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1 Vorwort 

Das IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung ist als Konsortialpartner 

des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit der Erarbei-

tung einer Innovationsanalyse „Gesundheits-Apps“ befasst. Aufbauend auf einer Literaturana-

lyse werden ausgewählte Aspekte z. B. zu Fragen der Qualitätssicherung und weiteren gesell-

schaftlichen Verbreitung in Experteninterviews vertieft sowie Übersichten zur Angebots- und 

Nachfrageentwicklung erstellt. Zudem wird die Verknüpfung der Innovationsanalyse mit dem 

Diskursformat Stakeholder Panel TA (www.stakeholderpanel.de) hergestellt. Eine jüngste 

Onlinebefragung fokussiert auf generelle Werte und Einstellungen der Stakeholder, aber auch 

auf die Bewertung von gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern im Zusammenhang mit Ge-

sundheits-Apps. 

Um aktuelle Fragen rund um das Thema "Gesundheits-Apps“ mit gesellschaftlichen Akteuren 

diskutieren zu können, wurde in Abstimmung mit dem Ausschuss für Bildung, Forschung und 

Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages ein Stakeholderworkshop „Gesund-

heits-Apps: Perspektiven gesellschaftlicher Innovation“ vorbereitet und am 5. Dezember 2016 

in Berlin durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich aus relevanten inter- 

sowie transdisziplinären Akteursgruppen zusammen und repräsentierten neben den Perspekti-

ven von Anbietern bzw. Herstellern/Entwicklern sowie Anwendern von Gesundheits-Apps 

auch Perspektiven des Daten- und Verbraucherschutzes, publizistischer Medien sowie von 

Politik und Wissenschaft. Die Moderation und Dokumentation des Stakeholderworkshops 

wurde an Dr. Robert Gaßner vergeben.  

Die vorliegende Dokumentation stellt die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse des Stakeholder-

workshops „Gesundheits-Apps: Perspektiven gesellschaftlicher Innovation“ zusammen. Die 

Impulse und Ergebnisse des Workshops werden wir in die weiteren Arbeiten der Innovations-

analyse „Gesundheits-Apps“ einbringen und freuen uns über Ihr Feedback. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für ihre aktive und gestaltende Beteiligung am 

Stakeholderworkshop und die gelungene Moderation sehr herzlich.  

   

Michaela Evers-Wölk Dr. Arnold Sauter Dr. Christoph Revermann 

im Dezember 2016  
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2 Einführung 

Dr. Robert Gaßner und der stellvertretende Leiter des TAB, Dr. Christoph Revermann, 

begrüßten die Teilnehmer und fassten die Aufgabe des Stakeholderworkshops im Rahmen der 

TAB-Innovationsanalyse „Gesundheits-Apps“ zusammen. Ziel sei es, attraktive und wünsch-

bare Perspektiven für die zukünftigen Einsatz- und Gestaltungspotentiale von Gesundheits-

Apps zu entwickeln und dabei Gestaltungsfelder und Handlungsoptionen aufzuzeigen.  

Der Workshop werde nach der Methode „Zukunftswerkstatt“ durchgeführt, denn die Zu-

kunftswerkstatt sei ein vielfältig erprobtes Instrument, um in einem kreativen Verfahren posi-

tive Zukunftsperspektiven zu entwickeln und Chancen zu ihrer Verwirklichung zu ermitteln. 

Dr. Gaßner stellte kurz die Methode Zukunftswerkstatt und ihre Entstehungsgeschichte vor: 

Zukunftswerkstätten sind in den 1970er Jahren als partizipative Problemlösungsmethode von 

Robert Jungk und Norbert Müllert in Berlin entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch ein 

moderiertes zielgerichtetes Vorgehen mit Arbeit in Groß- und Kleingruppen aus, das von den 

Teilnehmenden inhaltlich bestimmt und gestaltet wird. Das besondere an der Methode ist der 

kreative „Umweg“ über eine Utopiephase. Ideen und Lösungsansätze für die Praxis entwi-

ckeln die Teilnehmenden nicht aus den Problemen und Kritiken, sondern aus ihren Wünschen, 

Phantasien und utopischen Zukunftsentwürfen. 

Damit derart gruppenverantwortet Probleme gelöst oder Themen durchdrungen werden kön-

nen, sind drei Phasen zu durchlaufen: 

1. Beschwerde und Kritikphase 

Die Fragestellung der Werkstatt durch kritische Aufarbeitung der verschiedenen  

Aspekte klären: Bestimmen des Ist-Zustands. 

2. Phantasie- und Utopiephase 

Hauptkritiken am Ist-Zustand mit Phantasie und Kreativität überwinden: 

Ausbreiten des Wunschhorizonts. 

3. Verwirklichungs- und Praxisphase 

Teile des Wunschhorizonts zu Forderungen bzw. Lösungsansätzen verdichten: 

Klären des Handlungspotentials. 
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Ziel des Drei-Phasen-Modells ist es, sich durch zeitweiliges Phantasieren von den Behinderun-

gen der Realität so zu lösen, dass wünschbare Lösungen und Handlungsansätze sichtbar wer-

den. 
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Effekte

Ideen (Phantasiephase)

Problem (Beschwerdephase)

Umsetzungsansätze (Verwirklichungsphase)

Neue Wirklichkeitsebene

Wirklichkeitsebene

(nach Kuhnt/Müllert 1996) 

 

 

2.1 Einstieg ins Thema: Trends 

2.2 Trends aus Sicht der Innovationsanalyse „Gesundheits-Apps“ 

Michaela Evers-Wölk stellte die Ziele und geplanten Inhalte der Innovationsanalyse „Ge-

sundheits-Apps“ vor. Sie resümierte die fehlende begriffliche Schärfe von „Gesundheits-

Apps“ und stellte verschiedene Entwicklungslinien vor. Hierzu zählen zum einen erweiterte 

Möglichkeiten der automatisierten Erfassung und Auswertung von Daten, z. B. von Emotio-

nen oder Stimmungen. Hierzu zählen zum anderen veränderte gesellschaftliche Nutzungskon-

texte wie die Integration von Apps in präventive Konzepte der Gesundheitsversorgung. An-

schließend benannte sie verschiedene, in der Diskussion befindliche Handlungsfelder wie 

Qualitäts- und Nutzennachweise, ökonomische Standards und gesellschaftliche Wertfragen. 

Abschließend zeigte sie erste Auswertungen der aktuellen Onlinebefragung zu Gesundheits-

Apps im Stakeholder Panel TA, an der bislang 2.546 Personen teilgenommen haben. Im Zu-

sammenhang mit gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern zeigen die Ergebnisse beispiels-
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weise, dass insgesamt 80 % der Befragten eine stärkere Kontrolle der Einhaltung datenschutz-

rechtlicher Anforderungen durch App-Hersteller und App-Store-Betreiber befürworten.  

