
Einfache Anbindung 

medizinischer Geräte 

an Praxissystem, 

Optiker-Software 

und andere PMS 

Anbindung per  

Netzwerk, serieller 

Schnittstelle,  

Dateitransfer 

Protokolle: seriell 

proprietär, XML, HL7 

Unterstützt GDT 3.0 

und 2.1 

„Orders und 

 Results“ 

Bidirektionale  

Kommunikation 

Plattformen: 

Windows, Linux 

Unterstützte Geräte: 

TopCon TRK-2P, 

KR1, KR800S u.a., 

Shin Nippon DR-900, 

EKF Biosen - Weitere 

Geräte auf Anfrage 

Die Anbindung medizinischer Untersuchungsgeräte an führende 

Informationssysteme ist ein wichtiger Aspekt der digitalen  

Transformation im Gesundheitswesen. Dabei bieten viele Geräte 

Schnittstellen an, die keinem der üblicherweise verwendeten  

Standards wie GDT oder HL7 entsprechen. Mit der GDTbridge 

erfolgt eine Anbindung solcher Geräte ohne eine aufwändige,  

gerätespezifische Schnittstellen-Programmierung.  

Der Austausch von Daten ist dabei in beide Richtungen möglich: 

So kommen Patientendaten und Untersuchungsanforderungen 

vom Informationssystem auf das medizinische Gerät. Umgekehrt 

werden die erzeugten Untersuchungsdaten wieder an das Infor-

mationssystem übermittelt und für die Befundung und Archivie-

rung bereitgestellt. 

Die Kommunikation funktioniert für proprietäre Protokolle genauso 

wie für Standardprotokolle wie GDT und HL7. So funktioniert die 

Anbindung medizinischer Geräte in der Arztpraxis, im Krankenhaus 

und im Labor. 

GDTbridge – Anbindung medizinischer Geräte an 

Informationssysteme in Praxis, Klinik und Labor 
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Easy connection of medi-

cal devices to medical  

information systems,  

optometrist’s point-of-sale 

software, and patient  

management systems 

Connection via  

network, serial inter-

face, or file transfer 

Supported protocols: 

serial proprietary, 

XML, HL7 

Supports GDT 3.0 

and 2.1 

Orders and 

 Results 

Bidirectional  

communication 

Available for 

Windows and Linux 

operating  

system 

Supports the follo-

wing devices: Top-

Con TRK-2P, KR1, 

KR800S et al., Shin 

Nippon DR-900, EKF 

Biosen (other de-

vices upon request) 

Connecting medical examination devices to leading information 

systems is an important aspect of the digital transformation in 

healthcare. But still, many devices offer interfaces that do not 

correspond to any of the commonly used standards such as GDT 

or HL7. GDTbridge connects these medical devices without a com-

plex, device-specific interface programming. 

Bidirectional data exchange is possible: GDTbridge transfers pati-

ent data and examination requests from the information system to 

the medical device. Vice versa, GDTbridge transfers the generated 

examination data back to the information system and provides 

them for diagnosis or archiving. 

Communication works for proprietary protocols as well as for stan-

dard protocols such as GDT or HL7. In this way connecting medi-

cal devices works in medical practices, clinics and laboratories. 

GDTbridge – Connecting Medical Devices to Infor-

mation Systems in Medical Practices, Clinics and 

Laboratories 
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