
Information für Studienteilnehmer*innen 

„Evaluation einer digitalen Gesundheitsanwendung für Menschen mit leichten bis 
mittelschweren psychischen Erkrankungen” 

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie ein, in der untersucht 
werden soll, ob eine digitale Gesundheitsanwendung bei der Bewältigung psychischer 
Erkrankungen hilfreich sein kann. Die Studie wird im Rahmen eines Kooperationsprojektes 
der Freien Universität Berlin und der MindDoc Health GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. 
Christine Knaevelsrud durchgeführt. 

Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 
Studie entstehen für Sie keinerlei Kosten. Wenn Sie sich entscheiden, nicht an dieser Studie 
teilzunehmen, entstehen dadurch keinerlei Nachteile für Sie. Sie können die Teilnahme an der 
Studie jederzeit vorzeitig beenden, ohne dass Sie dafür Gründe angeben müssen und ohne dass 
Ihnen dadurch Nachteile entstehen. 

Ablauf 

Wir werden Sie zunächst bitten einen Eingangsfragebogen zu bearbeiten, in dem wir Näheres 
über Sie und Ihr psychisches Befinden erfahren. Der Fragebogen beinhaltet außerdem Fragen 
zu Ihrer aktuellen allgemeinen Lebenssituation und zu Behandlungen, die Sie bisher in 
Anspruch genommen haben. 

Nach der Eingangsbefragung werden Sie nach dem Zufallsprinzip der Programmgruppe oder 
der Wartegruppe zugeordnet. 

TeilnehmerInnen der Programmgruppe erhalten sofort kostenlos Zugang zu allen Funktionen 
der digitalen Gesundheitsanwendung. 

Teilnehmerinnen der Wartegruppe erhalten nach Abschluss der letzten Erhebung in sechs 
Monaten kostenlos Zugang zu allen Funktionen der App. 

In beiden Gruppen finden insgesamt drei Befragungen statt: Jetzt zur Vorbefragung, in etwa 
acht Wochen und in sechs Monaten. Die Befragungen können Sie bequem online ausfüllen. 
Zu den Befragungen erhalten Sie jeweils eine Einladung per Email. 

Das Ausfüllen der Befragungen dauert jeweils etwa 30 Minuten. 

 

Die digitale Gesundheitsanwendung 

Die in dieser Studie untersuchte digitale Gesundheitsanwendung für psychische Gesundheit 
soll Ihnen dabei helfen, ihr Befinden über einen längeren Zeitraum zu beobachten, Symptome 
einzuordnen und eigenständig Strategien anzuwenden, um mit Symptomen umzugehen. Die 



App ersetzt dabei keine Diagnose oder Therapie, sondern soll bei der Bewältigung psychischer 
Erkrankungen unterstützen. 

Die wichtigsten Komponenten der digitalen Gesundheitsanwendung sind 

1.  Ein Tagebuch (Journal). Dreimal am Tag werden drei oder mehr kurze Fragen zu 
Symptomen psychischer Erkrankungen, zu damit verbundenen Problemen, aber 
auch zu Ressourcen gestellt. Die Fragen sind immer wieder andere. Zudem kann zu 
jedem Eintrag die aktuelle Stimmung festgehalten werden. Auch die Möglichkeit 
für eigene Notizen ist gegeben. 

2.  Auswertungen des Tagebuchs (Ergebnisse): Alle zwei Wochen wird aus den 
Angaben im Tagebuch eine Rückmeldung zu Ihrer emotionalen Gesundheit erstellt. 
Diese Ergebnisse können als PDF exportiert werden, um sie zum Beispiel bei einem 
Arztbesuch zu besprechen. 

3.  Einblicke: Wenn bestimmte Symptome oder Probleme häufiger bejaht werden, 
bekommen Sie dazu nähere Erklärungen und auch Empfehlungen für bestimmte 
Kurse und Übungen. 

4.  Hilfe zur Selbsthilfe: Strukturierte Kurse und Übungen, die nähere Informationen 
zu psychischen Erkrankungen und deren Behandlung geben und sich mit Problemen 
befassen, die häufig zu psychischen Erkrankungen beitragen. 

