
Genug geredet. Machen!
Ready to run.  



Vorsprung durch Erfahrung

10 Jahre Erfahrung in der Vernetzung des Gesundheitswesens 
haben uns Wege gezeigt, die Interaktion aller Akteure zu 
intensiveren und die Versorgung auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Mit einer Mischung aus Prozessoptimierung und 
Hightech machen wir Mehrwerte greifbar.

Ärzte werden entlastet, Partner stärker in die Versorgung 
eingebunden und Patienten genießen eine optimale 
Verfügbarkeit an ärztlichen Leistungen und mehr Mitsprache.
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Zuweisermanagement
Um eine Balance zwischen modernen Technologien und erfolgversprechenden 
Kooperationsmodellen zu schaff en, bringen wir unsere gesamte Expertise ein. 

Im ersten Schritt tauschen wir mit Ihnen Ziele und Erfahrungen aus. Nicht selten 
ergibt sich schon hier eine Präzisierung der Fragestellung. Dann erst gehen wir in 
die Detailplanung. Gerne binden wir unser Gebührenmodell auf Wunsch an den 
Erfolg des Projektes und tragen so ein höheres Risiko.

Patientenintegration
Sowohl die einfache Bereitstellung von Bildern, Dokumenten, Briefen o.ä. als auch 
die interaktive Kommunikation mit Patienten kann individuell abgebildet und auf 
Ihr Szenario zugeschnitten werden.

Mit der Meta-Akte em.net sichern wir die lückenlose Abdeckung aller Segmente 
von der versorgungsrelevanten Lebensakte über der fallbasierten Fallakte bis hin 
zur Patientenakte zur Einbindung der Patienten.

Standortvernetzung
Hierfür bietet die Meta-Akte em.net die optimale Plattform, um unterschiedliche 
Standorte, lokale Softwaresysteme und Szenarien unter dem Dach einer 
gemeinsamen Akte unter zu bringen.

So können lokale Systeme bestehen bleiben, was den Ausbau und das Wachstum 
Ihrer Infrastruktur erheblich erleichtert. 
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        Sektoren
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em.net verbindet den ambulanten 

und den stationären Sektor genauso 

miteinander wie auch nicht-

verkammerte oder approbierte 

Berufsgruppen, die an der 

Patientenversorgung teilhaben. 

em.net verbindet unterschiedliche 

lokale Systeme in Praxen und Kliniken zu 

einer gemeinsamen „Meta-Akte“  über 

verschiedene Systeme hinweg (AIS/KIS etc.).



             T
echnologien

    Repositories

       Patientenakten

arztgeführt . versorgungsorientiert . 
gemeinsam mit Patienten und Partnern gewachsen

em.net nutzt verschiedene technologische 

Plattformen und Spezifi kationen, um möglichst 

viele Systeme wie HL7, xDT, FHIR, Dicom etc. 

einzubinden.

em.net integriert auch unterschiedliche 

Repositories, z.B. in heterogenen 

Umgebungen mit Praxen und Klinikverbünden  

oder Netzwerken, wo bereits Repositories im 

Einsatz sind.

Auch von Kostenträgern angebotene Patientenakten 

können eingebunden werden, um die Vollständigkeit 

der Meta-Akte zu sichern. 
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Interoperabilität
Um die Interoperabilität zu sichern, unterstützt em.net neben zahlreichen 
Schnittstellen zu Praxis- und Kliniksystemen (xDT, HL7, Dicom) auch die zunehmend 
verbreitete FHIR-Spezifi kation.

Wir setzen ferner ein eigenes „un“strukturiertes Datenmodell ein, das die Konversion 
von Daten erleichtert und ein Maximum an Kompatibilität auch ohne komplexe 
medizinische Thesauren wie z.B. LOINC, SNOMED o.ä. ermöglicht.

Künstliche Intelligenz (KI)
em.net hat bereits seit acht Jahren intelligente Algorithmen im Einsatz, die z.B. 
individuelle Risiken bei Patienten anhand von Bildern und Anamnese ermitteln.

Neu sind selbstlernende Algorithmen, die die Flut an Daten aus der Meta-Akte 
nach ihrer individuellen Wertigkeit aufbereiten und dem Arzt zusammenfassend 
präsentieren. So erkennt der Nutzer auf einem Blick, welche Informationen wichtig 
sind und kann sich diese im Detail ansehen. 

Datensicherheit
Die hohen Ansprüche an Datensicherheit stehen bei uns natürlich im Vordergrund. 
Deshalb kombinieren wir eine strikte Trennung von Identifi kations-, administrativen, 
sozialen, medizinischen und genetischen Daten mit einer hohen Verschlüsselung bei 
der Archivierung und Übermittlung.

Ein ausführliches und transparentes Datenschutzkonzept bietet die benötigte 
Sicherheit für Ihr Vorhaben. 



Hochtechnologie praxisnah umgesetzt

Die sichere Verfügbarkeit sensibler medizinischer Daten ist 
für eine moderne und vernetzte Gesundheitsversorgung 
unabdingbar.

Unsere Meta-Akte em.net verbindet alle Akteure – von der 
Klinik über die Arztpraxis bis hin zum Patienten selbst und 
sogar andere behandlungsbeteiligte Berufsgruppen.

Zur einfacheren Einbindung von anderen Projektpartnern 
und Systemhäuser haben wir unsere Meta-Akte auch für 
Drittanbieter geöffnet, um so zu einer schnellen Verbreitung 
der vernetzten Versorgung beizutragen.
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Telefon: +49 (0)89 41.61.25.10  ·  Fax: +49 (0)89 41.61.25.120
info@epitop.com  ·  www.epitop.com

Die epitop medical GmbH entwickelt und vertreibt seit 2001 medizinische Versorgungsmodelle und 
Softwarelösungen. Mit den Unternehmensbereichen überregionale Meta-Akte sowie telemedizinische 
Dienstleistungen optimieren die digitalen und vernetzten Lösungen der epitop medical GmbH 
sowohl Diagnostik- und Therapiemethoden als auch die Gesundheitsversorgung. Stets an Szenarien 
orientiert, die einen spürbaren Nutzen bei allen Beteiligten sichern, wächst der praktische 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 Million Falltransaktionen 
pro Jahr gehört die epitop medical GmbH zu den leisen, aber dennoch führenden Anbietern von 
stabilen eHealth-Lösungen für moderne Versorgungsmodelle.

2018 wurde das Unternehmen für die Patientenakte em.net mit dem Telemedizinpreis ausgezeichnet 
und erhielt den Deloitte-Award in der Kategorie Technology Fast 50.