2.3 Trends aus Sicht der Workshop-Teilnehmenden 

Zum Kennenlernen und um in das Thema einzusteigen, wurden im Plenum Trends gesam-

melt. Die Aufgabenstellung lautete: 

Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? Denken Sie an Trends und zukünftige 

Möglichkeiten im Zusammenhang mit Gesundheits-Apps:  

Nennen Sie eine wichtige Entwicklung, die auch Ihre persönliche Zukunft betreffen 

könnte. 

Die Teilnehmer schrieben dazu Trends auf und stellten sich und „ihren“ Trend den anderen 

vor. 

Trends 

 Apps werden mir Druck erzeugen, noch mehr Sport zu machen. 

 Diagnostik und Therapie werden „individualisiert“.  

 Monitoring für chronische Erkrankungen  

 Apps machen unabhängiger vom Arzt. 

 Persuasive Technologien werden eventuell die Selbstbestimmung beeinträchtigen? 

 Apps werden wirksam und sicher: Durch höhere App-Qualität wird der Patient wieder 

Teil seiner Therapie. 

 Komplexes Management chronischer Krankheiten wird unterstützt. 

 Ganzheitliches Gesundheitsmanagement: Gesundheitsbildung, Prävention, Kuration, 

Mitbestimmung. 

 Intelligente Apps könnten zunehmend „den Arzt ersetzen“. 

 Apps geben mir mehr Orientierung in der Frage, ob ich eigentlich gesund bin. 

 Es wird sehr praktisch sein, alle seine Behandlungsdaten (bzw. die der Kinder) von al-

len Ärzten direkt auf dem eigenen Smartphone zu haben. 
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 Entscheidungsunterstützungssysteme werden mich auch bei Alltagsentscheidungen un-

terstützen können. 

 Ich will mir meine Skepsis bewahren und auch zukünftig die Folgen neuer Gesund-

heitstechnologien genau prüfen. 

 Ich verspreche mir Vorteile von Genom-Analysen, Verhaltens-Coaching und der digi-

talen Patientenakte. 

 Wenn durch viele Sensoren und Analysen ein „Daten-Double“ von mir existent wird, 

kann das nützlich sein, es könnte aber auch meine persönlichen Freiheiten einschrän-

ken. 

 Krankenkassen könnten durch Apps mehr Kontrolle und mehr Bevormundung auf 

mich ausüben. 

 Mit Apps kann ich mein „Diabetes-Leben“ meistern. 

 Das Management meiner Diabetesdaten wird erleichtert. 

 Apps werden zu einem interaktiven Kommunikations-Tool mit großem Potential für 

die Gesundheitsversorgung in Diagnose, Therapie und Prävention. 
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3 Kritikphase 

Für die Arbeit in der Kritikphase wurden 4 Kleingruppen gebildet. In jeder Gruppe wurden 

Kritiklisten gesammelt zu der Frage: 

Wenn Sie an die heute verfügbaren oder für die Zukunft absehbaren Gesundheits-Apps 

denken, was ist unzureichend, was stört Sie, was läuft schief, was behindert, was wird 

sich in Zukunft eher noch verschlechtern? 

Im nächsten Schritt wurde von jeder Gruppe jeweils drei „Hauptkritikpunkte“ ausgewählt. 

Diese insgesamt 12 „Hauptkritikpunkte“ wurden im Plenum präsentiert und gemeinsam grup-

piert. Zu diesen Kritikrubriken wurden anschließend im Plenum möglichst konkrete Beispiele 

gesammelt. 

3.1 Kritiklisten 

Arbeitsgruppe 1 

 Überzogene Nutzenversprechungen 

 Irreführung des Nutzers (durch mangelnde Qualität) 

 Mangelnde Transparenz bzgl. des Umgangs mit den Daten durch die Hersteller 

 Nichteinhaltung der Datenschutzbestimmungen 

 Die Industrie betrachtet Datenschutz als reines Hemmnis. 

 Es gibt aber auch zu viel Skepsis und teils unnötige Bedenken. 

 Die Fremdnutzung meiner Daten eröffnet Herstellern oder Dritten ein Manipulationspo-

tential. 

 Manche Nutzergruppen werden überfordert und/oder beim unreflektierten Gebrauch allein 

gelassen. 

 Durch eine zu große Rolle bzw. Bedeutungszumessung von Apps im Alltag entsteht ver-

stärkter sozialer Druck.  
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Arbeitsgruppe 2 

 Nutzer verlieren Autonomie durch zunehmende Überwachungsmöglichkeiten durch Kran-

kenkasse, Arbeitgeber etc. 

 Das natürliche Gefühl für den eigenen Körper kann zurückgehen. 

 Wer kontrolliert die Qualität der Algorithmen und wie wird mit Mängeln umgegangen? 

 Der Datenschutz wird vernachlässigt. 

 Sensor-Daten von Smartphones und Wearables sind oft fehlerhaft. 

 Es entsteht eine Daten-Hybris: Der Blick auf den tatsächlichen Nutzen geht verloren. 

 Kooperation kommt zu kurz. 

Arbeitsgruppe 3 

 Das App-Angebot ist sehr unübersichtlich. 

 Die erzeugten Datenflüsse sind intransparent. 

 Die Wirksamkeit ist nicht bestätigt. 

 Der Zugang über App-Stores ist unzureichend.  

 Die Informationshoheit liegt bei den Konzernen. 

 Datenschutz wird noch nicht als Grundrechtsfrage respektiert. 

 Das Eigentum an den Daten ist ungeklärt. 

 „Datenmissbrauch“ darf kein Geschäftsmodell sein.  

Arbeitsgruppe 4 

 Die App-Programmierer haben oft zu wenig gesundheitsbezogene Fachkenntnisse. 

 Da oft Standards der Barrierefreiheit ignoriert werden, findet Inklusion nicht statt. 

 Durch Unübersichtlichkeit und Intransparenz der App-Stores sind sinnvolle Apps schwer 

aufzufinden. 

 Wirksamkeit und Nutzen sind nicht wissenschaftlich evaluiert. 
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 Wegen mangelnden medizinischen Wissens der Entwickler haben viele Apps auch keine 

Empfehlungskompetenz. 

 Andererseits verhindern mitunter Datenschutzbedenken nützliche Datenauswertungen. 

Hier wäre natürlich immer genau zu untersuchen: Wer hat welchen konkreten Nutzen? 

3.2 Ausgewählte „Hauptkritikpunkte“ mit Beispielen 

Rubrik 1 („Fremdbestimmung“) 

Kritiken: 

 Manipulationspotentiale durch Dritte und sozialer Druck im Alltag 

 Entfremdung 

 Autonomieverlust 

Beispiele: 

 Man wird abhängig von Internetverbindung, vollem Akku etc. 

 Die Fokussierung auf (app-unterstützte) Gesundheitsaspekte erzeugt Stress. 

 Zu viele Daten führen zu Überforderung. 

 Man checkt zu oft die Smartphone-Anzeige. 

 Beispielsweise Familienplanungs-Apps erzeugen schädlichen Leistungsdruck. 

