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adesso und HBSN AG erhalten Großauftrag über rund 21 Millionen Euro:
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) vergibt Etat für die Entwicklung einer neuen 
Branchensoftware

Dortmund, 11. September 2017 – Die Gemeinschaft der Medizinischen Dienste in Deutschland (MDK-Ge-
meinschaft) hat ein von der adesso AG angeführtes Konsortium mit der Entwicklung einer neuen Branchen-
software beauftragt. Konsortialpartner ist das Unternehmen HBSN AG. Das Volumen des Großprojektes be-
läuft sich auf insgesamt rund 21 Millionen Euro und beinhaltet auch einen Wartungsvertrag über acht Jahre. 
Die neue Software wird die 15 Medizinischen Dienste dabei unterstützen, ihren Beratungsauftrag für die 
gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland zu erfüllen. 

Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung sind medizinische und pflegefachliche Beratungs- und 
Gutachterdienste. Im gesetzlichen Auftrag unterstützen und beraten sie die gesetzliche Krankenversicherung 
und die soziale Pflegeversicherung in medizinischen und pflegerischen Fragen. Die MDK sind moderne und 
unabhängige Dienstleistungsunternehmen, die sich mit mehr als 7.500 motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für Sicherheit, Verlässlichkeit und Qualität in der der Gesundheitsversorgung einsetzen. Typi-
sche Aufgaben der MDK-Gemeinschaft sind beispielsweise die Prüfung von Krankenhausrechnungen, von 
medizinischen Verordnungen und Reha-Leistungen sowie die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit mit Zu-
ordnung von Pflegegraden. Dazu kommunizieren die Medizinischen Dienste in den Bundesländern mit ihren 
Auftraggebern, den gesetzlichen Krankenkassen, sowie mit Ärzten, Krankenhäusern und Versicherten. 

Für ihre Aufgaben nutzen die Medizinischen Dienste derzeit einzeln oder in Kooperation unterschiedliche 
IT-Systeme. Gleichzeitig nehmen aber die Anforderungen in Hinsicht auf Datenschutz, Reaktionsfähigkeit, Ar-
beitsteilung und Dienstleistungshomogenität immer mehr zu. Vor diesem Hintergrund haben sich die Medi-
zinischen Dienste entschieden, eine gemeinsame Branchensoftware zu entwickeln und zu betreiben. Dazu 
wurde eigens eine IT-Einheit, die MDK-IT GmbH, gegründet und damit beauftragt, die Entwicklung sowie den 
Einsatz der gemeinsamen Branchenlösung zu initiieren und zu steuern.

Im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens erhielt das Konsortium aus adesso AG und HBSN AG den 
Zuschlag für die Softwareentwicklung. Das angebotene Konzept eines flexiblen und modular aufgebauten 
Systems konnte in allen Aspekten überzeugen.

Die HBSN AG unterstützt adesso als Subunternehmer und bringt neben fachlicher und technischer Expertise auch 
ihre Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Informationssicherheit in die Partnerschaft ein. 

Madeleine Apitz ist Geschäftsführerin der MDK-IT GmbH und freut sich auf die Zusammenarbeit: „Der Lö-
sungsansatz ist sehr innovativ und deckt alle Anforderungen ab. Beide Unternehmen haben ihre profunde 
Branchenkenntnis bereits in diversen Projekten im Gesundheitswesen unter Beweis gestellt.“

Tatsächlich ist adesso aufgrund seiner Technologie- und Branchenkenntnis für das Projekt bestens gewappnet. 
Dazu Andreas Hitzbleck, Leiter des Geschäftsbereiches „Health“ bei adesso: „Wir kennen uns im Gesundheits-
wesen gut aus – sowohl fachlich als auch technologisch. Wir setzen bei diesem Projekt modernste Technologi-
en ein und haben eine Softwarearchitektur konzipiert, mit der die Entstehung monolithischer Strukturen von 
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vornherein verhindert wird.“ Das Konzept zur Umsetzung der MDK-Branchenlösung kombiniert modernste, 
Java-basierte Technologien mit State-of-the-Art Open-Source-Lösungsbausteinen. Die Lösung selber wird in 
Form unabhängiger Teilsysteme, sogenannter Self Contained Systems (SCS), entwickelt. Das System wird stu-
fenweise entwickelt und produktiv genommen. Bereits Ende 2018 soll das erste Modul in Produktion gehen. 
Der Projektabschluss ist für Ende 2021 vorgesehen. 

adesso
adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und fokussiert sich mit Bera-
tung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffent-
lichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der 
Mitarbeiter, einer umfangreichen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von 
Softwareprojekten. Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger 
werden.

adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell über 2.200 Mitarbeiter. Die Aktie ist im re-
gulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen die Allianz, Commerzbank, Hannover Rück, Bosch, 
Union Investment, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK sowie das Beschaffungs-
amt des Bundesministeriums des Innern.

HBSN AG Unternehmensgruppe
Die HBSN AG wurde im Jahr 2006 gegründet und hat sich seitdem erfolgreich zu einem der mittelständischen 
Branchenmarktführer im Gesundheitswesen entwickelt. Zur HBSN-Gruppe gehören – neben der Mutterge-
sellschaft HBSN AG, in der das Beratungsgeschäft gebündelt ist – noch weitere Tochterunternehmen und 
Beteiligungen mit Schwerpunkten in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit, Softwareent-
wicklung sowie Digitalisierung und eHealth. 

Die breite, durch das Gesundheitswesen geprägte Unternehmensstruktur der HBSN-Gruppe bietet den Kun-
den und Partnern Vorteile und Mehrwerte. Die Leistungserbringung der verbundenen Unternehmen ergänzt 
sich hervorragend zum Wohle der Kunden (www.hbsn-ag.de).

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)
Der MDK ist eine Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und in nahezu jedem 
Bundesland als eigenständige Arbeitsgemeinschaft organisiert. Bundesweit setzen sich aktuell über 8.000 
MDK-Mitarbeiter mit Beratung und Erstellung von Gutachten für eine optimale Qualität in der Gesundheits-
versorgung ein. 


