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E in Samstagvormittag Ende 2009: Andreas
Schreiber will noch ein wenig am Com-
puter arbeiten, bevor er ins Wochenende

startet. Aber plötzlich treffen seine Finger die
Tasten nicht mehr. Als der promovierte Ma-
thematiker seiner Frau sein Problem schildern
will, bekommt er kein verständliches Wort aus
dem Mund. Im Krankenhaus ist die Diagnose
schnell gestellt: Schlaganfall. Und nicht der ers-
te: Eine Magnetresonanztomografie deckt in
seinem Gehirn Spuren von mehreren kleineren
Infarkten auf. Dabei ist Schreiber mit seinen 39
Jahren dafür eigentlich noch viel zu jung. In der
Kölner Uniklinik beginnt eine wochenlange 
Suche nach den Ursachen. Mehrmals werden

Fehldiagnosen gestellt, Akten und Untersuchungsergebnisse
 gehen verloren. „Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt“,
 erzählt Schreiber. 
Das soll ihm nie wieder passieren. Er, der unwissende Laie, der

abhängig ist von mehr oder weniger guten Experten und ein-
fach nur alles mit sich machen lässt – das passt so gar nicht in sein
Selbstkonzept. Sobald er einen Teil seiner Kontrolle zurückge-
wonnen hat, wird er selbst aktiv. In der Reha entwickelt er eine
App, die ihm hilft, wieder Sprechen zu lernen. „Die Logopäden
waren überrascht, dass so was überhaupt geht.“ Bei Andreas
Schreiber verstärkt sich zunehmend der Eindruck, dass Medizi-
ner und Therapeuten die Möglichkeiten von neuen Medien nicht
ausreichend nutzen. Er selbst kennt sich aus, schließlich leitet er
eine Abteilung für Softwareentwicklung am Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt in Köln und hat dort schon oft Pro-
gramme zur medizinischen Über-
wachung von Astronauten erar-
beitet. Jetzt aber geht es um ihn.
Schreiber wird zum Experten für
seinen eigenen Körper. Er über-
wacht seinen Blutdruck, seinen
Puls, seinen Blutzucker, seinen
Schlaf, sein Gewicht und jeden
Schritt, den er macht. 

„In welche Richtung ent-
wickle ich mich? Der Trend inte-
ressiert mich, nicht der akuelle
Messwert.“ Heute ist Andreas
Schreiber ein prominentes Mit-
glied der deutschen Quantified
Self Community. Die Bewegung
der „Selbstvermesser“ wurde 2008
in den USA von den „Wired“-

Journalisten Gary Wolf und Kevin Kelly ins Leben gerufen und
ist dort inzwischen schon fast zu einem Massenphänomen ge-
worden. Zum Treffen der Kölner Quantified Self Community
Ende August kamen nur etwa 20 Interessierte. Noch sind es nicht
viele, aber sie verkörpern die Spitze einer Entwicklung, die den
Medizinbetrieb und vor allem das Verhältnis zwischen Ärzten
und Patienten grundlegend verändern wird. Nie zuvor waren
gesundheitsrelevante Informationen für Patienten so leicht
 zugänglich. Im Internet finden sich etliche Websites, die medi-
zinische Inhalte auch für Laien verständlich darstellen. Apps mit
medizinischen Nachschlagewerken lassen sich bequem aufs
Smartphone downloaden, und selbst einen DNA- oder HIV-
Test kann jeder einfach online bestellen. Patienten erlangen so
immer mehr Autonomie und rütteln damit am alten Status des
Arztes als Halbgott in Weiß. 

