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„Der meiste Schaden, den der Computer potentiell zur Folge haben könnte,
hängt weniger davon ab, was der Computer tatsächlich machen kann, als
vielmehr von den Eigenschaften, die das Publikum dem Computer
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Zusammenfassung

Messen, vermessen, angemessen? Der Einfluss des Qualitätsbewusstseins auf die Bewertung von App-Meta-
informationen durch Mediziner*innen. Eine Analyse unter der Prämisse der professionellen Nutzerorientie-
rung

Urs-Vito Albrecht

Die „Gesundheits-App auf Rezept“ wird ab 2020 Teil der solidarisch finanzierten deutschen Versorgungsrealität. Es
handelt sich hierbei um ein weltweites Novum ohne Erfahrungswerte. Ärzt*innen und Patient*innen sind ebenso
wie die Krankenkassen und Softwarefirmen für die notwendigen Schritte bis zur Erstattung wenig vorbereitet.
Ein Kernproblem sämtlicher Akteure stellt die Identifikation qualitativ hochwertiger Anwendungen bei fehlender
konsentierter Begriffsdefinition dar.

Das vorliegende Promotionsvorhaben widmete sich der Frage, ob die Kenntnis von Qualitätsprinzipien und -kriterien
und ihre Anwendung auf App-Beschreibungstexte von Gesundheits-Apps zu einer Änderung der Nutzungsabsicht
von vorher nicht sensibilisiertem medizinischem Fachpersonal führt.

Zur Überprüfung wurden zwei aufeinander aufbauende Untersuchungen mit Studierenden der Humanmedizin
an der Universitätsmedizin Göttingen (Pilotstudie) und mit ärztlichen Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin e.V. (Validierungsstudie) durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchungen wurden die vorher un-
geschulten Teilnehmenden mehrschrittig für Qualitätsaspekte und deren Anwendung sensibilisiert. Sie erhielten
im ersten Schritt zufällig zugeteilte App-Beschreibungstexte, deren Information sie bezüglich der Eignung für die
Entscheidungsfindung für oder gegen einen Einsatz der jeweiligen App einschätzen sollten (Baseline). Die Einschät-
zungen wurden nach weiteren Sensibilisierungsschritten wiederholt. Diese beinhalteten die Vorstellung von neun
Qualitätsprinzipien und deren individuelle Relevanzbewertung, die Wahrnehmung entsprechender Information in
den App-Beschreibungstexten im impliziten Abgleich mit der eigenen Relevanzeinschätzung und eine leitfragen-
geführte Identifikation von qualitätsspezifischen Inhalten.

In der Pilotstudie wurden die teilnehmenden Studierenden gebeten, jeweils drei randomisiert zugewiesene App-
Beschreibungstexte aus dem kardiologischen und pneumologischen Themenkreis entsprechend zu bewerten. Es
konnten Daten von 123 Teilnehmer*innen mit insgesamt 343 Einzelbewertungen von App-Beschreibungstexten
in die Auswertung eingeschlossen werden. Es zeigte sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen der von den Studie-
renden fast durchgängig geäußerten hohen Relevanz sämtlicher neun Qualitätsanforderungen („Zweckmäßigkeit“,
„Risikoangemessenheit“, „ethische Unbedenklichkeit“, „Rechtskonformität“, „inhaltliche Validität“, „Gebrauchstaug-
lichkeit“ und „Transparenz“, „technische Angemessenheit“ und „Ressourceneffizienz“) und den wenig informativen
Angaben zu diesen Qualitätsaspekten in den App-Beschreibungen. In 68,81% der Fälle (2124 von 3087 Wertun-
gen) wurden entsprechende Informationen nicht identifiziert. Die Antworten auf die zur Präzisierung anschließend
verwendeten 20 Leitfragen zeigten, dass insbesondere wenig Informationen zu unerwünschten Nebenwirkungen
(91,8%, 315/343 Bewertungen), ethischer Unbedenklichkeit (90,1%, 309/343) sowie etwaig zur Abwendung von Ri-
siken getroffenen Maßnahmen (89,2%, 306/343) vorlagen. Ferner wurden nur selten Angaben zu möglichen Inter-
essenkonflikten (88,3%, 303/343) und zum Ort einer möglichen Datenspeicherung von den Studierenden identifi-
ziert.

Die Pilotstudie zeigte, dass die Studierenden nach der Auseinandersetzung mit den neun Qualitätsprinzipien und
den 20 Leitfragen ihre Einschätzungen bezüglich der Nutzungsentscheidung änderten. Bei etwa einem Drittel,
d.h. 117 von 343 Einzelbewertungen, wurde das Urteil angepasst, davon in über drei von vier der Fälle (76,9%,
90/117) in eine negative Richtung. Zu Beginn der Studie wurden 70% (240/343) der Beschreibungstexten noch als
„ausreichend“ für die Nutzungsentscheidung bewertet. Die Anzahl entsprechender Beurteilungen sank auf 54,2%
(186/343). Diese Abnahme war statistisch signifikant (McNemar-Bowker-Test (df=3) = 45,803919, P < 0,001), bei
zugleich starkem Effekt (Cohen g = 0,295). Der Anteil als „nicht ausreichend“ bewerteter Texte stieg von 22,7%
(78/343) auf 42% (114/343) an. Die Anzahl der Unentschlossenen halbierte sich nach Intervention von initial 7,3%
(25/343) auf 3,8% (13/343), was für die entscheidungsstützende Hilfestellung der Maßnahme sprach.
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In der Validierungsstudie wurden die Ergebnisse der Pilotstudie in einem sehr ähnlichen Design mit Mediziner*innen
überprüft. Gegenüber der Pilotstudie wurde eine Differenzierung des Beitrags einzelner Faktoren zur Änderung
der Nutzungsentscheidungen vorgenommen. Es sollte geklärt werden, ob und wenn ja welchen Einfluss schon
die alleinige Beschäftigung mit den neun Qualitätsprinzipien auf Nutzungsentscheidungen hatte oder ob etwa die
detailliertere, leitfragenbasierte Betrachtung der Beschreibungstexte einen wesentlichen Anteil zu etwaigen An-
passungen von Nutzungsentscheidungen leistete. Hierzu wurde eine zusätzliche Aufforderung zur Einschätzung
der Nutzungsentscheidung zwischengeschaltet, die in der Pilotstudie noch nicht integriert war. Um eine Verzerrung
durch mehrfache Bewertungen unterschiedlicher App-Beschreibungstexte zu vermeiden, wurde den Teilnehmen-
den jeweils nur ein zufällig ausgewählter Beschreibungstext zur Bewertung vorgelegt. Es konnten 441 vollständige
Datensätze in die Auswertung eingeschlossen werden. Die Teilnehmenden wurden zur Bias-Kontrolle auf zwei na-
hezu homogene Gruppen randomisiert, um eine Test- und Validierungsstichprobe zu erhalten (Gruppe A: 220,
Gruppe B: 221 Teilnehmende).

Die Validierungsstudie konnte die Ergebnisse der Pilotstudie bestätigen. Die Mediziner*innen bewerteten die neun
Qualitätsprinzipien gleichfalls als sehr relevant und sie konnten kaum entsprechende Informationen in den Be-
schreibungstexten identifizieren. Die Auseinandersetzung mit den Qualitätsaspekten führte bei den Mediziner*innen
genauso wie zuvor bei den Studierenden in der Pilotstudie zu Einschätzungsänderungen in der Nutzungsabsicht.
Nach der Relevanzeinschätzung der neun Prinzipien und der Suche nach zugehörigen Informationen hierzu in
den Beschreibungstexten, änderten etwa ein Drittel der Teilnehmer*innen in der Test- und Validierungsgruppe
(Gruppe A: 28,6%, 63/220 ; Gruppe B: 28,1%, 62/221) ihre Einschätzung in Richtung einer kritischeren Sichtweise.
Diese Änderungen waren statistisch signifikant und hatten einen starken Effekt (Gruppe A: McNemar-Bowker-Test
(df=3) = 42,89, P < 0,001, Cohen g = 0,39; Gruppe B: McNemar-Bowker-Test (df=3) = 49,06, P < 0,001,
Cohen g = 0,42). Nach der Detailabfrage von Schlüsselinformation anhand von 25 Leitfragen nahmen die kriti-
schen Beurteilungen (ohne statistische Signifikanz) zu (Gruppe A: McNemar-Bowker-Test (df=3) = 5,67, P = 0,13,
Cohen g = 0,19; Gruppe B: McNemar-Bowker-Test (df=3) = 7,66, P = 0,05, Cohen g = 0,23). Die Kenntnis, Re-
levanzeinschätzung und Anwendung generischer Qualitätsprinzipien hatten einen starken Effekt auf die Einschät-
zung der Nutzungsabsicht, die durch eine Detailsuche noch verstärkt wurde.

Die Einschätzungsänderungen der Medizinstudierenden und Mediziner*innen sind ein starkes Indiz dafür, dass be-
reits die individuelle Sensibilisierung für Qualitätsprinzipien und eine grundlegende Auseinandersetzung auf Basis
dieser Prinzipien bei Entscheidungsprozessen zu Apps einen wichtigen Beitrag zu einer fundierten Nutzungsent-
scheidung für eine digitale Anwendung leisten kann. Ferner gab es Hinweise darauf, dass die konkrete Anwendung
dieser Prinzipien in Form von operationalisierten Kriterien zum Erwerb einer Entscheidungskompetenz im Sinne
des Abgleichs der eigenen Qualitätserwartungen mit der vorliegenden Qualitätsinformation beigetragen haben
kann. Die Einschätzungen der Teilnehmenden wurden im Studienverlauf immer kritischer, was maßgeblich auf die
ungenügend vorhandene Qualitätsinformation in den App-Beschreibungstexten zurückgeführt werden konnte.
Im Ergebnis lassen sich somit zwei wesentliche Aspekte erkennen, die zum Treffen einer fundierten qualitätsori-
entierten Nutzungsentscheidung unverzichtbar sind: Zum Einen die Kompetenz des Treffens einer Entscheidung
unter Qualitätsgesichtspunkten und zum Anderen das Vorliegen von adäquater Metainformation. Im Sinne der
Nutzerorientierung durch übergeordnete gesellschaftliche, politische und gesetzgebende Prozesse wäre zunächst
die Konsentierung eines Qualitätsbegriffs als Grundlage für alle zukünftigen Bemühungen sinnvoll. Maßnahmen
zur Förderung und Etablierung von Konzepten zur Ausbildung eines Qualitätsbedürfnisses, Qualitätsbewusstseins
und des Kompetenzerwerbs können hierauf aufbauen. Die abgestimmte Auffassung von Qualität hätte auch Aus-
wirkungen auf die Darbietung und das Verständnis von Qualitätsinformation. Letztere muss ausreichend, ver-
ständlich und strukturiert vorliegen, wenn eine fundierte Nutzungsentscheidung getroffen werden soll. Hersteller
und Anbieter sind hier in einer Bringeschuld, die notfalls politisch eingefordert werden muss. Nicht zuletzt hän-
gen davon die Nutzerakzeptanz gegenüber digitalen Anwendungen ab, aber genauso auch Bewertungsstrategien
bei Preisfindungs- und Erstattungsfragen. Im Kontext des kürzlich verabschiedeten Digitale-Versorgung-Gesetzes
wurden die in der Dissertation evaluierten Qualitätsprinzipien und der dargelegte Qualitätsbegriff von mehreren
Fachgesellschaften in die Gestaltungsprozesse mit eingebracht. Im professionellen Kontext werden die Studien-
erkenntnisse als Grundlage für koordinierte Aufklärungskampagnen und Bewertungsstrategien von Gesundheits-
Apps eingesetzt, um Ärzt*innen in ihren App-bezogenen Entscheidungsprozessen zu unterstützen.
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Summary

Surveyed, evaluated, appropriate? The influence of quality awareness on the evaluation of app-
metainformation by physicians. An analysis under the premise of professional user orientation

Urs-Vito Albrecht

Starting in 2020, “health apps available on prescription” have been made part of the reality of solidarity-based
care in Germany. This is a world first and has not been proven by empirical data. Doctors and patients alike are
hardly prepared for the necessary steps leading up to reimbursement, as are health insurance companies and
software companies. A core problem of all players is the identification of high-quality applications in the absence
of a mutually agreed upon definition of quality.

The present dissertation project was dedicated to the question whether, for medical personnel not previously
sensitized to such things, knowledge of quality principles and criteria as well applying these to app descriptions of
health apps can cause changes in the intention to use these applications.

For verification purposes, two consecutive studies were conducted, the first one with students of medicine at the
University Medical Center Göttingen (pilot study) and the second one with medical members of the German So-
ciety for Internal Medicine (validation study). In the course of the investigations, using a multi-step process, the
previously untrained participants were sensitized to quality aspects and their application. Initially, they were given
randomly assigned app description texts, which they were asked to evaluate in terms of their suitability for mak-
ing a decision for or against using the respective app (baseline). These assessments were repeated after various
sensitization steps, which included the presentation of nine quality principles and individual assessments of their
relevance, an implicit comparison of the corresponding information in the app description texts with the individual
assessment of relevance as well as the identification of quality-specific content based on guiding questions.

In the pilot study, each of the participating students was asked to evaluate three randomly assigned app description
texts relating to cardiological and pneumological topics. It was possible to include data from 123 participants in the
evaluation, with a total of 343 individual evaluations of app description texts. A considerable discrepancy was found
between the high degree of relevance indicated by almost all students for all nine quality requirements (“practi-
cality”, “risk adequacy”, “ethical soundness”, “legal conformity”, “content validity”, “usability” and “transparency”,
“technical adequacy” and “resource efficiency”) and the scant information provided in the app descriptions regard-
ing these quality aspects. In 68.81% of the cases (2124 of 3087 evaluations), participants were unable to identify
corresponding information. The answers to the 20 guiding questions used for further clarification showed that
information on undesired side effects (91.8%, 315/343 evaluations), ethical soundness (90.1%, 309/343) as well as
possible measures taken to avert risks (89.2%, 306/343) was rarely available. Furthermore, information on possible
conflicts of interest (88.3%, 303/343) and the location of possible data storage was only infrequently identified by
the students.

The pilot study also showed that the students changed their assessments regarding the decision on use after hav-
ing worked with the nine quality principles and the 20 guiding questions. In about one third, i.e. 117 of 343
individual assessments, the assessment was revised, and in more than three out of four of the cases (76.9%,
90/117) the change was in a negative direction. At the beginning of the study, 70% (240/343) of the descrip-
tive texts were assessed as still “sufficient” for the usage decision. The number of corresponding assessments
dropped to 54.2% (186/343) at the later appraisal. This decrease was statistically significant (McNemar-Bowker
test (df=3) = 45.803919, P < 0.001), with a strong effect (Cohen g = 0.295). The proportion of texts rated as
”insufficient” increased from 22.7% (78/343) to 42% (114/343). The number of those undecided was halved after
the intervention, from an initial 7.3% (25/343) to 3.8% (13/343), which spoke for the decision-aiding influence of
the intervention.

In the validation study, the results of the pilot study were verified with physicians, using a highly similar study
design. Compared to the pilot study, a more precise differentiation of the contribution of individual factors to
the change in usage decisions was undertaken. The aim was to clarify whether, and if so to what extent, the sole
engagement with the nine quality principles already influences decisions on use, or whether the more detailed,
guiding question-based approach to the descriptive texts contributes significantly to any adjustments of decisions
on use. For this purpose, in the validation study, an additional interposing request for an assessment of the usage
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decision was included, which had not been part of the pilot study. In order to prevent bias due to multiple eval-
uations of different app description texts, the participants were each presented with only one randomly selected
description text for evaluation. A total of 441 complete data sets could be included in the evaluation. For bias
control, the participants were randomized into two nearly homogeneous groups to create a test and validation
sample (Group A: 220, Group B: 221 participants).

The validation study confirmed the results of the pilot study. The physicians also found the nine quality principles
to be very relevant and could only rarely identify corresponding information in the descriptive texts. The con-
frontation with the quality aspects led to changes in the physicians’ assessment regarding the intention on use.
After assessing the relevance of the nine principles and searching for corresponding information in the descriptive
texts, about one third of the participants in the test and validation groups (group A: 28.6%, 63/220; group B: 28.1%,
62/221) revised their assessment more critically. These changes were statistically significant and the effect was
strong (Group A: McNemar-Bowker test (df=3) = 42.89, P < 0.001, Cohen g = 0.39; Group B: McNemar-Bowker
test (df=3) = 49.06, P < 0.001, Cohen g = 0.42). After the detailed examination of key information on the basis
of 25 guiding questions, the critical assessments further increased, although this was not statistically significant
(Group A: McNemar-Bowker test (df=3) = 5.67, P = 0.13, Cohen g = 0.19; Group B: McNemar-Bowker test
(df=3) = 7.66, P = 0.05, Cohen g = 0.23). The sole awareness about the generic quality principles, the assess-
ment of their relevance and their application had a strong effect on the assessment of the intention on use, which
was further reinforced by a more detailed examination.

The changes observed in the medical students’ and physicians’ assessments are a strong indication that the indi-
vidual sensitization to quality principles and a basic exploration of these principles alone can make an important
contribution to a well-founded decision on the use of digital applications. There were also signs that the actual
application of these principles in the form of operationalized criteria may have contributed to acquiring decision-
making competence in the sense of being able to balance personal quality expectations with the available quality
information. Over the course of the study, the participants’ assessments grew increasingly critical, which was
largely due to the insufficient amount of quality-related information in the app descriptions. As a result, two es-
sential aspects can be identified that are indispensable for making a well-founded quality-oriented decision on use:
On the one hand, the competence for reaching a decision from a quality point of view and on the other hand, the
existence of adequate meta information. In the sense of user orientation through higher-level social, political and
legislative processes, a consensus on a concept of quality as the basis for all future efforts would be appropriate.
Measures for the promotion and establishment of concepts for the formation of a need for quality, quality aware-
ness and the acquisition of competence can build upon this. The agreed concept of quality would also have an
impact on the presentation and understanding of quality information. The latter must be available in sufficient,
comprehensible and structured form if a well-founded decision on use is to be made. Manufacturers and providers
have a responsibility here, which must be called in politically if necessary. Last but not least, user acceptance of
digital applications depends on this, as do evaluation strategies for pricing and reimbursement issues. In the con-
text of the recently passed Digital Supply Act, the quality principles evaluated in the dissertation and the concept of
quality presented therein were introduced into the shaping processes by several professional associations. In the
professional context, the study findings are being used as a basis for coordinated educational campaigns and eval-
uation strategies for health apps in order to support physicians in their app-related decision-making processes.
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Kapitel 1Einleitung

1.1. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens

Bei der Digitalisierung dreht sich alles um das Erheben, Senden (und Empfangen), Speichern, Verarbeiten und Prä-
sentieren von Daten. Kabelloses Breitbandinternet, Hochleistungscomputer, konsentierte Kommunikationsstan-
dards etc. stellen notwendige Rahmenbedingungen der Digitalisierung dar. In der Kombination mit informatischen
Methoden werden diese Rahmenbedingungen genutzt, um eine Vernetzung sämtlicher datenassoziierter Techno-
logien herzustellen. Das schließt die Smartwatch genauso ein, wie Methoden der „künstlichen Intelligenz“, wie sie
IBMs Watson (Krumm und Dwertmann 2019) bereitstellt. Durch eine geschickte Digitalisierung können lernen-
de Gesundheitssysteme mit eigenen Prozessen entstehen, die „analog“ in dieser Form nicht abzubilden wären.
Einerseits weil die Dynamik der Datenerhebung, des Austausches, der Verarbeitung, Speicherung und Interpreta-
tion nicht vom Menschen in Echtzeit erfasst werden könnte und andererseits weil Elemente, wie die „künstliche
Intelligenz“, das menschliche Nachvollziehen der Ergebnisgenerierung erschweren oder gar ausschließen (Sahm
2019).

„Digitalisierung“ bedeutet allerdings wesentlich mehr als den schlichten Transfer von papiergebundenen Prozes-
sen in digitale Formate (Meister, Becker, Leppert und Drop 2017). Die „Übersetzung“ analoger Akten in digitale
Daten und die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Tablet-PCs und Internet-Technologie lässt Digitalisierung zu
kurz denken. Hierdurch werden nur Facetten der Technologie genutzt, aber ganz bestimmt ihr Potenzial nicht aus-
geschöpft. Digitalisierung ist vielmehr als ganzheitlicher Prozess aufzufassen. Die Technologie soll so eingesetzt
werden, dass neue (digitale) Prozesse entstehen können, die althergebrachte Prozesse unterstützen oder erset-
zen. Hierzu müssen sämtliche Komponenten der Informations- und Kommunikationstechnologie idealerweise zu-
sammenspielen.

Die Digitalisierung beeinflusst sämtliche öffentliche und private Bereiche des Lebens der Menschen. Digitalen Tech-
nologien und Prozesse weben sich derart in den menschlichen Alltag ein, dass kaum noch festgestellt werden kann,
welchen Beitrag die Technologie zu diesem Komfort leistet und was evtl. auch anderen Faktoren zuzuschreiben ist.
Weiser nennt das die profunde Bedeutung der Technologie (Weiser 1991). Und tatsächlich sind Online-Streaming-
Dienste, elektronisches Bestellen, Bezahlen und Terminieren (Maisch und Palacios Valdés 2020) und die Steuerung
der Haustechnik mit Smartphones, Tablet-PCs und sprachgesteuerten Hausassistenten vielerorts schon Standard
(Cook 2012; Slettemeås 2019). Die Digitalisierung birgt einen Komfort, dem sich die Wenigsten entziehen wollen –
oder mangels Alternativen – können.

Die Bedeutung der Digitalisierung nimmt im deutschen Gesundheitswesen stetig zu. Nachdem über Jahrzehnte der
Aufbau einer Informations-Kommunikations-Technologie-Infrastruktur eher schleichend voran ging, ist seit einigen
Jahren ein Umdenken zu verzeichnen. Sicherlich wird noch an Projekten wie der elektronischen Gesundheitskarte
festgehalten (Lux et al. 2017), obwohl der technische Fortschritt längst die ursprünglichen technologischen und
prozessualen Vorstellungen überholt hat. Doch gibt es auch konkrete politische Bestrebungen, zeitgemäße digitale
Gesundheitsanwendungen, wie Gesundheits-Apps, in Regelversorgung zu integrieren. Die aktuelle Gesetzgebung
in Form des „Digitale-Versorgung-Gesetz“, kurz DVG (Deutscher Bundestag 2019), begründet Hoffnung auf einen
Progress in Richtung einer Perspektive auf technologiegestützte digitale Prozesse, auch wenn hierzu noch einige
Herausforderungen zu überwinden sind (Albrecht 2019c).

1.2. Gesundheits-Apps – digitale Gesundheit in jeder Hand

„Smarte Technologie“, hierzu zählt auch die „Gesundheits-App“, hat einen sehr hohen Diffusionsgrad in der Bevöl-
kerung erlangt. Ursächlich ist das ihr inhärente Potenzial der Bedürfnisbefriedigung von Mobilität, Flexibilität und
Unabhängigkeit: Nach Zahlen von Bitkom nutzten im April 2018 bereits acht von zehn Menschen in Deutschland
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ein Smartphone (Ametsreiter 2019). Die Kombination aus portabler und leistungsstarker Computertechnologie
mit Kommunikationstechnologie und Sensortechnologie, in Verbindung mit großer Gebrauchstauglichkeit „by de-
fault“ und einem schier unüberschaubaren Angebot an Software „zu jedem Zweck“ („There’s an app for that“, siehe
United States Trademark and Patent Office (USPTO) 2010) erlaubt einen hohen Grad an Personalisierung der Pro-
dukte, sowie eine hohe Akzeptanz und Identifikation mit der Technologie. Die Folge ist deren nahezu vollständige
Assimilierung und Teilhabe an der individuellen Lebenswirklichkeit – sei es beruflich oder privat, für Freizeit oder
Gesundheit (Albrecht 2017).

Gesundheits-Apps sind gesundheitsbezogene Softwareprogramme und werden auf verschiedensten mobilen Form-
faktoren, wie Smartphones, Tablet-PCs oder Smartwatches betrieben (Albrecht und von Jan 2016; Jahnel und Schüz
2020). Neben medizinischen Themen werden sie zur Gesundheitsförderung eingesetzt, etwa indem sie Lebenssti-
länderungen begleiten. Ferner werden mit ihnen Daten erhoben, die für die Gemeinschaft relevant im Sinne der
epidemiologische Forschung (z.B. Infektionskrankheiten) sind (Zeeb, Pigeot und Schüz 2020; Brockmann 2020).
Weitere Potenziale im Public Health-Sektor liegen in der Ressourcenschonung und Verbesserungen beim Zugang
zu Versorgungsleistungen (Zeeb, Pigeot und Schüz 2020).

Die Zugangshürden zu diesen Apps sind für die Nutzer*innen niedrig, da der Vertrieb der Software eng an die Hard-
ware gebunden ist und über die jeweiligen Vertriebsplattformen eine Installation ohne großen Aufwand erfolgt.
Der Bezug gelingt einfach und schnell über die jeweilige Plattform, die auch die etwaige Bezahlung und Installation
abwickelt. Genauso niedrig sind die Barrieren für Hersteller, denen plattformabhängige komfortable Entwicklungs-
werkzeuge, ebenso wie das Vertriebskonzept für die Produkte kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Das
eröffnet die Etablierung einer breiten (weltweiten) Entwicklerbasis mit unterschiedlichen Ausbildungsvorausset-
zungen und Hintergründen in der (Gesundheits-)Software-Entwicklung (Albrecht und von Jan 2016; Albrecht, Kuhn,
Land, Amelung und von Jan 2018). Die Anforderungen an die Software, die über die gebahnten Vertriebswege der
Anbieter auf den Markt gebracht werden sollen, sind ebenfalls sehr niedrig. Es gibt zwar gewisse Mindestanfor-
derungen seitens der Anbieter, die sich aber primär auf Design-Guidelines und firmenphilosophisch begründete
Auflagen beschränken (Albrecht 2016b). Eine tiefe inhaltliche oder technische Prüfung erfolgt in der Regel durch
die Anbieter nicht. Der Anbietermarkt beschränkt sich im Wesentlichen auf zwei (wirtschaftlich) relevante Akteure:
Apple und Google (Albrecht, Höhn und von Jan 2016; Kantar 2020). Bei Ersteren besteht eine engere Verbindung
zwischen Hardware und Software und Vertrieb, weil alles vom selben Konzern vorgehalten wird. Google bietet
selbst zwar auch Hardware an, vorrangig sind es allerdings andere Hardwarehersteller, die die Kooperation mit
Google suchen.

Die Marktmechanismen werden kaum staatlich reguliert und stellen Anbieter von Gesundheits-Apps vor keine grö-
ßeren Hürden, was zum stetigen weiteren Wachstum eines schon bestehenden gewaltigen Angebots von Apps mit
Gesundheitsbezug führt. Allein im App Store von Apple sind derzeit knapp unter 100.000 Apps in den Kategorien
„Medizin“ und „Gesundheit und Fitness“ gelistet (Stand Ende März 2020, eigene Erhebung).

Ein verschwindend geringer Anteil dieser Apps sind Medizinprodukte (<100 im deutschen Markt), die sich der staat-
lich Regulation unterwerfen müssen (Albrecht, Hillebrand und von Jan 2018; Knöppler und Oschmann 2018). Gibt
der Hersteller seiner App eine medizinische Zweckbestimmung im Kontext von Prävention, Diagnostik oder Thera-
pie, muss er in einem Konformitätsbewertungsverfahren die Einhaltung entsprechender EU-Normen (in Europa)
bestätigen (Pramann 2016; Berensmann und Gratzfeld 2018). Dieses Verfahren ist entsprechend des gesundheit-
lichen Risikos der Anwendung mehr oder minder anspruchsvoll und kostenintensiv. Erst nach Durchlaufen dieses
Verfahrens darf der Hersteller sein Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen und (in Europa) anbieten. Eine
Kontrolle durch offizielle (staatliche) Stellen wird aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der App Stores,
der Masse der Angebote und der Marktdynamik kaum realisierbar (Steinhubl, Muse und Topol 2015; Larson 2018;
Albrecht, Hillebrand und von Jan 2018; Albrecht, Höhn und von Jan 2016; Thranberend, Knöppler und Neisecke
2016) und allenfalls für Apps, die Medizinprodukte darstellen umsetzbar sein.
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1.3. Implikationen für Public Health

Die Digitalisierung ist in Form von Smartphones, Wearables und Gesundheits-Apps im „Gesundheits-“ und „Fitness“-
Sektor angekommen und erfährt breite Akzeptanz im medizinischen Bereich. Menschen werden „smart“ in allen
Lebenssituationen begleitet und bei der Dokumentation der individuellen Lebenswirklichkeit unterstützt. Auf Sys-
temebene werden große Chancen in der Vernetzung sämtlicher Akteure (von Patient*innen über ärztlich Tätige
bis zur Krankenkasse) des Gesundheitswesens gesehen, und es wird vermutet, dass dies zu einer Verbesserung
der Versorgung des Individuums wie der der Bevölkerung führen kann (Kuhn und Amelung 2016; Albrecht, Kuhn,
Land, Amelung und von Jan 2018; Wood et al. 2019; Rehman et al. 2017; Salaschek und Bonfadelli 2020). Sämt-
liche Prozesse der Prävention, Diagnostik und Therapie können neu gedacht werden und zur Effizienzsteigerung
und Ökonomisierung, aber insbesondere zur flächendeckenden Distribution und zielgruppenspezifischen Ausrich-
tung von gesundheitsbezogenen Methoden und Maßnahmen beitragen (Kuhn und Amelung 2016; Albrecht, Kuhn,
Land, Amelung und von Jan 2018; Wood et al. 2019; Rehman et al. 2017; Turner, Spruijt-Metz, Wen und Hingle
2015; Dörr et al. 2019; Kessel, Vogel, Schmidt-Graf und Combs 2016; Marcolino et al. 2018; Shin, Kim und Grigsby-
Toussaint 2017). Es fallen zwangsläufig massenweise (Gesundheits-)Daten an, auch Sekundärdaten, die kontext-
abhängig klassifiziert werden. Diese können und werden zur Forschung genutzt.

Es ist stark davon auszugehen, dass sich zukünftig ein neues Forschungsfeld für Public Health erschließt. Sämt-
liche von der WHO definierten Sozialdeterminanten von Gesundheit (englisch „Social Determinants of Health“,
World Health Organization 2011) befinden sich in der Schnittmenge von Public Health und Digitalisierung, was
vieles erwarten lassen darf. Aktuell und auf Deutschland bezogen, werden noch klassische Public Health Themen
adressiert: Mit dem Einzug der Digitalisierung in den Gesundheitsbereich und den neuerdings geschaffenen Mög-
lichkeiten zur Erstattung, wie es das „Digitale-Versorgung-Gesetz“ (DVG, siehe Deutscher Bundestag 2019) vorsieht,
steht die Evaluation digitaler Anwendungen unter Health Technology Assessment-Gesichtspunkten mit Berücksich-
tigung gesundheitlicher, ethischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Aspekte als Aufgabe an. Gleiches gilt für
die Entwicklung adäquater Preisbildungs-, Verordnungs- und Erstattungsmechaniken. Das Gesundheitswesen mit
seinem riesigen Markt und Vielzahl an Akteuren ist seit jeher Spielfeld der Durchsetzung von Partikularinteressen
(Porter und Guth 2012, S. 186). Mit der Digitalisierung kommen neue Akteure hinzu, was die Politik schon jetzt
enorm fordert. Public Health kann hier bei der Gestaltung gesundheitspolitischer Prozesse gute Unterstützung
leisten, da es als interdisziplinäres und multiprofessionelles Fach seit jeher Erfahrung im Umgang mit grenzüber-
schreitenden Aspekten von Versorgungsbedarfen und -realität, Politik und Wirtschaft, Wissenschaft von Gesund-
heit hat (siehe u. a. Brown, Cueto und Fee 2006 in Krämer und Fischer 2018).

1.4. Nutzerorientierung im Digitalisierungsprozess

Public Health kann einen entscheidenden Beitrag zur Einleitung eines Perspektivwechsels der eher technikgetrie-
benen Digitalisierung zur konsequenten Nutzerorientierung leisten (Dockweiler und Fischer 2019). Das Konzept
der „Nutzerorientierung“ sieht die Partizipation von betroffenen Nutzer*innen an der Entwicklung von Methoden,
Prozessen und Produkten vor, die sie im Verlauf nutzen sollen. „Nutzer*innen“ des Gesundheitssystems sind Perso-
nen, die Zugang zum System haben, ohne, dass sie es tatsächlich in Anspruch nehmen müssen (Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen 2001). Auch wenn der Fokus traditionell mehr auf
der Seite der Leistungsempfänger*innen zu sehen ist und Bürger*innen, Versicherte und Patient*innen umfasst
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen 2001), lassen sich im Kontext der
Mitgestaltung der Digitalisierung auch Stakeholdergruppen, wie medizinisches Fachpersonal, Gesundheitsfachbe-
rufler*innen und Wissenschaftler*innen als Dienstleister einbeziehen, die gleichermaßen als Nutzer*innen der
Digitalisierung (und weniger als primäre Gestaltende derselben) aufzufassen sind (Bach, Meyer und Müller 2019,
S. 306). Um die Partizipation und Befähigung Letzterer wird es in dieser Arbeit vorrangig gehen.

Die Nutzerorientierung kennt drei Handlungsebenen (Gerlinger 2009 sowie Dierks und Schwartz 2003 in Rutz und
Dierks 2019). Die Mikroebene zielt auf die patientenzentrierte Ausrichtung der Versorgung und fokussiert hier auf
die unmittelbare Beziehung zwischen Patient*innen und Dienstleistungserbringer*innen des Gesundheitswesens
(Ärzt*innen, Gesundheitsfachberufler*innen) (Scheibler, Scheike und Dintsios 2008). Leistungsempfänger*innen
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1 Einleitung

werden als Koproduzent*innen ihrer Gesundheit wahrgenommen und sollen daher aktiv in (Therapie-) Entschei-
dungsprozesse eingebunden werden (Badura und Feuerstein 1996). Hierzu sollen ihre Gesundheitskompetenzen
entsprechend berücksichtigt und erweitert werden (Empowerment) (Rutz und Dierks 2019). Die Mesoebene hat
die Schaffung passender Rahmenbedingungen in Versorgungseinrichtungen für die betroffenen Nutzergruppen
im Fokus, was die entsprechende Gestaltung von Strukturen und Prozessen einschließt. Betroffene Nutzergruppen
sollen in Entscheidungsgremien der Selbstverwaltung einbezogen werden, um deren Bedürfnisse entsprechend in
den Entscheidungsprozessen berücksichtigen zu können. Die Makroebene umfasst übergeordnete gesellschaftli-
che, politische und gesetzgebende Prozesse im Kontext der Gesundheitsversorgung (Dierks, Seidel, Horch und
Schwartz 2006). Die Partizipation von relevanten Nutzergruppen in diesen Prozessen gelingt am Ehesten über
organisierte Interessenvertretungen und Initiativen, die im Rahmen von Anhörungen gezielt ihre Bedürfnisse mit-
teilen können.

Das Konzept der Nutzerorientierung in Public Health ist seit den 1980er Jahren bekannt (Bach, Meyer und Müller
2019, S. 305) und wird in der Digitalisierung ein neues fruchtbares Anwendungsfeld finden. Ein sprichwörtlich
„auf der Hand“ liegendes, aktuelles und zugängliches Beispiel für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich stellen
Gesundheits-Apps dar, die auch den Forschungsgegenstand dieser Dissertation darstellen. Handlungsbedarf im
Kontext von Gesundheits-Apps besteht auf sämtlichen Ebenen der Nutzerorientierung. Gründe hierfür liegen in
den weitestgehend ungeregelten Verhältnissen, den globalen Einflüssen und einer Vielzahl neuer Akteure. Eine all
diese Ebenen betreffende Problematik stellt die Kommunikation, Etablierung und Einschätzung der Qualität von
Gesundheits-Apps dar.

1.5. Rationale des Dissertationsvorhabens

Ziel des Dissertationsvorhabens war es zu untersuchen, ob die Auseinandersetzung mit Qualitätsaspekten einen
Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen die Nutzung von Gesundheits-Apps hatte. Hierzu bewerteten Medizin-
studierende und Mediziner*innen die Information von App-Beschreibungstexten vor und nach der Aufklärung über
Qualitätsprinzipien und deren Anwendung. Hypothetisch würde eine Einschätzungsänderung unter kontrollierten
Bedingungen die Ursächlichkeitsvermutungen erhärten, dass die Auseinandersetzung mit Qualitätsaspekten die
Nutzungsentscheidung beeinflusst.

Die Ergebnisse sollten dazu dienen, den Konsentierungsprozess zu begründen und übergeordnete Qualitätsprin-
zipien zu fördern. Ferner sollte die Evaluation von operationalisierten Kriterien zur Diskussion um konsentierte
Qualitätskriterien mit Evidenz beitragen. Die Ergebnisse sollten zudem Hinweise darauf geben, ob die dargelegte
Methode grundsätzlich auch als Lernkonzept zur Kompetenzbildung für eine begründete Risiko-Nutzen-Abwägung
geeignet sein kann.
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Kapitel 2Studiendesign und Methoden

Im Rahmen des Dissertationsvorhabens wurden zwei aufeinander aufbauende Studien durchgeführt: Eine Pilotstu-
die an Medizinstudierenden war primär auf die Evaluation von Gesundheits-Apps anhand von Qualitätsprinzipien
und operationalisierten Kriterien im Rahmen des Kursunterrichts (Albrecht, Malinka et al. 2019) ausgerichtet. Sie
diente der Hypothesengenerierung und der Machbarkeitsprüfung der Methoden. Die sich anschließende Validie-
rungsstudie an Mediziner*innen wurde unter einem sehr ähnlichen Design durchgeführt, welches die gemachten
Erfahrungen und Erkenntnisse der Pilotstudie berücksichtigte. Bei der Validierungsstudie handelte es sich um ei-
ne prüferverblindete, randomisierte Überlegenheitsstudie, die in Form einer standardisierten Online-Befragung
realisiert wurde (Albrecht, Framke und von Jan 2019).

2.1. Studiendesign und Methoden

2.1.1. Design der Pilotstudie

In der Pilotstudie wurde an Medizinstudierenden im vierten Studienjahr untersucht, welche Qualitätsprinzipien
diese als grundsätzlich relevant für eine Nutzungsentscheidung ansahen. Von Interesse war insbesondere, ob
die Informationen in den vorgelegten App-Beschreibungen als ausreichend für eine Nutzungsentscheidung emp-
funden wurden, ob Qualitätsaspekte innerhalb der Beschreibungstexte anhand von operationalisierten Kriterien
(Schlüsselfragen) identifiziert werden konnten und ob die Auseinandersetzung mit den Qualitätsprinzipien eine
Veränderung der Einschätzung der Studierenden bewirkte. Ferner wurde geprüft, ob die hierfür angewendeten
Methoden (Art der Befragung, Fragestruktur, statistische Methoden) praktikabel sind.

