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Konzepte

Konzept 1

Wartezimmer App 

Mit dieser App kann ein Patient online verfolgen wie voll die Wartezimmer der Ärzte in der Umgebung sind. Mit Hilfe der Onlineplatt-
form ist es außerdem möglich, die Erfahrungen bei den Ärzten zu dokumentieren, diese mit anderen Nutzern zu teilen und von dem 
Austausch zu provitieren. Man hat einen direkten Vergleich der Ärzte und kann sich im Vorraus informieren welche Behandlungskon-
zepte diese verfolgen, wie freundlich die Mitarbeiter sind und eine eigene Bewertung abgeben. Besonders hilfreich ist diese App, wenn 
man in eine neue Stadt zieht oder im Urlaub ist. 

Konzept 2

Shopping App 

Mit der Shopping App kann der Kunde die Verfügbarkeit eines Produktes prüfen. Wenn z.B. ein Pullover nicht in der gewünschten Grö-
ße vorrätig ist, kann man den Barcode einscannen, die Größe eingeben und prüfen ob der Pullover in einem anderen Geschäft in der 
Nähe verfügbar ist. Man kann sein eigenes Profil einrichten, in welchem man seine Kleidergröße, seinen Stil, die Preiskategorie und die 
lieblings Geschäfte einträgt.  Anhand dieses Profils kann man auch direkt eine Suche starten und bekommt Vorschläge und Angebote 
angezeigt, welche einen interssieren könnten. 

Konzept 3

Apotheken App 

Mit der Apotheken App ist es möglich, ein eigenes Medikamentenprofil einzurichten. Man kann individuell eintragen, welche Medika-
mente man einnimmt und bekommt eine Empfehlung der Dosis, anhand verschiedener Merkmale. Außerdem wird auf mögliche Wech-
selwikungen hingewiesen und erfährt welche Lebensmittel gemieden werden sollten und zu welcher Uhrzeit die Einnahme am sinn-
vollsten wäre. Der Anwender kann sich informieren wo in seinem Umfeld die nächste Apotheke ist und mit dieser in Kontakt treten 
um zu erfahern, ob die verschriebenen Medikamente vorrätig sind. Weiterhin kann man sich über natürliche Alternativen zu Medika-
menten informieren. 



erst

entwurf



Apotheken App (in der Form verworfen)

Erstentwurf
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Apotheken App (Medizinmann App)

Problemstellung

Viele Menschen dosieren Ihre Medikamente falsch und es können Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen auftreten. Wie kann ich 
dieses Problem einfach und effektiv lösen?

Wo ist die nächste Apotheke? Wenn ich in einer fremden Stadt oder einem fremden Land bin.

Welche alternativen gibt es zu den Chemiekeulen? Bei welchen Beschwerden kann ich welche Pflanzliche Alternative verwenden? Wel-
ches Medikament kann gegen ein Pflanzliches Preperat ersetzt werden. 

Konkurrenzanalyse

Es gibt zahlreiche, langweilige Apps welche das Thema Apotheken und Medikamente sehr steril und wenig ansprechend vertreten. Was 
fehlt ist das Individuelle. Keine der bestehenden Apps ermöglicht dem Anwender sich selbst einzubringen um die optimale Nutzung 
der Medikamente zu ermitteln und zu dokumentieren, um somit Neben- und Wechselwirkungen auszuschließen. 

Es gibt Apps welche sich ausschließlich mit Heilpflanzen und Alternativmedizin befassen und Apps welche sich ausschließlich mit Me-
dikamenten, Nebenwirkung und Apotheken befassen. Eine Zussamarbeit beider Dienste ist wohl nicht im Sinne der Sponsoren und 
deshalb muss sich der Anwender schon im Voraus entscheiden welche Richtung er einschlagen möchte. 

Zielsetzung

Eine einfache und ansprechende App. Die Anwendung soll effektiv und interessant sein, damit der Nutzer die App regelmäig und gerne 
verwendet. Anwenderfreundliche Handhabung und ein verspieltes Design sollen die Motivation aufrecht halten. Der Nutzer hat da-
durch die Möglichkeit seinen individuellen Medikamentenplan zu erstellen und diesen zu optimieren. Außerdem kann er an jedem Ort 
eine Apotheke finden und mit dieser in Verbindung treten. Die datenbankgestützte App ermöglicht es jederzeit ausführliche Informati-
onen zu Medikamenten und Pflanzenheilmittel aufzurufen. 

