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Apps als Arzthelfer
Das Smartphone hilft heute schon bei der Diagnose  

von Hautkrebs und Schlaganfall. Apple will noch mehr.  

VON MARKUS WERNING
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Per Push-Nachricht bekomme ich eine beruhigende Dia-
gnose auf mein Smartphone: „Gegenwärtig scheint das 
betrachtete Muttermal unbedenklich zu sein“, schreibt 

die Hautärztin, ohne dass ich in ihre Praxis in Berlin kommen 
musste. Stattdessen habe ich mich mit dem Handy fotogra-
fiert, die Fotos in der App „Klara“ hochgeladen und um einige 
Angaben ergänzt (siehe rechts). Innerhalb einer Stunde hat 
die Dermatologin mein Muttermal untersucht.

Es gibt zahlreiche Apps wie „Klara“, sie machen das Handy 
zum Arzthelfer. Einige dienen als Tagebuch: Migräne-Patien-
ten können zum Beispiel notieren, wann sie Schmerzen haben 
und wie lange, das erleichtert dem Mediziner die Behandlung. 
Andere Programme ermöglichen eine Untersuchung direkt 
am Display: Der Smartphone-Benutzer beantwortet Fragen 
und kann dadurch selbst klären, was ihm fehlt. Oder er wartet 
auf die Ferndiagnose durch einen Arzt.

Der Notarzt kommt auf Appruf
Die Apps ersetzen deshalb nicht den Besuch in der Praxis. Da-
rauf weisen die Programme ausdrücklich hin. „Um eine ab-
schließende Klärung des Hautproblems zu erhalten, raten wir 

«

UNTERSUCHUNG PER APP
Mit dem Programm „Klara“ 
kann der iPhone-Benutzer 
ein Hautproblem von einem 
Dermatologen untersuchen 
lassen, ohne dessen Praxis 
besuchen zu müssen. Statt-
dessen macht der Anwender 
zwei Fotos von der Stelle 
seines Körpers und schickt 
sie über die Software an den 
Hautarzt. Spätestens nach 
48 Stunden bekommt er eine 
Fern-Diagnose – ebenfalls 
über die App. 

«««
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zu einer Untersuchung oder Behandlung bei einem Hautarzt 
Ihres Vertrauens, die durch dieses Gutachten nicht ersetzt 
werden kann“, schreibt „Klara“ zum Beispiel. 

Aber der Handy-Benutzer erfährt, ob er sich in Ruhe nach 
seinem Urlaub um das Muttermal kümmern kann. Oder ob er  
am besten so schnell wie möglich einen Mediziner aufsuchen 
sollte. Es ist eine Orientierung, eine Empfehlung. Manchmal 
auch eine Warnung: Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe zum Bei-
spiel hat eine App herausgebracht, über die der Anwender di-
rekt den Notarzt rufen kann – für den Fall, dass der FAST-Test 
positiv ausfällt. Die Abkürzung steht für Face, Arm, Speech 
und Time. In drei Schritten lässt sich mit der Software heraus-
finden, ob ein Schlaganfall vorliegen könnte (siehe rechts).

Das iPhone wird zur Gesundheitsakte
Das sind nur einige Beispiele. Andere Programme dienen der 
Vorbeugung, etwa Lauf- und Ernährungs-Apps. Gemeinsam 
ist allen, dass sie getrennt voneinander arbeiten. Das eine 
Programm erfasst den Kalorienverbrauch, das andere die Ka-
lorienaufnahme, das dritte die Schlafzeiten, das vierte die 
Herzfrequenz, das fünfte den Blutzuckerspiegel. Ein Gesamt-

«

JEDE MINUTE ZÄHLT
Die Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe hat eine 
App entwickeln lassen, mit 
der Angehörige und Betroffe-
ne die typischen Symptome 
eines Schlaganfalls abklären 
und auch direkt den Notarzt 
rufen können. Tenor des 
Programmes: „Gerade beim 
Schlaganfall zählt jede Mi-
nute!“ Die App ist kostenlos, 
sie läuft auf dem iPhone und 
Smartphones mit dem Be-
triebssystem Android. 

«««
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bild fehlt. Die Frage „Wie geht es mir?“ kann das Smartphone 
nicht beantworten, obwohl es die Daten dafür vielleicht hat. 

