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 Kommen Sie morgens 
schlecht aus dem Bett? Dann 
könnten Sie Ihren Schlaf mit 
„Sleep Cycle“ überwachen lassen. 
Die App misst mit dem Schwin-
gungssenor des Smartphones 
Ihre nächtlichen Bewegungen. 
Da sich Menschen in den ver-
schiedenen Schlafphasen unter-
schiedlich im Bett bewegen, ver-

spricht die App ihre 
Nutzer genau dann 
aufzuwecken, wenn 
sie sich in der leich-

testen Schlafphase be-
finden. Nichts für Sie? Sie 

schlafen wunderbar? Viel-
leicht wollen Sie aber an Ihrer Fit-

ness oder Ihrer Figur ar-
beiten. Dann kann Ihnen 
der Kalorienzähler von 
„FatSecret“ helfen. Er sagt Ih-
nen genau, wie viel Sie am Tag es-
sen dürfen und wann es definitiv 
zu viel ist und sich auf den Hüf-
ten niederschlägt. Zusätzlich 
dann noch die App „Fitbit“, die 
zählt, wie viele Schritte Sie täg-
lich gehen, und die darüber hi-
naus alle Aktivitäten bzw. Trai-
ningseinheiten aufzeichnet.

Im Apple Store werden heute 
rund 1,2 Millionen Apps angebo-
ten, Konkurrent Google wartet 
gar mit knapp 1,4 Millionen der 

kleinen Programme auf. Viele da-
von sind im Bereich „Gesund-
heit/Fitness“ und „Medizin“ an-
gesiedelt. Rund 17.000 Medizin- 
Apps sind laut Apotheken-Um-
schau auf dem Markt. Während 
Fitbit oder FatSecret zu einem ge-
sünderen Leben motivieren wol-
len, bieten die Medizin-Apps 
auch Unterstützung für Pati-
enten und sogar Diagnosen an. 
Insulinpflichtige Diabetiker kön-
nen beispielsweise mit „Diab 

Control“ ihre Blutzuckerwer-
te und Insulinmengen 

protokollieren und ver-
walten. „Medisafe“ ist 
eine beliebte Anwen-

dung, die daran erinnert, 
rechtzeitig die Medikamente 

einzunehmen. Und mit der App 
„Der Sehtest“ sollen Handybesit-
zer selbst in der Lage sein, die 
Sehstärke der Augen zu überprü-
fen. Stellt sich die Frage, wie viel 
Aussagekraft ein solcher Test hat. 
Urs-Vito Albrecht vom Peter-L.-
Reichertz-Institut für Medizi-
nische Informatik an der Medizi-
nischen Hoch- 
schule Hannover meint, dass 
Nutzen und Vertrauenswürdig-
keit dieser Apps stark variieren 
und erklärte gegenüber der dpa: 

Manche halten Gesundheits- und Medizin-Apps für 
reine Spielerei, andere für einen sinnvollen Beitrag 
zur Prävention und zur Weiterentwicklung des 
Gesundheitssystems. Kritiker warnen, dass die 
persönlichen Daten, die die Apps einsammeln, 
missbraucht werden könnten. 

Gesundheits-Apps boomen – vom Schrittzähler bis zum Sehtest

In Behandlung bei Dr. App
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„Ein geringes Schadens-
potenzial haben Apps, 
die medizinische In-
halte erklären. Patienten-
tagebücher, die bei der Do  ku -
mentation der Erkrankung und 
des Therapieverlaufs helfen oder 
an die Einnahme von Medika-
menten erinnern, können eben-
falls sinnvoll sein. Ähnlich sind 
Apps zu bewerten, die zu gesund-
heitsbewusstem Verhalten anre-
gen.“ Warnen will der Experte 
aber davor, sich auf medizinische 
Ergebnisse wie Diagnosen oder 
Therapieempfehlungen zu ver-
lassen, wenn sie selbständig von 
Apps erzeugt werden. 

