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Hintergrund

Die mobile Gesundheitstechnologie hat
sich in den letzten Jahren zunehmend
verbreitet [6]. In naher Zukunft werden
die traditionellen Konzepte der Behand-
lung besonders in denBereichenderPrä-
vention und Metaphylaxe auf den Prüf-
stand gestellt. Die Gefahr in der „Selbst-
behandlung“ der Patienten liegt darin,
dass dem Großteil der Gesundheit-Ap-
plikationen (Apps) ein Mitwirken durch
Fachleute fehlt. Derzeit existieren keine
wissenschaftlichen Standards oder unab-
hängige Regulatoren, die die Veröffentli-
chung vonGesundheit-Apps überprüfen
[12, 20]. Lediglich 13,4% der Gesund-
heit-Apps wurden von Fachleuten mit-
entwickelt [12]. Vorschläge für eineQua-
litätsverbesserung von Gesundheit-Apps
werden zur Zeit geprüft und beinhalten
die mögliche Einführung eines zertifi-
zierten Qualitätsstempels oder den Pro-
zess eines „peer-review“ vor Veröffentli-
chung einer App, welches eine Offenle-
gung der Autoren gewährleistet [10, 19].

Die Prävalenz von Nierensteinen liegt
aktuell bei ca. 9% (1994 noch 5,2%) und
steigt jährlich weiter an [9]. Aktuelle Da-
ten zeigen, dass ca. 40% der Patienten
innerhalb von 5 Jahren einen erneuten

Nierenstein entwickeln [11]. Durch Ein-
haltung der Ernährungsrichtlinien und
durch Änderung gewisser Lifestyle-Fak-
toren können nachweislich bis zu 50%
der Rezidivsteine verhindert werden [9].
Da die Patienten nach Steinabgang oder
Steintherapie beschwerdefrei sind, sinkt
die Compliance oft [1, 5]. Aufgrund ei-
nes Mangels an diätetischen Empfehlun-
gen kam es kürzlich zu einemAufruf des
„NationalInstituteofDiabetesandDiges-
tive and Kidney Diseases“, dass auf der
Ebene der mobilen Gesundheitstechno-
logie mehr wissenschaftliche Arbeit not-
wendig ist [16].

Es wird angenommen, dass die Com-
pliance im Bereich der Nierensteinmeta-
phylaxe durch eine App verbessert wer-
den kann. Deshalb entwickelten wir eine
App mit dem Ziel, Patienten in der Zeit
nach überstandener Nierensteinerkran-
kung dabei zu helfen, das persönlicheRi-
siko einer erneuten Nierensteinbildung
zu senken. Ein weiteres Problem für Pa-
tientenmitNierensteinensind insituver-
gessene DJ-Harnleiterschienen, weshalb
ein Stentradar zum Monitoring der DJ-
Harnleiterschienen in die App integriert
wurde. Bislang existiert keine vergleich-
bare App, die sich speziell an diese Pati-
enten richtet. Um die wissenschaftliche
Fragestellung zu beantworten, ob diese
App tatsächlich einen Nutzen für Pati-
enten mit Nierensteinen hat, wurde ein
Fragebogenentwickelt, umdie subjektive
Patientenwahrnehmung zu analysieren.

Material und Methoden

Entwicklung der App

Die Entwicklung der App bestand aus
zwei Phasen.

Phase 1. Es wurde eine Literaturrecher-
che durchgeführt, um a) ein geeignetes
Design und b) eine anwenderfreund-
liche Struktur für die App zu finden.
Hierfür wurden die deutschen und
englischen Versionen des App Stores
und des Google Play Stores untersucht.
Wichtige Schlüsselfaktoren waren eine
übersichtliche Benutzeroberfläche und
die Funktionalität im Offline-Modus.
Um eine wissenschaftliche Grundla-
ge zu schaffen, wurden die EAU- und
AUA-Empfehlungen zu den konserva-
tiven bzw. medikamentösen Therapien
von Nierensteinen einbezogen [11, 18,
21]. Für die Suche relevanter Studien
wurden ausschließlich Pubmed-gelis-
tete Originaldateien verwendet. Durch
die Nutzung folgender Schlüsselwörter
wurde die Suche eingeschränkt: apps
urology, smartphone applications urolo-
gy, review apps urology und urolithiasis
metaphylaxis. Die Referenzlisten aller
eingeschlossenen Studien wurden auf
zusätzliche Publikationen untersucht.