„Hier vollzieht sich geradeein historischer Wandel“,
glaubt der Psychologe Rainer Bromme. An der Universität
Münster untersucht er die Kommunikation zwischen Arzt und
Patient. Bereits 2009 befragten Bromme und seine Mitarbeiter
51 Hausärzte der westfälischen Stadt nach ihren Erfahrungen
mit Patienten, die sich vor dem Arztbesuch über das Internet
informiert hatten. Die Mehrheit gab an, manchmal bis häufig 
solchen Menschen im Behandlungszimmer gegenüberzusitzen.
Einige unter ihnen äußerten allerdings den Verdacht, von vie-
len Internetrecherchen ihrer Patienten gar nicht zu erfahren. 
„Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, mein Wis-

sen zu erkennen zu geben, und halte mich da inzwischen eher 
zurück“, sagt auch Andreas Schreiber. Viele Ärzte sehen äußerst
ungern ihren Expertenstatus infrage gestellt. Die Ergebnisse des

Psychologen Bromme kommen allerdings
zu einem anderen Schluss: 80 Prozent der
befragten Ärzte gaben an, dass durch die
Internetnutzung die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Erkranktem gefördert wür-
de. Auch die Mitarbeit der Patienten bei
Therapien ließe sich so verbessern. „Das
gelingt aber nur, wenn auch der Arzt sich
auf das Internet einstellt“, meint Bromme.
Und da scheint es zu haken: Viele Medizi-
ner in Brommes Studie gaben zu, nicht 
zu wissen, wie sie ihre Patienten bei den 
Internetrecherchen unterstützen können.
Außerdem beklagen einige von ihnen, dass
manche Patienten mit den Informationen
aus dem Web überfordert seien und sie
deshalb falsch interpretierten. 
Bromme und seine Mitarbeiter haben

deshalb in einem Laborexperiment genauer
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SELBST ISTDER PATIENT
Vor dem Arztbesuch konsultieren immer mehr Deutsche Dr. Google. Medizinische
Apps überwachen Blutdruck, Gewicht, Schlafverhalten und Zuckerwerte. 
Neue Medien steigern den Therapieerfolg – aber leider nicht für alle.
VON KRISTIN RAABE

Fast alle Körperwerte
ständig unter Kontrolle:
Die Bewegung der
Selbstvermesser wächst.
Dank medizinischer Apps
wird das Erfassen und
Protokollieren immer
leichter und attraktiver.

62 MEDIZIN IM NETZ Ersetzen die neuen Medien bald die Arztsprechstunde?
68 INTERVIEW Ein Medizindidaktiker zu Nutzen und Schaden von medizinischer Online-Recherche
70 GADGETS Smartphones als Ultraschallgeräte, Blutdruckmesser und Krebstester
74 TELEMEDIZIN Visite per Videoschalte, Überwachung per App
78 SELBSTVERSUCH Online-Sprechstunde bei Dr. Edfokus Dr. Ich

80 %
der befragten Ärzte 

befürworten die Internetnutzung
durch Patienten.



übrig. Auch die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik be-
mängelt, dass es bei 23andMe und anderen Anbietern keine
Qualitätskontrolle gibt. 2010 beispielsweise wurden bei über 90
Kunden von 23andMe die Proben vertauscht. Aber auch ohne
solche Versehen sind die Testergebnisse nicht sehr zuverlässig.
Die Journalistin Miriam Yung Min Stein gab gleich zwei Gen-
analysen in Auftrag: eine bei 23andMe und eine zweite beim
Konkurrenten deCODEme. In etlichen Punkten unterschieden
sich die Analysen der beiden Gentestanbieter. 

Wie gut die Tests aus dem Internet sind, welche Be-
handlungsmöglichkeiten es bei einem positiven Testergebnis
gibt – all diese Informationen können Patienten sich nicht allein
online aneignen. Hier kommt die Patientenautonomie an ihre
Grenzen.
In den Foren der Quantified-Self-Bewegung geht es dagegen

selten um lebensbedrohliche Erkrankungen, sondern eher um
die eigene Fitness oder eine gesunde Lebensführung. Die meis-
ten „Selbstvermesser“ sehen ihr Bemühen, die eigenen Vital-
werte ständig zu erfassen, als eine Ergänzung zum regelmäßigen
Arztbesuch. Sie wollen den Medizinbetrieb nicht revolutionie-
ren, aber bei den Entscheidungen des Arztes mitreden können.
Die Selbstbeobachtung bietet nach Auffassung von Urs-Vito Al-
brecht von der Medizinischen Hochschule Hannover durchaus
viele Chancen: „Jemand, der über die Selbstvermessung erkennt,
dass bestimmte Verhaltensweisen einen positiven oder negati-
ven Einfluss auf seinen Zustand haben, übernimmt leichter Ver-
antwortung für seine Gesundheit als jemand, der sie am Emp-
fangstresen seines Arztes abgibt und Diagnostik und Therapien

