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Aus medizinischen Informatio-
nen wertvolles Wissen zu ma-
chen – jederzeit und überall 

– das sind die Chancen der digitalen 
Transformation und ein Schlüssel für 
ein effizientes Gesundheitswesen. 
Die Digitalisierung revolutioniert den 
Gesundheitsmarkt, wie zuvor die 
Einführung der Antibiotika oder 

Impfungen. Apps und Mobilgeräte 
sind aus dem Alltag von Patienten 
oder in Kliniken nicht mehr wegzu-
denken. Doch worauf kommt es an, 
wenn man im Umfeld zwischen Life-
style- und Medizinprodukt eine App 
erfolgreich auf den Weg bringen will?

Digitale Transformation des 
Gesundheitsmarkts
Unter den Überschriften mobile oder 
elektronische Gesundheit, health 4.0, 
mHealth oder eHealth, Medical Apps, 
Health Apps oder Telemedizin wer-
den gesundheitsnahe Dienstleistun-
gen, die mittels moderner Informa-
tions- und Telekommunikationstech-
nologien durch mobile Endgeräte er-
bracht werden, verstanden. Hierzu 
gehören Selftracking, vernetzte Infor-
mationsportale, Telemedizin, Algo-

rithmen zur Nutzung aller auf dem 
Smartphone verfügbaren Sensoren, 
die Aufzeichnung und Bewertung al-
ler persönlichen Daten und deren 
Verknüpfung und Abgleich mit gro-
ßen Datenbanken mit jeglicher Art 
mobiler Endgeräte, wie Wearables, 
Phablets, Tablets oder Smartphones. 
Sie alle werden zunehmend ihren 
Platz finden bei der Gesundheitsför-
derung, Vermeidung und Linderung 
von Krankheiten, Behandlung von 
Erkrankungen, außerdem zur flä-
chendeckenden Versorgung mit und 
Kommunikation von medizinischen, 
pflegerischen oder anderen Leistun-
gen für Erkrankte. Bei der digitalen 
Transformation gilt es, die Balance 
zu wahren zwischen hoher Qualität 
und Nicht-abgehängt-Werden. 

Dies gilt insbesondere für die Versor-
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gung chronisch kranker Patienten und 
älterer Menschen sowie der ländlichen 
Bevölkerung. Andere Länder haben 
ihre Anforderungen an die neuen 
Technologien bereits angepasst. Dort 
werden sie im Vergleich zu Deutsch-
land häufiger, mit hoher Qualität und 
kostensparend für eine verbesserte 
medizinische Versorgung eingesetzt. 
In Deutschland besteht dringender 
Handlungsbedarf zur Beseitigung von 
identifizierten ethischen, rechtlichen, 
regulatorischen 
und technischen 
Problemen. Di-
verse mobile End-
geräte lassen sich 
durch zusätzliche 
Standalone-Soft-
ware, als soge-
nannte Gesund-
heit s -Sof tware 
oder auch Gesundheits-App, in ihrer 
Funktion so erweitern, dass sie kom-
fortabel vom Nutzer zur Gesundheits-
förderung, Wellness, Ernährungsbera-
tung, aber auch im Bereich der Medi-
zin eingesetzt werden.

Konservativ regulierter Markt
Die Übergänge sind hier fließend 
und leicht wird der Bereich zu ei-
nem sog. Medizinprodukt berührt. 
Auf dem Markt befinden sich ge-
schätzt ca. 100.000 Apps mit Bezug 
zu Gesundheitsfragen. Hiervon ent-
sprechen jedoch die allerwenigsten 
Medizinprodukte deutschem Medi-
zinprodukterecht und der europäi-
schen Richtlinie „Medical Device Di-
rective“ (MDD). Nur sehr wenige 
unter den vielen in den Stores ver-
fügbaren Gesundheits-Apps können 
ihren Nutzen beweisen (Evidenz). 
Der sog. Gesundheitsmarkt wird be-
stimmt von konservativen Akteuren, 
wie Ärzten, meist eher älteren Pati-
enten sowie Krankenhäusern und 
anderen Leistungserbringern, Phar-
ma- und Medizinprodukteherstel-
lern, privaten und gesetzlichen 
Krankenkassen und nicht zuletzt 
der Politik. Er ist solide, wachsend 
und streng reguliert mit Besonder-
heiten in den unterschiedlichen 
Staaten. Der Markt ist personalinten-

