
 | PHARM. ZTG. | 159 JG. | 10. 7. 2014 | 28. AUSG.40

Medizin

2242

In den App-Stores wächst die Auswahl 
an Angeboten, die sich mit Gesund-
heitsthemen beschäftigen, immer 
mehr. Die Spannbreite reicht von 
Schrittzählern über Fitness-Apps bis 
hin zu Medikamentenmanagern. Apps 
zum Abnehmen berechnen den Tages-
bedarf an Kalorien und warnen, sobald 
dieser aufgebraucht ist. Auch das Erin-
nern übernehmen Apps und zeigen an, 
wann die nächste Verhütungspille ein-
genommen werden muss oder die 
nächste Schutzimpfung ansteht.

Das Interesse ist groß und wird 
durch ein mehr als 100 000 Anwen-
dungen umfassendes Angebot be-
dient. Einer Umfrage des Forsa-Insti-
tuts aus dem Jahr 2013 im Auftrag des 
AOK-Bundesverbands zufolge sind Ge-
sundheits-Apps die am häufigsten he-
runtergeladenen Applikationen. Etwa 

jeder fünfte Deutsche nutzt sie. Män-
ner profitieren davon besonders: Unge-
fähr 42 Prozent der männlichen Deut-
schen geben an, dadurch gesünder zu 
leben. Unter den Frauen sind es nur 
circa 30 Prozent.

Die Vorteile der Apps liegen auf der 
Hand: Die meisten Menschen haben ihr 
Smartphone immer dabei und können 
beispielsweise auch unterwegs Daten 
eingeben und abrufen. So können sie 
beispielsweise ermitteln lassen, wie 
lange sie sich an ihrem Standort zur ak-
tuellen Uhrzeit in der Sonne aufhalten 
dürfen, ohne sich der Gefahr eines Son-
nenbrands auszusetzen. Durch die klei-
nen digitalen Helferlein fühlt sich so 
mancher Nutzer angenehm umsorgt 
und behütet – auch wenn die Ratschlä-
ge und Mahnungen nun nicht mehr 
von der Mutter, sondern aus einem 

mobilen Gerät in der Hosentasche 
kommen. Zur Beliebtheit dürfte aber 
auch erheblich beitragen, dass Apps 
das Gefühl vermitteln, die Gesundheit 
unter Kontrolle zu haben. In einer Zeit, 
in der Fitness, Vitalität und Jugendlich-
keit für viele einen hohen Wert haben, 
macht das die Softwareangebote be-
sonders verlockend.

Kostenlos versus  
kostenpflichtig
Apps werden von verschiedenen An-
bietern kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Mitunter können aber versteckte 
Kosten auf die Anwender zukommen. 
Beispielsweise gibt es Applikationen, 
deren voller Umfang sich nur in einer 
kostenpflichtigen Version, mit Zusatz-
buchungen oder einem Abonnement 
nutzen lässt. Außerdem gibt es Soft-
ware, die sich direkt mit medizinischen 
Geräten wie einem Blutzuckermesser 
verbinden lässt, sodass die Dateneinga-
be entfällt. Sie verleiten dazu, die ent-
sprechenden Geräte zu kaufen, um die 
Apps besonders bequem bedienen zu 
können.

Pauschalisieren lässt sich aber nicht, 
dass »umsonst« zwangsläufig einen 
Haken hat. Qualität muss bei der Soft-
ware nicht teuer sein. Einige kostenfreie 
Apps sind in Bedienungsfreundlichkeit 
und Nutzwert den kostenpflichtigen 
sogar überlegen. Wichtige Merkmale 
einer guten Anwendung fasst Dr. Urs-
Vito Albrecht, Leiter einer App-For-
schungsgruppe an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, im Gespräch mit 
der Pharmazeutischen Zeitung zusam-
men: »Um von den Nutzern auf Dauer 
akzeptiert zu werden, müssen eine App 
gut von der Zielgruppe bedienbar und 
die Inhalte und Funktionen verlässlich 
sein.« Auch das Design spiele eine Rolle, 

Gesundhe its -Apps

Bemuttert vom 
Smartphone
Von Nicole Schuster / Mit Gesundheits-Apps lassen sich  
Blutdruck und Kalorienaufnahme dokumentieren, sie managen  
die Medikamenteneinnahme oder das Sportprogramm. Anwender  
erhoffen sich dadurch Erleichterung im Umgang mit einer  
Krankheit oder Unterstützung bei einem gesünderen Lebensstil. 
Die Kehrseite der Medaille ist ein löchriger Datenschutz.