Das Vorgehen gliederte sich in folgende Schritte (siehe auch Abbildung 1), die ausführlich auch in (Long, Hasenfuß
und Raupach 2019; Albrecht, Malinka et al. 2019) beschrieben wurden. Die Teilnehmer*innen wurden im Rahmen
eines Kurses der Universitätsmedizin Göttingen rekrutiert (Schritt 1), über die Studie aufgeklärt und um ihre infor-
mierte Einwilligung ersucht (Schritt 2). Zu Beginn wurden die Studierenden um demografische Angaben gebeten
und zu ihrem App-Nutzungsverhalten befragt (Schritt 3). Anschließend wurden den Teilnehmenden jeweils drei
originale Beschreibungstexte aus der App-Vorauswahl (erfasst mittels SARASA, siehe Albrecht, Hasenfuß und von
Jan 2018) für die weitere Bearbeitung zugelost (Schritt 4). Die Studierenden wurden aufgefordert, zu jeder der
drei App-Beschreibungen eine Einschätzung abzugeben, ob die vorliegenden Informationen für eine Nutzungs-
entscheidung ausreichend seien (Q1). Es ging explizit nicht darum, sich für oder gegen eine potenzielle Nutzung
der beschriebenen App zu entscheiden. Ziel war es lediglich, die Angemessenheit der in den Beschreibungstexten
enthaltenen Informationen zu bewerten (Schritt 5). Im Folgeschritt (6) wurden den Studierenden neun Qualitäts-
prinzipien vorgestellt (siehe Tabelle 4), die sie nach ihrer persönlich empfundenen Relevanz bewerten sollten (Q2).
Darauf folgend wurden die Teilnehmer*innen gebeten, eine Einschätzung vorzunehmen, ob die drei zugeteilten
Beschreibungstexte genügend Informationen enthalten würden, die neun Qualitätsprinzipien entsprächen (Q3,
Schritt 7). Anschließend sollten die Teilnehmenden 20 Leitfragen anwenden (Operationalisierung der 9 Qualitäts-
prinzipien, siehe Tabelle 5), mit deren Hilfe eine vertiefte und angeleitete Prüfung der in jedem der drei Beschrei-
bungstexte enthaltenen Informationen durchgeführt werden sollte (Q4, Schritt 8). Nach der Auseinandersetzung
mit den App-Beschreibungstexten wurden die Studierenden gebeten, eine abschließende Einschätzung vorzuneh-
men, ob ihrer Meinung nach in den zugewiesenen App-Beschreibungstexten genügend Informationen für eine
Nutzungsentscheidung enthalten seien oder nicht (Q5, Schritt 9). Sämtliche Angaben wurden mittels EvaSys (Ver-
sion 7.1, Electric Paper Evaluationssysteme GmbH) erfasst. Nach Abschluss der Befragung wurden die Daten zur
Auswertung exportiert, zusammengeführt (Zuordnung bezogen auf Apps bzw. je Teilnehmer*in), bereinigt und
ausgewertet (Schritt 10).
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Q2

Q3

Q4

Q5

Q1

App 1 App 2 App 3

Datenbereinigung (Plausibilitätskontrolle), Auswertung

Aufklärung, informierte Einwilligung

Initiale Einschätzung der Nutzungsentscheidung je Text

Vorgabe von 9 Qualitätsprinzipien,
einmalige Einschätzung der Relevanz

Prüfung des Vorhandenseins von Information
zu 20 Qualitätskriterien je Text

Abschließende Einschätzung der
Nutzungsentscheidung je Text

Zufällige Zuweisung von drei Apps
bzw. deren Beschreibungstexten

Erfassung von demografischen 
Angaben und App-Nutzung

Rekrutierung: Veranstaltung im
Medizinstudium (UMG) 

Einschätzung der Erfüllung
der 9 Qualitätsprinzipien

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

10.

4.

8.

9.

Abbildung 1. Ablauf der Pilotstudie. Angepasst nach (Albrecht, Malinka et al. 2019).

2.1.2. Design der Validierungsstudie

In der Validierungsstudie wurde die identische Fragestellung bei modifiziertem Vorgehen an Mediziner*innen un-
tersucht. Das Vorhaben wurde über eine browsergestützte Online-Umfrage mittels des Befragungstools SoSci Sur-
vey (siehe auch Abbildung 2) umgesetzt.

Die Rekrutierung von Mediziner*innen wurde über den Email-Verteiler der Deutschen Gesellschaft für Innere Me-
dizin e.V. (DGIM) realisiert. Die Mitglieder wurden per Email zur Studienteilnahme eingeladen. Die Einladung be-
inhaltete einen Link zur Studie (Schritt 1). Bei Aufruf des angegebenen Links erfolgte eine ausführliche Aufklärung
über den Studienablauf sowie Datenschutzaspekte und die Bitte um Zustimmung zur Studienteilnahme (Schritt 2).
Bei erteilter Zustimmung wurde den Teilnehmenden ein App-Beschreibungstext präsentiert, der zufällig aus dem
Pool bereitstehender App-Beschreibungstext zugeteilt wurde (Schritt 3, sie Abbildung 2). Die Teilnehmenden wur-
den zunächst um ihre Einschätzung gebeten, ob der zugewiesene Beschreibungstext für eine Nutzungsentschei-
dung ausreichen würde (Schritt 4). Anschließend wurden den Mediziner*innen neun Qualitätsprinzipien vorgestellt
(siehe Tabelle 4), wie sie zuvor bereits in der Pilotstudie verwendet worden waren (Schritt 5). Die Teilnehmenden
wurden gebeten, die vorgestellten Qualitätsprinzipien nach der selbst empfundenen Relevanz zu bewerten (Schritt
6) (Q1). Sie wurden dann aufgefordert einzuschätzen, ob die in den Beschreibungstexten enthaltenen Informatio-
nen ausreichend seien, eine Bewertung mittels der neun Qualitätsprinzipien vorzunehmen (Validierungsstudie Q2,
Schritt 7, siehe auch Abbildung 2). Im nächsten Schritt wurden sie um eine Einschätzung gebeten, ob der zugewie-
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A1

Q1

Q2

A2

Q3

A3

D0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

Einschätzung der Nutzungsentscheidung

Vorgabe von 9 Qualitätsprinzipien

Einschätzung der Relevanz der 9 Qualitätsprinzipien

Einschätzung der Nutzungsentscheidung

Aufklärung, informierte Einwilligung

Rekrutierung: Mitglieder der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM)

Zufällige Zuweisung von einem App-
Beschreibungstext  aus der Auswahl

Einschätzung der Erfüllung der 9 Qualitätsprinzipien
anhand der App-Beschreibungstexte

Prüfung des Vorhandenseins von 
Information zu den 25 Qualitätskritierien

Abschließende Einschätzung der Nutzungsentscheidung

Abfrage demografischer Angaben

Datenbereinigung (Plausibilitätskontrolle), Auswertung

Abbildung 2. Ablauf der Validierungsstudie. Angepasst nach (Albrecht, Framke und von Jan 2019).

sene Beschreibungstext für eine Nutzungsentscheidung ausreichend sei (Schritt 8). Dann folgte eine detailliertere
Auseinandersetzung mit den Beschreibungstexten mittels 25 Leitfragen (angepasste Operationalisierung der neun
Qualitätsprinzipien) (Q3, Schritt 9, siehe Tabelle 6). Abschließend wurden die Teilnehmenden um eine letzte Ein-
schätzung der Angemessenheit der in den Beschreibungstexten enthaltenen Informationen für eine Nutzungsent-
scheidung gebeten (Schritt 10). Nach der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den App-Beschreibungen wurden
demografische Angaben der Teilnehmer*innen erfragt (Schritt 11, D0). Nach Abschluss des Befragungszeitraums
fand der Export der Daten aus dem Befragungstool statt, es wurde eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt (Schritt
12) und mit der Auswertung begonnen. Im Gegensatz zur Pilotstudie waren aufgrund des Fragebogendesigns alle
Datensätze eindeutig den jeweiligen App-Beschreibungen bzw. Teilnehmenden zuzuordnen. Es wurden lediglich
Datensätze entfernt, für die keine vollständigen Daten (d.h. inkl. demografischer Angaben) vorlagen.

2.2. Gemeinsamkeiten der Studiendesigns

Der grundsätzliche Studienablauf war in Pilot- und Validierungsstudie identisch. Die Studienteilnehmenden wur-
den für die Teilnahme rekrutiert, über die Studienziele, die Freiwilligkeit der Teilnahme, ihren Aufwand und ihre
Risiken aufgeklärt und nahmen nach Einwilligung an einer Befragung teil.
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2.3. Unterschiede der Studiendesigns

2.3. Unterschiede der Studiendesigns

Während die Pilotstudie zur Eruierung der Machbarkeit der entwickelten Methode gedacht war, war das Ziel der
zweiten Studie die Ergebnisbestätigung an Mediziner*innen. In der Validierungsstudie wurde daher zusätzlich auf
eine Validierungsstichprobe randomisiert. Die Studiendesigns unterschieden sich daher in diversen Punkten (siehe
Tabelle 1).

In der Pilotstudie erhielten die Studierenden drei zufällig ausgewählte App-Beschreibungstexte, um die Anzahl der
Bewertungen insgesamt zu erhöhen. In der Validierungsstudie wurden die Teilnehmenden hingegen gebeten, eine
einzelne App bzw. deren Beschreibungstext zu bewerten. Bei der Pilotstudie wurde eine Verzerrung der Bewer-
tungsergebnisse in Kauf genommen, u.a. begründet durch einen Lerneffekt durch Wiederholung. Dieser Effekt
wurde als gering eingestuft, da die zu erfüllende Aufgabe nach der ersten Anwendung als ausreichend gelernt und
als leicht angesehen wurde. In der Validierungsstudie wurde diesem Bias dadurch begegnet, dass jede/r Studi-
enteilnehmende nur einen Beschreibungstext zugeordnet bekam, was neben einer Zeitersparnis für die Teilneh-
menden auch den Studienablauf vereinfachte und eine bessere Diskriminierung der Ergebnisse mit sich brachte.
Während in der Pilotstudie ablaufbedingt noch eine pseudonymisierte Befragung durchgeführt wurde, wurde in
der Validierungsstudie vollständig anonym befragt. Hierdurch wurde der Bias bei der Beantwortung der Fragen
im Sinne der sozialen Erwünschtheit kontrolliert, genauso, wie etwaige untersucherbeeinflussende Effekte durch
Kenntnis der Identität der Studienteilnehmenden.

In der Pilotstudie wurde eine geringere Anzahl operationalisierter Filterfragen (20 Fragen, Q4, siehe Tabelle 5 und
Abbildung 1) zur geführten Informationssuche innerhalb der App-Beschreibungstexte verwendet, als in der Validie-
rungsstudie (25 Fragen, Q3, siehe Tabelle 6 und Abbildung 2). Die Wortwahl unterschied sich geringfügig, ebenso
wie der Anteil der zugeordneten Fragen zu den Qualitätsprinzipien. Diese Abweichungen lassen sich durch die Evo-
lution der Merkmale und Anforderungen im Rahmen der Operationalisierungsbemühungen im Projekt erklären.
Zwischenzeitlich wurde ein Qualitätskriterienkatalog zur Selbstdeklaration von Gesundheits-Apps in der Schweiz
erarbeitet, der auf den neun Qualitätskriterien fußt (Albrecht 2019a). Die Integration der konsentierten Kriteri-
en wurde als von größerem Nutzen (aktueller Bezug) für die Gesamtaussagekraft der Studie angesehen, als die
Vergleichbarkeit, die sich durch die die Verwendung der alten Kriterien ergeben hätte. Ferner gingen die in der
Pilotstudie vormalig operationalisierten Kriterien in den anschließend in der Validierungsstudie verwendeten voll-
ständig auf.

In der Validierungsstudie schien gegenüber der Pilotstudie eine bessere Differenzierung zwischen dem Beitrag der
Relevanzeinschätzung der Qualitätsprinzipien (Q1) und deren Bestätigung oder Widerlegung durch die bereitste-
henden Informationen (Q2) sowie der Abfrage detaillierterer Informationen mittels der über 25 Fragen operatio-
nalisierten Kriterien geboten. Hierzu wurde in der Validierungsstudie eine weitere Nutzungsentscheidungsfrage
(A2) ergänzt (Abbildung 2). Diese wurde direkt nach der Relevanzeinschätzung der Qualitätskriterien (Q1) und der
Einschätzung, ob diese erfüllt sind (Q2) und vor der detaillierten Abfrage der 25 operationalisierten Kriterien (Q3)
eingefügt.

Entsprechend wurde in der Validierungsstudie ein weiterer Vergleich eingeführt (Validierungsstudie: A2, Abbildung
2). Um eine Anpassung der Signifikanzgrenzen bei multiplem Testen zu vermeiden, wurde eine Testhierarchie ein-
geführt.

Die demografischen Daten der Teilnehmer*innen wurden in der Pilotstudie zu Beginn erfasst, während die ent-
sprechende Abfrage in der Validierungsstudie erst auf dem letzten Fragebogen der Online-Umfrage enthalten war.
Befürchtet wurde, dass die umfängliche Erfassung der demografischen Daten der Mediziner*innen diese zu Be-
ginn hätte derart frustrieren können, dass vermehrte Abbrüchen (ohne Bearbeitung der relevanten Fragen) die
Folge hätte sein können. Die erfragten demografischen Angaben waren den jeweiligen Adressatenkreisen ange-
passt. Studierenden wurden bspw. über das Studienjahr befragt, während die Mediziner*innen um Angaben zur
Art ihrer Tätigkeit, der Berufserfahrung oder auch dem Bundesland, in dem sie tätig waren gebeten wurden.
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2 Studiendesign und Methoden

Tabelle 1. Tabellarischer Vergleich der Unterschiede der Studiendesigns von Pilotstudie und Validierungsstudie

Designaspekt Pilotstudie Validierungsstudie Begründung
Typ Verblindet, randomisiert,

beschreibend
Verblindet, randomisiert,
Überlegenheitsfragestellung
(Validierung)

Ziel war die Validierung

Population Medizinstudierende Mediziner*innen Zielpopulation war die pro-
fessionelle Berufsgruppe

Modus Standardisierte, pseudonymi-
sierte Befragung als Teil eines
Kursprojekts eingebettet

Standardisierte, anonyme
webbasierte Befragung

Bias-Kontrolle durch Anony-
misierung

Randomisierung
der App-Beschrei-
bungstexte

Pro Studienteilnehmenden
drei Beschreibungstexte

Pro Studienteilnehmenden
ein Beschreibungstext

Reduktion des Bias durch
Lerneffekte, bessere Diskri-
minierung der Bewertungen
zur App, Ökonomisierung des
Fragebogens

Stichprobe Test-Stichprobe Test- und Validierungsstich-
probe

Zweite Studie war als Validie-
rungsstudie vorgesehen

Modus der Nut-
zungsentschei-
dungsfrage

Zweite Einschätzungsfrage
zur Nutzungsentscheidung
nach kombinierter Abfrage
der Relevanzeinschätzung
der Qualitätsprinzipien, de-
ren Bestätigung und Abfrage
der Metainformation mittels
operationalisierter Kriterien

Zweite Einschätzungsfrage
zur Nutzungsentscheidung
nach Einschätzung, ob Qua-
litätsprinzipien und Kriterien
erfüllt sind

Bessere Differenzierung zwi-
schen Relevanzeinschätzung
der Qualitätsprinzipien und
deren Bestätigung und Ab-
frage der Metainformation
mittels operationalisierter
Kriterien

Operationalisierte
Kriterien

20 25 Aktualisierung entsprechend
des Entwicklungsstandes
nach Konsentierung

Abfrage der demo-
grafischen Angaben

Erfassung der demografi-
schen Daten zu Beginn der
Befragung

Erfassung der demografi-
schen Daten als abschließen-
der Fragebogenteil

Ziel war es, vorzeitige Abbrü-
che ohne Beantwortung der
eigentlichen Fragestellung
in der Validierungsstudie zu
vermeiden

Erfragte demografi-
sche Faktoren

Neben Basisdaten (z.B. Ge-
schlecht, Alter) studienbezo-
gene Angaben (u.a. Studien-
jahr)

Neben Basisdaten eher ar-
beitsbezogene Angaben
(z.B. Art der Beschäftigung
bzw. des Arbeitsverhält-
nisses, Berufserfahrung,
Land/Bundesland der Tätig-
keit etc.)

Zielgruppenspezifische An-
passung der erfragten demo-
grafischen Faktoren

Vergleiche Ein Vergleich: vor und nach
Auseinandersetzung mit Qua-
litätsprinzipien und konkreter
Prüfung des Beschreibungs-
texts mittels operationalisier-
ter Qualitätskriterien.

Zwei Vergleiche:
1. vor und nach der Ausein-
andersetzung mit Qualitäts-
prinzipien
2. nach der Auseinanderset-
zung mit den Qualitätsprin-
zipien und der Prüfung des
Beschreibungstexts auf das
Vorhandensein konkreter
(operationalisierter) Quali-
tätskriterien

Zwei Vergleiche wurden
durchgeführt, um differen-
zieren zu können, ob eine
Änderung in der Nutzungs-
entscheidung schon nach
der Auseinandersetzung mit
den Qualitätsprinzipien einen
Unterschied macht und wie-
der welches Ausmaß er im
Verhältnis zu einer zweiten
Vergleich nach Detailbewer-
tung macht

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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2.4. Auswertestrategie

Tabelle 2. Wahrscheinlichkeiten der vorher-nachher gepaarten Entscheidungen.

Bewertung vor Bewertung nach
nicht ausreichend unklar ausreichend gesamt

nicht ausreichend p111 p12 p13 p1
unklar p21 p22 p23 p2
ausreichend p31 p32 p33 p3
gesamt p1 p2 p3 1

Fortsetzung von Tabelle 1
Designaspekt Pilotstudie Validierungsstudie Begründung
Auswertestrategie Keine Testhierarchie berück-

sichtigt
Testhierarchie berücksichtigt Bei mehreren Vergleichen

ist die Einführung einer Test-
hierarchie geeignet, um eine
Anpassung der Signifikanz-
grenzen zu vermeiden

2.4. Auswertestrategie

Die folgenden Abschnitte fassen die wesentlichen Aspekte der Auswertestrategie zusammen. Für ausführlichere
Erläuterungen zu den statistischen Methoden sei auf den Anhang C verwiesen.

2.4.1. Primäre Analysen

Die Änderung der Einschätzung einer Nutzungsentscheidung in den verschiedenen Phasen beider Umfragen bil-
dete den primären Endpunkt der Untersuchungen (Tabelle 1). Hierzu wurden die Antworten „ausreichend“, „weiß
nicht“, „nicht ausreichend“ auf die Frage, ob für die Studienteilnehmenden die App-Beschreibung für eine Nut-
zungsentscheidung (Nutzungsentscheidungsfrage) ausreichend war, zu mehreren Zeitpunkten verglichen (siehe
Tabelle 2).

Für jeden Vergleich wurde eine zweiseitige Hypothese – H0 : pij = pji für alle i ̸= j versus H1 : pij ̸= pji für
mindestens ein i ̸= j – formuliert.

Zur Hypothesenprüfung wurde der McNemar-Bowker-Symmetrietest eingesetzt, da dieser mehrere nominale Merk-
male in verbundenen Stichproben in mehr als zwei Kategorien berücksichtigt.

Die Effektgröße stellt die Summe der Discordant Proportion Ratio Sum (DPRS) als Quotient aus der Teststatistik
des Bowker-Tests und der Anzahl der Beobachtungseinheiten dar (Tabelle 2). Das Signifikanzniveau wurde auf
α = 0,05 gesetzt.

Die Anzahl der gestellten Vergleiche unterschieden sich zwischen Pilotstudie und Validierungsstudie. In der Pilot-
studie wurde ein Vergleich zwischen der ersten (Pilotstudie Q1, Abbildung 1) und der abschließenden Einschätzung
der Nutzungsbewertung (Q5, Abbildung 1) angestellt. Es wurde die Hypothese überprüft, dass sich nach der Kon-
frontation mit den vorgegebenen Qualitätsprinzipien die Einschätzung der Studierenden zur Suffizienz von App-
Beschreibungen für den Verwendungsentscheid nicht ändert. Hierzu kam der Bowker-Test der Symmetrie (2-seitig,
α = 0,05, β = 0,80) zur Anwendung. Die Effektgröße Cohen g wurde berechnet (Cohen 1988; Cohen 1992).

In der Validierungsstudie wurden zwei Vergleiche vorgenommen. Der erste Vergleich zwischen der ersten und zwei-
ten Bewertung (A1 und A2, Abbildung 2) quantifizierte die Veränderung der Bewertung nach der Einschätzung der
Relevanz der Qualitätsprinzipien (Validierungsstudie, Q1, Abbildung 2) und der Einschätzung, ob die Information in
den Beschreibungstexten vorhanden ist (Validierungsstudie, Q2, Abbildung 2). Der zweite Vergleich zwischen der
zweiten und dritten Bewertung (A2 und A3, Abbildung 2) quantifizierte die Veränderung der Bewertung, nachdem

1Die Proportionen pij ergeben sich aus der Division der Zählungen durch die Gesamtzahl.
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2 Studiendesign und Methoden

Tabelle 3. Übersicht über gemeinsame Endpunkte der Studien

Primärer Endpunkt
1. Änderungen in der Einschätzung, ob eine Nutzungsentscheidung auf den gegebenen Metainformationen

möglich ist.
Sekundäre Endpunkte
2. Die Einschätzung der Relevanz von Qualitätsprinzipien für die Nutzungsentscheidung.
3. Die Bewertung der Suffizienz der Information der vorgelegten App-Beschreibungen zur Einschätzung der

Erfüllung der Qualitätsprinzipien.
4. Die Häufigkeiten von per Leitfragen identifizierten Aspekten in den Beschreibungstexten.

die Teilnehmer die Beschreibungen der Apps hinsichtlich bestimmter (d.h. operationalisierter) Qualitätsprinzipien
(Validierungsstudie, Q3, Abbildung 2) überprüft hatten. Es wurden zwei Vergleiche angestellt, um zwischen Quali-
tätsprinzipien und operationalisierten Kriterien differenzieren zu können.

In der Validierungsstudie wurde eine Überlegenheitsfragestellung formuliert, in der bei beiden Vergleichen eine
größere Veränderung von vorher „ausreichend“ zu nachher „nicht ausreichend“ (als umgekehrt) postuliert wurde.
Für die Prüfung wurde der McNemar-Bowker-Test angewendet und eine Testhierarchie berücksichtigt. Die Studie
wurde als erfolgreich angesehen, wenn zumindest der erste Vergleich einen signifikanten Unterschied gemäß der
Forschungshypothese zeigte.

2.4.2. Sekundäre Analysen

In beiden Studien wurden deskriptiv die Einschätzungen der Studienteilnehmenden zur Relevanz der Qualitäts-
prinzipien für ihre Verwendungsentscheidung erfasst. Auf die gleiche Weise wurde die Angemessenheit der be-
reitgestellten Informationen in den App-Beschreibungen bewertet, um die Einhaltung der Qualitätsprinzipien zu
beurteilen. Darüber hinaus wurden die Häufigkeiten der in den Beschreibungen identifizierten Aspekte anhand
der Schlüsselfragen (Tabellen 5 und 6) festgehalten.

In der Validierungsstudie wurde ein sekundärer Endpunkt ergänzt (Tabelle 3). Um den Einfluss der einzelnen Qua-
litätsaspekte auf die Absicht, einen Verwendungsentscheid zu treffen, zu analysieren, wurde eine logistische Re-
gression mit einem univariaten Ansatz mit einer modellierten Wahrscheinlichkeit negativer Änderungen (d.h. Än-
derungen, die nicht bekannt oder unzureichend sind) durchgeführt.

2.5. Rekrutierung und Studienpopulation

In der Pilotstudie wurden Medizinstudierende des vierten Studienjahres der Universitätsmedizin Göttingen rekru-
tiert, die sich im Rahmen eines freiwilligen sechswöchigen Praktikums zur Kardiologie und Pneumologie im Herbst
2018 (in einem sechsstündigen Abschnitt) mit der Evaluation von Gesundheits-Apps auseinandersetzten. Im Rah-
men des Praktikums wurden die Studierenden zunächst mit dem hier vorgestellten Studiendesign konfrontiert
bevor sie in eine Phase der Testung der Apps in einem zweiten, von der Universitätsmedizin Göttingen koordinier-
ten und durchgeführten Teil übergingen (Long, Hasenfuß und Raupach 2019). Die Befragung bzw. die zugehörige
Erfassung der Daten erfolgte über das Befragungssystem EvaSys.

Die Teilnehmer*innen der Validierungsstudie wurden über den Emailverteiler der Deutschen Gesellschaft für Inne-
re Medizin (DGIM) e.V. zur Studienteilnahme eingeladen und wurden anonym über einen Zeitraum von 6 Wochen
im Sommer 2019 mittels eines Online-Surveys (SoSci Survey, Leiner 2019) befragt. Nach 3 Wochen wurden sämtli-
che Mitglieder an die Studienteilnahme erinnert.
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2.6. Fallzahlberechnung

2.6. Fallzahlberechnung

Aus der Pilotstudie konnte ein DPRS von 0,13 errechnet werden. Zur Stichprobenberechnung der Validierungs-
studie wurde konservativ ein DPRS von 0,1 angenommen. Daraus ergab sich eine Stichprobengröße von 175 für
α = 0,05 und 1− β = 0,95 pro Endpunkt.

2.7. Materialien

In den Studien wurden Kataloge von Qualitätsprinzipien und operationalisierten Kriterien verwendet, die in den
nachfolgenden Abschnitten dargestellt und erläutert werden.

2.7.1. Qualitätsprinzipien

Die neun Qualitätsprinzipien (Tabelle 4) leiten sich primär aus bestehenden Standards und Normen für Qualität in
der Gesundheitssoftware her. Berücksichtigt wurden primär die ISO/IEC 25010 „System und Software-Engineering
– Qualitätskriterien und Bewertung von System und Softwareprodukten (SQuaRE) – Qualitätsmodell und Leitlini-
en“ (ISO/IEC 2011) und ISO/IEC 82304 „Health software – Part 1: General requirements for product safety“, (ISO/IEC
2016), die bereits in Vorarbeiten als relevant identifiziert wurden (Brönner, Meister, Breil und Albrecht 2016; Ried-
wyl 2018). Ergänzend wurde aktuelle wissenschaftliche Literatur recherchiert und im Kontext diskutiert. Die nach-
folgenden Qualitätsprinzipien wurden nach Durchführung der Pilotstudie in der Schweiz konsentiert und stellen
den aktuellen Stand der dortigen Diskussion dar. Die Methode der Synthese der neun Qualitätsprinzipien wurde
in (Albrecht 2019a) ausführlich beschrieben.

2.7.2. Operationalisierte Kriterien

In der Pilotstudie wurden die Qualitätsprinzipien durch 21 Fragen operationalisiert. Hierzu wurde Fragen aus be-
stehenden Checklisten (u. a. Albrecht, Noll und von Jan 2014; Albrecht, Pramann und von Jan 2014; Albrecht, von
Jan, Jungnickel und Pramann 2013) zusammengetragen und einzelnen Qualitätsprinzipien zugeordnet (Tabelle 5).
Ziel war es nicht, maximale Trennschärfe zwischen einzelnen Qualitätsprinzipien herzustellen, da noch unklar war,
wie treffsicher die Kriterien sein würden. Ziel war es primär, die Machbarkeit zu untersuchen. Die Kriterien wur-
den in mehreren Schritten durch Pretests aus Vertretern der Zielgruppe angepasst. Dabei wurden insbesondere
die Verständlichkeit der Fragen und Aufgaben sowie Usability-Aspekte im Zusammenhang mit dem elektronischen
System behandelt, um einen größtmöglichen Komfort für die Teilnehmer*innen zu schaffen.

In der Validierungsstudie wurden 25 Kriterien aus dem bestehenden Katalog (Albrecht 2019a) von Merkmalen und
Anforderungen zu den neun Qualitätsprinzipien operationalisiert (Tabelle 6). Hier wurde Trennschärfe zwischen
einzelnen Qualitätsprinzipien hergestellt. Die Kriterien wurden durch Pretests mit Vertretern der Zielgruppe ge-
prüft und diskutiert, aber nur minimal angepasst. Die Kriterien konnten jedoch hinsichtlich ihrer Komplexität nicht
umformuliert werden, da sie dem Wortlaut und Duktus der ursprünglichen Liste folgen mussten. Ziel war es, jede
Verfälschung zu vermeiden um Kongruenz mit den konsentierten Anforderungen und Merkmalen herzustellen.

2.8. Erfüllung regulatorischer Voraussetzungen

Beide Studien wurden durch die zuständigen Ethikkommissionen entsprechend dem ärztlichen Berufsrecht be-
raten (Ethikkommission der Universitätsmedizin Göttingen, Antragsnummer: 18/9/18 und Ethikkommission der
Medizinischen Hochschule Hannover, Bearbeitungsnummer: 8256_BO_K_2019). Eine Beratung erfolgte zusätzlich
durch die zuständigen Beauftragten für den Datenschutz. Im Falle der studentischen Befragung wurde das zu-
ständige Studiendekanat um Beratung gebeten. Ferner wurde eine biometrische Beratung des Vorhabens durch
das Institut für Biometrie der MHH in Anspruch genommen. In keinem Beratungsfall wurden Bedenken gegen die
geplante Studiendurchführung geäußert.
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2 Studiendesign und Methoden

Tabelle 4. Neun Qualitätsprinzipien mit Erläuterungen, wie sie in der Validierungsstudie verwendet wurden.

ID Qualitätsprinzip Erläuterung Zuordnung zu Kate-
gorie entsprechend
(Albrecht 2019a)

Q101 Zweckmäßigkeit Software ist für den angedachten Zweck und mög-
lichst darüber hinaus flexibel einsetzbar, um größt-
mögliche Anwendungsbereiche und -kontexte zu
erschließen.

II

Q102 Risikoangemessenheit Software bietet die Voraussetzung risikoangemessen
angewendet zu werden, ohne den Anwender oder
seine Umgebung einem unverhältnismäßigen ge-
sundheitlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Risiko
auszusetzen.

III

Q103 Ethische Unbedenklich-
keit

Entwicklung, Angebot, Betrieb und Nutzung ist
ethisch unbedenklich, um Diskriminierung und Stig-
matisierung zu verhindern und einen gerechten
Zugang zu ermöglichen.

IV

Q104 Rechtskonformität Die Rechtskonformität (u.a. Medizinprodukterecht,
Berufsrecht, Datenschutzrecht, Heilmittelwerbege-
setz) von Entwicklung, Angebot, Betrieb und Nut-
zung wird zum Schutz aller Beteiligten (z.B. Anbieter,
Store-Betreiber, Anwenderinnen und Anwender)
gewährleistet.

V

Q105 Inhaltliche Validität Die dargebotenen und verwendeten gesundheitsbe-
zogenen Inhalte sind valide und vertrauenswürdig
(d.h. wissenschaftlich fundiert, aktuell, ohne Interes-
senkonflikt).

VI

Q106 Technische Angemes-
senheit

Entwicklung, Betrieb, Pflege und Nutzung entspre-
chen dem Stand der Technik, um eine Nachhaltigkeit
im Sinne von Wartbarkeit (Pflege) sowie plattform-
unabhängige und plattformübergreifende Nutzung
(u.a. im Sinne von Portabilität der App oder Interope-
rabilität bzw. Kompatibilität zu anderen Produkten)
zu ermöglichen.

VII

Q107 Gebrauchstauglichkeit Die Software ermöglicht der Zielgruppe eine ent-
sprechende Nutzung (u.a. durch Produktergonomie,
Accessibility, Ästhetik), was zur Zufriedenheit der
Anwenderinnen und Anwender beiträgt.

VIII

Q108 Ressourceneffizienz Bei der Entwicklung werden Elemente für einen res-
sourceneffizienten Betrieb (z.B. Energieverbrauch)
und Nutzung (z.B. Rechenzeit) berücksichtigt.

IX

Q109 Transparenz Die vollständige Transparenz bezüglich der Qualitäts-
prinzipien dient als Grundlage für Evaluationen der
Software genauso wie für individuelle und kollektive
Nutzungsentscheidungen.

I
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2.8. Erfüllung regulatorischer Voraussetzungen

Tabelle 5. Operationalisierte Kriterien der Pilotstudie

ID Kriterium Zuordnung Qualitätsprinzip(ien)
1 Wird der Zweck der App im Beschreibungstext angegeben? Zweckmäßigkeit und Transparenz
2 Wird beschrieben, welche Funktionen die App (Funktionalität) anbietet? Zweckmäßigkeit, Gebrauchstaug-

lichkeit und Transparenz
3 Wird beschrieben, in welchem Rahmen und Umfeld die App eingesetzt

werden soll (Anwendungsfeld)?
Zweckmäßigkeit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Transparenz

4 Wird die Zielgruppe der App (z.B. Ärzte, Studierende, Patienten, …)
beschrieben?

Zweckmäßigkeit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Transparenz

5 Wird angegeben, ob Feedback der relevanten Nutzergruppen in das
Design, die Entwicklung und/oder die Testung der App eingeflossen ist?

Gebrauchstauglichkeit und Trans-
parenz

6 Wird beschrieben, wo und wie die App nicht eingesetzt werden soll, wo
ihre Grenze liegt (Limitationen und Einschränkungen)?

Zweckmäßigkeit, Risikoangemes-
senheit und Transparenz

7 Werden bereits eingetretene unerwünschte Effekte benannt? Risikoangemessenheit und Trans-
parenz

8 Werden potenzielle oder tatsächliche Risiken (gesundheitlich, wirt-
schaftlich, sozial) denen der Anwender bei Einsatz der App ausgesetzt
werden kann, beschrieben?

Risikoangemessenheit und Trans-
parenz

9 Werden Vorkehrungen beschrieben, die zur Vermeidung von o.g. Risi-
ken durchgeführt wurden?

Risikoangemessenheit und Trans-
parenz

10 Werden Autoren/Entwickler der App benannt? Inhaltliche Validität und Transpa-
renz

112 Gibt es Informationen über die Eignung (Qualifikation) der Autoren
oder Entwickler der App?

Inhaltliche Validität und Transpa-
renz

12 Werden für die App verwendete Quellen (z.B. Literatur) benannt? Inhaltliche Validität und Transpa-
renz

13 Wird angegeben, ob die App Zertifikate, Qualitätssiegel oder ähnliches
durch Dritte erhalten hat?

Technische Angemessenheit und
inhaltliche Validität

14 Werden Angaben zur qualitätsgesicherten Entwicklung gemacht? Technische Angemessenheit und
Transparenz

15 Werden Angaben dazu gemacht, ob es sich bei der App um ein Medizin-
produkt (Stichwort: CE-Kennzeichnung) handelt?

Rechtskonformität, technische
Angemessenheit, Risikoangemes-
senheit und Transparenz

16 Wird beschrieben, wie die App sich finanziert oder vom wem sie finan-
ziert (Finanzierung) wird?

Inhaltliche Validität und Transpa-
renz

17 Werden Interessenkonflikte (z.B. Beteiligung eines Autors an der App-
Firma) benannt?

Inhaltliche Validität und Transpa-
renz

18 Werden Angaben über Datenschutzrechte der Anwender im Zusam-
menhang mit der Erfassung, Speicherung, Löschung von Daten aufge-
klärt (z.B. Auskunftsrecht, Änderungsrecht, Widerrufsrecht, Löschfris-
ten, …) gemacht?

Rechtskonformität, Risikoangemes-
senheit und Transparenz

19 Werden Angaben gemacht, wer der/die Nutznießer der Daten ist/sind? Rechtskonformität, Risikoangemes-
senheit und Transparenz

20 Wird der Speicherort (z.B. in welchem Land) der Daten benannt? Rechtskonformität, Risikoangemes-
senheit und Transparenz

21 Werden Angaben zur ethischen Unbedenklichkeit (z.B. Ethikvotum bei
Forschungs-Apps) gemacht?

2Versehentlich wurde dieses Kriterium im Survey nicht eingepflegt und wurde daher nicht erfragt.
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2 Studiendesign und Methoden

Tabelle 6. Operationalisierte Kriterien der Validierungsstudie.

ID Kriterium Zuordnung zu Merk-
malen und Anforde-
rungen entsprechend
(Albrecht 2019a)

Q301 Wird der Zweck der App angegeben? IIa1
Q302 Wird beschrieben, welche Funktionen die App zur Erfüllung ihres Zwecks anbietet? IIb1
Q303 Werden die verwendeten Methoden (z.B. Vorgehensweisen, Prozesse, Algorithmen mit

denen die angebotenen Funktionen umgesetzt werden) zur Zweckerfüllung beschrie-
ben und/oder Angaben zu deren Eignung gemacht?

IIb2

Q304 Werden geeignete Belege angeführt, die die Angaben zur Zweckerfüllung der Apps
stützen (zum Beispiel Verweise auf Studien, Leitlinien, Testungen, Gütesiegel)?

IIc1

Q305 Werden die Eignung und Nicht-Eignung für bestimmte Anwendungsszenarien oder
Nutzergruppen angegeben (z.B. im Sinne von Ein- und Ausschlusskriterien)?

IIc2

Q306 Werden potenzielle oder tatsächliche Risiken (gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial) für
die Nutzer oder deren Umgebung bei der Verwendung der App angeführt?

IIIa1

Q307 Werden Vorkehrungen beschrieben, die zur Vermeidung von gesundheitlichen, wirt-
schaftlichen und/oder sozialen Risiken bei App-Verwendung getroffen wurden?

IIIb1

Q308 Wird beschrieben, inwiefern die App ethischen Grundsätzen, wie der Patientenautono-
mie, Zugangsgerechtigkeit und/oder der Berufsethik und Forschungsethik, folgt?

IVa1

Q309 Werden Interessenkonflikte (z.B. Autoren mit Firmenbeteiligung) im App-
Beschreibungstext diskutiert?

IVa2

Q310 Wird beschrieben, ob die Gesundheits-Apps im Forschungskontext eingesetzt wird
oder ob diese den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis folgen?

IVb1

Q311 Wird beschrieben, welche einschlägigen allgemeinen rechtlichen Vorgaben, wie
Vorgaben des Datenschutzrechts, Telemedienrechts, Gewerberechts vom Herstel-
ler/Anbieter der App berücksichtigt werden?

Va1

Q312 Wird beschrieben, welche Vorgaben/Regularien mit Bezug auf eine Anwendung im
Gesundheitsumfeld, wie Medizinprodukterecht oder ärztliches Berufsrecht, berück-
sichtigt werden?

Vb1

Q313 Wird beschrieben, wie die Qualität der Inhalte gewährleistet wird (z.B. Einbeziehung
von Experten des Fachgebiets) oder welche validen Quellen herangezogen werden
(z.B. Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, Leitlinien)?

VIa1

Q314 Wird beschrieben, wie die App erkennbar regelmäßig neuen inhaltlichen Erfordernis-
sen angepasst wird?

Vb1

Q315 Wird beschrieben, inwiefern die App dem aktuellen Stand der Technik entspricht? VIIa1
Q316 Wird beschrieben, wie die App erkennbar regelmäßig technischen Erfordernissen

angepasst wird?
VIIa2

Q317 Wird beschrieben, inwiefern ein Wechsel auf ein anderes Betriebssystem oder Gerät
ohne Datenverlust möglich ist?

VIIb1

Q318 Wird beschrieben, ob die App skalierbar (an steigende Anforderungen anpassbar)
oder in andere Produkte integrierbar ist?

VIIb2

Q319 Werden Angaben zu gültigen Nachweisen zur Gebrauchstauglichkeit (z.B. Usability-
Testungen) gemacht?

VIIIa1

Q320 Wird beschrieben, inwiefern die App in ihrer Funktion zielgruppenspezi-
fisch/barrierefrei angepasst wurde oder angepasst nutzbar ist?

VIIIa2

Q321 Wird beschrieben, inwiefern eine Nutzereinbindung (z.B. im Entwicklungsprozess) in
der App berücksichtigt wird?

VIIIb1

Q322 Wird beschrieben, wie effizient die App mit den zur Verfügung stehenden technischen
Ressourcen (z.B. benötigter Speicher, Rechenleistung, interne oder externe Sensoren,
Stromverbrauch, etc.) umgeht?

IXa1

Q323 Sind die Informationen über die App hinreichend, d.h. in Umfang und Informationstie-
fe angemessen angegeben?

Ia1

Q324 Werden gültige, d.h. vollständige und verlässliche, Informationen zur App gegeben? Ib1
Q325 Wird die Information zur App zielgruppengerecht beschrieben? Ic1
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Kapitel 3Ergebnisse

3.1. Pilotstudie

3.1.1. Demografie

Den Medizinstudierenden (n = 138) wurden randomisiert jeweils drei Apps aus einer App-Auswahl mit kardiologi-
schem bzw. pneumologischen Fokus zugewiesen (Albrecht, Malinka et al. 2019). Aufgrund von Schwierigkeiten bei
der Erfassung (nicht zuzuordnende Eingaben durch Tippfehler, nicht ausgefüllte Bögen usw.) konnten Daten von
123 Studierenden mit insgesamt 343 Einzelbewertungen von Apps für die weitere Evaluation herangezogen wer-
den (durchschnittlich 2,8 bewertete Apps je Teilnehmer*in, Standardabweichung 0,5). Die Teilnehmenden waren
überwiegend weiblich (weiblich: 80/123 bzw. 65%, männlich 42/123 bzw. 34,2%, keine Angabe 1/123 bzw. 0,8%) und
studierten mit wenigen Ausnahmen im 4. Studienjahr ( x̄=4,1, s=0,4 bei beiden Geschlechtern). Insgesamt 117 der
123 Teilnehmer*innen (95,1%) gaben an, Apps im alltäglichen Leben selbst einzusetzen (siehe Anhang B.1, Tabelle
13).

