
mHealth - Gesundheit für unterwegs 

mHealth - m(hh), kann man das essen, um gesünder und fitter durchs Leben zu laufen? Oder was 
versteckt sich hinter diesem ganz neuen Gesundheitstrend? 
mHealth, ausgeschrieben Mobile Health, beschreibt die Nutzung von Smartphones, Tablets oder 
anderen mobilen Geräten zur Unterstützung der Gesundheitsfürsorge. 
So werden mithilfe des Handys beispielsweise Diagnostiken und Behandlungen von Krankheiten 
begleitet oder Infektionsverläufe nachverfolgt.  
Dies wird umgesetzt durch Lifestyle- und Gesundheitsapplikationen auf mobilen Endgeräten. 
Gerade die Interaktivität zwischen Mensch und Handy macht mHealth so besonders. 

Auf dieser Grundlage macht sich neuerdings beispielsweise auch die Techniker Krankenkasse die 
Idee der mHealth zunutze, und bieten in ihrem neuen Magazin Apps an, die „Ihr Leben leichter“ 
machen sollen. So kann man sich mit Nutzung der Apps bei „Allergien, Migräne oder Tinnitus […] 
einfach und bequem unterstützen lassen“. 
Aber auch Fitnessprogramme in der TK-App stehen den Nutzern zur Verfügung, die unterstützen 
sollen, ständig in Bewegung zu bleiben, wodurch TK-Kunden sogar Punkte für das TK-
Bonuspunkte sammeln können und sich somit Prämien sichern können. 
In ihrem Magazin schreibt die TK selbst, Datenschutz stehe ihnen an sehr hoher Stelle - doch 
zweifeln viele Menschen bei der Nutzung dieser oder ähnlicher Apps von anderen Anbietern 
diese Sicherheit an. 
Wie sicher ist mHealth eigentlich? Was geschieht mit den in der App gespeicherten Daten? Wie 
viel Einblick bekommen Nutzer solcher Apps durch Speicherung persönlicher Daten in das eigene 
Privatleben? Kann man überhaupt selbst überprüfen, welche Daten übermittelt werden und 
welche nicht? Hat der Zugriff auf Gesundheitsdaten vielleicht irgendwann sogar auch 
Auswirkungen auf die Leistungen der Krankenkassen? 

Mit dem Thema Datenschutz und Missbrauch setzt sich ebenfalls der Director of Global Garmin 
Health Business Jörn Watzke auseinander und erklärt in seinem Vortrag beim MobileMediaDay am 
29. November 2017 in Würzburg, wie Unternehmen, wie in seinem Fall Garmin, mit den Daten 
der Verbraucher umgehen. 
Er gesteht zunächst, dass Garmin ein beliebtes Ziel für Cyberangriffe sei und es pro Server zu 
mehr als 10.000 Angriffen täglich komme, also mehrere Millionen Angriffe pro Woche. Doch 
gehöre das zum Alltag eines solchen Unternehmens, die private Daten speichern. Wichtig sei 
dabei vor allem die gute Vorbereitung und gut umgesetzte Abwehrstrategien gegen 
Cyberangriffe, wobei solche Strategien schon bei der Entwicklung eines Produkts im kompletten 
Entwicklungsprozess mit erarbeitet und berücksichtigt werden müssen - aber auch ein klein wenig 
Glück gegen solche Angriffe gehöre dazu. 
Garmins Vision ist es, Menschen zu helfen, gesünder zu leben und die Bedürfnisse der Menschen 
zum Thema Gesundheit und Fitness zu wecken. Dafür werden Kundendaten gesammelt, aus 
denen sehr viele Schlussfolgerungen gezogen werden können, die das Leben verbessern können. 
Gelangen diese Daten jedoch in die falschen Hände, können aus den Daten auch sehr viele 
negative Dinge herausgelesen werden.  
Vielen Menschen ist dabei gar nicht bewusst, wie viel aus solchen Daten herausgelesen werden 
kann.  
So erklärt Watzke, dass Garmin Positionsdaten, Schlafdaten, move-rate Daten, heart-rate Daten 
und vieles mehr speichert und dann beispielsweise anhand der Schlafdaten mit über 90% 



