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Wir vernetzen das Gesundheitswesen

Welttelekommunikationstag: X3.Net unter-
stützt Kommunikation und Vernetzung im Ge-
sundheitswesen

Der Welttelekommunikationstag, genauer gesagt der Welttag der Te-
lekommunikation und Informationsgesellschaft (WTISD), wird jährlich 
am 17.Mai begangen. Ins Leben gerufen wurde er durch die Inter-
nationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, 
ITU). Dies ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die 
sich auf Informations- und Kommunikationstechnologien spezialisiert 
hat. Die ITU geht zurück auf den am 17.Mai 1865 gegründeten inter-
nationalen Telegraphenverein und die damit verbundene Unterzeich-
nung der ersten Internationalen Telegraphenkonvention. Der Welt-
telekommunikationstag soll ein Bewusstsein für die Möglichkeiten 
wecken, die die modernen Informations- und Kommunikationstechno-
logien bieten. Weiteres Ziel ist es, den Menschen weltweit Zugang zu 
den Technologien zu ermöglichen und damit ihre Lebenssituation zu 
verbessern. 
Der diesjährige WTISD steht unter dem Motto „Breitband für nach-
haltige Entwicklung“ und weist damit ausdrücklich auf die Bedeutung 
des Ausbaus einer weltweiten Breitband-Infrastruktur hin. Diese stellt 
einen entscheidender Faktor für die innovative Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien dar und ermöglicht somit 
den Menschen einen besseren Zugang zu Gesundheit, Bildung und 
Handelsverkehr. Damit ist sie gleichzeitig Treiber für ökonomisches 
Wachstum. 
Auch die X3.Net GmbH stützt die Forderung nach einem besseren 
Zugangs zur digitalen Infrastruktur. Als Anbieter des sektorenüber-
greifenden Gesundheitsnetzwerkes X3.Net möchte der Moerser 
IT-Dienstleister aus Anlass des Welttelekommunikationstags die 
Aktivitäten der ITU stärken und sich für einen Ausbau von digitaler 
Kommunikation und Vernetzung, insbesondere im Gesundheitswe-
sen, aussprechen.
Durch die Teilnahme am geschlossenen Gesundheitsnetzwerk 
X3.Net können Prozesse im Bereich der Patientenversorgung effi-
zienter und sicherer gestaltet werden. Sowohl Krankenkassen als 
auch Leistungserbringer profitieren enorm. Zahlreiche Abläufe im 
Bereich des Healthcare-Managements, die bislang papierbasiert 
waren, werden durch das X3.Net digitalisiert und sorgen damit für 
eine schnelle und medienbruchfreie Abwicklung zum Wohle des Pa-
tienten. „Elektronische Kommunikation und digitale Vernetzung aller 
Beteiligten sind das entscheidende Kriterium für die Zukunftsfähigkeit 
des Gesundheitswesens“, so Ulf Göres, Bereichsleiter der X3.Net 
GmbH. „Nur wenn alle technischen Möglichkeiten zur Kommunikation 
und Vernetzung genutzt werden, können in einem immer komplexer 
werdenden Gesundheitssystem gleichzeitig die Qualität gesteigert 
und die Kosten gesenkt werden.“ 
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Über die X3.Net GmbH
Die X3.Net GmbH ist ein Unternehmen im 
Gesundheitswesen, das den Branchenpartnern 
die Infrastruktur und das fachliche Know-How für 
elektronische Datenaustauschprozesse bereitstellt. 
Sie betreibt das Gesundheitsnetzwerk X3.Net. 
Über das X3.Net tauschen die Partner Dokumente 
und Informationen auf digitalem Weg unterei-
nander aus. Das X3.Net ist Grundlage für die 
Versichertenversorgung über eine gemeinsame 
Online-Plattform mit über 30.000 angeschlossenen 
Nutzern. Die technische Basis für den Dokumen-
tenaustausch ist der X3-Standard.

Die X3.Net GmbH ist ein Tochterunternehmen der 
HMM Deutschland GmbH, Betreiberin der Zentra-
len Healthcare-Plattform ZHP.X3. 

About X3.Net GmbH
X3.Net GmbH is a company in the healthcare 
branch that provides industry partners with the 
infrastructure and technical know-how of elect-
ronic data exchange processes. It operates the 
health network X3.Net. Over the X3.Net partners 
exchange documents and information with each 
other digitally. The X3.Net is the basis for the care 
and management of the insured patients within 
the German healthcare system, using an online 
platform of over 30,000 connected users. The 
technical basis for the exchange of documents is 
the X3 Standard.

The X3.Net GmbH is a subsidiary of HMM 
Deutschland GmbH, operator of the central health-
care platform ZHP.X3.
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