Eine App erleichtert die Beziehung zwischen Arzt und Patient mit COPD
ORT: Bollullos Par del Condado, Huelva/ Bollullos de la Mitación, Sevilla
Dauer 2 ' 07 ''
ZUSAMMENFASSUNG: Personalisierte und stetige Behandlung von Patienten mit COPD in
Realzeit dank einer medizinischen Neuheit: eine App, die vom andalusischen Parlament und in
Zusammenarbeit von Vodafone. Sie gewann bereits den Preis Reto Salud Andalucía. Die App
EPPOC wurde von einem Hausarzt und zwei Krankenschwestern entwickelt, die neben Videos und
Empfehlungen für Patienten, die jene Krankheit erleiden, auch ein begleitendes
Behandlungssystem in Realzeit enthält. An der Preisausschreibung nahmen mehr als 40 Projekte
teil und es werden bereits 12 Apps zu COPD im App-Store angeboten. 10% der Bevölkerung
über 65 Jahren leiden unter dieser chronischen Lungenkrankheit, die die Atmung erschwert.
VTR
Inmaculada ist Ärztin. Bea und Antonio sind Krankenpfleger. Zusammen haben sie eine App
entwickelt, um Menschen mit COPD zu helfen, ihre Behandlung zu verbessern. Der Mangel an
einer medizinischen Folgebehandlung ist oft der Grund für die Verschlechterung dieser
chronischen Lungenkrankheit, die die Atmung erschwert und an der 10% der Bevölkerung über
65 Jahren leidet. Krankenhauseinweisungen kommen häufig vor.
INMACULADA MESA
Ärztin
entwickelte die App

„Wir konzentrierten uns einerseits auf die App und andererseits auf
den Server. Dann können wir vom Server aus, also direkt im
Sprechzimmer, in Realzeit verfolgen, was die Patienten machen.“

BEATRIZ SANCHEZ
Krankenschwester
...

„So wissen wir, was unsere Patienten wirklich brauchen, um uns an
sie anzupassen."

INMACULADA MESA
Ärztin
App

„Wir erfahren, wenn es eine Abweichung gab, weil die App
Meldungen abschickt, sie ist intelligent."

ANTONIO SANCHEZ
Krankenpfleger
...

„Damit wir oder der Experte auf die Art eingreifen kann, die er als
nötig sieht. Er wird sie anrufen und einen Termin ausmachen."

Sogar über eine direkte Mitteilung auf dem Handy.
INMACULADA MESA
Ärztin
App

„Um etwas zu kommentieren oder zu klären, was seine Pathologie
betrifft oder ihn einfach für seine gute Genesung beglückwünschen
kann."

Die Apo ist individuell anpassbar und ermöglicht die Unterscheidung zwischen Patienten, die die
App nutzen können und jenen, die darauf nicht ansprechen. Es werden vier Hauptaspekte in den
Videos thematisiert: Ernährung, Tabak, Sport und Medikation. So gewinnt der Patient an
Autonomie. Das waren große Herausforderungen für die Entwickler.

ANTONIO SANCHEZ
Krankenpfleger
...
BEATRIZ SANCHEZ
Krankenschwester
...
BEATRIZ SANCHEZ
Krankenschwester
...

„Wir haben die App zuhause erstellt und die Motivation war es,
überhaupt fähig zu sein.“

„Wir wollten uns auch neu erfinden."

„Und zeigen, dass wir mit wenigen Mitteln zu Großem in der
Lage sind."

Das hat sie zu den Siegern des Innovationspreises gemacht: dem Reto Salud Andalucia.
Eine Herausforderung, die vom andalusischen Parlament und in Zusammenarbeit mit
Vodafone das Talent der Gesellschaft nutzt, um Lösungen für alltägliche Probleme zu
finden. In diesem Fall für die Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

