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Launch zum Jahresende – TI-Spezialist
ehex ermöglicht E-Rezept und eAU
Durch ein Softwareupdate erhalten 30 PVS-Hersteller Zugriff auf das E-Rezept
und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Die Hersteller
können die neuen Funktionen der Software easyTI jetzt an mehr als 15.000
Leistungserbringer weitergeben. Die eHealth Experts GmbH (ehex) schließt
damit ein erfolgreiches Jubiläumsjahr ab.
Dortmund, 20. Dezember 2021. Kurz vor dem Jahreswechsel ist für viele
Leistungserbringer noch unklar, wie E-Rezept und eAU den Arbeitsalltag in der
Praxis verändern werden. Die Grundlage für möglichst einfache Abläufe möchte der
Dortmunder TI-Spezialist ehex jetzt mit einem Update der Software easyTI schaffen.
Für rund 30 Herstellern von Primärsystemen (PVS), die easyTI in ihre Angebote
einbinden, ist das Update seit dem 15. Dezember verfügbar. Sie können die
Funktionen jetzt ihren Kunden zur Verfügung stellen. So erhalten nach und nach
mehr als 15.000 Leistungserbringer Zugriff auf das E-Rezept und die eAU.
Zum Jahreswechsel können viele PVS-Hersteller das E-Rezept und die eAU noch
nicht anbieten. Hersteller, die Partner von ehex sind, umgehen den
Entwicklungsaufwand durch den Einsatz von easyTI. Die Software erlaubt den Zugriff
auf die neuen TI-Fachanwendungen ergänzend zur jeweiligen Praxissoftware.
Arztpraxen, deren PVS mit easyTI erweitert wird, zählen deshalb jetzt zu den ersten,
die E-Rezepte außerhalb von Pilotprojekten ausstellen können. Zuvor wurde die
Software selbst ausgiebig im Rahmen des Pilotprojekts verwendet. So wurde in der
Pilotregion Berlin/Brandenburg bereits im Sommer das erste gematik-konforme ERezept mit easyTI erstellt. [1]
„Der Schlüssel zu einer breiten Akzeptanz von E-Rezept und eAU sind einfache
Abläufe“, sagt Frédéric Naujokat, Geschäftsführer von ehex. „Deshalb wollen wir mit
unserem Update allen easyTI-Nutzern die Arbeit und auch den Umstieg erleichtern.
Unsere PVS-Partner können beruhigt in die Feiertage gehen, weil sie wissen, dass
das E-Rezept und die eAU einsatzbereit sind.“
Die Einführung von E-Rezept und eAU markiert für ehex den Abschluss eines
besonderen Jahres. 2021 feierte ehex nicht nur sein zehnjähriges
Gründungsjubiläum, sondern auch den Launch der neuen Software easyTI.
Wirtschaftlich verlief das Jahr trotz Herausforderungen in der Pandemie sehr
erfolgreich. Bis zum Jahresende wird ein Umsatz von über 18 Millionen Euro erwartet
– eine Steigerung um mehr als 300 % gegenüber dem Vorjahr. Inzwischen sind mehr
als 40 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig. Im kommenden Jahr soll das Team
weiterwachsen. Verschiedene Neueinstellungen sind schon geplant, denn ehex
möchte weitere Meilensteine erreichen – darunter auch neue Updates für easyTI.

[1] https://www.noventi.de/aktuelles/news/noventi-bringt-in-kooperation-mit-zava-undgesund-de-das-erste-gematik-konforme-erezept-deutschlands-aus-einertelemedizinischen-behandlung-in-die-apotheke-vor-ort/
Hier kann ein Bild zur redaktionellen Nutzung heruntergeladen werden: Download.
Über ehex
Die eHealth Experts GmbH (ehex) ist der deutschlandweit führende Anbieter von
Spezialsoftware für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Rund 90.000
Praxen, Krankenhäuser und Apotheken sind mit Software von ehex an die TI
angeschlossen. Zu den Entwicklungen des Unternehmens zählen die Software für
den secunet Konnektor (80.000+ Installationen), die Anwendung easyTI (15.000+
Installationen) und weitere pragmatische Lösungen rund um die TI.
Das 2011 gegründete Unternehmen steht unter der Leitung von Frédéric Naujokat,
Dr. Christian Ummerle und Daniel Baron. Insgesamt treiben an den drei Standorten
in Dortmund, Berlin und München mehr als 40 Mitarbeitende die Digitalisierung des
deutschen Gesundheitswesens voran.
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