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Smartphones und Tablet-PCs sind für 
viele Menschen wertvolle Begleiter im 
Alltag. Sie sind leicht zu transportie-

ren, flexibel im Einsatz und lassen sich ein-
fach bedienen. Gerade Tablet-PCs eigenen 
sich gut zur Darstellung von Dokumenten, 
Videos und Bildern. Der Einsatz dieser Ge-
räte im Krankenhaus macht vieles möglich: 
mobile Visite mit Datenerfassung am Kran-
kenbett, Zugriff auf Patienteninformatio-
nen, Röntgenaufnahmen, Medikamenten-
datenbanken und OP-Pläne. Das Angebot 
der passenden Software ist riesengroß. 
Zahlreiche Applikationen, kurz „Apps“ 
genannt, versprechen den Arbeitsalltag 
im Krankenhaus zu vereinfachen und zu 
verbessern. Doch welche Anwendungen 
sind tatsächlich sinnvoll und erfüllen die 
nötigen Anforderungen? Die Forscher des 
MedAppLab des Peter L. Reichertz Instituts 
für Medizinische Informatik (PLRI) der TU 
Braunschweig und der MHH beschäftigen 
sich mit diesem Thema und prüfen ein-
zelne Anwendungen.

Apps haben Zukunft

„Apps haben grundsätzlich große Zu-
kunftschancen“, sagt Dr. Urs-Vito Albrecht, 
Leiter der Arbeitsgruppe MedAppLab an 
der MHH. „Durch die technische Weiterent-
wicklung werden sich zwar die Medien än-
dern, aber die Apps werden sich durchset-
zen“, ist sich der Mediziner sicher. Ähnlich 

sieht das Dr. Martina Wenker, Präsidentin 
der Ärztekammer Niedersachsen. „Medizi-
nische Apps werden in der Unterstützung 
ärztlicher Diagnose und Therapie ihren fes-
ten Platz finden“, sagte sie bei einem In-
formationsbesuch der Arbeitsgruppe in der 
MHH. Gleichzeitig mahnte sie 
Qualität und Sicherheit der An-
wendungen an. „Wir brauchen 
verlässliche Bewertungskriterien 
für den Einsatz von Apps.“ Diese 
zu schaffen ist eine der Aufga-
ben der Arbeitsgruppe. Das multiprofessi-
onelle Team hat eine Checkliste entwickelt, 
die den Nutzern helfen soll, sich in der App-
Welt orientieren zu können. Dabei spielen 
beispielsweise der Datenschutz, die Verläss-
lichkeit der Inhalte und die Funktionalität 
für den Nutzer eine Rolle.

Neben den mobilen Anwendungen, die 
dem Fachpersonal in 
Krankenhäusern hilf-
reich sein können, gibt 
es im Gesundheitsbe-
reich unzählige Apps 
für medizinische Laien. 
Dr. Albrecht schätzt 
deren Anzahl auf mitt-
lerweile 20.000 allein 
im App Store von 
Apple. Man kann sie 
in regulierte Medical 
Apps und nicht re-
gulierte Health Apps 
unterscheiden. Me-

dical Apps unterliegen dem Medizinpro-
duktegesetz und sind vom Hersteller mit 
einer medizinischen Zweckbestimmung 
versehen. Sie können beispielsweise den 
Blutdruck oder Blutzucker messen oder die 
Körpertemperatur ermitteln. 

Zu den Health Apps zählen 
zum Beispiel Lifestyle-Anwen-
dung wie Schrittzähler oder 
Fitnessprogramme. Alle diese 
Angebote sind unterschiedlich 
nützlich und vertrauenswürdig. 

„Sinnvoll können Apps sein, die medizini-
sche Inhalte erklären, bei der Dokumen-
tation einer Krankheit helfen oder an die 
Einnahme von Medikamenten erinnern“, 
erklärt Dr. Albrecht. „Ich warne aber davor, 
sich auf medizinische Diagnosen und The-
rapieempfehlungen von Apps zu verlassen. 
Dafür gibt es einfach zu viele technische 
und inhaltliche Fehlerquellen.“ Keine mo-
bile Anwendung könne das persönliche 
Gespräch zwischen Arzt und Patient erset-
zen.