 Irritationen entstehen, wenn die App-Anzeige nicht mit der Selbstwahrnehmung überein-

stimmt. 

 Arbeitgeber „beobachten“ Mitarbeiter bspw. durch Fitness- oder Pausen-Apps. 

Rubrik 2 („Mangelnder Nutzen“) 

Kritiken: 

 Nutzergruppen werden überfordert und allein gelassen 

 Datenhybris: zu viel Fokus auf Daten, zu wenig auf den Menschen 

 Mangelndes ärztliches Wissen: mangelnde Empfehlungskompetenz 

  Überzogene Nutzenversprechungen 
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 Irreführung des Nutzers (durch mangelnde Qualität) 

Beispiele: 

 Behandelnde Ärzte verstehen zu wenig von den Apps, die ihre Patienten nutzen (könnten). 

 Schlafsensorik von Smartphones liefert meist falsche Werte und verschlechtert oft den 

Schlaf (schlafgestörter) Nutzer. 

 Optische Blutdrucksensoren funktionieren oft nicht (richtig). 

 Bspw. Jogging-Apps suggerieren zu Unrecht, man könne mit ihrer Hilfe abnehmen.  

Rubrik 3 („Partizipation“) 

Kritiken: 

 Nutzer werden zu wenig an der Entwicklung beteiligt. 

 Die Entwicklungsdynamik der einhergehenden sozialen Innovationen wird nicht berück-

sichtigt. 

 Die Mensch-Maschine-Interaktion und das zugrundeliegende Menschenbild werden nicht 

hinterfragt. 

Beispiele: 

 Nutzer werden zu wenig bei der App-Entwicklung beteiligt. 

 Die „Maschine“ (die App) sagt mir, was ich fühle bzw. wie ich mich fühlen soll. 

Rubrik 4 („Zugang/Nutzbarkeit“) 

Kritiken: 

 Fehlender Zugang zu Apps durch mangelnde Accessibility  

Beispiele: 

 Oft wird beispielsweise nicht an Sehbehinderte gedacht. 

 Apps sind oft nicht für alle Bildungsniveaus nutzbar. 

 Manche Nutzergruppen müssen erst ermutigt werden. 

 Inklusion findet zu wenig statt. 
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Rubrik 5 („Ökonomie“) 

Kritiken: 

 Die Geschäftsmodelle sind oft fragwürdig. 

 Manche Geschäftsmodelle basieren auf 

inakzeptabler Definition des Eigentums an 

den entstehenden Daten. 

 Resultierende Strukturwandeleffekte am 

Arbeitsmarkt werden ignoriert.  

Beispiele: 

 Versicherer eignen sich Daten ihrer Kunden an. 

 Datenkonzerne (Google, Facebook etc.) eignen sich Daten ihrer Kunden an. 

 Der (immense) Wert mancher Firmen basiert ganz überwiegend auf der (fragwürdigen) 

Aneignung der Daten ihrer Nutzer. 

Rubrik 6 („Fehlende Evidenz“) 

Kritiken: 

 Nutzen und Wirksamkeit sind nicht wissenschaftlich belegt. 

 Die Qualität vieler Apps ist mangelhaft: Wirksamkeit und Nutzen sind nicht belegt, der 

Datenschutz ist völlig unzureichend. 

Beispiele: 

 Manche Insulin-Apps verwenden falsche Berechnungen. 

 Viele Wearables liefern falsche Sensor-Werte. 

 Die bereits vereinzelt „auf Rezept“ erhältliche Tinnitus-App kann ihre Wirksamkeit gar 

nicht belegen. 

 Die motivierende Wirkung von Aktivitäts-Trackern hält meist nur sehr kurz an. 
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3.3 Von der „persönlichen Hauptkritik“ zum „persönlichen Motto“ 

Für den Einstieg in die folgende Utopiephase entschied sich jeder Teilnehmer anschließend 

für eine der Rubriken, wählte eines der Beispiele aus und formulierte daraus – positiv gewen-

det – sein „persönliches Motto“ (seinen Leitgedanken) für das Thema „Hilfreiche und verläss-

liche Unterstützung durch Gesundheits-Apps“ (um sich zumindest für die weitere Zukunfts-

werkstatt daran zu orientieren). 

persönliche „Hauptkritik“ persönliches „Motto“ 

Patienten müssen ihren Arzt „beraten“ 

bzgl. der Nutzung von Apps. 

Ärzte können mit QS-Daten umgehen und Apps 

empfehlen. 

Beobachtung und Manipulation durch 

Dritte (Arbeitgeber etc.) 

Die Freiwilligkeit der App-Nutzung ist selbst-

verständlich und wird gesellschaftlich und ge-

setzlich geschützt. 

mangelndes Wissen der Ärzte Ärzte kennen und schätzen Apps zur therapeuti-

schen Intervention. 

nur kurzfristige Motivationseffekte langfristige Bindung und Nutzbarkeit von Apps 

mangelnde Partizipation zwischen Arzt 

und Patient 

Apps sind gemeinsam genutzte Hilfetools für 

Arzt und Patient. 

Autonomieverlust selbstbestimmte Nutzer 

Nutzer werden allein gelassen und ohne 

Zugang 

Der Bürger wird mit Tools und Expertenrat 

unterstützt. 

Der Arzt kennt die App nicht. Apps gibt es auf Rezept. 

intransparente Datennutzung, Datenge-

winnung als Geschäftsmodell 

Die informationelle Selbstbestimmung ist ge-

sichert. 

Die App sagt, was ich fühle(n soll). Selbstbehauptung 

Patienten müssen den Arzt „beraten“ zu 

Apps. 

hierarchiefreie Zusammenarbeit von Arzt und 

Patient 

mangelnde Beteiligung der Nutzer an der 

App-Entwicklung 

Apps, die für die Bedürfnisse der Nutzer ent-

wickelt werden 

Überforderung der Nutzer Orientierung für nutzende Patienten und Ärzte 

(Gremiendialog) 

Datenhybris führt zu steigendem Stress. Autonomie bleibt erlaubt. 

mangelndes Wissen der Ärzte, mangelnde 

Empfehlungskompetenz 

Facharztgruppen haben sich auf Apps geeinigt, 

die sie empfehlen (Kapitel in Leitlinie aufge-

nommen) 

kein Zugang für alle Zugang ist möglich. 

Jogging-App suggeriert Möglichkeit zur 

Gewichtsabnahme. 

Gesundheits-App sagt mir fair und transparent, 

wie schwer es ist, abzunehmen. 

mangelnde Partizipation, Kooperation und 

Kommunikation 

echte Partizipation, gelingende Kooperation 

und Kommunikation 

überzogene Versprechungen der Anbieter/ 

Hersteller 

Anbieter kommunizieren den potentiellen Nut-

zen realistisch. 
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4 Phantasie- und Utopiephase 

Die Utopiephase einer Zukunftswerkstatt dient der Überwindung des Ist-Zustandes durch 

Kreativität und Phantasie. Ihr Ziel ist es, durch ungebundenes Wünschen und Phantasieren 

Perspektiven aufzuzeigen und dabei alle herkömmlichen Hemmnisse einmal außer Acht zu 

lassen. 

