
  

PRESSEMITTEILUNG 

Eine gefragte Kombination: Interoperabel und webfähig 
 

Mitglieder der United Web Solutions erleben DMEA 2022 als vollen Erfolg. 

Hamburg/Berlin, den 11.05.2022: Nicht nur die wiedergewonnenen persönlichen Kontakte 

machten die DMEA 2022 für die Unternehmen der United Web Solutions zu etwas Besonderem. 

Auch die Nachfrage nach förderfähigen und darüber hinaus webfähigen und interoperablen IT-

Lösungen war so hoch wie noch nie.  

United Web Solutions ist eine Initiative von innovativen und spezialisierten IT-Unternehmen im Gesund-
heitswesen. Sie gibt Krankenhäusern die Möglichkeit, hochspezialisierte Softwarelösungen unterschiedli-
cher Hersteller für unterschiedliche Anwendungsgebiete in Medizin, Pflege und Verwaltung zu einem inte-
grierten und innovativen Krankenhausinformationssystem+ zusammenzufügen. Die durchgehend webfähi-
gen und interoperablen Lösungen sorgten für einen hohen Andrang am gemeinschaftlichen Messestand 
auf der DMEA 2022. Das „Plus“ für die Interessenten: Alle Unternehmen sind Experten auf ihrem Fachge-
biet und offen für den Austausch mit Partnern. So erhalten Krankenhäuser und MVZ die Möglichkeit, etab-
lierte Software mit neuen, am Bedarf entwickelten Lösungen zu kombinieren und so die beste und pas-
sendste IT-Landschaft zu gestalten. Beratungskompetenz in Sachen IT-Sicherheit und Datenschutz inklu-
sive.  
 
Die DMEA 2022 war für die teilnehmenden UWS-Firmen ein voller Erfolg. Ihre Statements zur Messe: 
 
Jörg Reichardt, Geschäftsführer AMC Holding GmbH 

„Unsere Idee an der DMEA wieder gemeinschaftlich als United Web Solutions Gruppe aufzutreten, ent-
spricht zu 100% dem Zeitgeist und dem Wunsch der Kunden nach interoperablen, webbasierten Lösungen. 
Für uns war es die beste Messe in der Geschichte des Unternehmens AMC. Zum einen hatten wir viele In-
teressenten, die zeitnah eine neue KIS- Entscheidung treffen werden. Zum anderen hatten wir das Gefühl, 
dass alle wahnsinnig froh waren, endlich wieder persönlich zu kommunizieren. Dementsprechend herrschte 
eine sehr gute Stimmung bei allen Partnerunternehmen der United Websolutions.“ 

 
Sebastian Fraas, Geschäftsführer apenio GmbH & Co. KG 

„Für apenio war die DMEA ein großer Erfolg! Da die digitale Patienten-, sowie Pflegedokumentation bei vie-
len Krankenhäusern im Fokus steht, hatte das gesamte apenio-Team während der Messezeit kaum einen 
ruhigen Moment. Der Ansturm hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Stimmung unter den Ausstellern 
war ausgelassen und die Kunden und Interessenten sichtlich erleichtert, dass endlich wieder der persönli-
che Dialog stattfinden konnte. Die Entscheidung gemeinsam mit der United Web Solution aufzutreten, 
zeichnete sich abermals als perfekte Symbiose für das umfassende Best-of-Breed-Portfolio ab.“ 
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Udo Sohn, Vertriebsleiter blueAlpha GmbH 

„Die diesjährigen DMEA, im Rahmen der Initiative United Web Solutions zu besuchen, war eine gute und 
wichtige Entscheidung. Mit unseren Lösungen für Beschaffung, Einkauf und Logistik stellen wir einen wichti-
gen Baustein in der Gesamtheit der United Web Solutions Lösungen und es macht Spaß, diese bei einem 
gemeinsamen Messe-Auftritten zu präsentieren. Der Austausch mit Besuchern, den Mitausstellern und das 
Netzwerken war für uns sehr wertvoll.“ 

 
Nina Kill, Bereichsvorstand Marketing, Vertrieb & Kommunikation DATATREE AG 

„Die Messe war ein Erlebnis, das Videokonferenzen nicht ersetzen können. Wir durften viele nationale und 
internationale Partner und Kunden persönlich kennenlernen, die Informationssicherheit priorisieren und be-
gonnen haben ihre Produkte entlang der Prozesse zu denken. Es ist ihnen zunehmend wichtig, Informati-
onssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb waren die Sicherheits-
experten und -expertinnen der DATATREE AG gefragte Gesprächspartner.“  

