
Samsung greift Apple
mit neuem Tablet an
Der südkoreanische Elektronik-
konzern Samsung will sich mit
einem neuen Tablet-Computer
gegen die Übermacht des iPad
von Apple stemmen. Am Don-
nerstag stellte der Konzern die
erweiterte Version seines Mo-
dells Galaxy Note vor. Samsung
hofft, dass das Galaxy Note 10.1,
das ab sofort in den USA, Groß-
britannien und Südkorea auf dem
Markt ist, bei den Kunden gut
ankommt und dass der Konzern
zum US-Konkurrenten Apple
aufschließen kann. Die frühere
Version seines Tablet-Computers
verkaufte Samsung seit dem Start
im Oktober mehr als zehn Millio-
nen Mal. Apple dagegen brachte
allein im ersten Halbjahr 2012
fast 29 Millionen iPads an die
Kunden. Damit hat der US-Kon-
zern einen Marktanteil von über
64 Prozent – Samsung kommt
auf zehn Prozent. REUTERS

Facebook hält an
Gesichtserkennung fest
Facebook hat sich nach der Wie-
deraufnahme des Verfahrens der
Hamburger Datenschutzbehörde
gegen Kritik an der automa-
tischen Gesichtserkennung ver-
wahrt. „Wir sind der Auffassung,
dass die Fotomarkierungsfunktion
auf Facebook vollkommen kon-
form mit dem europäischen Da-
tenschutzrecht ist“, teilte ein
Sprecher des weltgrößten sozia-
len Netzwerks in Deutschland am
Donnerstag mit. Derzeit werde in
Absprache mit dem europäischen
Datenschutzbeauftragten von
Facebook in Irland an einer
Lösung gearbeitet, wie Nutzer
künftig über Fotomarkierungsvor-
schläge informiert würden. Mit
der Funktion können Personen
auf Fotos erkannt werden. Die
Hamburger Datenschutzbehörde
hat nach mehr als zwei Monaten
Pause das Verfahren gegen die
automatische Gesichtserkennung
wieder aufgenommen. Ziel ist es
laut dem Hamburger Daten-
schutzbeauftragten Johannes Cas-
par, die bereits erhobenen Daten
der Betroffenen zu löschen oder
sicherzustellen, dass die Betroffe-
nen einer weiteren Speicherung
und Verwendung ihrer Gesichts-
daten nachträglich ausdrücklich
zustimmen können. Diesem
Wunsch sei Facebook bisher nicht
nachgekommen und verzichte nur
vorerst auf die Erstellung weiterer
Gesichtsmodelle. REUTERS

Lenovo steigert Gewinn
trotz aggressiver Preise
Im Rennen um die Marktführer-
schaft bleibt der chinesische PC-
Hersteller Lenovo dem Branchen-
primus Hewlett-Packard eng auf
den Fersen. Der Gewinn stieg im
ersten Geschäftsquartal von April
bis Juni um 30 Prozent auf 141,4
Mio. Dollar, teilte der Mutterkon-
zern des deutschen Aldi-Lieferan-
ten Medion am Donnerstag mit.
Dies entspricht zwar der gerings-
ten Wachstumsrate seit dem drit-
ten Quartal 2010/11, lag jedoch
über den Erwartungen von Ana-
lysten. Dies trieb die in Hong-
kong notierte Aktie mit einem
Plus von zwischenzeitlich fast
sieben Prozent auf ein Sieben-
Wochen-Hoch. Der Thinkpad-
Hersteller Lenovo ringt mit HP
um den Posten an der Markt-
spitze. Dank aggressiver Preise,
Übersee-Übernahmen und eines
schnell wachsenden Heimat-
markts hat sich der chinesische
Konzern bis auf den zweiten
Platz vorgekämpft. REUTERS

Cisco profitiert 
von Sparprogramm
Der US-Netzwerkausrüster Cisco
Systems hat im vierten Quartal
mehr verdient als von Analysten
erwartet. Ohne Sonderposten be-
trug das Ergebnis 2,5 Mrd. Dollar
oder 47 Cent je Aktie, teilte das
Unternehmen am Mittwoch mit.
Experten hatten im Durchschnitt
mit 45 Cent pro Anteilschein ge-
rechnet. Der Umsatz erhöhte sich
im Jahresvergleich um vier Pro-
zent auf 11,7 Mrd. Dollar. Cisco
führte das gute Ergebnis auf Kos-
teneinsparungen und ein laufen-
des Restrukturierungsprogramm
zurück. REUTERS
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„Wir werden das
Angebot schnell
ausbauen und die
Inhalte weiterer
Studios präsentieren“
ALEXANDER GOETHEL, 
Google-Manager

