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Softwareschmiede ist Aussteller auf der Messe conhIT in Berlin

TEVARIS präsentiert innovative 
Softwareprodukte für die Medizin

• TEVARIS auf Europas führender Gesundheits-IT-Messe (25. - 27. April)
• Softwarelösung econtys jetzt für alle Fachbereiche verfügbar
• onkys stellt onkologisch relevante Informationen auf Knopfdruck dar

Mönchengladbach – Die TEVARIS GmbH wird sich mit ihren Neuentwicklungen auf der 

conhIT Connecting Healthcare IT präsentieren, die vom 25. bis 27. April in Berlin stattfinden 

wird. Auf Europas führender IT-Messe für Gesundheit stellt die Mönchengladbacher Software-

schmiede ihr neues Tumor-Dokumentations- und Monitoring-System für die Onkologie vor. 

Mit onkys sind ein schnellerer Austausch von Daten und Fachmeinungen und ein effizienter 

Vergleich mit korrespondierenden Fällen in der Krebstherapie möglich. Die neue Software 

bietet neben einer vollumfänglichen Tumordokumentation auch eine vollautomatische Krebs-

registermeldung. „Wir haben es geschafft, die vorhandenen Datenmengen neu zu strukturie-

ren und auszuwerten“, erklärt TEVARIS-Geschäftsführer Maximilian Reisch. onkys stelle alle 

onkologisch relevanten Informationen des Patienten übersichtlich und auf Knopfdruck bereit 

und erleichtere so den Arbeitsalltag von Hämatologen und Onkologen. „Die differenzierte Do-

kumentation von Erkrankungen, Therapieformen und Lebensumstände verschafft Onkologen 

eine einzigartige Übersicht.“ Das erste medizinische Versorgungszentrum hat onkys bereits 

erworben und wird nun standortübergreifend eine onkologische Datenbank aufbauen. Das 

Tumor-Dokumentations-System ist das Ergebnis einer zweijährigen Forschungsarbeit, die im 

Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) öffentlich gefördert wurde.

Neuigkeiten gibt es auch beim Business Intelligence-Tool econtys.  Die Software informiert 

mit ihrer intuitiven Bedienung und mit minimalen Aufwand über den betriebswirtschaftlichen 

Ist-Zustand von Praxen und Kliniken und ermöglicht eine Abrechnungsoptimierung im Kas-

sen- und Privatbereich sowie eine Kostenstellenrechnung und Einnahmenprognose für eine 
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effiziente Erlösoptimierung und eine langfristige, strategische Praxisplanung. Ursprüng-

lich für den Einsatz in der Radiologie konzipiert, ist econtys jetzt auch für alle anderen 

Facharztkliniken und -praxen einsetzbar. „Wir haben bei der Weiterentwicklung von 

econtys nun den Durchbruch erzielt: Die intelligente Abrechnungsoptimierung ist jetzt 

für alle Fachbereiche verfügbar und erschließt uns neue Zielgruppen“, zeigt sich Reisch 

zufrieden. Die erste urologische Gemeinschaftspraxis hat econtys bereits erworben und 

kann den betriebswirtschaftlichen Ist-Zustand der Praxis nun standortübergreifend und 

in Echtzeit abbilden und entsprechend optimieren. 

Zur Messe conhIT

Die conhIT - Connecting Healthcare IT, Europas führende Veranstaltung für Gesundheits-IT, feiert 

in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Vom 25. bis 27. April 2017 zeigt die Messe in Berlin, 

wie moderne IT die Versorgung im Gesundheitswesen qualitativ verbessert und Institutionen im 

Wettbewerb unterstützen kann. Die conhIT bietet praxisnahe Vorträge und Seminare, Kranken-

hausexkursionen, Themenführungen über Europas größte Healthcare IT-Messe, Diskussionsrun-

den, Karriere-Services und vieles mehr.

Auf einen Blick

Die TEVARIS GmbH hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Mit Prof. Dr. Marcus Rieker von der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, IT-Unternehmer Maximilian Reisch und Dr. René 

Walser, Facharzt für diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin im Radiologischen Zentrum 

Speyer, haben sich drei Experten zusammengeschlossen, um neue intelligente Lösungen für die 

Anwendung und Auswertung von riesigen Datenmengen anbieten zu können. Neben econtys® 

und onkys® bietet TEVARIS als IT-Entwickler und -dienstleister eine weitere innovative Lösung an: 

GRID 3D ist ein neuartiges Kalibrierungsverfahren zur Aufstellung eines präzisen Bestrahlungs-

plans. Durch den hohen Automatisierungsgrad ist GRID3D optimal für die Sequenzentwicklung als 

auch für Tomographenkalibrierung geeignet.
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