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Der Zulassungsprozess für den RISE Konnektor in der Softwareversion „eHealth“ ist 
abgeschlossen: Die gematik hat dem im Markt bewährten Konnektor von RISE das 
erfolgreiche Bestehen des “eHealth”-Feldtests bescheinigt. Im Rahmen dieses Feldtests 
wurde der Konnektor in der Produktivumgebung der Telematik-Infrastruktur von einer 
ausgewählten Gruppe von Arztpraxen und Apotheken ausgiebig getestet. Patienten und 
Leistungserbringer konnten die neuen medizinischen Fachanwendungen 
“Notfalldatenmanagement” und “elektronischer Medikationsplan” live erproben.  
 
Für die teilnehmenden Apotheken und Arztpraxen übernahm die RED Medical Systems 
GmbH mit der Arztsoftware RED medical und der Apothekensoftware RED apo federführend 
die Ausstattung und technische Betreuung. Partner im Apothekenbereich waren die BADE 
Apotheken-Fachberatung und die Apotheken-Kooperation ELAC Elysée 
(Guten-Tag-Apotheken), von denen die 15 teilnehmenden Apotheken gestellt wurden.  
 
RED, BADE und ELAC kooperieren bereits seit Mitte 2020 im Bereich der 
Telematik-Infrastruktur. RED stattet dabei die zu BADE und ELAC gehörenden Apotheken 
mit RED telematik aus, einem TI-Anschluss, bei dem der Konnektor statt in der Apotheke im 
RED-eigenen Rechenzentrum gehostet wird. Diese Lösung ist für die Apotheken nicht nur 
günstiger, sondern auch noch deutlich bequemer und sicherer. So waren die über RED 
telematik angeschlossenen Leistungserbringer von der großflächigen TI-Störung im Juni 
dieses Jahres nicht betroffen, weil die Konnektoren durch das professionelle 
Administratoren-Team von RED laufend betreut und gewartet wurden. 

 
RED Medical Systems entwickelt und vertreibt unter anderem mit RED medical die erste und              
einzige vollständig webbasierte Arztsoftware für niedergelassene Ärzte, die durch die          
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zertifiziert ist. Mit RED telematik bietet sie          
Arztpraxen und Apotheken einen Zugang in die Telematik-Infrastruktur an, bei dem der            
Konnektor nicht vor Ort, sondern im Rechenzentrum steht. Darüber hinaus ist RED connect             
mit fast 45.000 registrierten Nutzern der Marktführer für Videosprechstundensysteme in          
Deutschland.  
 
RED wurde im Jahr 2013 von Jochen Brüggemann und Alexander Wilms gegründet, um mit              
web- und cloudbasierten Systemen die tägliche Arbeit aller Heilberufler zu erleichtern. In            
Deutschland arbeiten für das Unternehmen derzeit rund 50 hochmotivierte Mitarbeiterinnen          
und Mitarbeiter, deren Zahl ständig steigt.  
 
Kontakt & weitere Informationen:  
RED Medical Systems GmbH, Lutzstraße 2, 80687 München, Jochen Brüggemann, Tel. 089            
/ 9545755-31, Fax 089 / 9545755-21, info@redmedical.de, www.redmedical.de 
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