Google rüstet mit neuem Filmangebot gegen iTunes auf
Internetkonzern erweitert eigene Onlineplattform, um besser mit Apple und Amazon konkurrieren zu können. Diese buhlen schon um Rechte und Kunden

Der Wettbewerb auf dem deutschen Markt für digi-
tale Videoinhalte verschärft sich. Seit Donnerstag
verleiht auch Google Filme über die Plattform Goo-
gle Play, wie das Unternehmen mitteilte. Bislang
vertreibt der Internetkonzern dort Spiele, Pro-
gramme und elektronische Bücher, vor allem für
Smartphones und Tablets mit dem Google-Be-
triebssystem Android. Mit rund 700 Filmen ist die
Auswahl zunächst vergleichsweise begrenzt. „Wir
werden das Angebot schnell ausbauen und die In-
halte weiterer Studios präsentieren“, sagte Google-
Manager Alexander Goethel. 

Derzeit befinden sich die großen IT-Konzerne in
einem Wettlauf darum, wer das überzeugendste An-
gebot an digitalen Inhalten bieten kann. Hinter-
grund ist, dass zahlreiche Unternehmen zeitnah ei-
gene Tablet-Rechner auf den Markt bringen wollen,
deren Nutzen erheblich von den verfügbaren Inhal-
ten wie Filmen, Musik, Spielen oder Büchern ab-
hängen. Bislang wird der Markt von Apples iPad

dominiert. Das Kindle Fire von Amazon soll noch in
diesem Jahr in Deutschland auf den Markt kommen,
das Nexus 7 und das Surface von Microsoft werden
ebenfalls für dieses Jahr erwartet. Diese Konkurrenz
trieb zuletzt die Preise für die Streaming-Rechte von
Filmen und Fernsehserien in die Höhe.

Google hat unter anderem Verträge mit den gro-
ßen US-Studios Paramount, NBC Universal, Disney
und Sony sowie deutschen Studios wie Prokino, Se-
nator Film, Tiberius Film und Universum Film. Es
fehlen aber wichtige Anbieter wie Warner, Fox oder
MGM, die beispielsweise von Apple über iTunes an-
geboten werden. Allerdings hatte das Apple-Portal
zum Start im April 2009 auch nur einige Hundert
Filme im Angebot. Weltweit hält der Konzern an
45000 Filmen und 90000 TV-Episoden die Rechte.
Amazon baut derzeit das Angebot der Tochter Love-
film aus. Der Aufbau von Inhalten ist kompliziert,
weil für jedes einzelne Land die Rechte zusammen-
gekauft werden müssen. Zudem verschärfen Anbie-

ter wie der TV-Konzern Pro Sieben Sat 1 mit der
Onlinevideothek Maxdome den Wettbewerb.

Angeschaut werden können die Google-Filme auf
dem Desktop über den Browser. Komplizierter wird
eine Übertragung auf den Fernseher, da es in
Deutschland die Settop-Box Google TV noch nicht
gibt. Auch der Wohnzimmercomputer Nexus Q kann
die Brückenfunktion nicht erfüllen, weil Google das
Konzept noch überarbeiten möchte. Ähnlich wie
andere Onlinefilmverleiher verlangt Google für
hochaufgelöste aktuelle Kinofilme 4,99 Euro sowie
3,99 Euro für Filme in Standardauflösung. Ältere Ti-
tel können für 2,99 Euro beziehungsweise 3,99 Euro
ausgeliehen werden. Gegenüber Googles Play-Store
in den USA fehlen in Deutschland noch Musik und
Zeitschriften. US-Kunden können Filme auch kau-
fen, während Google in Deutschland bislang nur als
Filmverleiher auftritt. Parallel kann man sich hierzu-
lande ausgewählte Filme über Googles Videoplatt-
form Youtube ansehen. FTD, DPA
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Die Unruheständler