Die „Rahmenhandlung“ der Utopiephase bestand in der Durchführung eines „Zukunftskon-

gresses der Erlebnisfuturologen“ unter dem Leitmotiv „Von der Zukunft lernen“, in dessen 

Verlauf (virtuelle) Exkursionen in fiktive Länder und Zeiten unternommen wurden, in denen 

die Mottos der Teilnehmer für hilfreiche und verlässliche Unterstützung durch Gesundheits-

Apps bereits realisiert sind. 

Zunächst wurden verschiedene Exkursi-

onsgruppen nach den zufällig verteilten 

Farben der Namensschilder zusammenge-

stellt. Die TeilnehmerInnen der Exkursi-

onsgruppen stellten sich dem Kongress 

mit ihren Zukunftsmottos als „Zielkoordi-

naten“ vor.  

4.1 Wo soll es hingehen? „Bestimmung“ des Exkursionsziels 

Zur „Feinabstimmung“ des genauen Exkursionsziels musste sich jede Exkursionsgruppe zu-

nächst gemeinsam „auf die emotionalen Aspekte ihres Wunschziels einstimmen“ und mit Hil-

fe von gesammelten Adjektiven ein entsprechendes „Stimmungsbild“ entstehen lassen: 

Welchen Gesamteindruck macht eine Gesellschaft, in der alle persönlichen Mottos Ihrer 

Reisegruppe verwirklicht sind? Stellen Sie sich das besondere Flair, die Botschaft vor! 

4.2 Beam-Exkursion nach Utopia 

Die eigentliche Aufgabe für die Exkursionsgruppen bestand anschließend darin, den „Alltag 

in Utopia“ zu untersuchen. Die gewonnenen Eindrücke zum Thema „Unterstützung des Ge-

sundheitsverhaltens in Utopia“ sollten in einem Reisebericht für das Plenum (inkl. Bild oder 
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Skizze) festgehalten werden. Die Exkursionsteilnehmer sollten sich dabei auf folgende Fragen 

konzentrieren: 

Was zeichnet das Gesundheitsverhalten in Utopia aus? Woran merken Sie, dass Sie sich 

in Utopia befinden? Welche Besonderheiten in der Unterstützung des Gesundheitsver-

haltens gibt es? Sammeln Sie möglichst viele Eindrücke. 

Dabei galten folgende Spielregeln: 

 Alles ist möglich!/Alles ist erlaubt! 

 Offen und neugierig sein! 

 Alles positiv sehen! 

 Ideen und Gedanken anderer weiterdenken! 

 Es gibt keine Begrenzungen! 

 Keine Killerphrasen! 

Nach Rückkehr von den virtuellen Exkursionen wurden knapp zehnminütige Reiseberichte 

vor dem Kongressplenum präsentiert. Jeweils im Anschluss sammelte das Plenum die „wich-

tigsten Aspekte“ bzw. die „innovativsten Ideen und Erfindungen“, die in den Berichten auffie-

len. 
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Utopie „grünes Exkursionsteam“  

Folgende Mottos für das Thema „ehrenamtliche und professionelle Hilfsdienste“ wurden von 

den Exkursionsteilnehmern mit in die Utopiephase genommen: 

 Apps gibt es auf Rezept. 

 Apps sind gemeinsam genutzte Hilfe-Tools für Arzt und Patient. 

 Die informationelle Selbstbestimmung ist gesichert. 

 Langfristige Bindung und Nutzbarkeit von Apps 

 Selbstbestimmte Nutzer 

 Facharztgruppen haben sich auf Apps geeinigt, die sie empfehlen (Kapitel in Leitlinie auf-

genommen) 

 Selbstbehauptung  

Einige Stichworte aus dem „Reisebericht“: 

In Utopia hat jeder Mensch einen (menschlichen) 

Langzeitgesundheitsberater.  

Schon in der Schule wird sowohl „Digitale Kompe-

tenz“, als auch allgemein „Lebensführung“ vermit-

telt. 

Ärzte lernen im Studium, die Potentiale von Ge-

sundheits-Apps in die Behandlung einzubinden.  

Jeder Erwachsene kann in Bezug auf sein Gesund-

heitsmanagement wählen zwischen einem Weg der 

maximalen Datenunterstützung und einer daten-

sparsamen Variante.  

Im ersten Fall gibt es eine „Vollüberwachung“ mit vorausschauender Risikokontrolle. In der 

„schlanken“ Variante hingegen wird technische Unterstützung nur fallweise und modular ab-

gestuft eingesetzt. In beiden Varianten ist der Nutzer immer vollkommen über die Verwen-

dung seiner Daten informiert. Funktionen und Optionen werden grundsätzlich für jedermann 

verständlich erklärt. 

Die datentechnische Unterstützung nutzt weltweite Kompatibilitätsstandards und erlaubt dem 

Nutzer (auf Wunsch), seine Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen oder sie gegen 

Vergütung zu „vermarkten“ („seltene“ Daten bspw. sind u.U. wertvoller). 
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Auflistung der „attraktivsten/innovativsten“ Aspekte durch das Plenum: 

 Individuelle Wahlmöglichkeit 

 Jederzeitige Entscheidungsmöglichkeit: „Total-Tracking“ versus „schlanker App-Weg“ 

 Menschliche Langzeit-Gesundheitsberater 

 Alles wird jederzeit verständlich erklärt. 

 Schulfach „Lebensführung“ 

 Der Wert der Nutzerdaten wird differenziert bewertet. 

 Menschen mit „Defekten“ haben besonderen Wert. 

 

Utopie „oranges Exkursionsteam“  

Folgende Mottos für das Thema „ehrenamtliche und professionelle Hilfsdienste“ wurden von 

den Exkursionsteilnehmern mit in die Utopiephase genommen: 

 Zugang ist möglich 

 Echte Partizipation, gelingende Kooperation und Kommunikation 

 Zugang für Alle 

 Gesundheits-App sagt mir fair und transparent, wie 

schwer es ist abzunehmen. 

 Die Freiwilligkeit der App-Nutzung ist selbstver-

ständlich und wird gesellschaftlich und gesetzlich 

geschützt. 

 Anbieter kommunizieren den potentiellen Nutzen 

realistisch. 

Einige Stichworte aus dem „Reisebericht“: 

In der Republik Sanitopia wird gesunde Lebensführung 

primär durch gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen 

sichergestellt: „Stress“ ist ein Fremdwort. Lebensmittel 

werden ausschließlich ökologisch und tierfreundlich 

hergestellt. Entfremdete „Erwerbsarbeit“ gibt es nicht. 

Digitaltechnik tritt kaum je in Erscheinung, wird aber intelligent genutzt, um hohe Ser-
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vicequalität, demokratische Staatsfunktionen sowie nachhaltige und humane Produktionsbe-

dingungen zu gewährleisten.  

