
 

 

 
Pressemitteilung  
Kauf der Meona Group durch Trill Impact 
 

Von Trill Impact beratene Fonds erwerben Mehrheitsbeteiligungen an Meona 
Group und i-SOLUTIONS mit dem Ziel, die beiden Unternehmen zusammenzu-
führen 
Freiburg, 23. Juni 2021 - Die Meona Group mit ihrer belgischen Tochter E.care ist ein Anbieter zu-
kunftsweisender Softwarelösungen, der alle Arbeitsabläufe und Anforderungen des modernen Klinik-
alltags zuverlässig unterstützt. Trill Impact hat die Mehrheit der Anteile an der Meona Group von der 
Beteiligungsgesellschaft EMERAM Capital Partners übernommen. Der Kaufpreis unterliegt der Ver-
traulichkeit. 

Von Trill Impact beratene Fonds haben auch die Mehrheit der Anteile an der i-SOLUTIONS, einem 
langjährigen Anbieter im Healthcare-IT Markt von hochzuverlässigen Lösungen im Patientenmanage-
ment und der Abrechnung in Krankenhäusern, Laboren und Radiologiepraxen, von einem deutschen 
Family Office und einer überregionalen Radiologie Kette erworben. Die Transaktion bedarf der fusi-
onskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt. 

 
Geplante Zusammenführung von Meona und i-SOLUTIONS als starkes Signal in den Healthcare-
IT Markt 

Gemeinsam mit Trill Impact plant die Meona Group ihren Zusammenschluss mit i-SOLUTIONS. Dieser 
soll nach Erhalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe zeitnah abgeschlossen werden. 

PD Dr. med. Tobias Schäfer, CEO der Meona Group: „Mit Trill Impact haben wir einen Investor gefun-
den, der unsere Vision teilt. Nun wollen wir unsere Innovationskraft mit der Erfahrung und Produkt-
breite von i-SOLUTIONS verbinden. Damit werden wir zum marktführenden Software-Anbieter im Ge-
sundheitswesen. Wir sind uns sicher, dass insbesondere unsere Kunden von dieser Verbindung 
enorm profitieren werden.“ Dr. med. Matthias Wuttke, CTO der Meona Group, ergänzt: „Die Durch-
gängigkeit der Patientenbehandlung, von Notaufnahme über Normalstation bis hin zur Abrechnung, 
wird in dieser Kombination eine neue Qualität erreichen“. 

Joachim Schweizer und Dr. Wolrad Rube, Geschäftsführer der i-SOLUTIONS, unterstreichen: „Die Pro-
dukte von Meona, E.care und i-SOLUTIONS decken gemeinsam nahezu alle Fördertatbestände des 
Krankenhauszukunftsgesetzes ab. Unsere Kunden erhalten nun die gesamte Bandbreite von führen-
den Lösungen aus einer Hand.“ 

Trill Impact wird die ambitionierten unternehmerischen und gesellschaftlichen Zielen unterstützen. 
Die Meona Group und i-SOLUTIONS leisten durch ihre Softwarelösungen einen großen Beitrag zur 
Verbesserung der Patientenversorgung sowie der Qualität und Effizienz des Gesundheitssystems. 
Dies steht im Einklang mit SDG 3 „Gute Gesundheit und Wohlbefinden“ und SDG 9 „Industrie, Inno-
vation und Infrastruktur“. 

  



 

 

Über die Meona Group GmbH 

Die Meona GmbH wurde 2008 von PD Dr. Tobias Schäfer und Dr. Matthias Wuttke in Freiburg 
gegründet. Gemeinsam mit Ärzten, Pflegefachkräften, Apothekern und weiteren Experten aus dem 
Gesundheitswesen haben sie die gleichnamige Software konzipiert, die Anforderungen des 
modernen Klinikalltags realisiert. Die Software zeichnet sich durch flexible und einfache Handhabung 
aus und stellt alle wichtigen Parameter in übersichtlicher Form bereit. Zum Produktportfolio gehört 
unter anderem eine spezialisierte Lösung für die Notaufnahme, eine umfassende Software für die 
Zytostatikaproduktion und eine intelligente Taxierungslösung für Rezepte. Meona leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen: Die Software schafft mehr 
Sicherheit und Zeit für Patienten, sorgt für reibungslose, vollständig digitale Abläufe ohne 
Medienbrüche und garantiert so eine kosteneffiziente Behandlung. Das Unternehmen ist 2017 unter 
Führung von EMERAM als Zusammenschluss der Healthcare-IT-Unternehmen Meona GmbH und 
E.care BVBA entstanden und wurde 2019 um die Dr. Heni Software GmbH & Co. KG erweitert. Weitere 
Informationen unter http://www.meona.de 

Die E.care bvba, mit Sitz im belgischen Turnhout, bietet gleichnamige Software-Lösungen zur 
Optimierung von Behandlungsprozessen in Krankenhäusern und dort vor allem in der Notaufnahme 
und im Operationssaal an. E.care wird in weit über hundert Notaufnahmen in verschiedenen 
europäischen Ländern verwendet. Weitere Informationen unter http://www.ecare.be 

Über i-SOLUTIONS Health GmbH 

Die i-SOLUTIONS Health GmbH betreut mit ihren Tochterunternehmen i-SOLUTIONS 
Radiologieinfomationsysteme GmbH und DATAPEC GmbH mit 240 Mitarbeitern in Deutschland und 
mehr als 50 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor rund 880 Installationen in Europa. Mit 
ganzheitlichen IT-Konzepten aus Beratung, Software und Service für Klinik, Labor und Radiologie 
bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden auf der Basis kommunikationsstarker 
Softwarelösungen ein Rundum-Sorglos-Paket aus der Hand eines Mittelständlers. i-SOLUTIONS 
zeichnet sich durch intensive, langjährige Kundenbeziehungen sowie ein nahezu einmalig 
breitgefächertes Produkt-Portfolio aus. Kunden schätzen die Zuverlässigkeit der 
Abrechnungslösungen sowie der termintreuen Abbildung gesetzlicher Anforderungen. i-SOLUTIONS 
verfügt darüber hinaus mit BusinessCentre über ein leistungsstarkes, schlankes ERP-System für 
Gesundheitseinrichtungen. Weitere Informationen unter http://www.i-solutions.de 

