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Glosse

Mit Apps auf Appw egen

GesundheitsApps fürs Smartphone gibt es zig Tausende. Perfekt,
denn nur so lässt sich ja rausfinden, wie viele Zigaretten wir heute
geraucht haben, wie viel Zucker genascht, wie gut die Augen noch
gucken, der Body vom Idealgewicht entfernt ist … Na klar, das geht
vielleicht auch anders, aber „Mit nem Smartphone in der Tasche,
hast du immer was zum Spielen“ – mal aktuell formuliert.
Natürlich gibt’s auch echt nützliche GesundheitsApps, etwa zur
Frage, wie hoch der Blutdruck – so über den Tag verstreut – eigentlich ist. Das will vielleicht der Herr oder die Frau Doktor wissen,
oder man selbst: Kurz nach dem Aufstehen zu niedrig? Auf dem
Weg zur Arbeit akzeptabel? Aber schon am Schreibtisch zu hoch?
Und bei Stress vielleicht in schwindelerregender Höhe? Und was
bringt eigentlich der regelmäßige Langlauf – Denglisch „Joggen“?
Für solche Fragen haben iPhone & Co. diverse BlutdruckApps im
Angebot, die oft nix kosten: GRATIS! Und weil sich leider keiner
1
so richtig um diese Sorte Medizinprodukt kümmert – bei Brustimplantaten ist das ja mittlerweile etwas anders –, haben ein
paar Ärzte in den USA mal verglichen, wie gut die mobile App
„IBP“ (Instant Blood Pressure = momentaner Blutdruck) und die
2
Blutdruckmessung beim Doktor übereinstimmen.
Was dabei herauskam? Also vier von fünf Messungen waren weitgehend richtig. Bloß jede fünfte war halt Mist. Das Ende vom Lied
ist, dass manch mess-affiner Smartphone-Besitzer sich durch die
Messfehler für Blutdruck-gesünder halten dürfte als er ist. Krass.
Aber weil wir doch positiv denken, kann das ja ein Riesenvorteil
sein!
Insofern sei hier mal den Tüftlern und Firmen gedankt, die GesundheitsApps einfach so raushauen. Solange solch mobile Ratgeber
und Messinstrumente nämlich nicht richtig krankheitsrelevant
sind, werden sie weder in den USA noch bei uns systematisch
behördlich geprüft.3 Schade nur, dass sie dann nicht mal das CEZeichen vom TÜV oder sonst wem kriegen, das doch irgendwie
Eindruck macht.
Die ärztlich geprüfte IBP-App gibt’s in den USA leider nicht mehr.
Am 30. Juli 2015 verschwand sie nach 421 Tagen – einfach so.
Aber 156 Tage hatte sie unter den 50 meistverkauften iPhone Apps
rangiert und für schlappe $4.99 täglich rund 1.000 gesundheitsbewusste Smartphone-Kunden beglückt. Doch wer die App nun mal
hat, der hat sie. Und wer stört sich schon an Apps auf Abwegen.
1 www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Abgrenzung/medical_apps/_
node.html
2 Plante TB u.a. (2016) JAMA Internal Medicine 2. März
3 Formal werden solche Apps in der Regel nur beim zuständigen Amt,
dem DIMDI, angezeigt.

Fortsetzung von S. 17
Offene Karten - mehr Sicherheit
Es gibt nur eine Möglichkeit, solchen gefährlichen Manipulationen von Studien die Basis
zu entziehen: die Geheimhaltung von Ergebnissen muss per Gesetz unterbunden werden.
Denn Paroxetin ist keineswegs ein Einzelfall.
Eine unabhängige Auswertung von 142 Studien zu sechs anderen Psychopharmaka – bei
denen die klinischen Studienberichte zugänglich waren – ergab, dass 62 % der Todesfälle
und 53 % der Suizide in der Veröffentlichung
einfach unter den Tisch fielen.5

Durch eine EU-Verordnung müssen die Ergebnisse von klinischen Studien für neu
zugelassene Medikamente jetzt vollständig
veröffentlicht werden. Das gilt aber erst ab
diesem Jahr, hilft also bei älteren Studien
nicht. Außerdem ist der Zugang zu den anonymisierten, individuellen Patientendaten
noch keineswegs gesichert. Vor allem drohen aktuelle Entwicklungen wie das geplante
Handelsabkommen TTIP und die geplante
EU-Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen6
alle bislang erreichte Transparenz infrage zu
stellen. Dabei ist sie für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten so wichtig.
1 Keller MB u.a. (2001) J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry; 40, S. 762
2 Doshi P (2015) BMJ; 351, S. h4629
3 Ärzte dürfen auch nicht zugelassene Arzneimittel
verordnen. Dann haften sie allerdings für Schäden
– nicht der Hersteller. Man spricht vom „off label
use“ (siehe dieses Heft S. 23)
4 http://study329.org/request-to-retract-study-329
5 Le Noury u.a. (2015) BMJ; 351, S. h4320
6 Pharma-Brief (2015) Intransparenz soll Konzerne
schützen. Nr. 2, S. 4

