
Asklepios entscheidet sich für samedi®: Einführung der E-Health-Software in allen 150 
Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Kliniken Gruppe 
 
Hamburg/Berlin, 12. April 2017: Der Gesundheitskonzern Asklepios führt in seinen bundesweit 150 
Kliniken und Gesundheitseinrichtungen die webbasierte E-Health Software samedi ein. Die private 
Klinikgruppe  setzt auf Innovationen in der digitalen Patientenversorgung und nutzt die Software 
für die intersektorale, fachübergreifende Zusammenarbeit im Behandlungsnetzwerk und zur 
Optimierung der Patientenkommunikation. 
 
„Asklepios steht für eine zukunftsorientierte und an höchsten Qualitätsstandards ausgerichtete 
Medizin für alle Patienten. Mit der E-Health-Software von samedi verfügen wir jetzt über eine 
umfassende, fach- und sektorenübergreifende Lösung, mit der wir die Behandlungspfade für unsere 
Patienten im stationären und ambulanten Bereich ohne Informationsverluste koordinieren können“, 
sagt Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken 
Verwaltungsgesellschaft mbH. Und weiter:  „Diese E-Health Technologie ist flexibel und zugleich 
komplex genug,  um unsere hohen Ansprüche zu erfüllen.“  
 
Digitale Vernetzungslösung für eine sektorenübergreifende Patientenversorgung  
 
Die 2008 gegründete samedi GmbH gilt als innovativer Spezialist für eine webbasierte fach- und 
sektorenübergreifende Vernetzung im Gesundheitswesen. Schon heute vertrauen rund 5.000 
Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf samedi und nutzen die E-
Health-Lösungen des Tech-Anbieters zur klinikübergreifenden Ressourcenplanung, zum Aufbau von 
Klinikportalen und Zuweisernetzwerken, zum Monitoring und Qualitätsmanagement oder zur 
Etablierung von Patientenportalen. Bereits in 2015 hat sich die Asklepios Tochter MediClin AG im 
Zusammenhang mit ihrem Online-Rehabettenportal für die Lösungen der Firma samedi entschieden 
und dabei in über 50 Kliniken im Bereich der Online-Vernetzung von Akut-Klinik zu Reha-Klinik einen 
neuen Standard und eine bessere, schnellere Patientenversorgung etabliert. „Unsere Produkte 
sorgen für eine lückenlose, medienbruchfreie Kommunikation medizinischer Informationen. Der 
Grad dieser Vernetzung ist einzigartig und steigert die Versorgungsqualität, wovon letztlich der 
Patient profitiert“, erklärt Katrin Keller, Geschäftsführerin der samedi GmbH.   
 
Höchste Datensicherheit dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
 
Die samedi Produkte haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere aufgrund der hohen 
Sicherheitsstandards sowie der Interoperabilität einen Namen gemacht. „Unsere Online-Lösungen 
sind TÜV-geprüft und basieren auf einer eigens entwickelten Verschlüsselungsarchitektur, die zum 
Patent angemeldet ist. Darüber hinaus bieten wir ein HL7-Gateway und Schnittstellen zu allen 
gängigen Praxissystemen. So steigern wir die Informationsvernetzung und reduzieren gleichzeitig die 
Komplexität“, erklärt Prof. Dr. Alexander Alscher, ebenfalls Geschäftsführer bei samedi.  
 
Mit der schrittweisen Einführung der webbasierten Software in den Asklepios 
Gesundheitseinrichtungen kommt die samedi GmbH ihrem Ziel einen entscheidenden Schritt näher, 
eine enge medizinische Online-Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen zu realisieren und die 
Patientenversorgung mittels ihrer digitalen Lösungen nachhaltig zu verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Über Asklepios: 
 
Der Gesundheitskonzern Asklepios Kliniken GmbH zählt zu den führenden privaten Betreibern von 
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch 
qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, sozialer 
Verantwortung und Innovation. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 30 Jahren 
dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 150 Gesundheitseinrichtungen und 
beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 wurden etwa 2,3 Mio. Patienten in 
Einrichtungen des Asklepios-Konzerns behandelt. 
www.asklepios.com 
 
 
Über samedi: 
 
samedi® ist eine Web-Softwarelösung (SaaS) zur gemeinsamen Patientenkoordination im Gesundheitswesen 
vom Online-Arzttermin, Zuweisung, Fallsteuerung bis zu Managed Care. Die Steuerung der 
sektorenübergreifenden Behandlungspfade zwischen Arztpraxen, Kliniken, Patienten, Kostenträgern und 
anderen medizinischen Dienstleistern wird über samedi® entsprechend höchster Sicherheitsanforderungen 
und vielfältiger Schnittstellenangebote umfassender und zugleich effizienter gestaltet. Derzeit nutzen über 
5.000 Einrichtungen im Gesundheitswesen samedi® zur Steuerung von bisher 9 Millionen Patienten. 
www.samedi.de  
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