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Die ifap GmblHI drückt 1m
Slogan „ifap - wissen was hilft"
ihr Selbstverständnis aus. Als
einer der führenden Hersteller
von digitalen Arzneimittelda
tenbanken hat sie den An
spruch, stets sichere, umfassen
de und aktuelle Arzneimittelin
formationen zur Verfügung zu
stellen. ,,Wissen was hilft" be
deutet dabei auch, Ärztinnen
und Ärzte im tagtäglichen Um
gang mit Medikamenten zu
unterstützen. Hier pflegt ifap
tagesaktuell eine der moderns
ten Datensammlungen und im
plementiert diese in zahlreiche
digitale End-Anwendungen.
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Difap

l!)elfltschres
2
DGN l Getmi'ildlheitsn11,ri!:
nexus/

wissen
was hilft

heitsnetzwerk Service GmbH

entwickelt Lösungen für den
sicheren und komfortablen
Datenaustausch zwischen Pra
xen, Kliniken und Laboren. Das
1997 gegründete Unternehmen
ist derzeit der einzige KV-Safe
Net-Provider, dessen Betrieb
nach ISO/IEC 27001:2013 zertifi
ziert ist. Die DGN GUSbox wird
bereits in über 12 ooo Praxen
und Kliniken für Abrechnung,
Organisation und Kommunika
tion eingesetzt. Zudem produ
ziert das DGN im hauseigenen
Trustcenter elektronische Heil
berufsausweise und andere qua
lifizierte Signaturkarten.

Die NEXUS AG ist ein europa
weit tätiger Softwareanbieter
im Gesundheitswesen mit dem
breitesten Produktportfolio am
Markt. NEXUS steht für innova
tive Softwarelösungen, die es
den Anwendern ermöglichen,
mit nur wenigen Klicks eine
spürbare Erleichterung in der
Informationsbeschaffung oder
der medizinischen Dokumenta
tion zu erzielen. Einfach anzu
wendende Software, die inhalt
lich stark auf den jeweiligen
medizinischen Prozess fokus
siert ist und dem Anwender
hilft, Dokumentationen oder
Informationssuche schnell zu
erledigen.

Die Microsoft DeutscMand
GmblHI zeigt schon heute ge
meinsam mit ihren Kunden und
Partnern, was Technologie in
den Bereichen der personalisier
ten Versorgung, der Integration
von Medizintechnik, der compu
tergestützten Diagnostik und
Therapie ;;owie bei Assistenz
systemen im klinischen und
pflegerischen Alltag bewirken
kann. Mit der Microsoft Cloud
Deutschland bietet Microsoft zu
dem unter Einhaltung höchster
Sicherheits-, Service- und Quali
tätsstandards Möglichkeiten,
Gesundheitsdaten ausschließ
lich innerhalb Deutschlands zu
verarbeiten und zu speichern.
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