
Ihre Datenbank DFBPerformer basiert
ebenfalls auf dem ICW eHF und bietet
eine Fülle vonAuswertungsmöglichkei-
ten für denTrainings- und Spielbetrieb.

illionen Menschen mit Dia-
betesmellitusmessen täglich
ihre Blutzucker- und Insulin-

werte. Die Informationen sind entschei-
dend, damit der Arzt angemessen be-
handeln kann.
Wie aber zu Hause mit den vielen

Daten umgehen undwohin damit? No-
tieren, ausdrucken, abheften? Undwie
kommen die Daten dann vollständig da-
hin, wo sie gebrauchtwerden – zuHaus-
arzt, Diabetologe oder zur Diabetesbe-
raterin?
„Wie in so vielen Bereichen derme-

dizinischenVersorgung kann auch hier
die Informationstechnologie sinnvolle
und praktikable Lösungen schaffen“,
erklärt Peter Kirschbauer, Vorstands-
vorsitzender des eHealth-Spezialisten
ICW. Deshalb entwickeln Roche Diabe-
tes Care und ICW jetzt gemeinsam
eine neue Generation webbasierter Lö-
sungen für ein effizientes Diabetes-Ma-
nagement, die es ermöglicht, gesund-
heitsrelevante Daten regelmäßig und
strukturiert zwischen Patient undArzt
online auszutauschen. Für schnelle und
erfolgversprechende Therapieentschei-
dungen und damit für eine bessereVer-
sorgungsqualität.
Die Entwicklungsarbeit erfolgt un-

ter anderem auf Grundlage der Software
Accu-Chek®360° und dem ICWeHealth
Framework (eHF). Burkhard G. Piper,
Präsident Roche Diabetes Care, erklärt:
„Wir haben eine umfassende Suche
nach einemTechnologiepartner durch-
geführt und freuen uns, dass dieWahl
auf ICW gefallen ist.“
Das eHF ist Basis für alle ICW Ent-

wicklungen. Es bietet eine leistungsstar-
ke und flexible Umgebung für die An-

wendungsentwicklung und Dateninte-
gration. Davon profitieren seit Anfang
des Jahres auchTrainer undBetreuer der
deutschen Fußballnationalmannschaft.

Moderne Diabetesversorgung
Roche Diabetes Care und ICW entwickeln eine neue Generation webbasierter Kommunikations-
lösungen für ein modernes und effizientes Diabetesmanagement.

InterComponentWare AG
Altrottstraße 31
D -69190Walldorf (Baden)
Tel.: +49 - (0)6227- 385 - 100
Fax: +49 - (0)6227- 385 - 199
E-Mail: info@icw-global.com
Internet: www.icw-global.com

COMPASS | ADVERTORIAL

72 EHEALTHCOM

M

Roche Diabetes Care und ICW wollen die Qualität der medizinischenVersorgung für
Diabetiker mit webbasierten Kommunikationslösungen verbessern.

Mehr Informationen
zurTechnologiepartner-
schaft mit Roche
Diabetes Care und zum
eHealth Framework
(eHF) auf der MEDICA
2010 in Düsseldorf,
17. bis 20. November
2010, Halle 15 G34

DFB-Trainer Hansi Flick berichtet am
ICW Stand über Erfahrungen mit der
eHF-basierten ICW Lösung DFBPerformer
Freitag, 19. November 2010 von
10.30 bis 11.00 Uhr


