
Telematik und Telemedizin 
zum Anfassen 

 
 

In den Dialog treten: 

ZTG informiert neutral und unabhängig 
 
 

Das 1999 gegründete, in Bochum ansässige ZTG Zent-
rum für Telematik und Telemedizin ist das hersteller-
unabhängige Kompetenzzentrum für eHealth. Mit ih-
ren Gesellschaftern und Kooperationspartnern aus der 
Selbstverwaltung verfolgt die ZTG GmbH das Ziel, die 
Gesundheitsversorgung auf Basis tragfähiger Innovati-
onen aus der Informations- und Kommunikationstech-
nologie zu verbessern. ZTG-Markenzeichen sind Neut-
ralität, Vernetzung im Gesundheitswesen und hoch-
spezialisiertes Implementierungswissen.  

 

Die ZTG GmbH ist fester Bestandteil der Strategie des 
Landes für ein digitales Nordrhein-Westfalen. Ihr Auf-
gabenschwerpunkt besteht darin, IuK-gestützte Inno-
vationen im Gesundheitswesen zu fördern, deren Fort-
schritt und Markteintritt zu beschleunigen und unnöti-
ge Mehrfachentwicklungen zu vermeiden. Die ZTG-
Expertinnen und -Experten zeigen Möglichkeiten und 
Nutzen von eHealth-Anwendungen auf, sorgen für 
mehr Information und Transparenz bzgl. der Rahmen-
bedingungen und tragen aktiv zum Abbau von Ent-
wicklungshemmnissen bei—nicht zuletzt durch das 
Anwenderzentrum eGesundheit.nrw, einen stetig 
wachsenden Showroom für Vernetzungs-Lösungen, 
der allen Interessierten für einen Besuch offen steht.  

 

Das Anwenderzentrum ist Teil der umfangreichen Lan-
desinitiative eGesundheit.nrw, die die ZTG GmbH im 
Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen koordiniert. 
Die Landesinitiative bündelt wegweisende Projekte, 
Dienstleistungen und Anwendungen, die Themen, wie 
z. B. elektronische Akten, elektronische (Heil-)Berufs-
ausweise, Arzneimitteltherapiesicherheit und Teleme-
dizin weiterentwickeln.  

ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH  
Universitätsstr. 142 :: 44799 Bochum 
Tel. 0234.973517 - 11 :: Fax 0234.973517 - 30 
info@ztg-nrw.de :: www.ztg-nrw.de 

Anwenderzentrum 
eGesundheit.nrw 

Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin 
im Anwenderzentrum eGesundheit.NRW in 
Bochum! 

Anmeldungen können auf folgendem Weg erfolgen:  

  

 Per E-Mail an:  

 anwenderzentrum@ztg-nrw.de 

 

 Telefonisch unter:   

 0234/973517-11  

 

Oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer 
Webseite www.ztg-nrw.de. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Stand: September 2020 



Telematik und Telemedizin live erleben: 

Das Anwenderzentrum eGesundheit 

Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien können die Gesundheitsversorgung 
maßgeblich unterstützen. Sie tragen dazu bei, alle 
an der Behandlung Beteiligten in Praxen, Kranken-
häusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen etc. zu 
vernetzen.  

Leider fehlt vielen Anwendern zum einen die Zeit, 
sich ausreichend mit den existierenden Systemen 
zu beschäftigen, und zum anderen das erforderli-
che Wissen, um diese zu bewerten. Zudem beste-
hen häufig Berührungsängste gegenüber neuen 
Technologien.  

Das Anwenderzentrum eGesundheit bietet Un-
terstützung. Mit Hilfe der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung ist es erstmals gelungen, eine 
Plattform mit den wichtigsten Telematik- und Te-
lemedizin-Lösungen aufzubauen, die sich an den 
Interessen der Patienten und Versorgenden orien-
tieren.  

Die ZTG-Expertinnen und -Experten unterstützen 
Sie vor Ort gezielt, unabhängig und neutral beim 
Kennenlernen der unterschiedlichen Lösungen 
und Systemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedarfe identifizieren, Innovationen  
fördern: Treten Sie mit uns in den Dialog! 

Im Fokus des Anwenderzentrums eGesundheit steht 
die Präsentation medizinischer Versorgungsszenarien. 
Im anschließenden Austausch mit Patientinnen und 
Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten, moderiert  
durch das ZTG, werden konkrete Bedarfe aus der Pra-
xis identifiziert und an die Hersteller gemeldet.  

Anregungen und kritische Nachfragen sind im Rah-
men dieses Dialogs nicht nur erlaubt, sondern aus-
drücklich erwünscht!  

 

 

 

 

 

Telematik und Telemedizin zum Anfassen: 
Unsere Themen im Anwenderzentrum 

 Elektronische Akten  

Elektronische Akten können dazu beitragen, die Ko-
operation, Koordination und Kommunikation im Ge-
sundheitswesen effizienter zu gestalten. Relevante 
medizinische Daten werden 

• … übersichtlich dokumentiert 
• … zeitnah verfügbar gemacht 
• … sicher ausgetauscht.  
 
Besonders relevant wird dies, wenn Patientinnen und 
Patienten von unterschiedlichen (Fach-)Ärztinnen und 
Ärzten behandelt oder in ein Krankenhaus eingewie-
sen werden.  

 

 Austausch medizinischer Dokumente 

Im Anwenderzentrum eGesundheit erläutern Ihnen 
die ZTG-Expertinnen und -Experten, wie z. B. der Ein-
satz des elektronischen Arztbriefes unter Einhaltung 
von berufs- und datenschutzrechtlichen Rahmenbe-
dingungen die Kommunikation zwischen den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten optimieren kann. 

 

 

 

  

  Telemedizinische Unterstützung 

Telemedizinische Anwendungen unterstützen und 
ergänzen den persönlichen Kontakt zwischen Ärztin/
Arzt und Patientin/Patient. Lernen Sie im Anwender-
zentrum eGesundheit, u.a. folgende Lösungen ken-
nen: 
 
• Mobiles Tele-EKG 
• Telemonitoring (zur Überwachung von Gewicht, 

Blutzucker, Blutdruck, Temperatur und Schlafver-
halten) 

• Elektronische Wunddokumentation 
• Internetbasierte Videokonferenzsysteme zur 

Durchführung von Tele-Visiten (z. B. im Pflege-
heim). 

 
Zudem informiert die Bewertungsplattform 
„AppCheck“ unter www.appcheck.de über den Ein-
satz von Gesundheits-Apps im medizinischen Kontext. 
(Diabetes, Asthma, Demenz und koronaren Herz-
krankheiten)  

 
  


