
   
 

Altenpflegemesse 2021 | Fachbeitrag und virtueller Messestand 

 

Flintbek, 6. Juli 2021 - Start der virtuellen Altenpflegemesse 2021 mit ca. 200 

Fachbeiträgen und natürlich auch virtuellen Messeständen in 4 thematisch aufgeteilten 

Hallen 

 

Was muss ein eHealth-Kartenterminal können, damit es bereits jetzt einen Mehrwert für den 
Anwender im Pflegebereich bietet? Es muss ihn bei seiner täglichen Arbeit unterstützten - ihn ein 
Stück weit entlasten!  Mit unserem ORGA 930 care haben wir eine Lösung kreiert, die dem Anwender 
bereits jetzt die fehlerfreie Erfassung von Versichertenstammdaten ermöglicht. Eine administrative 
Aufgabe, die Zeit in Anspruch nimmt, aber auch Fehlerquelle sein kann. Oft genug werden 
Patientendaten noch händisch mit einem Klemmbrett oder bereits elektronisch über einen Kartenleser 
mit Steckverbindung erfasst. Die Gefahren: Informationen können verloren gehen, die 
Steckerverbindungen sind bei permanenter Nutzung nicht immer von langer Lebensdauer.  
 
Auf der diesjährigen Altenpflegemesse 2021 - DEM Branchentreff für die Pflege - können Sie sich 
selbst von unserer Lösung überzeugen. Sie können uns auf unserem virtuellen Stand in der Halle IT & 
Management besuchen. In unserem Fachbeitrag können Sie die Vorzüge unseres Kartenterminals live 
und in Farbe auf sich wirken lassen. 
 
Besuchen Sie unseren Fachbeitrag im 
 
Forum IT & Managemen 
06.07.2021 um 12:00 Uhr 
"Patientendatenerfassung so einfach wie möglich" 
 
Unsere Experten geben Ihnen einen kurzen Ausblick auf das was die Zukunft für die Pflege bereithält. 
Die Anbindung an die Online-Telematikinfrastruktur soll in den nächsten Jahren erfolgen. Erste 
wichtige Schritte hierfür sind bereits erfolgt. Aber es gibt auch noch viele Punkte, die zu entwickeln 
und umzusetzen sind, bis es dann tatsächlich soweit ist. Bis dahin möchten wir Sie mit unserer 
Lösung unterstützen und Ihnen wichtige Zeit mit Ihrem Patienten "zurückgeben".  
 

 
 
Besuchen Sie uns noch bis zum 08.07.2021. Wir freuen uns darauf den Dialog mit Ihnen zu beginnen 
und Sie ein Stück weit auf Ihrem Weg zu begleiten. Gerne sprechen wir mit Ihnen auch über unsere 
bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Online-Telematikinfrastruktur.  
 
Wir laden Sie zu Ihrer Teilnahme ein - klicken Sie hier und legen Sie nur noch Ihr Besucherprofil an! 
 
  
 
 
  



   
Über Ingenico Healthcare 
Seit dem 28.10.2020 sind wir, die Ingenico Healthcare GmbH, ein Unternehmen der Worldline 
Gruppe. Mit mehr als 650.000 installierten stationären sowie mobilen eHealth-Kartenterminals sind wir 
der Ansprechpartner Nr. 1 für Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und andere Experten des 
Gesundheitswesens in Deutschland. Mehr unter www.ingenico.de/healthcare 
 
 
ÜBER WORLDLINE 
Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer in der Zahlungs- und 
Transaktionsdienstleistungsbranche und #4 Akteur weltweit. Mit seiner globalen Reichweite und 
seinem Engagement für Innovation ist Worldline der Technologiepartner der Wahl für Händler, Banken 
und Drittkaufleute sowie öffentliche Verkehrsbetriebe, Behörden und Industrieunternehmen in allen 
Branchen. Angetrieben von über 20.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern bietet Worldline seinen 
Kunden nachhaltige, vertrauenswürdige und sichere Lösungen entlang der gesamten 
Zahlungswertschöpfungskette und fördert ihr Geschäftswachstum, wo immer sie sich befinden. Von 
Worldline angebotene Dienstleistungen in den Bereichen Merchant Services; Terminals, Lösungen & 
Services; Financial Services und Mobility & e-Transactional Services umfassen inländisches und 
grenzüberschreitendes kommerzielles Acquiring, sowohl im Geschäft als auch online, hochsichere 
Zahlungstransaktionsabwicklung, ein breites Portfolio an Zahlungsterminals sowie E-Ticketing und 
digitale Dienstleistungen im industriellen Umfeld. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Worldline einen 
Proforma-Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. www.worldline.com 
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