Phase 2. Nach der Entwicklung der Ba-
sisstruktur der App erfolgte zunächst die
HerausgabeeinerPilot-App.Darinkonn-
ten individuelle Verbesserungen vorge-
nommen und Fehlerquellen durch die
drei Entwickler der App (NG, BB, AJG)
beseitigt werden.
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Abb. 19 ROKS-No-
mogrammmit Dar-
stellung des Rezi-
divrisikos nach 2, 5,
und 10 Jahren

Studiendesign

Zur Überprüfung des Nutzens und Va-
lidierung der App „StoneMD: Nieren-
steine“wurde ein Fragebogen entwickelt.
Darin sollte der Patient nach einem Tag
der Nutzung 13 Fragen zum Trinkver-
halten und zum subjektiven Nutzen der
App im Bereich der Metaphylaxe beant-
worten. Der Fragebogen wurde im Zeit-
raum zwischen Februar und März 2018
an alle Patienten verteilt, die aufgrund ei-
ner Nephroureterolithiasis am Klinikum
BarmbekmittelsUreterorenoskopie, per-
kutaner Nephrolitholapaxie oder extra-
korporaler Stoßwellenlithotripsie behan-
delt wurden. Alle Antworten wurden ta-
bellarisch geordnet und anonymisiert.

Ergebnisse

Beschreibung der App

Zum einen soll die App den Patienten
dienen, das persönliche Risiko eines er-
neuten Nierensteins zu senken und zum
anderen bietet die App eine Unterstüt-
zung für behandelnde Urologen durch
ein integriertes Urin-pH-Tagebuch und
einen Stentradar.

Die App beinhaltet fünf Kategorien:
Test, Wasser- und Nahrungsmittelrech-
ner, pH-Tagebuch und Stentradar.

In der Kategorie „Test“ haben die Pa-
tienten die Möglichkeit Ihr individuelles
Risiko einer erneuten Nierensteinbil-
dung zu berechnen. Diese Berechnung
basiert auf dem wissenschaftlich aner-
kannten ROKS-Nomogramm, welches
imJahre2014publiziertwurde [13].Über
die Angaben des Alters, Geschlechts,
Größe, Gewicht, körperliche Aktivität,
Art des Nierensteins und fünf weitere
Fragen zu der Krankengeschichte des
Patienten wird das Rückfallrisiko nach 2,
5 und 10 Jahren berechnet (. Abb. 1). In
Abhängigkeit der Testergebnisse werden
den Patienten persönliche Empfehlun-
gen bezüglich der Ernährung gegeben.

In der Kategorie „Wasserbilanz“ wird
denPatientendie empfohleneTrinkmen-
ge pro Tag angezeigt. Durch Eingabe der
getrunkenen Menge wird zeitgleich die
prozentuale Verteilung zwischen der
noch zu trinkenden und getrunkenen
Menge aufgelistet (. Abb. 2). Weiterhin
haben die Patienten die Möglichkeit
„Push-Benachrichtigungen“ zur Trink-
aufforderung einzustellen, um eine kon-
tinuierliche Flüssigkeitszufuhr über den
Tag zu gewährleisten.

Abb. 28 Bilanzierung der Trinkmenge

In der Kategorie „Nahrungsmittel-
bilanz“ haben die Patienten die Mög-
lichkeit, in über 800 verschiedenen
Lebensmitteln die Menge von Kalzium,
Proteinen, Kalorien, Oxalaten, Zitra-
te und Purine einzusehen. Durch das
Hinzufügen zu dem persönlichen Wa-
renkorb (inklusive Gewicht) wird die
tägliche Aufnahme der Inhaltsstoffe auf-
summiert (. Abb. 3).