Jeder Fünfte nutzt 
Gesundheits-Apps

Vor allem die Krankenkassen in 
Deutschland setzen auf Apps. 
„Insbesondere für Männer kön-
nen digitale Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
eine Möglichkeit sein, sich mehr 
mit der eigenen Gesundheit zu 
beschäftigen“, meint Kai Kolpat-
zik, Leiter der Abteilung Präventi-
on im AOK-Bundesverband und 
fügt hinzu: „Allerdings sollten 
auch Gefahren und Risiken sol-
cher Apps besser untersucht wer-
den.“ Eine Forsa-Umfrage, die von 
der AOK in Auftrag gegeben wur-
de, ermittelte, dass sich jeder 
Fünfte per Apps über Gesund-
heitsthemen informiert. 42 Pro-
zent der Männer gaben an, dass 
sie sich durch die Nutzung der 
App auch gesünder verhalten. Bei 
den Frauen scheint die Motivati-
on durch entsprechende Pro-
gramme weniger gut zu wirken, 

hier war es nur ein knappes 
Drittel. Deshalb hofft Kol-
patzik, dass Präventions-
angebote auf diesem 

Weg technikaffinen Ziel-
gruppen nahe gebracht wer-

den können, die man bislang 
schlecht erreicht. Gleichzeitig ist 

er auch überzeugt, das 
eine Orientierung im 

Dschungel der Apps fehlt, 
besonders mit Blick auf den 

medizinischen Nutzen, die Nut-
zerorientierung und den Daten-
schutz. 

Wissenschaftlich abgesicher-
te Zertifikate oder Qualitätskrite-
rien gibt es in Deutschland bis-
lang nicht, es wird aber an 
verschiedenen Stellen daran ge-
arbeitet, so auch beim Bundes-
verband Internetmedizin (BiM). 
Gemeinsam mit dem TÜV Rhein-
land will der Ende 2012 gegrün-
dete Verband bald ein Zertifizie-
rungssiegel herausbringen. Der 
BiM sieht in der Telemedizin eine 
große Chance. Und Vorstand 
Markus Müschenich führt gleich 
selbst den Beweis mit seiner App 
„Caterna Sehschulung“, die der 
Behandlung von Sehschwächen 
bei Kindern im Vor- und Grund-
schulalter dient. Die Behandlung 
kann ärztlich verordnet und ent-
sprechend mit der Krankenkasse 
abgerechnet werden. 

Auch andere Entwicklungen 
könnten das Gesundheitswesen 
verändern. Mit Zusatzgeräten 
kann die Qualität der ermittelten 
Daten verbessert werden. So lie-
fert die amerikanische Firma 
Scanadu seit kurzem den Scana-
du-Scout, ein Scanner, der an die 
Schläfe gehalten wird und dort 
Temperatur, Sauerstoffgehalt im 
Blut und Herzfrequenz misst. An-
schließend werden die Daten ans 
Handy übertragen und können 
auch mit dem Arzt geteilt wer-
den. Das ist nur ein Beispiel von 
vielen. Es ist also denkbar, dass 
Patienten zukünftig ihre Körper-
daten dauerhaft aufzeichnen 
und ihrem Arzt die Ergebnisse 
zur Besprechung und zur Diagno-
se auf den Tisch legen. Eine Da-
tengrundlage, die vermutlich 

Worauf Sie bei Gesundheits- 
und Medizin-Apps achten 
sollten 
 
Im Rahmen einer Initiative des Landes NRW ist 
das Zentrum für Telematik und Telemedizin (ZTG) 
damit befasst, eine Qualitäts- und Bewertungs-
plattform für Gesundheits-Apps aufzubauen, und 
gibt Tipps, worauf der Nutzer beim Download 
und der Installation achten sollte: 

•  Was muss die App verlangen, damit sie die ver-
sprochenen Funktionen liefern kann? Muss die 
App zum Beispiel Zugriff auf Ihre Kontakte ha-
ben, wenn sie nur an die rechtzeitige Einnahme 
Ihrer Medikamente erinnern soll? Wie viele per-
sönliche Daten fragt die App ab? Seien Sie skep-
tisch, wenn Apps Zugriff auf Funktionen und Da-
ten verlangen, sie eigentlich gar nicht brauchen.

