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healthhub ermöglicht den sicheren und leistungsstarken
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Austausch von Patientendaten.

Herausforderungen:

Lösung:

• Das gesammelte diagnostische und therapeutische

• Die schlanke Orchestra-Lösung juno wird an die individu-

Wissen von verschiedenen Ärzten, die am Behandlungsprozess eines Patienten beteiligt sind, soll für Kollegen
zugänglich sein. Dabei müssen die Patientendaten
lückenlos, fehlerfrei und vor allem sicher ausgelesen
werden können.
• Ärzte übergeben ihren Arztnetz-Management-Gesellschaften die Verantwortung für die Abrechnung von
Arztleistungen. Dafür müssen die Behandlungsdaten,
die auf unterschiedlichen Datenmodellen und Systemen basieren, zur Honorarberechnung einheitlich in

ellen Anforderungen verschiedener Arztnetze angepasst.
• juno übersetzt unterschiedliche Datentypen in ein einheitliches Format für einen standardisierten Datenfluss.
• Maßgeschneiderte Anpassung von juno für die hevos
Software.
• Mini-PC mit installiertem juno wird vorkonfiguriert an die
angebundenen Praxen ausgeliefert und ohne Wartungsaufwand für die Ärzte zentral administriert.
• Patientendaten werden nur mit individueller Autorisie-

hevos verfügbar gemacht werden. Von dort werden die

rung und in präzise festgelegtem Umfang verschlüsselt

Abrechnungsdaten in standardisiertem Format an die

ausgelesen, übertragen und gespeichert.

Krankenkassen zur Auszahlung weitergeleitet.

Vorteile:
• Ärzte müssen ihre individuelle Systemumgebung
nicht umstellen.

• Arztnetze reduzieren ihre Regresse dank der zentralen
Verwaltung der Abrechnungen durch die Arztnetz-

• Diagnostik und Therapiemaßnahmen verschiedener
medizinischer Einrichtungen werden abgestimmt.
• Es gibt keine Doppeluntersuchungen und Unverträglichkeiten werden vermieden.
• Die direkte Abrechnung mit den Krankenkassen
reduziert den Verwaltungsaufwand für Ärzte.

Management-Gesellschaften.
• Über den Mini-PC werden per Fernzugriff regelmäßig
Updates durchgeführt, ohne dass die Arbeit der Ärzte
unterbrochen wird.
• Höchste Sicherheit und Schutz sensibler Patientendaten
zu jeder Zeit.

»In soffico haben wir einen
sympathischen und verlässlichen Partner
für zukunftssichere Projekte gefunden.
Unsere Technologien ergänzen sich
perfekt und ermöglichen maximale
Freiheit in den Funktionalitäten und
optimale Sicherheit für die Daten.«

René Steinbach
Geschäftsführer henova GmbH
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