Das will Apple ändern: mit einer App namens „Health“ und 
einer Schnittstelle für App-Entwickler namens „Healthkit“. 
Das Unternehmen integriert sie gerade in das Betriebssystem 
des iPhones. Screenshots davon wurden schon veröffentlicht 
(siehe rechts). Ob „Health“ und „Healthkit“ auch auf dem iPad 
laufen werden, ist noch unklar. Das wird sich voraussichtlich 
im September herausstellen, wenn Konzernchef Tim Cook das 
nächste iPhone vorstellt – dann wird auch die nächste Version 
des Betriebssystems (iOS 8) für alle Nutzer freigegeben. Im 
Moment testen Entwickler die Software.

Aber wer hat Zugriff auf die Daten?
Ab Herbst wird dann die Ernährungsapp der Fitnessapp mit-
teilen können, wie viele Kalorien jemand am Tag zu sich ge-
nommen hat – und die Information mit dem Kalorienverbrauch 
vergleichen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Apple mit der 
Programm-Schnittstelle „Healthkit“. Mit der App „Health“ er-
hält der Benutzer dagegen eine Art „Schwarzes Brett der Ge-
sundheit und Fitness“, auf dem er sich alle Daten anschauen 

«

ÜBERBLICK
Gerade iPhone-Besitzer 
finden im App Store eine 
Unmenge an Gesundheits-
programmen für ihr Mobilte-
lefon. Die einen erfassen den 
Kalorienverbrauch oder die 
Kalorienaufnahme, die an-
deren die Schlafzeiten oder 
den Blutdruck. Künftig soll 
der iPhone-Benutzer solche 
Daten zentral an einer Stelle 
finden: in der App „Health“, 
die Apple gerade in das Be-
triebssystem des Handys 
einbaut.

«««
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kann, die das Handy über ihn erfasst – mit seiner Einwilligung. 
Er wird sogar einen „Notfallpass“ bekommen, der über den 
Sperrbildschim abrufbar sein wird. Damit Sanitäter schnell er-
fahren, welche Blutgruppe jemand hat.  

Das wäre eine gute Sache – wenn es nicht um sensible Daten 
ginge, die auf dem Smartphone (und womöglich auf Apples 
Servern) gesammelt werden. Was hält also ein Fachmann da-
von? Das haben wir den Arzt Dr. med. Urs-Vito Albrecht gefragt. 
Er leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
das MedAppLap, eine Forschungsgruppe zu Medizin-Apps.

»Vorsicht ist geboten«
Herr Dr. Albrecht, ist eine Sammelstelle für verschiedene 
Gesundheitsapps auf dem Smartphone notwendig?
Sicherlich lassen sich die eigenen Werte besser verwalten, 
wenn sie in einer übergreifenden App gesammelt werden. 
Der Zugriff auf die gewünschte Information ist komfortabel 
möglich und fällt dem Nutzer leichter, als wenn er sich die 
Daten aus verschiedenen Quellen zusammensuchen muss. 
Daten, die für den Benutzer wichtig sind, werden auf „Kärt-
chen“ für einen schnellen Abruf angeboten. Der Vorteil für 

«

ÜBERPRÜFEN
Die App „Migraine“ ist ein 
Kopfschmerz-Kalender der 
Schmerzklinik Kiel. Betroffe-
ne können damit den Verlauf 
Ihrer Erkrankung aufzeich-
nen. Dafür geben sie in der 
App unter anderem an, wie 
stark der Schmerz war, wie 
lange er anhielt und wo er 
auftrat. Dadurch lasse sich 
feststellen, ob eine Behand-
lung helfe oder verbessert 
werden muss, erklären die 
Mediziner.

«««
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die Hersteller von Health-App-Lösungen liegt darin, dass sie 
die angebotene Infrastruktur für ihre Zwecke einsetzen kön-
nen und sich dadurch im Idealfall der Aufwand für die Ver-
waltung der Daten und die Implementierung reduziert.

Apple stellt sich offenbar vor, dass sich der Benutzer eines 
Smartphones mit den Apps selbst überwacht und mit den 
Daten zum Arzt geht. Wäre das hilfreich und nützlich?
Das Selftracking wird seit längerem betrieben, nur mit dem 
Unterschied, dass hierzu mit wenigen Ausnahmen unter-
schiedliche Apps genutzt und die Daten dort abgelegt wer-
den. Bei Erkrankungen, bei denen das Führen eines Tage-
buchs für die Verlaufsbeobachtung hilfreich sein kann, zum 
Beispiel bei Diabetes, werden heute schon neben papierba-
sierten Tagebüchern entsprechende Apps eingesetzt. Vor-
sicht ist allerdings immer dann geboten, wenn eine App ba-
sierend auf den erfassten Daten bestimmte Empfehlungen 
gibt. Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, werden 
Apps, die laut Hersteller einen medizinischen Zweck erfüllen, 
staatlich reguliert. Das ist mitunter zeit- und kostenintensiv. 
Es bleibt abzuwarten, welchen Weg Apple genau beschrei-
ten wird, es sind jedenfalls eine Menge Fragen zu klären. Den 

