
Konzept für eine App zur Speisenbestellung für Krankenhauspatienten

DYNAMED ist eine dynamische Software und Beratungsunternehmungen mit ihrer Software 
LOGBUCH spezialisiert auf Krankenhauslogistik. DYNAMED wurde 1995 gegründet und be-
treibt ihr LOGBUCH-in 350 Krankenhäusern, Universitätskliniken und weiteren Betrieben, 
überwiegend in Deutschland.

Die Fragestellung wurde nach dem ersten Meeting und der Kick-Off Veranstaltung festge-
legt. Sie lautet: „Wie gestalten wir die Benutzeroberfläche der App, so dass diese für den 
Patienten selbsterklärend, also mühelos zu bedienen ist?“

In unserem ersten Meeting gab es ein gegenseitiges Kennenlernen mit unseren Betreuern 
Sandra, Ralf und Benjamin. Uns wurde die Balsamiq App vorgestellt, welches wir verwendet 
haben, um die Konzeption vorzunehmen. Am zweiten Termin mit unserem Auftraggeber 
nahm auch der Geschäfts-führer mit teil und stellte das Unternehmen Dynamed noch einmal
ausführlich vor. Anschließend fand für uns eine Visite im Unfallkrankenhaus Berlin statt. So 
konnten wir uns einen Einblick in die tägliche Speisenversorgung eines Krankenhauses ver-
schaffen.

Probleme und Defizite, die uns vom Krankenhauspersonal genannt wurden, waren beispiels-
weise, dass nicht jeder Patient für die Benutzung einer App zur Speisenbestellung in Frage 
kommt. In der Mundchirurgie bestimmt z. B. der Arzt das Essen, oder bei besonders schwe-
ren Unfällen, wo der Patient psychisch unzurechnungsfähig ist, kann die Benutzung der App 
ebenfalls nicht stattfinden.

Zum Beginn erstellten wir uns einen Padlet, um unsere Recherchen zu sammeln. Wir ent-
schieden uns, vorab eine Konkurrenzanalyse zu erstellen in der wir die Stärken und Schwä-
chen des Konkurrenten gegenüberstellen. Dem Unternehmen des Auftraggebers stellen wir 
einem direkten Konkurrenten (Nexus AG) sowie indirekte Konkurrenten (z. B. Compu Group 
AG) gegenüber. Direkte Konkurrenten sind solche, die über eine App zur Speisenbestellungs 
verfügen. Indirekte Konkurrenten verfügen nur über ein Speisenmodul. Unser vorrangiges 
Ziel besteht darin, die Schwächen aufzuweisen und diese zu unserem Vorteil zu nutzen.

Neben der Konkurrenzanalyse haben wir ebenfalls eine Zielgruppenanalyse durchgeführt. 
Wir konn-ten feststellen, dass Dynamed alle Zielgruppen abdeckt. Eine Unterteilung erfolgt 
hierbei in den Altersgruppen. Da aber selbst die größte Patientengruppe, ab 65 Jahre, mit 
durchschnittlich 67%, mit Smartphones mehrheitlich vertraut ist, ist eine Entwicklung einer 
mobilen App empfehlenswert.

Im Anschluss erstellen wir mit dem Balsamiq Wireframes Programm unser Konzept für die 
Speisen-bestellungsapp, mit dem Blick darauf, die App so benutzerfreundlich wie möglich für
alle Personengruppen zu gestalten, damit selbst die älteren Patienten die Möglichkeit haben,
sie zu bedienen.

Im Laufe unserer Studienarbeit stellen wir fest, dass es keine direkte Nachfrage im deut-
schen Markt vorhanden ist. Dynamed könnte Ihr vorhandenes Logbuch so anpassen, dass die
Benutzung auch für die Patienten möglich wäre. Auf dieser Grundlage bietet sich die Option, 
solch eine App in Zukunft bei direkter Nachfrage schnell auszubauen. Wenn auf dem Markt 
keine direkte Nachfrage besteht und Dynamed aktiv damit wirbt, dann besteht die Gefahr, 
dass die App von der Konkurrenz kopiert werden könnte.
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