passiv über sich ergehen lässt.“ Albrecht entwi-
ckelt selbst medizinische Apps und testet sie in
seinem Labor am Peter L. Reichertz Institut für
Medizinische Informatik in Hannover. Er ist
sich sicher, dass neue Medien im Gesundheits-
wesen Kosten sparen und die Position der
 Patienten im Medizinbetrieb stärken können.
„Problematisch wird es allerdings dann, wenn
medizinische Apps Diagnosen stellen.“ Denn
ihnen fehlt, was ein Arzt im Lauf seiner Tätigkeit
zunehmend erwirbt: Erfahrung. In einer ame-
rikanischen Studie wurden beispielsweise Apps
getestet, die angeblich Hautkrebs erkennen
können. Doch selbst die Beste dieser Apps gab
in einem Drittel der Fälle, in denen erfahrene
Hautärzte ein malignes Melanom erkannten,
Entwarnung (siehe Seite 70). Diese Krebsart hat
nur gute Heilungschancen, wenn sie sehr früh
diagnostiziert wird. Das Vertrauen in die Tech-
nik kann also unter Umständen tödlich sein. 

Sinnvoll hingegen sind Apps nach Auf-
fassung von Albrecht vor allem bei chronischen
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Migräne
oder Diabetes. Dann sollten sowieso Patien-
tentagebücher geführt werden. Menschen mit
Diabetes Typ 1 etwa müssen ständig ihren Blut-
zuckerspiegel messen und die Werte in Bezie-
hung zu ihrer aktuellen Situation stellen. Nach
diesen Erfahrungswerten richtet sich dann die

Menge an Insulin, die sie sich spritzen müssen – und das kann
individuell erheblich variieren: Bei manchen Patienten sinkt
 etwa der Blutzuckerspiegel unter Stress, bei anderen steigt er.
Nur wer ständig seine eigenen Daten erfasst, kann die Therapie
optimieren und Spätfolgen abwenden. Das fällt insbesondere
jungen Menschen mit einer App leichter als mit einem Papier-
tagebuch. mySugr beispielsweise entwickelten Diabetiker für
Diabetiker. „Ich war es leid, ständig diese Tagebücher zu führen“,
berichtet Frank Westermann, Geschäftsführer von mySugr, der
sich zunächst nur das Leben als Diabetiker leichter machen woll-
te. „Eine Firma zu gründen hatte ich eigentlich nicht geplant.“ 
Inzwischen wenden etwa 60 000 Diabetiker mySugr regel-

mäßig an. Zur Motivation arbeitet die App nach dem Beloh-
nungsprinzip, wie Westermann auf dem Kölner „Quantified
Self“-Meeting demonstriert: Trägt ein User besonders fleißig
seine Werte in die App ein, gibt es Punkte. 50 sollte jeder pro Tag
 erreichen. Gute Werte zähmen das „Diabetes-Monster“, bei
schlechten Werten beschwert sich die Trickfigur und wird dabei
auch mal etwas lauter. Dieses Feedback gibt kein Papiertagebuch
und führt dazu, dass das lästige Protokollieren sogar Kindern
Spaß machen kann. „Das war wirklich eine patientengetriebene
Entwicklung“, erzählt Westermann. Etwa 150 Beta-Tester –
 allesamt selbst Diabetiker vom Typ 1 – überprüfen regelmäßig,
ob sich neue Features von mySugr im Alltag bewähren. Eines
aber darf die App im Moment noch nicht: Therapieempfehlun-
gen geben (siehe auch iBGStar Seite 70). 
Genau das allerdings fordert der Diabetologe Matthias Kal-