«

DIE IGEL DES ARZTES
Ultraschall der Eierstöcke 
zur Krebsfrüherkennung, 
Augeninnendruck-Messung 
zur Glaukom-Früherken-
nung, PSA-Test zur Krebs-
früherkennung: Das sind 
sogenannte individuelle Ge-
sundheitsleistungen (IGeL), 
die der Arzt anbietet. Sie 
gehören aber nicht zum fest-
geschriebenen Leistungska-
talog der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Deshalb müssen 
sie oft vom Patienten selbst 
bezahlt werden.

«««
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ärztlichen Rat wird eine App nicht ersetzen können.

Aber eignet sich das Smartphone als elektronische Gesund-
heitsakte, die man immer dabei hat?
Für persönliche Zwecke kann das Smartphone zur Dokumen-
tation ebenso wie ein papierbasiertes Tagebuch durchaus 
sinnvoll sein, um zum Beispiel bestimmte Daten bei einem 
Arztbesuch oder im Notfall parat zu haben. Hierfür gibt es 
heute schon Apps. Allerdings kann das Smartphone mit sei-
nen Daten eine umfassende elektronische Gesundheitsakte 
nicht ersetzen. 

Warum nicht?
Die Daten müssen auch den Weg zum Behandler und zu 
dessen Dokumentationssystemen finden, wenn das Kon-
zept ernsthaft aufgehen soll. Das ist derzeit sicherlich nicht 
gegeben. Ein Standard müsste formuliert werden, der auch 
hier einen Austausch ermöglicht. Ferner bleibt zu klären, 
welche Informationen der Behandler denn von der Gesund-
heitsakte auf dem Smartphone benötigt und welche davon 
überhaupt sinnvoll sind. Nie waren so viele persönliche Ge-
sundheitsdaten von Massen zu erheben und zu teilen. Das 

«

SANFT AUFWACHEN
Die App „Sleep Circle“ ist ein 
Wecker – allerdings ein in-
telligenter Wecker, wie die 
Entwickler versprechen. Die 
Software reiße den Men-
schen nicht aus dem Schlaf, 
sondern mache ihn morgens 
wach, wenn der passende 
Zeitpunkt dafür sei – sodass 
er sich ausgeruht fühle. Da-
für stellt der Benutzer eine 
Weckzeit ein, und die App 
weckt ihn dann innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums 
davor. 

«««
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ist unglaublich viel Information, die verarbeitet, gelesen und 
interpretiert werden will, wenn sie nicht ungenutzt „abge-
legt“ werden soll.

Sehen Sie Datenschutzprobleme?
Laut Apple muss der Nutzer für jede App, die auf die über 
HealthKit verwalteten Daten zugreifen will, explizit freige-
ben, ob sie Lese- und oder Schreibzugriff erhält. Ohne diese 
Einwilligung des Anwenders soll nach derzeit verfügbaren 
Informationen kein Zugriff möglich sein. Es ist allerdings 
noch nicht bekannt, ob die Daten nur auf dem Mobilgerät 
des Nutzers vorgehalten werden oder auch in Apples iCloud 
gespeichert werden. Dies würde zwar eine einfache Synchro-
nisation zwischen einzelnen Geräten des Nutzers erlauben, 
wäre aber bei sensiblen Gesundheitsdaten, bei denen man 
nicht weiß, wer sonst noch Zugriff bekommt, zu hinterfra-
gen – Stichwort NSA. Zumal derzeit noch nicht bekannt ist, 
ob – und wenn ja, mit welchen Algorithmen – die erfassten 
Daten verschlüsselt werden. Es ist zu erwarten, dass zumin-
dest ein Passcode oder der Fingerabdruck verwendet werden. 
Eine abschließende Bewertung ist basierend auf den aktuell 
verfügbaren Informationen noch nicht möglich. N

ERINNERUNG
Wann steht die nächste 
Vorsorge-Untersuchung an? 
Wissen Sie es? Die „App zum 
Arzt“ erinnert Sie daran: an 
die jährliche Untersuchung 
beim Zahnarzt genauso wie 
an die Auffrischung des 
Impfschutzes und an den 
Check-up zur Früherkennung 
von Diabetes Mellitus sowie 
anderer Erkrankungen. Die 
App ist kostenlos, es gibt sie 
für das iPhone und für An-
droid-Smartphones. 

«««
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