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Das KompetenznetzwerK

Das E-HEALTH-LABOR im Fraunhofer FOKUS ist ein Ort, an dem 

Industrie, Wissenschaft und Politik zusammenkommen und 

gemeinsam innovative technische Lösungen und Umsetzungs-

strategien für das Gesundheitswesen entwickeln. 

Das Labor bietet nicht nur eine Plattform zum gemeinsamen 

Forschen und Arbeiten, sondern fördert auch den Austausch von 

Informationen und Ideen. 

Gleichzeitig dient das E-HEALTH-LABOR als Arbeits- und Präsen-

tationsumgebung. Aktuelle, zukünftige und gerade auch visionäre 

Szenarien im Gesundheitswesen sollen für Besucher verschiedener 

Interessensgruppen greifbar und erlebbar werden.
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LaBorpartner werDen

Bringen sie sich als laborpartner     

des e-health-laBors ein

Das Fraunhofer FOKUS versteht sich als neutrale Forschungs-

institution und steht allen Unternehmen und Verbänden sowie 

öffentlichen Einrichtungen offen, die  gemeinsam mit uns am 

Gesundheitswesen von Morgen arbeiten wollen. Nutzen Sie 

die Vorteile einer Laborpartnerschaft und bringen Sie Ihre Ideen 

nicht nur auf Papier, sondern machen Sie diese in repräsentativen 

Szenarien lebendig und anfassbar.

experimentierumgeBung   
unD sHowroom

neue technologien praktisch erproben und präsentieren 

In der E-HEALTH-Experimentierumgebung steht eine technische 

Infrastruktur mit vielfältigen E-Health-Bausteinen – von der 

EFA-Box über Telematik-Komponenten bis zu telemedizinischen 

Sensoren – bereit, mit denen neuartige Lösungen erprobt und 

evaluiert werden können. 

Die technischen Komponenten können nach einem Baukas-

tenprinzip zu vollständigen Telematikanwendungen für unsere 

Partner, z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Kassen und 

Patienten, zusammengesetzt werden. IT-Anbieter und -Anwender 

können so ihre Ideen für innovative IT-Lösungen im Gesundheits-

wesen auf konkrete Szenarien abbilden und diese in verschiede-

nen technischen Umsetzungsvarianten erproben. 

Der an die Experimentierumgebung angebundene Showroom 

kann für Präsentationen und Workshops genutzt werden, um die 

Szenarien und Umsetzungsvarianten Partnern und Kunden zu 

präsentieren und mit diesen zu diskutieren und zu konkretisieren.

unser angeBot

Was die laborpartnerschaft bietet

– Nutzung der Experimentierumgebung und der darin 

verfügbaren technischen Infrastruktur

– Unterstützung durch die Experten des Fraunhofer FOKUS 

bei der Integration der im Labor bereit gestellten Hard- und 

Software-Bausteine in eigene Lösungen

– Integration von eigenen Produkten mit Lösungen der anderen 

Laborpartner und Durchführung von Interoperabilitätstests

– Gemeinsame Konzeption und Entwicklung von innovativen 

IT-Lösungen für das Gesundheitswesen

– Erstellung von Demonstrationsszenarien 

– Durchführung von Partnerveranstaltungen im Showroom des 

E-HEALTH-LABORS