Im öffentlichen Raum gibt es frei pflückbares Obst und reichlich Trinkwasserbrunnen. Die 

Vorteile des „Landlebens“ lassen sich auch in der Stadt genießen, während „auf dem Lande“ 

auch viele Vorteile städtischen Lebens nutzbar sind. 

Öffentliche Gebäude können auf Wunsch gesundheitsunterstützende Funktionen und Dienste 

anbieten. Dies ist durch ein „Gesundheit am Bau“-Konvention festgelegt. Es kann sich bei-

spielsweise um Trainingsangebote handeln oder um digitale Gesundheitsanalysen. 

Das Gesundheitswesen ist von zugewandtem menschlichem Personal „mit Herz und viel Zeit“ 

geprägt. Digitale Technologien mit Gesundheitsbezug werden mit Verstand genutzt, bleiben 

aber meistens im Hintergrund. Im Zentrum des Angebotes steht der „Gesundheits-Coach“. 

Seine Beratungsdienste sind bei Bedarf auch ortsungebunden verfügbar („Coach-to-go“).  

Auflistung der „attraktivsten/innovativsten“ Aspekte durch das Plenum: 

 Die Lebenswelt ist förderlich für das gesunde Leben. 

 Technische Unterstützung ist nur zweitrangig bzw. tritt in den Hintergrund. 

 Die Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen – man kann beides haben. 

 Stress ist nicht mehr Teil der Alltagskultur. 

 Gesundheits-Apps sterben aus. 

 „Gesundheit am Bau“ (Öffentliche Gebäude machen Gesundheitsangebote) 

 Fitness- und Trainingsangebote im öffentlichen Raum 

 „Essbares Stadtgrün“ 

 Technologie und Natur sind nicht mehr unverbunden. 
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Utopie „gelbes Exkursionsteam“ 

Folgende Mottos für das Thema „ehrenamtliche und professionelle Hilfsdienste“ wurden von 

den Exkursionsteilnehmern mit in die Utopiephase genommen: 

 Autonomie bleibt erlaubt. 

 Facharztgruppen haben sich auf Apps geeinigt, die sie empfehlen (Kapitel in Leitlinie auf-

genommen) 

 Ärzte können mit QS-Daten umgehen und Apps empfehlen. 

 Orientierung für nutzende Patienten und Ärzte (Gremiendialog) 

 Apps, die für die Bedürfnisse der Nutzer entwickelt werden. 

Einige Stichworte aus dem „Reisebericht“: 

Im Utopia der gelben Gruppe steht die jederzeitige 

abgestufte Beratung, Unterstützung und Versorgung 

in Gesundheitsbelangen im Mittelpunkt.  

Im Alltag zuhause stehen umfangreiche datenbasier-

te Diagnose- und Beratungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung: Relevante Umwelteinflüsse werden regis-

triert, Labortests können niedrigschwellig genutzt 

werden und ein virtueller „Gesundheits-Avatar“ 

kann auf Wunsch Tipps geben oder Warnungen aus-

sprechen. Das intelligente System nutzt umfangreiche Patientendaten, ist aber gegen Zugriff 

durch Dritte abgesichert. 

Im Falle, dass externe Hilfe gewünscht wird, ist der zentrale Ansprechpartner der sogenannte 

„Gesundheitslotse“. Dieser Lotse ist je nach persönlicher, aktueller Vorliebe, mal ein anony-

mes, digitales System, mal ein umgänglicher, vertrauenswürdiger Mensch. Der Lotse ent-

scheidet kompetent und verlässlich drei verschiedene Unterstützungsbedarfe: 

Im ersten Falle genügt eine Beratung, ggf. inklusive Ferndiagnose. In Kooperation mit den 

heimischen Systemen wird ein Vitaminmangel, eine Überarbeitung etc. festgestellt und Ge-

genmaßnahmen empfohlen bzw. eingeleitet, bspw. durch Medikamentenbereitstellung in der 

wohnortnächsten Apotheke. 

Im zweiten Falle lässt sich der Bedarf nicht per Ferndiagnose klären und es kommt medizini-

sches Betreuungspersonal nachhause, um vor Ort zu klären und zu unterstützen.  
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Der dritte Fall tritt ein, wenn die Risikoeinschätzung des Gesundheitslotsen einen Notfall 

nicht ausschließen kann. Dann wird ein sofortiger Krankentransport oder eine mobile Notfall-

versorgung veranlasst.  

Auflistung der „attraktivsten/innovativsten“ Aspekte durch das Plenum: 

 Gesundheitliche Beratung und Betreuung sind immer unmittelbar zugänglich. 

 Der „Gesundheits-Avatar“ bietet seine Hilfe nur auf meinen Wunsch an. 

 Labordiagnostik ist in Sekundenschnelle zuhause verfügbar. 

 Im Zentrum des Gesundheitssystems steht der „Gesundheitslotse“. 

 Bei Bedarf wird menschliche Unterstützung aktiviert. 
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4.3 Ideenauswahl durch „Expertentrios“ und „Übersetzung“ der Ideen 

Aus allen aufgelisteten „attraktiven Ideen“ und „innovativen Aspekten“ der Utopie-Präsenta-

tionen wählten anschließend Dreier-Teams je eine Idee aus, die ihnen am interessantesten er-

schien. Die ausgewählten Ideen wurden im Plenum vorgestellt und gemeinsam auf Über-

schneidungen geprüft.  

Anschließend wurden die ausgewählten Ideen bzw. Ideenrubriken in einem Brainstorming des 

Plenums „übersetzt“ bzw. gedeutet: 

„Wofür steht diese Idee? Was könnte sie in Bezug auf Gesundheits-Apps konkret bedeu-

ten?“ 

„Alles wird jederzeit verständlich erklärt“ 

 Die App stellt sich auf unterschiedliche Bildungsniveaus ein. 

 Eine herkömmliche Bedienungsanleitung erübrigt sich. 

 Das Interface ist interaktiv. 

 Die App „denkt mit“/weiß, was ich brauche. 

 Die Datenverwendung wird erklärt. 

 Datenschutzerklärungen werden tatsächlich lesbar. 

 Datenschutzinformationen müssen attraktiv als Teil der Produktvorstellung präsentiert 

werden. 

„Individuelle Wahlmöglichkeit (und „Vorbereitung“ durch Schule)“ 

 Wir brauchen digitale Kompetenz und Gesundheitskompetenz. 

 Die Entscheidungen für einen der Wege (viel oder wenig App-Unterstützung) müssen 

revidiert werden können. 

 Man muss sich auch total verweigern dürfen. 

 Es muss auch Mittelwege und individuelle Kombinationen geben. 

 Das technische Unterstützungssystem muss adaptiv sein. 
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„Menschlicher Langzeitgesundheitsberater“ 

 Entsprechende Fragen sollten an den Arzt vermittelt werden. 