siv und die flächendeckende Versor-
gung mit gut ausgebildeten Fach-
kräften und Ärzten ist schon jetzt 
problematisch. Hierdurch ergibt sich 
ein dringender, langanhaltender und 
riesiger Bedarf digitaler Versorgung 
auch abseits des aktuellen digitalen 
Lifestyle- oder Wellness-Hypes. 

Wer sind die Kunden?
Entwickler und Hersteller von Ge-
sundheits-Apps brauchen ein detail-

liertes Wissen über die Akteure und 
Interessenten im Gesundheitsmarkt 
für die zielorientierte Entwicklung 
und professionelle Ansprache und 
Kommunikation des Nutzens. Patien-
ten bzw. professionelle Anwender wie 
solche aus Heilberufen, insbesondere 
Ärzte, Krankenkassen, Kliniken, Big 
IT, nationale und internationale Phar-
ma- oder Medizinproduktehersteller 
haben auf sich bezogen grundlegend 
andere Bedürfnisse.

Generell werden Informationen zu 
Rezepten und Ernährung (29 %), In-
formation über Nebenwirkungen von 
Medikamenten (24 %) und medizini-
scher Information (23%) digital ge-
nutzt. Während sich Gesunde sehr 
häufig online informieren, ist die Ak-
zeptanz der online zur Verfügung ge-
stellten Informationen bei Älteren 
und Kranken eher gering. Ob sich 
dieses Verhalten ändern wird, wenn 
die jetzt noch jüngeren Menschen 
später häufiger krank werden, bleibt 
abzuwarten.

Am häufigsten nutzen Ärzte Apps 
zu Informationszwecken aller Art,  
und stationäre Behandlungen sind 
ohne telemetrische und digitale Lö-
sungen nicht mehr vorstellbar. Dies 
sieht bei den niedergelassenen Kolle-
gen anders aus, die nur das erbrin-
gen und abrechnen (!) dürfen, was 

explizit erlaubt ist. Es besteht eine 
Diskrepanz zwischen dem Wunsch 
von Patienten, die sich in ca. 33 bis 45 
Prozent ein Online-Angebot mit der 
ärztlichen Versorgung wünschen und 
dem der unter 8 Prozent niedergelas-
sener Ärzte, die in ein Online-Ange-
bot investieren würden. Bislang spie-
len Angebote mit Bezug zur Versor-
gung keine Rolle. Dabei sind es insbe-
sondere Hochrisikopatienten, die von 
der Telemedizin profitieren und bei 

denen dann auch 
Krankenhausauf-
enthalte vermie-
den werden kön-
nen. Unternehmen 
auf dem Gesund-
heitsmarkt sind 
vor allem an Daten 
über das Verhalten 
von Patienten und 

an Kundenbindung interessiert.