Im Rahmen der Studie empfehlen wir, die digitale Gesundheitsanwendung über acht Wochen 
regelmäßig zu nutzen. Der erforderliche zeitliche Aufwand dafür hängt von Ihren Bedürfnissen 
und Interessen ab. Sie sollten etwa mit einem Aufwand von insgesamt 5 Minuten pro Tag für 
das Tagebuch rechnen. Die Kurse und Übungen sind so gestaltet, dass ein Kapitel in etwa 10 
Minuten bearbeitet werden kann. 

Vorteile der Studienteilnahme 

Im Rahmen der Studienteilnahme erhalten Sie sofort oder in sechs Monaten Zugang zu einer 
digitalen Gesundheitsanwendung, die Sie dabei unterstützen kann, Symptome psychischer 
Störungen einzuordnen und zu bewältigen. 

Mögliche Risiken der Studienteilnahme 

Wenn Menschen sich mit ihrem psychischen Befinden oder mit Problemen auseinandersetzen, 
kann es vorübergehend zu gedrückter Stimmung oder Belastung kommen. Darüber hinaus sind 
keine Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Gesundheitsanwendung und 
der Teilnahme an der Studie zu erwarten. 

Aufwandsentschädigung 

Eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der Studie gibt es nicht. Sie erhalten jedoch 
im Anschluss an die Studie für 6 Monate einen kostenlosen Zugang zu allen Inhalten der 



digitalen Gesundheitsanwendung. Zudem verlosen wir unter allen StudienteilnehmerInnen, die 
in dem betreffenden Monat an einer Nachbefragung teilgenommen haben, bis zum Ende der 
Studie monatlich 3 Universal-Gutscheine (einlösbar bei vielen Online- und Offline-Shops) im 
Wert von 50€. 

Was geschieht mit meinen Daten? 

Wir unterliegen bezüglich Ihrer Teilnahme an der Studie der Schweigepflicht und dem 
deutschen Datenschutzgesetz, das es verbietet, persönliche oder gesundheitsbezogene 
Informationen an unbeteiligte Dritte weiterzugeben. 

Ihre Angaben werden nur in Übereinstimmung mit den in der Einwilligungserklärung 
genannten Bedingungen und den entsprechenden Datenschutzbestimmungen verwendet. Ihre 
Einwilligung in die Datenerhebung bzw. -nutzung können Sie jederzeit widerrufen. 

Wir möchten Ihnen im Folgenden darlegen, wie Ihre Daten erhoben und weiterverarbeitet 
werden. 

○ Im Rahmen der Studie erheben wir verschiedene Daten zu Ihrer Person. Dazu gehören: 
Kontaktdaten (Ihre E-Mail-Adresse) 

○ Gesundheitsdaten (psychologische Fragebögen) 
○ Nutzungsdaten der digitalen Gesundheitsanwendung, insbesondere die Häufigkeit und 

Dauer der Nutzung der App 
○ Sowie weitere soziodemografische Daten 

Alle diese Informationen helfen uns, die Nützlichkeit der digitalen Gesundheitsanwendung 
bestmöglich zu bewerten. 

Alle Studiendaten werden über die Studienplattform Unipark erhoben und von der Freien 
Universität Berlin verwaltet. 

Alle im Rahmen der App erhobenen Daten werden in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum 
von Google Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) in Frankfurt am Main 
verarbeitet und gespeichert, das als Auftragsdatenverarbeiter für die MindDoc Health GmbH 
fungiert. Dieses Rechenzentrum ist ein nach ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018 
zertifizierter Hosting-Provider, der von der international anerkannten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young geprüft und zertifiziert wurde. Die 
europäische ISO 27001-Zertifizierung entsprach den Anforderungen des deutschen 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die europäische ISO 27017-
Zertifizierung ist ein internationaler Standard zur Absicherung von Cloud-Diensten (Cloud 
Security), der durch die ISO 27018 insbesondere hinsichtlich des Schutzes personenbezogener 
Daten (Cloud Privacy) ergänzt wird. Alle personenbezogenen Daten) werden auf Servern in 
Deutschland gespeichert. 

Ihre Kontaktdaten sind ausschließlich den Mitarbeitern der Studie zugänglich und werden nur 
für die Kontaktaufnahme im Rahmen der Studie verwendet. Es ist nicht nötig, dass Sie uns 



Ihren Namen nennen. Ihre Kontaktdaten werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 10 Jahre 
nach Abschluss des Forschungsprojektes gelöscht. 

