
 

Durch Auswahl und Integration der am besten geeigneten Technologie, 

Architektur und Software-Komponenten nach IHE-Standard bietet CSC 

eine Gesamtlösung für alle klinischen Prozesse. Auf Basis eines aus-

gefeilten Workfl owmanagements und eines Kommunikationsservers 

als zentrale Datendrehscheibe macht eine elektronische Patientenakte 

(EPA) behandlungsrelevante Informationen zu einem Patienten dort 

verfügbar, wo sie gebraucht werden – per mobilem Datenzugri!  am Ort 

der Behandlung. Durch die krankenhausweite Bereitstellung und Archi-

vierung von Informationen als auch die Einbindung externer Behand-

lungspartner wird die EPA im Rahmen des gesamten Behandlungspro-

zesses sektorenübergreifend verfügbar. Eine zentrale Terminplanung 

und Management-Tools unterstützen zudem die optimale Auslastung 

und Planung von Ressourcen.
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Trends  |  Medical Apps

Wo sehen Sie die wichtigsten 
Trends im Bereich Medical Apps  
für die kommenden Jahre?

Diverse Anwendungsfelder
Die Suche nach dem idealen Anwen-
dungsfeld ist zunächst weiter bestim-
mend: Wo und wie können Medical 
Apps am Besten in der medizinischen 
Versorgung eingesetzt werden? Ist es in 
der Prävention mit edukativen Ansät-
zen der Patientenschulung, die (Fern-)
Diagnostik mit sensorgestützten Befun-
dungen oder die Therapiebegleitung 
bei chronischen Erkrankungen? Diese 
Fragen sind noch nicht hinreichend be-
antwortet worden und es gibt unzähli-
ge Ansätze, die derzeit verfolgt werden. 
Wir dürfen gespannt auf die Ergebnisse 
sein. Es ist bisher auch nicht klar, was 
die Apps für das Gesundheitswesen 
ökonomisch gesehen bedeuten.

Telemedizin und Social Media
Mit Medical Apps gewinnt auch wieder 
die Diskussion um die Telemedizin an 
Fahrt. Es drängt sich geradezu auf, die-
se Aspekte zu verbinden. Es wird Bewe-
gungen zu den Themen Fernbehand-
lungsverbot und Vergütungsfähigkeit 
von telemedizinischen Dienstleistungen 
und damit auch mHealth-Leistungen 
geben. Die Einbindung von Sozialen 
Medien wird größeren Stellenwert be-
kommen, vor allem, wenn zusätzliche 

Sensorik zur Selbst-Vermessung ange-
boten wird. 

Neues Risikopotenzial
Neben den Chancen für das Gesund-
heitswesen, die sich durch eine unkom-
plizierte Vernetzung und Kommunika-
tion zwischen den Akteuren ergeben, 
gibt es auch neues Risikopotenzial: Die 
Gefahr Selbst-Offenbarung der Patien-
ten und Fehlinterpretationen der darge-
botenen Information durch private und 
professionelle Nutzer birgt auch Proble-
me. Wie gehen wir mit den neuen Mög-
lichkeiten um? Das werden wir klären 
müssen. 

Smart Devices
Ferner werden auch andere Smart- 
Devices entwickelt werden, die unab-
hängig von Smartphones und Tablet-
PCs funktionieren werden. Datenbril-
len und Uhren, die mit Apps betrieben 
werden, sind erst der Anfang. Der 
Trend zeigt eindeutig auf die Auswei-
tung des Spektrums in Richtung “per-
sönliche” Gegenstände. Es wird sich 
zeigen, wo wir die Grenze ziehen, wie 
persönlich die Technik uns werden 
darf, bevor wir uns eher überwacht als 
unterstützt fühlen. 

Datensicherheit
In diesem Zusammenhang ist die Ver-
besserung von Sicherheitsaspekten ein 

Medical Apps
Der Markt für Medical Apps boomt. Wo die Reise hingehen 
könnte und welche Hürden noch zu nehmen sind, erklärt  
Dr. Urs-Vito Albrecht vom MedAppLab in Hannover.
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Thema. Wie bleiben meine Daten ge-
schützt und sicher? Es zeichnet sich 
jetzt schon ab, dass “Privatsphäre” bald 
zur bezahlten Leistung wird – als Opti-
on im Sinne eines in-app-Angebots. Das 
ist eine vollständige Wendung, nach-
dem jahrelang eher für “Publicity” ge-
zahlt wurde.

