d.velop documents integriert medizinischen Universal-Viewer von mediDOK
Gescher/Dossenheim, 21. April 2022
Neue Funktionen in der digitalen Patientenakte der webbasierten d.velop ECM-Lösung ermöglichen
die Darstellung von medizinischen Bilddaten durch die Integration des mediDOK Universal-Viewers.
Die Erweiterung der digitalen Patientenakte um einen medizinischen Universal-Viewer ist das
Ergebnis der erfolgreichen Partnerschaft zwischen der d.velop und mediDOK, einem der
deutschlandweit führenden Hersteller im Bereich der Gesundheits-IT. „Durch die Integration können
medizinische Bilder und klinische Dokumente, wie etwa MRT-, CT-, Röntgenbilder und Videos direkt
aus der digitalen Patientenakte aufgerufen werden. Die Lösung trägt so maßgeblich dazu bei, Zeit
und Ressourcen im Klinikalltag einzusparen“, erklärt Leonard Pliete, Director Health & Care bei
d.velop.
Möglich macht dies die Integration von mediDOKs webbasiertem DICOM- und medizinischem
Universal-Viewer in die ECM-Lösung d.velop documents. „Wir freuen uns, unseren Kunden und
Interessierten die verbesserte digitale Patientenakte dieses Jahr live auf der DMEA in den Berliner
Messehallen vorstellen zu können“, so Leonard Pliete. Und Wolfgang Wesch, Geschäftsführer bei
mediDOK, ergänzt: „Durch die Integration unserer Viewing-Komponente in die Oberfläche des ECMSystems entsteht für die Anwender an den klinischen Arbeitsplätzen ein echter Mehrwert. Unsere
Kooperation mit d.velop ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, künftig nicht nur fertige
Lösungen zu liefern, sondern unseren Partnern spezifisches Know-how aus verschiedenen
medizinischen Anwendungsbereichen zur Verfügung zu stellen.“
Mit seiner smarten Lösung zur digitalen Patientenakte bringt d.velop die Digitalisierung des
Gesundheitswesens bereits seit 30 Jahren nachhaltig nach vorne. Ärztliches und pflegerisches
Personal profitieren mit der digitalen Patientenakte vom schnellen Zugriff auf
Patient:inneninformationen sowie verschlankten administrativen Prozessen und die Patient:innen
wissen ihre Daten in sicheren Systemen vor Einsicht Dritter geschützt.
Interessenten haben die Gelegenheit, vom 26.-28. April 2022 auf der DMEA die Produkte live
kennenzulernen:

-

Halle 3.2, Stand A-105 (Stand d.velop)
Halle 2.2, Stand E-103 (Stand mediDOK)

Über d.velop healthcare
Im Gesundheitswesen sind d.velop ECM-Systeme sowohl im medizinischen Bereich mit einer
Integration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) als auch in der Verwaltung im Einsatz. Das
Unternehmen zählt zu den renommierten IT-Partnern im Gesundheitsbereich mit weitreichender
Erfahrung und vielseitigen Kenntnissen im gesamten Gesundheitsmarkt – von Leistungsträgern, über
Leistungserbringer, Körperschaften und Organisationen bis zu den Patienten. Diese Erfahrung und
das dazugehörige Know-how bilden die Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung
praxisorientierter IT-Lösungen für das Gesundheitswesen.
Über mediDOK
Die mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH gehört im Bereich der ambulanten Versorgung
zu den führenden Gesundheits-IT-Herstellern in Deutschland. Seit über 20 Jahren vertrauen
Anwender und Entscheider in medizinischen Institutionen auf unsere Software-Produkte für
Arztpraxis, MVZ, Klinik und Pflege. Mit über 14.000 verkauften Systemen zählt das mediDOK Bildund Dokumentenarchiv zu den führenden Softwarelösungen im Bereich der niedergelassenen Ärzte,
Ambulanzen und MVZs.

