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Wir vernetzen das Gesundheitswesen

Weltgesundheitstag: X3.Net fordert Vernet-
zung für mehr Qualität im Gesundheitswesen

Aus Anlass des Weltgesundheitstages fordert die X3.Net GmbH 
eine bessere Vernetzung des Gesundheitswesens und den Ausbau 
von Infrastrukturen, um die Kommunikation zwischen allen Beteilig-
ten zum Wohle des Patienten zu optimieren.

Der Weltgesundheitstag wird seit 1954 jährlich am 7. April began-
gen. Mit diesem weltweiten Aktionstag erinnert die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) an ihre Gründung im Jahr 1948. Jedes 
Jahr wird ein neues Gesundheitsthema mit globaler Relevanz 
in den Fokus der Betrachtung gesetzt. Im Jahr 2014 stehen die 
vektorgebundenen, also zum Beispiel durch Mücken oder Fliegen 
übertragenen, Infektionserkrankungen im Mittelpunkt der weltwei-
ten Aktivitäten. Das Thema macht deutlich, dass in einer globali-
sierten und vernetzten Welt die Menschen immer näher zusam-
menrücken und Distanzen aufgehoben werden: Globalisierung, 
weltweites Reisen sowie Klimawandel sind Faktoren, die Einfluss 
auf die Verbreitung von vektorübertragenen Krankheiten haben. Am 
Beispiel des Weltgesundheitstages zeigt sich auch, dass hinsicht-
lich der Gesundheit der Menschen die umfassende, globale Ko-
operation eine immer größere Rolle spielt. Insbesondere in Bezug 
auf Infektionskrankheiten wird erkennbar, wie wichtig national und 
international abgestimmte Meldeverfahren an die entsprechenden 
Behörden sowie ein gemeinsames Vorgehen aller Beteiligten sind.

Als IT-Dienstleister in der Gesundheitswirtschaft möchte die X3.Net 
GmbH auf den diesjährigen Weltgesundheitstag aufmerksam 
machen und damit insbesondere auf die Bedeutung von Zusam-
menarbeit und Vernetzung aller Akteure hinweisen. Gerade im 
Gesundheitswesen ist eine übergreifende Kommunikation nicht nur 
über die nationalen Grenzen, sondern auch über die sektoralen 
Grenzen hinweg enorm wichtig, um die beste Behandlungsqualität 
und Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Ein übergreifen-
des digitales Netzwerk wie das X3.Net trägt dazu bei, dass Versor-
gungsprozesse effizient und wirksam ablaufen und medizinische 
Hilfe schnell genau dort ankommt, wo sie benötigt wird: beim 
Patienten. 
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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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