Wahrscheinlichkeit herauslesen kann, ob jemand in den nächsten zwei Jahren Diabetes 
bekommen wird.  
Watzke betont, dass Garmin an sich keine Daten an Dritte weitergibt. Möchte der Kunde die mit 
seiner SmartWatch gesammelten Daten zum Beispiel bei WeightWatchers anwenden, dann kann 
der Kunde selbst die Daten weitergeben. Garmin direkt gibt keine Daten weiter, sondern der 
Kunde gibt sie eigenständig weiter, indem er sie über das System von Garmin zu WeightWatchers 
führt, und sie somit mit diesem Partner teilt. Ganz wichtig ist dabei die Transparenz, welche Daten 
weitergegeben werden und was mit den Daten geschieht, um beim Kunden größtmögliches 
Vertrauen zu erzeugen. 
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung verhilft dem Verbraucher zum Schutz der eigenen 
Daten. Diese Grundverordnung muss jedes europäische Unternehmen erfüllen. Dabei hat der 
Kunde das Recht auf Einsicht, welche persönlichen Daten das Unternehmen speichert, das Recht 
auf Vergessen, wodurch der Kunde verlangen kann, dass eigene Daten gelöscht werden, das 
Recht auf Datenminimierung, wodurch nur Daten vom Unternehmen gesammelt werden dürfen, 
die wirklich gebraucht werden, und viele weitere Rechte, die Datenmissbrauch unterbinden. 

Daraus lassen sich viele Fragen der Verbraucher beantworten.  
Um das Beispiel vom Beginn noch einmal aufzugreifen - auch Kunden der TK haben 
beispielsweise durch die europäische Datenschutz-Grundverordnung das Recht darauf, zu sehen, 
welche Daten gespeichert werden und auch das Recht der Datenminimierung sollte in diesem Fall 
greifen und nur die wirklich benötigten Daten sollten gespeichert werden dürfen. 
Auf die an Watzke gerichtete Frage, ob er glaube, dass Krankenkassen in Zukunft durch 
Auswertung der an sie übermittelten Daten entscheiden, ob sie bei Nichterfüllen von ihnen 
gesetzten Anforderungen beispielsweise Leistungen kürzen werden, antwortet er, dass es sich 
momentan noch um reine Bonifizierungen handelt, für die die Krankenkassen die Daten 
verwerten. Doch sagt er auch, dass es definitiv viele Programme geben wird, die ähnlich wie 
beispielsweise Autoversicherungen dies schon tun (zum Beispiel durch die Verarbeitung von 
Daten, wo man parkt oder wie viele Kilometer man jährlich fährt), sie sich diese Daten zunutze 
machen werden, um die auf die Person abgestimmten Leistungen anzubieten.  
Er glaubt, dass es weniger von alten Versicherungen ausgehen wird und diese bei ihren schon 
bestehenden Modellen bleiben werden, sondern dass es eher zu einer Revolution durch 
Quereinsteiger kommen wird. Er prognostiziert, dass es sich dabei um Versicherungen handeln 
wird, die den Kunden nur noch halb so viel kosten werden, wobei diese Versicherungen im 
Gegenzug verlangen könnten, Gesundheitsdaten offenzulegen.  
Watzke betont in diesem Zusammenhang aber noch einmal, dass in diesen Fällen die 
Gesetzgebung gefordert ist, dass solche Entwicklungen und eine vielleicht anstehende Revolution  
positiv verwendet und entwickelt wird. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Nutzer von mHealth Einblicke bekommen können, 
was mit ihren Daten geschieht und durchaus selbst regulieren können, welche Daten an Zweite 
oder Dritte gelangen. Doch sollte den Nutzern auch klar sein, welche gravierenden Rückschlüsse 
durch die Weitergabe von Gesundheitsdaten auf das Privatleben gezogen werden können. Man 
sollte also definitiv vorsichtig mit der Weitergabe seiner Gesundheitsdaten sein, aber dabei auch 
nicht vergessen, welche Vorteile uns mHealth bietet, indem es uns (hoffentlich) aktiv zu mehr 
Bewegung und einem besseren Lebensstil verhilft. 
Es handelt sich bei mHealth auf jeden Fall um ein sehr spannendes Thema, dass sich in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit noch sehr viel weiter entwickeln wird und sich immer mehr in der 
Gesellschaft verankern wird.
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