
Wie sinnvoll sind
Gesundheits-Apps?
Dr. Handy

Sie erinnern uns daran, unsere Medikamente zu nehmen, messen den Puls oder  
helfen beim Rauchverzicht. Unser Experte verrät, was die Programme wirklich können 

Fit & Gesund | news

N
och nie war es so 
einfach, seine Vital-
daten zu erheben, 
zu sammeln und 

sich via Handy über Gesund-
heitsthemen zu informieren! 
Health-Apps liegen im Trend. 
Zu Recht, Herr Dr. Albrecht?

Sind Gesundheits-
Apps empfehlenswert?

„Zur selbstständigen Diag-
nose und Therapie sind die frei zugänglichen 
Apps nicht geeignet. Sie können aber ein 
gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen, 
dokumentieren und beim Gespräch mit dem 
Arzt wertvolle Hilfestellungen geben. So können 
z. B. Diabetiker über mobile Technologie ein 
Patiententagebuch führen, Blutzuckerwerte 
erfassen, den Verlauf der Werte in Tages-/
Wochenkurven beobachten, herunterladen und 
sogar per E-Mail an ihren Arzt versenden. 

Seriöse Anbieter geben an, wer verantwortlich 
für die App ist, z. B. eine Fachgesellschaft oder 
Pharmafirma, welche Funktionen sie hat, wozu 
sie gedacht ist und wozu nicht. Wer persönliche 
Daten einträgt, sollte sich auch über die Daten-
schutzmöglichkeiten informieren.“

Kann eine App den Arzt ersetzen?

„Nein! Apps, die Diagnosen stellen, sind 
immer skeptisch zu beurteilen, da beispiels-
weise technische und inhaltliche Fehler Einfluss 
auf die Messergebnisse haben können. Und Apps 
können auch nicht nachfragen, wie es ein Arzt 
mit langjähriger Berufserfahrung tun würde.“

„Der Nicht
raucherCoach“
Mit vielen Infos 

und Tipps 
will diese App 

dazu moti
vieren, den 

Verzicht auf 
Zigaretten 

durchzuziehen 
(gratis, iOS & 

Android)

„APPzumArzt“ 
Sie erinnert  

an Vorsorge
untersuchungen 
und Impfungen 

für die ganze 
Familie – vom 

Baby bis zur 
Großmama 

(gratis, iOS & 
Android)

„PillReminder 
– Denk an 

mich“  
Die AntiBaby

Pille verges
sen? Mit dieser 

App passiert 
das bestimmt 

nicht mehr 
(gratis, iOS & 

Android)

„Cardiograph“ 
Misst den Puls
schlag, sobald 
man den Fin
ger an die Han
dyKamera hält 
– z. B. um Wer
te zu speichern 
und sie dem 
Arzt zu zeigen 
(gratis für 
Android, iOS  
1,79 Euro )

„DiabetesPlus 
für Typ 2“
Die Zuckersta
tistikApp soll 
die Verwaltung 
von Blutzucker
werten, Insulin
gaben, Essen, 
Blutdruck etc. 
vereinfachen 
(gratis, iOS & 
Android)

„Migraine“
Um Migräne
Auslöser zu 
enttarnen, trägt 
man Schmerz
tage, Intensität 
etc. in die App 
der Schmerz
klinik Kiel ein 
bzw. schickt 
sie dem Arzt 
(gratis, iOS)

Neues aus der Medizin

Ständiges Sodbrennen 
ist ein Fall für den Arzt
Sodbrennen ist unangenehm. Doch 
viele unterschätzen die Folgen, wenn 
immer wieder saurer Magensaft die 
Speiseröhre hinaufsteigt. Die Deutsche 
Gesellschaft für Gastroenterologie, 
Verdauungs und Stoffwechselkrank
heiten (DGVS) rät Patienten mit häu

figem saurem Aufstoßen deshalb zu 
einer Spiegelung der Speiseröhre 
beim Arzt. Grund: Bei ca. 30 Prozent 
der Betroffenen sei sie entzündet.

Spaziergänger haben 
kreativere Einfälle
Wer sich ewig über ein bestimmtes 
Problem den Kopf zerbricht, sollte 
vielleicht besser ein paar Schritte vor 

die Tür gehen. Forscher der Stanford 
University stellten fest, dass ein Spa
ziergang (ob mit oder ohne Hund) die 
Ideenfindung fördert. Schon eine 
Runde um den Block schafft offen
bar wieder Platz für neue, kreative 
Einfälle. Nicht zu vergessen: Draußen 
flutet frischer Sauerstoff die Gehirn
zellen und jeder zusätzliche Schritt 
regt den Stoffwechsel an. 

