oder das UK Erlangen für die InterSystems-Lösungen entschieden.
InterSystems ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts (USA). Täglich setzen
Millionen Anwender in mehr als 100 Ländern die Softwarelösungen von InterSystems ein. In Deutschland hat
InterSystems seinen Sitz seit mehr als 25 Jahren in Darmstadt.

VISUS Health IT GmbH
Halle 4.2, Stand B-101

JiveX. Die digitalisierte Welt stellt hohe Anforderungen an Gesundheitseinrichtungen –
sowohl aus medizinischer als auch aus ökonomischer Sicht. Darum haben wir als VISUS es
uns zum Ziel gesetzt, IT-Lösungen zu entwickeln, die den bestehenden Anforderungen
einer digitalisierten Medizin gerecht werden und die Patientenversorgung dadurch
verbessern.
Mit unseren JiveX-Softwarelösungen zählen wir zu den führenden Anbietern von
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Unsere Produktentwicklung basiert auf einem tiefgründigen Wissen um die medizinischen
Anforderungen und Prozesse innerhalb der Gesundheitswirtschaft. Die JiveX-Lösungen
orientieren sich darum konsequent am Bedarf des jeweiligen Nutzers – vom
niedergelassenen Arzt bis hin zum klinischen Anwender.
***
VISUS Health IT GmbH. Healthcare Content Management. Dieser Ansatz ist einmalig: Healthcare Content
Management (HCM) beschreibt ein Konzept, das darauf abzielt, alle medizinisch relevanten Daten einer
Gesundheitseinrichtung zu sammeln und sie auf einer einheitlichen Plattform einrichtungsweit – und
gegebenenfalls einrichtungsübergreifend – nutzbar zu machen. HCM ermöglicht es also, medizinische Daten
innerhalb eines Systems zu konsolidieren, zu verwalten, zu speichern, zu bewahren, anzusehen und verfügbar
zu machen – während bisherige Lösungen nur jeweils eine dieser Funktionen erfüllen.
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Damit schafft HCM überhaupt erst die Voraussetzung dafür, therapierelevante Informationen innerhalb des
Gesundheitssystems gebündelt zur Verfügung zu stellen – sei es innerhalb von Verbünden oder Aktenstrukturen
(wie denen in Österreich und der Schweiz).
Der Clou des HCM ist, dass es komplett interoperabel und sowohl nach innen als auch nach außen vollständig
integrationsoffen ist. Nach innen bedeutet, dass der Anschluss von medizinischen Subsystemen als Datenquelle
problemlos möglich ist. Alle Daten werden im HCM in eines der gängigen Standartformate umgewandelt (PDF,
DICOM usw.). Damit steht auch der Weg nach außen und in andere Systeme offen, da Formathürden
überwunden werden. Außerdem arbeitet das HCM auf der Basis des IHE-XDS-Profils, auf dem alle relevanten
Patienten- und Fallaktensysteme basieren.

Rhenus Office Systems GmbH
Halle 4.2, Stand B-106

Rhenus-Plattform. Wir schaffen das #nopaperhospital. Bist du dabei?
Unser Ziel:
Wir wollen die Patientenversorgung nachhaltig verbessern – durch die Bereitstellung
vollständiger, relevanter Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, unabhängig
von der Informations- oder Datenquelle.
Möglich macht das die Rhenus-Plattform mit Schnittstellen zu vielen Systemen. Mit
unserer Plattform bieten wir eine Portallösung für die intersektorale Vernetzung. Dadurch
erreichen wir eine schnellere Kommunikation durch automatischen und sicheren
Informationsaustausch zur Steigerung der Patientensicherheit. Zusätzlich binden wir
interne und externe Services an unsere Plattform an, die für unsere Kunden zahlreiche
digitale Mehrwerte schaffen.
Dein Beitrag:
Digitale, innovative und spannende Projekte im Bereich Healthcare und IT warten darauf,
in die Praxis umgesetzt zu werden. Dafür brauchen wir dich und deine Ideenvielfalt.
Du hast eine große Affinität für technologische Innovationen? Du willst die digitale
Transformation im Gesundheitswesen mitgestalten? Du setzt auf Empathie und
Teamgeist?
Dann sollten wir uns kennenlernen! Triff unser Team in Halle 4.2, Stand B-106.
***
Rhenus Office Systems GmbH. Mehr als 100 Jahre arbeiten wir schon für eine papierlose Zukunft. Unser
Kerngeschäft ist die Digitalisierung, Aufbewahrung und Vernichtung von Daten und Dokumenten. In unserem
Digital Hub in Berlin entwickeln wir digitale Mehrwertdienste, um Informationen jederzeit sicher bereitzustellen
und verwertbar zu machen.
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Siemens Healthineers
Halle 2.2, Stand E-113