In der Kategorie „pH-Tagebuch“ kön-
nen die Patienten die selbst gemesse-
nen Urin-pH-Werte sowie ein even-
tuelles Medikament zur Alkaliserung/
Ansäuerung des Urins direkt in das
Smartphone eingeben (. Abb. 4). Durch
die Eingabe und die graphische Dar-
stellung der Werte mit Markierung des
Zielbereichs können die Patienten und
die behandelnden Ärzte den Urin-pH-
Wert über den Verlauf verfolgen, aus-
werten und die Therapie optimieren.

Über den Bereich „Stentradar“ kön-
nen die Patienten die Seite der Harn-
leiterschiene sowie das Datum der Ein-
lage und der geplanten Entfernung bzw.
Wechsel der DJ-Harnleiterschiene hin-
terlegen (. Abb. 5). Über diese Funkti-
on werden die Patienten durch Push-Be-
nachrichtigungenandieEntfernungbzw.
Wechsel erinnert, so dass im Falle einer
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„vergessenen“ DJ-Harnleiterschiene der
Arzt zeitgerechtaufgesuchtwerdenkann.

Im InformationsbereichhabendiePa-
tienten zudem die Möglichkeit, Kom-
mentare zu schreiben oder mehr über
die Autoren der App herauszufinden.

Auswertung des Fragebogens

Insgesamtnahmen49Patienten(23Frau-
en und 26 Männer) an dem Fragebo-
gen teil. Das mittlere Alter lag bei 41,5
(±13,1) Jahren. 89,8% (n= 46) der Pati-
enten gaben an, ein Smartphone zu besit-
zen und wurden in die weitere Analyse
eingeschlossen. 12 (26,1%) der 46 Pa-
tienten gaben eine tägliche Trinkmenge
von ≥2,5 l und 34 (73,9%) der Patien-
ten eine tägliche Trinkmenge von <2,5 l
an. 76,5% (n= 26) der Patienten mit ei-
ner Trinkmenge von <2,5 l glauben, dass
sie ihr Trinkverhalten durch dieNutzung
der App erhöhen können.

71,7% (n= 33) der Teilnehmer ver-
muteten, dass sich die App als soziales
Medium zur Rezidivprophylaxe besser
eignet als Informationsbroschüren in Pa-
pierform. 29 der Patienten kamen „sehr
gut“ mit der Bedienung der App zurecht,
wohingegen 10 Patienten „gut“ und 5 Pa-
tienten„mittelmäßig“mit derBedienung
der App zurechtkamen. Patienten, die
„sehr gut“ mit der Bedienung zurecht-
kamen, waren im Durchschnitt deutlich
jünger (34,7± 10,1 Jahre) als die Patien-
ten, die die Bedienbarkeit der App mit
„gut“ (47,8± 9 Jahre) und „mittelmäßig“
(51,4± 6,9 Jahre) bewerteten. Mehr als
die Hälfte der Befragten (56,5%, n= 26)
wollen die App auch weiterhin nutzen.
Die Weiterempfehlungsrate nach einem
Tag der App-Nutzung lag bei 91,3%
(n= 42).

Diskussion

Non-Compliance einer
ausreichenden Trinkmenge

Auswirkungen auf den Patienten
Bereits 1996 haben Borghi et al. her-
ausgefunden, dass eine tägliche Trink-
menge von >2 l gegenüber <2 l zu ei-
ner ca. 50%igen Senkung der Rezidivrate
einer Nierensteinbildung nach 5 Jahren

Zusammenfassung · Abstract

Urologe https://doi.org/10.1007/s00120-018-0652-0
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

B. Becker · N. Gadzhiev · M. Popiolek · A. J. Gross · C. Netsch

Smartphone-App für Patientenmit Nierensteinen

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Auftreten von Nie-
rensteinen hat sich zu einer weltweiten
sozioökonomischen Angelegenheit
entwickelt. Die Metaphylaxe scheitert
jedoch an niedrigen Compliance-Raten.
Daher entwickeltenwir eine mobile App
(„StoneMD: Nierensteine“) für Patientenmit
Nierensteinen, um die Compliance in Bezug
auf die Steinmetaphylaxe zu erhöhen.
Material und Methoden. Um die App be-
nutzerfreundlich zu gestalten, untersuchten
wir den App Store und Google Play Stores
und integrierten die Empfehlungen der
Europäischen Gesellschaft für Urologie (EAU)
und der Amerikanischen Gesellschaft für
Urologie (AUA) in dieser App. Zur Überprüfung
des Nutzens der App wurde ein Fragebogen
entwickelt, in dem der Patient nach einem
Tag 13 Fragen zum Trinkverhalten und zum
subjektiven Nutzen der App im Bereich der
Metaphylaxe beantworten sollte.
Ergebnisse. „StoneMD: Nierensteine“ bietet
die Möglichkeit, das individuelle Risiko einer
erneuten Steinepisode zu errechnen. Zudem
bietet die App verschiedene Funktionen,