3.1.2. Nutzungsentscheidungen vor und nach Intervention

Zur Baseline sahen die Teilnehmenden 70% der Beschreibungstexte (240/343) als „ausreichend“ für ihre Nut-
zungsentscheidung an. Nach Beschäftigung mit den Qualitätsprinzipien reduzierte sich dieser Anteil auf 54,2%
(186/343), siehe Tabelle 7. Die Abnahme um 15,7% (54/343, Tabelle 7) war signifikant (McNemar-Bowker-Test
(df=3) = 45,803919, P<0,001) und hatte einen starken Effekt (Cohen g = 0,295) (Albrecht, Malinka et al. 2019).
Der Anteil an App-Beschreibungstexten, die im Verlauf als „unzureichend“ angesehen wurden, erhöhte sich von
eingangs 22,7% (78/343) auf 42% (144/343) der Bewertungen (Steigerung von 19,2%, 66/343). Der Anteil Unent-
schlossener („weiß nicht“) halbierte sich bei der zweiten Einschätzung zur Nutzungsentscheidung und sank von
7,3% (25/343) auf 3,8% (13/343). Die berechnete Post-Hoc-Power betrug 0,99 (χ2 = 0,3, df = 4, P = 0,05,
N = 343, Tabelle 8).

Tabelle 7. Pilotstudie: Kontingenztabelle (Q1 vs. Q5) vor und nach der Auseinandersetzung mit den Qualitätsprinzipien und
der gezielten Suche nach zugehörigen Informationen. Übernommen und ergänzt aus (Albrecht, Malinka et al. 2019).

vorher nachher: (NNN = 333444333 Bewertungen von 123 Studierenden), nnn (%)
Unzureichend Weiß nicht Ausreichend Summe

Unzureichend 63 (18,4) 2 (0,6) 13 (3,8) 78 (22,7)
Weiß nicht 11 (3,2) 2 (0,6) 12 (3,5) 25 (7,3)
Ausreichend 70 (20,4) 9 (2,6) 161 (47,0) 240 (70,0)
Summe 144 (42,0) 13 (3,8) 186 (54,2) 343 (100,0)

Tabelle 8. Pilotstudie: McNemar-Chi-Quadrat, Cohen g und Odds Ratio (OR): Bewertung 1 (Q1) vs. Bewertung 2 (Q5).

Gruppe
Statistik

McNemar χ2 (df = 3) Cohen g (df = 3)
DPRS3 Teststatistik P OR P g

Gruppe (N = 343) 0,13 45,803919 <0,001 3,88 0,795 0,295

3DPRS: discordant proportion ratio sum
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9. Transparenz

8. Ressourceneffizienz

7. Gebrauchstauglichkeit
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Pilotstudie
Q2, N=123

Abbildung 4. Pilotstudie: Grafische Aufbereitung der Relevanz der neun Prinzipien (Q2). Zur besseren Übersicht sind jeweils
die Werte für „sehr wichtig“ und „wichtig“ sowie die Angaben zu „weniger wichtig“ und „unwichtig“ zusammengefasst.

3.1.3. Individuelle Relevanzeinschätzungen von Qualitätsprinzipien für die Nutzungsentscheidung

Die neun vorgegebenen Qualitätsprinzipien wurden von den Teilnehmenden überwiegend als „wichtig“ oder „sehr
wichtig“ betrachtet (siehe Abbildung 4 und Anhang B.1, Tabelle 14). Insbesondere den Prinzipien „inhaltliche Vali-
dität“ (95,2%, 117/123), „Gebrauchstauglichkeit“ (92,6%, 114/123), „Rechtskonformität“ (87,8%, 108/123) und „Risi-
koangemessenheit“ (82,9%, 102/123) wurde eine hohe Relevanz beigemessen. „Technische Angemessenheit“ und
„Ressourceneffizienz“ wurden als geringfügig weniger wichtig angesehen („Ressourceneffizienz“, 63,4%, 78/123;
„technische Angemessenheit“, 41,4%, 51/123) (Albrecht, Malinka et al. 2019).

3.1.4. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung der
Qualitätsprinzipien

Nach der Auseinandersetzung mit den neun Qualitätsprinzipien wurden die Studierenden gefragt, ob sich ihrer
Meinung nach anhand der App-Beschreibungstexte feststellen ließ, ob die vorgestellten Qualitätsprinzipien einge-
halten wurden (Q3, Abbildung 5 und Anhang B.1, Tabelle 15). Dies wurde bei insgesamt 31,2% (943/3087) der einzel-
nen Bewertungen der App-Beschreibungstexte bejaht. Die Prinzipien „Zweckmäßigkeit“ (71,7%, 246/343) und „Ge-
brauchstauglichkeit“ (39,9%, 137/343) wurden am häufigsten als erfüllt angesehen. Hingegen konnten die Studie-
renden für „Transparenz“ (16,9%, 58/343) und „Ressourceneffizienz“ (19,8%, 68/343) vergleichsweise selten ausrei-
chende Informationen identifizieren. Die Einhaltung der Qualitätsprinzipien „inhaltliche Validität“ (27,1%, 93/343),
„ethische Unbedenklichkeit“ (26,8%, 92/343) und „Rechtskonformität“ (22,2%, 76/343) konnte selten zufriedenstel-
lend festgestellt werden (siehe Abbildung 5 und Anhang B.1, Tabelle 15).

3.1.5. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
operationalisierten Qualitätskriterien

Die teilnehmenden Studierenden gaben bei 70,4% (4831/6860) der Antworten an, dass sie die erforderlichen Infor-
mationen in den App-Beschreibungen nicht identifizieren konnten (siehe Q4, Anhang B.1, Tabelle 16). In 5,9% der
Wertungen (403/6860) konnten die Studierenden nicht sicher einschätzen, ob ausreichende Informationen vorla-
gen („weiß nicht“). Besonders negativ fiel auf, dass Informationen zu „unerwünschten Wirkungen“ (91,8 %, 315/343),
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Abbildung 5. Pilotstudie: Grafische Aufbereitung bzgl. der Einhaltung der 9 Qualitätsprinzipien anhand der vorliegenden App-
Beschreibungen (Q3, Skala „ja“, „nein“ und „weiß nicht“) anhand vonN = 343Bewertungen (insgesamt 3087 Einzelantworten).

zur „ethischen Unbedenklichkeit“ (90,1 %, 309/343), der „Risikovermeidung“ (89,2 %, 306/343), etwaigen „Interes-
senkonflikten“ (88,3 %, 303/343) und „Angabe des Datenspeicherortes“ (87,8 %, 301/343) fehlten (Abbildung 6 und
Anhang B.1, Tabelle 16). Ausreichende Informationen konnten über die Filterfragen zum „Verwendungszweck“
(93,6%, 321/343) sowie zur „Beschreibung der Funktionalitäten“ (86,9%, 298/343) aufgefunden werden. Eine Ein-
schätzung zum Einsatzbereich war in gut drei Viertel der Fälle möglich (76,7%, 263/343, Abbildung 6 und Anhang
B.1, Tabelle 16). Insgesamt fielen 23,3% (1600/6860) der abgegebenen Antworten positiv aus (Anhang B.1, Tabelle
16).

3.1.6. Identifikation von Einflussfaktoren auf den Wechsel von Nutzungsentscheidungen

Zur weiteren Evaluation wurde untersucht, ob und in welchem Ausmaß verschiedene Faktoren Einfluss auf eine Än-
derung der Einschätzung der Nutzungsentscheidung hatten (Tabellen 17 und 18, Anhang B.1). Für demografische
Faktoren (Alter, Studienjahre, Muttersprache) konnte kein entsprechender Einfluss festgestellt werden; allenfalls
für die eigene App-Nutzung ließ sich ein gering ausgeprägter Effekt (P < 0,05, Cramér V = 0,17) bestimmen
(Anhang B.1, Tabelle 17).

Das Auffinden von Informationen zu den Qualitätsprinzipien hatte bei den Prinzipien „inhaltliche Validität“ und
„Transparenz“ einen signifikanten Einfluss auf eine kritischer ausfallende Einschätzung der Nutzungsentscheidung.
Der Effekt war eher gering (inhaltliche Validität: χ2 = 13,98, df = 3, P < 0,01, Cramér V = 0,20; χ2 = 7,39,
df = 2, P < 0,05, Cramér V = 0,15; Tabelle 18).

3.2. Validierungsstudie

3.2.1. Demografie

Das Geschlechterverhältnis der teilnehmenden Mediziner*innen war im Vergleich zur Pilotstudie ausgeglichener
(männlich, Gruppe A: 113/220, 51,4%, Gruppe B: 130/221, 58,8%; weiblich, Gruppe A: 104/220, 47,3%, Gruppe B:
90/221, 40,7%). Es überwogen ältere Teilnehmende, während die für die Studierenden dominante Gruppe der
Unter-30jährigen mit lediglich 5% in Gruppe A (11/220) bzw. 3,6% (8/221) in Gruppe B vergleichsweise unterreprä-
sentiert war (Tabelle 19, Anhang B.2). Ähnlich wie die Studierenden gaben 91,4% in Gruppe A (201/220) bzw. 95% in
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*Frage 11 wurde versehentlich nicht in den Fragebogen eingepflegt und daher nicht erfragt.

Abbildung 6. Pilotstudie: Auffinden entsprechender Information zu den operationalisierten Qualitätskriterien in der Pilotstu-
die (Albrecht, Malinka et al. 2019).

Gruppe B (210/220) an, Apps (auch) privat zu nutzen (Tabelle 20, Anhang B.2). Bei beiden Gruppen setzten zudem
knapp 70% der Befragten Apps in dienstlichem Kontext ein. Jeweils drei Viertel der Teilnehmenden gaben an, an
Digitaliserungsthemen interessiert bzw. sehr interessiert zu sein (Gruppe A: 163/220, 74,1%; Gruppe B: 166/221,
75,5%). Tabellen 19 und 20 in Anhang B.2 geben ausführlich über weitere demografische Aspekte Auskunft.

In beiden Gruppen nahmen mehr Mediziner*innen aus den westlichen Bundesländern teil. Auffällig war ein (leich-
tes) Nord-Süd-Gefälle (Abbildung 13, Anhang B.2). Nordrhein-Westfalen war in absoluten Zahlen besonders stark
vertreten (Gruppe A: 47/220, 21,4%; Gruppe B: 40/221, 18,2%). Dieser Eindruck relativiert sich, wenn mit den An-
zahlen zugeordneter Ärzt*innen je Bundesland normiert wird (Bundesärztekammer 2018, Zahlen für die Landes-
ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe zusammengefasst, Anhang B.2, Tabelle 33).

3.2.2. Nutzungsentscheidungen

Zu drei Zeitpunkten in der Studie wurde bei den Studienteilnehmenden eine Nutzungsentscheidung auf dem Bo-
den zur Verfügung gestellter App-Metainformation in Form der originalen App-Beschreibungstexte der Herstel-
ler erbeten (A1–A3). Zwischen den Erhebungen wurden unterschiedliche Interventionen vorgenommen, die das
Vorstellen von neun Qualitätsprinzipien und eine Einschätzung der grundsätzlichen Relevanz für die Nutzungs-
entscheidung der Teilnehmenden beinhalteten (Q1). Zudem wurde erfragt, ob die vorliegende Metainformation
ausreichend die neun Qualitätsprinzipien adressierte (Q2) und zu einer detaillierte Recherche nach entsprechen-
der Information innerhalb der Beschreibungstexte mit Bestätigung, resp. Ablehnung von 25 operationalisierten
Kriterien aufgefordert (Q3).
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3.2.3. Einschätzungen der Nutzungsentscheidung vor (A1) und nach Intervention (A2 und A3)

Nach alleinigem Lesen der App-Beschreibungen (A1) bewerteten 101 der 220 Teilnehmer*innen aus Gruppe A
(45,9%; Gruppe B: 112/221, 50,7%) die Information als ausreichend, 104/220 (47,3%; Gruppe B: 95/221, 43,0%) als
nicht ausreichend und 15/220 (6,8%; Gruppe B: 14/221, 6,3%) waren unentschlossen (Tabelle 9, Abbildungen 10 und
11). Nach der ersten Bearbeitung von Q1 und Q2 (siehe Abbildung 2) änderte sich dieses Verhältnis entschieden zu
kritischeren Einschätzungen in beiden Gruppen: 54/220 (24,5%) Teilnehmende der Gruppe A (Gruppe B: 63/221,
28,5%) nahmen die Information nun als ausreichend wahr, 155/220 (70,5%; Gruppe B: 143/221, 64,7%) als nicht
ausreichend und 11/220 (5,0%; Gruppe B: 15/221, 5,8%) waren unentschlossen (Tabelle 9, Abbildungen 10 und 11).
Nach der zweiten Intervention (Q3) wurden die Einschätzungen noch kritischer (Gruppe A: „ausreichend“=46/220
(20,9%), „nicht ausreichend“=168/220 (76,4%), „weiß nicht“=6/220 (2,7%); Gruppe B: „ausreichend“=58/221 (26,2%),
„nicht ausreichend“=154/221 (69,7%), „weiß nicht“=9/221 (4,1%)).

3.2.4. Einschätzungsänderungen der Nutzungsentscheidung nach den Interventionen (A1→ A2
und A2→ A3)

3.2.4.1. Einschätzungsänderungen von A1→ A2

In Gruppe A änderten 63 von 220 Teilnehmenden (28,6%) ihre Bewertungen in eine kritischere Richtung (siehe
Tabelle 9). In Gruppe B war die Höhe der Bewertungsänderung in die kritische Richtung ähnlich (62/221, 28,1%).
Die Einstellungsänderungen von der ersten zur zweiten Erfassung (A1 → A2) waren in beiden Gruppen sehr groß
und mit einem starken Effekt versehen (A: DPRS = 0,195; χ2 = 42,89, P < 0,001, OR = 7,9, Cohen g = 0,39
und B: DPRS = 0,222; χ2 = 49,06, P < 0,001, OR = 12,4; Cohen g = 0,42) (Tabelle 10).

Tabelle 9. Validierungsstudie: Kontingenztabelle (A1 vs. A2) vor und nach Aufklärung über die Qualitätsprinzipien und der
zielgerichteten Suche nach Inhalten zu diesen Qualitätsprinzipien in den Beschreibungstexten.

A1
(vorher)

A2 (nachher): Gruppe A
(N = 220), n (%)

A2 (nachher): Gruppe B
(N = 221), n (%)

Unzurei-
chend

Weiß
nicht

Ausrei-
chend

Summe Unzurei-
chend

Weiß
nicht

Ausrei-
chend

Summe

Unzurei-
chend

97 (44,1) 2 (0,9) 5 (2,3) 104 (47,3) 91 (41,2) 2 (0,9) 2 (0,9) 95 (43,0)

Weiß nicht 10 (4,5) 4 (1,8) 1 (0,5) 15 (6,8) 110 (4,5) 3 (1,4) 1 (0,5) 14 (6,3)
Ausrei-
chend

48 (21,8) 5 (2,3) 48 (21,8) 101 (45,9) 42 (19,0) 10 (4,5) 60 (27,1) 112 (50,7)

Summe 155 (70,5) 11 (5,0) 54 (24,5) 220 (100) 143 (64,7) 15 (6,8) 63 (28,5) 221 (100)

Tabelle 10. Validierungsstudie: McNemar-Chi-Quadrat, Cohen g und Odds Ratio (OR): A1 vs. A2.

Gruppe Statistik
McNemar χ2 (df=3) Cohen g4 (df=3)

DPRS5 Teststatistik P OR P g
Gruppe A (N = 220) 0,195 42,89 < 0,001 7,9 0,89 0,39
Gruppe B (N = 221) 0,222 49,06 < 0,001 12,4 0,93 0,42

3Berechnung erfolgte unter Verwendung des R-Paketes rcompanion (Mangiafico 2018).
3DPRS: discordant proportion ratio sum
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Tabelle 11. Validierungsstudie: Kontingenztabelle für A2 vs. A3 vor und nach Aufklärung über die Qualitätsprinzipien und der
zielgerichteten Suche nach zu diesen Qualitätsprinzipien passenden Inhalten in den Beschreibungstexten.

A2
(vorher)

A3 (nachher): Gruppe A
(N = 220), n (%)

A3 (nachher): Gruppe B
(N = 221), n (%)

Unzurei-
chend

Weiß
nicht

Ausrei-
chend

Summe Unzurei-
chend

Weiß
nicht

Ausrei-
chend

Summe

Unzurei-
chend

145 (65,9) 3 (1,4) 7 (3,2) 155 (70,5) 136 (61,5) 1 (0,5) 6 (2,7) 143 (64,7)

Weiß nicht 9 (4,1) 1 (0,5) 1 (0,5) 11 (5,0) 2 (0,9) 6 (2,7) 7 (3,2) 15 (6,8)
Ausrei-
chend

14 (6,4) 2 (0,9) 38 (17,3) 54 (24,5) 16 (7,2) 2 (0,9) 45 (20,4) 63 (28,5)

Summe 168 (76,4) 6 (2,7) 46 (20,9) 220 (100) 154 (69,7) 9 (4,1) 58 (26,2) 221 (100)

Tabelle 12. Validierungsstudie: McNemar-Chi-Quadrat, Cohen g und Odds Ratio (OR): A2 vs. A3.

Gruppe Statistik
McNemar χ2 (df=3) Cohen g4 (df=3)

DPRS5 Teststatistik P OR P g
Gruppe A (N = 220) 0,026 5,67 0,13 2,3 0,69 0,19
Gruppe B (N = 221) 0,035 7,66 0,05 2,8 0,73 0,23

3.2.4.2. Einschätzungsänderungen von A2→ A3

Nach Auseinandersetzung mit der Metainformation durch Anwendung der operationalisierten Kriterien (Q3) be-
werteten beide Gruppen die Information noch kritischer. 46/220 (20,9%; Gruppe B: 58/221, 26,2%) der Teilneh-
menden aus Gruppe A schätzten die vorliegenden Informationen als „ausreichend“ ein, 168/220 (76,4%; Gruppe
B: 154/221, 69,7%) als „nicht ausreichend“ und 6/220 (2,7%; Gruppe B: 9/221, 4,1%) waren unentschlossen (Tabelle
11).

Q3 hatte einen geringeren Einfluss auf die abschließende Einschätzung der Nutzungsentscheidung (A3), wie die
Änderungen von den Entscheidungen in A2 zu denen in A3 zeigen. Hier wurde bei 25 von 220 Teilnehmer*innen
(11,4%) aus Gruppe A und bei 20 von 221 Teilnehmer*innen (9,0%) aus Gruppe B ein Anstieg der kritischen Bewer-
tungen beobachtet. Diese Veränderungen hatten einen mindestens mittleren Effekt (Gruppe A: Cohen g = 0,19;
Gruppe B: Cohen g = 0,23), waren aber statistisch nicht signifikant (Tabelle 12).

Die Einstellungsänderungen von der zweiten zur dritten Messung (A2 → A3) waren in ihrer Größe und Stärke
geringer und nicht statistisch signifikant (A: DPRS = 0,026; χ2 = 5,67, P < 0,13, OR = 2,3, Cohen g = 0,19 und
B: DPRS = 0,035; χ2 : 7,66, P = 0,05, OR = 2,8, Cohen g = 0,23, Tabelle 12).

3.2.4.3. Individuelle Relevanzeinschätzungen von Qualitätsprinzipien für die Nutzungsentscheidung (A1 vs.
Q1)

Die Studienteilnehmenden beider Gruppen maßen sämtlichen Qualitätsprinzipien eine hohe Relevanz zu. So schätz-
ten die Teilnehmenden der Gruppe A im Durchschnitt 86,5% (s=9,5%) der Qualitätsprinzipien als „wichtig“ bis „sehr-
wichtig“ für ihre Nutzungsentscheidung ein. In Gruppe B waren es 83% (s=10,9%, errechnet aus Werten der Ab-
bildung 7). Die einzelnen Prinzipien wurden grundsätzlich als gleich wichtig wahrgenommen. Ausnahme bildete
das Qualitätsprinzip „Ressourceneffizienz“. Etwa jeder vierte Teilnehmende bewertete dieses Prinzip als „teilweise
wichtig“. Die Einschätzungen unterschieden sich in den Gruppen nicht statistisch signifikant (Abbildung 7).

3Berechnung erfolgte unter Verwendung des R-Paketes rcompanion (Mangiafico 2018).
3DPRS: discordant proportion ratio sum
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Abbildung 7. Einschätzungen der Wichtigkeit der neun Qualitätsprinzipien in den beiden Gruppen der Validierungsstudie
(links: Gruppe A, rechts: Gruppe B). Angaben jeweils in Prozent der Antworten.

Diese Relevanzauffassung stand der Einschätzung, ob die vorhandene Metainformation ausreicht, die Qualitäts-
prinzipien entsprechend zu adressieren (Q2 und Q3), diametral gegenüber. Im Mittel wurden in vier Fünftel der
Fälle durch die Teilnehmenden keine adäquaten Informationen wahrgenommen, die die Prinzipien adressierten
(Gruppe A: „nein“=81,5%; s=10,1%, Gruppe B: „nein“= 81,0%; s=11,6%). Ein Abgleich zwischen Adressierung der
neun generischen Qualitätsprinzipien (Q2) und der konkreten Bestätigung / Widerlegung vorhandener Informati-
on durch die 25 operationalisierten Kriterien (Q3) lässt zudem vermuten, dass die Wahrnehmung der Information
durch Q3 um ca. 8% verbessert werden konnte (Gruppe A: 8,4%, Gruppe B: 8,1%, siehe Anhang B.2, Tabelle 39
sowie Abbildung 7, Abbildungen 10 und 11).

Zwischen den initialen Nutzungsentscheidungen (A1) und den Relevanzeinschätzungen (Q1) konnten allenfalls
schwache, nicht statistisch signifikante Zusammenhänge festgestellt werden (siehe Anhang B.2, Tabelle 36).

3.2.5. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung der
Qualitätsprinzipien

3.2.5.1. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
Qualitätsprinzipien (Q2 vs. A2)

Die Studienteilnehmenden beider Gruppen schätzten die in den Metadaten enthaltenen Informationen im Durch-
schnitt als „nicht ausreichend“ (Gruppe A: 73,1%, s=11,3%; Gruppe B: 72,9%, s=13%; errechnet aus Abbildung 8)
für ihre Nutzungsentscheidung ein. Beide Gruppen waren sich darin einig, dass eine Bewertung der einzelnen
Prinzipien auf Basis der vorliegenden Informationen kaum möglich war. Ausnahme bildete das Qualitätsprinzip
„Zweckmäßigkeit“. Hier bestand in beiden Gruppen nahezu ein Gleichgewicht zwischen positiven und negativen
Einschätzungen (Abbildung 8).

Es konnten diverse schwache bis mittelstarke und statistisch signifikante Zusammenhänge der einzelnen Quali-
tätsprinzipien mit der Einschätzung der Nutzungsentscheidung beschrieben werden (Abbildungen 10 und 11 sowie
Anhang B.2, Tabelle 21). Insbesondere in Gruppe B waren mittelstarke Effekte festzustellen. Lediglich das Quali-
tätsprinzip der Ressourceneffizienz zeigte hier einen schwachen Effekt.
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Abbildung 8. Wahrnehmung entsprechender Information zu den neun Qualitätsprinzipien in den App-Beschreibungstexten,
stratifiziert nach den beiden Gruppen der Validierungsstudie (links: Gruppe A, rechts: Gruppe B).

3.2.5.2. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
operationalisierten Qualitätskriterien (Q3 vs. A3)

Während die Einschätzung der Metainformation anhand der neun Qualitätsprinzipien im Vorschritt (Q2) generisch
war, dienten die operationalisierten Qualitätskriterien dazu, gezielt nach qualitätsrelevanten Informationen zu su-
chen. Das Auffinden wie das Fehlen entsprechender Informationen wurde dokumentiert (Q3). Im Durchschnitt
über alle Kriterien wurde in beiden Gruppen weniger qualitätsrelevante Metainformation gefunden als dies bei Q2
der Fall war. Gruppe A verneinte in 81,5% (s 10,1%) das Vorliegen der jeweiligen Information, in Gruppe B waren
es 81,0% (s 11,6%), siehe Anhang B.2, Tabelle 39.

Im Vergleich zur vorherigen Bewertung der Metainformation überschätze Gruppe A den Informationsgehalt um
8,4% und Gruppe B um 8,1% (Anhang B.2, Tabelle 39). In Zusammenschau sprach beides für ein großes Defizit an
Information zu qualitätsrelevanten Aspekten, die für eine fundierte Nutzungsentscheidung herangezogen werden
können (Abbildungen 9, 10 und 11). Ausnahmen bildeten Teilaspekte wie Zielgruppe (Gruppe A: 75/220, 34,1%;
Gruppe B: 75/221, 33,9%), inhaltliche Qualität (Gruppe A: 32/220, 14,5%; Gruppe B: 34/221, 15,4%), Informations-
umfang (Gruppe A: 33/220, 15,0%; Gruppe B: 37/221; 16,7%) und Validität der Informationen (Gruppe A: 22/220,
10,0%; Gruppe B: 35/221, 15,8%; Abbildung 9). Damit stand die Darstellung von Informationen im starken Gegen-
satz zur Einschätzung der Bedeutung der Qualitätsprinzipien für die Nutzungsentscheidung.

Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen den operationalisierten Kriterien (Q3) und der abschließenden Ein-
schätzung, ob die wahrgenommene Information für eine Nutzungsentscheidung ausreichte (A3), erbrachte haupt-
sächlich signifikante schwache bis wenige mittelstarke Effekte für 21 (Gruppe A), respektive 24 Kriterien (Gruppe
B) (Anhang B.2, Tabelle 22). Q323 („Sind die Informationen über die App hinreichend, d.h. in Umfang und Infor-
mationstiefe angemessen angegeben?“) zeigte in beiden Gruppen mittlere Stärke (Gruppe A: χ2 = 52; df = 6;
P < 0,001; Cramér V = 0,34, Gruppe B: χ2 = 107; df = 6; P < 0,001; Cramér V = 0,49), während Q324
(„Werden gültige, d.h. vollständige und verlässliche, Informationen zur App gegeben?“) in Gruppe B mittelstark war
(χ2 = 65; df = 6; P < 0,001; Cramér V = 38).
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Abbildung 9. Wahrnehmung entsprechender Information zu den operationalisierten Qualitätskriterien in den beiden Grup-
pen der Validierungsstudie (links: Gruppe A, rechts: Gruppe B).

3.2.6. Identifikation von Einflussfaktoren auf den Wechsel der Einschätzung von
Nutzungsentscheidungen

Die erste Intervention umfasste das Kennenlernen von neun Qualitätsprinzipien (Q1) und die Einschätzung ihrer
Relevanz im Kontext von Nutzungsentscheidungen (Q2). Eine klare Präferenz für spezielle Kriterien schien nicht zu
bestehen, allenfalls wurde „Ressourceneffizienz“ als geringfügiger wichtig wahrgenommen. Diese Relevanzauffas-
sung stand im Kontrast zur Einschätzung, ob die vorhandene Metainformation ausreichte, die Qualitätsprinzipien
entsprechend zu adressieren (Q2 und Q3) (siehe Abbildungen 10 und 11 sowie Anhang B.2, Tabelle 39).

3.2.6.1. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation mit Anpassungen der Nutzungsentscheidung (Q2
vs. A1→ A2)

Schwächere, wenn auch statistisch signifikante Zusammenhänge ließen sich für Qualitätsprinzipien beschreiben,
zu denen die vorliegenden Metainformationen als ausreichend eingeschätzt wurden. In Bezug auf die feststell-
baren Zusammenhänge unterschieden sich beide Gruppen allerdings. In Gruppe A ließen sich Zusammenhänge
für „Zweckmäßigkeit“ (Cramér V = 0,2; P ≤ 0,01), „Risikoangemessenheit“ (Cramér V = 0,26; P < 0,001) und
„ethische Unbedenklichkeit“ (Cramér V = 0,2; P < 0,01) beschreiben, während für Gruppe B „inhaltliche Va-
lidität“ (Cramér V = 0,18; P < 0,05), „Ressourceneffizienz“ (Cramér V = 0,19; P < 0,05) und „Transparenz“
(Cramér V = 0,21; P < 0,05) schwache Zusammenhänge vermuten ließen (Anhang B.2, Tabelle 23).
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3.2.6.2. Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation mit Anpassungen der Nutzungsentscheidung (Q3
vs. A2→ A3)

Bezogen auf die einzelnen operationalisierten Kriterien (Q3) und die Anpassung der Nutzungsentscheidung von
A2 nach A3 ließen sich für Gruppe A sechs statistisch signifikante Zusammenhänge beschreiben (Tabelle 24, aus-
führlicher im Anhang B.2, Tabelle 38). Ein mittlerer Effekt (Cramér V = 0,3; P < 0,001) lag für die Frage Q313
nach der Gewährleistung der inhaltlichen Qualität (Qualitätsprinzip „inhaltliche Validität“) vor. Geringfügig schwä-
chere Zusammenhänge gab es zur Frage Q324 ob Information gültig, vollständig und verlässlich angegeben wurde
(Cramér V = 0,26; P < 0,01) (Qualitätsprinzip „Transparenz“) sowie Q312 zur Einhaltung regulatorischer Maßga-
ben (Cramér V = 0,25; P < 0,01) (Qualitätsprinzip „Rechtskonformität“). Schwache Zusammenhänge ergaben sich
für Frage Q305, d. h. zur Eignung der App für bestimmte Anwendungsszenarien und Nutzergruppen (Qualitätsprin-
zip „Zweckmäßigkeit“), zu Q309, d. h. der Angabe von Interessenkonflikten (Qualitätsprinzip „ethische Unbedenk-
lichkeit“) und Q311, also der Berücksichtigung einschlägiger rechtlicher Vorgaben (Qualitätsprinzip „Rechtskonfor-
mität“) (Q305–311 alle Cramér V = 0,23; P < 0,01). In Gruppe B ließ sich lediglich ein schwacher Zusammenhang
zwischen Frage Q304 zur Angabe geeigneter Belege für die Zweckerfüllung nachweisen (Cramér V = 0,2; P < 0,05)
und einer Anpassung der Nutzungsentscheidung in Richtung einer kritischeren Einschätzung beschreiben zu einer
kritischeren Einschätzung (A2 → A3) beschreiben (Anhang B.2, Tabelle 24).

3.2.7. Analyse des Einflusses der neun Qualitätsprinzipien auf die Änderung der Einschätzung zur
Nutzungsentscheidung

3.2.7.1. Regressionsanalyse

Zur Bestimmung eines Zusammenhangs zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer veränderten Einschätzung
hin zu einer kritischeren Nutzungsentscheidung und der Wahrnehmung von den Qualitätsprinzipien entsprechen-
der Information (A1 zu A2), wurde eine logistische Regressionsanalyse durchgeführt. Die Beiträge der neun Prinzi-
pien zu den Veränderungen der Nutzungsentscheidungen waren im Ergebnis für beide Gruppen unterschiedlich
(ausführliches Tabellenwerk siehe Anhang B.2, Tabelle 25). In Gruppe A lagen verhältnismäßig hohe Chancen-
verhältnisse für Q201 „Zweckmäßigkeit“ (OR = 2,57; P < 0,05), für Q202 „Risikoangemessenheit“ (OR = 4,3;
p < 0,001) und „ethische Unbedenklichkeit“ (OR = 3,3; P < 0,05) vor. Für Gruppe B ließen sich sehr geringe
Odd Ratios für Q205 „Inhaltliche Validität“ (OR = 0,27; p < 0,05) und Q209 „Transparenz“ (OR = 0,54; P < 0,05)
berechnen. Die Güte der Modelle war schwach (Nagelkerke R 2: Gruppe A: 0,051 und Gruppe B: 0,085).

3.2.7.2. Demografische Zusammenhänge

Grundsätzlich konnten primär schwache Zusammenhänge zwischen den demografischen Faktoren und den Zielva-
riablen festgestellt werden. Wenige Korrelationen waren bei beiden Gruppen mittelstark und statistisch signifikant
nachzuweisen. Lediglich eine Korrelation war in beiden Gruppen signifikant: in Gruppe A konnte ein mittelstarker,
statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der privaten App-Nutzung (D011) und der initialen Einschätzung
der Nutzungsentscheidung (A1) beschrieben werden, der in der Gruppe B ebenfalls signifikant, aber schwächer
ausgeprägt war (χ2 = 31; df = 2; P < 0,001; Cramér V = 0,37, Gruppe B: χ2 = 9,7; df = 2; P < 0,01;
Cramér V = 0,21). Bemerkenswert, wenn auch in keinem Falle in beiden Gruppen zusammen signifikant, war
die Variable D009 (Dienstort) als demografischer Faktor, die einen zumindest mittelstarken Zusammenhang über
mehrere Variablen über beide Gruppen vermuten ließ (Anhang B.2, Tabelle 26).

Sämtliche Korrelationen werden in Anhang B.2 und den Abbildungen 10 und 11 dargelegt.

3.2.8. Zeitaufwände

Die Zeitaufwände zur Absolvierung der einzelnen Schritte konnten aufgrund des genutzten Befragungswerkzeuges
nur in der Validierungsstudie bestimmt werden. In Anhang B.2 schlüsselt Tabelle 34 detailliert die Zeitmessungen
für jeden einzelnen Abschnitt auf, während Tabelle 35 die aggregierten Zeiten der einzelnen Interventionsabschnit-
te darlegt. Die gemessenen Zeiten unterscheiden sich nicht signifikant zwischen den Gruppen (Anhang B.2, Tabelle
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34). Die Beantwortung des gesamten Fragebogens inklusive Aufklärung, Einwilligung und Demografie nahm im Me-
dian zwischen 572 und 592 Sekunden Zeit in Anspruch (Anhang B.2, Tabelle 34). Das Lesen der Metainformation
mit initialer Einschätzung, ob diese zur Nutzungsentscheidung ausreicht (A1), dauerte im Median zwischen 58 und
60 Sekunden, das Lesen und Einschätzen der Relevanz der neun Qualitätsprinzipien nahm zwischen 92 und 95
Sekunden in Anspruch (Q1). Die Einschätzung, ob die vorliegenden Informationen die Qualitätsprinzipien ausrei-
chend abdeckten dauerte im Median 70 und 71 Sekunden (Q2). Die darauf folgende Nutzungsentscheidungsfrage
wurde im Median in 12, respektive 11 Sekunden getroffen (A2). Der Abgleich wahrgenommener Information, ge-
leitet über die 25 Qualitätskriterien, nahm am meisten Zeit in Anspruch und dauerte im Median zwischen 140 und
153 Sekunden (Q3). Die darauf folgende Nutzungsentscheidungsfrage wurde im Median in 15 und 17 Sekunden
beantwortet. Zur Beantwortung der abschließenden Fragen zur Demografie benötigten die Teilnehmenden beider
Gruppen im Median zwischen 81 und 78 Sekunden.
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Kapitel 4Diskussion

4.1. Ergebniszusammenfassung

Mit den vorliegenden Studien wurde untersucht, ob die methodische Auseinandersetzung mit Qualitätsaspekten
zu einer veränderten Wahrnehmung von Metainformation im Gesundheits-App-Kontext führte und ob sich hier-
durch wiederum Einschätzungsänderungen der Nutzungsabsicht herbeiführen ließen. Die Ergebnisse sind Grund-
lage für die Synthese eines Modells, das den Erwerb der Fertigkeit einer fundiert begründeten Nutzungsentschei-
dung beschreiben hilft.

Die Pilotstudie (Albrecht, Malinka et al. 2019) erbrachte starke Hinweise darauf, dass Studierende mit Kenntnis von
Qualitätsprinzipien diese auf die vorhandenen Metainformationen anwenden können. Nach dem Einschätzen der
Relevanz der Prinzipien (Anhang B.1, Tabelle 14), der Suche nach zugehörigen Informationen zu den Prinzipien
(Anhang B.1, Tabelle 15) und der folgenden Anwendung von 20 operationalisierten Kriterien (Anhang B.1, Tabelle
16) wurde etwa über ein Drittel der zunächst allein auf Basis der Beschreibungstexte abgegebenen Beurteilungen
in Richtung einer nun kritischeren Bewertung revidiert. Die darauffolgende Suche in den Beschreibungstexten
nach Inhalten, die eine Erfüllung der einzelnen Qualitätsprinzipien vermuten ließen, war in vielen Fällen bedingt
erfolgreich. Zu 16 von 20 in der Befragung enthaltenen Punkten waren bei über 80% der Beschreibungstexte nach
Einschätzung der Studierenden keine ausreichenden Informationen vorhanden (Anhang B.1, Tabelle 16). Es wurde
vermutet, dass das Fehlen der Information zur kritischeren Einschätzung der Nutzungsentscheidung beitrug. Eine
Feststellung des genauen Anteils, den die Auseinandersetzung mit den Prinzipien und operationalisierten Kriterien
jeweils leistete, war in der Pilotstudie aufgrund des Studiendesigns der Pilotstudie jedoch nicht möglich.

In der Validierungsstudie (Albrecht, Framke und von Jan 2019) konnten die Ergebnisse mit den Ärzt*innen bestätigt
werden. Nach der Auseinandersetzung mit den neun generischen Qualitätsprinzipien, deren Relevanz und ihrer
Anwendung auf App Metainformation kam es zu einer kritischeren Einschätzung der Nutzungsentscheidung. Der
Effekt war stark und statistisch signifikant.

Eine Vorhersage, mit welcher Wahrscheinlichkeit welches generische Qualitätsprinzip mit welchem Anteil zu einer
kritischeren Nutzungsentscheidung führt, gelang indes nicht. Die detailliertere Suche nach Qualitätsinformation
anhand von 25 operationalisierten Kriterien trug in geringerem Maße zur Einschätzungsänderung bei. Der Effekt
war mindestens mittelstark, aber nicht statistisch signifikant. Die Ärzt*innen schätzten sämtliche neun Qualitäts-
prinzipien als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ für Ihre Nutzungsentscheidung ein (aggregiert, im Mittel >80%). Diese Ein-
schätzungen stehen diametral der wahrgenommen Information zu den Prinzipien gegenüber: Der Anteil der von
Ärzt*innen wahrgenommenen Qualitätsinformation war gering (>80%). Die Ärzt*innen überschätzten die wahrge-
nommene Qualitätsinformation um mehr als 8% vor Detailsuche mit den 25 operationalisierten Kriterien. Es ließ
sich kein einzelnes Qualitätsprinzip für die Einstellungsänderung der Nutzungseinschätzung identifizieren. Für die
grundsätzliche Einschätzung einer Nutzungseinschätzung zeigten sämtliche neun Qualitätsprinzipien mindestens
schwache bis mittelstarke Zusammenhänge. Gleiches galt für den Zusammenhang der Nutzungsentscheidung an-
hand wahrgenommener Metainformation über die 25 operationalisierten Kriterien.

Ein statistisch signifikanter Einfluss demografischer Faktoren auf Anpassungen bei den erbetenen Nutzungsent-
scheidungen im Verlauf der Befragung konnte in der Validierungsstudie nicht nachgewiesen werden, obwohl dies
aufgrund der diesbezüglich heterogenen Teilnehmenden zu erwarten gewesen wäre: Beispielsweise wird beim
Umgang mit digitalen Technologien, insbesondere bezogen auf die Gesamtbevölkerung, häufig darauf verwiesen,
dass alters- oder geschlechtsbezogene Unterschiede bei der Sichtweise auf oder den Umgang mit digitalen Techno-
logien bestehen (Mackert, Mabry-Flynn, Champlin, Donovan und Pounders 2016; Fox und Connolly 2018; Shiferaw
und Mehari 2019); hierfür gab es aber im Kontext der Studie keine Indizien. Ebenso konnten keine Hinweise darauf
gefunden werden, dass ein Wechsel der Einschätzung der Nutzungsentscheidung durch demografische Faktoren

35



4 Diskussion

innerhalb der jeweiligen Zielgruppe beeinflusst wurden. Ein mittlerer Zusammenhang auf die Einschätzungsände-
rung wie auf die weiteren Aspekte ließ sich lediglich für den Ort der Tätigkeit der Ärzt*innen in der Validierungsstu-
die beschreiben. Dies mag jedoch u.a. durch einen Bias aufgrund der unterschiedlichen Ärzt*innendichte in den
einzelnen Bundesländern begründet sein (Bundesärztekammer 2018).