Gesundheits-Apps erfreuen sich  
großer Beliebtheit.  
Um kein böses Erwachen zu erleben,  
sollten Nutzer bei der Auswahl aber  
auf Mindeststandards  
beim Datenschutz achten. 
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denn je attraktiver die Software er-
scheine, umso lieber beschäftige sich 
der Anwender damit. Auch der Arzt 
kann Einfluss nehmen. »Die Ermunte-
rung durch den behandelnden Arzt 
stützt die Bereitschaft, eine App zu nut-
zen.« Bei medizinischen Apps, die Diag-
nosen und Therapien vorschlagen, ist 
die Einbindung des Arztes ein Muss. 
»Bei Gesundheits-Apps, die lediglich 
auf das Wohlbefinden abzielen, ist eine 
ärztliche Betreuung hingegen nicht 
zwingend notwendig«, so der Experte. 
Hier kann dafür das Engagement des 
Partners helfen, denn gemeinsam ist  
etwa die Mühsal beim Abnehmen leich-
ter zu ertragen und der innere Schwei-
nehund vor dem Sport leichter zu besie-
gen als allein.

Wer liest mit?
Die scheinbare Fürsorge ist ein aber 
wechselseitiges Spiel. Den Service der 
digitalen Gedankenstützen gibt es oft 
nur im Austausch gegen Daten. Wichtig 
ist für die Anwender zu hinterfragen, 
welche Firma oder Institution die App 
anbietet oder sponsort. Krankenkassen 

erlauben die Daten Rückschlüsse auf 
und Prognosen zur Gesundheit des 
Nutzers. »Diese könnten beispielsweise 
genutzt werden, um profilgenaue An-
gebote zu machen, Leistungen zu ge-
währen oder zu verweigern oder auch 
Risikozuschläge zu berechnen«, warnt 
Birgit Perschke, Pressesprecherin der 
Bundesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, gegenüber 
der PZ. Sie rät Patienten, im eigenen In-
teresse sensible Daten bestmöglich zu 
schützen und immer genau hinzu-
schauen, was mit den Daten geschieht.

Auch sollten Anwender danach fra-
gen, wie sicher das eigene Passwort 
verschlüsselt ist und wie leicht Dritte 
persönliche Informationen abfangen 
können. Zudem sollte jeder, der einer 
App Daten anvertraut, auf ein ge-
schütztes Netzwerk achten. In einem 
Café mit Wireless-Lan kann mit den nö-
tigen technischen Kenntnissen auch 
der Nachbar mitlesen, wann die nächs-
te Monatsblutung ansteht oder welche 
Medikamente ein Patient einnimmt.

Viele Apps übermitteln zudem auto-
matisch den Standort des Nutzers an 

den Hersteller. Eine Information, die für 
die meisten Funktionen irrelevant ist, 
aber dank derer das Programm perso-
nalisierte Werbung von Anbietern im 
nahen Umkreis versenden kann.

Seriöse Apps zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie ein Impressum haben, An-
gaben zur Aktualität der Informationen 
machen und einen Autor angegeben – 
hier ist zu überprüfen, ob der Autor 
über die notwendigen fachlichen 
Kenntnisse verfügt. Auch eine Daten-
schutzerklärung, Kontaktmöglichkei-
ten sowie eine Offenlegung der Finan-
zierung sollten auffindbar sein.

Wer im Umgang mit einer Krankheit 
auf Software vertraut, sollte sich ihrer 
fachlichen Qualität genau versichern. 
Dazu gehört zum Beispiel, die angege-
benen Quellen zu überprüfen. Fehler-
hafte Apps können fatale Folgen ha-
ben, wenn sie Patienten etwa vor 
Wechselwirkungen oder Unterzucke-
rungen warnen sollen. Ein wesent-
liches Qualitätsmerkmal ist, dass die 
Apps dem Nutzer ihre Grenzen aufzei-
gen und anzeigen, wann ein Besuch 
beim Arzt notwendig ist.
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Wer Gesundheits-Apps herunterlädt, 
tut das oft mit dem Vorsatz, ab jetzt 
gesünder zu leben. Auf eine dauerhafte 
Unterstützung durch die Software soll-
ten die Betroffenen dabei nur bedingt 
bauen, wie Albrecht weiß: »Der Abnut-
zungseffekt von Apps ist recht hoch. 
Die meisten Anwender kennen aus ei-
gener Erfahrung, dass Programme, die 
eben noch spannend und interessant 
waren, im nächsten Moment als lang-
weilig und überflüssig empfunden 
werden können.« Auch die langfristi-
gen Effekte – falls es diese überhaupt 
gibt – seien noch unklar. »Die Studien-
lage ist hierzu noch nicht genügend 
aussagekräftig«, so der Experte.

