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Wie eine App zur effizienten Kommunikation 
mit Krebspatienten beiträgt  

Vor allem im Erstgespräch mit dem Arzt können Krebspatienten  
die Fülle an krankheits- und therapierelevanten Informationen  
meist nicht vollumfänglich aufnehmen. In der Folge kommt es  
dann zu wiederkehrenden Fragen, bei deren Beantwortung Ärzte  
und Pflegepersonal gleichermaßen gefordert sind. Für solche  
Situationen gibt es nun einen wertvollen begleitenden Service:  
MikaDoc – Das Arztgespräch zum Mitgeben. 

MikaDoc ist ein persönlicher, digitaler Be-
gleiter für Krebspatienten, der die zielführen-
de Kommunikation des Praxisteams mit den 
Patienten erleichtert. Mittels des Online- 
Portals www.mikadoc.de können Ärzte  
gemeinsam mit ihren Behandlungsteams 
schnell und einfach individuelle Therapie-
informationen für ihre Patienten zusammen-
stellen. Krebspatienten rufen diese bequem 
und sicher über einen geschützten Bereich 
in der Mika-App auf ihrem Smartphone ab.  
Die digitale Plattform MikaDoc wurde mit 
einem Expertenboard aus onkologisch täti-
gen Ärzten/innen in Zusammenarbeit mit der 
Amgen GmbH und dem Digital Health Unter-
nehmen Fosanis entwickelt.

Ein vom Behandlungsteam zusammen-
gestelltes, maßgeschneidertes  
Info-Paket …
Auf der Website www.mikadoc.de können 
sich onkologisch tätige Ärzte kostenlos  
registrieren und ihr Profil anlegen. Anschlie-
ßend stehen ihnen in dem nutzerfreund-
lichen Online-Portal MikaDoc eine Reihe 
von Basisdokumenten zur Verfügung. Diese 
wurden von einem Review-Team aus Onko-
logen, Psychoonkologen sowie Sport- und 
Ernährungswissenschaftlern geprüft. Aus 
diesen redaktionellen Beiträgen und Videos 
rund um die Krebserkrankung und Therapie 
können Behandlungsteams dann die für den 
Patienten passenden Inhalte auswählen. So 
entsteht mit nur wenigen Klicks ein individu-
elles Info-Paket und eine Einladung für den 
Patienten. Zusätzlich zu dem Grundstock 
an Fachartikeln können Behandlungsteams 
bei MikaDoc auch eigene Inhalte als Texte, 
Videos oder Bilder hochladen. Diese lassen 
sich jederzeit schnell und einfach anpassen 
oder löschen. Auf diese Art ist in wenigen 
Schritten eine eigene platzsparende und  
flexible Online-Bibliothek eingerichtet.

 … bringt Vorteile für den Patienten  …
Das speziell auf sie zugeschnittene Infor-
mationspaket können Patienten kontaktlos 
über die kostenfreie Mika (mein interaktiver 
Krebsassistent)-App abrufen. Zugang zu den 

Dieser Beitrag wird von der Amgen GmbH  
unterstützt und inhaltlich verantwortet. D
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Weitere Informationen zu MikaDoc  
gibt es auf YouTube:

persönlichen digitalen Dokumenten erhalten 
Patienten über einen Aktivierungscode, den 
das Behandlungsteam über die automatisch 
in MikaDoc generierte Einladung für den  
Patienten bereitstellt. Der Patient erhält auf 
diesem Weg die Möglichkeit, sich in Ruhe 
zuhause mit den Informationen vertraut zu 
machen. In geschützter Umgebung und im  
eigenen Tempo können die wichtigen Aspekte  
zur Erkrankung und Therapie nochmals 
nachgelesen und verarbeitet werden. Dabei 
ist die Mika-App nicht nur das elektronische 
Postfach für die MikaDoc-Inhalte des Be-
handlungsteams. Sie bietet dem interessier-
ten Patienten darüber hinaus ein seriöses 
und zertifiziertes Umfeld zu vielen weiteren 
Informationen rund um das Thema Krebs.

 … und im persönlichen Gespräch ist Zeit 
für das Wesentliche
Der Patient geht informiert und vorbereitet 
in den nächsten Termin. Fragen wie „Was ist 
eigentlich eine Chemotherapie?“ oder „Wie 
gehe ich mit Nebenwirkungen um?“ wurden in 
dem geschützten Bereich der Mika-App be-
reits beantwortet. Die wertvolle Gesprächs-
zeit kann dadurch vom Behandlungsteam 
zielgerichteter genutzt werden, zum Beispiel 
für die Vermittlung neuer Informationen. 

MikaDoc kann und soll das persönliche Ge-
spräch zwischen dem Behandlungsteam und 
dem Patienten nicht ersetzen. Die Online-
Plattform kann jedoch beide Seiten bei der 
Kommunikation unterstützen. Sie ermög-
licht es, den Patienten auch über das Auf-
klärungsgespräch hinaus zu begleiten – eine 
zusätzliche Art der Zuwendung. 

Dabei gilt Datensicherheit als höchstes  
Gebot: Die Datenhoheit liegt beim Nutzer 
und alle personenbezogenen Daten werden 
anonymisiert und verschlüsselt auf deut-
schen Servern verwaltet. Die getroffenen 
Sicherheitsvorkehrungen gehen weit über 
die gesetzlichen Vorschriften der Daten-
schutzgrundverordnung hinaus. MikaDoc 
ist ein Medizinprodukt nach deutschem  
Medizinproduktgesetz.

Anzeige

So funktioniert MikaDoc: 

 Praxisprofil und  
Basisdaten anlegen

Infos für Patienten  
auswählen und teilen

Patienten mittels 
Aktivierungscode einladen
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