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S

ie warnen vor Pollenflug, dokumentieren die Blutzuckerwerte oder
zeichnen die Stimmungsschwankungen der letzten Woche auf – auch
Pharmafirmen bieten immer mehr
Apps für Patienten an. Laut einer Studie des
Berliner Marktforschers Research2Guidance
hat sich die Zahl der kleinen Programme für
das Smartphone, die von den zwölf global führenden Pharmakonzernen über die App-Stores
offeriert werden, innerhalb von drei Jahren auf
1 081 Angebote mehr als verdoppelt.
„Apps sind einer der Bereiche, die bei uns im
Unternehmen am schnellsten wachsen“, sagte
der Vorstandsvorsitzende von Bristol-Myers
Squibb (BMS), Giovanni Caforio, jüngst in New
York. Manchmal ginge es nur darum, die Patienten darauf aufmerksam zu machen, ihre
Medizin zu nehmen, erklärte Caforio. BMS vertreibt beispielsweise ein Medikament gegen eine schleichende Form von Blutkrebs, die chronische myeloische Leukämie. Bei dieser Krankheit reicht laut Caforio eine Tablette am Tag,
um sie für den Rest des Lebens unter Kontrolle
zu halten. „Aber nur 70 Prozent der Patienten
nehmen die Pille täglich“, ärgert sich der ausgebildete Mediziner. „Eine App kann sie daran erinnern und ihnen damit das Leben retten.“
Auch in Deutschland entwickeln immer
mehr Pharmafirmen therapieunterstützende
Apps für ihre Kunden. Eine Auswertung von
HealthOn, einer Bewertungsplattform für Gesundheitsapps, zeigt, dass mittlerweile mehr
als die Hälfte der Mitgliedsunternehmen des
Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) sogenannte Companion-Apps für Patienten auf dem Markt hat. Der Großteil dieser
Programme (77 Prozent) unterstützt die Nutzer
beim Selbstmanagement ihrer chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck,
Asthma oder Multiple Sklerose. Im Zentrum
steht meist die Behandlung, für die das Unternehmen ein Arzneimittel anbietet. Schließlich
soll die App auch das Geschäft ankurbeln.
Neben der Erinnerungsfunktion bieten viele
Pharma-Apps Tagebücher an. Damit können
die Nutzer ihre Befindlichkeit sowie belastende
Symptome während der Therapie dokumentieren und grafisch aufbereitet – etwa in Form von
Kurvenverläufen – einsehen. So werden Veränderungen im Zeitverlauf besser sichtbar. Bei
rund jeder vierten App können diese Daten laut
der HealthOn-Analyse auch mit Dritten, etwa
dem behandelnden Arzt, geteilt werden – bei
Diabetes etwa die Blutzuckerwerte.
„Auf den Companion-Apps liegen insbesondere in der Versorgung von Menschen mit
chronischen Erkrankungen große Hoffnungen,
weil in der Regel viele Impulse notwendig sind,
um Verhalten anzustoßen und dauerhaft zu
verändern“, sagt Ursula Kramer, Chefredakteurin von HealthOn und Geschäftsführerin der
Kommunikationsagentur Sanawork. Dank der
technischen Möglichkeiten können die Apps jederzeit und überall Erinnerungs- und Motivationsbotschaften versenden und durch das
Symptom- und Therapietagebuch das Krankheitsverständnis unterstützen.

Mangelnde Therapietreue kann nicht nur für
den Patienten negative Auswirkungen haben,
sondern ist auch nicht im Interesse der Unternehmen. Schließlich verlangen Krankenversicherungen – insbesondere in den USA, aber
auch die Gesundheitssysteme weltweit – immer häufiger Beweise für die Wirksamkeit von
Behandlungen. Mit Apps kämen die Pharmafirmen diesem Trend entgegen, ist Bill Hait, der
Forschungs- und Entwicklungschef von Janssen, der Pharmasparte von Johnson & Johnson, überzeugt. Die Hersteller könnten damit
beweisen, dass sie die Menschen mit Hilfe bestimmter Medikamente vor einem teuren
Krankenhausaufenthalt bewahren. „Dank der
App-Überwachung können Sie eingreifen, bevor der Patient zusammenbricht“, erklärt er.
Der langjährige Arzt und Forscher beobachtet
insgesamt eine größere Bereitschaft der Menschen, sich mit Apps oder anderen medizinischen Geräten überwachen zu lassen – trotz
der immer wiederkehrenden hitzigen Diskussionen über das Thema Datenschutz.
Das stellt auch Dennis Hancock fest, der bei
Pfizer das Geschäft mit digitalen und mobilen
Technologien verantwortet. Weltweit arbeiten
bei dem US-Pharmakonzern 60 Menschen allein an neuen Lösungen in diesem Bereich.
Hinzu kommen vielfältige Kooperationen mit
externen Technologieunternehmen. „Wenn
die Patienten merken, dass die App wirklich
Probleme löst und ihnen hilft, dann nehmen
sie das auch gut an“, sagt er.