um das Bewusstsein für die Lifestyle-
Modifikation einschließlich der Trinkmenge
als Metaphylaxe der Urolithiasis zu schärfen,
an die einliegenden DJ-Harnleiterschienen zu
erinnern und den selbst gemessenen Urin-pH
zu dokumentieren. 49 Patienten nahmen an
dem Fragebogen teil. 89,8% (n= 46) dieser
Patienten besaßen ein Smartphone. 73,9%
der Patienten gaben eine tägliche Trinkmenge
<2,5 l an. 76,5% dieser Patienten glauben,
dass ihr Trinkverhalten durch die App positiv
beeinflusst wird. 71,7% gaben an, dass sich
die App zur Rezidivprophylaxe besser eignet
als herkömmliche Informationsbroschüren.
56,5%wollen die App auch weiterhin nutzen.
Schlussfolgerung. „StoneMD: Nierensteine“
ist die erste mobile App in der Steinmeta-
phylaxe. „StoneMD“ könnte die Compliance
der Patienten hierbei signifikant erhöhen
und dadurch das Risiko einer erneuten
Nierensteinbildung senken.

Schlüsselwörter
Metaphylaxe · Nierensteine · Diätetische
Beratung · pH-Tagebuch · Stentradar

Amobile app for patients suffering from kidney stones

Abstract
Background and objectives. Kidney stone
disease has become an important worldwide
socioeconomic issue. However, metaphylaxis
fails due to low compliance rates. Therefore,
we developed amobile app (StoneMD: Kidney
Stones) for patients with kidney stones to
increase compliance in stone metaphylaxis.
Materials andmethods. To identify the most
appropriate design of the app, we searched
through the App Store and the Google Play
Store and integrated the clinical recom-
mendations of the European Association of
Urology (EAU) and the American Urological
Association (AUA). To test the value of this
app, a questionnaire was developed in which
the patient should answer questions about
the drinking behavior and the subjective use
of the app in the field of metaphylaxis.
Results. StoneMD: Kidney Stones offers the
opportunity to calculate the individual risk
of a new stone episode. In addition, the app
offers several features to raise awareness of

lifestyle modification, including hydration
as metaphylaxis of urolithiasis, reminder of
inserted ureteral stents and document the
self-measured urine pH. A total of 49 patients
participated in the questionnaire: 89.8%
(n= 46) of these patients had a smartphone,
73.9% reported a daily intake of <2.5 l,
76.5% of these patients believe that their
drinking behavior is positively influenced
by the app, 71.7% stated that the app for
relapse prevention is more suitable than
traditional information brochures, 56.5%
want to continue to use the app.
Conclusions. StoneMD: Kidney Stones is
the first mobile app for stone metaphylaxis.
StoneMD might help to improve patient
compliance and might lower the risk of stone
formation.

Keywords
Metaphylaxis · Urolithiasis · Dietary
recommendations · pH-diary · Stent tracker
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Abb. 38 Nahrungsmittelrechner: a Liste der Nahrungsmittel;bAuswählen einesNahrungsmittels; c Tagesstatistik

Abb. 48 pH-Tagebuch: a Einstellung des empfohlenen pH-Bereichs;bHinzufügen der gemessenen
pH-Werte

führt (12% vs. 27%) und dadurch einen
sozioökonomischen Vorteil bringt [4, 7].

Die Non-Compliance in Bezug auf
eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme
liegt bei ca. 70% [5] und kann mögli-
cherweise durch die Nutzung von sozia-
lenMedienundSmartphoneAppserhöht
werden [3].

