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Dokumentation in Studienqualität

Welche Einflüsse haben Health-Apps
wirklich und wo können sie in der
Versorgung genutzt werden?
Health-Appsmachen Informatio-

nen für Bürger verfügbar. Damit wer-
den mehr Leute an die medizinische
Wissensgesellschaft angeschlossen
und können eigenverantwortlicher
handeln. Manche Apps fördern auch
die Kommunikation zwischen Patien-
ten und behandelndemArzt, zumBei-
spiel bei elektronischenTagebüchern,
die Schmerzpatienten oder Diabeti-
ker führen. Aufgrund fehlender Stan-
dardisierung können diese Anwen-
dungen derzeit aber noch nicht breit
in der Fläche eingesetzt werden.
Sehen Sie eine digitale Spaltung der
Gesellschaft, die in Zusammenhang
mit derVerbreitung von Health-Apps
zu Nachteilen für bestimmte Grup-
pen führen könnte?
Nein, ich denke, dass die einfache

Bedienbarkeit der Smartphones den
Nutzerkreis fürHealth-Apps sogar er-
weitern wird. Nach meiner Beobach-
tung sind Smartphones sowohl bei äl-
teren Menschen als auch in den
finanziell schwächerenGesellschafts-
schichten stark verbreitet. Im Kran-
kenhaus sehenwir zunehmendPatien-
ten, die über Smartphone oderTablet-
PC kommunizieren oder Filme sehen.
Was bedeutet die zunehmendeVer-
wendung von Health-Apps vor dem
Hintergrund des Datenschutzrechts
und des Medizinproduktegesetzes?
Wird eine App im privaten Um-

feld eingesetzt, etwa für die medizi-
nische Dokumentation, gilt sie nicht

als Medizinprodukt. Wenn sie hin-
gegen etwas misst oder überwacht
und derArzt dies demPatienten auch
so anbietet, handelt es sich um ein
Medizinprodukt. SolcheAnwendun-
gen gibt es derzeit aber nur im Rah-
men von Forschungsprojekten. Beim
Datenschutz stellt sich das Problem,
dass diemeistenApps kaumkontrol-
lierbar sind.Welche Regularien und
Kontrollmechanismen hier aufge-
baut werdenmüssen,wird eines der
Themen der Telemed 2012 sein.
Entwickelt sich durch Health-Apps
eine bessere Perspektive für dieVer-
sorgungsforschung?
Ich denke ja. Sowohl für die Ver-

sorgung als auch für dieVersorgungs-
forschung. Durch Patiententage-
bücher entsteht eine Verlaufsdoku-
mentation wie sonst nur unter Stu-
dienbedingungen. Bei Anwendung
in den entsprechendenKohorten und
Patientengruppen kann das zu einer
sehr viel besseren Datenbasis und zu
einer engeren Steuerung des Patien-
tenverhaltens führen. Die Möglich-
keiten, die Health-Apps für die Ver-
sorgungsforschung bieten, sollteman
deshalb frühzeitig evaluieren.

it derVerbreitung vonSmart-
phones und Tablet-Compu-
ternnutzen auch immermehr

Menschen Health-Apps, also gesund-
heitsbezogene IT-Anwendungen, die
über Internetplattformen zu beziehen
sind. Die sich daraus ergebenden Frage-
stellungen wird die gemeinsam von
BVMI, TMF und DGG veranstaltete
TELEMED2012 vom28. – 29. Juni 2012

in Berlin beleuchten.
Themenschwerpunkt
werden die Auswir-
kungen von Health-
Apps sein.
In der medizini-

schenVersorgung ent-
stehen durch Health-
Apps völlig neue
Möglichkeiten. Die
Verbindung mit

„SmartHome“- undAssistenztechnologi-
en schafft ein bürgernahesAngebot, das
nicht nur neue Dimensionen für (Tele-)
Medizin und Betreuung eröffnet, son-
dern auch dieMöglichkeiten derVersor-
gungsforschung erweitert.
Welche technischen, organisatori-

schen und regulatorischen Rahmenbe-
dingungen für einen erfolgreichen und
sicheren Betrieb von persönlicher He-
althcare IT notwendig sind, was für ei-
ne gute Softwareergonomie zu beachten
ist undwie die Datenschutzkonzepte in
Krankenhäusern undArztpraxen ange-
passt werden müssen, sind einige der
Fragen, die diskutiert werden sollen.
Um die Folgen des Versorgungsstruk-
turgesetzes für Anwendungen der Te-
lemedizin geht es in einer Podiumsdis-
kussionmitVertretern ausMinisterien
und Selbstverwaltung.
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