Pressemitteilung
Ausgezeichnetes Engagement: adesso kooperiert mit Microsoft für
ein App-basiertes Ersthelfersystem: „Mobile Retter“ hilft Leben retten
Dortmund, 24. Juli 2017
Der Verein „Mobile Retter e.V.“ verfolgt das Ziel, die Erstversorgung von Menschen
in lebensbedrohlichen Situationen mit einem App-basierten Alarmierungssystem
zu verbessern. Nun bekommt der Verein starke Unterstützung seitens des
Konzerns Microsoft und seines Technologiepartners adesso. Gemeinsam sind die
beiden IT-Unternehmen angetreten, um für die „Mobilen Retter“ das ErsthelferKommunikationssystem bundesweit für alle Notrufzentralen auszubauen und
technologisch auf den modernsten Stand zu bringen.
Bei Herzstillstand, starkem Blutverlust oder Bewusstlosigkeit können Sekunden über Leben und
Tod von Menschen entscheiden. Der über den Notruf 112 verständigte Rettungsdienst benötigt
in Deutschland im Schnitt rund neun Minuten bis zum Eintreffen am Notfallort, bevor er erste
Hilfe wie Wiederbelebungsmaßnahmen leisten kann. Leider verstreicht hier viel zu oft wertvolle
Zeit. Dies lässt sich – so die Idee der Mobilen Retter – durch die gleichzeitige Einbindung von
„qualifizierten Ersthelfern“ verhindern, die zufällig in der Nähe sind und schneller zur Stelle sein
können als der Rettungswagen.
Voraussetzung hierfür ist ein Alarmsystem, das registrierte Ersthelfer via Smartphone-App
ortet, über den Notfall informiert und zum Einsatzort lotst. Diese professionellen Ersthelfer
können beispielsweise Ärzte, Krankenschwes-tern, Sanitäter, Feuerwehrleute oder Pfleger sein
– „Mobile Retter“ eben, die medizinisch ausgebildet sind oder über Einsatzerfahrung verfügen
und lebens-rettende Maßnahmen einleiten können, bis der Rettungsdienst eintrifft. Der ehrenamtlich tätige Verein „.“ im westfälischen Halle arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2013 an
einem solchen Ersthelfer-Alarmierungssystem für Einsatzleitstellen.
Um die gemeinnützige Idee tatkräftig zu unterstützen, haben sich zwei starke
Technologiepartner zusammengeschlossen: Microsoft und dessen zertifizierter Partner adesso.
Der Microsoft-Konzern stellt für die erforderliche Kommunikations-Toolbox der App seine
Anwendungsbausteine in der Microsoft-Suite, bestehend aus Dynamics CRM Online, Office
365 und SharePoint in der Microsoft-Cloud, als Fundament zur Verfügung. Der Softwareexperte
adesso wiederum bringt sein langjähriges und erprobtes IT-Know-how ein, um das bisher
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vorhandene System für einen bundesweiten, flächendeckenden Einsatz zu modernisieren und
an die Bedürfnisse der Mobilen Retter anzupassen.
Stefan Prasse ist der Geschäftsführer des Vereins Mobile Retter e.V. und freut sich über die
Unterstützung dieser Experten für seinen guten Zweck: „Mit Microsoft und adesso fördern unser
Vorhaben gleich zwei große, verlässliche Player: Microsoft bringt seine Produktexzellenz in das
Projekt mit ein und versorgt uns mit hochverlässlicher Technologie und adesso implementiert
und adaptiert die verwendeten Plattformen mit einem ausgewiesenen Expertenteam für
diese Microsoft-Technik.“ Bei einem flächendeckenden Ausbau des Projektes rechnet Prasse
bundesweit mit geschätzt rund 100.000 freiwilligen „Mobilen Rettern“, die sich in das System
einbinden lassen könnten. Markus Lünsmann leitet den Microsoft-Bereich bei adesso und
ergänzt: „Die Unterstützung einer Idee, die für das Gemeinwesen derart wertvoll ist, ist uns als
adesso ein echtes Herzensanliegen.“
Um den Verein für die neuen Ausbaustufen zu wappnen, arbeitet adesso bereits an einem SelfService-Portal. Hier können sich professionelle Ersthelfer für ihren Einsatz registrieren lassen
und ihre persönlichen Daten verwalten, zudem bekommen sie darüber einen Trainingstermin
zugewiesen. Interessierte können sich die App „Mobile Retter“ bereits heute im App-Store
kostenlos herunterladen. Die App verbindet den angemeldeten Ersthelfer im Falle eines
Einsatzes automatisch mit dem Mobile-Retter-Server sowie der Einsatzleitstelle und navigiert
ihn nach Alarmierung zum Notfallort.
Mit diesem Charity-Projekt schaffte es adesso in zwei Kategorien in die Finalistenrunde
für die „“. Die Auszeichnungen verlieh Microsoft vor Kurzem auf seiner „“ in den USA
für herausragende Kundenlösungen von Partnerunternehmen auf Basis von MicrosoftTechnologie.
Ein Video mit Detailinfos zum Projekt „Mobile Retter“ und zur Zusammenarbeit von Microsoft
und adesso ist auf der Microsoft-Website und auf abrufbar.
ca. 4.310 Zeichen

adesso AG
adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und fokussiert
sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse
von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf
drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer umfangreichen
Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten.
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Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger
werden.
adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell rund 4.000 Mitarbeitende.
Die Aktie ist im regulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen im
Bankensegment u.a. Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB
und DekaBank, im Versicherungsbereich u.a. Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK,
DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) sowie
branchenübergreifend u.a. Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches
Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des
Innern.
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