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Immer höhere Verbindungsgeschwin-

digkeiten im Internet und die Einbin-

dung unterschiedlichster mobiler End-

geräte in betriebliche Prozesse be-

schleunigen die Entwicklung in Rich-

tung Cloud-Computing. Das stellt die

Anbieter von Branchensoftware vor

völlig neue Herausforderungen. 

C
loud-Computing ermöglicht es Anwen -
dern, Programme und Daten sicher

auf die externen Rechner einer Cloud zu
verlagern. Über das Internet holt man
sich dann immer nur die Daten und 
Anwendungen, die gerade gebraucht
werden. Diese dynamische, am aktuellen
Bedarf angepasste Nutzung ist für den
Anwender praktisch und günstig. 

Die Vorteile des Cloud-Computing hän -
gen aber nicht nur von der Leistungs-
fähigkeit des Internetanschlusses ab. 
Eine Anwendungs-Software wird in Zu-
kunft wesentlich flexibler sein müssen,
um z. B. Smartphones oder Tabletcom-
puter unabhängig vom Betriebssystem
integrieren zu können.

Zwischenlösung App

In der Regel ist die Nutzung von Cloud-
Diensten betriebssystemunabhängig. Die
Anwendung befindet sich in der Cloud
und wird über den Web-Browser gestar-
tet. Man unterscheidet zwischen der
„Public Cloud“, die sich auf dem Rechen -
zentrum eines externen Anbieters befin-
det, und der „Private Cloud“, die vom
Unternehmen in eigener Regie betrie-
ben wird. 

Mit den gängigen Branchenlösungen
für Sanitätshäuser und die Orthopädie-
Technik ist dies aber nur bedingt mög-
lich, da sie im Normalfall nur auf ein Be-

triebssystem ausgelegt sind. Die Integra-
tion von Endgeräten mit anderen Be-
triebssystemen erfolgt dann mithilfe
spezieller, meist kostenpflichtiger An-
wendungsprogramme, den sog. Apps,
die allerdings immer nur ganz bestimm-
te Funktionen erfüllen. Es handelt sich
dabei also lediglich um Ergänzungen des
Programms. 

Anpassungsfähigkeit

Damit den Anwendern wirklich zukunfts-
fähige und praktikable Programme zur
Verfügung stehen, müssen diese von
Grund auf an die Möglichkeiten des
Cloud-Computing angepasst sein. Da-
bei geht es um sehr komplexe Aufgaben-
stellungen, wie z. B. die Anforderungen
von Endgeräten mit unterschiedlichen
Bildschirmgrößen (Smartphones, Tablets,
Desktop-PC) oder die Bedienung mit 
abweichenden Eingabekonzepten wie
Touch screen oder Maus. 

Cloud-Computing
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Die aktuell zur Verfügung stehenden Branchensoftware-Ver-
sionen werden dies in Zukunft kaum leisten können. Die Neu-
programmierung von Branchensoftware mit Blick auf die 
Anforderungen des Cloud-Computing ist der nächste logische
Schritt. 

Unabhängig vom Betriebssystem

Um die Vorteile des Cloud-Computing nutzen zu können, muss
eine Branchensoftware nicht nur in der Lage sein, unter -
schiedliche Endgeräte zu integrieren. Viele Branchenanwen-
der arbeiten zudem noch mit veralteten Betriebssys temen. Mit
einer betriebssystemunabhängigen Lösung stellen sich diese
Probleme nicht mehr. Die Mitarbeiter können mit ihren favo-
risierten internetfähigen Endgeräten und Betriebssystemen 
arbeiten, d. h. vollkommen unabhängig und flexibel auf ihre
Arbeit, auf Projekte und Informationen zugreifen. Die Bran-
chensoftware integriert alle anfallenden Daten und speichert
diese in der Cloud.

Sicherheit und Datenschutz 

Bei der personenbezogenen Datenverarbeitung im Rahmen
des Cloud-Computing treten rechtliche und technische Fra-
gestellungen auf, die unbedingt zu beachten sind. 

Das Grundproblem der Absicherung der Daten während des
Transfers und der Lagerung der Daten in Datenbanken und 
File-Systemen der Cloud konnte durch technische Entwick-
lungen, wie z. B. SSL/ TLS-Verschlüsselung (hybrides Verschlüs -
selungsprotokoll zur sicheren Daten übertragung im Internet),
grundsätzlich technisch gelöst werden.

Aus rechtlicher Sicht sollte man vor Vertragsabschluss un -
bedingt klären, ob die Daten in Deutschland oder in grenz über -
schreitenden Clouds gelagert werden. So sind z. B. steuerlich
relevante Aufzeichnungen im Inland zu führen und aufzube-
wahren. Man sollte ausschließlich mit Cloud-Anbietern zu-
sammenarbeiten, die alle Fragen offen, transparent und zufrie -
denstellend beantworten. 

Flexibel und individuell

Bei der Entscheidung für die richtige Branchenlösung spielen
heute Flexibilität und Individualität in der Anwendung eine
wichtige Rolle. Um wettbewerbsfähig zu sein, muss eine Soft-
ware in der Lage sein, die Möglichkeiten der Cloud in vollem
Umfang zu nutzen. 

In Zukunft werden die Betriebe ihre IT-Infrastruktur mithil-
fe des Cloud-Computing immer stärker auf die persönlichen
Anforderungen eines Arbeitsplatzes zuschneiden. Dies ermög-
licht es den Mitarbeitern, unabhängig von Zeit und Ort zu 
arbeiten, egal, wie viele Personen an einem Projekt beteiligt
sind und welche Endgeräte mit welchem Betriebssystem sie
benutzen. 

Dies erhöht nicht nur Effizienz und Motivation der Mitar-
beiter, sondern verringert auch die Investitions- und Betriebs-
kosten für das Unternehmen. ‹

mmOrthosoft

Die Michael Martin GmbH & Co. KG hat eine auf die Anforde-

rungen des Cloud-Computing abgestimmte, vollständig neu

programmierte Version seiner Branchenlösung mmOrthosoft

auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein Basis -

modul, das laufend weiterentwickelt und ausgebaut wird. 

Die Programmvariante „mmOrthosoft Browser“ ist für Be-

standskunden seit Juni kostenfrei abrufbar und kann parallel

zur Standardversion, d. h. im wechselseitigen Einsatz, ge-

nutzt werden. Die neue Software läuft betriebssystemunab-

hängig auf allen Endgeräten und ist zukünftig auch im Rah-

men des „Software as a Service“ (SAAS) einsetzbar. In der

aktuellen Installationsvariante wird die Software auf der be-

stehenden IT-Infrastruktur des Kunden installiert, d. h., die

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetztes BDSG werden

vollständig erfüllt und andere rechtliche Problemstellungen

damit umgangen. Die Daten bleiben vollständig beim Kun-

den im Haus und das bestehende Datensicherungskonzept

kann weiter genutzt werden. 

Eine Hosting-Lösung mit externen Rechen zentren ist in Pla-

nung. Spezielle Service-Level-Agreements (SLAs) gewährleis-

ten allen Kunden transparente Kontrollmöglichkeiten der im

Servicevertrag vereinbarten Leistungseigenschaften. 

Weitere Informationen unter: www.mmOrthosoft.de