Lösung

Die Medizinmann App



Apotheken App (Medizinmann App)

Stammbaum

Aufbau

1.1 Startseite (Indianer Weisheit des Tages

2.1. Spurensuche
 2.2. Map zum finden einer Apotheke

3.1. (Mien Tipi) Plan zum Eingeben eigener Daten
 3.2. Eingabe der Daten zur Person
  3.2.1. Geschlecht
  3.2.2. Größe
  3.2.3. Gewicht
  3.2.4. Allergien
 3.3. Eingabe der Medikamente
  3.3.1. Medikament x
  3.3.2. Medikament y
  3.3.3. Medikamenz z
 3.4. Auswertung der Daten
  3.4.1. Angabe der oprimalen Dosierung
  3.4.2. Angabe der möglichen Wechselwirkungen/Unverträglichkeit

4.1. Naturapotheke
 4.2. Eingabe des Medikamets
  4.2.1. Alternative wird angezeigt
 4.3. Eingabe der Beschwerden 
  4.3.1 Alternative wird angezeigt
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Apotheken App (Medizinmann App)

Mockups
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Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Medizinmann

... alles auf der Erde hat  
einen Nutzen, für jede 

Krankheit gibt es ein Kraut, 
das heilen kann.

Auf dem Startbildschirm der Medizinmann App wird man jeden 
Tag von einer neuen Indianer Weisheit zum Thema Gesundheit 
begrüßt.

Durch klicken auf den Medizinmann gelangt man weiter in das 
Hauptmenü.



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Im Hauptmenü kann man nun auwählen was der Medizinmann als 
nächstes machen soll, indem man ihn auf eines der Symbole zieht. 

Der Pfeil und die Axt stehen für die Spurensuche. Dort findet 
der Medizinmann die nächste Apotheke.

Das Tipi steht für die persönlichen Daten. Hier kann man seinen 
Medizinmann erstellen.

Der Pfeil mit Schild steht für eine Pflanzliche Alternative zu den 
Medikamenten. Hier findet der Medizinmann alles zum Thema 
Heilpflanzen.



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Ort:

In dem Feld „Ort“ kann man die Postleitzahl oder den Ort ein-
geben, in dem man sich gerade befindet und mit Hilfe von Goog-
le Maps werden dann naheliegende Apotheken gesucht.



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

62 Kg

185 cm

Heuschnupfen

Im Tipi erstellt man seinen Medizinmann. Man gibt das Gewicht, 
die Größe und Allergien ein und kann zwischen dem männlichen 
Icon und dem weiblichen Icon wählen. 



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Marcourmar

Captogamma

Im Tipi erstellt man seinen Medizinmann. Man gibt außerdem 
die Medikamente ein welche man regelmäßig nehmen muss und 
Medikamente die bei bedarf eingenommen werden wie Kopf-
schmerztabletten.



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Das Medikament: Aspirin 
verträgt sich nicht mit dem 
Medikament: Marcoumar

Durch die Analyse der Daten kann man nun herausfinden ob die 
Medikamente sich untereinander vertragen, die Dosis zu hoch 
für mein Körpergewicht ist oder ob ich bestimmte Lebensmittel 
meiden sollte. 



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Antibiotika

Ich suche eine pflanzliche 
Alternative zu:

In der Naturapotheke kann man den Medizinmann fragen, welche 
Medikamente man durch pflanzliche Alternativen ersetzen kann 
oder welche pflanzlichen Mittel bei bestimmten Beschwerden 
helfen.



Apotheken App (Medizinmann App)

Design

Ein Tee aus Sonnenhut 
und Wildem Indigo
 ist eine Alternative zu  

Antibiotika

Der Medizinmann gibt an welche Pflanzen sich eignen und wie 
man diese am besten zubereiten und einnehmen sollte. Außer-
dem erfährt man interessante Informationen zu den Heilpflanzen.


