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IT für die Gesundheit
Profi für Komplettlösungen im IT-Bereich ist die Informations- und Kommunikationsgesellschaft mbH kurz Infokom GmbH schon seit mehr als
20 Jahren, doch in letzter Zeit macht das Unternehmen auch mit IT-Systemlösungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft von sich reden. Zudem sind seine mobilen Gesundheitslösungen wie Mobil Diab zur Unterstützung von Diabetes-Patienten am Markt sehr gefragt.
Als regionaler IT-Dienstleister ist
Infokom 1991 gestartet, doch
mittlerweile arbeiten seine 22 Mitarbeiter am Hauptsitz in Neubrandenburg auch international daran, dass die IT der Kunden,
darunter medizinische Einrichtungen, produzierende Unternehmen und öffentliche Stellen, immer funktioniert. Neben der
Lieferung und Implementierung
von Netzwerken, Servern und

Computern bietet Infokom eigene
Softwarelösungen, unter anderem E-Health-Applikationen basierend auf einer hochsicheren
Telematikplattform, an. „Wir bieten umfassenden Service und
Wartung rund um die Uhr und
können für Sicherheit und Datenschutz ein eigenes Leistungspaket
anbieten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Rolf-Dietrich
Berndt, der das Unternehmen

1991 gründete. Gerade in letzter
Zeit rückt jedoch der Gesundheitsbereich in den Fokus und
Infokom hat sich hier auf entsprechende Systemlösungen spezialisiert, wie die Entwicklung und
den Betrieb von medizinischen
Datenbanksystemen, Smartphone-Applikationen für die Betriebssysteme iPhone, Android und Microsoft Windows CE als mobile
Datenanbindung für Patienten

und Pflegedienstkräfte oder die
Implementierung von selbst entwickelten Interfaces im Gesundheitsumfeld.
„Besonders das Mobil Diab für Diabetespatienten hat große Anerkennung gefunden“, unterstreicht
Rolf-Dietrich Berndt. „Der Patient
kann seine Daten täglich einpflegen. Durch diese konsequente
Dokumentation lassen sich Therapiemaßnahmen gezielt einset-

zen.“ Die entsprechende Telematikplattform kann die Daten verschlüsselt an den Arzt weiterleiten, sodass eine direkte Verknüpfung zwischen Patient und Arzt
möglich ist. „Telemedizinische
Anwendungen werden immer
wichtiger, da sie zur Prävention
einen Beitrag leisten“, unterstreicht Rolf-Dietrich Berndt. „Unser Mobil Diab etwa wird bereits
im In- und Ausland, etwa in den

Arabischen Emiraten und in den
USA, vertrieben.“ Für die nächsten Jahre werden IT-Systemlösungen im Fokus bleiben, aber Infokom wird auch neue eigene
Entwicklungen auf dem Gebiet
der Telematik und E-Health weiter forcieren. Forschungsprojekte
mit Universitäten, beispielsweise
zum Thema Stressmessung mit
der Uni Rostock, werden auf jeden Fall fortgesetzt.
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IT for health
For more than 20 years, Infokom GmbH has been stablished as the professional partner for fullrange IT solutions, but only recently the company has made a name with IT system solutions for
the health sector. Mobile health solutions like Mobil Diab for the assistance of diabetes patients have
been much sought after in the market.

Über die Telematik-Plattform kann der Patient seine Diabeteswerte
verschlüsselt an den Arzt übertragen, der dann über die weitere
Behandlung entscheidet//Via the telematics platform, the patient
can transmit his medical data to his doctor, who then decides on the
future therapy

In 1991, Infokom started as a regional IT service provider, but
meanwhile its 22 employees at

the company’s Neubrandenburg
headquarters are working hard to
develop and implement solu-

tions for an international clientele. Among Infokom’s customers are medical facilities, production companies and public
authorities. Apart from supplying
and implementing networks,
servers and computers, Infokom
focuses on its own software solutions, among them e-health
applications based on a highly
secured telematic platform.
“In addition, we offer 24/7 services, and even with regard to

safety and data protection, we
have developed a special service
package,” points out CEO RolfDietrich Berndt, who founded
the company in 1991.
Lately, the health sector has
moved into the limelight, and
Infokom has specialised in customised health solutions, including the development and operation of medical database bank
systems and smartphone applications for the operation systems

iPhone, Android and Microsoft
Windows CE.
“Above all, Mobil Diab for diabetes patients has won widespread recognition,” stresses Mr.
Berndt. “The patient is able to enter his data regularly, and his continuous record provides the necessary information to apply an
appropriate therapy.”
The telematics platform sends the
patient’s encoded data to his doctor, resulting in a direct partner-
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ship between patient and doctor.
“Telematic applications are gaining momentum as they contribute greatlyto prevention
measures,” points out Mr. Berndt.
“Our Mobile Diab has already
been distributed in Germany and
abroad, including the United
Arab Emirates and the USA.”
In the coming years, the focus
will remain on IT system solutions, but likewise, Infokom will
strengthen its own development
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in the area of telematics systems
and e-health solutions. Research
projects with Rostock University
on stress measurement are to be
continued in any event.