Lifestyle oder Medizinprodukt?
Ob eine Gesundheits-App ein Ver-
braucherprodukt ist oder als Medizin-
produkt klassifiziert wird, bestimmt 
allein der Hersteller in seiner Zweck-
bestimmung. Grob lässt sich sagen, 
dass nach dem Gesetz (§ 3 Nr. 1 MPG) 
die Bedingungen für ein Medizinpro-
dukt erfüllt sind, wenn es am Men-
schen zur Diagnose oder Behandlung, 
bzw. zur Verhinderung von Krankhei-
ten, zum Monitoring, als Hilfsmittel 
zur Kompensation oder Linderung 
von Erkrankungen, Verletzungen oder 
Behinderungen oder zur Empfängnis-
regelung eingesetzt wird. Für Medi-
zinprodukte gelten weltweit besonde-
re Anforderungen, die durch nationa-
le und internationale Gesetze, Leitlini-
en, Verordnungen und Normen stark 
reglementiert sind und kontrolliert 
werden. Es müssen besondere Vorga-
ben für die Entwicklung und Herstel-
lung, an die Dokumentation, das 
Qualitätsmanagement, das Inverkehr-
bringen und die Wartung und die ent-
sprechenden Haftungsbedingungen 
beachtet und eingehalten werden. 

Daher müssen sich Entwickler früh-
zeitig Gedanken machen über Zuord-
nung als oder Abgrenzung vom Medi-
zinprodukt. Zum Beispiel entwickelt 
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» Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt sind  
vor allem an Daten über das Verhalten von Patienten 

und an Kundenbindung interessiert. «



das Start-up coronect ein Wearable, 
das neben dem EKG weitere individu-
elle Parameter eines Menschen auf-
zeichnet und den Bestimmungen an 
Datensicherheit und -schutz folgend 
auf einem Server speichert. Hiermit 
sollen sich individuelle Vitalwerte ab-
leiten und vom Nutzer zur individuel-
len Gesundheitsförderung auswerten 
lassen. Bis hier handelt es sich um ein 
klassisches Lifestyleprodukt. Zu ei-
nem Medizinprodukt wird es aber 
dann, wenn die Daten von einem Arzt 
oder medizinischem Personal beur-
teilt werden, um daraus eine Diagno-
se zu erstellen 
oder eine Be-
handlung abzu-
leiten, oder wenn 
z.B. die Rettungs-
kette automatisch 
aktiviert wird, 
damit ein Patient 
mit plötzlichem 
Herzstillstand im 
Wald reanimiert werden kann.

Eine erste Orientierungshilfe zur 
Einordnung oder Abgrenzung zum 
Medizinprodukt, bietet die  „Orien-
tierungshilfe Medical Apps“ der 
BfARM von 2015 sowie der MED-
DEV-Leitfaden 2.1/6 von 2012. Es gel-
ten die maßgeblichen relevanten eu-
ropäischen Richtlinien, insbesondere 
in Zukunft die Medizinproduktever-
ordnung (MDR 2016 oder 2017) als 
Ersatz für die 93/42/EWG (MDD). Mit 
Hilfe des sog. Konformitätsbewer-
tungsverfahrens soll nachgewiesen 
werden, dass die sicherheitstechni-
schen Anforderungen erfüllt sowie 
die technischen Leistungen erbracht 
worden sind, während die medizini-
sche Leistung im Rahmen der klini-
schen Bewertung nachgewiesen wer-
den muss. Ein Medizinprodukt wird 
entsprechend seines Risikopotenzials 
bzw. der Gefährdung für Patienten 
nach Risikoklassen eingestuft. Ledig-
lich bei der geringsten Risikoklasse 
kann unter Umständen eine Litera-
turbewertung durch den Hersteller 
für das Konformitätsbewertungsver-
fahren ausreichend sein. Ansonsten 
wird dies, unter Einbeziehung einer 
„benannten Stelle“ durchgeführt, be-

vor es mit dem CE-Kennzeichen ver-
sehen in Verkehr gebracht werden 
kann. Wichtig ist, dass die Ge-
brauchsanweisung und alle Form der 
Werbung hier sauber abgestimmt 
sind, sonst wird aus einer Lifestyle- 
oder Wellness-App plötzlich ein Me-
dizinprodukt, für das entsprechende 
haftungs- und wettbewerbliche Ver-
antwortlichkeiten sowie Regularien 
gelten. Somit sollten Hersteller eben 
auch diese Grenzen genau kennen.