theuner, der in Leverkusen eine Diabetes-Schwerpunktpraxis
betreibt: „Diese Erkrankung überfordert viele Patienten, was
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untersucht, wie es zu solchen Fehlinterpretationen kommen
kann. Die Forscher präsentierten ihren Versuchspersonen –  
alle samt medizinische Laien – Informationen zu einem fiktiven
neuen Medikament. Einmal waren die Texte zwar anspruchsvoll,
aber verständlich aufbereitet, ein anderes Mal in medizinischer
Fachsprache gehalten. Die Versuchspersonen sollten nun einem
hypothetischen Freund raten, das Medikament einzunehmen
oder nicht, und zugleich einschätzen, wie sicher sie sich bei  ihrer
Empfehlung seien. Tatsächlich fühlten sich die Studienteilneh-
mer, die den leichter verständlichen Text gelesen hatten, eher
kompetent als die Vergleichsgruppe. Dabei enthielten beide
 Erklärungen dieselben Argumente für das neue Medikament.
„Richtig haben sich hier nur die Versuchspersonen entschieden,
die ihre mangelnde Kompetenz trotz des verständlichen Textes
erkannt haben und rieten, einen Experten zu konsultieren“,
 berichtet Bromme. Ähnliche Prozesse liefen sicher auch in rea-
len Situationen ab und würden die Entscheidung der Patienten
beeinflussen. 

Problematisch wird es dann, wenn
 Patienten die neuen Medien ohne zusätz liches
Gespräch mit einem Arzt oder Therapeuten
nutzen. Beim Treffen der Kölner Quantified
Self Community etwa berichtet der Unter-
nehmer Marc Werner (Name von der Redak-
tion geändert) von seinen Erfahrungen mit
 einer Genanalyse bei 23andMe, die er 2011 in
Auftrag gab. Demnach hätte er mit seiner
 individuellen genetischen Ausstattung ein 
um 45 Prozent höheres Thromboserisiko als
der Bevölkerungsdurchschnitt. Das kümmert
Werner zunächst nicht – bis er eineinhalb
Jahre später zu Verwandten nach Ghana
fliegt. „Ich saß in der Economy Class und
stand während des ganzen Fluges nicht ein-
mal auf.“ Was folgt: Werner verbringt die Zeit

in Ghana wegen einer Thrombose im Kran-
kenhaus statt bei seiner Familie. „Hätte ich den
Testergebnissen mehr Beachtung geschenkt,
wäre es vielleicht gar nicht erst so weit gekom-
men“, glaubt er. 
Was auf den ersten Blick für den 23andMe-

Test spricht, sieht allerdings bei genauerer Be-
trachtung der Zahlen anders aus: In der Allge-
meinbevölkerung liegt das Thromboserisiko
laut 23andMe bei etwa 12 Prozent. Rein rech-
nerisch ist Werners Risiko zwar um 45 Prozent
erhöht, erreicht aber dennoch nur etwa 17 Pro-
zent. Die äußeren Bedingungen sind im Ver-
gleich dazu ein weit größerer Risikofaktor: Wer
bei einem Langstreckenflug wie Werner extrem
beengt sitzt und sich nicht bewegt, kann auch
bei durchschnittlicher genetischer Ausstattung
eine Thrombose bekommen  – erst recht, wenn
noch zusätzliche Risikofaktoren wie Rauchen
und Übergewicht hinzukommen. 

Nicht alle Patienten reagieren so ent-
spannt wie zunächst Marc Werner. Dieselben

Testergebnisse können auch Panik auslösen. „Muss ich mich
jetzt sterilisieren lassen?“, wollte eine anonyme Anruferin, in
Tränen aufgelöst, von dem Genetiker Wolfram Henn wissen.
Auch ihr hatte ein Gentest ein erhöhtes Thromboserisiko be-
scheinigt. Sie fürchtete sich nun vor einer Schwangerschaft, wäh-
rend der die Gefahr einer Thrombose generell steigt. Henn, der
in Homburg/Saar eine genetische Beratungsstelle leitet, konnte
die Frau zum Glück beruhigen. Ihr Risiko lag sogar noch unter
dem, das Werners 23andMe-Test ergeben hatte. Was wäre ge-
wesen, wenn sie keine Beratungsstelle aufgesucht und womög-
lich ihre eigene Sterilisation in die Wege geleitet hätte? „Laien
sind oft nicht in der Lage einzuschätzen, ob sie medizinische
 Inhalte verstanden haben“, meint der Kommunikationspsy-
chologe Bromme. Mit anderen Worten: Unkundige merken
manchmal nicht, dass sie sich besser von einem Arzt oder einer
Beratungsstelle bei schwierigen medizinischen Entscheidungen
helfen lassen sollten.  