In einer Serie widmet sich die FTD
dem demografischen Wandel – und ins-
besondere den Folgen der älter werden-
den Gesellschaft. Wir beschreiben, wie
Unternehmer und Manager umdenken
lernen, erläutern neue Geschäftsideen
und stellen Firmen vor, die von dieser
Entwicklung profitieren. Alle Serienteile
finden Sie nach der Veröffentlichung in
der Zeitung auch online unter
www.ftd.de/unruhestand
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Die Ärztin Birgitta Killing nutzt das iPad, um alle wichtigen Daten ihrer Klinikpatienten zu erfassen. Ihre Pflegerkollegen kommunizieren damit auch von Hausbesuchen

Is was, iDoc?
Mit dem Alter kommen die Zipperlein. Gerade in ländlichen Regionen stellt die steigende Zahl der Senioren Ärzte und Kliniken

jedoch vor echte Probleme. Mediziner tüfteln deswegen in Eigenregie an Lösungen – und behandeln per iPad und Smartphone

Kathinka Burkhardt, Wetzlar
.........................................................................................................................

Steffen Trettin weiß alles. Ein Blick in
seinen Computer – und der Kranken-
pfleger der hessischen Lahn-Dill-Kli-
niken sieht sofort, welcher seiner Kol-
legen gerade welchen Patienten zu
Hause besucht. Ein Mausklick, und
dann weiß er auch, welche Behand-
lung der zuständige Arzt zuletzt vor-
genommen hat – und selbst, wo im
Haus des Patienten sich das Medizin-
köfferchen befindet. Auch die Ent-
wicklung von Schmerzen, Schwindel
und Übelkeit jedes einzelnen Kranken
sind hinterlegt. „Ich bin sofort auf dem
neuesten Stand – und alle anderen, die
den Patienten betreuen, auch“, sagt er. 

Trettin ist pflegerischer Koordina-
tor des Palliativ-Care-Teams der Lahn-
Dill-Kliniken, in dem Klinik- und
Hausärzte, Kranken- und Altenpfleger
unheilbar kranke Menschen versor-
gen, die ihre letzten Lebenswochen zu
Hause verbringen möchten. Mehrmals
am Tag besuchen die Teammitglieder
die Patienten und nutzen seit 2011 ein
völlig neues System: Auf Apples Tab-
let-Rechner iPad notieren sie alle
Werte der Kranken, informieren ei-
nander und kommunizieren mit der
Klinik. Über 80 Kilometer erstreckt
sich der Lahn-Dill-Kreis an der weites-
ten Stelle, aber dank der webbasierten
Software namens ePalliativ-Akte kann
Trettin von Wetzlar aus bei Notfallan-
rufen sofort feststellen, was zu tun ist –
und lebensnotwendige Zeit sparen.

Ein großer Fortschritt, denn die seit
Jahren angekündigte Telemedizin-Re-
volution hat sich im Ärztealltag noch
nicht durchgesetzt. Zu sensibel sind
Patientendaten: Ein sicheres Soft-
waresystem, bei dem Informationen
mobil über das Internet stets abrufbar
sind, können sich die wenigsten leis-
ten. Zwar senden Kliniken Röntgen-
bilder per E-Mail an externe Radiolo-
gen, und die Berliner Charité arbeitet
daran, dass Kardiologen von Berlin
aus Herzpatienten in Brandenburg
überwachen. Projekte, in denen alle
Gesundheitsversorger wie Pfleger,
Hausarzt, Klinik und Patient im Alltag
miteinander verbunden sind, gibt es
jedoch kaum. 

Das könnte sich dank Smartphones
und Tablets ändern: Das Projekt der
Lahn-Dill-Kliniken ist eines von viel-
en, in denen Mediziner versuchen, das
größte Probleme des Gesundheitssys-
tems anzugehen: Immer mehr Bürger
erreichen ein hohes Alter. In einigen
ländlichen Regionen wird sich der
Anteil der über 65-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung bis 2030 verdop-
peln – auch weil die Jungen in die
Großstädte ziehen. In Brandenburg
gehen die Landesstatistiker davon aus,
dass 2030 jeder dritte Bewohner über
65 Jahre alt sein wird, sich der Anteil
derer über 80 verdoppelt.

