
breazy-health wurde 2018 von Andreas Thom, Dr. Felix Mühlbauer und Benedikt Gnadt gegründet. 
Das Start-up wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MASGF) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Auf der 
Internationalen Funkausstellung 2019 gab es großes Interesse an der Asthma App breazyTrack.	

	

	

P r e s s e i n f o r m a t i o n 
 
„breazyTrack“ erhält als erste Asthma-App das  
PneumoDigital-Siegel der Deutschen Atemwegsliga 
 
Potsdam, 1. Oktober 2019. Die durch die Potsdamer breazy-health GmbH ent-
wickelte App für Asthmatiker „breazyTrack“ ist von der Deutschen Atemwegs-
liga e.V. Ende September als erste derartige App mit dem Siegel PneumoDigital 
ausgezeichnet worden.  
 
Mit ihrer Zertifizierung will die Deutsche Atemwegsliga Nutzern helfen, die Qualität 
und Vertrauenswürdigkeit von pneumologischen Apps einzuschätzen. Denn das An-
gebot an digitalen Helfern nimmt rasch zu. Die technische Bewertung wird vom Zent-
rum für Telematik und Telemedizin in Bochum vorgenommen. Parallel erfolgt die in-
dividuelle Bewertung durch Tester von PneumoDigital. Das Fazit lautet: „Aus der 
Sicht der Tester ist breazyTrack motivierend, gut anwendbar und funktionell“. 
 
Die App breazyTrack ist in der Basisversion kostenlos und werbefrei, sie läuft auf 
Android und iOS. Nach der Registrierung können Nutzer die für ihren Asthmaverlauf 
wichtigen Daten erfassen. Das dauert wenige Minuten und wird durch eine einfache, 
individualisierbare Menüführung unterstützt. Die App ersetzt nicht nur das aufwendi-
ge schriftliche Asthma-Tagebuch, das Patienten und behandelnden Ärzten Informati-
onen für die Therapie liefert. Patienten können auch auf verschiedene Module zu-
rückgreifen, wie Pollenflug, Biowetter, Asthmavorhersage und Verhaltenstipps. 
breazyTrack hat eine Erinnerungsfunktion, zum Beispiel für die Medikamentenein-
nahme. Aus der Dokumentation lässt sich ein Statusreport generieren, in dem sich 
die Wirksamkeit der Therapie ablesen lässt. Alle Daten werden im europäischen 
Wirtschaftsraum verarbeitet und nach Deinstallation der App gelöscht.  
 
In Deutschland gibt es rund 6 Millionen Asthmatiker. Einer von ihnen ist Andreas 
Thom, Mitgründer der breazy-health GmbH. Als er sein Asthma-Set mit Bedienungs-
anleitungen und Asthma-Tagebuch erhielt, war ihm klar: „Das muss auch einfacher 
gehen!“ Die App zeigt, wie digitale Helfer eine individualisierte und deutlich wirksa-
mere Versorgung von Asthmatikern ermöglichen.  
 
 
Kontakt für Rückfragen und Fotowünsche 
Benedikt Gnadt (verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit) 
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gnadt@breazy-health.com 
https://breazy-health.com/	