Vor allem bei ernsten Erkrankungen ist das
bedenklich. Im Internet sind inzwischen Tests
erhältlich, die mittels Genuntersuchung ein 
80-prozentiges Brustkrebsrisiko bei Patienten
nachweisen können. Auch HIV-Tests lassen
sich inzwischen bequem zu Hause durchfüh-
ren. Meistens kann der Patient danach eine te-
lefonische Beratung bei dem Anbieter des Tests
einholen, verpflichtend ist sie nicht. Selbst wenn
er sie in Anspruch nimmt und Experten ihm
die gesundheitliche Bedeutung des Testergeb-
nisses korrekt erläutern – eine psychologische
Beratung, wie er mit seiner HIV-Infektion oder
Krebsdiagnose umgehen soll, gibt es nicht.
Auch aus diesem Grund rät die Deutsche Aids-
Hilfe von solchen Tests ab. Nach Angaben von
Holger Rabenau vom Nationalen Referenzzen-
trum für Retroviren in Frankfurt lässt zudem die
Qualität mancher HIV-Selbsttests zu wünschen
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Andreas
Schreiber, 39,
mehrfacher
Schlaganfall-
patient, will
beim Arzt -
besuch mitreden
können. Als
Mitglied der
Quantified Self
Community
misst er regel -
mäßig seine
Vitalwerte,
teilweise 
mit selbst
entwickel ten
Apps.

Die App der
Firma mySugr
soll Diabetiker
motivieren, ihre
Zuckerwerte zu
protokollieren.
Je fleißiger der
Patient, desto
mehr Punkte
bekommt er –
50 sind das
Tagesziel. 

90
Kundenproben wurden 

von 23andMe vertauscht. 

Fo
to
s:
 m
yS
ug
r, 
Ka
i K
ap
itä

n/
Fa
ct
s &

 F
ot
os
, I
llu
st
ra
tio

n:
 m
yS
ug
r, 
D
av
id
 P
ay
r/
W
irt
sc
ha
ft
sW

oc
he



sich mit einem digitalen Patiententagebuch auch nicht wirklich
ändern lässt. Wir bräuchten selbstlernende Apps, die sich auf
den Patienten einstellen und ihm in einer konkreten Situation
sagen, wie er sich verhalten könnte.“ Mit dieser Forderung rennt
er auf dem Kölner Treffen der Quantified Self Community bei
Frank Westermann von mySugr offene Türen ein. „Technisch
wäre das kein Problem, aber rechtlich ist das leider nicht so ein-
fach.“ Denn My Sugr ist bislang nur als Medizinprodukt der
 Risikoklasse 1 zugelassen und darf keine Empfehlung zur Insu-
lindosierung aussprechen. Denn eine falsche Angabe der App
kann für die Diabetiker enorm riskant sein. Trotzdem ist Wes-
termann zuversichtlich, dass sich solche Risiken mit einer ent-
sprechend intelligenten Software minimieren ließen, und will
deswegen schon bald das Verfahren für die Einteilung in eine
 höhere Risikoklasse in Angriff nehmen. 
Kaltheuner jedenfalls verfolgt die Entwicklung in diesem

 Bereich mit großem Interesse. „Bislang allerdings kommt weni -
ger als ein Prozent meiner Patienten mit dem Ausdruck von einer
Diabetes-App an.“ Dabei schätzt der Arzt diese wenigen Patien -
ten. „Das sind oft auch diejenigen, die sich mit ihrer Erkran-
kung gut auskennen. Mit informierten Patienten kann ich besser
gemeinsam die optimale Therapie entwi-
ckeln.“ 
Auch der Hausarzt von Andre-

as Schreiber ist jedes Mal begeis-
tert, wenn er die Grafik mit den
neuesten Blutdruckwerten seines
Patienten erhält. „Schon mehr-
mals hat er meine Therapie auf-
grund der von mir selbst ge-
messenen Werte angepasst“, er-
zählt Schreiber. Inzwischen ist
klar, dass seine Neigung zu
Schlaganfällen die Spätfolge einer
Tropenkrankheit ist, die er sich vor
etlichen Jahren zuzog. Um ei-
nen weiteren Schlaganfall
zu vermeiden, darf sein
Blutdruck nicht über 120
liegen. Das erreicht er
nur, wenn er die Dosis
seiner Medikamente im-
mer wieder anpasst.
Patienten wie Andreas