4.2. Nutzungsentscheidungen vs. Qualitätsprinzipien: Einfluss von
wahrgenommener Relevanz und vorliegenden Informationen

Beide Studien lieferten deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die Auseinandersetzung mit den Qualitätsprinzipien
einen merklichen Einfluss auf Nutzungsentscheidungen hatte. In der Pilotstudie war es aufgrund des gewählten
Studiendesigns (siehe Abbildung 1 und Abschnitt 2.3) nicht möglich, den jeweiligen Einfluss der Auseinanderset-
zung mit den neun Qualitätsprinzipien (Q2 und Q3) von dem Einfluss zu trennen, den die Prüfung des Vorhan-
denseins von Informationen zu den 20 detaillierten Qualitätskriterien hatte. Kumulativ betrachtet führte die Arbeit
mit den Qualitätsprinzipien zu einer abschließend wesentlich kritischeren Einschätzung der präsentierten App-Be-
schreibungstexte. Werteten die Studierenden initial in 30% (103/343) der Fälle die vorliegenden Informationen als
nicht ausreichend für eine Nutzungsentscheidung oder waren sich diesbezüglich unsicher, stieg dieser Anteil bei
der abschließenden Bewertung auf 45,8% (157/343). Hierbei halbierte sich der Anteil derer, die sich initial nicht in
der Lage sahen, eine Einschätzung zu geben. Diese Veränderungen waren statistisch signifikant und zeigten einen
starken Effekt (siehe auch Tabellen 7 und 8 in Abschnitt 3.1.2).

In der Validierungsstudie kam es im Studienverlauf bei den Teilnehmenden beider Gruppen ebenfalls zu statistisch
signifikanten Veränderungen in Richtung einer kritischeren Einschätzung (siehe Abschnitt 3.2.4). Hier konnte auf-
grund des angepassten Studiendesigns eine Differenzierung bzgl. des Anteils der neun Qualitätsprinzipien bzw. 25
operationalisierten Kriterien durchgeführt werden.

Werden Änderungen der initialen Einschätzung (A1) zu der Einschätzung direkt nach der Auseinandersetzung mit
den Qualitätsprinzipien (A2) betrachtet, fiel in beiden Gruppen bei nahezu jedem dritten Teilnehmenden die Ein-
schätzung kritischer aus (Gruppe A: 28,6%, 63/220 Teilnehmende, McNemar-Bowker-Test (df=3)=42,89, P<0,001,
Cohen g=0,39; Gruppe B: 28,1%, 62/221 Teilnehmende, McNemar-Bowker-Test (df=3)=49,06,P<0,001, Cohen g=0,42).
Die initiale Auseinandersetzung mit den Qualitätskriterien (Q1) sowie deren Anwendung auf die Beschreibungs-
texte (Q2) hatten einen starken Effekt auf die Einschätzung einer Nutzungsentscheidung.

Für die tiefergehende Auseinandersetzung mit den App-Beschreibungen auf Basis der 25 detaillierten Fragen (Q3)
konnte ein mittelstarker, nicht statistisch signifikanter Effekt in den Änderungen der intermediären zur finalen
Nutzungsentscheidung (von A2 zu A3, siehe Tabelle 12) nachgewiesen werden. In Gruppe A verschärften nur
11,4% (25/220) der Teilnehmenden ihre Einschätzung (McNemar-Bowker-Test (df=3)=5,67, P=0,13, Cohen g=0,19).
Bei Gruppe B war der entsprechende Anteil mit 9,0% (20/221) noch geringer (McNemar-Bowker-Test (df=3)=7,66,
P=0,05, Cohen g=0,23), ebenfalls ohne statistische Signifikanz.

Die Studie konnte die Frage nicht abschließend beantworten, welche Intervention welchen Anteil an der Entwick-
lung einer Nutzungsentscheidungskompetenz hatte. Offensichtlich führte die Auseinandersetzung mit den neun
Qualitätsprinzipien (Q1, Q2) zu einer deutlichen Negativierung der Einschätzung in A2, ob die dargebotene Informa-
tion zur Nutzungsentscheidung ausreichte. Es stellt sich hier die Frage, ob es schon an dieser Stelle zur Ausbildung
einer Kompetenz kam oder nicht. Wahrscheinlich ist, dass die Schritte Q1 und Q2 zu einer Sensibilisierung für
die Komplexität einer Nutzungsentscheidung und zur Einsicht der eigenen Inkompetenz geführt hatten nachdem
sich die Teilnehmenden vor der ersten Befragung (A1) noch kompetent gefühlt hatten. Viele Studienteilnehmende
wussten zum Zeitpunkt A2 noch nicht, wie sie ihre Erkenntnisse zielführend anbringen konnten. Am ehesten kann
der Kompetenzerwerb durch die Intervention im Schritt Q3 vermutet werden. Hier prüften die Teilnehmenden
konkret das Vorliegen der Information anhand von Filterfragen und konnten so ihr Wissen anwenden. Als Hinweis
auf den Kompetenzerwerb kann die Reduktion des Anteils der Unentschlossenen zwischen den Einschätzungen
A2 und A3 gesehen werden. Die Teilnehmenden konnten jetzt Einschätzungen vornehmen, die auf eine Kompe-
tenzentwicklung zurückgeführt werden könnten, insbesondere, weil die Richtung der Entscheidung ins Negative
ging. Entsprechend dem in der Psychologie bekannten Vierstufenmodell des Kompetenzerwerbs nach Broadwell
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(Broadwell 1969) waren sich die Studienteilnehmenden zu A1 ihrer Inkompetenz noch nicht bewusst („unconscious
incompetence“), wurden zu A2 für ihre Inkompetenz sensibilisiert („conscious incompetence“) und bildeten zu A3
eine Kompetenz aus („conscious competence“). Die vierte und höchste Stufe der quasi unbewussten Kompetenz
(„unconscious competence“) wurde in der Studie sicherlich nicht erreicht. Zur Klärung, ob es zur Kompetenzent-
wicklung kam (und auf welcher Stufe) hätte die Frage nach der Selbsteinschätzung der Kompetenz gestellt werden
müssen. Das muss in einer Folgestudie nachgeholt werden.

Zudem kann vermutet werden, dass die detaillierte Befragung (Q3) mindestens eine vergleichbare Effektstärke
erbracht hätte, wenn sie statt Q2 angewendet worden wäre. Ein Nachweis hierzu muss jedoch zukünftig erbracht
werden, da im vorliegenden Studiendesign nicht zwischen Q2 und Q3 randomisiert wurde. Als nachgeschaltete
Befragung zeigte Q3 zumindest noch einen (nicht-signifikanten) mittelstarken Effekt. Der Unterschied zwischen Q2
und Q3 liegt im größeren Aufwand der Bearbeitung bei wesentlich größerer Anzahl von Items und der Notwendig-
keit einer präziseren Informationssuche zur Ablehnung oder Bestätigung des jeweiligen Items. Sowohl die neun
Qualitätsprinzipien als auch die 25 Detailfragen können künftig als Instrumente zu einer ersten Beurteilung von
Apps eingesetzt werden.

4.2.1. Relevanzeinschätzungen

In beiden Studien wurden die Teilnehmenden gebeten, zu den neun definierten Qualitätsprinzipien (Tabelle 4)
anzugeben, für wie relevant sie diese hielten. Primär sollte durch diese Maßnahme ein vergleichbares Wissen zu
Qualitätsaspekten hergestellt werden, indem zunächst die einzelnen Qualitätsaspekte den Teilnehmenden vorge-
stellt wurden. Die anschließende individuelle Priorisierung sollte dazu dienen, dass die Studienteilnehmenden sich
ihrer eigenen Qualitätsansprüche bewusst wurden und sensibilisiert wurden.

In beiden Studien wiesen die Teilnehmenden den benannten Prinzipien durch die überwiegende Bewertung als
„wichtig“ oder „sehr wichtig“ eine hohe bis sehr hohe Relevanz zu. Unterschiede zwischen den in beiden Studien
abgegebenen Einschätzungen bestanden jedoch hinsichtlich der gesetzten Schwerpunkte:

Von den Studierenden (siehe Abschnitt 3.1.3) wurden insbesondere die Prinzipien „inhaltliche Validität“, „Risiko-
angemessenheit“, „Rechtskonformität“ und „Gebrauchstauglichkeit“ als relevant wahrgenommen. Zwischen 65%
und 85% der Studierenden sahen diese als „sehr wichtig“ an. Lediglich den Prinzipien „technische Angemessenheit“
und „Ressourceneffizienz“ wurde etwas weniger Relevanz beigemessen, obwohl sie noch zu einem hohen Anteil
als „wichtig“ eingestuft wurden.

Die ärztlichen Teilnehmenden beider Gruppen der Validierungsstudie schätzten die definierten Qualitätsprinzipien
ebenfalls überwiegend als „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ ein (Abbildungen 10 und 11). Die Prinzipien „inhaltliche
Validität“, „Risikoangemessenheit“ und „Rechtskonformität“ wurden zu ca. 90 bis fast 100 Prozent entsprechend
bewertet. Das Qualitätsprinzip der „Ressourceneffizienz“ wurde hingegen mit knapp 58% (Gruppe B) bis knapp
65% (Gruppe A) von wesentlich weniger Teilnehmenden als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ gesehen. Etwa jeder vierte
Teilnehmende bewertete „Ressourceneffizienz“ als „teilweise wichtig“.

Die in beiden Studien geringer wahrgenommene Relevanz der „Ressourceneffizienz“ kann mit den bisher gemach-
ten Nutzungserfahrungen der Teilnehmenden zusammenhängen. Nutzer*innen aus dem medizinischen Bereich,
mit häufig besserer Einkommenssituation und dementsprechenden sozialen Status, können (und wollen) sich in
der Regel performantere Geräte leisten, was ein Ressourcenproblem allenfalls später eintreten lässt. Es wird häu-
figer beobachtet, dass Geräte des Apple-Konzerns von dieser Nutzergruppe bevorzugt werden. In früheren Be-
fragungen konnte für medizinisches Fachpersonal eine Präferenz für die iOS-Plattform festgestellt werden (Illiger,
Hupka, von Jan, Wichelhaus und Albrecht 2014; Albrecht, Afshar et al. 2017). Tatsächlich überwog bei den Studie-
renden, die nach ihrer Nutzung bestimmter Plattformen gefragt worden waren, der Anteil der Nutzer*innen von
Geräten des Apple-Konzerns (Anhang B.1, Tabelle 13). Für die ärztlichen Teilnehmenden der Validierungsstudie ist
ein ähnlicher, wenn nicht noch größerer Anteil an Nutzer*innen entsprechender Geräte anzunehmen.
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Unter Berücksichtigung einer vorliegenden Plattformpräferenz ist darüber hinaus anzunehmen, dass der strik-
te konzerninterne Reviewprozess zur Aufnahme einer App solche herausfiltert, die den vorgegebenen (Design-
)Richtlinien widersprechen und offensichtlich fehlerhaft sind bzw. Ressourcen überlasten (Apple Inc 2020). Ferner
sind Smartphones dieser Plattform technisch überwiegend gut ausgestattet und bieten für übliche Anwendungen
genügend Reserven. Ein Leistungsabfall wird damit vermutlich selten wahrgenommen werden, was wiederum er-
klärt, dass Ressourcenschonung nicht in gleichem Maße als relevant angesehen wird wie das für andere, inhaltlich
relevante Aspekte gilt.

4.2.2. Wahrnehmung von Qualitätsinformation

Im Rahmen der Studien sollten die Studienteilnehmenden einen Abgleich der eigenen Qualitätsansprüche mit der
wahrgenommen Metainformation durchführen. Hierzu wurden ihnen nach einem standardisierten Verfahren App-
Beschreibungstexte zur Verfügung gestellt. Diese Texte wurden von den Studienteilnehmenden in zwei Schritten
auf das Vorhandensein von für die Nutzungsentscheidung relevanten Informationen untersucht. Im ersten Schritt
sollten sie beurteilen, ob die vorgestellten Qualitätsprinzipien durch textliche Entsprechungen in der Metainforma-
tion die Vermutung der Einhaltung dieser Prinzipien zulassen. Im Folgeschritt sollten über die gezielte Detailabfrage
mittels operationalisierter Kriterien spezifische Information identifiziert werden.

Bereits beim Abgleich des Inhalts der Beschreibungstexte mit den Qualitätsprinzipien zeigte sich, dass die wahr-
genommene Relevanz der benannten Qualitätsprinzipien der Einschätzung diametral gegenübersteht, ob die in
den Beschreibungstexten enthaltenen Angaben zur Adressierung der Qualitätsprinzipien ausreichen (siehe Ab-
schnitte 3.1.4 und 3.2.5). In beiden Studien kamen die Teilnehmenden bereits in diesem ersten Bearbeitungsschritt
überwiegend zu dem Schluss, dass der Umfang der bereitgestellten Informationen nicht ausreichend war, um das
Bedürfnis nach Informationen zu den als relevant angesehen Prinzipien zu befriedigen.

In der Wahrnehmung der befragten Studierenden lagen am ehesten ausreichende Informationen zum Prinzip der
„Zweckmäßigkeit“ vor (Abbildung 5, Abschnitt 3.1.4): Bei immerhin 71,7% der Bewertungen konnten die Teilneh-
menden Angaben hierzu identifizieren. Bezüglich der anderen Qualitätsprinzipien konnten die Studierenden selten
ausreichende Informationen ermitteln. Das Qualitätsprinzip „Zweckmäßigkeit“ eingerechnet lagen in etwa unter
einem Drittel der Fälle zufriedenstellende Informationen zu den Qualitätsprinzipien vor (31,2%, 963 von 3087 Ein-
zelantworten, siehe Anhang B.1, Tabelle 15). Bezogen auf die anderen Prinzipien konnten in etwa jedem dritten bis
sechsten Fall adäquate Informationen aufgefunden werden, was der wahrgenommen Relevanz der Prinzipien ent-
gegenlief. Es wurde erwartet, dass der Anteil an Informationen über die „Zweckmäßigkeit“ wesentlich höher hätte
liegen müssen, da sie die Schlüsselinformation für jede Nutzungsentscheidung ist und es im eigenen Interesse der
Hersteller liegen sollte, angemessen über Sinn und Zweck ihrer Produkte zu informieren. Es kann nur darüber spe-
kuliert werden, dass für die Hersteller eher marketingbezogene und oberflächliche Informationen im Vordergrund
standen, diese nach Meinung der Teilnehmenden aber nicht ausreichend waren, um die Zweckbestimmung in der
gewünschten Tiefe zu kommunizieren.

Gravierender wurde das Fehlen von Information bei den ärztlichen Teilnehmenden der Validierungsstudie gese-
hen. Im Mittel war es ihnen in vier Fünftel der Einzelbewertungen des Inhalts der Beschreibungstexte nicht mög-
lich, zu den Qualitätsprinzipien passende Informationen zu eruieren (Gruppe A: Antwort „nein“=81,5%; Gruppe
B: Antwort „nein“= 81,0%; siehe Abschnitt 3.2.4.3). Es ist denkbar, dass ein Teil dieser wahrgenommenen Defizite
aufgrund möglicher Unklarheiten bzgl. der Prinzipien bedingt sein mag: Wird zwischen der Einschätzung der ent-
sprechenden Adressierung der neun generischen Prinzipien (Q2) und der konkreten Bestätigung / Widerlegung
vorhandener Information durch die 25 operationalisierten Kriterien (siehe Q3, Abbildung 9) differenziert, kommt
es zu einer um ca. 8% verbesserten Wahrnehmung der Information durch die Anwendung von Q3 (Gruppe A: 8,4%,
Gruppe B: 8,1%, siehe Anhang B.2, Tabelle 39). Eine Ausnahme bildete in der Validierungsstudie das Qualitätsprin-
zip „Zweckmäßigkeit“, für das in 45,5% bzw. 49,3% in Gruppe A bzw. Gruppe B die vorliegenden Informationen
für die Entscheidungsfindung als ausreichend erachtet wurden. Auch wenn die teilnehmenden Ärzt*innen damit
häufiger angaben, Informationen zu diesem Qualitätsprinzip identifiziert zu haben als es für die Studierenden in
der Pilotstudie der Fall war, wäre dennoch ein höherer Anteil an entsprechenden Beschreibungstexten zu erwar-
ten gewesen. Ein Erklärungsansatz zur Diskrepanz der Bewertungen von Pilot- und Validierungsstudie könnte sein,
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dass die Studierenden aufgrund mehrerer hintereinander durchgeführter Bewertungen und damit steigender Er-
fahrung eine zunehmend kritischere Sicht entwickelten und es so zu einem Bias der ersten gegenüber den zuletzt
durchgeführten Bewertungen kam. Interessant wäre diesbezüglich eine Auswertung der von den Studierenden
erhobenen Daten unter Einbezug der Reihenfolge, in der die drei zugewiesenen Apps bewertet wurden gewesen.
Leider war dies im Studiendesign nicht vorgesehen und konnte daher auch nicht in Angriff genommen werden.

Auffällig war, dass zwischen beiden Gruppen der Validierungsstudie eine negative Sichtweise bzgl. der Suffizienz
der Beschreibungstexte im Hinblick auf das Auffinden nötiger Informationen mit unterschiedlichen Qualitätsprin-
zipien korrelierte (Anhang B.2, Tabelle 23). Für Gruppe A waren die Prinzipien der „Zweckmäßigkeit“, der „Risiko-
angemessenheit“ und der „ethischen Unbedenklichkeit“ mit einer kritischeren Einschätzung verbunden („Zweck-
mäßigkeit“: P=0,01, „Risikoangemessenheit“: P<0,001, „ethische Unbedenklichkeit“: P=0,02), während bei Gruppe
B die Bewertungen für „inhaltliche Validität“ (P=0,03), „Ressourceneffizienz“ (P=0,02) bzw. „Transparenz“ (P=0,01)
eher mit einer kritischen Einschätzung einhergingen.

Eine Erklärung für diese scheinbar unterschiedlichen Einflüsse der Qualitätsprinzipien zwischen beiden Gruppen
kann sein, dass die in Art und Umfang sich teils stark unterscheidenden App-Beschreibungen, die den Teilnehmen-
den zufällig zugewiesen wurden, diese unterschiedlichen Bewertungen bedingten: Hinsichtlich demografischer
Merkmale waren weder im Hinblick auf die wahrgenommene Relevanz der Qualitätskriterien noch in Verbindung
mit den Änderungen der Einschätzungen von A1 zu A2 signifikante Unterschiede festzustellen.

In zukünftigen Studien sollte daher die randomisierte Zuweisung zur jeweiligen Gruppe schon zu Beginn, noch vor
Präsentation des ersten Fragebogenteils stattfinden. Erst danach sollte die randomisierter Wahl aus den zur Ver-
fügung stehenden Apps und Präsentation der hierzu vorliegenden Metadaten erfolgen, um eine möglichst gleich-
mäßige Verteilung der ausgewählten Apps in beiden Gruppen zu erzielen. Je nach zu erwartender Teilnehmerzahl
könnte es auch hilfreich sein, den zu wählenden App-Katalog im Vorfeld auszuwählen bzw. nötigenfalls eine klei-
nere Auswahl an Apps als Basis heranzuziehen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Daten beider Gruppen zu
gewährleisten.

Insgesamt steht in beiden Studien die Abbildung von Informationen in starkem Gegensatz zur wahrgenommenen
Relevanz der Qualitätsprinzipien im Kontext von Nutzungsentscheidungen bei Apps. Das festgestellte Informati-
onsdefizit wird auch von anderen Autoren bestätigt (Larsen, Nicholas und Christensen 2016).

4.3. Zeitaufwände

Eine zeitliche Erhebung wurde nur in der Validierungsstudie vorgenommen. Bei den ärztlichen Teilnehmenden
waren die Zeitaufwände für das Durchlaufen der einzelnen Schritte relativ gering (siehe Tabellen 34 bzw. 35). Für
die gesamte Befragung lagen sie im Median bei etwas über 9 Minuten.

Die Nutzungsentscheidungen selbst bedeuteten kaum Aufwand: Für A2 und A3, d.h. bei bekannter Beschreibung,
benötigten die Teilnehmenden in beiden Gruppen mit im Median zwischen 11 und 15 Sekunden wenig Zeit. Le-
diglich bei der initialen Nutzungsentscheidung A1 war der Aufwand mit im Median ca. einer Minute noch höher,
was jedoch auch damit zu begründen ist, dass in diesem Schritt auch das erste Lesen der Nutzungsbeschreibung
erfolgte.

Es ist anzunehmen, dass bei häufigerer Anwendung der vorgestellten Werkzeuge allein schon durch die wach-
sende Vertrautheit mit den Qualitätsprinzipien und -kriterien und die damit entfallende Zeitspanne für das erste
Ergründen der Prinzipien noch wesentlich weniger Zeit für eine erste Bewertung einer App anfallen würde: Je nach
App-Beschreibungstext und Selektion eines (oder beider) Bewertungswerkzeugs könnte es damit möglich sein, ei-
ne erste Einschätzung bereits in etwas über zwei (aufaddierte Zeiten für das Lesen des Beschreibungstextes, nur
Anwendung der neun Kriterien sowie eine Nutzungsentscheidung) bis unter fünf Minuten (Zeit für das Lesen der
Beschreibungstexte, Anwendung der 9 Qualitätsprinzipien und 25 detaillierten Kriterien sowie die Nutzungsent-
scheidung) vorzunehmen. Dies sollte eine Zeitspanne sein, die – da entsprechende Bewertungen vermutlich eher
sporadisch durchgeführt werden – selbst im medizinischen Alltag vertretbar erscheint.
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4.4. Modell der auf Qualitätsaspekten begründeten Nutzungsentscheidung

Dem Dissertationsvorhaben liegen folgende Annahmen zugrunde. Es gibt ein vielfältiges Angebot von Gesundheits-
Apps, die ihrerseits sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Nutzer*innen haben unterschiedliche Bedürfnisse,
die sie durch die Anwendung einer App befriedigt sehen und bilden daraus eine Nutzungsabsicht. Es gibt vielfältige
Gründe, warum sie sich für oder gegen eine App entscheiden (Preis, Verfügbarkeit, Marke, Funktionalität, aber
auch der Qualitätsgrad, den die App hat). Demografische Faktoren (Alter, Geschlecht, App-Nutzung, …) können die
Bedürfnislage der Nutzer*innen beeinflussen, die Demografie einer App (Inhalte, Textlängen, Textschwierigkeit,
Sprache, …) kann einen Einfluss auf die Qualitätsinformation nehmen.

Eine auf Qualitätsaspekten begründete Nutzungsentscheidung ist eine Herausforderung an die Nutzer*innen. Sie
stellt das Ergebnis eines Prozesses dar, der sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt (Abbildung 12). Zwei
Aspekte sind im Wesentlichen nötig, um eine fundierte Nutzungsentscheidung treffen zu können, wie das Vorlie-
gen von (adäquater) Metainformation auf Seiten der App und die Kompetenz der Nutzenden zum Treffen einer
Entscheidung unter Qualitätsgesichtspunkten. Die Kompetenz stellt hierbei den Abgleich der Qualitätserwartung
mit dem Vorliegen der Qualitätsinformation dar. Es ist daher essentiell, dass die nötigen Qualitätsinformationen
tatsächlich bereitstehen. Im Idealfall – soweit strukturiert aufbereitet und zusammengefasst – sind sie leicht ver-
ständlich und eine Auswertung bedeutet keinen unnötigen Zeitaufwand. Zeit ist generell ein kritischer Faktor. An-
wender*innen muss ausreichend davon zur Verfügung stehen, um zu einer fundierten Einschätzung kommen zu
können. Für die Nutzungsentscheidung müssen sich die Entscheidenden ihrer Bedürfnisse im Kontext klar werden
und erkennen, welche qualitativen Aspekte in Bezug auf die eigene, individuelle Situation relevant sind und in den
Entscheidungsprozess zur Nutzung einbezogen werden sollen (Motivation). Ferner brauchen sie ein Qualitätsbe-
wusstsein. Dieses kann auf verschiedene Arten angeregt werden: Der in den Studien gewählte Ansatz beruhte dar-
auf, den Teilnehmenden eine feste Auswahl an Qualitätsprinzipien vorzustellen und sie zu Relevanzeinschätzungen
zu sensibilisieren. Ziel war es, ihnen ihre etwaige Entscheidungsinkompetenz bewusst zu machen. Durch eine tie-
fergehende Auseinandersetzung in Form der gezielten Informationssuche erlangten sie die (bewusste) Kompetenz
zur Einschätzung der Angemessenheit der Information zur Entscheidungsfindung.

Die individuelle Einschätzung der Relevanz der einzelnen Qualitätsprinzipien, die Interessent*innen jeweils für sich
selbst vornehmen, stützt, obwohl subjektiv, die Flexibilität des Modells. Dies steht im Einklang mit der darauf folgen-
den, ebenfalls eher subjektiven Wahrnehmung (und individuellen Bewertung) des Vorhandenseins oder Fehlens
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Abbildung 12. Modell zur fundiert auf Qualitätsaspekten begründeten Nutzungsentscheidung.
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von Information. Ziel ist das Schaffen der nötigen Voraussetzungen, um eine unter den individuellen Vorausset-
zungen und Kenntnissen tragbare fundierte Nutzungsentscheidung für oder gegen einen möglichen Einsatz der
betrachteten Anwendung im klinischen Alltag zu erlauben.

4.5. Implikationen der Ergebnisse für die Nutzerorientierung

Die Partizipation von Nutzer*innen des Gesundheitssystems an Prozessen, Methoden und Produkten, die sie be-
treffen, ist der Kern des Konzepts der Nutzerorientierung. Diese soll zur gemeinsamen Gestaltung einer patien-
tenzentrierteren Gesundheitsversorgung mit den Leistungsempfängern beitragen. Letztere sind aufgrund einer
mangelnden Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse bei einem sehr leistungsgeberbetonten Systembezug oft benach-
teiligt (Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall und Oxelmark 2017). Mit der Digitalisierung, getrieben von der Globalisie-
rung und der Industrie, geraten zunehmend auch die Leistungserbringer wie Gesundheits- und Medizinpersonal in
eine passive Rolle. Die Abdrängung in die Konsumentenrolle ist im Kontext der Garantenstellung von Ärzt*innen
gegenüber ihren Patient*innen nicht angemessen. Dieser Konflikt lässt sich am Beispiel von Gesundheits-Apps
sinnbildlich für sämtliche digitalen Gesundheitsanwendungen illustrieren.

Die Gesundheits-App stellt primär ein digitales Konsumgut dar. Als die ersten App Stores vor mehr als zehn Jah-
ren öffneten, gab es bald vermehrt Apps mit Gesundheits- oder Fitnessbezug (Terry 2009). Viele davon wurden
aber eher als unterhaltsame Werkzeuge zur Unterstützung eines Lifestyles angeboten und auch genauso von den
Anbietern behandelt. Regulatorische Bedenken gab es kaum, die Hürden des Markteintritts waren gering.

Der Markt entwickelte sich rasant und damit wurden neue Bereiche erschlossen. Zunehmend kamen auch profes-
sionelle Anwendungen hinzu, wie zum Beispiel für die Medizin (Luo 2009; Young und Bloor 2009). Gezielt wurde
Gesundheitsfachpersonal umworben (z.B. mit der Darstellung von Schwangerschaftsultraschall-Animationen auf
Tablet-PCs in Fernsehwerbeblöcken) und suggeriert, welche Möglichkeiten mit dem Einsatz „smarter Technologie“
verbunden sein könnten.

Während allerdings seriöse Anwendungen für professionelle Anwender*innen zunehmend verfügbar waren, än-
derten sich die Ansprüche an die qualitativen Vorgaben der Applikationen durch die Store-Betreiber kaum. Die
Prüfprozesse der Plattformanbieter wurden im Hinblick auf Qualitätsansprüche für Applikationen, die für Gesund-
heit und Fitness oder Medizin vermarktet werden seit Bestehen der App Stores nur bedingt weiterentwickelt. Spe-
zielle Prüfungen für medizinische Software erfolgten anfänglich (wenn überhaupt), nur bezüglich grundlegender
Vorgaben zum Datenschutz. Auch aktuell sehen Herstellerrichtlinien nur eingeschränkte Prüfungen vor. Der Apple-
Konzern gibt hierzu (Stand 1. Quartal 2020) an, dass nur solche Apps über den Store verfügbar gemacht werden
dürften, die Anwender*innen keinen körperlichen Schäden aussetzen würden (Apple Inc 2020). Apps, die potenziell
ungenaue Daten erfassen oder fehlerhafte Informationen enthalten könnten, würden „unter Umständen“ genauer
geprüft. Auch Angaben zur Genauigkeit und Validität verwendeter (Mess-)Methoden sollen gemacht werden, um
eine Nachprüfbarkeit zu ermöglichen. Unter welchen Umständen entsprechende Prüfungen tatsächlich stattfinden
bleibt aber offen (Apple Inc 2020). Die Vorgaben anderer Store-Anbieter sind im Hinblick auf gesundheitsbezogene
bzw. medizinische Inhalte noch weniger spezifisch (siehe z.B. Google 2020). Eine automatisiert durchgeführte und
umfassende inhaltliche Prüfung eingereichter Apps wird kaum möglich sein. Genauso ist der Einsatz menschlicher
Prüfer schon aufgrund des großen App-Angebots und des dafür nötigen immensen Personalaufwands zum Schei-
tern verurteilt. App Stores sind zudem weder offizielle Prüfinstitutionen noch Zulassungsbehörden und auch keine
Apotheken oder Geschäfte für medizinischen Bedarf, die entsprechende Beratungskompetenz oder Prüfressour-
cen vorhalten müssten.

Insofern gibt es für Nutzer*innen keine Gewähr dafür, dass eine App qualitativ dem Setting und Kontext ihrer ange-
dachten Anwendung entspricht. Download und Nutzung bleiben damit riskant. Das gilt für Patient*innen genauso
wie für Ärzt*innen, mit dem Unterschied, dass letztere die ethische und rechtliche Verpflichtung gegenüber den
Patient*innen haben, diese angemessen zu versorgen.
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Um dieser Verpflichtung entsprechend nachzukommen, muss eine Risiko-Nutzen-Abwägung durch die Versorgen-
den, wie bei jeder Wahl einer Therapie und Methode, vollzogen werden. Dieser Aspekt fehlt allerdings oftmals im
Bewusstsein der Leistungserbringer, insbesondere im Bezug auf Gesundheits-Apps, weil der Transfer, dass es sich
nicht um „Spielzeug“ handelt, sondern um professionelle Anwendungen mit Nebenwirkungspotenzial, nicht vollzo-
gen wurde. Die fundierte Nutzungsentscheidung für oder gegen eine Gesundheits-App stellt daher eine Schlüssel-
fertigkeit der Nutzer*innen im Kontext der digitalen Gesundheit dar, damit ein angemessener Behandlungsstan-
dard gewährleistet ist.

Im bereits dargelegten Gedankenmodell wurde erläutert, wie Nutzer*innen in die Lage versetzt werden können,
begründete Entscheidungen für den Einsatz von digitaler Gesundheitstechnologie zu treffen und reflektiert die An-
wendungen zu identifizieren, die im Kontext und zum Setting angemessen sind. Welche Maßnahmen erfolgen kön-
nen (oder schon erfolgt sind), um das Bedürfnis der Nutzer*innen zu fördern, in ihre Nutzungsentscheidung Quali-
tätsaspekte einzubeziehen, Qualitätsbewusstsein zu schaffen, Qualitätsinformation verfügbar zu machen und wel-
che Konzepte des Kompetenzerwerbs auf den unterschiedlichen Ebenen der Nutzerorientierung bestehen, wird
im folgenden Abschnitt dargelegt.

4.5.1. Konzepte des Kompetenzerwerbs zur fundierten Nutzungsentscheidung

Die Forderung nach Verbesserung der Gesundheitskompetenzen im Sinne eines „Patient Empowerment“ und einer
Aufklärung über gesundheitliche Belange und Vermittlung von Gesundheitsbildung muss auch den Umgang mit
digitalen Lösungen im Gesundheitskontext einschließen (Rutz und Dierks 2019). Im Digitalkontext müssen faktisch
auch Gesundheitsfachberufler durch eine digitale Gesundheitsbildung „empowered“ werden. Für medizinisch Tä-
tige, deren Expertise sich bislang vornehmlich auf Medizinisches beschränkte und digitale Fragen meist allenfalls
randständig, u.a. durch „Learning by doing“ einschloss, bedeutet dies die Notwendigkeit zur näheren Auseinan-
dersetzung mit den im Digitalkontext auftretenden Chancen, Risiken und Entscheidungsprozessen. Dieser Bedarf
wurde erst in den letzten Jahren erkannt. Die nötigen Kompetenzen werden zunehmend in unterschiedlichen Cur-
ricula umgesetzt.

Ärztliche Standesorganisationen und Fachgesellschaften bieten zunehmend Fortbildungen an. Normierungspro-
zesse sind angelaufen. Die Bundesärztekammer beschloss im März 2019 ein Fortbildungscurriculum, in dem es um
den Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen im medizinischen Bereich geht und das in einem achtstündigen
einführenden Modul sowie einem darauf aufbauenden 16-stündigen Modul die nötigen Kompetenzen vermitteln
möchte. Es werden u.a. Inhalte zur Telematikinfrastruktur, zu mHealth, Social Media und Telemedizin sowie zur
Interoperabilität im Versorgungsalltag dargeboten. Darüber hinaus werden auch der Umgang mit digitalen Wis-
sensquellen, Wissensmanagement und wissensbasierten Entscheidungsunterstützungssystemen sowie Aspekte
des Datenschutzes, der Datensicherheit sowie ethische Fragen behandelt (Bundesärztekammer 2019). Im Herbst
2019 und Frühjahr 2020 konnten Mediziner*innen in Workshops die nötigen Fertigkeiten zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit Digitalisierungsfragen bereits an der Berliner Ärztekammer erwerben (Albrecht und Kuhn 2019;
Albrecht, Hermann-Werner et al. 2020). Konzepte, wie sie im Rahmen der in der Arbeit evaluierten Studien vorge-
stellt wurden, wurden dort bereits erfolgreich umgesetzt.

Medizinstudierende haben bezüglich des professionellen Einsatzes digitaler (mobiler) Applikationen auch Kompe-
tenzlücken. Der Generation der „Digital Natives“ (Deutsch und Kuhn 2019) werden bestimmte digitale Fertigkeiten
zugeschrieben, die für den Konsumbereich reichen, aber nicht den professionellen Anforderungen (und speziellen
Herausforderungen) der ärztlichen Tätigkeit genügen. Es ist daher essentiell, Medizinstudierenden entsprechen-
de, berufsspezifische Kompetenzen im Hinblick auf den allgemeinen Umgang mit Informations- und Kommuni-
kationstechnologien sowie Datengewinnung und Auswertung im Einklang mit ethischen, rechtlichen und techni-
schen Fragen zu vermitteln. Es mag verwundern, dass weder im „Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog
Medizin“ noch im „Masterplan Medizinstudium 2020“ entsprechende Kompetenzen angemessen berücksichtigt
werden (Kuhn, Kadioglu, Deutsch und Michl 2018). Diese Lücken schließend, existieren einzelne Projekte an deut-
schen medizinischen Fakultäten, die Veranstaltungen zum Themenkomplex anbieten. Ein Beispiel hierfür ist eine
Veranstaltung der Universitätsmedizin Mainz zur „Medizin im digitalen Zeitalter“, die mittels „Blended Learning“
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(Präsenzunterricht gekoppelt mit eLearning-basierten Inhalten) vielfältige Aspekte aus dem Bereich der Digitali-
sierung abdeckt, u.a. auch die in dieser Arbeit angesprochenen Fragen (Kuhn 2018). Die Medizinische Hochschule
Hannover bietet ihrerseits ähnliche Veranstaltungen im Rahmen eines fach- und jahrgangsübergreifenden Curri-
culums zur „Digitalisierung und Wissenschaftlichkeit in der Medizin“ an (Foadi, Koop und Behrends 2020).

Es liegt derzeit wenig Evidenz dazu vor, ob, und wenn ja wie Angebote wie die vorbeschriebenen bei Aus-, Weiter-
und Fortbildung die nötigen Fertigkeiten tatsächlich im gewünschten Maße näherbringen. Laut Kuhn spielt aber
nicht nur die Vermittlung von (umfangreichem) Wissen eine wichtige Rolle in diesem Kontext. Vielmehr muss Hand-
lungskompetenz auch durch praktische Fertigkeiten und die Befähigung zur kritischen Reflexion der eigenen Hal-
tung geschaffen werden (Kuhn 2018). Diesbezüglich können die Werkzeuge, die in den beiden im Rahmen dieser
Arbeit vorgestellten Studien evaluiert wurden, einen wertvollen und zugleich niedrigschwelligen Beitrag leisten.
Zwar decken sie nur einen Teilaspekt der vorgenannten Aus- und Fortbildungscurricula ab. Dennoch konnten die
Studien zeigen, dass bereits die relativ einfache und wenig zeitaufwendige Auseinandersetzung mit Qualitätsprin-
zipien an praktischen Beispielen einen Einfluss auf die Meinungsbildung ausüben und einen (wissenschaftlich eva-
luierten) Baustein der Kompetenzvermittlung darstellen kann.

4.5.2. Fundiert begründete Nutzungsentscheidungen treffen lernen

Im professionellen Kontext müssen Grundlagen für eine fundierte Nutzungsentscheidung im medizinisch-digitalen
Bereich gelegt werden. Professionelle Nutzer*innen müssen die Garantenrolle, die sie in einer patientenzentrier-
ten Versorgung innehaben auf Basis bereitstehender Informationen tatsächlich erfüllen können (Scheibler, Scheike
und Dintsios 2008). Verstehen sie die Hintergründe und können die vorliegenden Informationen einordnen, kön-
nen sie ihre Patient*innen besser dabei unterstützen als Koproduzierende der eigenen Gesundheit aktiv zu werden
und sie in (Therapie-)entscheidungsprozesse gut zu integrieren (Badura und Feuerstein 1996). Was in der analogen
Medizin/Gesundheit erfolgreich im Sinne der Nutzerorientierung zunehmend umgesetzt wird, muss auch auf die
digitale Medizin/Gesundheit transferiert werden. Eine Herausforderung, wie am Beispiel „Gesundheits-App“ gut
illustriert werden kann.

Zu eruieren, ob eine App im professionellen Nutzungskontext akzeptable Qualität aufweist, fällt nicht nur Pa-
tient*innen schwer. Die dieser Promotionsarbeit zugrundeliegenden Studien konnten die Problematik für Medi-
zinstudierende und Ärzt*innen nachvollziehbar machen. Wie im Modell weiter oben dargelegt, legen verschiedene
Bausteine das Fundament zur Befähigung einer fundiert begründeten Nutzungsentscheidung. Diese betreffen ei-
nerseits die Nutzer*innen selbst (Mikroebene), die ihre „digitalen“ Bedürfnisse und Ansprüche erkennen und ein
Bewusstsein dafür entwickeln müssen, wie sie bei deren Einsatz Qualitätsaspekte angemessen berücksichtigen
können. Genauso wichtig ist es allerdings, dass sich andere Stakeholder, seien es organisatorisch Verantwortli-
che im Gesundheitswesen, wie Berufsverbände (Mesoebene) und die Politik (Makroebene), ihrer Verantwortung
bewusst werden und für Nutzer*innen ebenso wie Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen die nötigen
Rahmenbedingungen gestalten. Es ist essentiell, zunächst auf übergeordneter Ebene Bedürfnisse und Ziele zu
eruieren, um einen dazu passenden Qualitätsbegriff zu definieren und darauf basierend Maßnahmen festlegen
zu können, die die festgestellten Bedürfnisse und Ziele bestmöglich stützen. Hierdurch kann es gelingen, auf allen
Ebenen maximalen Nutzen aus der Technologie zu ziehen.