 Der Berater sollte sich mit Apps kompetent auskennen. 

 Der menschliche Berater und die Unterstützung durch Apps passen zusammen und ergän-

zen sich. 

 Der Arzt wird zum Partner, zum unabhängigen Berater. 

 Der Arzt steht für vertrauenswürdige Interpretation. 

 Die langfristige Überblicksperspektive wird gewahrt. 

„Technologie und Natur sind verbunden.“ 

 Die Migräne-App registriert auch die jeweiligen Umwelteinflüsse. 

 Apps (bzw. ihre Sensoren) können inkorporiert („gegessen“) werden. 

 Apps helfen bei natürlichen Lebensweisen. 

 Apps helfen (paradoxerweise) Technologieabhängigkeiten zu reduzieren.  

 Genaue Diagnostik 

„Labordiagnostik in Sekunden zuhause“ 

 Man muss nicht erst zum Arzt gehen. 

 Man kann zuhause klären, ob man zum (Fach)Arzt gehen sollte. 

 Routinediagnostik kann zuhause stattfinden. 

 Weniger Stress, weniger Zeitaufwand 

„Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen“ 

 Landbewohner sparen sich Wege zum Facharzt in die Stadt. 

 Arbeit kehrt zurück auf das Land. 

 Telemedizin stellt die Versorgung flächendeckend sicher. 
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5 Verwirklichungs- und Praxisphase 

Die Verwirklichungs- und Praxisphase dient dem Übertragen der utopischen Ideen in die Rea-

lität. Dabei werden die entwickelten Utopien auf attraktive und realisierbare Aspekte unter-

sucht, um daraus Gestaltungsanforderungen und letztlich Handlungsansätze abzuleiten. Übli-

cherweise werden dazu in etlichen weiteren Arbeitsschritten (z.B. Suche nach Analogien in 

anderen Kulturen oder Epochen, Analyse der nutzbaren Ressourcen etc.) nach und nach kon-

krete Projekte entwickelt – mit dem Ziel, dass die Werkstattteilnehmer nach der Zukunfts-

werkstatt selbst aktiv werden können. Wie Dr. Gaßner erklärte, zieht die Ausrichtung der Zu-

kunftswerkstatt auf die Handlungspotentiale des Bundestages – oder etwas allgemeiner, auf 

die Umsetzungsbeiträge von Politik und Gesellschaft – jedoch eine etwas andere Vorgehens-

weise nach sich: Im Unterschied zur „klassischen“ Zukunftswerkstatt komme es darauf an, die 

entwickelten Ideen für die Weiternutzung durch einschlägige Akteure „übergabefähig“ zu 

machen, so dass sie als Anregungen dienen und aufgegriffen werden können. Daher mündet 

die Realisierungsphase nicht in Eigenprojekten der Teilnehmer, sondern darin, Gestaltungsan-

forderungen an zukünftige Gesundheits-Apps zu benennen und aus diesen potenzielle Hand-

lungsansätze und Strategieelemente für Politik und Gesellschaft („Umsetzungsbeiträge“) ab-

zuleiten. 

Die Spielregeln für die Realisierungsphase lauten: 

 Konkret werden, 

 kurz fassen, 

 Themenbezug, 

 auf Umsetzbarkeit achten. 

Dazu wählte jedeR TeilnehmerIn eine der übersetzten Ideen aus, um sie in der weiteren Reali-

sierungsphase auf ihre Realisierungsbedingungen und -chancen zu untersuchen. Die so ent-

standenen vier Arbeitsgruppen entwickelten zunächst Anforderungen an zukünftige Ge-

sundheits-Apps aus den Deutungen. Diese wurden dann reihum durch die übrigen Gruppen 

kommentiert und die wichtigsten ausgewählt. In der zweiten Arbeitsphase erarbeiteten diesel-

ben Gruppen aus den noch allgemeinen Anforderungen anschließend konkrete Ideen zu wün-

schenswerten Umsetzungsbeiträgen durch Politik und Gesellschaft: 
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Was könnten Politik und Gesellschaft in den kommenden Jahren unternehmen, um die 

Verwirklichung der ausgewählten Anforderung zu fördern? 

Arbeitsgruppe „Menschlicher Langzeitberater“ 

Als Anforderungen wurden genannt: 

 Eine gute App muss auch die Beziehung zu einem 

menschlichen Berater/Betreuer sicherstellen. 

 Für den Kontakt zum menschlichen Berater sollten 

relevante Interventionspunkte definiert werden: 

Beispielsweise bestimmte Intervalle und Unter- 

bzw. Überschreitung bestimmter Werte. 

 Eine App muss sich auf die jeweilige Lebensphase adaptieren. 

 

Die folgenden Ideen zu Umsetzungsbeiträgen von Politik und Gesellschaft für die Anforde-

rung „Sicherstellung eines menschlichen Beraters“ wurden abgeleitet: 

 Ärzte und anderes Gesundheitspersonal sollten für den Einsatz von Gesundheits-Apps 

incentiviert (belohnt) werden. 

 Die Kostenträger sollten in die Pflicht genommen werden, den Weg zur „Gesundheitskas-

se“ einzuschlagen (mit Fokus auf Gesunderhaltung/Prävention). 

 Für die App-Entwickler sollten entsprechende Anreize geschaffen werden, menschliche 

Beraterkontakte zu integrieren. 

 Andererseits müssten Wirkanalysen gefördert werden, um die vermutete besondere Ge-

sundheitsnützlichkeit integrierter menschlicher Kontakte nachzuweisen bzw. zu optimie-

ren. 

 Wenn das sichergestellt ist, dann könnte auch die Nachfrage in der Bevölkerung (nach 

solchen kombinierten App-Berater-Dienstleistungen) gezielt gefördert werden.  
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In der anschließenden Plenardiskussion wurden folgende Aspekte ergänzt: 

 Wie darf man sich in diesem Zusammenhang eine „Gesundheitskasse“ vorstellen? 

o Eine solche Kasse würde sich stärker um Prävention(s-Apps) kümmern, die 

entsprechenden App-Kosten erstatten und die Andockung der menschlichen 

Berater fördern. 

 Heißt „menschlicher Kontakt“ eigentlich auch immer gleich mehr Qualität? 

o Das wäre tatsächlich ggf. erst noch differenziert zu untersuchen. 

o Es gibt beispielsweise bereits Studien, die darauf hinweisen, dass Adipositas-

Apps in Kombination mit menschlicher Beratung signifikant bessere Wirkung 

zeigen. 

o Apps, die menschlichen Austausch beinhalten, erfreuen sich größerer Beliebt-

heit als andere. 

 Wäre ein solcher Wirknachweis dann übertragbar? Oder müsste das für jede App-Berater-

Kombination von neuem untersucht werden? 

 

 

Arbeitsgruppe „Individuelle Wahlmöglichkeit“ 

Als Anforderungen wurden genannt:  

 Die Einstellung „maximale Privatheit“ muss die vor-

eingestellte Auswahloption sein („Privacy by 

default“). Anschließend können geringere Schutz-

niveaus bewusst vom Nutzer gewählt werden.  