Worin liegen Ihrer Einschätzung 
nach die größten Hürden, die es zu 
überwinden gilt?

 › Identifizierung der geeigneten An- 
wendungsbereiche für Medical Apps

Die Idee, dass Apps im Gesundheitswe-
sen hilfreich sein könnten, ist bei den 
professionellen Nutzern im Gesund-
heitswesen angekommen. Allerdings 
sind wir von dem professionellen 
Einsatz im großen Stil noch weit 
entfernt. Im Moment wird viel experi-
mentiert und die Grenzen dessen, was 
möglich und sinnvoll ist, werden 
ausgelotet. Verfügbarkeit, Funktionali-
tät und verhältnismäßig einfache 
Nutzung der Technologie erlaubt eine 
schnelle Umsetzung von Ideen (die 
vielleicht auch manchmal nicht ganz 
durchdacht sind). Neugier und Eupho-
rie, sowie Spaß an der Technologie 
fachen die Fantasie und Kreativität der 
Nutzer, Entwickler und Auftraggeber 

an. Eine Herausforderung ist sicherlich, 
das ideale Anwendungsfeld für die 
Technologie zu entdecken und dann 
auszuschöpfen. Allerdings wird eine 
Vielzahl von Ansätzen im Sande 
verlaufen, doch werden wir auch einige 

Überraschungen erleben. Ich bin der 
Meinung, dass DAS Anwendungsfeld 
noch nicht identifiziert wurde, aber 
mHealth steht auch erst am Beginn, 
und Science-Fiction kann schnell zur 
Realität werden.

Quelle: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, Patient Apps for Improved Healthcare: From Novelty to Mainstream, October 2013

  TEP-App

Am Beispiel der Endoprothetik von Knie- und Hüftgelenken soll im Rahmen des 
„TEP-App”-Projekts mit Hilfe von mHealth eine Verbesserung des Zusammen-
spiels ambulanter, stationärer Versorger und den Patienten herbeigeführt 
werden. Ziel ist die Erarbeitung einer lückenlosen sektorenübergreifenden 
Versorgungskette in Zusammenarbeit mit rehabilitativen und fachärztlichen 
ambulanten niedersächsischen Versorgern. Die erarbeiteten Versorgungspro-
zesse werden dann patientengerecht aufgearbeitet und die nötigen Informatio-
nen den Patienten in einer mobilen App zur Verfügung gestellt. Die Förderung 
der Patientenautonomie durch Orientierung im Versorgungsprozess steht im 
Vordergrund: Der Nutzer weiß zu jeder Zeit, wo er sich im Behandlungsplan 
befindet, was ihn erwartet und was er bereits geschafft hat. Dem Nutzer soll es 
damit erleichtert werden, sich aktiv am Management seiner Gesundung zu 
beteiligen. Die Patienten werden individuell und schrittweise begleitet, infor- 
miert, aufgeklärt und aktiviert, um die Therapieadhärenz zu verbessern. Die 
„TEP-App”- Idee stammt von Frau Dr. Sens des ZQ - Zentrum für Qualität und 
Management im Gesundheitswesen - und wird gemeinsam mit Frau Professor 
Gabriela von Lewinski der orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) im Annastift und dem Peter L. Reichertz Institut für 
 Medizinische Informatik der Medizinischen Hochschule Hannover umgesetzt. 
Das Projekt wird durch die Qualitätsinitiative - Niedersächsischer Verein zur 
Förderung der Qualität im Gesundheitswesen e. V. gefördert.

