
03/12 EHEALTHCOM 65

INTEL: Mobile IT im
Dienste der Gesundheit

Immedizinischen Umfeld sindmo-
bile IT-Produkte ein echter Gewinn. So-
wohl die Patientenversorgungwird ver-
bessert, als auch das medizinische
Personal entlastet. Insbesondere Kran-
kenhausteams profitieren von zuver-
lässig funktionierenden mobilen Sys-
temen, die gleichzeitig die sensiblen
Patientendaten schützen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Ha-
ben Pflegepersonal und Ärzte imKran-
kenhaus dank Notebook, Smartphone
oder Tablet-Computer amKrankenbett
Zugriff auf alle relevanten Patienten-
daten, spart dies Zeit, Geld und erhöht
gleichzeitig die Qualität der Patienten-
versorgung. Experten sprechen hier
von der „zweitenWelle der klinischen
Mobilität“.

Notebooks sind heute die am wei-
testen verbreitete Gattung mobiler
Endgeräte im Klinikumfeld. Dies liegt
zum einen am hohen Reifegrad von
Hard- und Software, zum anderen dar-
an, dass derzeit noch zu wenige An-
wendungen für den Einsatz auf Smart-
phones und Tablets optimiert wurden.
Außerdem sind klassische Notebooks
aufgrund ihrer leistungsfähigeren

CPUs im Vorteil, wenn es um die Ar-
beit mit umfangreichen Daten wie di-
gitalen Röntgenbildern geht.

Laut einer Studie derMarktforscher
von IDC nannten 54 Prozent der Be-
fragten „Sicherheit“ als wichtigste Ei-
genschaft für im Gesundheitsbereich
verwendete mobile Geräte.Weder dür-
fen auf Servern und Endgeräten ge-
speicherte Patientendaten gefährdet
werden, noch darf der Datentransfer
zwischen den Maschinen angreifbar
sein. Hersteller wie Intel entwickeln
schon seit Längerem Schutztechniken
für Server und (mobile) Endgeräte, die
ihre Stärken insbesondere im Klinik-
umfeld voll ausspielen: Die Intel
Trusted-Execution-Technik etwa er-
schwert die Infektion der Endgeräte
durch Schadsoftware. UmDaten sicher
und störungsfrei zu ver- und entschlüs-
seln, hat Intel mit Advanced Encryp-
tion Standard New Instructions eine
Technik entwickelt, die Dateienmittels
des bislang als unknackbar geltenden
AES-Algorithmus codiert. Bei Verlust
oder Diebstahl des mobilen Endgerä-
tes sperrt Intels Anti-Theft-Technik
automatisch den Zugang zum Gerät,
indem der Computer unverzüglich au-
ßer Betrieb gesetzt und für Diebe nutz-

los gemacht wird. Falls der gestohlene
Computer wieder aufgefunden wird,
kann die Nutzbarkeit der Daten in kur-
zer Zeit vollständig wiederhergestellt
werden.

Ein weiterer Aspekt der Mobilität
ist der reibungslose Wechsel des Ar-
beitsplatzes innerhalb der Klinik. Da-
mit die Mitarbeiter beimWechsel des
Rechners sofort nach dem Login ihre
gewohnte Arbeitsumgebung und vor
allem den letzten Stand ihrer Arbeit
vorfinden, bietet sich die Desktop-Vir-
tualisierung an. Sie wird beispielsweise
an der Berliner Charité mit zirka 1 700
Clients erfolgreich praktiziert. Mit die-
ser Technik bekommen die Angestell-
ten von überall Zugriff auf ihre Daten.
Das Betriebssystem der Clients sowie
die Anwendungen laufen auf Servern
im Rechenzentrum der Charité, wo je-
demMitarbeiter ein virtueller Arbeits-
platzrechner zugeordnet ist.

Neben Desktop-Virtualisierung und
mobilen Endgeräten gibt es noch zahl-
reiche weitere Faktoren, die den Klinik-
alltag effizienter machen. Dazu
gehören Techniken wie Unified Com-
munications, ein flächendeckendes
Funknetz oder Softwareverteilungslö-
sungen für mobile Apps. Spielen all
diese Komponenten zusammen, kann
sich das Klinikpersonal trotz der
hohen Arbeitslast besser auf das We-
sentliche konzentrieren: dasWohl der
Patienten.
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Mobile IT-Produkte ermöglichen dem Krankenhauspersonal überall den Zugriff auf die
relevanten Daten und entlasten Pflegekräfte und Ärzte im Alltag so spürbar.