 Die Etablierung verbindlicher Qualitätsstandards für 

Apps setzt eine evidenzbasierte Zertifizierung oder gar Zulassung voraus. 
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 Es sollte immer die Möglichkeit geben, alle durch die App generierten bzw. transferierten 

Daten auf Nutzerwunsch löschen zu lassen. 

 

Die folgenden Ideen zu Umsetzungsbeiträgen von Politik und Gesellschaft für die Anforde-

rung „Etablierung von Qualitätsstandards“ wurden abgeleitet: 

 Eine rechtsverbindliche Definition von „Gesundheits-Apps“ muss gefordert und gefördert 

werden. 

 Dann sind Richtlinien, Kategorien und Zulassungskriterien für die Prüfung gesundheitsbe-

zogener Funktionen zu entwickeln. 

 Die Produktbezeichnung „Gesundheits-Apps“ sollte nur geführt werden dürfen, wenn ein 

(intendierter) positiver Gesundheitseffekt nachgewiesen ist. 

 Dabei sollten auch (bekannte) Risiken und der Datenmissbrauch ausgeschlossen werden. 

 Man könnte sich dabei als Analogie an der Zulassung zum Heil- und Hilfsmittelkatalog 

orientieren. 

In der anschließenden Plenardiskussion wurden folgende Aspekte ergänzt: 

 Da wären relevante Analogien zur Health-Claims-Verordnung bei Lebensmitteln zu sehen. 

 Die Zulassung als „anerkannte Gesundheits-App“ darf aber nicht mit der Unterscheidung 

zwischen Gesundheits-Apps und Medizinprodukten verwechselt werden. Das ist nicht 

identisch. 

 Durch die Einführung der Zulassungspflicht verschwinden nicht notgedrungen alle nicht 

zugelassenen Apps. Sie dürfen lediglich nicht mehr „Gesundheits-Apps“ heißen. 

 Dadurch dürften zugelassene Gesundheits-Apps auch wesentlich besser gefunden werden. 

 Und sie hätten stark verbesserte Chancen, von den Krankenkassen erstattet zu werden. 

o Das heißt, dass Kassen bei der Entwicklung einer solchen Zulassung ganz 

wichtige Mitverhandler sein werden. 
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Arbeitsgruppe „Alles jederzeit verständlich erklärt“ 

Als Anforderungen wurden genannt: 

 Die Datenschutzerklärung muss Teil der (medial 

attraktiv präsentierten) Produktvorstellung wer-

den. 

 Apps sollten den Nutzern grundsätzlich die Wahl 

lassen, aus drei selbst einzuschätzenden Kompe-

tenzniveaus (Anfänger, Fortgeschrittene und Pro-

fis) zu wählen – jeweils auch in einer barrierefreien Variante. Diese Nutzerkompetenz be-

zieht sich auf Sprache, App-Funktionen und Gesundheitswissen. 

 Man müsste über das Konzept eines „App-Führerscheins“ nachdenken. 

 

Die folgenden Ideen zu Umsetzungsbeiträgen von Politik und Gesellschaft für die Anforde-

rung „Ausdifferenzierung von wählbaren Kompetenzniveaus“ wurden abgeleitet: 

 Es wäre ein Anforderungskatalog für Niveaustufen zu definieren, und zwar bezogen auf  

o Sprache 

o Funktion 

o Gesundheitswissen 

o Barrierefreiheit 

 Dabei könnte man sich am Positionspapier „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ des 

„Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin“ (DNEbM) orientieren. 

 Das bürgerschaftliche Engagement, sowohl bei Selbsthilfeverbänden als auch bei Behand-

lern müsste gestärkt werden, damit solche Anforderungen im Markt durchgesetzt werden 

können.  

(Vorreiter könnten hier etwa die Verbände der Diabetes- und der Hochdruckpatienten sein, 

die bereits Kriterienkataloge für Qualitätsbewertungen von Apps entwickeln. Und die In-

fo- und Bewertungsplattform für Health-Apps, HealthOn, arbeitet hingegen an einer ent-

sprechenden Selbstverpflichtung für App-Entwickler.) 
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In der anschließenden Plenardiskussion wurden folgende Aspekte ergänzt: 

 Muss wirklich jede App alle drei Niveaus anbieten? 

o Ja, nach Möglichkeit. Beispielsweise sind auch nicht alle Chroniker automa-

tisch „Profis“, auch unter ihnen gibt es „Anfänger“. 

 Man sollte auch nachträglich zu einem „niedrigeren“ Niveau zurückkehren können – bei-

spielsweise, wenn man sich zu hoch eingeschätzt hat oder wenn bestimmte Fähigkeiten 

nachlassen. 

 

Arbeitsgruppe „Technologie und Natur sind verbunden“ 

Als Anforderungen wurden genannt:  

 Apps müssen eine exakte, fehlerfreie Diagnostik 

unterstützen. 

 Apps sollten einfach nutzbar sein (im Sinne von 

„Plug and Play“). 

 Apps sollten die Alltagsbedürfnisse, die Alltags-

umstände und das Alltagsverhalten ihrer Nutzer pragmatisch berücksichtigen. 

 Die App muss mit dem „menschlichen Versorgungssystem“ bzw. einem „menschlichen 

Gesundheits-Coaching“ verknüpft sein. 

 Gesundheitsrelevante Umweltdaten müssen objektiviert werden (um ggf. auch eine Ver-

haltensanpassung zu ermöglichen).  

 

Die folgenden Ideen zu Umsetzungsbeiträgen von Politik und Gesellschaft für die Ver-

knüpfung der Apps mit dem „menschlichen Versorgungssystem“ wurden abgeleitet: 

 Qualitätsgeprüfte Apps sollte es „auf Rezept“ geben.  

 Im Rahmen der Finanzierung durch Krankenkassen sollten auch Abrechnungsmöglichkei-

ten für Ärzte geschaffen werden, die Apps in die Behandlung einbinden. 
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 Solch qualitätsgesicherte Apps sollten dann auch als Medizinprodukte zugelassen werden 

(vorausgesetzt, dass sie eine exakte, fehlerfreie Datenqualität liefern). 

 Ärzte sollten qualifiziert werden, damit sie Patienten zum App-Gebrauch beraten und die-

ses auch abrechnen können. 

 Die zugelassenen Apps müssen unbedingt Standards bezüglich Schnittstellen und Inter-

operabilität einhalten, damit sie mit anderen medizinischen Systemen nahtlos zusammen-

arbeiten können. 

 Apps müssen dazu beitragen, niedrige Zugangsschwellen zu medizinischer Beratung zu 

ermöglichen (u.a. durch „Triage“ = Einstufung, wer welches Behandlungslevel braucht).  

 Auch Pflegedienste und andere nichtärztliche Heilberufe sollten eingebunden werden. 