Auswirkungen auf das
Gesundheitssystem
Lotan et al. publizierten 2013 ein Mo-
dell zur Errechnung der Kostenersparnis
von Nierensteinpatienten in Abhängig-
keit von der Compliancerate. Im Falle
einer 100%igen Compliance könnten in
Frankreich 11.572 Steinepisoden verhin-
dert werden. Dies würde eine Kostener-
sparnis von49Mio.€ fürdas französische
Gesundheitssystem bedeuten. Bei einer
25%igen Compliancerate wären noch
2893 Steinepisoden zu verhindern, die
Kostenersparnis betrüge 10Mio.€ [7].

Prävention
DiesestheoretischeModellzeigt,welchen
Einfluss die Compliance auf dasGesund-
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Abb. 59 Stent
Radar

heitssystem hat. Durch eine breite An-
wendung und das Befolgen der Empfeh-
lungen von StoneMD: Nierensteine ver-
muten wir eine signifikante Senkung der
Inzidenz von Nierensteinen sowie einen
positiven Einfluss auf die Gesundheits-
ökonomie in Deutschland.

Durch das tägliche Mitführen des
Smartphones und dem Erhalt von Push-
Benachrichtigungen werden die Nutzer
der App an eine ausreichende Trink-
menge erinnert. Durch die graphische
Darstellung der bereits getrunkenen
Menge werden die Patienten zusätzlich
zum Erreichen des Tagesziels motiviert.
Der Fragebogen zeigt, dass besonders
die Patientenmit einer geringeren Trink-
menge glauben, dass sie durch die Nut-
zung der App mehr trinken werden und
dadurch ihr Rezidivrisiko einer erneuten
Nierensteinbildung senken.

Vergessene DJ-Harnleiterschienen

Auswirkungen auf den Patienten
Die Einlage von DJ-Harnleiterschienen
zählt zu den am häufigsten durchge-
führten urologischen Operationen [14].
Mit 1,3% aller ambulant durchgeführ-
ten Operationen zählt die Einlage von
DJ-Harnleiterschienen sogar zu den am
häufigsten durchgeführten Operatio-
nen im ambulanten Gesundheitsbereich
[14]. Das Vergessen einer DJ-Harn-
leiterschiene kann zu unterschiedlichen
Komplikationen führen. Zu den schwer-
wiegenden Folgen gehören: Inkrustie-
rung, Fragmentierung, Obstruktion,
Nierenversagen und Tod [8, 17].

Auswirkungen auf das
Gesundheitssystem
Neben der Mortalität und Morbidi-
tät des Patienten entstehen zusätzliche
Mehrkosten für die notwendige kom-

plexere Chirurgie zur Entfernung der
inkrustierten Harnleiterschienen. Im
Gegensatz zu einer zeitgerechten Entfer-
nung resultierenMehrkosten, die auf das
7-Fache geschätzt werden. Der erhöh-
te Kostenaufwand berechnet sich aus
der erweiterten radiologischen Bild-
gebung, verlängerten konservativen
Behandlungsversuchen, multiplen In-
terventionen und signifikant längeren
Hospitalisierungsraten [15].

Prävention
Eine kürzlich publizierte „mobile point-
of-care application“ zur Verhinderung
von vergessenen DJ-Harnleiterschienen
hat gezeigt, dass es in 3% (3/115 Pati-
enten) der untersuchten Fälle zu einer
computerbasierten Erinnerung kam,
dass der Termin zur Entfernung der DJ-
Harnleiterschiene überschritten wurde
[22]. Allerdings ist diese Applikation ein
klinikinternes Programm zum Nach-
verfolgen von Patienten mit einer DJ-
Harnleiterschiene, die ausschließlich in
dieser Klinik eingesetzt worden sind.

Durch ein ebenfalls klinikinternes
Computerprogramm konnten Ather
et al. Patientendaten speichern und
diese hierdurch nachverfolgen. Durch
die Kontaktaufnahme zu den Patien-
ten wurde ein Rückgang der Inzidenz
vergessener DJ-Harnleiterschienen von
12,5 auf 1,5% beobachtet [2].

