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HMM Deutschland ist Best in eHealth 
HMM DEUTSCHLAND: eHealth ist ein Trend Topic. Denn die Digitalisierung und  
Automatisierung von Prozessen bringt Vorteile für Unternehmen mit sich. 

AUS DEN UNTERNEHMEN  | COMPASS

eHealth – mit der Nutzung digita-
ler Anwendungen im Gesundheitswe-
sen können Unternehmen sich wettbe-
werbsfähiger aufstellen, Prozesse 
effizienter gestalten und sich mit mehr 
Service und Kundenfreundlichkeit 
am Markt behaupten. Mit mobilen Ge-
schäftsprozessen und neuen Service-
Angeboten erreichen Unternehmen 
die benötigte Geschwindigkeit und 
Flexibilität, um im Geschäftsalltag 
effizient zu agieren. Auch Politik 
und Gesellschaft sehen die Not-
wendigkeit der Digitalisie-
rung des Gesundheitswe-
sens. Das eHealth-Gesetz ist 
verabschiedet, die elektronische 
Gesundheitskarte soll endlich 
umfänglich genutzt werden. Bisher 
haben diese Projekte jedoch lediglich 
Milliarden verschlungen, ohne zum 
Einsatz zu kommen und echte Mehr-
werte zu bringen.

Aber wie können Gesundheits-
dienstleister und Krankenkas-
sen digitale Lösungen gewinn-
bringend einsetzen? Und kann 
eHealth wirklich funktionieren?

eHealth funktioniert! Die Spezia-
listen der HMM Deutschland GmbH 
zeigen seit vielen Jahren, wie Akteure 
im Gesundheitswesen schnell, sicher 
und effizient miteinander elektronisch 
versorgungsorientiert kommunizieren 
können. HMM Deutschland verfügt 
über langjährige Erfahrungen in der 
Entwicklung von digitalen Lösungen 
und der Beratung von Krankenkassen 
und Leistungserbringern. „Effizientere 
Prozesse und enorme Kosteneinspa-
rungen sind die Folgen einer konse-
quenten Umstellung auf ein digitales 
Versorgungs- und Abrechnungs- 

management“, erläutert Istok Kespret, 
Geschäftsführer von HMM Deutsch-
land. „Dabei werden durch elektroni-
sche Kommunikation mit den sonsti-
gen Leistungsbringern alle Leis- 
tungsbereiche berücksichtigt – ange-
fangen beim Hilfsmittelmanagement, 
über die Heilmittelversorgung, die 
Krankenbeförderung bis hin zur Häus-
lichen Krankenpflege!“ Mobile Tablet- 
und Smartphone-Lösungen ergänzen 
dabei die Produktpalette über die klas-
sischen PC-Anwendungen hinaus.

Mit diesem Komplettangebot posi-
tioniert sich HMM Deutschland als 
führendes Unternehmen für elektro-
nische Versorgungs-, Abrechnungs- 

und Zahlungsdienstleistungen. Rund 
40 Krankenkassen und mittlerweile 
über 12 000 Leistungserbringer sind 
über die Lösungen der HMM Deutsch-
land miteinander vernetzt. Dadurch 
können etwa 25 Millionen Versicherte 
versorgt werden – schnell, digital und 
medienbruchfrei ohne Papier.

Die Vorteile digitaler Versor-
gungsprozesse sind in Zeiten 

steigenden Kostendrucks 
von allen Marktakteuren 

gefragt. HMM Deutschland 
kann die-sen Bedarf dank 

zahlreicher innovativer Pro-
dukte befriedigen. 

Automatisierte Abläufe unterstüt-
zen die Anwender beim Abbau von 
Bürokratie und minimieren unnötige 
papierbasierte Vorgänge. Das steigert 
die Wirtschaftlichkeit und erhöht die 
Wettbewerbsfähigkeit. 

„Wir sind stolz, unseren Kunden 
und Partnern das komplette Leis-
tungsspektrum im elektronischen 
Versorgungsmanagement anbieten zu 
können“, betont Istok Kespret. „Am 
Ende profitiert der Patient, der noch 
schneller und besser mit den benötig-
ten Leistungen versorgt wird. Das be-
deutet für uns Best in eHealth!“
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Wirtschaftlichere Abläufe durch digitale 
Transformation: Mobile Lösungen von 
HMM Deutschland schaffen papierlosen 
Informationsfluss zwischen Leistungser-
bringern, Patienten und Krankenkassen – 
von der Versorgungsgenehmigung bis zur 
Abrechnung.