 
Dietmar Wienand, Gesellschafter der freiblick GmbH 

„Für uns war die diesjährige DMEA ein Erfolg auf ganzer Linie, mit dem wir im Vorfeld so nicht gerechnet 
hatten. Bei den Gesprächen auf dem United Web Solutions Gemeinschaftsstand haben wir eine deutlich 
gestiegene Akzeptanz für die Grundidee IT-Lösungen nach dem „best of breed“ einzuführen gespürt. Bei 
den Besuchern am freiblick-Exponat stand der Wunsch papiergebundene manuelle Prozesse zu digitalisie-
ren im Vordergrund. Neben MVZ`s und großen Praxen gehörten auch eine Reihe von Kliniken zu unseren 
Besuchern. Bei den Kliniken lag das Interesse vor allem darin, mit unserer digitalen Lösung Lücken im vor-
handenen KIS zu schließen.“  

 
Mark Neumann, Partnermanagement ID GmbH & Co. KGaA: 

„Nach langer Zeit der reinen Onlinekommunikation endlich wieder in persönlichen Kontakt mit unseren Kun-
den und Kooperationspartnern zutreten, führte zu einer ganz besonderen Atmosphäre auf der diesjährigen 
DMEA. Erste Auswertung der Messe-Leads haben unsere Erwartungen übertroffen. Zahlreiche Anfragen 
im KHZG-Kontext mit dem vorherrschenden Thema des elektronischen Medikationsmanagement dominier-
ten unsere Gespräche. Gemeinsam mit unseren United Web Solutions Partnern haben wir passgenaue Lö-
sungen entwickelt, die den Kliniken bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie helfen und so den Di-
gitalisierungsgrad langfristig sichern.“ 

Michael Latz, Prokurist & Bereichsleitung Klinik/MVZ medatixx GmbH & Co. KG 

„Die DMEA 2022 hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Die zahlreich geführten Gespräche wurden 
von den Themen Interoperabilität unserer ambulanten Lösungen, der MVZ-Konsolidierung und der Ablö-
sung manueller Prozesse durch unsere digitale Anwendung x.vianova smart forms dominiert. Und natürlich 
standen auch die Fachanwendungen der Telematik-Infrastruktur im Fokus. Insgesamt hat die Messe allen 
Beteiligten großen Spaß gemacht und die Möglichkeit des persönlichen Networkings zum Aufbau neuer 
und der Pflege bestehender Kundenbeziehungen wurde sehr intensiv wahrgenommen.“ 
 
Peter Schmid, Senior Vertriebsbeauftragter Sieda GmbH 

„Leuchtende Augen der Besucher an unserem Messestand, das verbinden wir, die DienstplanSpezialisten 
von der SIEDA, mit der DMEA 2022. Grund für die großartige Atmosphäre war sicherlich einerseits, dass 
wir uns endlich wieder persönlich sprechen durften, auf der anderen Seite haben unsere Lösungen begeis-
tert. Diese als Mitglied der UWS auszustellen, war genau die richtige Entscheidung für unser Unternehmen. 
Mit unseren modernen, webbasierten Lösungen werden wir, die United Web Solutions, als innovative An-
bieter wahrgenommen, die die großen Themen im Gesundheitswesen – nämlich Digitalisierung und In-
teroperabilität – nicht nur verstanden haben, sondern auch konsequent umsetzen. Die Besucher waren be-
eindruckt, wenn wir sie im Anschluss an das Messegespräch bei uns zu anderen Mitausstellern schickten 
oder sie umgekehrt zu uns weiterempfohlen wurden. Wir haben alle qualitativ hochwertige Gespräche ge-
führt und konnten spannende neue Kontakte knüpfen.“ 
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Über United Web Solutions e.V. 