Schreiber wird es in Zukunft
noch viel mehr geben. Davon
ist Kai Sostmann überzeugt
(siehe Seite 68). An der Charité

in Berlin leitet er das Kompetenzzentrum zum
E-Learning und bildet Ärzte und Patienten im
Umgang mit neuen Medien aus. „Richtig ange-
wendet, können neue Techniken das Gesund-
heitssystem entlasten“, meint er. Das gelte be-
sonders für bestimmte Therapieformen, die ei-
ne engmaschige Betreuung der Patienten er-
fordern, zum Beispiel in der Suchttherapie. Als
Beispiel nennt Sostmann das Online-Programm
„Look at your drinking“. Es richtet sich an Men-
schen, die ein Alkoholproblem bei sich vermu-

ten. Wer schon meh rere Aufenthalte in Entzugskliniken hinter
sich hat, profitiert von diesem Angebot vermutlich nicht. Aber
für Menschen mit einer beginnenden Alkoholsucht hat das On-
line-Angebot einige Vorteile. „Die Hemmschwelle, einen Ge-
sprächs termin bei einem Therapeuten zu vereinbaren, ist bei
vielen eben deutlich höher, als wenn sie einfach nur online ge-
hen müssen.“ Wer bei „Look at your drinking“ mitmacht, muss
in einem  Tagebuch jedes alkoholische Getränk eintragen. The-
rapeuten treten dann ebenfalls online mit dem Anwender in
Kontakt und reagieren zeitnah auf Anfragen. 

In 10 bis 20 Jahren können solche Programme vermut-
lich noch viel mehr. „Dann tragen trockene Alkoholiker wahr-
scheinlich Tracker, die ständig ihre Pulsfrequenz und ihre
Schweißabsonderungen überwachen und die Patienten vor ei-
nem wieder aufkeimenden Verlangen nach einem Drink warnen,
bevor sie es selbst spüren“, glaubt Sostmann. Sie könnten dann
rechtzeitig vor dem Rückfall Kontakt mit einem Therapeuten
aufnehmen. 
Vielleicht sind bis dahin sogar Avatare und künstliche Intel-

ligenzen so ausgereift, dass sie bei kurzen Interventionen die
Stelle des menschlichen Therapeuten am Rechner einnehmen.
Einen holografischen Arzt auf Basis eines Computerprogramms,
wie er in manchen Science-Fiction-Serien vorkommt, wird es
aber wahrscheinlich auch in Zukunft nicht geben. „Es geht
nicht darum, den menschlichen Mediziner zu ersetzen“,
meint Sostmann, „das Gesundheitssystem wird einfach

nur viel differenziertere Ange-
bote machen können. Je nach
Schweregrad und Art der Er-
krankung können Beratung, Di-
agnose und Behandlung mal
durch eine intelligente Software
oder einen menschlichen Arzt
erfolgen.“ 
Andreas Schreiber gefällt die-

ser Ausblick in die Zukunft.
Trotz einiger negativer Erfah-
rungen will auch er den Arzt
nicht abschaffen. Aber er ist kri-
tischer geworden und glaubt
nicht sofort alles, was ihm der
Mediziner sagt. Dadurch besucht
er sogar eher häufiger  eine Praxis
als früher. Denn „bei ernsten ge-
sundheit lichen Problemen hole
ich mir heute immer eine zwei-
te Meinung ein“.
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FRANK WESTERMANN,
Geschäftsführer von mySugr und selbst Diabetiker

» DIABETIKER 
ENTWICKELN FÜR 
DIABETIKER. «
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Maulend beschwert
sich das Diabetes-
Monster bei schlech -
ten Zuckerwerten
und lässt sich nur
durch deren Verbes -
serung besänftigen:
Die kindgerechte
App von mySugr soll
den Jüngsten das
lästige Protokol-
lieren versüßen.