4.5.3. Qualitätsbedürfnis wecken

Ganz unterschiedliche Bedürfnisse können Nutzungsabwägungsprozesse beeinflussen. Wenn auch die Befriedi-
gung von definierten und priorisierten Qualitätsaspekten einen wesentlichen Aspekt der Entscheidung darstellt,
können auch weitere Fragen, wie beispielsweise ob der geforderte Preis angemessen ist, in die Abwägung mit ein-
bezogen werden. Diese Entscheidungsprozesse laufen primär individuell auf der Mikroebene ab. Die intrinsische
Motivation, Qualitätsaspekte in die Nutzungsentscheidung mit einzubeziehen, stellt den Schlüssel für eine fundier-
te Nutzungsentscheidung dar. In den durchgeführten Studien wurde das Qualitätsbedürfnis kontrolliert, indem per
Design die Einschätzung von vorgegebenen Qualitätsprinzipien quasi die alleinige Entscheidungsgrundlage für die
Studienteilnehmenden war. Um im Feld dieses Bedürfnis bei den Nutzer*innen zu wecken ist Aufklärung unab-
dingbar. Die professionellen curriculären Fort- und Weiterbildungen sind wahrscheinlich probate Mittel, um eine
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Haltung gegenüber digitaler Gesundheitstechnologie zu vermitteln. Ferner erfolgt die Aufklärung auch durch me-
dizinische Fachgesellschaften und Berufsverbände, wie die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM)
und die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DGOU), die in eigenen Task-Forces und
Arbeitsgemeinschaften zur digitalen Medizin aktiv die Auseinandersetzung betreiben und fördern. Eine wichtige
Rolle bei der Dissemination des nötigen Wissens können dabei auch Interessenvertretungen spielen, z.B. Berufs-
verbände, Industrieverbände und Verbraucherinitiativen, die ihre Aktivitäten disziplinübergreifend koordinieren
und ihre Mitglieder diesbezüglich aufklären können (z.B. AWMF 2019).

4.5.4. Qualitätsbewusstsein schaffen

Im medizinischen Kontext wird bereits früh ein professionelles Qualitätsbewusstsein geschult, sei es der Bezug
auf Leitlinien für Diagnostik und Therapie von Erkrankungen für den klinischen Alltag oder die Einschätzung von
unterschiedlichen Therapeutika und Medizinprodukten auf dem Boden klinischer Studien. Der Transfer dieses
Qualitätsbewusstseins auf Gesundheits-Apps vollzieht sich allerdings schwieriger. Wesentlich hierfür ist, dass ein
Qualitätsbegriff digitaler Gesundheitsanwendungen weder konsentiert noch kommuniziert wird. Der „Qualitätsbe-
griff“ wird in der gesamten Diskussion unterschiedlich gebraucht (Albrecht 2019b). Diese Heterogenität führt dazu,
dass es bisher keine Einigung auf allgemein gültige oder anerkannte Qualitätskriterien gegeben hat. Selbst die von
der EU initiierten Bemühungen zur Abstimmung von Qualitätskriterien zu Gesundheits-Apps scheiterten (Working
Group on mHealth Assessment Guidelines 2017). Aus eigener, teilhabender Beobachtung war dieses Scheitern vor
Allem darin begründet, dass keine Einigung im Grundsätzlichen zum Qualitätsbegriff stattfand und daher keine ge-
meinsame Basis für die Entwicklung von Qualitätsbegriffen geschaffen wurde. Stattdessen wurde sehr kleinteilig
über Partikularinteressen verhandelt. Es ist daher stark anzunehmen, dass Qualitätskriterien, die keiner gemeinsa-
men Vorstellung eines Qualitätsbegriffs entspringen, weder umfassend, noch fair sind, noch allgemein akzeptiert
werden können.

Zielführender scheint daher der Ansatz, dass sich Stakeholder zunächst auf einen Qualitätsbegriff verständigen.
Dieser lässt sich aus wenigen generischen aber umfassenden Qualitätsprinzipien zusammensetzen, die in einem
Folgeschritt mit höherem Detailgrad operationalisiert werden können. Dieses Konzept wurde in 2019 in der Schweiz
im Rahmen der Bemühungen des elektronischen Patienten-Dossiers umgesetzt (eHealth Suisse 2020). Ziel des in
diesem Zusammenhang erstellten Kriterienkatalogs zur Selbstdeklaration der Qualität von Gesundheits-Apps (Al-
brecht 2019a) war Kriterien zu erarbeiten, die der „Befähigung potenzieller mHealth-Anwender“ dienen sollten
(Albrecht 2019a). Dabei ging es insbesondere darum, relevante Informationen leichter zugänglich zu machen und
es flossen dabei Erkenntnisse aus der Praxis ebenso wie aus dem wissenschaftlichen Umfeld ein. Als Basis heran-
gezogen wurden beispielsweise – bereits vorab zusammengetragen (Albrecht 2019b) – in der Software-Entwicklung
eingesetzte, aber für nicht damit Vertraute wenig verständliche Qualitätsnormen. Es wurden aber darüber hinaus
Ansätze aus wissenschaftlichen Publikationen und von verschiedenen öffentlichen wie privaten Initiativen (z.B. von
diesen bereitgestellte Bewertungswerkzeuge) analysiert (Albrecht 2019b). Die Rechercheergebnisse flossen in die
Gestaltung der neun Qualitätsprinzipien und der ihnen zugeordneten Merkmale ein. Diese wurden in Folge in drei
Iterationen mit der Kerngruppe mHealth, dem Beirat mHealth sowie der Arbeitsgruppe mHealth (jeweils eHealth
Suisse) abgestimmt. Zielgruppen des für die Schweiz erarbeiten Kriterienkatalogs waren dabei sowohl Gesund-
heitsfachberufler als auch die allgemeine Bevölkerung. Hier gelang die Definition des Qualitätsbegriffs, welche
in einem Stakeholder-konsentierten Kriterienkatalog zur Selbstdeklaration von Gesundheits-Apps mündete. Die
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) hat sich in einer Stel-
lungnahme auf diesen Qualitätsbegriff und die Qualitätsprinzipien berufen, um die Bundesregierung aufzufordern,
Gesundheits-Apps hiernach zu beurteilen (AWMF 2019).

Sowohl der im Rahmen der vorgenannten Arbeiten erarbeitete Qualitätsbegriff als auch die Qualitätsprinzipien
wurden in den Studien in dieser Promotionsarbeit zum Zweck der Schaffung eines Qualitätsbewusstseins für
Gesundheits-Apps verwendet. Die vorgestellten Studien konnten zumindest grundlegend die Anwendbarkeit der
Werkzeuge im professionellen Bereich darlegen. Inwiefern eine Anwendung auch außerhalb des professionellen
Settings Erfolg verspricht müssen weitere Evaluationen unter Einbezug der jeweiligen Zielgruppen zeigen.
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4.5.5. Qualitätsinformation verfügbar machen

Zum Treffen einer fundierten Entscheidung für den Einsatz einer Gesundheits-App benötigen Nutzer*innen aus-
reichende, leicht zugängliche und verständliche Informationen der Hersteller. Häufig fehlen diese Informationen
(Larsen, Nicholas und Christensen 2016). Die eigenen Untersuchungen bestätigten, dass nur wenige der benötig-
ten Informationen als verfügbar wahrgenommen wurden. Die Bereitstellung von standardisierten Informationen
würde wesentlich zur Lösung dieses Problems beitragen, insbesondere wenn die Nutzer*innen aufgrund von stei-
gendem Qualitätsbewusstsein danach verlangen.

Anbieter und Hersteller sind daher gefordert, die nötigen Informationen für eine den Qualitätsprinzipien folgen-
de, fundierte Beurteilung vorzuhalten. Idealerweise sollte die Metadatenpräsentation nach einem strukturiertem
Muster erfolgen, wie z.B. in (Albrecht, von Jan, Jungnickel und Pramann 2013) vorgeschlagen. Der ideale Ort der
Information wären die Angebotsseiten in den App Stores und hier insbesondere die App-Beschreibungstexte, die
über übliche, standardisierte Metainformationen hinaus (z.B. zur Preisgestaltung, Downloadgrößen usw.) geeignet
sind, anwendungsspezifische Besonderheiten transparent zu kommunizieren.

Hersteller scheinen zunehmend ein Verständnis dafür aufzubauen, dass sie durch eine transparente und umfas-
sende Information über ihr Produkt (als vertrauensbildende Maßnahme) profitieren können. Applikationen, denen
die Anwender vertrauen, werden eine größere Chance haben, sich am Markt durchzusetzen als solche, deren Nut-
zung mangels bereitstehender Informationen gar nicht erst in Betracht gezogen wird. Das kann zu einer „natürli-
chen Auslese“ führen und die Selbstregulation des Marktes stützen (Albrecht 2013). Nutzer*innen die Möglichkeit
zu geben, eine fundierte Entscheidung über die Nutzung treffen zu können, bietet gegenüber der Konkurrenz, die
eventuell Informationen zurückhält, Wettbewerbsvorteile.

Die Bestrebungen laufen zu zentral geführten (hersteller- und anbieterübergreifenden) Informationsplattformen,
die gebündelt diese Information vorhalten sollen. Ein detaillierter Überblick über europäische Initiativen findet sich
in (Albrecht 2019b). An dieser Stelle soll exemplarisch auf aktuelle deutsche Aktionen eingegangen werden. Die
Bertelsmann-Stiftung verfolgt mit ihrem Projekt „Weisse Liste Gesundheits-App“ (Bittner und Thranberend 2019)
die Idee einer nutzerorientierten Wissensrepräsentation zu Qualitätsaspekten von Gesundheits-Apps. Eine ziel-
gruppengerechte Aufbereitung erfolgt dabei für unterschiedliche Nutzergruppen (Laien, Patienten und Professio-
nelle). Ferner will die Bundesregierung eine Datenbank öffentlich stellen, die über Apps informiert, die zukünftig im
Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen gepflegt werden. Bei beiden genannten Unternehmungen ist noch
unklar, welche Informationen im Einzelnen zur Verfügung gestellt werden. Hingegen ist klar, dass standardisiert
App Metainformationen von den Herstellern erfragt werden.

4.5.6. Qualitätsinformation prüfen und bewerten

Es gibt eine Vielzahl von Methoden zur Qualitätsbewertung, die derzeit beworben und eingesetzt werden. Bei-
spielsweise wird im Rahmen von wissenschaftlichen Evaluationen die Qualität häufig deskriptiv oder auf der Basis
von Surrogat-Outcome-Messungen bewertet (Grundy, Wang und Bero 2016). Alternativ werden Interessent*innen
auf Richtlinien und Orientierungsdokumente verwiesen, die mehr oder weniger umfangreiche Kriterienkataloge
oder Drittzertifizierungen bzw. Gütesiegel darstellen. Diese wiederum verwenden in der Regel ebenfalls variable
Bewertungskriterien (z.B. Gesundheitsministerium Neuseeland (Ministry of Health NZ 2017), Canadian Medical As-
sociation (Canadian Medical Association 2015), National Health Service (Digital Assessment Questions V2.2 2019) und
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme
FOKUS 2019); siehe Albrecht (Albrecht 2019b) für eine ausführlichere Auflistung möglicher Ansätze). Einige Metho-
den sind entweder zu spezifisch für einen bestimmten Anwendungsbereich bzw. konfrontieren die Nutzer*innen
mit einer zu großen Anzahl von Kriterien und Aspekten. Dies macht es für Interessent*innen schwierig zu bestim-
men, ob die jeweiligen Ansätze für ihren eigentlichen Anwendungsfall tatsächlich hilfreich sind und ob sie eine App
verwenden sollen oder nicht.
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4 Diskussion

Einige Ansätze basieren auf einfacheren Checklisten, mit deren Hilfe Interessent*innen die für sie in Frage kom-
menden Apps, z.B. nach bereits erfolgter Installation, bewerten können (Anderson, Burford und Emmerton 2016;
Stoyanov, Hides, Kavanagh und Wilson 2016). Allerdings ist bislang wenig dazu bekannt, inwiefern die verfüg-
baren Metainformationen in den App Stores tatsächlich genügen, um die Eignung einer App ausreichend beur-
teilen zu können. Der Fokus bislang verfügbarer Untersuchungen, die App-Beschreibungstexte mit einbezogen,
lag zumeist weniger auf der inhaltlichen Qualität als auf anderen Facetten, wie z.B. für das Marketing bzw. den
finanziellen Erfolg relevanten Aspekten (Lee, Raghu und Park 2015). Auch im Sicherheitskontext wurden Store-
Beschreibungstexte bereits herangezogen, um z.B. abzugleichen, ob die hierin getroffenen Aussagen mit dem
tatsächlichen Verhalten von Apps übereinstimmen oder ob die Apps evtl. (im Hinblick auf Datentransfers, Wer-
benetzwerke o.ä.) potenziell schädliche Verhaltensweisen an den Tag legen, ohne dies entsprechend anzugeben
(Gorla, Tavecchia, Gross und Zeller 2014; Ma, Wang, Lo, Deng und Sun 2015).

Die Marktdynamik ist oft mit dem Zwang verbunden, schnell neue Applikationen bereitzustellen, um am Markt
bestehen zu können. Die kaum stringent umgesetzten Qualitätskontrollen haben einen großen Einfluss darauf,
wie die Apps wahrgenommen und genutzt werden können (Duggal, Brindle und Bagenal 2018). Andere Akteure,
z.B. privatwirtschaftliche bzw. wissenschaftliche Einrichtungen und Initiativen (Agencia de Calidad Sanitaria de An-
dalucı́a 2012; Anderson, Burford und Emmerton 2016; Boulos, Brewer, Karimkhani, Buller und Dellavalle 2014;
Bradway et al. 2017; Fiore 2017; Hale, Capra und Bauer 2015; Leigh, Ouyang und Mimnagh 2017; Stoyanov, Hides,
Kavanagh, Zelenko et al. 2015; Stoyanov, Hides, Kavanagh, Zelenko et al. 2015; Yasini, Beranger, Desmarais, Perez
und Marchand 2016), die sich mit Qualitätsfragen im Kontext von Gesundheits-Apps auseinandersetzen, werden
erst noch zeigen müssen, ob sie der Dynamik und den Anforderungen des Marktes ausreichend gewachsen sind
(Albrecht, Hillebrand und von Jan 2018). Gleiches gilt für medizinische Fachgesellschaften und -verbände sowie
Patientenorganisationen, die eigene fachbezogene Prüfungen von Apps und anderen digitalen Gesundheitsan-
wendungen durchführen oder vorbereiten.

4.5.7. Ausblick

Der wesentliche Teil der Verantwortung einer Entscheidung für oder gegen die Nutzung einer App verbleibt bei den
Nutzer*innen. Die Politik nimmt zunehmend ihre regelnde Verantwortung wahr und schafft Rahmenbedingungen
für den sicheren Einsatz von Gesundheits-Apps.

Mit dem 2019 vom Bundestag verabschiedeten „Digitale-Versorgung-Gesetz“ (DVG, Deutscher Bundestag 2019)
bereitete der Gesetzgeber den Weg für eine Erstattung durch die Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversi-
cherten (jenseits von Modellvorhaben und Selektivverträgen). Bisher hatte kein europäisches Gesundheitssystem
diesen Schritt beschritten. Gesundheits-Apps und andere digitale Gesundheitsanwendungen werden durch das
DVG zu konkreten Werkzeugen der solidarisch finanzierten Gesundheitsversorgung in Deutschland. Es ist seitens
des Gesetzgebers der erklärte Wille, diese Werkzeuge in allen Teilen der Versorgungsprozesse zu verankern. Viele
der entsprechenden digitalen Helfer, die z.B. Monitoringaufgaben übernehmen oder beim Management von Er-
krankungen helfen, setzen auf die Einbindung von Patient*innen, die sich damit von ihrer traditionellen, passiven
Rolle entfernen und stärker selbst Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen sollen (Müller, Wachtler und
Lampert 2020).

An die Verordnung und Erstattung sind allerdings diverse Anforderungen an Digitale Gesundheitsanwendungen
geknüpft. So können nur solche Anwendungen verordnet und erstattet werden, die im Verzeichnis für Digitale Ge-
sundheitsanwendungen gelistet sind, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ge-
führt wird. Eine Aufnahme dort erfolgt nach Antrag an und Prüfung durch das BfArM, ist allerdings nur für solche
Applikationen vorgesehen, die ein Medizinprodukt darstellen und für die Evidenz bzgl. der Wirksamkeit vorliegt. Es
ist laut den Vorgaben des DVG möglich, Apps zunächst vorläufig in das Verzeichnis aufnehmen zu lassen und erst
innerhalb eines Jahres entsprechende Nachweise zu erbringen. Es besteht ein großer Regelungsbedarf und noch
viele Aspekte sind ungeklärt, unbenommen, dass der Ansatz der Aufnahme von digitalen Gesundheitsanwendun-
gen in die Regelversorgung ein richtiger Schritt ist (Albrecht 2019c).
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4.5. Implikationen der Ergebnisse für die Nutzerorientierung

Die neun Qualitätsprinzipien, sowie ihre Merkmale und Anforderungen, wie sie in den Vorarbeiten für die Schweiz
entworfen wurden und in der Dissertation Anwendung fanden, wurden von der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) in ihrer im November 2019 veröffentlichten Stellung-
nahme zu Qualitätsprinzipien für Gesundheits-Apps (AWMF 2019) im Kontext der Verabschiedung des „Digitale-
Versorgung-Gesetzes“ (DVG) als konsentierte Basis für Evaluationen im Qualitätskontext empfohlen. Die AWMF
stellte fest, dass die „Definition der Qualität von Gesundheits-Apps […] uneinheitlich“ sei, was auch für „die Qua-
litätserwartungen der einzelnen Akteure“ gelte und dass „geeignete Bewertungsschemata für Gesundheits-Apps“
ausstünden (AWMF 2019). Es wurde angeregt, die neun Qualitätsprinzipien bei zukünftigen Bewertungsprozessen
des BfArMs in Bezug auf Gesundheits-Apps zu berücksichtigen. Daneben wurde die Einrichtung eines Experten-
rates der Fachgesellschaften zur Prüfung gefordert, ebenso wie die transparente Darlegung von allen im Kontext
relevanten Entscheidungsprozessen. Diese Forderungen konnten bei einer Anhörung des Sachverständigenrates
Gesundheit der Bundesregierung im Dezember 2019 ebenfalls angebracht werden.

Detailfragen zu den Vorgaben und nötigen Nachweisen werden durch eine zugehörige Rechtsverordnung geklärt
werden. Eine Präzisierung erfolgte beispielsweise im Referentenentwurf der „Digitale-Gesundheitsanwendungen-
Verordnung – DiGAV“ (Bundesministerium für Gesundheit 2020). Auch wenn diese Ausarbeitung noch eine präzise
Qualitätsdefinition schuldig bleibt, finden sich in ihr ausführliche operationalisierte Kriterienkataloge und Verweise
auf das Konzept der fundierten Nutzungsentscheidung.

Welche Kriterien zur langfristigen Ausgestaltung sowohl einer entsprechenden Informationspolitik als auch bei ver-
schiedenen Bewertungsansätzen Anwendung finden sollen wird sich zeigen. In jüngster Zeit wurden von diversen
Berufsverbänden im Bereich Medizin Anstrengungen zur Erstellung von Qualitätskriterien unternommen. Entspre-
chende Abstimmungsprozesse sind aufgrund der schieren Menge unterschiedlicher Definitionen und Vorstellun-
gen zu geeigneten Kriterien langwierig (Albrecht 2019b). Der Prozess könnte mit einer Einigung auf die Minimalfor-
derung, weitgehende Transparenz auf Seiten der App-Hersteller und -Distributoren zu gewährleisten, beschleunigt
werden.

Zur Beförderung dieser Diskussion werden derzeit weitere Aspekte im Kontext dieses Promotionsvorhabens be-
arbeitet. Zum Einen werden zwei weitere Befragungen mit Stakeholdern durchgeführt, um eine Einschätzung der
Relevanz der einzelnen Kriterien abzuleiten. Hierzu wird ein erweitertes Modell zur Eruierung der Nutzerzufrieden-
heit nach Kano verwendet (Kano, Seraku, Takahashi und Tsuji 1984; Lin et al. 2017). Eine weitere laufende Studie
identifiziert den Anteil an verfügbarer Information in unterschiedlichen Webquellen zu den in den Dissertationsarti-
keln genutzten Apps. Ziel ist es hier, die untersuchten Apps und die sie begleitende Informationsdichte zu ermitteln
und gleichzeitig den Aufwand in Zeit und Rechercheaktionen zu bestimmen. Erwartungsweise werden mit diesen
Erkenntnissen die Bemühungen zur Unterstützung der Rahmenbedingungen weiter präzisiert werden können und
zur Förderung fundierter Nutzungsentscheidung im Sinne der Nutzerorientierung beitragen.
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Kapitel 5Limitationen der Studien

5.1. App-Auswahl

Eine Limitation stellt die rein stichwortbasierte Auswahl der Apps aus den Kategorien „Medizin“ und „Gesundheit
und Fitness“ des App Store von Apple dar, die mittels der SARASA-Methode (Albrecht, Hasenfuß und von Jan 2018)
gewonnen wurde. Die Methode wurde in beiden Studien zur Filterung von Apps des Themengebiets „Kardiolo-
gie und Pneumologie“ des App Stores genutzt. Es ist möglich, dass einerseits Apps aufgrund nicht ausreichender
Stichwortdefinitionen bzw. unterschiedlicher Schreibweisen usw. übersehen wurden. Ein manuelles Screening al-
ler Apps wäre aufgrund des beachtlichen Volumens verfügbarer Apps nicht denkbar gewesen. Zudem besteht ein
Potenzial für einen Sampling-Bias aufgrund des kategoriebasierten Systems des App Stores. Apps, die andernfalls
den Suchkriterien entsprochen hätten könnten von ihren Herstellern nicht den genannten Kategorien zugeordnet
worden sein und wären daher nicht in den Suchergebnissen enthalten.

Die genannten Apps richten sich an unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Laien vs. professionell Anwendende) und
waren für verschiedene Anwendungsbereiche erstellt worden, weswegen keine direkte Vergleichbarkeit der Apps
untereinander gegeben war. Denkbar ist, dass diese große Variabilität auch eine Stärke darstellte: In beiden Stu-
dien war es nicht das Ziel, Qualitätsaspekte einzelner Apps zu untersuchen und diese miteinander zu vergleichen,
sondern vielmehr eine Bewertung in einem Rahmen vorzunehmen, wie er auch im App Store Suchenden begegnet,
die die gewünschten Suchbegriffe über das jeweilige Frontend (im Web oder direkt auf den Geräten) eingeben.

5.2. App-Zuteilung

In der Validierungsstudie wurde allen Teilnehmenden vom Befragungstool jeweils eine zufällig gewählte App aus
dem Pool der zur Verfügung stehenden Apps zugewiesen (Albrecht, Framke und von Jan 2019). Aus technischen
und organisatorischen Gründen erfolgte die Zuteilung von Apps aus dem Pool bereits auf dem initialen Bogen.
Somit wurden Interessent*innen, die ihre Zustimmung zur Teilnahme hier nicht gegeben hatten oder die die Be-
fragung nach Klick auf den bereitgestellten Link abgebrochen hatten, in die Randomisierung einbezogen. Den Teil-
nehmer*innen, die die Befragung tatsächlich bearbeiteten, wurden daher nicht alle verfügbaren Apps zugeordnet.
Die Verteilung der Apps auf die beiden Gruppen unterschied sich dennoch nicht signifikant (χ2 = 112,4, df = 124,
P = 0,7637).

5.3. Studienpopulation

In beiden Studien waren die Teilnehmenden hinsichtlich demografischer Faktoren nicht repräsentativ für die deut-
sche Bevölkerung.

5.3.1. Medizinstudierende (Pilotstudie)

Die demografische Struktur der Gruppe der Studierenden wies Besonderheiten auf. Die nahezu ausschließlich im
vierten Studienjahr befindlichen Studierenden waren im Schnitt etwas über 24 Jahre alt, zudem war der Anteil an
weiblichen Studierenden nahezu doppelt so hoch wie der von Teilnehmenden anderen Geschlechts, was weder
der Alters- und Geschlechtsverteilung der Bevölkerung noch der von medizinischem Fachpersonal entspricht.
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5 Limitationen der Studien

Zudem nutzten die Teilnehmenden zu einem größeren Anteil iOS-basierte Geräte (also Smartphones und Tablets
der Firma Apple) als dies in der Gesamtbevölkerung in Deutschland üblich ist: 59% (72/123) gaben an, ein iOS-
Gerät zu nutzen, während iOS-basierte Geräte in Deutschland im Dezember 2019 nur einen Marktanteil von 23,7%
hatten (Kantar 2020). Dies spiegelt aber die häufig für Angehörige medizinischer Berufe kolportierte Popularität
der iOS-Plattform wider (Patel et al. 2015), was vermuten lässt, dass die teilnehmenden Studierenden zumindest
diesbezüglich repräsentativ waren.

Eine weitere potenzielle Limitation im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit fertig ausgebildeten An-
gehörigen medizinischer Fachberufe kann in der noch geringen praktischen Erfahrung der Studierenden liegen:
Mangelnde Praxis sowie nur eingeschränkte Exposition gegenüber den in der Studie verwendeten Qualitätsas-
pekten und deren Hintergründen kann evtl. die Bewertung der in den App-Beschreibungen dargestellten Inhalte
erschwert bzw. die Sichtweisen der Studierenden diesbezüglich beeinflusst haben. Es ist jedoch zu vermuten, dass
die vorgenannten Aspekte lediglich geringen Einfluss auf die Bewertung hatten. Kaum eine App-Beschreibung wird
von Herstellern geschrieben worden sein, um ausführliche und detaillierte Information zu vermitteln. Vielmehr
geht es um die Mitteilung marketingrelevanter Inhalte. Es scheint plausibel, dass auch kaum eine der präsentier-
ten App-Beschreibungen mehr als das Studierenden im vierten Studienjahr präsente Wissen voraussetzt. Bereits
in Vorarbeiten konnte zudem gezeigt werden, dass bei ähnlichen Voraussetzungen bzgl. der App-Auswahl – ba-
sierend auf Algorithmen zur Textkomplexität – meist ein Leseverständnis ausreicht, das bereits von Abiturienten
oder Jüngeren erreicht wird (Albrecht, Hasenfuß und von Jan 2018).

Anzumerken ist zudem, dass für eine belastbare Bewertung von Apps auf Expertenniveau eher eine Analyse der
Apps selbst denn ihrer Beschreibungstexte geboten wäre. Was die hier präsentierten Auswertungen angeht, wird
die Bewertung daher vermutlich dem entsprechen, was auch für fertig ausgebildete Angehörige medizinischer
Fachberufe möglich gewesen wäre.

5.3.2. Mediziner*innen (Validierungsstudie)

Die Studienpopulation deckte mit lediglich 724 Personen, von denen nur 441 die Fragebögen vollständig beant-
worteten, einen sehr geringen Anteil der laut Angaben der Fachgesellschaft ca. 21.000 Mitglieder der DGIM ab.
Weitere 15 Teilnehmende gaben bereits zu Beginn an, nicht an der Studie teilnehmen zu wollen. Insgesamt ist die
Studienpopulation vermutlich weder für die DGIM selbst noch die gesamte Ärzteschaft repräsentativ.

Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde die Rekrutierung auf dem in Abschnitt 2.5 beschriebenen Weg über die Fach-
gesellschaft dennoch als alleinige Rekrutierungsmethode beibehalten, da hierüber nur für die Verantwortlichen
der Fachgesellschaft zugängliche Kontrollmechanismen, wie die gezielte, aber dennoch anonyme Ansprache po-
tenzieller Teilnehmender (inkl. Erinnerung) über geeignete Kommunikationskanäle genutzt werden konnten. Dies
geschah auch in der Hoffnung, die auf Basis der Vorstudie berechnete erforderliche Fallzahl zu erhalten. Auch wenn
die alleinige Rekrutierung über lediglich eine Fachgesellschaft aus dem Bereich der Inneren Medizin einen fachspe-
zifischen Bias bedingen könnte darf vermutet werden, dass die Sichtweise auf die im App-Kontext zu beachtenden
Qualitätskriterien und -prinzipien bei Angehörigen anderer Fachdisziplinen in Bezug auf softwarebezogene Frage-
stellungen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Dies stützt sich u.a. auch auf eigene Beobachtungen und
Erfahrungen im Kontext der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachgesellschaften (z.B. AWMF, DGOU) in dieser
Hinsicht.

5.4. Fragebogendesign

Die Fragen und Aufgaben waren in den Pretests beider Studien zwar alle richtig interpretiert und umschrieben
worden, es ist nicht auszuschließen, dass einige der verwendeten Fragen für schnell bzw. oberflächlich Lesende zu
komplex waren.
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5.4. Fragebogendesign

5.4.1. Medizinstudierende (Pilotstudie)

Vor Durchführung der Studie wurden die verwendeten Fragebögen einem Pretest mit vier Medizinstudierenden
aus verschiedenen Semestern unterzogen. Sicherlich wäre ein Pretest mit weiteren Studierenden wünschenswert
gewesen, die im Idealfall aus der Gruppe der Studierenden der Universitätsmedizin Göttingen im vierten Studi-
enjahr rekrutiert worden wären. Leider wäre es kaum möglich gewesen, geeignete Kandidat*innen in den Pretest
einzubeziehen, ohne dadurch eine Verzerrung zu verursachen. Die so am Pretest Beteiligten hätten potenziell den
Kursteilnehmenden angehören können, die als Teilnehmende in die Studie eingeschlossen wurden.

Keine der am Pretest teilnehmenden Personen gab Verständnisprobleme bzgl. der Fragebögen an, weshalb auch
keine inhaltlichen Änderungen an den Fragebögen durchgeführt wurden. Dennoch wurden im Verlauf der Studie
einige Fragebögen nicht vollständig beantwortet. Eine Dropout-Analyse unterblieb, u.a. aufgrund fehlender Kapa-
zitäten.

Leider wurden von den initial geplanten 21, mittels Fragen operationalisierten Qualitätskriterien durch ein Ver-
sehen nur 20 in der Umfrage abgebildet. Es fehlte eine Frage bzgl. des Vorhandenseins von Informationen zur
Eignung (Qualifikation) der an der Entwicklung der App beteiligten Personen. Dies ist bedauerlich, da die Feststel-
lung, ob die an der Erstellung einer App Beteiligten ausreichend qualifiziert sind auch ein Surrogatparameter für
die inhaltliche Qualität sein kann: Bei ausreichender fachbezogener Qualifikation ist wahrscheinlicher, dass eine
annehmbare inhaltliche Qualität erreicht wird als bei Apps, die von weniger qualifizierten Personen (mit) erstellt
wurden.

Weiterhin wäre es hilfreich gewesen, zwischen Apps für eher allgemeine (z.B. fitnessbezogene) oder tatsächlich
medizinische (diagnostische bzw. therapeutische) Anwendungsfälle zu differenzieren. Zusätzlich zur allgemeinen
Überprüfung der Qualitätsprinzipien hätte dies erlaubt festzustellen, ob sich die Wahrnehmung der Qualitätskri-
terien durch die Teilnehmer*innen bei allgemein gehaltenen Apps gegenüber solchen in besonders sensiblen Ge-
sundheitskontexten unterscheidet.

5.4.2. Mediziner*innen (Validierungsstudie)

Die verwendeten Fragebögen wurden mittels eines dreistufigen Verfahrens einem Pretest unterzogen. Die initial
erstellten Bögen wurden wie beschrieben zunächst Ende Mai 2019 von drei Medizinstudierenden geprüft; Ergeb-
nisse wurden für eine erste Anpassung der Bögen genutzt. In einem zweiten Schritt wurde eine Testung auf einer
Testinstanz des über SoSci Survey bereitgestellten Onlinefragebogens durch Angehörige des Promotionsstudien-
gangs „Public Health“ der Medizinischen Hochschule Hannover (10 Studierende, 2 Dozierende) durchgeführt. De-
ren Feedback (gegeben in für die Testung vom Befragungssystem bereitgestellten Freitextfeldern) wurde wiederum
für Anpassungen genutzt. Abschließend wurde der Bogen in einem Meeting diskutiert und letzte Änderungen ein-
gearbeitet, basierend auf dem Feedback der Anwesenden. Es wäre sicherlich wünschenswert gewesen, den Kreis
der am Pretest Teilnehmenden nicht allein aus der Studierendenschaft sowie dem genannten Promotionsstudien-
gang zu rekrutieren, sondern Testpersonen aus dem Kreis der Ärzteschaft zu gewinnen. Dies erwies sich unter dem
gesteckten Zeitrahmen allerdings als wenig erfolgversprechend, hätte aber eventuell helfen können, durch geeig-
netere Einführung in das Studiendesign zu Beginn bzw. weitergehende Erläuterung auf den (Teil-)Fragebögen eini-
ge der Punkte zu adressieren, die Teilnehmende nach Abschluss der Befragung in ihren Freitextkommentaren zur
Befragung benannt hatten. Es handelte sich hierbei um Schwachstellen, die den am Pretest Beteiligten aufgrund
ihrer Kenntnisse zur Gestaltung und Auswertung mehrstufiger Fragebogendesigns nicht aufgefallen waren.

Nicht für alle teilnehmenden Mitglieder der DGIM erschloss sich, warum sie sehr ähnliche bzw. identische Fragen,
z.B. die drei Mal geforderte Nutzungsentscheidung zu mehreren Zeitpunkten der Studie beantworten sollten. Ihnen
war scheinbar nicht klar, dass die Auseinandersetzung mit den Qualitätsprinzipien im Verlauf der Befragung ihre
Beurteilung der App-Beschreibungen beeinflussen und ändern könnte. Andere waren frustriert über die schlechte
Qualität einiger der (zufällig zugewiesenen) Apps mit zugehöriger Beschreibung und empfanden es als eine Zu-
mutung, dass sie (teils auch sprachlich und grammatikalisch) schlecht gemachte Apps beurteilen sollten, oder sie
konnten die Relevanz der App-Beschreibungen für ihre Tätigkeiten nicht erkennen. Kritisch gesehen wurde auch
der Umfang der Befragung, insbesondere im Hinblick auf den dafür nötigen Zeitaufwand. Letzterer Punkt kann auf
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5 Limitationen der Studien

Basis der Studienergebnisse in künftigen Iterationen gut adressiert werden. Es konnte gezeigt werden, dass bereits
die Auseinandersetzung mit den neun noch recht übersichtlichen Qualitätsprinzipien eine Nutzungsentscheidung
beeinflussen kann, hingegen waren die Auswirkungen der detaillierten 25 Schlüsselfragen zu vernachlässigen. Für
eine schnelle Nutzungsentscheidung könnte es ausreichend sein, sich auf die neun Prinzipien und die Auffindbar-
keit entsprechender Informationen hierzu zu beschränken, wenn das Ziel eine rasche Beurteilung ist.

5.5. Re-Test Reliabilität

Mit dem gegebenen Aufbau konnte die Zuverlässigkeit des Test-Retest nicht beurteilt werden. Interessant wäre
es gewesen, zu ermitteln, ob die Teilnehmer*innen unter ähnlichen Bedingungen die gleiche Antwort gegeben
hätten.

5.6. Messung der Zeitaufwände

Aufgrund der in der Pilotstudie gewählten Präsentation der Fragebögen war keine dezidierte Erfassung der für die
Beschäftigung mit den dargebotenen Inhalten und das Ausfüllen der Fragebögen benötigten Zeitaufwände mög-
lich. Das in der Validierungsstudie eingesetzte Online-Befragungstool SoSci Survey ermöglichte hingegen eine auf
die einzelnen Teilfragebögen heruntergebrochene Erfassung der Zeiten. Technisch bedingt kam es hier allerdings
zu Ungenauigkeiten: Es war leider nicht möglich zu erfassen, inwiefern einzelne Teilnehmende die Bögen tatsäch-
lich ohne Unterbrechungen beantworteten. Vom System wurden lediglich die Zeitpunkte registriert, zu denen die
jeweiligen Bögen von den Teilnehmenden durch Auswahl des Schaltelements „Weiter“ als fertig bearbeitet wurden.
Es konnte nicht festgestellt werden, inwiefern in dem jeweiligen Zeitraum tatsächlich eine aktive Auseinanderset-
zung mit den Inhalten bzw. der jeweiligen Aufgabenstellung erfolgte. Auftretende Ausreißer weisen darauf hin,
dass in Einzelfällen sicherlich eine Unterbrechung der Befragung mit erst im späteren Verlauf (nach Stunden bis zu
knapp 9 Tagen) erfolgendem Abschluss stattfand, was die Auswertung und die darauf beruhenden Einschätzungen,
bedingt durch die Anwendung des Medians, allerdings nur wenig beeinflusst haben dürfte.
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Anhang BErgänzendes Tabellenwerk

B.1. Pilotstudie

Demografie

Tabelle 13. Pilotstudie: Beschreibung der Studienpopulation. Entnommen und angepasst aus (Albrecht, Malinka et al. 2019).

Männlich
(n = 42)

Weiblich
(n = 80)

Nicht
angegeben
(n = 1)

Gesamt
(n = 123)

Alter, x̄ (s) 24,8 (3,2) 23,9 (3,4) 23 (–) 24,2 (3,4)
Studienjahr, x̄ (s) 4,1 (0,4) 4,1 (0,4) 4 (–) 4,1 (0,4)
Mobiles Betriebssystem (zugehörige Anzahl der Teilnehmenden)
iOS (Tablet, Smartphone oder iPod) 24 47 1 72
Android (Tablet oder Smartphone) 21 36 0 57
Anderes (Tablet oder Smartphone) 2 2 0 4
Mehrere unterschiedliche Systeme
(zusammengefasst)

4 5 0 9

Nutzung von Apps allgemein (zugehörige Anzahl der Teilnehmenden)
Nein 4 2 1 7
Ja 38 78 0 117
Abgegebene Bewertungen
(Anzahl zusammengefasst, N = 343)

115 225 3 343

Bewertungen je Teilnehmendem,
x̄ (s)

2,7 (0,6) 2,8 (0,4) 3 (–) 2,8 (0,5)

Zugewiesene Apps 90 132 3

Individuelle Relevanzeinschätzungen von Qualitätsprinzipien für die Nutzungsentscheidung

Tabelle 14. Pilotstudie: Wahrnehmung der Relevanz der neun Qualitätsprinzipien (Q2) durch die teilnehmenden Studieren-
den.

Qualitätsprinzip sehr
wichtig,
n (%)

wichtig,
n (%)

teils/
teils,
n (%)

weniger
wichtig,
n (%)

unwichtig,
n (%)

weiß
nicht,
n (%)

keine
Angaben,
n (%)

Zweckmäßigkeit 62 (50,4) 46 (37,4) 8 (6,5) – 2 (1,6) 5 (4,1) –
Risikoangemessenheit 91 (74,0) 11 (8,9) 9 (7,3) 1 (0,8) 2 (1,6) 7 (5,7) 2 (1,6)
Ethische Unbedenk-
lichkeit

68 (55,3) 37 (30,1) 11 (8,9) 3 (2,4) 2 (1,6) 1 (0,8) 1 (0,8)

Rechtskonformität 82 (66,7) 26 (21,1) 5 (4,1) 4 (3,3) 1 (0,8) 4 (3,3) 1 (0,8)
Inhaltliche Validität 105

(85,4)
12 (9,8) 2 (1,6) 1 (0,8) 1 (0,8) 2 (1,6) –

Technische Angemes-
senheit

3 (2,4) 48 (39,0) 47 (38,2) 19 (15,4)4 – 3 (2,4) 3 (2,4)

Gebrauchstauglichkeit 80 (65,0) 34 (27,6) 8 (6,5) – – 1 (0,8) –
Ressourceneffizienz 36 (29,3) 42 (34,1) 24 (19,5) 10 (8,1) 3 (2,4) 8 (6,5) –
Transparenz 56 (45,5) 39 (31,7) 19 (15,4) – 1 (0,8) 6 (4,9) 2 (1,6)
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Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung der
Qualitätsprinzipien

Tabelle 15. Pilotstudie: Beurteilung, ob die Einhaltung der 9 Qualitätsprinzipien anhand der vorliegenden App-
Beschreibungen (Q3, Skala „ja“, „nein“ und „weiß nicht“) anhand von N = 343 Bewertungen (insgesamt 3087 Einzelantworten)
eingeschätzt werden konnte. Entnommen und angepasst aus (Albrecht, Malinka et al. 2019).

