
 Soft warelösungen 
für Ärzte und Psychotherapeuten



SOFTWARE FÜR DIE ANSPRÜCHE VON MORGEN

EPIKUR ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin-Charlott enburg und entwickelt seit 1999 Soft ware 
für den Gesundheitsbereich. Zur Produktf amilie gehören Praxismanagementsysteme für Ärzte und 
Psychotherapeuten, Systeme zur Datenerhebung und spezielle Lösungen für Ausbildungs- und 
Weiterbildungsinsti tute. 

Seit unserer Gründung haben wir uns im engen Austausch mit dem benachbarten Fraunhofer-Insti tut, 
der Technischen Universität Berlin und der Beuth-Hochschule für Informati k zu einem Spezialisten für 
Soft warelösungen im E-Health-Bereich entwickelt. 

Im Fokus unserer Entwicklungen steht die EDV-gestützte Zusammenarbeit verschiedener Fachkräft e. 
Eine eff ekti ve Soft ware, welche die immer komplexer werdenden Prozesse abbilden kann, ist in der 
Zukunft  unerlässlich – dies ist unser Ansporn. 

Über 2.700 Kunden vertrauen unserer Kompetenz und sind von unseren Lösungen wie dem Service 
gleichermaßen überzeugt. Im Bereich der Praxissoft ware für macOS sind wir mitt lerweile Marktf ührer.

DATEN UND FAKTEN

KNAPP 20 JAHRE ERFAHRUNG
Seit 1999 stellen wir uns erfolgreich den sich wandelnden Anforderungen im Gesundheitsbereich.

ÜBER 2.700 KUNDEN
Im Bereich der Praxissoft ware für macOS sind wir mitt lerweile Marktf ührer. Unter Kinder- und 
Jugendpsychiatern sind wir der Anbieter mit dem größten Zuwachs.

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Soft warelösungen entstehen im intensiven Austausch mit Ärzten und Psychotherapeuten. 
Die Anforderungen der Anwender werden gesammelt und nach Sichtung und Prüfung zeitnah 
umgesetzt.

KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG
Sowohl Interessenten als auch Kunden stehen kompetente Vertriebs- beziehungsweise 
Supportmitarbeiter zur Seite.

ALLE BEHANDLER AN EINEM TISCH
EPIKUR ermöglicht dank modernster Netzwerktechnologie eine plattf  ormübergreifende 
Vernetzung  interprofessioneller Teams aus Ärzten, Psychotherapeuten und weiteren Fachgruppen.
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Unsere Lösungen laufen unter macOS, Windows und Linux – ganz ohne Zusatzsoft ware.

Nicht nur mit Apple



UNSERE GESCHICHTE

Der Anfang

1999 wurden Psychotherapeuten durch das Psychotherapeutengesetz in die Kassenärztliche 
Vereinigung integriert. Sie benötigten nun eine Software, um ihre Leistungen mit der KV abrechnen 
zu können. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch lediglich Programme, die für die Ansprüche von Ärzten 
entwickelt wurden. Bestehende Programmanbieter sahen es nicht als erstrebenswert an, ihre Software 
um diesen Aspekt zu erweitern. Aus dieser Notwendigkeit und den Vorstellungen eines praktizierenden 
Berliner Psychotherapeuten wurde EPIKUR geboren.

Telematik im Gesundheitswesen

Praxissoftware wurde lange Zeit vorwiegend für die Leistungsabrechnung eingesetzt. 2005 zeichneten 
sich jedoch große Veränderungen beim Einsatz von EDV im Gesundheitsbereich ab. Im jungen 
Unternehmen EPIKUR mit vier Mitarbeitern wurde schnell klar, dass nur eine neue auf modernster 
Technologie beruhende Software den kommenden Anforderungen genügen würde. Der Entschluss zur 
Erstellung einer neuen Software fiel 2006. 

Die neue Version

Die neue Version EPIKUR 4 sollte einige grundsätzliche Merkmale aufweisen: Sie sollte zum einen offen 
sein für die Nutzung aller Fachgruppen, vom Psychotherapeuten bis zum Haus- und Facharzt. Zum anderen 
sollte die Software mehr können als die Abrechnung von Leistungen. Sie sollte alle Prozesse abbilden, 
die sich in einer Praxis zeigen, von der Patientenaufnahme bis zur Aufgaben- und Terminverwaltung. 
Und drittens sollte die Lösung ohne Zusatzsoftware auf allen gängigen Betriebssystemen funktionieren. 
Die neue Version unserer Praxissoftware wurde im Jahr 2009 vorgestellt und eingeführt.

