
 

Name der Geschäftsidee 

Name der Schule, Ort 

Teamsprecher/-in 
Helen Siepmann 16 

Teammitglieder (Alter zum Zeitpunkt des Landesentscheids) Logo der Geschäftsidee einfügen (optional) 

Ludwig Schede 18 
Leni Kulis 16 

Anna Rosero 16 
Lea Tschakarov 16 

 
Die Geschäftsidee in 3 bis 5 Sätzen: 

Täglich müssen ca. 14 Millionen ältere Menschen Tabletten nehmen - davon nehmen 50% diese garnicht, oder 
unregelmäßig und über 4.2 Mio Menschen werden pro Jahr, aufgrund einer falschen Tabletteneinnahme ins 
Krankenhaus eingeliefert. Wie kann man sichergehen, dass Angehörige die Tabletten in Zukunft nehmen und nicht 
wieder vergessen? Wir haben die Lösung gefunden. Patron macht es möglich! Wir haben Deutschlands erste 
smarte und sichere Tablettendose entwickelt, die nicht nur Leben rettet, sondern auch der ganzen Familie ein 
Gefühl von Sicherheit vermittelt. 

 

Viele Menschen sind um ihre Angehörigen, die Lebenswichtige Tabletten nehmen müssen und das oft mehrmals 
täglich, besorgt, vor allem bei Krebspatienten ist eine Zeitgenaue Einnahme lebenswichtig. Da die 
Tablettennehmer oft alleine Leben können die Angehörigen diese nicht bei der Einnahme der Tabletten 
unterstützen, indem sie diese daran erinnern. Dieses Problem ist weit verbreitet. Wir haben die Lösung gefunden: 
Unsere smarte Tablettendose Patron ist mit der App Patron Watch über Wlan verbunden, mit welcher die 
Angehörigen einsehen können, ob die Tabletten aus der Dose entnommen wurden. Für den Fall, dass die 
Medikamente nicht entnommen wurden wird der Angehörige durch die App informiert. Er kann nun entscheiden, 
wie er weiter vorgehen möchte (Angehörigen anrufen oder Arzt/Pfleger kontaktieren). 

Patron hat 28 große Fächer, die Platz für bis zu 5 Tabletten bieten. Über die App können mehrere Alarmzeiten 
festgelegt werden - zu diesen Zeiten sendet Patron über einen integrierten Lautsprecher ein akustisches Signal, 
um den Tablettennehmer zu erinnern. Außerdem wird das richtige Fach durch das Aufleuchten einer eingebauten 
LED angezeigt, somit wirken wir einer Verwechselung des Faches entgegen. Unser Design ist für alte Leute 
optimal zugeschnitten. Durch große Beschriftungen und Symbole sowie gut greifbare Türen ist Patron besonders 
benutzerfreundlich. Zudem werden keine Technik Kenntnisse für die Installation benötigt. Mit unserer 
europaweiten CE Zulassung garantieren wir eine verlässliche und funktionsfähige Technik und bieten durch unsere 
Made in Germany Produktion eine hohe Qualität. 

Den Konkurrenten im schon existierenden Markt sind wir klar überlegen, da Patron nicht nur über erweiterte 
Funktion verfügt, sondern auch durch Patron Watch einzigartig ist. Die Marktsituation ist vielversprechend für 
Patron, da nicht nur Privatkunden von uns profitieren, sondern auch Einrichtungen wie das Betreute-Wohnen des 
Deutschen Roten Kreuz, das großes Interesse an Patron zeigt. 
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