Für alle weiteren Zwecke, z.B. die wissenschaftliche Auswertung, werden Ihre Daten 
pseudonymisiert, d.h. einem sechstelligen Code aus zufälligen Ziffern und Buchstaben 
zugeordnet. Aus dem Code alleine lässt sich keine Zuordnung zu Ihrer Person herstellen. Diese 
Zuordnung ist nur dem Studienpersonal möglich. 

Um diese Pseudonymisierung vollständig gewährleisten zu können, möchten wir Sie bitten, bei 
möglichen Freitexteingaben in den Fragebögen sowie in der App keine Angaben machen, die 
personenbezogene Informationen beinhalten. Verwenden Sie stattdessen Umschreibungen, wie 
z.B. „ein Freund“ oder „mein Mann“. 

Wer hat Zugang zu Ihren Informationen? 

Folgende, an der Studie beteiligte Personen, haben Zugang zu Ihren Kontaktdaten im 
Zusammenhang mit dieser Studie: 

○ Die Studienleitung (Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, FU Berlin) 
○ Das Studienteam (Dipl. Psych. André Kerber, FU, Berlin, Dipl. Psych. Sebastian 

Burchert und Dr. Ina Beintner, MindDoc Health GmbH) 

Darüber hinaus hat die Ethikkommission der FU Berlin die Befugnis, Einsicht in die 
Unterlagen zu nehmen, um bei Bedarf die ordnungsgemäße Durchführung der Studie zu 
prüfen. 

Studienzentrale 

Die Studiendaten werden im Rahmen des Forschungsprojektes an folgender Stelle verarbeitet 
und ausgewertet: 

Freie Universität Berlin 

Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie 

Arbeitsbereich Klinisch-Psychologische Intervention 

Schwendenerstr. 27 

14195 Berlin 

Deutschland 

Einzelheiten zum Umfang der Einwilligung in die Datenerhebung und -verwendung 
entnehmen Sie bitte der Einwilligungserklärung, die im Anschluss an diese 
Teilnehmerinformation abgedruckt ist. 



Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern an uns wenden. Auch zu einem späteren 
Zeitpunkt stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Ansprechpartnerin für weitere Fragen 
ist: 

Dipl. Psych. André Kerber, Tel. +49 30 838 63093, andre.kerber@fu-berlin.de 

Datenerhebende Stelle i. S. der einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz 

Sie erklären Ihre Einwilligung gegenüber der in der Einwilligung als Studienzentrale 
bezeichneten Einrichtung. Diese trägt für die Teilstudie alleinig die Verantwortung für die 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie für die Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zum 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Gegenüber der Studienzentrale ist der mögliche 
Widerruf der Einwilligung geltend zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einwilligungserklärung in den Datenschutz 

Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten, insbesondere medizinische 
Befunde, psychologische Fragebögen und Nutzungsdaten der digitalen 
Gesundheitsanwendung über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden. Die 
Verwendung der Angaben erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der 
Teilnahme an der Studie folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus, das 
heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der Studie teilnehmen. 

Ich habe die Aufklärung zum Datenschutz (Teilnehmerinformationen) gelesen und verstanden. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie personenbezogene Daten, 
insbesondere Angaben über meine Gesundheit, über mich erhoben und auf elektronischen 
Datenträgern bei folgenden Stellen gespeichert und verarbeitet werden: 

Arbeitsbereich Klinisch-Psychologische Intervention (Studienzentrale) 

Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie 

Freie Universität Berlin 

Habelschwerdter Allee 45 

14195 Berlin 

-und- 

MindDoc GmbH 

Leopoldstraße 159 

80804 München 

Mir ist bewusst, dass die Datenerhebung personenbezogen erfolgt. Das bedeutet, dass aufgrund 
der erhobenen Daten Rückschlüsse auf mich gezogen werden können. Die Daten werden 
unverzüglich anonymisiert, sobald es der Forschungszweck erlaubt. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit die Teilnahme an der Studie beenden kann. Bei Widerruf 
meiner Einwilligung erkläre ich, ob sich der Widerruf nur auf die weitere Studienteilnahme 
oder auch auf die Datenverarbeitung erstreckt. Falls ich die Einwilligung in die 
Datenverarbeitung zurückziehe, werden alle erhobenen Daten (personenidentifizierende und 
klinische Daten) zu meiner Person gelöscht. Sollte ich der Datenverarbeitung nicht 
widersprechen, werden die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten anonymisiert, so dass 
kein Bezug zu meiner Person mehr hergestellt werden kann. Die anonymisierten Daten werden 
verwendet, um: 

○ die Wirksamkeit der App zu untersuchen, 
○ sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden, 



○ die geplante Auswertung im Rahmen des Projekts durchzuführen. 
○ ggf. weitere wissenschaftliche Auswertungen, auch in Kooperation mit anderen 

Forschergruppen durchzuführen.  

