Special 1: Swiss eHealth Summit

Kooperation mit dem Softwareunternehmen InterComponentWare AG (ICW)

Swisscom baut ihr Geschäft
im Gesundheitswesen weiter aus
Swisscom und das auf eHealth spezialisierte Softwareunternehmen InterComponentWare AG (ICW)
sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen ab sofort
dem eHealth Suisse-Standard entsprechende Komplettlösungen für das Schweizer Gesundheitswesen an.
So können Spitäler medizinische und administrative Daten einfacher und kostengünstiger verarbeiten.
Swisscom verstärkt mit dieser Partnerschaft ihre Bedeutung im Schweizer Gesundheitswesen und ICW
erhält im Gegenzug einen leistungsfähigen Vertriebs- und Lösungspartner in der Schweiz.
Durch die Partnerschaft mit dem deutschen
Unternehmen ICW baut Swisscom ihr Produkt
angebot zum elektronischen Datenaustausch
im Gesundheitswesen weiter aus. Die Komplett
lösungen ermöglichen den Austausch admi

nistrativer und medizinischer Daten zwischen
ambulanten und stationären Einrichtungen.
Dabei entsprechen sie den Empfehlungen von
eHealth Suisse, dem Koordinations-Organ von
Bund und Kantonen.

Swisscom übernimmt Vertrieb
von ICW-Produkten in der Schweiz
Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Swiss
com per sofort den Vertrieb von Produkten der
ICW in der Schweiz. «Das Gesundheitswesen
ist bei Swisscom ein wichtiges strategisches
Geschäftsfeld», so Stefano Santinelli, Leiter
des Bereichs Health bei Swisscom. «Die Part
nerschaft mit ICW ist für uns eine ideale Ergän
zung, um Daten zuverlässig zu verarbeiten und
sicher auszutauschen.» Die starke Präsenz
und das langfristige Engagement von Swiss
com im lokalen Gesundheitsmarkt sorgen für
Investitionssicherheit bei den Geschäftskunden.
Gleichzeitig hat Swisscom das nötige Vertrauen
bei den Patienten für den Umgang mit sensiblen
medizinischen Daten. Durch die Integration der
ICW Vernetzungslösungen mit dem Gesund
heitsdossier Evita und der Datenaustauschplatt
form curaX profitieren Kunden von innovativen
Lösungen aus einer Hand. «Mit Swisscom als
Partner und unserer langjährigen Erfahrung im
Gesundheitsmarkt können wir auch in Zukunft
die Strategie eHealth Schweiz erfolgreich unter
stützen», so Peter J. Kirschbauer, CEO der ICW.
Partnerschaft fördert effizientes
Gesundheitswesen
Die zwischen ICW und Swisscom vereinbarte
Partnerschaft fördert ein effizientes Schweizer
Gesundheitswesen: Die vereinfachte elektroni
sche Datenübermittlung reduziert den admi
nistrativen Aufwand der Ärzte. Dadurch wer
den Kosten gesenkt und es bleibt mehr Zeit für
den Patienten. Zudem stehen wichtige Daten
den Ärzten jederzeit zur Verfügung, wodurch
die Patientensicherheit gewährleistet und die
Behandlungsqualität erhöht werden können.
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