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WIR ORGANISIEREN GESUNDHEIT!
WORLDLINE Seit drei Jahrzehnten tragen wir – als Marktführer für E-Health-Kartenterminals – maß-
geblich zur Digitalisierung des Gesundheitswesens bei. Deutschlandweit bestätigen mehr als 650 000 
in den Markt gebrachte E-Health-Kartenterminals unseren Weg. Mit dem stationären Kartenterminal 
ORGA 6141 online (gematik-Zulassung seit 2017) und dem mobilen Gerät ORGA 930M online (gematik-
Zulassung seit 2018) haben wir maßgeblich den Rollout der Online-TI vorangetrieben.

Unsere Produkte richten wir 
konsequent an den Bedürfnis-
sen der Leistungserbringer im 

Gesundheitswesen aus. Dabei orien-
tieren wir uns an den hohen Sicher-
heitsstandards der gematik für die 
Telematikinfrastruktur.

UNSER ZIEL: EINFACHSTE BEDIENUNG 

UND SICHERE DATENVERARBEITUNG

Zu unserem Portfolio gehören neben 
E-Health-Kartenterminals auch Apps 
sowie Mehrwertanwendungen. Unser 
Bestreben liegt darin, die sichere Ver-
netzung aller Beteiligten langfristig 
zu gewährleisten und dabei stetig zu 
optimieren. Hierbei ist es wichtig, die 
Anforderungen des Marktes und der 
Anwender nicht aus den Augen zu 
verlieren, aber auch das Bewusstsein 
für die Digitalisierung zu schärfen.

Die zentrale Figur bei all diesen 
Unternehmungen ist und bleibt der 
Mensch. Er muss darauf vertrauen 
können, dass seine Daten sicher sind. 
Und das losgelöst vom Ort der Erfas-
sung bzw. der Verarbeitung. Deshalb 
ist es wichtig, dass alle Neu-  und Wei-
terentwicklungen die gleichen Sicher-
heitsstandards erfüllen wie die bereits 
bestehenden Elemente der Telematik-
infrastruktur. Die sichere Übermitt-
lung sensibler Patientendaten hat für 

uns höchste Priorität. Darauf fokussie-
ren wir uns nicht nur bei der Entwick-
lung unserer E-Health-Kartentermi-
nals, sondern auch bei allen weiteren 
Produkten aus unserem Hause. 

In der Zukunft bildet die Digitali-
sierung des Gesundheitswesens den 
zentralen Schwerpunkt. Und hier 
nicht nur im Hinblick auf die verfüg-
baren Dienste innerhalb der elektroni-
schen Patientenakte, sondern auch bei 
unseren eigenen Produkten. 

STILLSTAND – FÜR UNS KEINE OPTION! 

Mit der Entwicklung virtueller Dienste 
und Mehrwertanwendungen möchten 
wir unseren Beitrag zur Digitalisie-
rung leisten. 

Den Anfang macht unsere ORGA 
Service App. Sie bietet eine unkompli-
zierte Möglichkeit zur Analyse des 
ORGA 6141 online. Die App beschleu-
nigt und vereinfacht den Prozess für 
die Fehleranalyse und die Neuinbe-
triebnahme eines Kartenterminals. 
Auch hier spielt Datensicherheit für 
uns eine wichtige Rolle, daher haben 
wir unsere App einer externen Sicher-
heitsanalyse unterzogen. Hierbei ha-
ben wir auf die Expertise der media-
Test digital gesetzt. Neben dem großen 
Thema „Datenumgang“ wurde unter 
anderem auch der Aspekt „Zugriffsbe-

rechtigung“ unter die Lupe genom-
men. 

DAS ERGEBNIS: ERFOLGREICH BE-

STANDEN! 

Alle Daten, die über das E-Health-Kar-
tenterminal an Service-Partner:innen 
übermittelt werden, sind sicher und 
verschlüsselt. Bestätigt wird uns all 
das mit dem TRUSTED APP-Siegel. 

Der erste Schritt in Richtung Digi-
talisierung ist getan und viele weitere 
werden folgen. Nach der erfolgreichen 
Zertifizierung des ersten E-Health-
Kartenterminals für die Online-TI, 
beginnt nun eine neue spannende 
Reise für uns. Gehen Sie mit uns den 
Weg in eine digitale Zukunft!  
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