Noch zu geringe Download-Zahlen
Das große Problem vieler Pharma-Apps ist,
dass sie in den App-Stores noch unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle liegen. Auch wenn
die zwölf größten Pharmakonzerne ihr AppPortfolio seit 2014 im Schnitt von 65 auf 153 Angebote ausgeweitet haben, verharrt die durchschnittliche Zahl der Downloads bei 3 300. Von
Downloads jenseits der Marke von 100 000 pro
Jahr, wie sie erfolgreiche Diabetes- oder
Schwangerschaftsprogramme schaffen, sind
die meisten Pharmaangebote weit entfernt.
Nur 0,5 Prozent der aktuell gut 1 000 PharmaApps knacken diese Hürde, hat Research2Guidance herausgefunden, etwa die Diabetes-App
OneTouch von Johnson & Johnson.
Ralf Jahns, Geschäftsführer von Research2Guidance, führt das unter anderem
auch darauf zurück, dass Pharma-Apps häufig
eine viel engere Zielgruppe ansprechen als der
Wettbewerb. Zudem hinken die Programme
bei der Produktqualität in puncto Design und
technische Features häufig hinter den Standards erfolgreicher Gesundheits-Apps hinterher. Die werden in der Regel von kommerziell
erfahrenen App-Entwicklern auf den Markt gebracht, während die Pharmafirmen ihre Angebote vielfach noch in Eigenregie entwickeln.
Künftig, so erwartet Jahns, werden sich viele
Pharmafirmen den Markt über eine wachsende Zahl an Kooperationen und Partnerschaften
mit Mobile-Health- und App-Spezialisten erschließen. Auch Zukäufe können dann ein
Thema sein: Aktuelles Beispiel ist der Basler
Roche-Konzern, der kürzlich seinen Kooperationspartner kaufte: die Diabetes-App MySugr
mit mehr als einer Million Nutzern weltweit.

Mobile Gesundheit
Apps der 12 größten Pharmaunternehmen weltweit

Anteil mit mehr als
100 000 Downloads pro Jahr
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Welches Therapiefeld hat in den kommenden fünf Jahren bei mobilen Gesundheitslösungen
das größte Marktpotenzial? Angaben in Prozent der Befragten, Mehrfachnennungen möglich
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Fettleibigkeit
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Bluthochdruck
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HANDELSBLATT // Befragt wurden 2 600 App-Entwickler (Mobile Health) im 1. Quartal 2017

16 %
Koronare
Herzkrankheit
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Digitale Revolution
Knooing

Ein Start-up als
Kontaktbörse
für IT-Projekte
Axel Höpner München

C

arsten Hochschon sieht sich als eine Art
Partnerschaftsvermittler. Dabei geht es
ihm allerdings um die seriöse Beziehung,
nicht um das spontane Date. „Eher Elite-Partner
als Tinder“, sagt er. Doch der Gründer von
Knooing will keine Ehen anbahnen, sondern ITGeschäfte. Sein Unternehmen unterstützt über
eine digitale Plattform Anwender bei der Suche
nach dem perfekten IT-Partner.
Die Branche ist einerseits attraktiv. Der ITMarkt dürfte nach Angaben des Branchenverbands Bitkom 2017 in Deutschland um drei Prozent auf 86 Milliarden Euro wachsen. Doch gibt
es unzählige Beratungs- und Systemhäuser, die
helfen, wenn ein neues SAP-System installiert,
eine Cloud- oder IT-Sicherheitslösung gefunden werden muss. Marktführer
unter den IT-Beratern und Systemintegratoren ist laut LünendonkListe Accenture mit zuletzt 1,75
Milliarden Euro Umsatz.
Auch IBM und T-Systems erzielen Milliardenerlöse.
Ein hart umkämpfter
Markt, doch bei Knooing
sind sie überzeugt, dass sie
als neutraler Mittler mit Hilfe von Algorithmen und
menschlicher Expertise besser vermitteln können.
Hochschon hat Knooing
selbst aus einem Beratungshaus
heraus, der Blu Salesforce GmbH,
im Zuge eines Management-Buy-outs
gegründet. „Viele IT-Projekte laufen schief“,
sagt er. Dies liege oft auch daran, dass Anwender
nicht den für sie passenden IT-Partner fänden. In
der Branche gebe es viele Hidden Champions,
die tolle Ideen und Lösungen hätten. „In der Entwicklung sind deutsche IT-Firmen nicht schlechter als die Amerikaner.“ Doch gebe es Schwächen
bei Vertrieb und Marketing. „Wir verkaufen uns
unter Wert.“ Ziel der Plattform sei es daher auch,
„IT made in Germany zu pushen“.
Die klassischen IT-Berater, so glaubt man bei
Knooing, vermitteln immer dieselben Anbieter –
zum Beispiel, weil diese die höchste Provision
zahlen. Bei Knooing zahlen die Anbieter eine feste Gebühr, um auf der Plattform vertreten zu
sein, und noch einmal einen fixen Betrag, wenn
ein Auftrag zustande kommt. Die Knooing-Berater helfen den Interessenten bei der Definition
des geplanten Projekts, anschließend wird teilautomatisiert mit der Datenbank abgeglichen, welcher Anbieter passt. Das Start-up begleitet die Geschäftsbeziehungen nach Vertragsabschluss und
tritt in Konfliktfällen als Schlichter auf. Eine Psychologin wirkt bei Bedarf als Mediatorin.
Das Modell lebt von der Masse. Bislang sind 160
IT-Anbieter vertreten, die Zahl steigt laut Hochschon kontinuierlich, mehr als 150 Aufträge wurden bislang vermittelt. Der größte hatte ein zweistelliges Millionen-Volumen. Zu den Kunden, die
Knooing nennt, gehören zum Beispiel Volvo
Trucks und das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt. Hochschon will mittelfristig 15 bis 20
Millionen Euro umsetzen.
Das Geschäft, ist der Gründer überzeugt, lässt
sich einfach skalieren. Doch dazu muss er die
Zahl von Anbietern und Anwendern stark erhöhen. Eine Hürde ist die Markenbekanntheit. Zudem ist es schwer, Personal für weiteres Wachstum zu finden. Der Chef kann sich bis zu 100 Mitarbeiter vorstellen. Doch der Markt sei ziemlich
leer gefegt. Knooing muss bald eine kritische Größe erreichen. „Nächstes Jahr müssen wir wachsen“, sagt Hochschon. „Sonst werden wir unsere
ambitionierten Ziele nicht erreichen.“