Aber auch für Hersteller von Ge-
sundheits-Software, die nicht unter 
die Definition eines Medizinprodukts 

fallen, gibt es Gesetze, Leitlinien, Ver-
ordnungen und Normen, die dem 
Schutz der Nutzer/Patienten vor Scha-
den dienen und deren Einhaltung 
Qualität gewährt. Spezielle Normen 
oder Standards für die Entwicklung 
von Gesundheits-Software oder Pro-
dukten, die solche enthalten, gibt es 
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in der 
DACH-Region, so dass sie entspre-
chend aus den übergeordneten oder 
benachbarten Branchen für eine quali-
tative App-Entwicklung herangezogen 
werden. Auch wenn die meisten priva-
ten Nutzer oft sehr freizügig ihre per-
sönlichen Daten online streuen, gelten 
für Gesundheitsdaten besondere Be-
stimmungen zu Sicherheit und Schutz. 

Es kann eine sinnvolle Geschäfts-
strategie sein, den Markteinstieg au-
ßerhalb des geregelten Gesundheits-
bereiches vorzunehmen oder eine 
parallele Produktentwicklung von 
Medizin- und Verbraucherprodukten 
umzusetzen. Wird eine App, die aus-
drücklich und eindeutig nicht als Me-
dizinprodukt klassifiziert ist, als sol-
ches genutzt, liegt die Verantwortung 
bei dem jeweiligen Nutzer. In diesem 
hochregulierten Umfeld ist es sinn-
voll, sich frühzeitig Rat von Spezialis-

ten auf ihren jeweiligen Gebieten – 
Rechtsanwälte, medizinische Leis-
tungserbringer, Krankenkassen und 
Patientenvertreter einzuholen.

Wer zahlt für die Leistungen?
Die meisten Menschen haben sich 
daran gewöhnt, für ihre digitalen 
Leistungen nicht direkt zahlen müs-
sen. Die in Deutschland mit rund 90 
Prozent gesetzlich krankenkassen-
versicherte Bevölkerung erwartet, 
dass die medizinisch notwendigen 
und bewiesenermaßen nützlichen 
Leistungen erstattet werden. Wenn 

Hersteller also den 
Nutzen für Patien-
ten beweisen kön-
nen, haben sie die 
Möglichkeit der 
Erstattung durch 
diese Krankenkas-
sen. Entwicklungs-
kosten können ge-
genüber dem End-

verbraucher oft über Werbung oder 
den Verkauf von Daten abgedeckt 
werden. Im Gesundheitsmarkt beste-
hen jedoch einschlägige Vorschriften 
über Werbung und zum Datenschutz. 
Zudem werden Patienten wie Ärzte 
schnell misstrauisch, wenn der An-
schein besteht, dass sie in ihrem 
Kranksein bzw. in ihrer Behandlung 
von Werbung manipuliert werden. 

Zu den Interessenten an den Ge-
sundheitsdaten gehören u.a. Kranken-
kassen, das Gesundheitswesen, Leis-
tungserbringer (Ärzte, Krankenhäuser 
etc.), Pharmaunternehmen, Hersteller 
von Medizinprodukten und Renten-
versicherungen, die sich an Unterneh-
men beteiligen, wenn sie ihre Einzel-
interessen vertreten sehen. Außerdem 
hat der Staat ein Interesse an einer 
optimierten Versorgung seiner Bür-
ger. Aktuell fördert daher das Bundes-
forschungsministerium in den kom-
menden Jahren die Medizininformatik 
mit 100 Millionen Euro. 
Die Autorin, PD Dr. med. Caroline 
Schmidt-Lucke, ist geschäftsführende 
Gesellschafterin der MEDIACC GmbH 
und berät Unternehmen, die Produkte 
für den Gesundheitsmarkt konzipieren, 
http://mediacc.de
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» Medizin-App-Entwickler agieren in  
einem riesigen, bislang kaum erschlossenen Markt  

mit noch viel ungedecktem Bedarf. «


