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Wir vernetzen das Gesundheitswesen

X3.Net Mitglied im Gesundheitsnetzwerk Nie-
derrhein

Die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft am Niederrhein 
ziehen jetzt an einem Strang – im neu gegründeten Verein „Ge-
sundheitsnetzwerk Niederrhein“. Die X3.Net GmbH, IT-Dienstleis-
ter für die Gesundheitsbranche, ist Mitglied der ersten Stunde.

Mit rund 7.000 Unternehmen und mehr als 65.000 Beschäftigten ist die 
Gesundheitswirtschaft am Niederrhein schon heute stark vertreten. Die 
gesellschaftliche Entwicklung wird aller Voraussicht nach dazu beitra-
gen, dass die Branche weiter wächst. Um der zunehmenden Bedeutung 
Rechnung zu tragen und Kompetenzen auf diesem Feld zu bündeln, hat 
sich, initiiert durch die Niederrheinische IHK, das Gesundheitsnetzwerk 
Niederrhein gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch die 
X3.Net GmbH aus Moers. Ulf Göres, Bereichsleiter der X3.Net GmbH, 
sieht für den mittelständischen IT-Dienstleister durch die aktive Teilnahme 
am Gesundheitsnetzwerk Niederrhein zahlreiche Vorteile. „Wir begrü-
ßen die Möglichkeit, auf diese Weise mit anderen Unternehmenspart-
nern aus der Branche in Kontakt zu kommen“, so Göres, „und freuen 
uns, dass der Verein sich schlagkräftig für unsere Belange einsetzen und 
die Interessen der Gesundheitswirtschaft am Niederrhein vertreten will.“

Der Verein mit Sitz in Kleve versteht sich nicht nur als Serviceeinrich-
tung für seine Mitglieder, sondern auch als Plattform für engagierte Be-
triebe aller Branchen des Wirtschaftszweiges, die ihre Ideen einbringen 
möchten. Neben der aktiven Unterstützung und Vernetzung seiner Mit-
glieder sieht der Verein vor allem in den Bereichen betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und Fachkräftemangel seine Handlungsfelder. 
Dem Netzwerk traten bereits 21 Mitglieder bei. Sie stammen aus un-
terschiedlichen Branchen der Gesundheitswirtschaft, darunter Kliniken 
und Krankenkassen, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsfachhan-
del und -dienstleistungen sowie Wirtschaftsförderung. Unternehmen 
aus weiteren Branchen steht das Netzwerk aber grundsätzlich offen.
Aus Sicht der X3.Net GmbH passt das Gesundheitsnetzwerk Nieder-
rhein optimal zum Moerser IT-Unternehmen. Denn es bietet seinen 
Kunden und Partnern maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistun-
gen rund um die Themen sektorenübergreifende Kommunikation, di-
gitaler Datenaustausch sowie elektronische Prozesse. „Unser Motto 
lautet ´Wir vernetzen das Gesundheitswesen`“, erläutert Ulf Göres. 
„Damit verdeutlichen wir unsere besondere Beziehung zu den Themen 
Kommunikation und Vernetzung. Durch unsere Mitgliedschaft im Ge-
sundheitsnetzwerk Niederrhein tragen wir als Partner des Gesundheits-
wesens wieder ein Stück mehr dazu bei, Austausch und übergreifende 
Aktivitäten zu fördern.“ Die X3.Net freut sich auf die aktive Mitgestal-
tung im Netzwerk und zahlreiche Synergien mit den Vereinsmitgliedern. 

Moers, 16.10.2013

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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