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Onmeda startet "Gesund & Fit" jetzt auch für Android / Update von Deutschlands
erster umfassender Gesundheits-App auch für iPhone und iPad verfügbar

Köln (ots) -

Nach dem erfolgreichen Start auf dem iPhone und dem iPad bringen Onmeda und die SDK ihre umfassende Gesundheits-
Applikation "Gesund & Fit" ab sofort auch auf Android-Smartphones. Gleichzeitig erhalten alle Versionen ein umfangreiches
Update mit vielen neuen Features.

Ob Android oder Apple - die neueste Version von "Gesund & Fit" bietet Nutzern zusätzlich zu den bereits in der App enthaltenen
Gesundheitsinformationen, Tipps und Tools eine umfangreiche Arztsuche sowie neue Selbsttests und erweiterte Informationen zur
Gesundheitsvorsorge. Mit der neuen Arztsuche können Nutzer überall und jederzeit deutschlandweit nach Ärzten, Zahnärzten und
Kliniken suchen, dabei aus mehr als 1.000 Diagnose- und Therapieschwerpunkten auswählen und sich Ärzte in der Nähe auf einer
Karte anzeigen lassen.

Mithilfe eines Promillerechners erfahren Nutzer, wie viel Promille sie im Blut haben, wie sehr sie vom Alkohol beeinflusst werden
und wie es um ihre Fahrtüchtigkeit steht. Darüber hinaus umfasst das Update viele weitere Tests und Checks, unter anderem für
Hauttypen, Sonnenschutz oder Fitness.

"Gesund & Fit" ist ein gemeinsames Angebot von Onmeda und der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK). Die Android-
Version sowie das Update der iPhone und iPad-Version stehen ab sofort in den jeweiligen Stores kostenlos zur Verfügung.

Links zur App:

iPhone-Version: http://itunes.apple.com/us/app/gesund-fit/id435944286?mt=8&ls=1

iPad-Version: http://itunes.apple.com/us/app/gesund-fit-furs-ipad/id437206023?mt=8&ls=1

Android-Version: https://market.android.com/details?id=com.gesund.android.medicine_036&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nZXN1bmQuYW5kcm9pZC5tZWRpY2luZV8wMzYiXQ

Über Onmeda

Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 1,93
Millionen Unique Usern (AGOF internet facts 2011-10) zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Onmeda-
Redaktion setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren und Ärzten zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle
Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals
wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode). Onmeda gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige
Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Das Unternehmen betreut
darüber hinaus bildderfrau.de, das Online-Portal von Deutschlands größter Frauenzeitschrift BILD der FRAU. Die gofeminin.de
GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an der die Axel Springer AG mehrheitlich beteiligt ist.
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