Nutzen mit unbekannter 
Halbwertszeit
Wer sein Leben ändern will, braucht 
dazu erst einmal einen festen Willen 
und viel Disziplin. Eine runtergeladene 
Anwendung allein genügt nicht und 
kann bald nerven, wenn sie immer wie-

der an Kalorienmengen, die nächste 
Trainingseinheit oder Vorsorgeunter-
suchung erinnert. »Werden Apps als 

lästig empfunden, sind sie meist 
schnell außer Betrieb gesetzt und dann 
bald vergessen«, bestätigt Albrecht. /

Apps gibt es für ziemlich alles: Sie zählen Kalorien, kennen die UV-Strahlungsbelastung am 
aktuellen Standort oder zeigen einem die Pollenbelastung an.  Foto: dpa

Nature zieht Stammzell-
studien zurück
PZ / Das britische Fach-
journal »Nature« hat zwei 
umstrittene Stammzellstu-
dien zurückgezogen. »Alle 
Co-Autoren von beiden Ver-
öffentlichungen haben 
schließlich entschieden, 

dass sie nicht hinter den 
Studien stehen können und 
diese daher zurückziehen«, 
heißt es im Editorial der ak-
tuellen Ausgabe. Zuvor hat-
te eine Untersuchung ge-
zeigt, dass die beiden Ende 
Januar erschienenen Artikel 
fehlerhafte Daten und ma-
nipulierte Bilder enthielten. 
Die Wissenschaftler aus Ja-
pan und den USA um Erst-
autorin Haruko Obokata 
hatten berichtet, dass sie 

mit Stressoren wie Zitro-
nensäure Körperzellen neu-
geborener Mäuse in eine Art 
embryonalen Zustand zu-
rückversetzt hatten. Diese 
sogenannten STAP-Zellen 
könnten sich wieder in nahe-
zu jeden Zelltyp entwickeln, 
schrieb das Team damals. 
Eine solche Zellverjüngung 
hatten Forscher bis dahin 
nur mit genetischer Manipu-
lation erreicht. Nun ent-
schuldigen sich die beteilig-
ten Forscher in einer Mittei-
lung an »Nature« für die 
Fehler. Sie könnten nicht 
zweifelsfrei sagen, ob die 
von ihnen geschilderten 
Phänomene echt seien. »Na-
ture« selbst betonte in dem 
Editorial, die Zeitschrift habe 
die Studie von Gutachtern 
prüfen lassen. »Obwohl He-
rausgeber und Gutachter die 
verhängnisvollen Fehler in 
dieser Arbeit nicht hätten 
erkennen können, hat dieser 
Vorgang Schwächen in den 

Abläufen von »Nature« und 
der mit uns veröffentlichen-
den Institutionen aufge-
zeigt.« Die Qualitätsprüfung 
solle nun verbessert werden.  

Welt-Hepatitis-Tag
PZ / Jährlich sterben 1,4 Mil-
lionen Menschen an den Fol-
gen einer Virushepatitis. 
Diese ist somit eine der gro-
ßen gesundheitlichen Be-
drohungen der heutigen 
Zeit. Darauf macht die Deut-
sche Leberhilfe anlässlich 
des Welt-Hepatitis-Tages 
am 28. Juli aufmerksam. Da-
bei sei das größte Problem 
die Unwissenheit, denn Vi-
rushepatitis ist ein »silent 
killer«. Viele Infizierte spüren 
gar nicht, dass sie unter Um-
ständen seit Jahren das Vi-
rus in sich tragen. Weltweit 
ist einer von zwölf Men-
schen mit dem Hepatitis-B 
oder dem Hepatitis-C-Virus 
infiziert. Auch in Deutsch-
land sind nach Schätzungen 

des Robert-Koch-Instituts 
bis zu eine Million Menschen 
betroffen. Über die hohe 
Dunkelziffer, typische Symp-
tome der Erkrankung und 
die Möglichkeit der Testung 
soll der Aktionstag unter 
dem diesjährigen Motto 
»Hepatitis – think again« 
aufmerksam machen. Klar-
heit über den eigenen Hepa-
titis-Status bringt nur ein 
Bluttest beim Arzt. Weitere 
Informationen zum Aktions-

tag und Kampagnenmateri-
al sind verfügbar auf www.
welthepatitistag.info. /
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