 Nicht zuletzt sollten Apps auch Schnittstellen aufweisen zum elektronischen Rezept, zur 

Terminvergabe und zur digitalen Verwaltung (Bescheinigungen, Atteste etc.). 

In der anschließenden Plenardiskussion wurden folgende Aspekte ergänzt: 

 Was ist das Wesentliche am „menschlichen Versorgungssystem“? 

o Hier geht es primär um die „Zusammenarbeit“ von technischer Unterstützung 

und ärztlicher Versorgung. 

 Wichtig ist die Honorierung der Ärzte für App-bezogene Aktivitäten, sonst wird sich hier 

keine nachhaltige Kooperation etablieren lassen. 

 In England gibt es bereits Ansätze zur Bewertung von Apps durch Ärzte. Diese Beurtei-

lungen werden stark rezipiert. 

 Sind diese ärztlichen Bewertungen wirklich evidenzbasiert? 

o Wahrscheinlich nicht, aber zumindest öffentlich. 

o In absehbarer Zeit soll nur noch vom staatlichen Gesundheitssystem (National 

Health Service, NHS) selbst zertifiziert werden. Das wäre dann noch bedeu-

tend verlässlicher. 
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6 Abschlussrunde 

Zum Abschluss der Zukunftswerkstatt reflektierten die Teilnehmer kurz ihre Eindrücke: 

 Fast gleichlautend berichteten mehrere Teilnehmer, dass es sie verblüfft habe, welch gro-

ßes Gewicht die Rolle der „Zusammenarbeit“ mit der „menschlichen“ Betreuung in der 

Werkstatt (zu Recht) erhalten habe. Sie hätten beim Thema Gesundheits-Apps eine viel 

stärkere (alleinige) Technikfokussierung vermutet. 

 Weitere Äußerungen sprachen von einer angenehmen Überraschung, dass mit der ver-

sammelten großen Kompetenz- und Themenvielfalt so viele konvergente Schlussfolgerun-

gen erarbeitet werden konnten. Es gebe bei den beteiligten Stakeholdergruppen wohl auch 

viele Gemeinsamkeiten. 

 Ebenfalls häufiger wurde die Methode Zukunftswerkstatt als gelungenes und anregendes 

Veranstaltungsformat gelobt. 

 Daneben gab es einzelne Äußerungen, denen die abschließenden Handlungsvorschläge ein 

wenig zu optimistisch für eine tatsächliche und gar rasche Umsetzung erschienen. Aller-

dings wurde auch ergänzt, dass es sich dabei weniger um eine direkt umzusetzende politi-

sche Agenda handeln könne, als vielmehr um den Ausdruck einer sicherlich noch vorläu-

figen Willens- bzw. Zielbildung innerhalb der Experten-Community.  

 

Dr. Gaßner dankte den Teilnehmern und machte auf die bis in ca. 14 Tagen folgende Work-

shop-Dokumentation aufmerksam und bat die Teilnehmer im Voraus um Feedback bezüglich 

Vollständigkeit und Richtigkeit der dokumentierten Werkstatt-Ergebnisse. In Bezug auf die 

heutige Werkstatt bestätigte Herr Gaßner den Eindruck der Teilnehmer, die von einem positi-

ven Vernetzungseindruck bezüglich Themen und Personen berichtet hatten. Diese Vernetzung 

sei ein bekannter und beabsichtigter Effekt, der neben den inhaltlichen Ergebnissen ein weite-

res zentrales Resultat einer guten Zukunftswerkstatt darstelle. 

Dr. Revermann und Michaela Evers-Wölk dankten abschließend seitens des TAB allen 

Teilnehmern für ihr großes Engagement.  
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Anhang (Folien der Kurzpräsentation) 

Michaela Evers-Wölk

05. Dezember 2016, Hotel Aquino Tagungszentrum, Berlin 

Gesundheits-Apps

Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

 

Innovationsanalyse 

 Innovationsanalyse „Gesundheits-Apps“ (2016-17)

 Methodische Herangehensweise: Literatur-
recherche, Fachgespräche , Stakeholder Panel TA

 Inhalt: 

 Markt und Nutzung, Chancen und Risiken 

 Erhebung im Stakeholder Panel TA 

 Handlungsoptionen

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin

 



Stakeholderworkshop Gesundheits-Apps  BfZZ Seite:  33 

Gesundheits-App: was ist das? 

 keine eindeutige Definition

 Anwendungsprogramme (engl.: Application Soft-
ware, kurz "App") für mobile Endgeräte, die positiv 
auf die Gesundheit des Anwenders einwirken 

 Zustand des vollkommenen körperlichen, 
seelischen und sozialen Wohlbefindens (WHO)

 verschiedene Kategorisierungen

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin

 

Kategorisierungen

 Funktionen

 Nutzerzielgruppen

 Anwendungsfelder

 Juristischer Bezug

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin

Gesundheits-
Apps

Medizin-
Apps
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Entwicklungen

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin

 

Handlungsfelder

Qualität und Nutzen

Orientierung und Standards

gesellschaftliche Innovation

Kompetenz

Datenschutz

gesellschaftlicher Referenzrahmen

Versorgungsgerechtigkeit

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin
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Stakeholder Panel TA

Michaela Evers-Wölk, Gesundheits-Apps, 05. Dezember 2016 in Berlin
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Es sollten bildungsfördernde Maßnahmen etabliert werden,

damit Menschen digitale

Gesundheitsinformationen selbstbestimmt nutzen können.

Die Bundesregierung sollte sich auf internationaler und EU-

Ebene für verbindliche Standards bei

Gesundheits-Apps einsetzen und damit für Qualität,

Datenschutz und Datensicherheit sorgen.

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen durch

App-Hersteller und App-Store-Betreiber sollte

stärker kontrolliert werden.

Es sollten verbindliche Standards für Qualität, Datenschutz

und Datensicherheit etabliert werden.

Angaben in %

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe

Gesundheits-Apps werfen politische Fragen auf: N= 2546

Quelle: IZT 
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Der gesellschaftlich sinnvolle Einsatz von Gesundheits-Apps

sollte stärker erforscht werden

Gesundheits-Apps müssen ihre Wirksamkeit in

wissenschaftlichen Studien nachweisen

Es sollten Aufklärungskampagnen initiiert werden, um den

Menschen Chancen und Risiken der Nutzung

von Gesundheits-Apps bewusst zu machen.

 Es sollten Ethikrichtlinien für Gesundheits-Apps entwickelt

werden

App-Hersteller und App-Store-Betreiber sollten

Selbstverpflichtungen eingehen, um die Privatsphäre von

App-Nutzern besser zu schützen.

Angaben in %

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe

Gesundheits-Apps werfen politische Fragen auf: N= 2546

Stakeholder Panel TA

Quelle: IZT 
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Vielen Dank

Michaela Evers-Wölk
m.evers-woelk@izt.de

Forschungsleitung Zukunftsforschung und Partizipation

 

 

 

 

 

 