Qualitätsprinzip ja,
n (%)

nein,
n (%)

weiß nicht,
n (%)

keine
Angaben,
n (%)

Zweckmäßigkeit 246 (71,7) 79 (23,0) 17 (5,0) 1 (0,3)
Risikoangemessenheit 93 (27,1) 198 (57,7) 52 (15,2) –
Ethische Unbedenk-
lichkeit

92 (26,8) 211 (61,5) 40 (11,7) –

Rechtskonformität 76 (22,2) 231 (67,3) 36,0 (10,5) –
Inhaltliche Validität 93 (27,1) 210 (61,2) 37 (10,8) 3 (0,9)
Technische Angemes-
senheit

100 (29,2) 199 (58,0) 41 (12,0) 3 (0,9)

Gebrauchstauglichkeit 137 (39,9) 179 (52,2) 25 (7,3) 2 (0,6)
Ressourceneffizienz 68 (19,8) 205 (59,8) 69 (20,1) 1 (0,3)
Transparenz 58 (16,9) 213 (62,1) 72 (21,0) –
Bewertungen gesamt 963 (31,20) 1725 (55,88) 389 (12,60) 10 (0,32)

Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
operationalisierten Qualitätskriterien

Tabelle 16. Pilotstudie: Auffinden entsprechender Information zu den operationalisierten Qualitätskriterien in der Pilotstudie.
Frage 11 wurde versehentlich nicht in den Fragebogen eingepflegt und daher nicht erfasst (Albrecht, Malinka et al. 2019).

Qualitätsprinzip, operationalisiert über Frage
zu …

ja,
n (%)

nein,
n (%)

weiß nicht,
n (%)

keine
Daten,
n (%)

1. Angabe des Verwendungszwecks 321 (93,6) 19 (5,5) 3 (0,9) –
2. Beschreibung der Funktionalitäten 298 (86,9) 38 (11,1) 7 (2,0) –
3. Informationen über den Einsatzbereich 263 (76,7) 68 (19,8) 10 (2,9) 2 (0,6)
4. Informationen zur Zielgruppe 233 (67,9) 96 (28,0) 13 (3,8) 1 (0,3)
5. Informationen über die Einbeziehung von

Feedback aus den relevanten Nutzergruppen
40 (11,7) 273 (79,6) 28 (8,2) 2 (0,6)

6. Beschreibung der Einschränkungen und
Limitationen

43 (12,5) 284 (82,8) 15 (4,4) 1 (0,3)

7. Hinweis auf unerwünschte Wirkungen 8 (2,3) 315 (91,8) 18 (5,2) 2 (0,6)
8. Informationen über potenzielle oder tatsächli-

che Risiken
20 (5,8) 304 (88,6) 18 (5,2) 1 (0,3)

9. Informationen über Maßnahmen zur Abwen-
dung der vorgenannten Risiken

20 (5,8) 306 (89,2) 15 (4,4) 2 (0,6)

10. Urheberschaft (Autoren oder Entwickler wur-
den benannt)

67 (19,5) 249 (72,6) 25 (7,3) 2 (0,6)

11. Informationen über die Eignung (Qualifikation)
der Autoren/Entwickler5

– – – –

12. Informationen über verwendete Quellen 38 (11,1) 279 (81,3) 24 (7,0) 2 (0,6)
13. Informationen über verliehene Zertifikate,

Gütesiegel o.ä.
25 (7,3) 296 (86,3) 22 (6,4) –

Fortsetzung auf der nächsten Seite

4Aufgrund eines Übertragungsfehlers war hier in der Publikation ein fehlerhafter Wert angegeben.
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Fortsetzung von Tabelle 16
Qualitätsprinzip, operationalisiert über
Frage zu …

ja,
n (%)

nein,
n (%)

weiß nicht,
n (%)

keine
Daten,
n (%)

14. Informationen zur qualitätsgesicherten
Entwicklung

34 (9,9) 282 (82,2) 27 (7,9) –

15. Informationen über den Medizinproduktstatus 32 (9,3) 274 (79,9) 37 (10,8) –
16. Informationen zur Finanzierung 45 (13,1) 280 (81,6) 16 (4,7) 2 (0,6)
17. Informationen zu Interessenkonflikten 10 (2,9) 303 (88,3) 27 (7,9) 3 (0,9)
18. Informationen über die Datenschutzrechte der

Benutzer
41 (12,0) 277 (80,8) 23 (6,7) 2 (0,6)

19. Informationen über den Datenempfänger 27 (7,9) 278 (81,0) 37 (10,8) 1 (0,3)
20. Angabe des Datenspeicherorts 25 (7,3) 301 (87,8) 16 (4,7) 1 (0,3)
21. Informationen zur ethischen Unbedenklichkeit 10 (2,9) 309 (90,1) 22 (6,4) 2 (0,6)
Gesamtzahl der Bewertungen 1600 (23,32) 4831 (70,42) 403 (5,87) 26 (0,38)

Identifikation von Einflussfaktoren auf den Wechsel von Nutzungsentscheidungen

Tabelle 17. Pilotstudie: Demografische Faktoren versus Veränderungen in der Bewertung: Erst- bis Letztbewertung (d.h. Ver-
änderungen von Q1 zu Q5 in Richtung einer kritischeren Bewertung).

Demografie vs. Änderung
Nutzungsentscheidung χ2 df P Cramér V
Geschlecht 0,13 2 0,94 0,02
Alter (Jahre) 9,43 14 0,8 0,17
Studienjahre 2,67 3 0,45 0,09
Nutze Apps 10,05 4 <0,05 0,17
Muttersprache 0,35 2 0,84 0,03

Tabelle 18. Pilotstudie: Beurteilung der Frage, ob es ausreichende Informationen gab, die den neun Qualitätsprinzipien ent-
sprachen, im Vergleich zu Änderungen in der Bewertung: Erst- und Letztbewertung (d.h. Änderungen von Q1 zu Q5 hin zu
einer kritischeren Bewertung).

Erfüllung Qualitätsprinzip vs.
Änderungen der Bewertung χ2 df P Cramér V
Zweckmäßigkeit 2,67 3 0,445 0,088
Risikoangemessenheit 0,62 2 0,733 0,04
Ethische Unbedenklichkeit 1,37 2 0,504 0,06
Rechtskonformität 0,11 2 0,948 0,02
Inhaltliche Validität 13,98 3 <0,01 0,2
Technische Angemessenheit 2,9 3 0,407 0,9
Gebrauchstauglichkeit 6,38 3 0,095 0,14
Ressourceneffizienz 2,87 3 0,413 0,09
Transparenz 7,39 2 <0,05 0,15

5Frage 11 wurde versehentlich nicht in den Fragebogen eingepflegt und daher nicht erfasst.
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B.2. Validierungsstudie

Demografie

Tabelle 19. Validierungsstudie: Beschreibung der Studienpopulationen.

Gruppe A
(N = 220)

Gruppe B
(N = 221) χ2 df P

D002: Geschlecht 3,2 2 0,2
männlich, n (%) 113 (51,4%) 130 (58,8%)
weiblich, n (%) 104 (47,3%) 90 (40,7%)
divers, n (%) 3 (1,4%) 1 (0,5%)

D001: Alter 3,9 4 0,42
21 - 30, n (%) 11 (5,0%) 8 (3,6%)
31 - 40, n (%) 60 (27,3%) 79 (35,7%)
41 - 50, n (%) 55 (25,0%) 48 (21,7%)
51 - 60, n (%) 59 (26,8%) 53 (24,0%)
> 60, n (%) 35 (15,9%) 33 (14,9%)

D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 7,6 6 0,27
< 1, n (%) 2 (0,9%) 0 (0,0%)
1 - 5, n (%) 18 (8,2%) 18 (8,1%)
6 - 10, n (%) 33 (15,0%) 49 (22,2%)
11 - 20, n (%) 66 (30,0%) 57 (25,8%)
21 - 30, n (%) 53 (24,1%) 42 (19,0%)
> 30, n (%) 34 (15,5%) 40 (18,1%)
Im Ruhestand 14 (6,4%) 15 (6,8%)

D004: Fachgebiet 28 26 0,37
Innere Medizin 76 (34,5%) 77 (34,8%)
Innere Medizin und Allgemein-
medizin, nicht näher spezifiziert,
n (%) 7 (3,2%) 17 (7,7%)
+ Angiologie, n (%) 5 (2,3%) 1 (0,5%)
+ Endokrinologie und
Diabetologie, n (%) 6 (2,7%) 4 (1,8%)
+ Gastroenterologie, n (%) 22 (10,0%) 25 (11,3%)
+ Hämatologie und Onkologie,
n (%) 14 (6,4%) 11 (5,0%)
+ Kardiologie, n (%) 17 (7,7%) 27 (12,2%)
+ Nephrologie, n (%) 13 (5,9%) 16 (7,2%)
+ Pneumologie, n (%) 12 (5,5%) 9 (4,1%)
+ Rheumatologie, n (%) 5 (2,3%) 3 (1,4%)
Allgemeinmedizin, n (%) 28 (12,7%) 19 (8,6%)
Andere Fachgebiete 15 (6,8%) 12 (5,4%)

D005: Funktion 3 5 0,71
Chefärztin/Chefarzt, n (%) 18 (8,2%) 12 (5,4%)
Oberärztin/Oberarzt, n (%) 50 (22,7%) 56 (25,3%)
Weiterbildungsassistent*in, n (%) 49 (22,3%) 55 (24,9%)
Student*in, n (%) 1 (0,5%) 0 (0,0%)
Andere, n (%) 99 (45,0%) 95 (43,0%)
Keine Daten, n (%) 3 (1,4%) 3 (1,4%)

D006: Sektor 0,72 3 0,87
Ambulant, n (%) 76 (34,5%) 76 (34,4%)
Klinisch, n (%) 120 (54,5%) 116 (52,5%)
Anderes, n (%) 23 (10,5%) 27 (12,2%)

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Tabelle 19
Gruppe A
(N = 220)

Gruppe B
(N = 221) χ2 df P

Keine Daten, n (%) 1 (0,4%) 2 (0,9%)
D007: Art der Anstellung 2,3 3 0,51

Angestellt, n (%) 157 (71,4%) 148 (67,0%)
Selbstständig, n (%) 52 (23,6%) 56 (25,3%)
Anderes, n (%) 11 (5,0%) 16 (7,2%)
Keine Daten, n (%) 0 (0,0%) 1 (0,5%)

D008: Bildung 6,2 6 0,41
Habilitation, n (%) 15 (6,8%) 23 (10,4%)
Promotion, n (%) 126 (57,3%) 133 (60,2%)
Staatsexamen, n (%) 71 (32,3%) 55 (24,9%)
Master, Diplom o.ä., n (%) 4 (1,8%) 5 (2,3%)
Bachelor o.ä., n (%) 0 (0,0%) 1 (0,5%)
Anderer Abschluss, n (%) 3 (1,4%) 4 (1,8%)
Keine Daten, n (%) 1 (0,5%) 0 (0,0%)

D009: Ort 22 31 0,89

Tabelle 20. Validierungsstudie: Interesse an Digitalisierungsthemen und eigene App-Nutzung, stratifiziert nach Gruppen.

Gruppe A
(N = 220)

Gruppe B
(N = 221) χ2 df P

D010: Interesse an Digitalisierung 0,2 4 1
sehr interessiert, n (%) 68 (30,9%) 68 (30,8%)
interessiert, n (%) 95 (43,2%) 98 (44,3%)
teils/teils, n (%) 41 (18,6%) 38 (17,2%)
weniger interessiert, n (%) 12 (5,5%) 13 (5,9%)
nicht interessiert, n (%) 4 (1,8%) 4 (1,8%)

D011: App-Nutzung privat 1,8 1 0,18
ja, n (%) 201 (91,4%) 210 (95,0%)
nein, n (%) 19 (8,6%) 11 (5,0%)

D012: App-Nutzung dienstlich 0 1 1
ja, n (%) 153 (69,5%) 154 (69,7%)
nein, n (%) 67 (30,5%) 67 (30,3%)

D013: App empfohlen 0,001 1 0,97
ja, n (%) 68 (30,9%) 67 (30,3%)
nein, n (%) 152 (69,1%) 154 (69,7%)

A303: App war bekannt 3,4 2 0,18
ja, n (%) 12 (5,5%) 5 (2,3%)
nein, n (%) 206 (93,6%) 215 (97,3%)
weiß nicht, n (%) 2 (0,9%) 1 (0,5%)
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Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung der
Qualitätsprinzipien

Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
Qualitätsprinzipien (Q2 vs. A2)

Tabelle 21. Wahrnehmung der Qualitätsprinzipien (Q2) vs. Nutzungsentscheidung A2.

Wahrnehmung Qualitätsprinzip
(Q2) vs. A2

Gruppe A Gruppe B
χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V

Q201: Zweckmäßigkeit 38 4 <0,001 0,29 46 4 <0,001 0,32
Q202: Risikoangemessenheit 25 4 <0,001 0,24 62 4 <0,001 0,37
Q203: Ethische Unbedenklichkeit 28 4 <0,001 0,25 55 4 <0,001 0,35
Q204: Rechtskonformität 15 4 <0,01 0,18 73 4 <0,001 0,41
Q205: Inhaltliche Validität 34 4 <0,001 0,28 74 4 <0,001 0,41
Q206: Technische Angemessenheit 15 4 <0,01 0,19 51 4 <0,001 0,34
Q207: Gebrauchstauglichkeit 9 4 0,062 0,14 40 4 <0,001 0,3
Q208: Ressourceneffizienz 17 4 <0,01 0,2 34 4 <0,001 0,28
Q209: Transparenz 25 4 <0,001 0,24 65 4 <0,001 0,38

Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation zur Bestätigung oder Widerlegung von
operationalisierten Qualitätskriterien (Q3 vs. A3)

Tabelle 22. Wahrnehmung der operationalisierten Qualitätsprinzipien (Q3) vs. Nutzungsentscheidung A3.

Relevanz Qualitätsprinzip (Q3) vs. A3
Gruppe A Gruppe B

χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V
Q301: Angaben zum Zweck 8,7 4 0,07 0,14 13 4 <0,05 0,17
Q302: Funktionen zur Zweckerfüllung 17 4 <0,01 0,2 18 4 <0,01 0,2
Q303: Verwendete Methoden 16 4 <0,01 0,19 27 4 <0,001 0,25
Q304: Belege zur Zweckerfüllung (Studi-
en)

20 4 <0,001 0,22 13 4 <0,05 0,17

Q305: (Nicht-) Eignung (z.B. für Nutzen-
de)

31 4 <0,001 0,27 28 4 <0,001 0,25

Q306: Potenzielle/tatsächliche Risiken 25 6 <0,001 0,24 43 4 <0,001 0,31
Q307: Risikovermeidung (Vorkehrungen) 20 4 <0,001 0,22 23 4 <0,001 0,23
Q308: Einhaltung ethischer Grundsätze 28 4 <0,001 0,25 27 4 <0,001 0,25
Q309: Interessenkonflikte 29 4 <0,001 0,26 14 4 <0,01 0,18
Q310: Forschungskontext u. GWP 15 4 <0,01 0,19 13 4 <0,05 0,17
Q311: Einhaltung rechtlicher Vorgaben 38 4 <0,001 0,29 37 4 <0,001 0,29
Q312: Medizinprodukte- und Berufs-
recht

20 4 <0,001 0,21 31 4 <0,001 0,26

Q313: Gewährleistung inhaltl. Qualität 16 6 <0,05 0,19 25 4 <0,001 0,24
Q314: Regelmäßige Aktualisierung In-
halte

26 6 <0,001 0,24 11 4 <0,05 0,16

Q315: Stand der Technik aktuell 24 6 <0,001 0,23 14 4 <0,01 0,18
Q316: Regelm. technische Aktualisie-
rung

9,3 6 0,16 0,15 16 4 <0,01 0,19

Q317: Wechsel möglich (Gerät/System) 9,6 6 0,14 0,15 11 6 0,087 0,16
Q318: Skalierbarkeit u. Integrierbarkeit 11 6 0,091 0,16 19 6 <0,01 0,21
Q319: Gebrauchstauglichkeit (Testun-
gen)

10 6 0,12 0,15 29 6 <0,001 0,26

Q320: Zielgruppenspezifisch/barrierefrei 15 6 <0,05 0,19 21 6 <0,01 0,22
Q321: Entwicklung: Einbindung Zielgrup-
pe

17 6 <0,05 0,19 19 6 <0,01 0,21

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Tabelle 22

Relevanz Qualitätsprinzip (Q3) vs. A3
Gruppe A Gruppe B

χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V
Q322: Ressourcenbedarf 22 6 <0,01 0,22 17 6 <0,01 0,2
Q323: Ausreichender Informationsum-
fang

52 6 <0,001 0,34 107 6 <0,001 0,49

Q324: Gültige Informationen 26 6 <0,001 0,24 65 6 <0,001 0,38
Q325: Zielgruppengerechte Information 22 6 <0,01 0,22 34 6 <0,001 0,28

Identifikation von Einflussfaktoren auf den Wechsel der Einschätzung von
Nutzungsentscheidungen

Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation mit Anpassungen der Nutzungsentscheidung (Q2 vs. A1
→ A2)

Tabelle 23. Validierungsstudie: Beurteilung der Frage, ob es ausreichende Informationen gab, die den neun Qualitätsprinzi-
pien entsprachen, im Vergleich zu Änderungen in der Bewertung: Erst- und Zwischenbewertung (d. h. Änderungen von A1 zu
A2 hin zu einer kritischeren Bewertung).

Qualitätsprinzip (Q2) vs. A1→ A2
Gruppe A Gruppe B

χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V
Q201: Zweckmäßigkeit 8,6 2 0,01 0,2 1,1 2 0,59 0,07
Q202: Risikoangemessenheit 15 2 <0,001 0,26 3,2 2 0,21 0,12
Q203: Ethische Unbedenklichkeit 9 2 0,01 0,2 3,8 2 0,15 0,13
Q204: Rechtskonformität 43 2 0,98 0,02 5,9 2 0,05 0,16
Q205: Inhaltliche Validität 4,3 2 0,11 0,14 6,9 2 <0,05 0,18
Q206: Technische Angemessenheit 1,1 2 0,57 0,07 3,5 2 0,17 0,13
Q207: Gebrauchstauglichkeit 3,8 2 0,15 0,13 0,9 2 0,65 0,06
Q208: Ressourceneffizienz 0,1 2 0,94 0,02 8,4 2 <0,05 0,19
Q209: Transparenz 2,4 2 0,3 0,1 9,7 2 <0,05 0,21

Abgleich wahrgenommener Qualitätsinformation mit Anpassungen der Nutzungsentscheidung (Q3 vs. A2
→ A3)

Tabelle 24. Validierungsstudie: Beurteilung der Frage, ob es ausreichende Informationen gab, die den neun Qualitätsprinzi-
pien entsprachen, im Vergleich zu Änderungen in der Bewertung: Zweit- und Drittbewertung (d. h. Änderungen von A2 zu A3
hin zu einer kritischeren Bewertung).

Qualitätsprinzip (Q3) vs. A2→ A3
Gruppe A Gruppe B

χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V
Q304: Belege zur Zweckerfüllung (Studien) 0,14 2 0,93 0,03 8,6 2 <0,05 0,2
Q305: (Nicht-) Eignung (z.B. für Nutzende) 12 2 <0,01 0,23 3,1 2 0,22 0,12
Q309: Interessenkonflikte 11 2 <0,01 0,23 1,3 2 0,53 0,08
Q311: Einhaltung rechtlicher Vorgaben 12 2 <0,01 0,23 4 2 0,14 0,13
Q312: Medizinprodukte- und Berufsrecht 13 2 <0,01 0,25 2,9 2 0,23 0,12
Q313: Gewährleistung inhaltl. Qualität 20 3 <0,001 0,3 1,9 2 0,38 0,09
Q324: Gültige Informationen 15 3 <0,01 0,26 4,5 3 0,21 0,14
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Analyse des Einflusses der neun Qualitätsprinzipien auf die Änderung der Einschätzung zur
Nutzungsentscheidung

Regressionsanalyse

Tabelle 25. Ergebnisse der Regressionsanalyse für die Gruppen A und B für Veränderungen von A1 zu einer kritischeren
Bewertung in A2 vs. Hinlänglichkeit der Angaben zur Bewertung der 9 Qualitätsprinzipien. Die Referenzkategorie war „nein“.
R 2 = Nagelkerke’s R-Quadrat. (*) Die Korrektur des Firth wurde aufgrund einer Nullzelle angewendet (Gruppe B).

Richtung
Gruppe A Gruppe B

P OR CI95low CI95high R 2 P OR CI95low CI95high R 2

Q201: Zweckmäßigkeit
nein
weiß nicht 0,189 1,989 0,712 0,555 0,056 0,884 1,087 0,353 3,347 0,007
ja 0,004 2,586 1,356 4,930 0,056 0,310 1,380 0,741 2,568 ,007
Konstante <0,001 0,235 <0,001

Q202: Risikoangemessenheit
nein
weiß nicht <0,001 4,321 1,902 9,818 0,085 0,506 1,333 ,571 3,112 0,022
ja 0,643 0,796 0,303 2,092 0,085 0,136 0,509 0,210 1,236 0,022
Konstante <0,001 0,238 <0,001 0,417

Q203: Ethische Unbedenklichkeit
nein
weiß nicht 0,004 3,324 1,475 7,494 0,053 0,746 0,822 0,250 2,696 0,028
ja 0,585 1,269 ,540 2,986 0,053 0,060 0,348 0,116 1,045 0,028
Konstante <0,001 0,322 <0,001 0,3222

Q204: Rechtskonformität
nein
weiß nicht 0,835 0,906 0,359 2,290 <0,001 0,254 0,549 0,196 1,538 0,046
ja 0,975 0,984 0,361 2,681 <0,001 0,057 0,137 0,018 1,061 0,046
Konstante 0,000 0,407 <0,001 0,455

Q205: Inhaltliche Validität
nein
weiß nicht 0,092 2,289 0,874 5,996 0,027 0,578 1,392 0,435 4,454 0,051
ja 0,371 0,678 0,290 1,589 0,027 0,018 0,270 0,091 0,801 0,051
Konstante <,001 ,393 <,001 ,449

Q206: Technische Angemessenheit
nein
weiß nicht 0,764 1,141 0,483 2,696 0,249 0,512 1,64 1,599 0,024
ja 0,337 0,602 0,214 1,695 0,008 0,116 0,491 0,203 1,190 0,024
Konstante <0,001 0,415 0,008 <0,001 0,459

Q207: Gebrauchstauglichkeit
nein
weiß nicht 0,093 2,143 0,881 5,212 0,024 0,454 0,670 0,235 1,912 0,006
ja 0,206 1,615 0,768 3,399 0,024 0,684 1,158 0,571 2,348 0,006
Konstante <0,001 0,333 <0,001 0,393

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Tabelle 25

Richtung
Gruppe A Gruppe B

P OR CI95low CI95high R 2 P OR CI95low CI95high R 2

Q208: Ressourceneffizienz
nein
weiß nicht 0,795 1,158 0,384 3,492 0,001 0,042 0,120 0,016 0,923 0,067
ja 0,795 1,158 0,384 3,492 0,001 0,124 0,197 0,025 1,561 0,067
Konstante <0,001 0,393 <0,001 0,462

Q209: Transparenz (*)
nein
weiß nicht 0,218 1,772 0,713 4,406 0,015 0,264 0,562 0,205 1,544 0,075
ja 0,444 0,640 0,204 2,008 0,15 0,048 0,054 0,003 0,974
Konstante <0,001 0,391 <0,001 0,475

Demografische Zusammenhänge

Dienstort vs. Nutzungsentscheidungen (A1–A3) und Bewertungen (Q1–Q3)

Tabelle 26. Validierungsstudie: Dienstort vs. Nutzungsentscheidung (A1) bzw. deren Änderung im Verlauf (A1→ A2, A2→ A3),
initialer Einschätzung der 9 Qualitätsprinzipien (Q1) und dem Auffinden passender Informationen in den Beschreibungstexten
(Q2 und Q3).

Dienstort (D009) vs.
verschiedene Variablen

Gruppe A Gruppe B Ausführlich
inχ2 df6 P Cramér V χ2 df P Cramér V

A1 88 52 <0,001 0,45 55 46 0,16 0,35 Tabelle 27
Q1 116 78 <0,01 0,42 70 69 0,44 0,28 Tabelle 28
Q2 54 52 0,39 0,35 55 46 0,16 0,35 Tabelle 29
Q3 48 52 0,63 0,33 61 46 0,068 0,37 Tabelle 30
A1→ A2 31 26 0,22 0,38 22 23 0,53 0,31 Tabelle 31
A2→ A3 9,1 26 1 0,2 32 23 0,1 0,38 Tabelle 32

Demografie vs. A1

Tabelle 27. Validierungsstudie: Demografische Faktoren versus initiale Einschätzung (A1) der Apps.

Demografie (D0) vs. A1
Gruppe A Gruppe B

χ2 df8 P Cramér V χ2 df P Cramér V
D001: Alter 6,2 8 0,62 0,12 6,1 8 0,63 0,12
D002: Geschlecht 1,6 4 0,81 0,06 1,8 4 0,76 0,065
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 9,8 12 0,63 0,15 6,5 10 0,77 0,12
D004: Fachgebiet 32 42 0,87 0,27 40 40 0,46 0,3
D005: Funktion 6,9 10 0,73 0,13 10 8 0,24 0,15
D006: Sektor 3,6 6 0,73 0,09 4,3 6 0,63 0,099
D007: Art der Anstellung 4,3 4 0,37 0,099 2,3 6 0,89 0,072
D008: Bildung 8,7 10 0,56 0,14 15 10 0,15 0,18
D009: Ort 88 52 <0,001 0,45 55 46 0,16 0,35
D010: Interesse an Digitalisierung 9,2 8 0,32 0,14 14 8 0,074 0,18
D011: App-Nutzung privat 31 2 <0,001 0,37 9,7 2 <0,01 0,21
D012: App-Nutzung dienstlich 0,62 2 0,73 0,053 0,4 2 0,82 0,043
D013: App empfohlen 2,4 2 0,31 0,1 0,57 2 0,75 0,051
A303: App war bekannt9 2,4 4 0,66 0,074 1,4 4 0,84 0,056

7Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.
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Demografie vs. Q101–Q109 (Median)

Tabelle 28. Validierungsstudie: Demografie vs. Einschätzung der Relevanz der Qualitätsprinzipien (Q101–Q109 aggregiert
über Median der Bewertungen je Teilnehmendem, Werte für „weiß nicht“ ausgelassen)

Aggregierte Qualitätsprinzipien
(Q1) vs. Demografie (D0)

Gruppe A Gruppe B
χ2 df10 P Cramér V χ2 df P Cramér V

D001: Alter 8 12 0,79 0,11 25 12 <0,05 0,17
D002: Geschlecht 3,3 6 0,77 0,087 5,1 6 0,53 0,11
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 8,8 18 0,97 0,12 32 15 <0,01 0,19
D004: Fachgebiet 31 63 1 0,22 41 60 0,97 0,21
D005: Funktion 8,9 15 0,88 0,12 28 12 <0,01 0,18
D006: Sektor 4,5 9 0,87 0,083 27 9 0,0014 0,2
D007: Art der Anstellung 4,6 6 0,6 0,1 11 9 0,28 0,13
D008: Bildung 7,5 15 0,94 0,11 7,9 15 0,93 0,094
D009: Ort 116 78 <0,01 0,42 70 69 0,44 0,28
D010: Interesse an Digitalisierung 45 12 <0,001 0,26 25 12 <0,05 0,17
D011: App-Nutzung privat 2,5 3 0,48 0,11 0,49 3 0,92 0,047
D012: App-Nutzung dienstlich 5,3 3 0,15 0,16 7,3 3 0,064 0,18
D013: App empfohlen 5 3 0,17 0,15 3,6 3 0,31 0,13
A303: App war bekannt11 22 6 0,001 0,23 2,7 6 0,85 0,078

Demografie vs. Q201–Q209 (Median)

Tabelle 29. Validierungsstudie: Demografie vs. Einschätzung des Vorhandenseins von Informationen zu den Qualitätsprinzi-
pien (Q201–Q209 aggregiert über Median der Bewertungen je Teilnehmenden, Werte für „weiß nicht“ ausgelassen)

Aggregierte Qualitätsprinzipien
(Q2) vs. Demografie (D0)

Gruppe A Gruppe B
χ2 df12 P Cramér V χ2 df P Cramér V

D001: Alter 9 8 0,34 0,14 12 8 0,14 0,17
D002: Geschlecht 5,9 4 0,2 0,12 0,65 4 0,96 <0,05
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 17 12 0,15 0,2 17 10 0,066 0,2
D004: Fachgebiet 28 42 0,95 0,25 30 40 0,88 0,26
D005: Funktion 5,4 10 0,86 0,11 12 8 0,17 0,16
D006: Sektor 2,7 6 0,85 0,078 2,3 6 0,89 0,072
D007: Art der Anstellung 5,6 4 0,23 0,11 11 6 0,1 0,15
D008: Bildung 21 10 0,02 0,22 30 10 <0,001 0,26
D009: Ort 54 52 0,39 0,35 55 46 0,16 0,35
D010: Interesse an Digitalisierung 11 8 0,19 0,16 19 8 <0,05 0,21
D011: App-Nutzung privat 16 2 <0,001 0,27 7,7 2 0,022 0,19
D012: App-Nutzung dienstlich 1,3 2 0,52 0,077 12 2 <0,01 0,23
D013: App empfohlen 8,2 2 <0,05 0,19 2,4 2 0,31 0,1
A303: App war bekannt13 15 4 <0,01 0,19 9,5 4 <0,05 0,15

8Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

9Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage auf
Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.

10Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

11Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage
auf Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.
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Demografie vs. Q301–Q309 (Median)

Tabelle 30. Validierungsstudie: Demografie vs. Einschätzung des Vorhandenseins von Informationen zu den Qualitätsprinzi-
pien (Q201–Q209 aggregiert über Median der Bewertungen je Teilnehmenden, Werte für „weiß nicht“ ausgelassen)

Aggregierte Qualitätsprinzipien
(Q2) vs. Demografie (D0)

Gruppe A Gruppe B
χ2 df14 P Cramér V χ2 df P Cramér V

D001: Alter 2,8 8 0,94 0,08 11 8 0,21 0,16
D002: Geschlecht 8,1 4 0,087 0,14 1,5 4 0,83 0,058
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 6 12 0,92 0,12 14 10 0,19 0,18
D004: Fachgebiet 31 42 0,89 0,27 14 40 1 0,18
D005: Funktion 7,3 10 0,7 0,13 7,3 8 0,5 0,13
D006: Sektor 5,2 6 0,52 0,11 7,1 6 0,31 0,13
D007: Art der Anstellung 0,92 4 0,92 0,046 20 6 <0,01 0,21
D008: Bildung 16 10 0,092 0,19 30 10 <0,001 0,26
D009: Ort 48 52 0,63 0,33 61 46 0,068 0,37
D010: Interesse an Digitalisierung 6,8 8 0,56 0,12 17 8 <0,05 0,19
D011: App-Nutzung privat 4,7 2 0,096 0,15 14 2 <0,001 0,25
D012: App-Nutzung dienstlich 1,9 2 0,39 0,092 1,9 2 0,38 0,094
D013: App empfohlen 6,3 2 <0,05 0,17 3,6 2 0,17 0,13
A303: App war bekannt15 16 4 <0,01 0,19 19 4 <0,001 0,21

Demografie vs. A1→ A2

Tabelle 31. Validierungsstudie: Demografische Faktoren versus Veränderungen in der Bewertung: Erst- bis Zwischenbewer-
tung (d. h. Veränderungen von A1 bis A2 hin zu einer kritischeren Bewertung).

Demografie (D0) vs.
A1→ A2

Gruppe A Gruppe B
χ2 df16 P Cramér V χ2 df P Cramér V

D001: Alter 2,8 8 0,94 0,08 11 8 0,21 0,16
D002: Geschlecht 8,1 4 0,087 0,14 1,5 4 0,83 0,058
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 6 12 0,92 0,12 14 10 0,19 0,18
D004: Fachgebiet 31 42 0,89 0,27 14 40 1 0,18
D005: Funktion 7,3 10 0,7 0,13 7,3 8 0,5 0,13
D006: Sektor 5,2 6 0,52 0,11 7,1 6 0,31 0,13
D007: Art der Anstellung 0,92 4 0,92 0,046 20 6 <0,01 0,21
D008: Bildung 16 10 0,092 0,19 30 10 <0,001 0,26
D009: Ort 48 52 0,63 0,33 61 46 0,068 0,37
D010: Interesse an Digitalisierung 6,8 8 0,56 0,12 17 8 <0,05 0,19
D011: App-Nutzung privat 4,7 2 0,096 0,15 14 2 <0,001 0,25
D012: App-Nutzung dienstlich 1,9 2 0,39 0,092 1,9 2 0,38 0,094
D013: App empfohlen 6,3 2 <0,05 0,17 3,6 2 0,17 0,13
A303: App war bekannt17 16 4 <0,01 0,19 19 4 <0,001 0,21

12Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

13Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage
auf Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.

14Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

15Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage
auf Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.
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Demografie vs. A2→ A3

Tabelle 32. Validierungsstudie: Demografische Faktoren versus Veränderungen in der Bewertung: Zweit- zur Drittbewertung
(d. h. Veränderungen von A2 bis A3 hin zu einer kritischeren Bewertung).

Demografie (D0) vs.
A2→ A3

Gruppe A Gruppe B
χ2 df18 P Cramér V χ2 df P Cramér V

D001: Alter 3,2 4 0,53 0,12 4,4 4 0,36 0,14
D002: Geschlecht 5 2 0,082 0,15 0,11 2 0,95 0,02
D003: Arbeitserfahrung (Jahre) 3,4 6 0,76 0,12 5 5 0,42 0,15
D004: Fachgebiet 20 21 0,49 0,3 5,3 20 1 0,16
D005: Funktion 10 5 0,074 0,21 1,7 4 0,79 0,088
D006: Sektor 8,7 3 0,034 0,2 6,3 3 0,099 0,17
D007: Art der Anstellung 1,3 2 0,53 0,08 0,61 3 0,89 0,05
D008: Bildung 1,3 5 0,93 0,08 20 5 <0,01 0,3
D009: Ort 9,1 26 1 0,2 32 23 0,1 0,38
D010: Interesse an Digitalisierung 2,3 4 0,67 0,1 9,8 4 <0,05 0,21
D011: App-Nutzung privat 1 1 0,31 0,94 0,29 1 0,59 0,07
D012: App-Nutzung dienstlich 0,17 1 0,68 0,04 0,05 1 0,82 0,03
D013: App empfohlen 0,011 1 0,92 0,02 0,54 1 0,46 0,07
A303: App war bekannt19 0,6 2 0,74 0,05 0,61 2 0,74 0,05

Tabelle 33. Validierungsstudie: Anzahl der Teilnehmenden aus beiden Gruppen und Anteil (in Promille) bezogen auf die Ge-
samtzahl der Mitglieder der jeweiligen Landesärztekammern mit Stand 31.12.2018 (Bundesärztekammer 2018).

Bundesland /
Kammer20

Gruppe A Gruppe B Anzahl
zugeordneter
Kammermit-
glieder

Anzahl
Teilnehmende,

n

Anteil,
‰

Anzahl
Teilnehmende,

n

Anteil,
‰

Baden-
Württemberg

25 0,37 35 0,52 67952

Bayern 27 0,32 35 0,41 84536
Berlin 12 0,37 14 0,43 32504
Brandenburg 3 0,21 5 0,35 14091
Bremen 1 0,19 – – 5288
Hamburg 6 0,35 7 0,41 17064
Hessen 25 0,67 23 0,62 37314
Mecklenburg-
Vorpommern

4 0,37 3 0,28 10816

Niedersachsen 19 0,46 14 0,34 41618
Nordrhein-
Westfalen

47 0,44 40 0,37 107496

Rheinland-Pfalz 16 0,73 12 0,55 21807
Saarland 3 0,49 2 0,33 6139
Sachsen 8 0,32 8 0,32 25209
Sachsen-Anhalt 2 0,16 3 0,23 12776

Fortsetzung auf der nächsten Seite

16Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

17Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage
auf Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.

18Die Freiheitsgrade können sich zwischen beiden Gruppen unterscheiden, da es für jede Gruppe Kategorien mit einer Zeilen-
summe von Null geben kann.

19Diese Frage wurde bereits auf Seite 7 der Befragung 3 (A3) gezeigt und war nicht Teil des demografischen Teils der Umfrage
auf Seite 8; daher wurde sie anders kodiert.
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Fortsetzung von Tabelle 33
Bundesland /
Kammer

Gruppe A Gruppe B Anzahl
zugeordneter
Kammermit-
glieder

Anzahl
Teilnehmende,

n

Anteil,
‰

Anzahl
Teilnehmende,

n

Anteil,
‰

Schleswig-
Holstein

5 0,28 8 0,45 17795

Thüringen 4 0,3 3 0,23 13235

Nordrhein-Westfalen liegt in beiden Gruppen wesentlich näher am Median über alle Bundesländer (Gruppe A, Me-
dian: 0,36‰, nur Nordrhein-Westfalen: 0,44‰ (47/107496); Gruppe B, Median: 0,37‰, nur Nordrhein-Westfalen:
0,37‰ (49/107496)), während sich Rheinland-Pfalz und Hessen – bezogen auf die den jeweiligen Kammern zu-
geordneten Mitgliederzahlen – als verhältnismäßig antwortfreudiger herausstellen (Rheinland-Pfalz: Gruppe A:
0,73‰ (16/21807), Gruppe B: 0,55‰ (12/21807); Hessen: Gruppe A: 0,67‰ (25/37314), Gruppe B: 0,62‰ (23/37314).

Zeitaufwände

Tabelle 34. Validierungsstudie: Berechnung der durchschnittlichen Zeitaufwände für die Bearbeitung der einzelnen Befra-
gungsschritte.

Befragungsseite Gruppe A (n = 220) Gruppe B (n = 221)
tmin − tmax [s] Median [s] IQR [s] tmin − tmax [s] Median [s] IQR [s] P21

Intro 3–1433 36 19; 56 2–8754 32 17; 51 0,102
A1 11–3471 58 38; 92 6–773653 60 41, 92 0,399
Q1 20–3807 92 72; 127 19–156876 95 72; 139 0,506
Q2 14–2228 70 49; 103 16–644 71 50; 120 0,97
A2 2–102 12 8; 17 3–646 11 8; 17 0,735
Q3 30–4414 140 107; 207 26–6266 153 114; 199 0,417
A3 5–1636 15 12; 29 5–2703 17 12; 35 0,314
Demografie 31–1525 81 63; 120 33–797 78 59; 108 0,282
Gesamt 152–5608 572 440; 871 121–774074 592 440; 843 0,722

Tabelle 35. Zusammenfassende Berechnung der durchschnittlichen Zeitaufwände für die Bearbeitung der Befragungsschritte
bis zu den Entscheidungszeitpunkten.

Befragungsseite Gruppe A (n = 220) Gruppe B (n = 221)
tmin − tmax [s] Median [s] IQR [s] tmin − tmax [s] Median [s] IQR [s] P23

Intro–A1 16–3521 102 66; 144 10–773663 96 66; 143 0,763
Q1, Q2, A2 36–4087 188 138; 242 41–156950 191 138; 268 0,564
Q3–A3 35–4563 166 125; 248 32–6297 175 129; 268 0,209
Intro–A3 91–4919 474 357; 735 83–773978 502 360; 745 0,411

20Die Kammern für Nordrhein und Westfalen-Lippe wurden zusammengefasst, da im Fragebogen lediglich eine Erfassung bezo-
gen auf das Bundesland des Dienstortes erfolgte.

