
 
 
P.E.G. eG nimmt Angebot zur KBV-zertifizierten Videosprechstunde 
der Minxli Services GmbH mit an Bord 
 

 
München, September 2021 – Die P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG listet ab 
sofort die Minxli Services GmbH als ein Anbieter für KBV-zertifizierte und 
datenschutzkonforme Videosprechstunde. Die Datenverarbeitung der Minxli-
Videosprechstunde erfolgt ausschließlich in Deutschland, ist  DSGVO-konform und bietet so 
eine sichere Kommunikation zwischen Ärzt*in und Patient*in. Ohne aufwendige Installation, 
ist die Minxli-Videosprechstunde sofort anwendbar - spezielle technische Kenntnisse oder 
Software sind nicht notwendig. Die P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG will 
zukünftig die Minxli Services GmbH dabei unterstützen, das Angebot zur Videosprechstunde 
Ärzt*innen und Kliniken bekannt zu machen. Damit folgt die P.E.G. eG dem wachsenden 
Trend, dass Einkaufsdienstleister immer mehr digitale Services in ihr Portfolio aufnehmen. 
 
Websites: 
 
https://www.peg-einfachbesser.de/ 
https://minxli.com/ 
 
 
Über Minxli Services GmbH 

Einfache und sichere digitale Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten: 2016 mangelt 
es in Deutschland noch an der grundsätzlichen Bereitschaft, diese Möglichkeit überhaupt zu 
nutzen. Gesetzliche und gesellschaftliche Hürden kamen erschwerend dazu. Dennoch schafft 
es die Minxli Services GmbH in München schon damals, sich als einer der ersten 
Lösungsanbieter für Videosprechstunden in Deutschland zu etablieren.  

2017 nimmt die Idee eines neuen Arbeitsmodells - des Online-to-Offline-Prinzips (O2O) – 
schnell Gestalt an und kommt der Vision von Minxli, die Praxis der Zukunft sehr viel 
menschlicher, flexibler und serviceorientierter zu gestalten, ein ganzes Stück näher.         
Zwei Jahre später ist diese Vision zur Realität geworden: In München öffnet die europaweit 
erste, hochwertig eingerichtete Minxli-Praxis. Dort können sich Ärzte flexibel einmieten und 
ihre Patienten in voll ausgestatteten Behandlungsräumen empfangen oder ihre Sprechstunde 
per Video anbieten. Über die Minxli-App oder online können Patienten ihre Termine sicher 
buchen und verwalten.            

Zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern und medizinischen Fachexperten arbeiten 
die Menschen hinter Minxli mit viel Herzblut und persönlichem Engagement an innovativen, 
digitalen Lösungen, um den Aufwärtstrend, den die Telemedizin in Zeiten von COVID-19 
erlebt, weiter voranzutreiben. Ganz nach der Unternehmensphilosophie: „Connecting people 
in healthcare!“ 
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