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Mobile Software-Applikationen für Ärzte und Kliniken

Gesundheit aus der Kitteltasche
Werden die mobilen Gesundheit-Apps den Arzt bald überflüssig machen? Das sicher nicht, dennoch hat das iPad gute Chancen auf einen festen Platz am Krankenbett.

Die mobile Internetnutzung verzeichnet derzeit ein enormes Wachstum. Nach

sentasche zu haben – was möglicherweise
einmal lebensrettend sein kann.

Der Apothekenfinder ist ein weiteres Beispiel für mobile Anwendungen mit lokali-
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Web Watch 2010 hat die Verbreitung von
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Ersthelfer im Ernstfall richtig verhält.
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eigene Programme im Web schreiben, z.B. mit
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Die Entwicklung mobiler Software-Ap-

iPad statt Klemmbrett und in einem zweiten plikationen im Gesundheitsmarkt steckt
ist möglicherweise durch
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des Gerätekonzepts iPad im Klinikbereich

mit der sich Arztbriefe, Befunde, Laborbe-

aus, und Anbieter wie imatics sind opti-

richte und andere Patienteninformationen
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Die Firma imatics hat sich auf die Ent-

Medienbüro Medizin Hamburg

wicklung von Anwendungen für iPad &

www.mbmed.de
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