Dr. Urs-Vito 
Albrecht, Stv. 
Leiter des Instituts 
für Medizinische 
Informatik an  
der Medizinhoch-
schule Hannover
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Massieren!
Im Vergleich zu Ölen, 
die auch häufi g zur 

Massage verwendet 
werden, lässt 

sich das neue 
BEAUTY TALENT 
von Merz leicht 

verteilen, ein-
massieren und 

es zieht 
sofort ein.

Intensiv pfl egen!
Die Besonderheit von Merz Spezial 
BEAUTY TALENT Intensiv-
konzentrat ist die Kombination 
einer Formel aus natürlichen
Extrakten wie Cepalin und Tiger-
gras mit kurzkettiger Hyaluron-
säure und Collagen. Sie verleiht 
der Haut nachhaltig Feuchtigkeit 
und duftet frisch.

Bewegen!
Neben ausgewogener Ernährung (nicht 
vergessen: viel Wasser trinken!) ist regel-
mäßige Bewegung natürlich besonders 
wichtig: Ausdauertraining oder Bauch-
Beine-Po-Gymnastik aktivieren den 
Stoffwechsel des Gewebes – so helfen 
Sie der Haut, sich wieder zu straffen.

All-in-one: 
der Alleskönner 
Klinische Studien bestätigen, dass 
Merz Spezial BEAUTY TALENT 
Intensivkonzentrat die Geschmeidig-
keit der Haut verbessert und insbe-
sondere Narben und Dehnungs-
streifen fl acher und weicher macht. 
Die Textur und Geschmeidigkeit der 

Haut wird verbessert und
trockene Haut spürbar geglät-

tet. Massieren Sie das Produkt 
morgens und abends mit kreisenden

Bewegungen sanft in die betroffenen
Hautpartien ein, bis es vollständig 
eingezogen ist.

ANZEIGE

Das heimliche Beauty-       
 Problem Nr. 1

DEHNUNGSSTREIFEN? FALTEN? NARBEN?
DIE INNOVATION: MERZ SPEZIAL BEAUTY TALENT
WIRKSAMKEIT KLINISCH BESTÄTIGT BEI:
•  Dehnungsstreifen
•  Hautunebenheiten
•  Falten
•  Narben
•  Ungleichmäßiger Hauttönung
•  Für Körper und Gesicht

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 2 € Rabatt an der Kasse beim Kauf des 
Merz Spezial Beauty Talent Intensivkonzentrats. Solange der Vorrat reicht. Nur ein 
Coupon je Einkauf. Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Rabattaktio-

nen kombinierbar. Deutschlandweit einlösbar 
vom 15.07.2014  –  31.12.2014 bei teilnehmen-
den Märkten von (Der abgebildete Artikel ist 
nicht jederzeit und überall erhältlich):9 8 1 2 8 0 8 0 4 0 2 0 8
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JETZT GRATIS TESTEN!
(solange der Vorrat reicht)

Einfach Gratis-Probe bestellen auf 
www.merz-spezial.de/beauty-talent

2€ SOFORTRABATT
JETZT SICHERN!

Vorher Nachher

95 % verbesserte Hauttextur*
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JETZT GRATIS TESTEN!JETZT GRATIS TESTEN!
(solange der Vorrat reicht)

Zieht 

sofort ein 

und fettet 

nicht

Keine spricht gern darüber, doch ob Schwangerschaft oder Diät – im Erscheinungs-
bild der Haut zeigen sich danach oft die gefürchteten Dehnungsstreifen. Die sind bekannt-
lich äußerst schwer zu bekämpfen. Und auch nach Operationen sind viele Frauen auf 
der Suche nach einer wirksamen Methode, um Dellen und Narben fl acher, weicher und 
geschmeidiger werden zu lassen. Da wird viel ausprobiert. Was hilft tatsächlich? 

Fast alle Frauen fragen sich bei Dehnungsstreifen: 
Wird man sie wirklich irgendwann wieder los?

Die Besonderheit von Merz Spezial 

konzentrat ist die Kombination 

Extrakten wie Cepalin und Tiger-
gras mit kurzkettiger Hyaluron-
säure und Collagen. Sie verleiht 
der Haut nachhaltig Feuchtigkeit 

Die Textur und Geschmeidigkeit der 
Haut wird verbessert und

trockene Haut spürbar geglät-
tet. Massieren Sie das Produkt 

morgens und abends mit kreisenden
Bewegungen sanft in die betroffenen
Hautpartien ein, bis es vollständig 
eingezogen ist.

Erfahren Sie mehr unter www.merz-spezial.de/beauty-talent