Als führendes globales Medizintechnikunternehmen bietet Siemens Healthineers weltweit
eine große Bandbreite von Stellen an, von Spezialisten für künstliche Intelligenz bis zu
Servicetechnikern, von Vertriebsmitarbeitern bis zu klinischen Experten. Unsere
Unternehmenskultur schätzt verschiedene Blickwinkel, offene Diskussionen und den
Willen, Konventionen infrage zu stellen. Ständiger Wandel gehört zu unserem
Arbeitsalltag. Wir wollen in unserer Branche Veränderungen vorantreiben, statt nur darauf
zu reagieren. Deswegen laden wir Sie ein, sich neuen Herausforderungen zu stellen, eigene
Ideen auszutesten und Erfolge zu feiern.
Wollen Sie die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten? Wir bei Siemens
Healthineers setzen auf Menschen, die ihre Energie und Leidenschaft diesem Ziel
widmen – das sagt schon unser Unternehmensname. Er steht für den Pioniergeist unserer
Mitarbeiter, gepaart mit unserer langen Tradition als Technologieanbieter in der stets
dynamischen Gesundheitsbranche. Wir bieten Ihnen ein flexibles und dynamisches
Umfeld voller Gelegenheiten, über die eigene Komfortzone hinaus zu wachsen, um sich
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Klingt das interessant für Sie? Dann
besuchen Sie uns auf der DMEA!
***
Siemens Healthineers. Siemens Healthineers unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu
erreichen: beim Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der
Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Jeden Tag profitieren etwa fünf Millionen Patienten weltweit von unseren innovativen Produkten und
Dienstleistungen aus den Bereichen diagnostische und therapeutische Bildgebung, Labordiagnostik und
molekulare Medizin sowie von unseren Angeboten in den Bereichen digitale Gesundheitsservices und
Krankenhausmanagement.
Wir sind eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und
18.000 Patienten. Mit unseren mehr als 50.000 engagierten Mitarbeitern in 75 Ländern werden wir auch
weiterhin die Innovation voranbringen und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.

medatixx GmbH & Co. KG
Halle 2.2, Stand D-101

medatixx ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen für ambulant tätige Ärzte in
Deutschland. Profitieren Sie von unserer Marktposition und unserem Know-how, und
gestalten Sie gemeinsam mit uns den E-Health-Markt. Es sind unsere Mitarbeiter, die
unser Unternehmen tragen. Gemeinsam bewegen wir viel und erreichen unsere Ziele. Mit
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dem Engagement aller festigt medatixx seine führende Stellung im Gesundheitswesen. Wir
bieten abwechslungsreiche und sichere Jobs in einem dynamischen Markt, Arbeit in Teams
mit Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit sowie Verantwortung, soziale Absicherung,
Einklang von Familie und Beruf, persönliche Weiterentwicklung und ein modernes
Arbeitsumfeld. Unsere Zusammenarbeit ist offen, transparent, hilfsbereit, respektvoll und
von Vertrauen geprägt. Ein attraktives, zukunftsorientiertes, innovatives und
sympathisches Unternehmen zu sein, ist unsere Vision. Um den E-Health-Markt auch
weiterhin in einer Führungsrolle zu gestalten, suchen wir tatkräftige Unterstützung in den
Bereichen Softwareentwicklung/Qualitätssicherung, Softwaresupport, Produkt und
Projektmanagement, Technik, Vertrieb und interne Organisation. Steigen Sie bei uns als
Schüler, Student, Absolvent oder Berufserfahrener ein. Unsere Mitarbeiter sagen bereits:
„IT’s me! medatixx.“ Wann sind Sie dabei?
***
Die medatixx GmbH & Co. KG ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für niedergelassene Ärzte. Rund
22 % aller niedergelassenen Humanmediziner Deutschlands arbeiten mit einer Praxis- oder Ambulanzsoftware
von medatixx. Mehr als 35.000 Ärzte setzen die Programme medatixx, x.comfort, x.concept, x.isynet und
easymed sowie die Ambulanz-/MVZ-Lösungen x.vianova und x.concept Edition Ambulanz/MVZ ein und
nehmen zentrale und Vor-Ort-Dienstleistungen in Anspruch. 17 eigene Standorte und rund 50 Vertriebspartner
gewährleisten deutschlandweit eine engmaschige regionale Betreuung. Etwa 630 Mitarbeiter entwickeln und
pflegen die medatixx-Softwarelösungen und bieten IT-Dienstleistungen für ambulant tätige Ärzte in allen
Organisationsformen an. Die medatixx-akademie richtet an 24 Standorten Fortbildungen für Ärzte und
medizinisches Fachpersonal aus. medatixx engagiert sich als Mitglied im Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg
e. V. im Dialog mit der Politik, der Selbstverwaltung und den anderen Gesundheits-IT-Anbietern für praxisnahe
und wirtschaftliche IT-Lösungen für die niedergelassenen Ärzte.
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