Über Trill Impact 

Trill Impact als Beteiligungsunternehmen unterstützt Unternehmen im nordeuropäischen Raum, die 
gesellschaftliche Herausforderungen im Einklang mit den UN Zielen zur nachhaltigen Entwicklung 
(SDGs, Sustainable Development Goals) adressieren. Weitere Informationen unter 
http://www.trillimpact.com 
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Press Release 
Trill Impact buys Meona Group 
 

Funds advised by Trill Impact acquire majority stakes in Meona Group and i-SO-
LUTIONS, with plans to merge the two companies 
Freiburg, 23 June 2021 – Meona Group with its Belgian subsidiary E.care is a provider of pioneering 
software solutions that reliably support all work processes and requirements of modern day-to-day 
clinical practice. Trill Impact has acquired the majority of the shares of the Meona Group from the 
investment company EMERAM Capital Partners. The purchase price is subject to confidentiality. 

Funds advised by Trill Impact have also acquired the majority of the shares of i-SOLUTIONS, a long-
standing provider in the healthcare IT market of highly reliable solutions in patient management and 
billing in hospitals, laboratories and radiology practices. Shares were acquired from a German family 
office and a national radiology department chain. The transaction is subject to approval by the German 
Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) under merger control law. 

 

Planned merger of Meona and i-SOLUTIONS sends a strong signal in the healthcare IT market 

Together with Trill Impact, Meona Group is planning to merge with i-SOLUTIONS. The merger is in-
tended to be completed in a timely manner after merger control approval has been granted. 

Dr. med. Tobias Schäfer, CEO of Meona Group, comments: “With Trill Impact, we have found an in-
vestor who shares our vision. Looking ahead, we want to combine our strength in innovation with the 
experience and product range of i-SOLUTIONS. This will make us the market-leading software pro-
vider in the healthcare sector. We are confident that our customers in particular will benefit enor-
mously from this partnership". Matthias Wuttke, CTO of the Meona Group, adds: "The continuity of 
the patient journey, from emergency room, to normal ward, to billing, will enable a new level of quality 
in care". 

Joachim Schweizer and Dr. Wolrad Rube, Managing Directors of i-SOLUTIONS: “The combined prod-
ucts of Meona, E.care and i-SOLUTIONS cover almost all funding requirements of the Hospital Future 
Act. Our customers will now receive the full range of leading solutions from a single source”. 

Trill Impact will support the ambitious corporate and social goals of the companies. With their software 
solutions, i-SOLUTIONS and Meona make a major contribution to improving the quality of patient care 
and efficiency in the healthcare system. This is in line with SDG #3 “Good Health and Wellbeing” and 
SDG #9 “Industry, Innovation and Infrastructure”. 

  



 

 

About Meona Group GmbH 

Meona GmbH was founded in Freiburg in 2008 by Dr. Tobias Schäfer and Dr. Matthias Wuttke. To-
gether with doctors, nurses, pharmacists and other healthcare experts, they designed the eponymous 
software to meet all requirements of modern day-to-day clinics. The software is characterized by its 
high degree of customization and developed user interface, which provides all important parameters 
in a clear, user-friendly layout. The product portfolio includes a specialized solution for the emergency 
room, comprehensive software for cytostatics production and an intelligent pricing solution for pre-
scriptions. Meona makes an important contribution to improving quality in the healthcare sector by 
increasing treatment safety and ensuring smooth, digital processes without interface and media dis-
ruptions, therefore freeing up additional time for patient care and guaranteeing cost-efficient treat-
ment. The company was founded in 2017 under the leadership of EMERAM as a merger of the two 
healthcare IT companies Meona GmbH and E.care BVBA, and was expanded in 2019 by Dr. Heni 
Software GmbH & Co. KG. Further information can be found at http://www.meona.de/ 

E.care bvba, based in Turnhout, Belgium, offers software solutions under the same brand for optimiz-
ing treatment processes in hospitals, with a focus on emergency rooms and operating theaters. E.care 
is used in well over a hundred emergency rooms across Europe. Further information can be found at 
http://www.ecare.be/ 

About i-SOLUTIONS Health GmbH 

I-SOLUTIONS Health GmbH, with its subsidiaries i-SOLUTIONS Radiologieinfomationsysteme GmbH 
and DATAPEC GmbH, has 240 employees in Germany, more than 50 years of experience in the health 
sector, and approximately 880 installations across Europe. With their holistic IT concepts, consisting 
of consulting, software and services, the German group offers an “all-round hassle-free” package for 
clinics, laboratories and radiology practices. i-SOLUTIONS is characterized by its close, long-term cus-
tomer relationships and a uniquely diverse portfolio of products. Customers appreciate the reliability 
of the billing solutions and legal requirements mapping function. With BusinessCentre, i-SOLUTIONS 
also provides a powerful, lean ERP system for its customers in healthcare facilities. Further information 
can be found at https://i-solutions.de/ 

About Trill Impact 

Trill Impact is a Private Equity firm supporting mid-sized companies in Northern Europe that address 
social and environmental challenges in line with the UN Sustainable Development Goals. Further in-
formation can be found at https://www.trillimpact.com/ 
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