In dem Verein United Web Solutions for Healthcare e.V. haben sich Experten der Branche zusammen ge-
schlossen, die alle bereits seit Jahren dem Anspruch nach interoperablen IT-Lösungen für die Gesundheits-
versorgung folgen. Sie bieten ausschließlich Web- und App-Applikationen, weil sie der Überzeugung sind, 
dass die Zukunft im Gesundheitswesen bei flexiblen, interoperablen und bezahlbaren Lösungen liegt. Alle 
Unternehmen verbindet - außer der tiefen Kenntnis der spezifischen Anforderungen ihrer Kunden - die Ver-
pflichtung auf modernste Technologie. Alle Applikationen basieren auf Internettechnologie und werden in 
gängigen Browsern aufgerufen. So können Prozesse und Datenflüsse über einzelne Applikationen hinweg 
abgebildet und integriert werden, ohne dass sich alle unterschiedlichen Bereiche des Krankenhauses auf 
einen Gesamtlösungsanbieter verständigen müssen. 

www.unitedwebsolutions.de 

www.foerdertatbestand.de 

 

Die Leistungen der Mitglieder auf einen Blick  

• AMC – Das webbasierte Krankenhausinformationssystem CLINIXX® wird auf Wunsch 

aus der Cloud oder als Serverinstallation im Krankenhaus angeboten. Leichte Konfigura-

tion und individuelle Funktionszusammenstellung verringern erheblich den Administrati-

onsaufwand. Die Zertifizierung nach dem ISiK-Standard der gematik ist der nächste 

Schritt zur grenzenlosen Interoperabilität von CLINIXX®. www.amc-gmbh.com 

• apenio® – Als etablierter Hersteller der intelligenten Softwarelösung apenio® präsentie-

ren wir Ihnen die neuste Version 3.15, die mit neuem Look-and-feel besticht. Ein Highlight 

ist dabei das Palliativmodul, die optimierte mobile Patientenkurve und der Tagesplan, so-

wie ein verbessertes Assessment auf allen Endgeräten. Erleben Sie apenio® mit Sprach-

eingaben und -steuerung. Alles mit vollständiger Erfüllung der KHZG-Kriterien in den För-

dertatbeständen 3, 4 & 5. www.apenio.de 

• blueAlpha – präsentiert die birato Produktfamilie, mit hochmoderner Softwarearchitektur 

und innovativen Lösungen, spezialisiert für die logistischen Prozesse im Gesundheitswe-

sen: birato Center – die Lösung, um große Artikel- und Preisdatenmengen zu managen. 

birato Procure – das Anforderungs- und Beschaffungsmanagement-System, welches die 

logistischen Prozesse für den gesamten stationären Materialbedarf abbildet. birato Mawi 

– modernste Materialwirtschaft spezialisiert auf die Bedürfnisse von Kliniken, Logistikern 

und Zentrallägern. www.bluealpha.de 

• DATATREE – entwickelt praxisrelevante Lösungen für die Bereiche Compliance, Daten-

schutz und Informationssicherheit. Neben der grundlegenden Beratung gesetzlicher und 

normativer Anforderungen kümmert sich das Expertenteam der DATATREE um die prak-

tische Umsetzung von Datenschutz und Informationssicherheit durch beispielsweise Pe-

netrationstests, Notfallkonzepte oder Arbeitshilfen. www.datatree.eu 

• d.velop – KHZG-förderfähiges Patientenportal von d.velop für das Krankenhaus. Im Ge-

sundheitswesen ist die Patientenakte von d.velop bekannt und vielfach im Einsatz. Jetzt 

hat der Hersteller von ECM-Systemen sein Portfolio erweitert und bietet mit einem digita-

len Patientenportal eine ganzheitliche Lösung für die Kommunikation in Krankenhäusern 

an. Die digitalen Anwendungen umfassen die gesamte Patient Journey von der 

http://www.unitedwebsolutions.de/
http://www.foerdertatbestand.de/
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Aufnahme über die stationäre Behandlung bis zur Entlassung bzw. Überleitung. Alles lü-

ckenlos dokumentiert und für alle jederzeit verfügbar. www.d-velop.de 

• epias – Die Softwarelösung epias ED ist derzeit in über 80 Kliniken aller Versorgungsstu-

fen im Einsatz. Eine webbasierte Technologie und der modulare Aufbau ermöglichen 

Kunden eine hoch flexible Digitalisierung aller relevanten Prozesse in der Zentralen Not-

aufnahme. Das perfekte Zusammenspiel klinischer und präklinischer Daten in Verbindung 

mit unterschiedlichsten Scoring-Systemen und Spezialmodulen machen die epias zu ei-

nem der innovativsten Softwarehersteller für die klinische Notfallversorgung in Deutsch-

land. www.epias.de 

• freiblick – Um das Ausfüllen der digitalen Formulare für Patienten:innen noch deutlich 

intuitiver zu gestalten wurden interaktive Körpergrafiken entwickelt, die per Touch den 

