Abstract (Deutsch)
Gesundheitsvorsorge? Ja, aber wie? - genau diese Frage überfordert einige
Menschen auf ihrem Weg in eine gesunde Zukunft. Deshalb befasst sich diese
Diplomarbeit mit der Entwicklung einer einzigartigen Gesundheitsvorsorge-App.
Es wird der Entwicklungsprozess vom ersten Design- und Konzeptvorschlag bis hin
zur Vermarktung und dem ersten Download auf ein Smartphone beschrieben.
Diese bereits erwähnte Ratlosigkeit und der Stillstand im Zusammenhang mit der
Gesundheitsvorsorge gehören nun der Vergangenheit an, da dieses Produkt mit
persönlich modifizierten Gesundheitsaufgaben, Erinnerungseinstellungen und
weiteren Features ausgestattet ist.
Ebenso wird das perfekte Zusammenspiel modernster Techniken und der
Gesundheit auf den nächsten Seiten dieser Arbeit, durch die Verwendung diverser
Tools und Werkzeuge und durch die letztendliche Umsetzung dieser
Gesundheitsapplikation, welche bereits zum Download in den App-Stores zur
Verfügung steht, veranschaulicht.
Durch dieses Produkt hat die persönliche Gesundheitsvorsorge eine neue
Dimension erreicht und kann zum gesundheitlichen Erfolg der Gesellschaft
beitragen.
Abschließend wird jeder Leser und jede Leserin wie folgt auf die Frage
„Gesundheitsvorsorge?“ antworten.
Ja. Mit Vergnügen.
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Abstract (Englisch)
Personal health care? Yes, but how? - most of the people are not well enough
informed in order to start into a healthy future. Because of that this thesis is all
about the development of a unique personal health care application. The entire
development progress and every single step, starting form the first design and
conceptual proposal up to the commercialization and the first download on a
smartphone, is detailedly described on the following pages. The helplessness of
the majority of the people concerning personal health care belongs to the past,
since this application provides personal modified health care tasks, reminders and
many other useful features.
Furthermore, the work in hand displays the perfect interaction between
technology and health care, by using and describing many modern tools of the
information technology sector and the final implementation of the application,
which is available in all different App Stores.
Due to this product, health care has reached a new level of comfort and is
accessible for all human beings. The application definitely has an important impact
on the success of a healthier society.
Eventually, all readers are going to answer the initial question “Personal health
care?” by saying.
Yes. With pleasure.
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