Pressemitteilung

„TI to go“ – volle Interoperabilität mit der
Telematikinfrastruktur sichergestellt
achelos zeigt Interoperabilitätslabor auf conhIT in Berlin

Berlin/Paderborn, 16. April 2018 – Die achelos GmbH präsentiert
sich unter dem Motto „TI to go“ mit einem Interoperabilitätslabor
für die Telematikinfrastruktur vom 17. bis zum 19. April 2018 auf
der conhIT in Berlin. Die conhIT ist die führende Veranstaltung für
Gesundheits-IT in Europa und wird vom Bundesverband
Gesundheits-IT (bvitg) ausgerichtet. achelos ist Bronzepartner der
conhIT 2018 und mit einem eigenen Messestand in der Halle 2.2 am
Stand A104 vertreten.

Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der
damit verbundenen Telematikinfrastruktur (TI) müssen alle
verwendeten Komponenten, Use Cases und Schnittstellen sicher und
verlässlich funktionieren und kommunizieren. Die Interoperabilität
und korrekte Funktion stellen alle Anbieter von vernetzten Diensten
und Produkten im Gesundheitswesen zuerst im Labor unter Beweis.
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Mit der Qumate.eHealth.World bietet achelos alle Testmittel und
Werkzeuge für ein Interoperabilitätslabor der TI. Die Experten aus
Paderborn zeigen live, welche Prozesse bei bestimmten Ereignissen
an den unterschiedlichen Schnittstellen der TI ablaufen, und geben
Einblick in die entsprechenden Logdateien.

Nutzen des Testcenters für Hersteller und Anbieter im eHealthUmfeld:


Hersteller von TI-Komponenten führen neue Funktionen und
Fachdienste ein und testen deren Interoperabilität mit der TI.



Softwarehersteller testen die Koexistenz ihrer Produkte mit
der TI.



Medizingerätehersteller sind gefordert, ihre Systeme mit
kompatiblen Schnittstellen in die TI zu integrieren.



Anbieter im Bereich integrierter Versorgung testen die
Koexistenz ihrer Anwendungen mit der TI über die sektoralen
Grenzen hinweg.

Jeder Kunde kann sich flexibel eine eigene TI-Testumgebung für sein
individuelles Testvorhaben zusammenstellen. Automatisierte Tests
werden systemseitig erzeugt und dokumentieren sicher den
Nachweis der echten Interoperabilität mit der Telematikinfrastruktur
im deutschen Gesundheitswesen.

Die eHealth-Experten von achelos besitzen aufgrund ihrer
langjährigen Projekterfahrung im Umfeld der gematik eine
herausragende Expertise in den Bereichen Telematikinfrastruktur
(TI), Interoperabilität, IT-Sicherheit und automatisiertes Testen. „In
diesem Jahr nehmen wir erstmalig an der conhIT teil. Mit unserem
Interoperabilitätslabor sind wir für alle Hersteller und Anbieter im
Gesundheitswesen interessant, deren Produkte und Dienste über die
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Schnittstelle des eHealth-Konnektors mit der TI kommunizieren. Als
Experten für IT-Sicherheit und automatisiertes Testen freuen wir uns
auf eine große Anzahl von Interessenten aus verschiedenen
Bereichen der Gesundheits-IT“, so die positive Prognose von Kathrin
Asmuth, geschäftsführende Gesellschafterin von achelos.
Bildunterzeile:
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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 BSI-Richtlinien 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
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