22Kruskal-Wallis Rank Test
24Kruskal-Wallis Rank Test
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0 10 20 30 40
Anzahl Teilnehmer

(Deutschland, Österreich, Schweiz)

Gruppe A
(Deutschland, Österreich, Schweiz)

Gruppe B

Abbildung 13. Validierungsstudie: Grafische Aufbereitung der geografischen Verteilung der Teilnehmenden (Anzahl) aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz für Gruppe A (links) und Gruppe B (rechts). Teilnehmende aus anderen Regionen
sind separat gelistet. Jeweils eine weitere Ländernennunnung in Gruppe A für Dänemark, Italien und in Gruppe B für Itali-
en und Lettland. Die Gruppen unterscheiden sich bezüglich der Verteilung nicht statistisch signifikant (χ2 = 22, df = 31,
P = 0,89).

Andere Zusammenhänge

Initiale Nutzungsentscheidung (A1) vs. Einschätzung von der Relevanz der Qualitätsprinzipien (Q1
aggregiert)

Tabelle 36. Validierungsstudie: Initiale Nutzungsentscheidung (A1) vs. Einschätzung von der Relevanz der Qualitätsprinzipien
(aggregiert über Median der Bewertungen je Qualitätsprinzip Q101 bis Q109 für alle Teilnehmenden, Werte für „weiß nicht“
ausgelassen)

Relevanz Qualitätsprinzip (Q1) vs. A1
Gruppe A Gruppe B

χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V
Q101: Zweckmäßigkeit 13 10 0,2 0,18 14 10 0,19 0,18
Q102: Risikoangemessenheit 14 6 0,026 0,18 12 10 0,3 0,16
Q103: Ethische Unbedenklichkeit 5,7 8 0,68 0,11 12 10 0,29 0,16
Q104: Rechtskonformität 5,5 8 0,7 0,11 16 10 0,11 0,19
Q105: Inhaltliche Validität 11 6 0,075 0,16 13 8 0,11 0,17
Q106: Technische Angemessenheit 5,4 10 0,86 0,11 8,3 10 0,6 0,14
Q107: Gebrauchstauglichkeit 12 10 0,27 0,17 20 10 0,029 0,21
Q108: Ressourceneffizienz 6,4 10 0,78 0,12 14 10 0,17 0,18
Q109: Transparenz 8,4 8 0,4 0,14 15 10 0,14 0,18
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Relevanz der Qualitätsprinzipien (Q1) vs. Anpassung der Nutzungsentscheidung (A1→ A2)

Tabelle 37. Validierungsstudie: Beurteilung Relevanz der Qualitätsprinzipien im Vergleich zu Änderungen in der Bewertung:
Erst- und Zwischenbewertung (d. h. Änderungen von A1 zu A2 hin zu einer kritischeren Bewertung)

Relevanz Qualitätsprinzip (Q1) vs.
A1→ A2

Gruppe A Gruppe B
χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V

Q101: Zweckmäßigkeit 5,2 5 0,4 0,15 5 5 0,42 0,15
Q102: Risikoangemessenheit 2,5 3 0,47 0,11 4,7 5 0,46 0,15
Q103: Ethische Unbedenklichkeit 4,6 4 0,33 0,14 3,3 5 0,65 0,12
Q104: Rechtskonformität 1,8 4 0,76 0,092 2,6 5 0,76 0,11
Q105: Inhaltliche Validität 3,6 3 0,31 0,13 1 4 0,9 0,069
Q106: Technische Angemessenheit 1,5 5 0,91 0,083 1,3 5 0,94 0,076
Q107: Gebrauchstauglichkeit 4,8 5 0,44 0,15 4,8 5 0,44 0,15
Q108: Ressourceneffizienz 3,3 5 0,65 0,12 2,4 5 0,79 0,1
Q109: Transparenz 5,9 4 0,21 0,16 5,9 5 0,31 0,16

Suffizienz der zu den Qualitätsprinzipien vorliegenden Informationen vs. Anpassung der
Nutzungsentscheidung (A2→ A3) bzw. Relevanzeinschätzungen (Q1)

Tabelle 38. Validierungsstudie: Beurteilung der Frage, ob es ausreichende Informationen gab, die den neun Qualitätsprin-
zipien entsprachen (operationalisiert über die 25 Fragen, Q3), im Vergleich zu Änderungen in der Bewertung: Zweit- und
Drittbewertung (d. h. Änderungen von A2 zu A3 hin zu einer kritischeren Bewertung).

Operationalisierte Qualitätskriterien
(Q3) vs. A2→ A3

Gruppe A Gruppe B
χ2 df P Cramér V χ2 df P Cramér V

Q301: Angaben zum Zweck 3,6 2 0,16 0,13 1,6 2 0,46 0,08
Q302: Funktionen zur Zweckerfüllung 7,6 2 <0,05 0,19 5,3 2 0,07 0,16
Q303: Verwendete Methoden 2,4 2 0,3 0,11 2,9 2 0,23 0,11
Q304: Belege zur Zweckerfüllung (Studien) 0,14 2 0,93 0,03 8,6 2 <0,05 0,2
Q305: (Nicht-) Eignung (z.B. für Nutzende) 12 2 <0,01 0,23 3,1 2 0,22 0,12
Q306: Potenzielle/tatsächliche Risiken 2,1 3 0,56 0,097 1,2 2 0,56 0,07
Q307: Risikovermeidung (Vorkehrungen) 4 2 0,14 0,13 3,6 2 0,17 0,13
Q308: Einhaltung ethischer Grundsätze 0,94 2 0,63 0,07 2,2 2 0,33 0,1
Q309: Interessenkonflikte 11 2 <0,01 0,23 1,3 2 0,53 0,08
Q310: Forschungskontext u. GWP 1,2 2 0,55 0,07 0,78 2 0,68 0,06
Q311: Einhaltung rechtlicher Vorgaben 12 2 <0,01 0,23 4 2 0,14 0,13
Q312: Medizinprodukte- und Berufsrecht 13 2 <0,01 0,25 2,9 2 0,23 0,12
Q313: Gewährleistung inhaltl. Qualität 20 3 <0,001 0,3 1,9 2 0,38 0,09
Q314: Regelmäßige Aktualisierung Inhalte 4 3 0,26 0,13 0,46 2 0,8 0,05
Q315: Stand der Technik aktuell 0,85 3 0,84 0,06 2,2 2 0,33 0,1
Q316: Regelm. technische Aktualisierung 5,4 3 0,14 0,16 3,3 2 0,19 0,12
Q317: Wechsel möglich (Gerät/System) 1,2 3 0,74 0,08 1,2 3 0,76 0,07
Q318: Skalierbarkeit u. Integrierbarkeit 2,9 3 0,4 0,12 0,36 3 0,95 0,04
Q319: Gebrauchstauglichkeit (Testungen) 1,2 3 0,76 0,07 1,1 3 0,78 0,07
Q320: Zielgruppenspezifisch/barrierefrei 6,4 3 0,095 0,17 2,1 3 0,56 0,1
Q321: Entwicklung: Einbindung Zielgruppe 6,3 3 0,099 0,17 0,13 3 0,99 0,03
Q322: Ressourcenbedarf 1,7 3 0,63 0,09 1 3 0,79 0,07
Q323: Ausreichender Informationsumfang 1,2 3 0,75 0,07 4,6 3 0,21 0,14
Q324: Gültige Informationen 15 3 <0,01 0,26 4,5 3 0,21 0,14
Q325: Zielgruppengerechte Information 2,2 3 0,52 0,1 2,6 3 0,46 0,11
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Anhang CErläuterungen zu den statistischen Methoden

Die angewendeten statistischen Vorgehensweisen und deren zugehörige Berechnungsformeln sollen in den fol-
genden Abschnitten kurz skizziert werden. Für tiefergehende Erläuterungen sei auf die einschlägige Literatur, bei-
spielsweise (Bortz und Döring 2002; Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008; Bortz, Lienert und
Boehnke 2008; Bortz und Schuster 2010; Döring und Bortz 2016) verwiesen.

Grundlegende Definition und Vorgehensweisen

Deskriptive Statistik

Die deskriptive (beschreibende) Auswertung der erfassten Daten erfolgte sowohl in zusammenfassender tabella-
rischer als auch grafischer Form bzw. durch Bestimmung der folgend dargelegten Maß- bzw. Kennzahlen.

Lagemaße

Lagemaße dienen der Reduktion der aufgezeichneten Daten auf bestimmte Informationsanteile (Cleff 2015, S. 36).
In der vorliegenden Arbeit wurden folgende Maße verwendet.

Populationsmittelwert: Der Populationsmittelwert

µ =
1

N

N
∑

i=1

xi

entspricht der Summe der erfassten Werte xi, geteilt durch die Anzahl N der Elemente der Grundgesamtheit.

Empirischer Mittelwert: Der empirische Mittelwert x̄ ist ein Schätzer für den Populationsmittelwert µ und ist für
eine n-elementige Stichprobe mit n < N Elementen als

x̄ =
1

n
· (x1 + x2 + . . .+ xn) =

1

n

n
∑

i=1

xi

festgelegt (Bortz und Döring 2002, S. 429).

Median: Der Median x̃ unterteilt eine Stichprobe in zwei Hälften. Dabei liegt eine Hälfte der vorliegenden Werte
der Stichprobe oberhalb, die andere unterhalb des für den Median errechneten Wertes. Zur Bestimmung
des Medians wird eine vorliegende n-elementige Stichprobe zunächst in eine der Größe der Werte nach
sortierte Reihenfolge gebracht (x = (x1, x2, . . . ,xn) mit x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn). Der Median x̃ wird dann über

x̃ =

{

x(n+1)·0,5, wenn n ungerade,
1
2 (x0,5·n + x0,5·n+1) wenn n gerade.

bestimmt (Bortz und Schuster 2010, S. 26). Vorteil dieser Definition ist, dass – zumindest bei Vorliegen sym-
metrischer Verteilungen – die Erwartungswerte von arithmetischem Mittel und Median übereinstimmen.
Der so berechnete Medianwert ist aber nicht zwingend Teil der Stichprobe. Ist letzteres das Ziel, so wird bei
gerader Zahl von Elementen oft auf Ober- oder Untermedian, also x̃o = xn/2 bzw. x̃u = xn/2+1 zurückge-
griffen. Entspricht die Stichprobengröße einer ungeraden Zahl, so gilt x̃ = x̃u = x̃o. Diese unterschiedlichen
Berechnungsvorschriften erklären auch Abweichungen bei der Berechnung von Medianwerten mit unter-
schiedlichen Softwarepaketen (R, SPSS, etc.).
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C Erläuterungen zu den statistischen Methoden

Quantile bzw. Quartile: Ein Quantil xp ist so definiert, dass der durch p ·100% festgelegte Anteil einer Stichprobe
kleiner, sowie (1 − p) · 100% größer war als der für xp errechnete Wert (Bortz und Schuster 2010, S. 33).
Der Median x̃ entspricht dabei genau x0,5.

Streuungsmaße

Varianz: Die Varianz σ2 repräsentiert für eine Grundgesamtheit mit N Elementen die Streuung der Werte für xi
mit i ∈ {1, . . . ,N} um den für die Population bestimmten Mittelwert µ. Dabei ist σ2 festgelegt als

σ2 =
1

N

N
∑

i=1

(xi − µ)2 .

Die empirische Varianz (bei vorliegen einer Stichprobe mit n < N Elementen), die als ein Schätzer für σ2

angesehen werden kann, ist hingegen als

s̃2 =
1

n

n
∑

i=1

(xi − x̄)2

festgelegt. In modifizierter, korrigierter Form (d. h. unter Berücksichtigung der Anzahl der Freiheitsgrade)
kann die Varianz darüber hinaus auch als

s2 =
1

n− 1

n
∑

i=1

(xi − x̄)2

bestimmt werden (Wollschläger 2014). Letztere Form, die auch als „Stichprobenvarianz“ bezeichnet werden
kann, wird von einigen statistischen Programmen, wie z.B. SPSS (IBM Corp 2019) und R (R Core Team 2019)
bevorzugt verwendet.

Allgemein gilt, dass die Varianz den Wert 0 hat, wenn alle Elemente der Stichprobe identisch sind.

Standardabweichung: Die Standandardabweichung gibt die mittlere quadratische Abweichung einer Zufallsva-
riablen von ihrem Erwartungswert an. Definiert ist sie als die Quadratwurzel des für die Varianz s̃2 einer
Stichprobe (bezeichnet mit s) bzw. Varianz σ2 der Grundgesamtheit einer Population bestimmten Wertes
(dargestellt durch σ). Als Basis für die Bestimmung der Standardabweichung wurden beide der zuvor dar-
gelegten Möglichkeiten für die Berechnung der Varianz herangezogen.

Interquartilbereich (IQR, engl. Inter-Quartile-Range, auch: Interquartilabstand): Bei Vorliegen einer aus n Ele-
menten bestehenden sortierten Stichprobe entspricht der Wert des IQR der Differenz zwischen dem obe-
ren und unteren Quartil, also IQR = x0,75 − x0,25. Abweichend werden x0,25 und x0,75 auch als Q1 bzw.
Q3 notiert. Der IQR repräsentiert dabei den Bereich der mittleren 50% der Rohwerteverteilung (Bortz und
Schuster 2010; Cleff 2015).

Tabellarische und grafische Aufbereitung

Die tabellarische und grafische Aufbereitung der Daten verschafft einen Überblick über die Häufigkeiten einzelner
Ausprägungen bzw. der Verteilung von nominal oder ordinal skalierten Daten (Cleff 2015, S. 29).

Bei einer tabellarischen Aufarbeitung von Daten in dieser Arbeit wurden üblicherweise auf einer Achse (z.B. pro
Zeile) die einzelnen Beobachtungen, auf der anderen Achse die Variablen der Daten kodiert und die Häufigkeiten
der entsprechenden Kombinationen eingetragen.
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In dieser Arbeit wurden darüber hinaus für Likert-skalierte Daten eine spezielle Form von Balkendiagrammen er-
stellt, die leichter die Häufigkeiten der positiven bzw. negativen Ausprägungen von in dieser Form vorliegenden
Daten erfassbar machen. Diese wurden mittels eines im Rahmen der beiden Studien auf der ggplot-Bibliothek
(Wickham 2016) aufbauenden R-Paketes erstellt.

Im Kontext statistischer Testverfahren verwendeten Kontingenztabellen

Kontingenztabellen wurden, je nach Anzahl der zu betrachtenden Merkmale bzw. Ausprägungen, wie folgt aufge-
baut (siehe Tabellen 40, 41 und 42).

Beim Vorliegen dichotomer Merkmale wurde eine Kontingenztabelle folgender Form verwendet:

Tabelle 40. 2 × 2 Kontingenztabelle mit den Anzahlen ni j der jeweiligen Paarungen. Zur besseren Vergleichbarkeit mit ver-
schiedener Literatur wurden den ni j zusätzlich die Bezeichner a bis d zugeordnet.

Stichprobe bzw. Merkmal 1 Stichprobe bzw. Merkmal 2
Ausprägung 1 Ausprägung 2 Zeilensummen

Ausprägung 1 n11 = a n12 = b a+ b = n11 + n12
Ausprägung 2 n21 = c n22 = d c+ d = n21 + n22
Spaltensummen a+ c = n11 + n21 b+ d = n12 + n22 N =

∑2
i=1

∑2
j=1 ni j

Beim Vergleich von N Messungen bei einem Experiment zu zwei Untersuchungszeitpunkten, bei dem k Ausprägun-
gen zur Bewertung kamen, wurde die Kontingenztabelle in der in Tabelle 41 gezeigten Form verwendet.

Tabelle 41. Kontingenztabelle der Anzahlen ni j der jeweiligen Paarungen bei k Ausprägungen

Stichprobe bzw. Merkmal 1 Stichprobe bzw. Merkmal 2
Ausprägung 1 Ausprägung 2 · · · Ausprägung k Summe

Ausprägung 1 n11 n12 · · · n1k n1·
Ausprägung 2 n21 n22 · · · n2k n2·

...
...

...
. . .

...
...

Ausprägung k nk1 nk2 · · · nkk nk·
Summe n

·1 n
·2 · · · n

·k N =
∑k

i=1

∑k
j=1 ni j

Geteilt durch die Gesamtzahl N der Messungen ergab sich hieraus eine Tabelle, die den Anteil pi j =
ni j
N der jewei-

ligen Paarungen angab (Tabelle 42).

Tabelle 42. Kontingenztabelle mit Anteilen pi j der jeweiligen Paarungen.

Stichprobe bzw. Merkmal 1 Stichprobe bzw. Merkmal 2
Ausprägung 1 Ausprägung 2 · · · Ausprägung k Summe

Ausprägung 1 p11 p12 · · · p1k p1·
Ausprägung 2 p21 p22 · · · p2k p2·

...
...

...
. . .

...
...

Ausprägung k pk1 pk2 · · · pkk pk·
Summe p

·1 p
·2 · · · pkk 1

χ
2-Tests zur Prüfung von Hypothesen

Dieχ2-Tests stellen eine Familie von statistischen Tests zur Prüfung von Häufigkeitsverteilungen dar, bei denen die
beobachteten Häufigkeiten mit den laut der Nullhypothese H0 erwarteten Häufigkeiten verglichen werden (Bortz
und Döring 2002, S. 675).
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Sie wurden für verschiedene Zwecke eingesetzt, z. B. um zu eruieren, ob vorliegende Daten einer bestimmten
Verteilung entsprechen, oder ob mindestens zwei (bzw. mehr) Stichproben oder bestimmte Merkmale von Stich-
proben stochastisch voneinander unabhängig waren.

χ
2-Test als Verteilungstest

Zu einem statistischen Merkmal mit unbekannten Wahrscheinlichkeiten bzgl. der Grundgesamtheit wird die Null-
hypothese H0 aufgestellt, dass es einer Wahrscheinlichkeitsverteilung F0(x) entspricht (Chi-Quadrat-Test 2020).

Die n unabhängigen Beobachtungen xi, i = 1, . . . , n des zu betrachtenden Merkmals fallen dabei in m verschiede-
ne Kategorien. Die beobachteten Häufigkeiten für die einzelnen Kategorien werden dabei als Nj mit j = 1, . . . ,m
ausgedrückt. Die Wahrscheinlichkeit p0 j, dass eine Merkmalsausprägung in eine Kategorie j fällt wenn das Merk-
mal unter H0 der hypothetischen Verteilung entspricht muss dazu bestimmt werden (Chi-Quadrat-Test 2020). Die
erwartete absolute Häufigkeit n0 j ist dabei

n0 j = p0 j · n

Bei großen Abweichungen der beobachteten Nj von den erwarteten Häufigkeiten wird die Nullhypothese H0 ver-
worfen (Chi-Quadrat-Test 2020). Wie stark die Abweichung ist, kann über die Prüfgröße X2 bestimmt werden:

X2 =
m
∑

j=1

(Nj−n0 j)
2

n0 j

Bei ausreichend großen Werten für die Nj folgt die Prüfgröße X2 annähernd der χ2-Verteilung (m − 1) Freiheits-
grade (Chi-Quadrat-Test 2020). Ist der Wert für X2 entsprechend hoch, wird die Nullhypothese abgelehnt. Für ein
definiertes Signifikanzniveau α erfolgt eine solche Ablehnung der Nullhypothese, wenn der errechnete Wert das
(1− α)-Quantil der χ2-Verteilung (für die vorliegenden Freiheitsgrade, also m − 1) übersteigt. Zu den Quantilen
der χ2-Verteilung finden sich in der Literatur entsprechende Angaben.

χ
2-Test als Unabhängigkeits- bzw. Homogenitätstest

Der Vierfelder-χ2-Test mit Freiheitsgrad df = 1

Der Vierfelder-χ2-Test wird einerseits dazu genutzt um zu überprüfen, ob zwei Alternativmerkmale einer Stich-
probe voneinander unabhängig sind. Andererseits kommt er auch zur Anwendung, wenn zwei Stichproben mit
vorgegebenen Fallzahlen bezogen auf ein bestimmtes Merkmal auf Homogenität untersucht werden sollen (Bortz,
Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 88). Die Berechnung läuft in beiden Fällen nach gleichem Mus-
ter ab. Die möglichen Ausprägungen der Häufigkeiten der zu vergleichenden Merkmale bzw. Stichproben liegen
dabei nach dem in Tabelle 40 gezeigten Muster vor.

Liegen beispielsweise Daten bzgl. des Vorhandenseins eines dichotomen Merkmals zu zwei zu vergleichende Stich-
proben vor (insgesamt N Individuen, davon N1 in Stichprobe 1, N2 in Stichprobe 2), lautet die Nullhypothese H0,
dass beide Stichproben aus der selben Grundgesamtheit mit einem definierten Anteil π von positiven Merkmals-
ausprägungen stammen. Die für die beiden Stichproben vorliegenden Anteile positiver Merkmalsausprägungen,
also p1 =

a
N1

für Stichprobe 1 und p2 =
c
N2

für Stichprobe 2 dürfen sich in solchen Fällen nur zufällig von π unter-
scheiden (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 88). π ist dabei unbekannt, kann aber über die
Vereinigung beider Stichproben mit π = a+c

N geschätzt werden. Die erwarteten Häufigkeiten ea, eb, ec und ed für
die Felder der Vierfeldertafel 40 ergeben sich dabei durch Verrechnung mit den jeweiligen Stichprobenumfängen
(Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 88):
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ea = (a+c)·(a+b)
N

eb = (a+c)·(c+d)
N

ec = (b+d)·(a+b)
N

ed = (b+d)·(c+d)
N

bzw. allgemein

ei j =
Zeilensummei·Spaltensummej

N

Falls die Nullhypothese H0 des χ2-Tests lautet, dass zwei alternative Merkmale einer Stichprobe voneinander un-
abhängig sind, lassen sich die Wahrscheinlichkeiten p(a), p(b), p(c) und p(d), die jeweils die Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten der jeweiligen Ereigniskombination wiedergeben, aus dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten für
die betreffenden Einzelereignisse errechnen (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 89). Als Bei-
spiel sei hier die Berechnung für Feld a gezeigt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum trotz Unabhängigkeit
der Merkmalsausprägungen 1 und 2 (Tabelle 40) in Feld a fällt ergibt sich als Produkt der Wahrscheinlichkeiten für
das Vorliegen von Ausprägung 1 bei dem einen sowie dem anderen Merkmal. Diese beiden Wahrscheinlichkeiten
können aus den Randsummen geschätzt werden (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 89):

π1(Ausprägung 1) = (a+ b)/N

π2(Ausprägung 1) = (a+ c)/N

Die Wahrscheinlichkeit für Feld a ist dann

p(a) =
a+ b

N
·
a+ c

N
.

Durch Multiplikation mit N ergibt sich hieraus der Erwartungswert ea als

ea =
(a+ b) · (a+ c)

N
.

Die Berechnungen für die anderen Felder werden analog durchgeführt. Um nun zu prüfen, ob die Werte für a, b,
c und d mit den nach H0 erwarteten Häufigkeiten eij übereinstimmen, wird die Prüfgröße χ2 berechnet:

χ2 =
(a− ea)2

ea
+

(b− eb)2

eb
+

(c− ec)2

ec
+

(d− ed)2

ed

Für die Vierfeldertafel mit Freiheitsgrad df = 1 errechnet sich χ2 dann aufgelöst nach folgender Formel (Bortz,
Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 89)

χ2 =
N · (a d− b c)2

(a+ b) · (c+ d) · (a+ c) · (b+ d)

Höhere Freiheitsgrade

Für höhere Freiheitsgrade (z. B. wie in Tabelle 41 dargestellt) erfolgt die Berechnung auf ähnliche Weise. Sei

mi j =
ni · · n· j

N
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mit ni · und n· j wie in Tabelle 41 beschrieben (Bortz und Schuster 2010, S. 139). χ2 errechnet sich dann für df > 1
mittels folgender Formel (Bortz und Schuster 2010, S. 140):

χ2 =
k

∑

i=1

l
∑

j=1

(ni j − mi j)
2

mi j

Vergleich abhängiger Stichproben, zwei- oder mehrfach gestuftes Merkmal

Bei Vorliegen von zwei oder mehr Stichproben, bei denen die eingeschlossenen Individuen zweimal (oder häufiger)
auf (dichotome oder mehrstufige) Merkmale hin untersucht werden, z. B. vor und nach einer Intervention, handelt
es sich um abhängige (auch: korrelierende, gepaarte) Stichproben.

McNemar-Test für dichotome Merkmale

Liegen dichotome Variablen in abhängigen Stichproben vor deren „marginale Homogenität“ geprüft werden soll,
wird der McNemar-Test auf gepaarte Nominaldaten angewendet, die in Form einer 2 × 2-Kontingenztabelle (di-
chotome Merkmale, übereinstimmende Probandenpaare, siehe Tabelle 40) vorliegen (McNemar 1947). Er soll hier
nur kurz als Grundlage des in der Arbeit verwendeten McNemar-Bowker-Tests erwähnt werden.

Seine Nullhypothese H0 lautet, dass die Veränderung für die zwei abzugleichenden Beobachtungen für die dicho-
tomen Ausprägungen, z. B. die Änderung einer „positiven“ zu einer „negativen“ Bewertung, ebenso wahrscheinlich
ist wie eine Änderung in Gegenrichtung.

Die Berechnung der Teststatistik des McNemar-Tests erfolgt aus den Einträgen der 2× 2-Kontingenztabelle (siehe
Tabelle 40) mittels folgender Formel:

(n12 − n21)
2

n12 + n21
mit Freiheitsgrad df = 1

McNemar-Bowker-Test für mehrstufige Merkmale

Bei Vorliegen umfangreicherer Tabellen wurde der im vorigen Abschnitt skizzierte McNemar-Test in der als McNe-
mar-Bowker-Test bekannten und erweiterten Form angewendet (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich
2008):

Der McNemar-Bowker-Test ergänzt die Nullhypothese H0 des McNemar-Tests dahingehend (Bortz, Lienert, Bars-
kova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 128), dass angenommen wird, dass zwischen den beiden Beobachtungen
Veränderungen der Kategorie i hin zu einer Kategorie j genauso wahrscheinlich sind, wie dies für Veränderungen
von Kategorie j zur Kategorie i gilt. Veränderungen bzgl. der Kategorien widersprechen dabei nicht der Nullhy-
pothese H0, solange sie symmetrisch stattfinden (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 128).
Das erklärt auch die Einordnung des Tests als sogenannter „Symmetrietest“: Es wird davon ausgegangen, dass in
der Kontingenztabelle die Felder, die symmetrisch zur Hauptdiagonale liegen, gleiche Frequenzen aufweisen, d. h.
ni j = nj i.

Für k = 2 ist der McNemar-Bowker-Test identisch mit dem McNemar-Test.

Die Berechnung der Teststatistik erfolgt mittels folgenden Vorgehens (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oes-
terreich 2008, S. 128):

χ2 =
k−1
∑

i=1

k
∑

j=2

(ni j − nj i)
2

ni j + nj i
mit df =

(

k
2

)

=
k · (k− 1)

2
Freiheitsgraden.

88



C Erläuterungen zu den statistischen Methoden

Vergleiche unabhängiger Stichproben / Rangdaten

H-Test von Kruskal und Wallis

Der H-Test wurde zum Vergleich von k unabhängigen Stichproben bzgl. ihrer zentralen Tendenzen angewendet.
Zum Einsatz kam die 1952 von Kruskal und Wallis vorgestellte H-Test Vorgehensweise, die einer parametrischen
Varianzanalyse nahekommt (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 157). Die Nullhypothese H0

dieses Tests geht davon aus, dass die Merkmalsverteilungen in den k Stichproben „formgleich“ sind (Bortz, Lienert,
Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 158). Für die Alternativhypothese H1 wird davon ausgegangen, dass
mindestens für zwei der Stichproben Abweichungen bestehen (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich
2008, S. 158).

Der Test, wie er in der Arbeit zur Anwendung kam, folgt üblicherweise folgendem Vorgehen: Falls noch nicht in
Rangfolge gebracht, werden die k Stichproben in eine gemeinsame Stichprobe (Umfang N) überführt. Den darin
enthaltenen Messdaten werden Ränge von 1 bis N zugewiesen. Darauf basierend findet eine Sortierung der Da-
ten 1. nach dem Rang innerhalb der Gesamtstichprobe, 2. nach dem Rang innerhalb der k Einzelstichproben statt
(Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 158). Betrachtet werden dann die Rangsummen Tj mit
(j = 1, . . . ,k) und die zugehörigen Rangdurchschnitte T̄j =

Tj
N . Weichen die Rangdurchschnitte T̄j der Stichpro-

ben erheblich voneinander ab ist anzunehmen, dass die Alternativhypothese greifen. Für die Nullhypothese H0

sollten hingegen keine wesentlichen Unterschiede der̄Tj festzustellen sein (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und
Oesterreich 2008, S. 158).

Die von Kruskal und Wallis für den Test definierte Prüfgröße verteilt sich unter Annahme von H0 asymptotisch nach
χ2 (k− 1 Freiheitsgrade). Die Berechnung dieser Prüfgröße H erfolgt je nach Voraussetzungen:

Bei identischem Umfang der k Stichproben (mit Nj = N/k, k− 1 Freiheitsgraden) erfolgt die vereinfachte Berech-
nung mittels

H =
12 · k

N2 · (N+ 1)
·

k
∑

j=1

T 2j − 3 · (N+ 1)

(Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 158). Für abweichende Stichprobenumfänge Nj wird
hingegen die allgemeine Form

H =
12

N · (N+ 1)
·

k
∑

j=1

T 2j
Nj

− 3 · (N+ 1)

angewendet (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 158). Bei Vorliegen mehrerer identischer
Werte vor, die eigentlich den gleichen Rang hätten, werden die Prüfgrößen einer Korrektur unterzogen. Die korri-
gierte Prüfgröße Hcorr wird in einem solchen Fall über

Hcorr =
H

C
mit C = 1−

∑m
i=1 (t

3
i − ti)

N3 − N
,

m : Anzahl der Rangbindungsgruppen,

ti : Länge der Bindungsgruppe i.

berechnet (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 158).
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Effektstärke- bzw. Zusammenhangmaße

Effektstärke- bzw. Zusammenhangmaße ermöglichen Aussagen über Stärke sowie häufig auch über die Richtung
des Zusammenhangs zweier statistischer Variablen. Zur Anwendung kamen u. a. das sogenannte Chancenverhält-
nis (auch: Odds Ratio), die Discordant Proportion Ratio Sum (DPRS) sowie Cohen g und Cramér V, deren Berech-
nungsgrundlagen folgend kurz vorgestellt werden sollen.

Das Chancenverhältnis (Odds Ratio, OR)

Das Chancenverhältnis, die Odds Ratio (kurz OR) ist ein Maß zur Abbildung der Stärke des Zusammenhangs bzw.
der Unabhängigkeit von zwei binären Variablen. Es erlaubt eine Aussage dazu, inwieweit das (Nicht-) Vorhanden-
sein eines bestimmten dichotomen Merkmals mit dem (Nicht-) Vorhandensein eines zweiten Merkmals zusam-
menhängt.

Mit Bezug auf eine Vierfeldertafel, wie sie in Tabelle 40 dargestellt ist, kann dieses Odds Ratio (OR) über

OR =
a · d

b · c

berechnet werden (Bortz, Lienert, Barskova, Leitner und Oesterreich 2008, S. 268). Für den Fall, dass b bzw. c den
Wert 0 hatten, kann ein korrigiertes Odds Ratio OR′ bestimmt werden:

OR′ =
(a+ 0,5) · (d+ 0,5)

(b+ 0,5) · (c+ 0,5)
.

Die Interpretation des OR ist davon abhängig, ob OR > 1 oder nicht: Ist der Wert größer als 1, besteht eine
Abhängigkeit der beiden Merkmale, d. h. wenn eines der beiden Merkmale vorliegt ist die Wahrscheinlichkeit für
das Vorliegen des anderen Merkmals ebenfalls hoch. Bei einem OR unterhalb der genannten Schwelle reduziert
das Vorliegen eines Merkmals die Wahrscheinlichkeit, dass auch das zweite Merkmal vorhanden ist. Ein OR = 1
steht hingegen für ein identisches Chancenverhältnis (Szumilas 2010).

Dass Odds Ratio erlaubt jedoch keine Aussage über ursächliche Zusammenhänge zwischen den beiden überprüf-
ten Merkmalen. Es könnte vielmehr sein, dass weitere Faktoren die Ausprägungen beider Merkmale beeinflus-
sen.

Discordant Proportion Ratio Sum (DPRS)

Im Kontext der Bestimmung der Effektstärke des McNemar-Bowker-Tests fand die „Discordant Proportion Ratio
Sum“ (DPRS) Anwendung. In (Chow, Shao, Wang und Lokhnygina 2017, S. 141, zitiert in NCSS.com 2018) ist be-
schrieben, dass die Effektstärke für diesen Test über

1− χ2
k(k−1)

(

χ2
1−α,k(k−1)/2|δ

)

festgelegt werden kann, wobei

χ2
k(k−1)/2 (X|NCP)

die nicht-zentrale kumulative χ2-Verteilungsfunktion mit k(k− 1)/2 Freiheitsgraden darstellt.

Der für das Maß der Nicht-Zentralität stehende Parameter NCP wurde dabei für X ausgewertet.

χ21− α,k(k− 1)/2
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steht dabei für das obere 1 − α-Perzentil der üblichen χ2-Verteilung mit k(k − 1)/2 Freiheitsgraden (NCSS.com
2018, S. 151–3). Der Nicht-Zentralitätsparameter δ berechnet sich dabei über

δ = N
∑

i<j

(pi j − pj i)
2

pi j + pj i
.

Der Term

∑

i<j

(pi j − pj i)
2

pi j + pj i

aus der vorigen Formel ist dabei die „Discordant Proportion Ratio Sum“ (DPRS) (NCSS.com 2018, S. 151–3).

δ kann somit auch als

δ = N× DPRS

ausgedrückt werden. Fallzahlberechnungen sind dabei mittels Binärsuche nach möglichen Werten für N möglich
(NCSS.com 2018, S. 151–3).

Cohen g

Der in der Arbeit angewandte Effektstärke-Index Cohen g kam zum Einsatz, wenn eine Abweichung von einem
erwarteten 50%-Anteil bestimmt werden soll. Cohen g ergab sich dabei aus der Differenz des Stichprobenanteils
mit dem erwarteten Wert 0,5.

Für eine Bestimmung von Cohen g gelten allgemein folgende Rechenvorschriften (Cohen 1988, S. 147–148):

g = P− 0,5 bzw. g = 0,5− P (richtungsabhängig)

oder

g = |P− 0,5| (nicht richtungsabhängig)

Zur Einschätzung der Stärke des durch Cohen g repräsentierten Effekts wurden die Werte in Tabelle 43 herange-
zogen.

Tabelle 43. Effektstärken für Cohen g (Cohen 1988, S. 147–148)

Effektstärke Untergrenze
Klein 0,05
Mittel 0,15
Groß 0,25

.

Cramér V

Zur Bestimmung der Stärke des Zusammenhangs von zwei oder mehr nominal skalierten Variablen wurde auf
Cramér V zurückgegriffen (siehe u. a. Bortz und Schuster 2010, S. 180, dort als sog. „Cramer-Index“ bzw. CI bezeich-
net).

Für die Berechnung von Cramér V gilt, dass (mindestens) eine dieser Variablen mehr als zwei Ausprägungen haben
muss.
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Cramér V =

√

χ2

n · (k− 1)

mit k : min (I, J) I, J = Zeilen- bzw. Spaltenzahl der Kontingenztabelle,

n : Gesamtzahl Fälle (Stichprobenumfang).

V liegt dabei immer im Bereich zwischen 0 und 1 und ist stets positiv, erlaubt also keine Aussage zur Richtung des
Zusammenhangs.

Maßnahme zur Reduktion der Alpha-Fehler-Kumulierung

Bonferroni-Korrektur

Zur Umgehung der Problematik des multiplen Testens und Begrenzung der Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art
zu begehen, wurde die Bonferroni-Korrektur angewendet (Bortz und Schuster 2010, S. 232). Ziel der Adjustierung
war es, das Signifikanzniveau der Einzeltests herabzusetzen, um insgesamt das Signifikanzniveau von 5% einzuhal-
ten. Hierzu wurde der P-Wert jedes Tests mit der Anzahl m an Tests multipliziert. Das Ergebnis entspricht den um
Bonferroni korrigierten P-Wert.

Regressionsverfahren

Regressionsverfahren kommen in der Statistik immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, Zusammenhänge
zwischen einer Zielgröße (der sog. abhängigen Variablen) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen zu
modellieren.

Sie wurden in der vorliegenden Arbeit u. a. für die Berechnungen in Abschnitt 3.2.7.1 bzw. Tabelle 25 (Anhang
B.2) verwendet um Zusammenhänge zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer veränderten Einschätzung hin
zu einer kritischeren Nutzungsentscheidung und der Wahrnehmung von den Qualitätsprinzipien entsprechender
Information vorzunehmen.

Allgemein kann die Regressionsanalyse u. a. dazu verwendet werden, Werte der Zielgröße vorherzusagen oder ei-
ne quantitative Beschreibung der Zusammenhänge vorzunehmen (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018b,
S. 58). Insbesondere erlaubt sie es, eine Ursachenanalyse vorzunehmen, die Auswirkungen einer Änderung der
unabhängigen Variablen auf die abhängigen Variablen im Sinne einer Wirkungsanalyse festzustellen oder auch
Änderungen einer abhängigen Variablen im Zeitverlauf (und zukünftig) mittels einer Zeitreihenanalyse einzuschät-
zen (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018b, S. 61).

Als Beispiel sei hier zunächst der Anwendungsfall einer Untersuchung von Kausalbeziehungen genannt. Geht es
im einfachsten Fall um die Beziehung zwischen einer Zielgröße Y und einer unabhängigen Variablen X, kann diese
Beziehung zunächst (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018b, S. 63) mittels

Y = f (X)

abgebildet werden (deterministisches Modell). Regressionsanalyseverfahren legen allerdings stochastische Model-
le zugrunde, die die vorgenannte Darstellung um eine Störgröße u ergänzen, also

Y = f (X) + u.
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Bei u handelt es sich dabei um eine Zufallsvariable, die verschiedene, nicht zu beobachtende Einflussgrößen um-
fasst. Dieses stochastische Modell ist dabei Basis für die Beurteilung der durch das Modell repräsentierten Schät-
zung (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018b, S. 65), z.B. mittels statistischer Testungen. Der Einfachheit
halber wird im Folgenden zunächst das deterministische Modell zugrunde gelegt.

Liegen mehrere unabhängige Variablen Xj vor, die einen Einfluss auf die Zielgröße Y nehmen, kann die Beziehung
zwischen Y und den Variablen Xj formal durch

Y = f (X1, X2, . . . , Xj . . . , XJ)

beschrieben werden. Dabei entspricht J der Anzahl der unabhängigen Variablen (Backhaus, Erichson, Plinke und
Weiber 2018b, S. 65). Während für den Fall Y = f(X) eine einfache Regressionsanalyse ausreichend ist, erfordern
Fälle, in denen mehrere Größen Einfluss auf die Zielvariable nehmen können eine multiple Regressionsanalyse.

Die lineare Regression versucht, eine Gerade oder bei Bedarf eine höherdimensionale lineare Funktion so zu be-
stimmen, dass sie den Daten möglichst genau entspricht, also die Abweichung zwischen Daten und Funktion für das
gewählte Fehlermaß (z.B. die Fehlerquadratsumme) minimiert wird. Hingegen modelliert die sog. logistische Re-
gression die Verteilung abhängiger diskreter25 bzw. kategorialer Variablen mit den Ausprägungen (g = 1, . . . , G),
die die möglichen Alternativen beschreiben (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a). Bei G = 2 ist Y als di-
chotome bzw. binäre Variable definiert. In diesem Fall wird von einer sogenannten „binär logistischen Regression“
(auch: binomiale logistische Regression) gesprochen; ab G ≥ 3 handelt es sich um eine „multinomiale logistische
Regression“. Wenn nicht anders angegeben, wird beim Begriff der logistischen Regression häufig vom Fall G = 2
ausgegangen. Hierbei liegen die abhängigen Variablen in dichotomer Form vor, während die unabhängigen Varia-
blen ein beliebiges Skalenniveau aufweisen dürfen (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a).