•  Gibt es Informationen, ob Ihre Daten an Dritte 
weitergegeben werden? Wenn ja, prüfen Sie ge-
nau, wer Ihre Daten bekommt und ob eine Wei-
tergabe im Rahmen der Funktion sinnvoll ist.

•  Werden die Daten lokal auf Ihrem Handy gespei-
chert oder woanders? Entscheiden Sie, ob ein ex-
terner Speicherort für Sie akzeptabel ist. Sie ha-
ben dann gegebenenfalls keine komplette Kon- 
trolle mehr über Ihre Daten.

•  Wenn die App Werte errechnet, prüfen Sie sie auf 
Plausibilität. Unterscheiden sich beispielsweise 
Blutzuckerwerte stark von den Werten, die der 
Arzt ermittelt hat? Im Zweifel wenden Sie sich 
auf jeden Fall an Ihren Arzt. 

•  Stimmt die beworbene Funktion mit der tatsäch-
lichen Funktion überein? Oder gibt es starke Ab-
weichungen? Das spricht für einen wenig seri-
ösen Anbieter. Manche Funktionen der App sind 
eventuell kostenpflichtig. Prüfen Sie genau, ob 
sie diese brauchen. 

•  Sind alle Informationen und Texte, die die App 
bietet, gut verständlich? Kommt es häufiger zu 
Missverständnissen, sollten Sie den Nutzen der 
App nochmals hinterfragen. 

Mehr unter www.gesundheitsapps.info
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Ärzte müssen Bewertungen dulden 

Ärzte haben keinen Anspruch auf das Löschen von Bewer-
tungen im Internet. Der Bundesgerichtshof wies die Revi-
sion eines Münchener Frauenarztes ab. 
„Das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestim-
mung überwiegt das Recht der Beklagten auf Kommuni-
kationsfreiheit nicht“, betonte der BGH. Das Internet-Por-
tal Jameda darf demnach weiter die beruflichen Daten des 
Arztes und Bewertungen von Nutzern veröffentli-
chen.  Die Richterinnen und Richter berücksichtigten in ih-
rem Urteil „das Interesse der Öffentlichkeit an Informatio-
nen über ärztliche Leistungen“. Vor dem Hintergrund der 
freien Arztwahl trage das Portal dazu bei, einem Patienten 
die aus seiner Sicht erforderlichen Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Der niedergelassene Arzt verlangte von 
den Betreibern des Online-Bewertungsportals, sein Profil 
vollständig zu löschen. Dabei wurde er dort überwiegend 
gelobt. Bereits die Vorinstanzen hatten die Klage des 
Arztes abgewiesen. Das Recht des beklagten Internetun-
ternehmens auf Kommunikationsfreiheit überwiege, ur-
teilte auch das Landgericht München. I 

besseren Aufschluss gibt, als 
eine einmalige punktuelle Un-
tersuchung. 

Auch Apple arbeitet kräftig 
daran mit, Körpervitaldaten zu 
sammeln und zusammenzufüh-
ren. Auf den neuen iphone-Mo-

dellen und natürlich auf der 
gerade vorgestellten Apple 

Watch erwartet den 
Nutzer die Health-App, 
eine Anwendung, die 

alle Daten zusammen-
führt, die von unterschied-

lichen Gesundheits-Apps auf 
dem Smartphone gesammelt 
werden. Jetzt mag es manchem 
schummerig werden, wenn er 
sich vorstellt, was sich mit die-
sem hochsensiblen medizi-
nischen Datenpaket noch alles 
anstellen lässt. Kritiker argwöh-
nen, dass Versicherungen und 
Krankenkassen diese Daten in 
Zukunft nutzen könnten, um un-
terschiedliche Beiträge zu erhe-
ben. Ein teurerer Tarif für Sport-
muffel wäre beispielsweise 