Quelle: http://www.haeverlag.de/nae/n_beitrag.php?id=4291

davon richten sich 

 16 276
an Patienten/Konsumenten

23 682 
rein gesundheitsbezogene Apps

Gesundheits-Apps

und 7 407 
an medizinisches Fachpersonal
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wird) von Health Apps hängt von 
mehreren Aspekten ab. Funktionalität, 
Nutzungskomfort, Design und Preis 
sind maßgebend. Die Vertrauenswür-
digkeit von Inhalten, Funktionen und 
Anbietern wird an Bedeutung gewin-
nen. Die Akzeptanz gegenüber zweifel-
haften Apps und ihren Herstellern wird 
abnehmen. Wenn die App nicht das tut, 
was sie soll, hat sie schon verloren. 
Gleiches gilt für nicht dokumentierte 
und zweifelhafte Funktionen, wie 
einem übertriebenen Datenhunger (zu 
Werbezwecken) oder vom Hersteller 
überbewertete Funktionen. Eine App, 
die Zukunft haben soll, muss vertrau-
enswürdig sein. Hierzu müssen neben 
Transparenz des Herstellers über 
Funktionsumfang, Risiken und 
Einschränkungen auch objektive Belege 
über die Wirksamkeit (und Sicherheit) 
vorliegen. Klinische Studien, die 
Stärken und Schwächen aufdecken, 
sind hierfür unabdingbar, mehr noch 
als Nutzerbewertungen und Peer- 
Reviews. Zertifizierungen und Tests 
sind zusätzliche Maßnahmen, die die 
Vertrauenswürdigkeit steigern.

 › Vergütungsfähigkeit von  
Medical Apps

Sind die idealen Anwendungsfelder 
identifiziert, ein (medizinischer) 
Nutzen belegt, und die Sicherheit und 
Qualität der Apps kann dauerhaft 
gewährleistet werden, sollten sie jedem 
Patienten, der sie benötigt, auch zur 
Verfügung gestellt werden. Um eine 
App allerdings verschreibungsfähig zu 
bekommen und die Leistungen, die 
mittels Apps erbracht werden, vergüt-
bar zu machen, müssen noch ganz 
andere, auch politische Hürden 
genommen werden. Letztendlich ist das 
aber ein folgerichtiger Schritt, der den 
Markt fördern und die Entwicklung 
vorantreiben wird.

im letzten Jahr in ihrer Guideline 
vorgestellt. Ein notwendiger Vorstoß, 
der allerdings auch diverse Einschrän-
kungen zeigt. Der Grund dafür könnte 
im immensen Aufkommen von ca. 
1 000 neuen Health Apps pro Monat 
liegen, wodurch eine Kontrolle mit 
großem Ressourcenaufwand verbunden 
und kaum nachzukommen wäre. 
Zudem ist die Akzeptanz hierfür eher 
schlecht. Die meisten Entwickler 
schauen hier auch gern weg und 
vermeiden es, diesen Weg zu beschrei-
ten. Das ist allerdings nicht im Sinne 
des Nutzers. 
Apps werden grenzenüberschreitend 
genutzt. Daher ist es auch nötig, einen 
internationalen Konsens über die 
Regulation von Medical Apps zu 
schaffen. Das schließt die Erarbeitung 
von Richt- und Leitlinien und die 
Schaffung eines Frameworks ein.

 › Maßnahmen zur Steigerung  
der Vertrauenswürdigkeit von 
Medical Apps

Die Nutzungs- und Verbleibdauer (das 
heißt, wie lange setzt ein Anwender die 
App ein, bevor er ihrer überdrüssig 

 › Erarbeitung eines Frameworks von 
Richt- und Leitlinien zum sichereren 
Einsatz von Medical Apps

Entwicklungen geschehen im Zeitraffer, 
ein Wettbewerb um die “Killer-App” ist 
entbrannt. Nur dürfen die Entwicklun-
gen sprichwörtlich nicht zum “Killer” 
werden! Ein Grund für die rasante 
Verbreitung der Mobilgeräte und Apps 
in diesem Bereich liegt zumal auch 
darin, dass die Technologie verfügbar 
ist, akzeptiert wird, funktioniert und 
leicht zu steuern ist. Außerdem ist 
dieser Bereich bisher wenig reguliert. 
Als Consumer-Produkte entwickelt, 
finden Smartphones etc. leicht auch 
den Weg in den professionellen 
(medizinischen) Sektor, doch dort 
gelten (zu Recht) andere Regeln. Das ist 
einigen Entwicklern und Herausgebern 
oftmals nicht klar. Die Regulation von 
Medizinprodukten hat ihren Sinn mit 
dem Auftrag, den Nutzer zu schützen. 
Die regulatorischen Auflagen zu 
erfüllen ist je nach Gefährdungspoten-
zial des Produktes aufwendig und 
kostspielig. Wie Apps regulatorisch 
bewertet werden, hat die Food and 
Drug Administration (FDA) in den USA 

Smartphone-Nutzer
Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland 
in den Jahren 2009 bis 2013 (in Millionen)
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