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten nach Beendigung der Studie zehn Jahre 
aufbewahrt werden. Danach werden meine personenbezogenen Daten gelöscht. Die 
gesammelten Daten sind damit wirksam anonymisiert. Die anonymisierten Studiendaten 
werden unbefristet aufbewahrt. 

Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der 
Studie teilzunehmen, gegenüber der Studienzentrale widerrufe, müssen alle Stellen, die meine 
personenbezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich 
prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten für die in Nr. 3 a) bis c) genannten Zwecke noch 
erforderlich sind. Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen. 

Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlich üblicher Form veröffentlicht. Es wird 
zugesichert, dass aus den Veröffentlichungen keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen 
möglich sind. 

Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der FU Berlin 
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/datenschutz/index.html sowie an die zuständige 
Aufsichtsbehörde (https://www.datenschutz-berlin.de/) für den Datenschutz wenden kann. 

Ich willige ein, dass ein autorisierter und zur Verschwiegenheit verpflichteter Beauftragter der 
Ethikkommission des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Berlin zur Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Studie Einsicht in meine Daten bekommt. Für diesen 
Zweck entbinde ich die Studienleitung von ihrer Schweigepflicht. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person verarbeiteten Daten 
sowie die möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, verlangen kann 
und mir eine Antwort mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens 
zusteht. 

Die durch die Firma MindDoc (MindDoc Health GmbH, Leopoldstraße 159, 80804 München) 
erhobenen Daten (Nutzungsdaten der App) werden ausschließlich zu Studienzwecken 
verwendet. Bitte beachten Sie dazu auch die Datenschutzerklärung der Firma MindDoc. Sie 
werden bei erstmaliger Anmeldung bei der App noch einmal gesondert darauf aufmerksam 
gemacht. 

 

 

 

 



Einwilligungserklärung in die Studie 

Hiermit erkläre ich, dass ich Zweck, Inhalt und Ablauf der Studie “„Evaluation einer digitalen 
Gesundheitsanwendung für Menschen mit leichten bis mittelschweren psychischen 
Erkrankungen” sowie insbesondere die damit verbundene Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten verstanden habe und eventuelle Fragen geklärt habe. 

○ Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme in erster Linie der Wissenserweiterung dient 
und mir gegebenenfalls keinen direkten persönlichen Vorteil bringt. 

○ Mir sind die möglichen Risiken meiner Teilnahme an der Untersuchung bekannt. 
○ Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Teilnahme freiwillig ist. 
○ Ich bin darüber informiert worden, dass ich die Untersuchung jederzeit ohne Angabe 

von Gründen beenden kann, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. 
○ Ich bin darüber informiert worden, dass meine Daten nur in anonymisierter bzw. 

pseudonymisierter Form verwendet und vertraulich behandelt werden. 
○ Ich bin über Maßnahmen zum Datenschutz informiert worden. 

Vor dem Hintergrund der erhaltenen Informationen erkläre ich freiwillig, dass ich an der Studie 
teilnehmen möchte und die erhaltenen Informationen zur Studie, insbesondere zum 
Datenschutz, gelesen und verstanden habe. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung ohne Rechtsfolgen verweigern oder ohne Angaben 
von Gründen jederzeit formlos widerrufen kann. 

Bei Rückfragen kann ich mich wenden an 

Dipl. Psych. André Kerber, Tel. +49 30 838 63093, andre.kerber@fu-berlin.de 

○ Ja, ich stimme der Teilnahme an der Studie und den Datenschutzbestimmungen zu. Die 
Probandeninformation steht mir zum Download zu Verfügung. 

[Download-Link für pdf-Version der Probandeninformation inkl. Einwilligungserklärungen] 

  

 


