
Sicherheit durch Empowerment- die WundAPP 
 
 
Hintergrund: 
Das Gesundheitswesen steht vor der großen Herausforderung, den demographischen Wan-
del und die Kostenkontrolle medizinischer Leistungen auszubalancieren. Der Versicherte 
baut auf das Gesundheitssystem, wiegt sich dabei vertrauensvoll in Sicherheit.  
Geht seine Gesundheit verloren, erwartet er, dass medizinische und pflegerische Gesund-
heitsdienstleister für seine Gesundheit kämpfen. In dieser Situation verunsichert mangelnde 
physische Präsenz der medizinischen und pflegerischen Dienstleister sowie „Fachchinesisch“. 
Auf med. Technik wird vertraut, aber die aufklärende Kommunikation, die Sicherheit geben 
kann, wird aus Zeitmangel und vor der Angst, wahre Gefühle zu zeigen gemieden.  
Digitale Technologien werden das Gesundheitswesen weiterrevolutionieren, denn sie ma-
chen es möglich, Patientinnen und Patienten schneller und ganzheitlich zu begleiten. Der 
Einsatz neuer Technologien soll bei der Krankheitsprävention und vor allem durch Informati-
on der Kommunikation zwischen Patienten, Angehörigen und dem Arzt unterstützen.  
 
Methodik: 
Der Vortrag zeigt mit Hilfe der Handpuppe „Adele“, die Ihren Arzt des Vertrauens konsul-
tiert, auf, wie eine Diabetikerin mit einer chronischen Wunde am Fuß - durch Empowerment 
Sicherheit im Umgang mit der Lebensherausforderung „chronische Wunde“, dank der Wund 
App erlangt.  
Der Vortrag soll auf spielerische Weise die WUND App präsentieren. Dazu dient die szeni-
sche Darstellung „Adele und der Medizinmann“. Adele wird die Funktionalität der gratis 
Wund App live vom Medizinmann erklärt. Die gratis WUND APP liefert einfache und ver-
ständliche Informationen zur Ursache, zur medizinischen Abklärung und Therapie chroni-
scher Wunden. Ein Übersichtscreen zeigt die häufigsten Körperregionen, wo chronische 
Wunden auftreten. Die Tagebuchfunktion ermöglicht dem App User, den Behandlungsver-
lauf der chronischen Wunde zu dokumentieren. Der integrierte Wound-QoL Fragebogen lädt 
den App User zur Reflexion über seine gesundheitsbezogene Lebensqualität ein. 
 
Diskussion: 
Digitale Innovationen - wie die gratis Wund App - leisten einen relevanten Beitrag dazu, die 
medizinische Versorgungsqualität für den Einzelnen spürbar zu steigern. Die App unterstützt 
durch Information, erleichtert so die Kommunikation zwischen kompetenten Patienten, An-
gehörigen und dem Arzt. Sie hilft im Alltag bei der Bewältigung der Gesundheitsherausforde-
rung „chronische Wunde“ durch motiviertes, aktives Mittun an der Behandlung und liefert 
so Sicherheit. 
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