Formularfluss steuern. Mit der neuen Lösung ffm (Feedback Management) wird der kom-

plette Prozess der digitalen Verarbeitung aller Rückmeldungen an das Qualitätsmanage-

ment unterstützt. freiblick präsentiert auf der DMEA erste Erfahrungen aus der Umset-

zung von PROM’s und PREM’s mit seinem Schweizer Kunden. www.freiblick.care 

• ID – Direkter Nutzen für Kliniken durch Digitalisierung. ID legt seinen Fokus bei der DMEA 

auf Terminologieserver und den Mehrwert der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten 

im stationären Alltag. Mit Lösungen für effizientes Codieren und Arzneimittelmanagement 

zeigt ID, wie die Arzneimitteltherapiesicherheit erhöht, Erlöse gesichert und medizinisches 

Personal entlastet werden kann. Präsentiert wird das gesamte ID-Lösungsspektrum mit 

Anwendungen für Codierung, Medizincontrolling, und eMedikation. Damit ausreichend 

Zeit für den Dialog eingeplant werden kann, bittet ID um rechtzeitige Terminvereinbarung 

unter info@id-berlin.de. www.id-berlin.de 

• Imilia – Timerbee – einfach besser planen. Timerbee deckt die Komplexität der Termin-

planung über den gesamten Behandlungspfad ab. Vom einfachen Online-Termin, über 

Zuweisung, Regeln und Multi-Ressourcen-Management bis hin zu digitalen Anmelde- und 

Planungsprozessen sowie dem Monitoring in OP und Radiologie. Egal, ob als teil- oder 

vollintegrierter Kalender auf nahezu allen bestehenden AIS / KIS oder auch als selbstän-

diger, führender Kalender. www.timerbee.com 

• LOWTeq – steht seit 2001 für die Entwicklung und Programmierung eines flexiblen und 

integrativen PDMS (Patienten-Daten-Management-System) für alle Teilbereiche der An-

ästhesie und speziellen Intensivmedizin. Seit 2011 mündet das Wissen über die Kranken-

haus-IT-Landschaft und deren Vernetzung auch in die Bereitstellung und Pflege von 

Kommunikationsservern. Gegründet wurde das Unternehmen von Dres. med. Christoph 

Weigand, Aloys Oberthür und Georg Loick als Fachärzte für Anästhesie, Intensivmedizi-

ner und Medizininformatiker. Mit ihren engagierten Mitarbeitern ist die Kölner LOWTeq 

GmbH mittlerweile national und international für eine Vielzahl von Krankenhäusern, OP-

Zentren und niedergelassenen Anästhesisten tätig. www.lowteq.de 

  

mailto:info@id-berlin.de
http://www.lowteq.de/
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• medatixx – Mit x.vianova smart forms bietet medatixx im Bereich Ambulanz/MVZ die Ab-

lösung von papiergebundenen, manuellen Prozessen durch eine digitale Anwendung. 

Nutzer können Formulare individuell gestalten und am mobilen Endgerät ausfüllen. Ein 

weiteres Schwerpunktthema ist das vollintegrierte medatixx-Verordnungsmodul, das das 

Personal im täglichen Verordnungsprozess unterstützt. www.medatixx.de 

• SIEDA – Seit 1993 entwickelt und vertreibt die SIEDA Software zu Dienstplanung und 

Zeiterfassung. Über 300.000 Mitarbeiter nutzen die leicht bedienbaren Anwendungen täg-

lich. Marktführer bei mehreren Branchen. Integrierte Tarife und gesetzliche Vorgaben 

(z.B. zu PpUGV + PPP-RL), BI-Schnittstelle zur dynamischen und intelligenten Analyse 

komplexer Daten. Entwicklung und Datenbanken in Deutschland. www.sieda.com 

• Transact –Mit den Modulen auf Basis von Qlik Sense sind alle Daten des Krankenhauses 

in Denkgeschwindigkeit analysierbar. Die Lösungen bieten Kennzahlen für Medizin, Con-

trolling, OP, Pflege, Einkauf, Personal und Marketing für ALLE. Natürlich auch Mobil.  

www.transact.de 


