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Die Gesundheitsapp für die Schwangerschaft



Das Ziel von uma

#femaleempowerment #diga #appaufrezept #gesundheitfüralle

Uma soll die erste Digitale Gesundheitsanwendung (DiGa) für die Schwangerschaft werden. 
Durch wissenschaftliche Expertise möchten wir das Thema Schwangerschaft auch im FemTech 
Markt etablieren. Dazu möchten wir uma als Medizinprodukt zertifizieren lassen und streben 
eine Vergütung nach dem neuen Gesetz zur „App auf Rezept“ (DVG) an, dass Schwangeren eine 
kostenfreie Nutzung ermöglicht.

Was uns besonders macht
#Maßgeschneidert: Individuelle und ganzheitliche Begleitung durch 
Tracking und Analyse 

#Fem-Tech: Ein Frau-Zentrierter Blickwinkel und persönliche Kontrolle - 
auch in der Schwangerschaft

#Gesundheitsapp: Wissenschaftlich und fachliche Expertise und die 
Zertifizierung als Medizinprodukt machen uns zu einer sicheren Anwendung



Warum?

Viele Frauen verstehen in der 
Schwangerschaft nicht was in 
ihrem Körper passiert

Viele Frauen fühlen sich in der Schwangerschaft
allein und verstehen nicht was in ihrem Körper
passiert. So bekommt aktuell nicht jede Frau eine
Hebamme, die sich eine Betreuung wünscht und
Ärzt*innen haben häufig wenig Zeit. Auch der Anspruch an 
das Gesundheitswesen hat sich verändert, von Nutzer*in-
nen wird zunehmen gefordert, dass Entscheidungen ge-
meinsam getroffen werden und sie in ihrer individuellen 
Situation verstanden und empowert werden.

Wie können wir helfen?
Das Tracking und die individuelle Analyse in uma fördern, dass Frauen selbst besser ver-
stehen können, was in ihrem Körper passiert. Dies gibt ihnen Sicherheit, Orientierung und 
persönliche Kontrolle. So erhalten sie mehr Handlungsoptionen, zudem nimmt das Risiko 
für die Durchführung nicht notwendiger, aber kostenintensiver medizinischer Eingriffe ab. 
Versorgungslücken können überbrückt und nicht-notwendige persönliche Termine redu-
ziert werden.



Wie funktioniert uma?

Sicherheit, die psychische und physische Gesundheit betreffend
• Symptome und medizinische Werte können eingeordnet und verstanden werden
• Hilfestellungen und soziale Kontakte vermindern die Wahrscheinlichkeit für psychische und
   physische Erkrankungen.

Orientierung, um durch eine neue Lebenssituation begleitet zu werden
• Individuell passende und damit nicht frustrierende Informationen und Anleitungen
• Ein übersichtlicher Kalender verbessert die Planbarkeit und damit die Handhabbarkeit der
   Schwangerschaft.

Persönliche Kontrolle, um Entscheidungen treffen zu können und respektiert zu werden
• Einfach verständliche Informationen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft
• Die Art der Gestaltung der Texte und der Abbildungen von Schwangeren stärkt jederzeit die
   persönliche Kontrolle der Frau und wahrt einen respektvollen Umgang mit der Frau als erwachse   
   ne Person.
  



Was bedeutet uma eigentlich?
Uma war das letzte Kind, bei dem Mirjam der Mutter geholfen hat es auf die Welt zu bringen. 
Nachdem die erste Geburt für die Mutter eher traumatisch war, konnte uma so zur Welt ge-
bracht werden, wie die Mutter es sich vorgestellt hatte. So war uma auch der Unterschied zwi-
schen einer ersten fremd- und einer zweiten selbstbestimmten Geburt.  Zudem kommt uma aus 
dem indischen und bedeutet sinngemäß „Mutter“. Deshalb haben wir uma gewählt, weil dies 
der perfekte Name für dieses großartige Projekt ist.



Gründungsteam 
Mirjam Peters interessiert sich seit ihrem 18. Lebensjahr für Frauen in der Zeit von Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett und wie eine gute Versorgung für diese gestaltet werden 
kann. Zuletzt hat sie in einer Studie zur Versorgung von Frauen mit Hebammenhilfe in NRW 
gearbeitet und promoviert zu der Betreuung von Frauen in dieser Lebensphase. Als digital 
affine junge Frau mit einem großen Drang zu gründen und ein Unternehmen aufzubauen, lag es 
somit nahe, dieses sehr spezifisch und einzigartig aufgebaute Wissen in ein digitales Produkt 
zu transformieren. 

Elena Kirchner ist die  Mitgründerin von uma. Sie  hat eine ebenso große Leidenschaft zu 
Themen wie weiblichem Empowerment und Körperbewusstsein und mehrjährigen Erfahrung 
in einem StartUp, dass sich mit Konsumprodukten an Neugeborene, Schwanger und junge 
Eltern richtet. Eins ihrer dort entwickelten Produkte, ein edukatives Ordnungssystem für Kin-
der, wurde mit einem German Design Award 2020 ausgezeichnet. Schon zuvor verantwortete 
sie neben der Produktentwicklung verschiedene Marketingkanäle. Was ihr dabei fehlte? Einen 
echten Mehrwert bieten, sich für Frauenrechte und Selbstbestimmung einsetzen, ein Thema, 
das ihr schon lange am Herzen lag.
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Wo stehen wir?
Wir sind derzeit durch das EFRE StartUP Transfer gefördert (01.07.2020 bis 30.06.2021) und 
arbeiten an der Hochschule für Gesundheit (hsg) in Bochum. 
Bis zum Ende der Förderlaufzeit möchten wir uma als GmbH ausgegründet haben, als Medi-
zinprodukt zertifiziert sein und bereits uma 2.0 in die App Stores hochladen. 

Unser Advisoy Board
• Barbara Blomeier, für den Landesverband der Hebammen NRW 
• Daniela Erdmann, Hebamme 
• Dr. med. Hagen Harnacke, Facharzt für Gynäkologie
• Dr. med. Klaus-Dieter Jaspers, Chefarzt der Frauenklinik – Christophorus-Kliniken 
• Dr.in Astrid Krahl, Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft 
• Anja Lehnertz und Maria Untch für Mother Hood e.V.
• Prof.in Dr.in Rainhild Schäfers, hsg Bochum

Wonach suchen wir?
Uma will als Digitale Gesundheitsanwendung auf den ersten Gesundheitsmarkt. Aus diesem 
Grund suchen wir Ansprechpartner*innen oder Investor*innen mit einem Netzwerk
im ersten Gesundheitsmarkt. Wir freuen uns immer über Presseanfragen oder interessierte 
Nutzer*innen. 



Uma ist ein EFRE-Startup Transfer Projekt an der Hochschule für Gesundheit
Gesundheitscampus 9, 44801 Bochum

Mirjam.peters@uma-app.com
0178 666 3301

Elena.kirchner@uma-app.com
015224351630

Hashtags: 
#uma-app
#mybabymybodymychoice

Für Pressenanfragen kontaktieren Sie bitte Mirjam Peters unter:

Mirjam.peters@uma-app,com 
Tel: 0178 666 3301

Website: www.uma-app.com
Instagram: https://www.instagram.com/uma.app/
Linkedin uma: https://www.linkedin.com/company/65661419/admin/
Linkedin Mirjam Peters: https://www.linkedin.com/in/mirjam-peters-0a391016b/
Linkedin Elena Kirchner: https://www.linkedin.com/in/elena-kirchner-a1585b131/
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