Pressemitteilung

achelos ist neues Mitglied im
Bundesverband Gesundheits-IT
achelos verstärkt ihr Engagement im Gesundheitswesen und
bringt umfassende Expertise zur Telematikinfrastruktur ein

Paderborn, 12. April 2018 – Die achelos GmbH unterstreicht durch ihre
neue Mitgliedschaft im Bundesverband Gesundheits-IT e. V. (bvitg) ihre
Ausrichtung auf den eHealth-Markt. Das Unternehmen bringt eine
herausragende Expertise in den Bereichen Telematikinfrastruktur (TI),
Interoperabilität, IT-Sicherheit und automatisiertes Testen ein. Mitte
April 2018 präsentiert sich achelos erstmalig auf der Gesundheits-ITMesse conhIT in Berlin, die vom bvitg ausgerichtet wird. Dort
demonstrieren die eHealth-Experten aus Paderborn unter dem Motto
„TI to go“ ein Interoperabilitätslabor für die TI.

„Seit vielen Jahren bringen wir unser Expertenwissen über gematikSpezifikationen in hochleistungsfähige Testsysteme ein. Wir kennen die
Stellschrauben im Hinblick auf Interoperabilität und Sicherheit in der
Gesundheits-IT. Dieses Wissen werden wir aktiv auf bvitg-Ebene teilen
und an der Gestaltung von intelligenten IT-Lösungen für die Zukunft des
Gesundheitswesens mitwirken“, freut sich Kathrin Asmuth,
Geschäftsführerin der achelos GmbH, über die bvitg-Mitgliedschaft.
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Führende Anbieter für Gesundheits-IT treffen sich auf der conhIT 2018
Der bvitg ist Ausrichter der conhIT, der führenden Veranstaltung für
Gesundheits-IT in Europa. Der Verband will mit der Veranstaltung zeigen,
wie moderne IT die medizinische Versorgung nachhaltig verbessert und
so einen wichtigen Beitrag zur digitalen Entwicklung im Gesundheitswesen leistet. achelos präsentiert sich als Bronzepartner der conhIT 2018
in der Halle 2.2 am Stand A104.

Über die achelos GmbH:
achelos ist ein herstellerunabhängiges Software-Entwicklungshaus und liefert
innovative technische Lösungen von der Konzeption und Spezifikation über die
Entwicklung und Integration bis hin zum Test für Mikroprozessorchips / Security Chips
und eingebettete Systeme in sicherheitskritischen Anwendungsfeldern. Dazu zählen
u. a. der neue Personalausweis, die elektronische Gesundheitskarte, Sicherheit in der
Car-to-Car-Kommunikation oder Public-Key-Infrastrukturen.
Ein Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Sicherheit und Prävention. achelos erbringt
Testkonzepte zur Konformitätsprüfung mit technischen Spezifikationen und BSIRichtlinien oder Vorbereitungen von Evaluierungen und Zertifizierungen nach
Sicherheitsstandards wie Common Criteria, PCI-DSS oder FIPS. Mit dem
Qualitätssicherungssystem Qumate.Testcenter hat achelos eine leistungsstarke
Testmanagement-Toolsuite für eine nachweisbare Ende-zu-Ende-Sicherheit geschaffen.
Das Team setzt sich aus anerkannten Experten der Sicherheitstechnologie zusammen,
die bereits weltweit Projekte konzipiert, entwickelt und gesteuert haben. Referenzen
sind elektronische Ausweissysteme und Gesundheitskarten, digitale Fahrtenschreiber
und Führerscheine, Bankkarten mit Chip oder die digitale Signatur.
achelos.de | qumate-world.de| IoT.achelos.com
Über den bvitg e. V.:
Intelligente IT-Lösungen tragen heute und in Zukunft wesentlich dazu bei, das
Gesundheitswesen effizienter zu gestalten und die Qualität der medizinischen
Versorgung zu steigern. Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. vertritt in
Deutschland die führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen, deren Produkte je nach
Segment in bis zu 90 Prozent des ambulanten und stationären Sektors inklusive Reha-,
Pflege- und Sozialeinrichtungen eingesetzt werden. Über 70 Prozent der Unternehmen
sind dabei international tätig.
bvitg.de
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