Damit steigt die Fallzahl typischer
Alterskrankheiten wie Rheuma, Diabe-
tes oder Herzleiden, deren Behand-
lungserfolge von der ständigen Kon-
trolle der Körperwerte abhängt. „Infor-
mationsmangel ist eine der größten
Fehlerquellen. Je besser die behandeln-
den Menschen über den Patienten Be-
scheid wissen, desto hochwertiger

kann er behandelt werden“, sagt Bir-
gitta Killing, Chefärztin in den Lahn-
Dill-Kliniken und ärztliche Leiterin des
Projekts. Niedergelassene Hausärzte
finden jedoch selten Nachfolger, die
sich ein Leben auf dem Land vorstellen
können, müssen schließen und Patien-
ten zu teilweise weit entfernten Kolle-
gen schicken. 

Der demografisch bedingte Fach-
kräftemangel zwingt zudem Ärzte, mit
der Arbeitskraft ihrer Krankenhelfer zu
haushalten, die mit spezieller Schulung
teilweise auch alleine auf Visite ge-
schickt werden. „Wir werden in Zukunft
Fachkompetenz häufiger zum Patien-
ten bringen müssen“, so Killing.

Wenn Ärzte und Pflegekräfte wich-
tige Behandlungshinweise per iPad
und Laptop notieren, abrufen und sich
kontaktieren können, birgt dies eine
große Chance, die wachsende Masse
Kranker gut versorgen zu können.
„Wenn die Qualität der Gesundheits-
versorgung gleich bleiben soll, müs-
sen wir neue Wege finden“, sagt Nor-
bert Köneke, medizinischer Leiter der
Lahn-Dill-Kliniken. Er hat die soge-
nannte ePalliativ-Akte mit seinen Ärz-
ten und Pflegern, der Deutsche-Tele-
kom-Sparte T-Systems und dem nie-

derländischen IT-Unternehmen Porta-
vita entwickelt, das auf Lösungen für
die Behandlung chronisch kranker
Menschen spezialisiert ist. Für die Si-
cherheit der Krankendaten sorgt die
Telekom. Die Entwicklungskosten der
ePalliativ-Akte in Höhe eines sechs-
stelligen Betrags trugen die beiden
Partnerunternehmen; die Nutzungs-
kosten übernimmt die Klinik.

300 Kranke versorgt das Palliativ-
Care-Team jährlich. „Es ist eine relativ
kleine Patientengruppe. Die Doku-
mentation per iPad und Laptop ist
aber eine Chance für viele andere Be-
reiche“, so Köneke. Denn das Projekt
erfüllt den wichtigsten Anspruch für
Innovationen im Gesundheitssystem:
Die Qualität der Versorgung steigt. Bei
nur fünf Prozent der Patienten kommt
es noch zu Notfällen mit Einlieferung
ins Krankenhaus. „Das ist ein großer
Erfolg“, sagt Killing. 

Alle Probleme löst die digitale Ver-
netzung nicht, aber sie dämpft die Fol-
gen des demografischen Wandels. „Re-
gionale Defizite in der medizinischen
Versorgung können so zumindest an-
satzweise ausgeglichen werden, ärztli-
ches Wissen ausgetauscht“, sagt Urs-
Vito Albrecht von der Medizinischen

Hochschule Hannover, dessen Team
Zusatzprogramme für Smartphones
und Tablets erforscht. Weltweit zählt
der IT-Branchenverband Bitkom schon
15000 Gesundheits-Apps. Bei den
meisten sammeln Nutzer aus eigenem
Interesse ihre Körperwerte. „Aber die
Akzeptanz dieser Technologie bei Pa-
tienten und medizinischem Personal
steigt, wenn sie leicht zu bedienen und
Inhalte auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind“, so Albrecht.

Keine App, aber ein System zur Be-
treuung per Smartphone hat auch
Hans-Detlev Stahl mit seinen Kollegen
vom Ambulanten Behandlungsnetz in
Leipzig eingerichtet. „Mit der altern-
den Gesellschaft haben wir es mit
vielen Erkrankungen zu tun, die durch
Prävention möglicherweise vermieden
oder zumindest verzögert werden kön-
nen“, sagt der Mediziner. Durch Über-
gewicht oder familiäre Krankheiten
vorbelastete Patienten dokumentieren
Gewicht, Blutdruck oder Blutzucker
auf ihrem Smartphone, senden diese
verschlüsselt an die Praxis, von wo
Stahl sofort sieht, ob die Daten gut
sind. Das spart kostbare Zeit – die viele
Hausärzte bisher noch im Auto auf dem
Weg zu Patienten verbringen.