denkbar. Fatal dabei ist, dass alle, 
die sich der ständigen Überwa-
chung ihres Körpers verweigern, 
ebenfalls verdächtig wären. So 
würde die attraktive Möglichkeit 
eine Gesundheits-App zu nutzen 
zum Zwang mutieren.  1984 lässt 
grüßen, aber die Überwachung 
wird nicht vom großen Bruder 
erzwungen, sondern die meisten 
Nutzer begeben sich dank der An-
nehmlichkeit, die ihnen geboten 
wird, selbst hinein.

Das sind zugegebenermaßen 
düstere  Zukunftsszenarien, doch 
auch heute ist der Datenschutz 
bereits ein ganz großes Thema. 
So stellte das Global Privacy 
Enforcement Network (GPEN) ge-
rade eine Studie vor, die belegt, 
dass viele Apps auf sensible Da-
ten des Nutzers zugreifen. In 19 
Ländern wurden 1.211 Apps für 
Android und Apple untersucht. 
Das Ergebnis: Ein Drittel der Pro-
gramme forderte Zugriff auf den 
Gerätestandort, 16 Prozent woll-
ten die Geräte-ID auslesen und 

weitere 15 Prozent auf andere Pro-
file des Nutzers zugreifen. Eben-
falls beliebt sind der Zugriff auf 
die Kamera (10 Prozent) und die 
Kontakte (9 Prozent). Die we-
nigsten Apps sagen dabei klar, 
was sie tun. In rund 60 Prozent 
der Fälle wurde der Nutzer nicht 
oder nur unzureichend aufge-
klärt. Hintergrund für diese Da-
tensammelwut sind handfeste 
wirtschaftliche Interessen. Viele 
der Apps werden kostenfrei ange-
boten und mit dem Verkauf von 
Nutzerdaten, beispielsweise an 
Pharmakonzerne, lässt sich gutes 
Geld verdienen. Doch trotz aller 
geschilderten Probleme sind Ge-
sundheits- und Medizin-Apps ex-
trem beliebt. Bleibt also als große 
Aufgabe für die Politik, so schnell 
wie möglich Zertifizierungen 
und Standards einzuführen, da-
mit nur noch Apps auf den Markt 
kommen, die den Datenschutz 
garantieren und für den 
Anwender keinerlei 
Risiko darstellen. I

2015

Nur noch elektronische 
Gesundheitskarte ab 2015 
Die alten Krankenversicherungskarten für gesetzlich versi-
cherte Patienten sind ab 1. Januar 2015 nicht mehr gültig, un-
abhängig davon, welches Gültigkeitsdatum aufgedruckt ist.  
Ab dem Jahreswechsel müssen Patienten in der Praxis die elek-
tronische Gesundheitskarte vorlegen. Können Sie das nicht, 
haben sie zehn Tage Zeit, um die Karte nachzureichen. Passiert 
auch das nicht, kann die Behandlung privat abgerechnet wer-
den. Legt der Patient bis zum Ende des Quartals seine Gesund-
heitskarte vor, die zum Zeitpunkt der Behandlung gültig war, 
muss der Arzt das Geld zurückzahlen. Das Gleiche gilt, wenn 
die Krankenkasse nachweist, dass zum Zeitpunkt der Behand-
lung ein Leistungsanspruch bestand. Arznei-, Verbands, Heil- 
und Hilfsmittel können ohne Vorlage der elektronischen Ge-
sundheitskarte privat verordnet werden mit dem Vermerk 
„ohne Versicherungsnachweis“. I 