Auch an der MHH nutzen Ärzte und 
Pflegekräfte die Vorteile mobiler Endgeräte 
und die entsprechenden Softwareanwen-
dungen. Die Forschungsgruppe MedAp-
pLab steht dabei jederzeit bei Fragen zur 
Verfügung. Das Team beschäftigt sich aber 
nicht nur mit ethischen und rechtlichen 
Fragen rund um medizinische Apps, es 
entwickelt auch selbst mobile Anwendun-
gen, die auf die Bedürfnisse des klinischen 
Alltags zugeschnitten sind. So sind an der 
Hochschule bereits „iSign-App“, eine An-
wendung für Gebärdensprache, „mAR-
ble“, ein Lernprogramm zur Simulation 
von Befunden auf der eigenen Haut, und 
„deBac-App“, eine App mit einer interak-
tiven Reinigungs- und Desinfektionsanlei-
tung für mobile Endgeräte, im Einsatz.  tg

Begleiter in der App-Welt
Für fast alles gibt es heute Apps. Doch was taugen sie? Eine Arbeitsgruppe des  
Peter L. Reichertz Instituts bewertet und entwickelt medizinische Softwareprogramme

Im April hatte das Präsidium der MHH zu 
einem internen Wettbewerb für Medical 
App-Ideen aufgerufen. Jetzt stehen die 
Sieger fest. Am 27. Mai wurden sie für 
ihre Ideen ausgezeichnet. An dem Wett-
bewerb konnten alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Studierende der 
MHH teilnehmen. 

Es gab vier Kategorien: Bereits existie-
rende Apps, die gemeinsam mit externen 
Partnern entwickelt wurden (K 1 „Custo-
mized“), von Teilnehmern selbst erstellte 
Apps (K2 „Selfmade“), Konzepte zur 
Verbesserung von Arbeitsabläufen (K3 
„Enterprise“) und Ideen für den Einsatz 
in Lehre, Forschung und Ausbildung (K4 
„Research & Training“). Insgesamt wur-
den 28 Vorschläge eingereicht. „Daraus 
können wir sehr viel Know-how gewin-
nen“, freute sich MHH-Vizepräsident Dr. 

Andreas Tecklenburg, der den Vorsitz der 
Jury inne hatte. „Mobile Endgeräte ge-
winnen im Klinikalltag immer mehr an Be-
deutung, deshalb müssen wir uns mit dem 
Einsatz von Apps auseinandersetzen.“ 

Anschließend übergab er die Preise. In 
der Kategorie K1 nahm Privatdozentin Dr. 
Anna-Maria Dittrich aus der Kinderklinik 
die Trophäe entgegen. Gemeinsam mit 
Kollegen hatte sie eine App eingereicht, 
mit der die Kommunikation mit Mukovis-
zidosepatienten in der Phase des Erwach-
senwerdens verbessert werden soll. Sieger 
in der Kategorie K2 wurde Professor Dr. 
Ralf-Peter Vonberg vom Institut für Medi-
zinische Mikrobiologie und Krankenhaus-
hygiene. Er hatte eine App konzipiert, 
mit der Infektionskrankheiten anhand 
ihrer typischen Hauterscheinungen bes-
ser diagnostiziert werden können. In der 

Kategorie K4 konnte die Einreichung von 
Dr. Sebastian Zenz und Dr. Ulrich Molito-
ris aus der Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin die Jury überzeugen. Die 
beiden schlugen eine App vor, die eine 
bestimmte Untersuchungsmethode der 
Echokardiographie darstellen und erleich-
tern soll. Die Trophäe in der Kategorie K3 
ging an Dr. Christoph Alefelder und Dr. 
Laura Schwadtke, ebenfalls vom Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und Kran-
kenhaushygiene. Von ihnen stammt das 
Konzept für eine App, die das Hygiene-
Management im klinischen Alltag ver-
einfacht, eine Idee, die die Jury von allen 
Einsendungen am stärksten überzeugte. 
Gemeinsam mit dem PLRI MedAppLab 
des P.L. Reichertz Instituts für Medizinische 
Informatik soll diese für die Praxis umge-
setzt werden.  tg
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Auszeichnende und 
Ausgezeichnete:  
Dr. Tecklenburg (links) 
und Dr. Albrecht (rechts) 
mit den Preisträgern  
Dr. Dittrich,  
Dr. Schwadtke,  
Prof. Vonberg,  
Dr. Alefelder und  
Dr. Zenz (von links).
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Informierten sich 
über die Entwicklung 
auf dem App-Markt: 
Dr. Martina Wenker 
(Dritte von rechts) 
und Raimund 
Dehmlow (links) 
von der Ärztekam-
mer Niedersachsen 
besuchten das 
MedAppLab. 

Bis jetzt nur eine Idee, 
aber demnächst in 
der Praxis anwendbar: 
Die App, die das 
Hygiene-Management 
erleichtern soll.


