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Blutdruck aufzeichnen per App wird einfacher
Köln, den 15.10.2012 – Die Firma Medando hat den BlutdruckBegleiter für Android
veröffentlicht. Sie möchte mit dieser leicht bedienbaren medizinischen App für
Smartphones und Tablets alle diejenigen unterstützen, die ihren Blutdruck
regelmäßig aufzeichnen und auswerten müssen.
Wer schon einmal die Folgen von Bluthochdruck bei sich oder einem nahestehendem
Menschen erlebt hat, weiß, wie wichtig es ist, auf seinen Blutdruck zu achten. Neben
gesunder Lebensweise und Ernährung heißt das vor allem eine regelmäßige Kontrolle
des Blutdrucks. Für Menschen mit einem Risiko zu Bluthochdruck bedeutet das,
mindestens zwei Mal am Tag Blutdruck zu messen und zu notieren. Diese
regelmäßige Kontrolle kann nur gelingen, wenn sie so einfach wie möglich und im
Alltag eingebaut ist.
Mit dem BlutdruckBegleiter für Android möchte Medando genau das erreichen. Ein
besonderes Augenmerk bei der Entwicklung lag auf einer einfachen Bedienung des
BlutdruckBegleiters. Nutzer können z.B. über einfache Schieberegler ihren
gemessenen Blutdruckwert ohne viel Klickumwege speichern. Durch den
übersichtlichen Aufbau der App können Nutzer auch schnell ihre Blutdruckwerte
auswerten oder auch ausgedruckt zum nächsten Arztbesuch mitnehmen. Und als App
für Smartphones und Tablets kann der BlutdruckBegleiter im Alltag immer dabei sein.
Die Firma Medando ist ein Kölner Startup mit dem Ziel Menschen professionell dabei
zu unterstützen, effektiv auf ihre Gesundheit zu achten. Medando entwickelt mobile
Apps für Gesundheitserhaltung, Diagnostik und Therapie. Mit Apps wie dem
SprechBegleiter, dem BlutdruckBegleiter oder dem GewichtsBegleiter hilft Medando
Menschen, gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Das Startup entwickelt seine
Apps in enger Zusammenarbeit mit betroffenen Patienten, Therapeuten und Ärzten.
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Grafik: GewichtsBegleiter für Android
Über Medando
Medando ist ein Start-up aus Köln. Das Unternehmen entwickelt mobile Apps für
Gesundheitserhaltung, Diagnostik und Therapie. Die Apps sind für Smartphones und
Tablets mit Android geeignet. Außerdem entwickelt Medando passende WebAnwendungen, zum Beispiel zum Auswerten von Vitalwerten. Dafür werden auch
Anbindungen an bestehende medizinische Services wie Microsoft Health Vault und
Web-2.0-Plattformen wie Google+, Facebook oder Twitter angeboten.
Kontakt
Medando UG (haftungsbeschränkt)
Andreas Schreiber
Krefelder Straße 20
50670 Köln
http://medando.de
info@medando.de
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