Firmenhauptsitz Berlin



Unser Anspruch

Unser junges und ambitioniertes Mitarbeiterteam hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Probleme 
zu lösen, die beim Zusammenschluss unterschiedlicher Fachgruppen entstehen. EPIKUR in der neuen 
Version sollte sowohl den ärztlichen als auch den psychotherapeutischen Anforderungen gleichermaßen 
genügen. Ebenso sollten die gemeinsame Behandlung von Patienten sowie die Führung einer 
gemeinsamen Patientenakte über alle Fachgruppen und verschiedene Standorte hinweg ermöglicht 
werden.

Aktuelle Tendenzen

Seit 2012 arbeiten wir an einem onlinebasierten System zur Erhebung von Patientendaten. Diese 
Daten werden in Form von Fragebögen oder Tests unter Einhaltung des Datenschutzes erhoben und 
können direkt in die Briefschreibung übernommen werden. 

Wir entwickeln Lösungen für komplexe Praxisabläufe und -prozesse, wie sie in modernen 
Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sowie 
Ausbildungs- und Weiterbildungsinstituten vorzufinden sind. Unsere Programme verfügen unter 
anderem über ein ausgefeiltes Rollen- und Rechtemanagement, das die optimierte Zusammenarbeit 
vieler Akteure sicherstellt. 
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In Zusammenarbeit mit einem Dresdner Softwarehaus wird EPIKUR in der ersten Version 
entwickelt, die nur von Psychotherapeuten genutzt werden kann. Gründungsvater ist ein 
Berliner Psychotherapeut.

Die Entwicklung und der Vertrieb finden ausschließlich in Berlin-Charlottenburg statt. 
EPIKUR beschäftigt vier Mitarbeiter.

EPIKUR präsentiert ein neues Praxisprogramm, das sowohl für alle Betriebssysteme als 
auch von Ärzten und Psychotherapeuten gleichermaßen eingesetzt werden kann.

EPIKUR arbeitet an einer neuen eigenständigen Lösung für die Befunderhebung mittels 
Onlinebefragung, die auch im Programm integriert werden kann.

• Achtgrößter Anbieter von Praxissoftware für Ärzte und Psychotherapeuten
• Mehr als 3.000 Anwender auf allen Betriebssystemplattformen
• Marktführer im Bereich Praxissoftware für macOS
• Entwicklung einer Softwarelösung für Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitute
• Entwicklung eines Systems zur Onlinebefragung und -testung von Patienten für die 

Anamnese und Verlaufsdiagnostik
• EPIKUR beschäftigt 30 Mitarbeiter



UNSERE LÖSUNGEN
Praxissoft ware

In der medizinischen Versorgung ist ein Trend zur Bildung von Versorgungszentren und Gemeinschaft spra-
xen zu beobachten. Opti mierte Arbeitsabläufe und ein sicherer, schneller Zugriff  auf alle benöti gten 
Informati onen und Dokumente sind im Praxisalltag unverzichtbar geworden. EPIKUR ist eine 
moderne Praxissoft ware mit intuiti vem Bedienkonzept für Ärzte und Psychotherapeuten. Mit unseren 
Produktlinien e–medico bzw. e–therapie erfüllen wir sowohl die Anforderungen der Gegenwart als 
auch der Zukunft .

Soft ware für Aus- und Weiterbildungsinsti tute

EPIKUR hat eine Lösung für Ausbildungs- und Weiterbildungsinsti tute sowie größere Therapeutenzu-
sammenschlüsse entwickelt, die sowohl Insti tutsmitarbeiter als auch Ausbildungsteilnehmer bei der 
Arbeit deutlich entlastet. Wir arbeiten daran, die Prozesse eines Insti tuts in einer Soft ware abzubilden 
und die Benutzung des Programms intuiti v zu gestalten. Bisher konnten die komplexen Prozesse nur 
durch den Einsatz mehrerer Programme verwaltet werden.

Online-Datenerhebungssystem
EPIKUR bietet ein zukunft sweisendes Instrument zur Erfassung von Pati entenbeschwerden und zur 
genauen Diagnosti k im Vorfeld des ersten Pati entenkontakts, um dem Pati enten eine adäquate und 
noch bessere therapeuti sche Behandlung zukommen zu lassen. Ein weiteres Anwendungsfeld ist die 
Verlaufsdiagnosti k. Unser neues System ermöglicht die Erfassung von Daten während der Therapie, 
kann die Ergebnisse auswerten, grafi sch darstellen und in die Briefschreibung des Arztes oder 
Psychotherapeuten übernehmen.
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