Der entscheidende Vorteil einer App
besteht darin, dass die Patienten selbst
die Kontrolle über ihre DJ-Harnleiter-
schiene(n) haben.Auchbei einemWech-
sel des Krankenhauses oder des Urolo-
gen bekommen die Patienten in unse-
rerAppPush-Benachrichtigungenfürdie
termingerechteEntfernungderDJ-Harn-
leiterschiene zur Verhinderung der z.T.
schwerwiegenden Komplikationen.

Durch die erst kürzlich veröffentlichte
App lassen sich die Limitationen zu die-
sem Zeitpunkt nur mutmaßen und kön-
nen noch nicht durch valide Informatio-
nen durch die Patienten belegt werden.
Eine Limitation ist die z.T. aufwendige
Eingabe der einzelnen Nahrungsmittel
bei einer vielfältigen Mahlzeit. Weiter-
hin stellen der Konsum und die Vielzahl
von unterschiedlichen Fertigprodukten
ein Hindernis zur Ermittlung der kor-
rekten Zusammenstellung der Mahlzeit
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dar. Eine Datenbank von allen erhältli-
chen Fertigprodukten würde allerdings
eine erhebliche Einschränkung in der
Übersicht der Produkte bedeuten. Des-
halb wurde sich auf frei erhältliche Nah-
rungsmittel beschränkt.

Eine weitere Limitation wird ver-
mutlich die fehlende Konstanz in der
Nutzung der App sein, obwohl dieMehr-
heit der befragten Patienten angaben,
dass sie die App zur Steinmetaphyla-
xe nutzen werden. Im Gegensatz zu
Patienten mit einem Nierenstein mit
meist nur passageren Schmerzen bis zur
Operation bzw. Steinabgang sind Patien-
ten mit chronischen Erkrankungen wie
Diabetes mellitus, arterieller Hyperto-
nie oder einer koronaren Herzkrankheit
wahrscheinlich eher geneigt, eine App
zu nutzen, um sich mit der Krankheit
zu beschäftigen. In diesem Falle kann
die App jedoch ausschließlich für das
pH-Tagebuch, das Stentradar, die Bilan-
zierung des Wasserhaushalts oder als
alleiniger Informationsgeber der Nah-
rungsmittelzusammensetzung genutzt
werden.

Zusammenfassend hat diese Umfra-
ge gezeigt, dass ein Großteil der Pati-
enten „StoneMD: Nierensteine“ gegen-
über herkömmlichen Informationsmate-
rialien zur Steinmetaphylaxe favorisie-
ren. Durch die Funktion des Trinkmen-
gengenerators kann die Compliance be-
züglich der täglichenFlüssigkeitsaufnah-
me erhöht und dadurch die Rezidivfrei-
heit verlängert werden. Um den langfris-
tigen Nutzen der App bewerten zu kön-
nen,müssen in der Zukunft Patientenbe-
fragungennacheinemlängerenZeitraum
erfolgen. Hierfür würde sich ein Frage-
bogen eignen, der auch die Nahrungsge-
wohnheiten der Patienten während des
Gebrauchs der App analysiert.

Fazit für die Praxis

4 Aufgrund des technischen Wandels
und der immer größer werdenden
Abhängigkeit der Patienten von
sozialen Medien sollten in naher
Zukunft weiterewissenschaftlich und
auf Leitlinien basierendeGesundheit-
Apps entwickelt werden, um den
Patienten zu helfen und sie in ihrem
alltäglichen Leben zu unterstützen.

4 „StoneMD: Nierensteine“ ist die erste
App für Patientenmit einer Urolithia-
sis, welche die wichtigsten Aspekte
der Steinmetaphylaxe in der Urologie
erfasst sowie weitere Funktionen
für Patienten mit Nierensteinen
beinhaltet.

4 Die meisten Patienten glauben an
eine verbesserte Compliance durch
die Nutzung dieser App.

4 Die App stellt keinen Ersatz für einen
Arztbesuch dar, doch kann die Arzt-
Patienten-Beziehung möglicherwei-
se in verschiedenen Bereichen in
der Metaphylaxe von Nierensteinen
unterstützen.

4 „StoneMD: Nierensteine“ ist ab sofort
für die Betriebssysteme Apple iOSTM

(Apple Store) und AndroidTM (Google
Play Store) erhältlich.
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