Im Rahmen der in der Arbeit durchgeführten Auswertungen kam lediglich die letztgenannte Regressionsanalyse
zum Einsatz, die an dieser Stelle nur kurz skizziert werden soll26.

Die logistische Regression, die in der Arbeit Anwendung fand, beruht auf folgendem Schema: Y wird zunächst als
eine Zufallsvariable gesehen und es werden Wahrscheinlichkeiten für die jeweiligen Ausprägungen von Y kalkuliert.
Bei G = 2 können die Gruppen bspw. mit 0 oder 1 indiziert werden (z.B. Merkmal liegt vor oder nicht). Y wird dann
zu einer 0,1-Variablen kodiert (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a). Für die Wahrscheinlichkeiten gilt
dann

P (Y = 1) = 1− P (Y = 0) bzw.

P (Y = 0) = 1− P (Y = 1) .

Das Modell der logistischen Regression lässt sich unscharf mittels

π (x) = f (x1, . . . , xJ)

beschreiben. π (x) = (Y = 1|x) repräsentiert dabei die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis 1
(z.B. „Merkmal liegt vor“) für gegebene Werte der unabhängigen Variablen x1, . . . , xJ eintraf (Backhaus, Erichson,
Plinke und Weiber 2018a). Dabei werden die unabhängigen xj ähnlich wie bei einer linearen Regression mittels der
Linearkombination

z(x) = β0 + β1x1 + . . .+ βJxJ

25diskret i.S.v. endlich vielen bzw. abzählbar unendlich vielen Werten
26Bezüglich der Regressionsverfahren für andere Anwendungsfälle sei auf die einschlägige Literatur verwiesen, z.B. (Bortz und
Schuster 2010; Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018b; Zumel und Mount 2019).

93



C Erläuterungen zu den statistischen Methoden

kombiniert. z(x) wurde dabei auch als die „systematische Komponente“ (bzw. linearer Prediktor) des Modells be-
zeichnet (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a); β = (β1, . . . , βJ) entspricht dem Vektor der Regressi-
onskoeffizienten.

Die „logistische Funktion“

p =
ez

1+ ez
=

1

1− e−z

ist Basis der logistischen Regression (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a, S. 268). Sie kann als eine Vertei-
lungsfunktion gesehen werden, die sehr ähnlich zur entsprechenden Verteilungsfunktion der Normalverteilung ist.
Das erlaubt allgemein die Umwandlung reellwertiger Variablen mit Wertebereich [−∞,∞] in eine Wahrschein-
lichkeit mit Wertebereich [0,1].

Unter Einbezug der systematischen Komponente z(x) kann nun die logistische Regressionsfunktion als

π (x) =
1

1+ e−z(x)

beschrieben werden. z(x) und π(x) hängen dabei voneinander ab. Wird z(x) größer, gilt dieses auch für π(x) =
P(Y = 1|x), also die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen des Merkmals bzw. das Eintreffen von Ereignis 1. Hinge-
gen wird π(x) = P(Y = 0|x) mit steigendem z(x) kleiner (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a, S. 269).

Im Fall einer binär logistischen Regression mit nur einer unabhängigen Variablen wird die Wahrscheinlichkeit π
zu

π =
1

1+ e−(α+βx)

mit 0 ≤ π ≤ 1 (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a, S. 275). Darüber hinaus können mittels π die
Chancen (Odds) bzw. die Logits (Log-Odds) über

Odds (π) = π
1−π = eβ0+β1x, 0 ≤ Odds ≤ ∞

Logit(π) = ln
(

π
1−π

)

= β0 + β1x, −∞ ≤ Logit ≤ ∞

ausgedrückt werden (Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 2018a, S. 275). Durch die Funktion logit(π) lässt sich
die logistische Regressionsfunktion linearisieren.

Die Logit-Transformation ist zudem die Umkehrfunktion der logistischen Funktion (Backhaus, Erichson, Plinke und
Weiber 2018a, S. 275) mit

Logit

(

1

1+ e−π

)

= π

Für gruppierte Daten kann die Logit-Transformation das Schätzen der logistischen Regressionsfunktion einfacher
gestalten. Für die abhängige Variable können als Wahrscheinlichkeiten interpretierbare relative Häufigkeiten be-
rechnet werden, die anstelle der 0,1-Daten eingesetzt wurden.
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Prüfung der Vorhersagequalität

In Anlehnung an das Bestimmtheitsmaß R 2 der linearen Regression wurden bei in der Arbeit eingesetzten logisti-
schen Regression auf sog. Pseudo-Bestimmtheitsmaße zurückgegriffen.

Bei der lineare Regression gestattet ein Bestimmtheitsmaß die Abschätzung des erklärten Anteils der Variabilität
bzw. Varianz der abhängigen Variable Y. Dies ist bei nominalem oder ordinalen Skalenniveau aber nicht möglich.
Hier lässt sich keine Varianz errechnen.

Pseudo-Bestimmtheitsmaße (auch: Pseudo-R 2), wie sie hier verwendet wurden, erlauben in Analogie zu R 2 den-
noch eine entsprechende Einschätzung. Im Kontext der logistischen Regression haben sie zum Ziel, den Anteil der
erklärten Variation auf Basis des Verhältnisses zwischen Log-Likelihood des Nullmodells und dem vollständigen
Modell zu bestimmen (Manderscheid 2011, S. 176). Die Pseudo-R 2 liegen ebenso wie R 2 stets im Intervall zwischen
0 und 1; je höher der errechnete Wert, desto besser ist die Anpassung des errechneten Modells an die zugrunde-
liegenden Daten.

Ein Beispiel eines solchen Pseudo-R 2 ist das von Cox & Snell definierte

R 2
Cox & Snell = 1−

(

L0
L1

)2/n

mit R 2
Cox & Snell ∈ [0,1)

das über Likelihoods berechnet wird (L0: Nullmodell unter der Annahme völliger Unabhängigkeit aller Variablen, L1:
Modell mit erklärenden Variablen des Regressionsmodells). n gibt dabei den Stichprobenumfang an (Manderscheid
2011, S. 176). Nachteil dieses Pseudo-R 2 ist, dass selbst bei perfekter Passgenauigkeit des Modells der Wert für
R 2

Cox & Snell niemals den Wert 1 annehmen kann.

Aus R 2
Cox & Snell lässt sich das in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen verwendete Nagelkerke R 2bestimmen (Man-

derscheid 2011, S. 176), das diesen Nachteil durch eine Reskalierung umgeht (Nagelkerke 1991). Nagelkerke R 2wird
berechnet als

R 2
Nagelkerke =

R 2
Cox & Snell

1− L2/n0

=
1−

(

L0
L1

)2/n

1− L2/n0

mit R 2
Nagelkerke ∈ [0,1] .

In seiner Publikation (Nagelkerke 1991) gibt Nagelkerke für diese Definition des Pseudo-R 2 unter anderem folgende
Eigenschaften an:

1. Für den Fall, dass eine Berechnung von R 2 möglich ist (z.B. bei linearer Regression), sollte das Pseudo-
Bestimmtheitsmaß R 2

Nagelkerke mit R 2 übereinstimmen;

2. Konsistenz mit der Maximum-Likelihood-Schätzung ist gegeben, d. h. die Maximum-Likelihood-Schätzungen
der Modellparameter maximieren R 2;

3. es besteht (asymptotische) Unabhängigkeit von der Stichprobengröße n;

4. die Interpretation ist als Anteil der erklärten „Variation“ möglich, d. h. 1 − R 2 erlaubt es, den Anteils der
unerklärten „Variation“ zu interpretieren;

5. R 2
Nagelkerke ist dimensionslos, d. h. keine Maßeinheit besitzen.
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Abstract

Background: Currently, there are no binding requirements for manufacturers prescribing which information must be included
in the app descriptions of health apps.

Objective: The aim of this study was to investigate how medical students perceive a selection of quality principles, intended
for usage decisions in the app context, and establish whether the information presented in a sample of app descriptions is perceived
as sufficient for facilitating an informed usage decision.

Methods: A total of 123 students (mean age 24.2 years, SD 3.4) participating in a 6-week teaching module covering cardiology
and pulmonology at the University of Göttingen (original enrollment 152 students, response rate 80.9%) were included. Students
were asked to read 3 store description texts of cardiological or pneumological apps and initially assess whether the descriptions
sufficed for a usage decision. Subsequently, they were queried on their perception of the relevance of 9 predefined quality
principles, formulated for usage decisions. An appraisal of whether the app description texts contained sufficient information to
satisfy these quality principles followed. By means of 20 guiding questions, participants were then asked to identify relevant
information (or a lack thereof) within the descriptions. A reassessment of whether the description texts sufficed for making a
usage decision ensued. A total of 343 complete datasets were obtained.

Results: A majority of the quality principles were described as “very important” and “important” for making a usage decision.
When accessed via the predefined principles, students felt unable to identify sufficient information within the app descriptions
in 68.81% (2124/3087) of cases. Notably, information regarding undesired effects (91.8%, 315/343), ethical soundness (90.1%,
309/343), measures taken to avert risks (89.2%, 306/343), conflicts of interest (88.3%, 303/343), and the location of data storage
(87.8%, 301/343) was lacking. Following participants’ engagement with the quality principles, statistically significant changes
in their assessment of whether the app descriptions sufficed for a usage decision can be seen—McNemar-Bowker test
(3)=45.803919, P<.001, Cohen g=.295. In 34.1% (117/343) cases, the assessment was revised. About 3 quarters of changed
assessments were seen more critically (76.9%, 90/117). Although, initially, 70% (240/343) had been considered “sufficient,” this
rate was reduced to 54.2% (186/343) in the second assessment.

Conclusions: In a considerable number of app descriptions, participants were unable to locate the information necessary for
making an informed usage decision. Participants’ sensitization to the quality principles led to changes in their assessment of app
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descriptions as a tool for usage decisions. Better transparency in app descriptions released by manufacturers and the exposure of
users to quality principles could collectively form the basis for well-founded usage decisions.

(JMIR Mhealth Uhealth 2019;7(2):e13375)  doi: 10.2196/13375
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mobile health; evaluation studies; mobile applications; quality criteria; usage decision

Introduction

Background

The market for health apps, that is, health-related apps running
on mobile devices such as smartphones and tablet computers,
is highly liberal and poorly regulated. This not only facilitates
the creation of software, resulting in a large supply but also
immensely influences user access and app usage. In this climate,
we observe a flood of health apps, market dynamics typical for
apps, and an associated lack of commitment to quality control
[1]. From a government perspective, comprehensive
(cross-border) monitoring of the market proves almost
impossible [2,3]. Other entities (existing and emerging private
and scientific testing or certification initiatives) [4-13] have yet
to prove their efficiency and suitability for mapping the market
[14]. The ultimate responsibility for deciding to utilize mobile
apps rests with the users and cannot be transferred. In the context
of health, this has even further-reaching implications than in
other areas. Here, apps are used by laypersons as well as medical
professionals in a highly sensitive environment. Apps, and the
technology used to run them, are designed to be fully integrated
into the user's everyday life. This aspect offers the greatest
possible user comfort in both private and professional settings.
Despite this unique advantage, it is important to recognize and
respect certain legal boundaries, particularly addressing laws
concerning medical practitioners [15]. These boundaries exist
to protect both doctors and their patients and apply to using or
recommending apps. In Germany, for example, laws cover
confidentiality, advertising regulation, and the patient's freedom
of choice concerning methods in diagnostics and therapy, given
that these are appropriate and correspond to the current state of
technological and scientific progress. These factors must be
guaranteed by the medical staff as guarantors for their patients
[16]. If applicable, rules are not followed, leading to damage
infliction, and this is facilitated by a recommended or utilized
app, medical staff involved can be held liable [16,17].
Consequently, doctors and other health professionals must
(ethically and legally) inform themselves, undertaking a
case-by-case risk-benefit assessment before recommending, or
themselves deciding to use health-related apps. At the outset,
similar to users with other backgrounds, medical professionals
will likely—at least initially—rely on App Store description
texts when selecting an app. Other information or test results
and quality seals and the like are not often readily and reliably
available [14] without (greater and time-consuming) research
effort, or their reliability may be questionable because of various
reasons. For this to be effective, it is imperative that
manufacturers provide transparent information about their apps.
Such transparency can serve as a reasonable basis for usage
decisions. Thus, high-quality and trustworthy software has a

better chance of asserting itself, and the self-regulatory capacity
of the market can be supported [18].

Ideally, decisions for or against the use of an app are made by
the interested parties who know their individual requirements
best [19] and base their decisions on comprehensive information
from multiple sources. A wide variety of tools and guidelines
have been and are being developed on the basis of this principle
[6,20-32], all of which share the common goal of supporting
users in the decision process. In particular, there is a focus on
requirements in the precarious context of health and medicine
[7,33-40], taking into account both possible benefits and
potential risks [41]. Many of these, for example, are published
in the form of checklists that users may apply to the apps they
are interested in [8,39], usually after installing them. However,
it is currently almost impossible to estimate the extent to which
the information available in the stores (in the form of app
descriptions) can be used to adequately assess the suitability of
an app before use. Existing studies, which also investigate the
role of app descriptions, tend to focus on facets other than usage
decisions, such as aspects related to marketing (and thus
turnover-relevant aspects), rather than attempt to examine the
quality of the content in serving its purpose [42]. With regard
to app security, store description texts are used by researchers
to compare the actual behavior of apps, for example, in the
context of data transfers or potentially harmful functions
(integration of advertising networks, etc), with the information
contained in the descriptions [43,44].

Objectives

Supplementing gaps in existing research, in this study, the
following questions were investigated: (1) which quality
principles students consider fundamentally relevant for making
a usage decision? (2) Whether or not the information in the
submitted app descriptions is perceived as sufficient for a usage
decision, (3) whether or not quality aspects can be identified
within the description texts using key questions, and (4) whether
or not exposure to the quality principles provokes a change in
the students’ assessment.

Methods

Setting

The study took place in the autumn of 2018 as part of a 6-week
teaching module in the clinical phase of the undergraduate
medical education program at the University of Göttingen,
Germany. Within this module, a 6-hour practical training module
was introduced, in which fourth-year students had the
opportunity to explore health-related apps. The students had
the opportunity to volunteer their data for this study.
Nonparticipation would not have had any effect on the
successful completion of the course. The students were informed
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in advance and were asked for their consent. The study was
approved by the local Ethics Committee (application number
18/9/18), and all participants provided written consent.

For the purpose of this study, the Web-based survey system
EvaSys (version 7.1, Electric Paper Evaluationssysteme GmbH,
Lüneburg, Germany) was used; the surveys were
pseudonymized. In the first step, students were asked to provide
demographic information. Each participant was then randomly
assigned 3 app descriptions from a pool of health apps from the
fields of cardiology and pulmonology, which were compiled
by applying the keyword-based Semiautomated Retrospective
App Store Analysis (SARASA) filtering processes to a readout
of apps listed in the “Medical” category of Apple’s App Store
in August 2018 [45]. A wide range of apps for both patients
and medical professionals was selected for the study. Examples
of these include reference and learning apps as well as health
diaries, treatment plans, and calculators. During the seminar,
each student independently examined the app descriptions
assigned to him or her in a multistep process.

After having provided basic demographic information, the
students were asked for their initial assessment (not yet
influenced by discussions, explanations, or having explored the
quality criteria) of whether the app descriptions provided
sufficient information for a decision on use (“The app
description is sufficient for me to make a decision on use,” “The
app description is not sufficient for me to make a decision on
use,” or “I don't know”; see question block Q1, Figure 1).
Immediately after this evaluation, the students were asked to

express their—still uninfluenced—opinion on the importance
of 9 quality principles for their usage decision—see definitions
in subsection “Quality Principles and Operationalization” below,
predominantly based on International Organization for
Standardization/International Electrotechnical Commission
(ISO/IEC) 25010 [46], question Block Q2, Figure 1, stratified
by “very important,” “important,” “part/part,” “less important,”
“unimportant,” and “do not know.”

Again, without explanations, the students were then requested
to indicate whether the app descriptions provided allowed an
assessment of the individual quality principles (see Q3, Figure
1). Subsequently, they were presented with 20 questions to be
answered with “yes,” “no,” or “do not know” on the actual
content of the app descriptions (eg, information on the purpose
of the app, fields of application, target groups of the apps, or
the respective providers; see section Quality Principles and
Operationalization). These were based on the items presented
in other studies [35,47] (see Q4, Figure 1) and covered aspects
related to the 9 quality principles in the hope that working with
these questions would increase participants’ awareness of
aspects related to these quality principles. Unfortunately, the
question “Is there information about the aptitude (qualification)
of the authors/developers of the app?” was not incorporated in
the electronic survey, but for the sake of completeness, it is still
listed in the section Quality Principles and Operationalization.
Finally, the students were again prompted to assess whether, in
their opinion, the app descriptions contained sufficient
information for a decision on use (see Q5, Figure 1).
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Figure 1. Study design and procedure.

Table 1. Demographics for the participants.

Total (n=123)Unspecified (n=1)Female (n=80)Male (n=42)Characteristics

24.2 (3.4)23 (—a)23.9 (3.4)24.8 (3.2)Age, mean (SD)

4.1 (0.4)4 (—)4.1 (0.4)4.1 (0.4)Years of study, mean (SD)

Mobile operating system (corresponding number of participants, n)

7214724iOS (tablet, smartphone, or iPod)

5703621Android (tablet or smartphone)

4022Other (tablet or smartphone)

9054Several different OS (accumulated)

Use of apps in general (corresponding number of participants, n)

7124No

11707838Yes

3433225115Ratings submitted (total, N=343)

2.8 (0.5)3 (—)2.8 (0.4)2.7 (0.6)Ratings provided (per participant, mean [SD])

143313290Apps assigned (n)

aNot applicable.

Study Population

Of a gross total of 152 medical students who had registered for
the class, those who did not attend the course despite registration

or did not give their consent (n=14) were not included in the
study; thus, 138 participants in their fourth academic year
remained (Table 1). The evaluation only included complete
datasets. Participants’ responses to the various parts of the
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survey (Figure 1) could be linked via their individual
identification number and the name of the respective app. By
answering all questionnaires for at least 1 of the 3 apps (selected
from a set of 143 individual apps) assigned to them, participants
qualified their data for inclusion in the analysis. Thus, a total
of 343 app-related assessments (82.9% of 414 expected, dropout:
15 students) from 123 students (89.1%, 123/138) remained (42
males, 80 females, gender not indicated in 1 case, overall mean
age 24.2 years, SD 3.4). Of these 123 students, not all completed
all question blocks for all 3 of their assigned apps (or it was
impossible to match these to a specific app or student, eg,
because of errors typing identification numbers), resulting in
an average of only 2.8 app evaluations per participant available
for evaluation (SD 0.5).

Only 7 participants stated that they do not use any apps. Mainly
iOS-based smartphones and tablets were in use (72/123
respectively 58.5% total, males: 24/42 respectively. 57.1%,
females: 47/80 respectively. 58.8%), followed by Android-based
mobile devices (57/123 mentions respectively. 46.3% total,
males: 21/42 respectively. 50%, females: 36/80 respectively.
45%). With the exception of gender, the study population
included in the evaluation is homogeneous. Approximately
twice as many females were included, as opposed to males. This
reflects the larger proportion of female students documented
undertaking a medical degree at the University of Göttingen
and at German universities in general [48]. A correlation
between the evaluations of the app descriptions and participants’

gender could not be shown—Pearson Chi-square χ2
4=8.4, P=.77,

n=123).

Quality Principles and Operationalization

The study was focused on 9 quality principles (see Table 2),
predominantly modeled on ISO/IEC 25010 [46] for health
software, that are currently being discussed in the context of
coordinating interdisciplinary quality criteria in Germany, (eg,
as compiled by Albrecht [49,50]). Although it could be argued
that other criteria could also have been included in this study,
we explicitly chose not to do so, as these proved to be too
specific to be appropriate for the assessments we had planned.
For example, although ISO/IEC 25023 [51] provides a “basic
set of quality measures” for various quality aspects and “an
explanation of how to apply software product and system quality
measures,” we chose not to include it, as the purpose of the part

of the study presented here was not to measure app quality but
rather to analyze participants’ subjective perceptions of quality,
via app descriptions.

Additional sources were used to support the compilation of the
9 principles; however, no single source was fully adopted, for
reasons also noted by Nouri et al [40] in their study on quality
principles in the app context.

There is hardly any agreement among different working groups
or authors as to which quality categories and characteristics can
be usefully applied to an assessment or which characteristics
can be assigned to which quality categories and how it should
be determined whether an app offers the desired characteristics.
This can be illustrated exemplarily by the aspect of usability
[3], but it can also be established in principle for all other areas
relevant in the quality context. Differences exist, among other
things, with regard to the assignment of different characteristics
to the usability principle, but this may also be because of
different objectives or target groups such as consumers or the
restriction to selected application areas of the respective
approaches. Objective as well as more subjective characteristics
are often included. Although Zapata et al [52], for example,
included rather subjectively assessable aspects such as
attractiveness, learnability, usability, and comprehensibility in
their empirical analysis on usability, other authors approach the
concept of usability from a technical and more objective point
of view. Brown et al [53] did this by subdividing the usability
of the “Health IT Usability Evaluation Model” presented in
another study [54] into more detailed parts such as avoidance,
completeness, memory, need for information,
flexibility/adaptability, learnability, speed of performance, and
competence. Nevertheless, in some cases, the various
characteristics can be difficult to assess without in-depth
technical and/or content-related knowledge or in some cases,
time-consuming analyses. It is for this reason that, in our
operationalization of the 9 quality principles, we tried to keep
the questions the students were confronted with simple to
comprehend and easy to answer, still addressing the quality
principles without going into great technical detail. The
operationalization itself (Table 3) was done by comparing the
quality principles with existing question lists for
self-assessments of health apps from the preliminary study
conducted both internally and also in accordance with several
other German initiatives [19,35,37].
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Table 2. The 9 quality principles (predominantly based on ISO 25010, with supporting sources also listed).

Supporting sources(Sub) Section of ISO/IECa 25010 [46]DescriptionQuality principle

[35,37,38,55-64]4.1.3 satisfaction; 4.1.5 context coverage;
4.2.1 functional suitability; 4.4.11 stated
purpose.

High-quality software must be flexible enough to
be used for the intended purpose and, if possible,
beyond it, to cover the widest possible range of use
and application contexts.

Practicality

[55,56,65,66]4.1.4 freedom from risk (economic, health
and safety, and environmental risk mitiga-
tion).

It must be possible to use software in a risk-appro-
priate manner without exposing the user or his or
her environment to unreasonable health, social, or
economic risks.

Risk adequacy

[37,38,56,62,67,68]4.2.4.6 accessibilityDevelopment, provision, operation, and use must
be ethically innocuous to prevent discrimination
and stigmatization and to provide fair access.

Ethical soundness

[9,19,35,37,38,55,56,61,69-73]—bThe legal conformity (eg, with regard to medical
device law, professional codes of conduct, data
protection laws, laws on the advertising of therapeu-
tic products) for development, provision, operation,
and use must be guaranteed for the protection of
all parties involved (eg, providers, store operators,
and users).

Legal conformity

[8,9,19,38,40,56,59-62,73-76]—cThe content presented and used must be valid and
trustworthy.

Content validity

[40,66,73,77]4.2.3 compatibility; 4.2.5 reliability; 4.2.7
maintainability, and 4.2.8 portability

Development, operation, and use need to be appro-
priately adapted to the capabilities of the technology
and the current state-of-the-art to ensure sustainabil-
ity in terms of maintainability, portability, interop-
erability, and compatibility.

Technical adequacy

[40,73,78]4.1.3.4 comfort; 4.2.4 usability; 4.2.8.1
adaptability.

The software must have a high degree of usability
appropriate for its target groups, that is, it must be
user-friendly and easy to use, taking into account
the relevant circumstances and conditions. This can
facilitate fair and sustainable use that is also conve-
nient and contributes to user satisfaction.

Usability

[65,73]4.1.2 efficiency and 4.2.2 performance effi-
ciency (including time behavior, resource
utilization, and capacity)

Elements for resource-efficient operation and use
should be taken into account during development.

Resource efficiency

[9,19,35,66,73]—cFull transparency regarding the aforementioned
criteria serves as a basis for software evaluations
as well as for individual and collective usage deci-
sions.

Transparency

aISO/IEC: International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission.
bNo longer covered in ISO/IEC 25010, but was part of ISO/IEC 9126-1:2001 [69], which 25010 revises.
cNot covered in ISO/IEC 25010.
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Table 3. Operationalized quality aspects.

Affected quality principlesQuestionQuestion Number

Practicality and transparencyHas the purpose of the app been specified in the description
text?

1

Practicality, usability, and transparencyIs there a description of the functions offered by the app (func-
tionality)?

2

Practicality, usability, and transparencyIs there a description of the context and environment in which
the app is to be used (application field)?

3

Practicality, usability, and transparencyIs the target group of the app (eg, doctors, students, and patients,
or differently defined groups) described?

4

Usability and transparencyIs there any indication as to whether feedback from the relevant
user groups was incorporated into the design, development, or
testing of the app?

5

Practicality, risk adequacy, and transparencyAre there any details on where and how the app should not be
used, where its limits lie (restrictions and limitations)?

6

Risk adequacy and transparencyAre undesired effects that have already occurred been men-
tioned?

7

Risk adequacy and transparencyIs there a description of potential or actual risks (health, econom-
ic, and social) to which the user may be exposed when using
the app?

8

Risk adequacy and transparencyAre precautions taken to avoid the above risks described?9

Content validity and transparencyAre authors or developers of the app named?10

Content validity and transparencyIs there information about the aptitude (qualification) of the
authors or developers of the app?

11a

Content validity and transparencyAre sources used for the app (eg, literature) named?12

Technical adequacy and content validityIs it specified whether the app has been awarded certificates,
quality seals or something similar by third parties?

13

Technical adequacy and transparencyAre details given with respect to quality assurance during devel-
opment?

14

Legal conformity, technical adequacy, risk adequacy, and
transparency

Is information given on whether the app is a medical device

(keyword: CE labelb)?

15

Content validity and transparencyIs there a description of how the app is financed or who is
funding it?

16

Content validity and transparencyAre conflicts of interest named (eg, involvement of an author
in the app company)?

17

Legal conformity, risk adequacy, and transparencyAre details provided on users’ data protection rights in connec-
tion with the collection, storage, and deletion of data (eg, right
to information, right of modification, right of revocation, and
periods for deletion)?

18

Legal conformity, risk adequacy, and transparencyAre there any indications as to who the beneficiary(s) of the
data is or are?

19

Legal conformity, risk adequacy, and transparencyIs the location where data are being stored (eg, in which country)
named?

20

Ethical soundness, and transparencyAre there any indications of ethical innocuousness (eg, ethics
vote for research apps)?

21

aUnfortunately, question 11 was not included in the Web-based survey.
bConformité Européenne. A CE labels indicates that a product sold within the European economic Area conforms to the required health, safety, and
environmental protection standards.

Evaluation Strategy

A descriptive evaluation of the frequencies, mean values, and
SDs was prepared.

The primary goal of the study was to detect a change in the
assessment of sufficiency for usage decisions on the basis of
app description texts. The hypothesis was tested that, after
confrontation with the predefined quality principles, there would
be no change in the students’ assessment of the sufficiency of
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app descriptions for the usage decision. Bowker test of
symmetry (2-sided, alpha=.05, beta=.80) [79,80] was applied
and for determining effect size, Cohen g [81,82] was calculated.
The aforementioned symmetry test was chosen as it provides
the opportunity to test multiple nominal characteristics in
associated samples. In addition, in contrast to the McNemar
test, the McNemar-Bowker test is able to consider more than 2
categories.

The following points acted as secondary aims within the study:

1. Assessment of the relevance of quality principles for the
usage decision.

2. Evaluation of the sufficiency of the information provided
in the app descriptions to assess compliance with the quality
principles.

3. Frequency of mentioned aspects as identified by the key
questions in the description texts.

IBM SPSS Statistics Subscription (Build 1.0.0.1118, IBM
Corporation) and R (version 3.5.1, R Core Team) [83] were
used for the evaluation.

Results

The 123 participating students regarded all 9 quality principles
as “very important” or “important” (Table 4). In particular, they
considered “content validity” (85.4%, 105/123) and “risk
adequacy” (74%, 91/123), “legal conformity” (66.7%, 82/123)
and “usability” (65%, 80/123) to be “very important.”
Furthermore, the principles of “ethical soundness” (55.3%,
68/123), “practicality” (50.4%, 62/123), and “transparency”
(45.5%, 56/123) were regarded as “very important” but were
weaker in terms of percentage for the decision on use. The
quality principles “technical adequacy” (39%, 48/123) and

“resource efficiency” (34.1%, 42/123) were classified as
“important” (see Table 4).

After working with the quality principles, the students were
asked if they were able to determine whether these principles
were met on the basis of the app descriptions (Q3, Table 5).
Affirmative answers to this question were given in 31.2%
(943/3087) of the evaluations of the app descriptions, with
“practicality” in 71.7% (246/343) and “usability” in 39.9%
(137/343) assessed as fulfilled most frequently. The worst levels
of fulfillment were found for “transparency” (16.9%, 58/343)
and “resource efficiency” (19.8%, 68/343). In less than one
third of the app descriptions, students were able to successfully
determine compliance with the quality principles “content
validity” (27.1%, 93/343), “ethical soundness” (26.8%, 92/343),
and “legal conformity” (22.2%, 76/343; see Table 5).

On the basis of the total number of all individual answers,
participating students were unable to identify the required
information in the app descriptions in 70.4% (4831/6860) of
the answers (see Q4, Table 6). In 5.9% (403/6860) of the
answers, students were unsure as to whether the description
texts contained suitable information (“do not know”). According
to the students, the greatest deficits were the lack of information
on “undesirable effects” (91.8%, 315/343), “ethical soundness”
(90.1%, 309/343), “risk-avoidance” (89.2%, 306/343), “conflicts
of interest” (88.3%, 303/343), and “naming the data storage
location” (87.8%, 301/343). Sufficient information could be
found via the filter questions on the “declaration of purpose”
(93.6%, 321/343) and “description of functionalities” (86.9%,
298/343). In 76.7% (263/343) of the app descriptions,
assessments of the field of application could be made. However,
it should be noted that only 23.3% (1600/6860) of the answers
given were positive (see Q4, Table 6), corresponding only to
the presence of the information necessary to answer the question
in the app description.

Table 4. Assessment of the relevance of the 9 quality principles (Q2) for one’s own usage decision (for N=123 students).

No information,

n (%)

Do not know,

n (%)

Unimportant,

n (%)

Less important,

n (%)

Part/part,

n (%)

Important,

n (%)

Very important,

n (%)

Item

—5 (4.1)2 (1.6)—a8 (6.5)46 (37.4)62 (50.4)Practicality

2 (1.6)7 (5.7)2 (1.6)1 (0.8)9 (7.3)11 (8.9)91 (74.0)Risk adequacy

1 (0.8)1 (0.8)2 (1.6)3 (2.4)11 (8.9)37 (30.1)68 (55.3)Ethical soundness

1 (0.8)4 (3.3)1 (0.8)4 (3.3)5 (4.1)26 (21.1)82 (66.7)Legal conformity

—2 (1.6)1 (0.8)1 (0.8)2 (1.6)12 (9.8)105 (85.4)Content validity

3 (2.4)3 (2.4)—3 (2.4)47 (38.2)48 (39.0)3 (2.4)Technical adequacy

—1 (0.8)——8 (6.5)34 (27.6)80 (65.0)Usability

—8 (6.5)3 (2.4)10 (8.1)24 (19.5)42 (34.1)36 (29.3)Resource efficiency

2 (1.6)6 (4.9)1 (0.8)—19 (15.4)39 (31.7)56 (45.5)Transparency

aNo corresponding answer was given.
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Table 5. Assessment as to whether compliance with the 9 quality principles could be determined on the basis of the available app descriptions (Q3,
scale “yes,” “no,” and “do not know”), on the basis of N=343 assessments (3087 individual responses overall).

No data, n (%)Do not know, n (%)No, n (%)Yes, n (%)Item

1 (0.3)17 (5.0)79 (23.0)246 (71.7)Practicality

—a52 (15.2)198 (57.7)93 (27.1)Risk adequacy

—a40 (11.7)211 (61.5)92 (26.8)Ethical soundness

—a36.0 (10.5)231 (67.3)76 (22.2)Legal conformity

3 (0.9)37 (10.8)210 (61.2)93 (27.1)Content validity

3 (0.9)41 (12.0)199 (58.0)100 (29.2)Technical adequacy

2 (0.6)25 (7.3)179 (52.2)137 (39.9)Usability

1 (0.3)69 (20.1)205 (59.8)68 (19.8)Resource efficiency

—a72 (21.0)213 (62.1)58 (16.9)Transparency

10 (0.32)389 (12.60)1725 (55.88)963 (31.20)Total number

aNot applicable.

Table 6. Assessment of whether the 20 detailed questions could be answered on the basis of the available app descriptions (Q4, “yes”, “no”, “don't
know”, based on N=343 evaluations with a total of 6860 individual answers).

No data, n (%)Do not know, n (%)No, n (%)Yes, n (%)Item

—a3 (0.9)19 (5.5)321 (93.6)Indication of purpose

—a7 (2.0)38 (11.1)298 (86.9)Description of functionalities

2 (0.6)10 (2.9)68 (19.8)263 (76.7)Information on the field of application

1 (0.3)13 (3.8)96 (28.0)233 (67.9)Information on the target group

2 (0.6)28 (8.2)273 (79.6)40 (11.7)Information on inclusion of feedback from the
relevant user groups

1 (0.3)15 (4.4)284 (82.8)43 (12.5)Description of restrictions and limitations

2 (0.6)18 (5.2)315 (91.8)8 (2.3)Indication of undesired effects

1 (0.3)18 (5.2)304 (88.6)20 (5.8)Information on potential or actual risks

2 (0.6)15 (4.4)306 (89.2)20 (5.8)Information on the precautions taken to avoid
the aforementioned risks

2 (0.6)25 (7.3)249 (72.6)67 (19.5)Authorship (authors or developers have been
named)

2 (0.6)24 (7.0)279 (81.3)38 (11.1)Information on sources used

—a22 (6.4)296 (86.3)25 (7.3)Information on certificates, quality seals, or
something similar having been awarded

—a27 (7.9)282 (82.2)34 (9.9)Information on quality assured development

—a37 (10.8)274 (79.9)32 (9.3)Information on the medical device status

2 (0.6)16 (4.7)280 (81.6)45 (13.1)Information on financing

3 (0.9)27 (7.9)303 (88.3)10 (2.9)Conflicts-of-interest-related information

2 (0.6)23 (6.7)277 (80.8)41 (12.0)Information about user privacy rights

1 (0.3)37 (10.8)278 (81.0)27 (7.9)Information on the beneficiary of the data

1 (0.3)16 (4.7)301 (87.8)25 (7.3)Specification of the data storage location

2 (0.6)22 (6.4)309 (90.1)10 (2.9)Information on ethical soundness

26 (0.38)403 (5.87)4831 (70.42)1600 (23.32)Total number of ratings

aNot applicable.
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Initially, 70% (240/343) of the app descriptions were considered
“sufficient” to make a decision on use. Following engagement
with the quality principles, this rate was reduced to 54.2%
(186/343). The proportion of app descriptions judged
“insufficient” rose by an absolute value of 19.2% (66/343), from
22.7% (78/343) to 42% (144/343). The percentage of those who
were undecided decreased from 7.3% (25/343) to 3.8% (13/343)
and was thus almost halved (decline of 48%, 12/25; see Table
7). After the examination of quality aspects, significantly fewer
assessments were considered “sufficient” than
before—McNemar-Bowker Test (3)=45.803919, P<.001. The

effect size according to Cohen was g=.295, which corresponded
to a strong effect [81] (see Table 7). The calculated posthoc

power was 0.99—Chi-square power calculation χ2
4=0.3, P=.05,

N=343.

Overall, 76 out of 123 students (61.8%) changed their opinion
on the sufficiency of the app descriptions for a usage decision
for at least 1 of the assigned apps. Of a total of 343 such
assessments, 117 were revised (34.1%). A total of 90 of the 117
changes (76.9%) were corrected to a more critical assessment
(changes to “insufficient” or “do not know”; see Table 8).

Table 7. Students’ assessment as to whether the app description text is sufficient for the usage decision. Presentation of the contingency table (Q3 vs
Q5) before and after the clarification of quality principles and the targeted search for these quality criteria (yes, no, and do not know) in 343 app
evaluations from 123 students.

After information and investigationBefore information and investigation

Total number“Sufficient”“Do not know”“Insufficient”

7813263“Insufficient”

2512211“Don't know”

240161970“Sufficient”

34318613144Total

Table 8. Presentation of the directions of change in 117 out of 343 assessments of usage decisions based on information on quality principles and
criteria by 76 (61.8%) of the 123 students.

Changes in assessment, n (%)Assessments

12 (10.3)From “do not know” to “sufficient”

11 (9.4)From “do not know” to “insufficient”

9 (7.7)From “sufficient” to “do not know”

2 (1.7)From “insufficient” to “do not know”

70 (59.8)From “sufficient” to “insufficient”

13 (11.1)From “insufficient” to “sufficient”

117 (100.0)Total

Discussion

Principal Findings

We conducted surveys before and after confrontation with
quality principles and criteria. The students evaluated the same
description in both surveys. Although we did not ask to what
extent the students had previous knowledge on the subject or
their assigned apps (and there were no indications for this in
the free text comments they were allowed to make), on the basis
of our design, we were nevertheless able to determine that, after
having worked with quality principles, there were indeed
changes in how the participants perceived the description texts
with respect to whether these possibly suffice for initial usage
decisions. We were also able to obtain insights into which
elements can or cannot be commonly found in the descriptions.

The study showed that, following engagement with the 9
specified quality principles (Table 2), there was a statistically
significant change in the students’ assessment of the sufficiency
of app descriptions for a decision on app
use—McNemar-Bowker Test (3)=45.803919, P<.001, Cohen

g=.295. In 34.1% (117/343) of the evaluations, the initial
assessment was revised. Overall, more than 1 in 4 evaluations
(or 3 in 4 changes of assessment) resulted in a more critical
assessment. We assume that the following factors may have led
to a sensitization, inciting further analytical thought when
reassessing the initial question: First, the examination of app
description quality by gauging the relevance of generic quality
principles for the usage decision; second, the subsequent
assessment of whether the description divulged the app’s
fulfillment of these principles; third, the search for specific
information within the texts, guided by 20 filter questions. The
students rated all quality principles as “very important” or
“important” for their usage decisions. In particular, “content
validity” (85.4%, 105/123) and “risk adequacy” (74%, 91/123)
and “legal conformity” (66.7%, 82/123) and “usability” (65%,
80/123) were “very important.” However, it was precisely these
principles that the students were able to less identify with
certainty in the app descriptions. It is for this reason that students
were only able to assess the fulfillment of the quality criteria
to a limited extent. The search for specific information in the
app descriptions showed large deficits—for 16 of the 20
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questions, more than 80% of the descriptions were found to
contain insufficient information. In particular, statements on
undesired effects (91.8%, 315/343), on the ethical harmlessness
of the apps (90.1%, 309/343), on the measures taken to avoid
risks (89.2%, 306/343), and regarding conflicts of interest
(88.3%, 303/343) were lacking. An unspecified data storage
location (87.8%, 301/343; Table 4) was also problematic.

The results allow the following conclusions to be drawn. First,
when observing app descriptions, students were only able to
identify a small amount of information on aspects relevant to
the quality principles. This is in line with the work of other
authors, in which the information content of store description
texts was also evaluated as poor in terms of quality and content
[84]. Second, it can be implicitly assumed that although
awareness of quality principles exists, it is not generally
transferred to descriptions of health apps. This is made apparent
through the more critical assessment of the sufficiency of app
descriptions after a sensitization to quality principles. Finally,
it can be concluded that the abovementioned aspects represent
essential elements for a well-founded user decision.

To form the basis for informed usage decisions, manufacturers
need to provide relevant information on quality principles in an
easy-to-understand manner, ideally following a universal,
structured approach, easily comparable by interested parties
[47]. The app description provides an ideal scope for this, as it
is an obligatory requirement for all apps listed in stores on the
major mobile platforms. In this study, we found that only a very
small percentage of this information is made available. The
specification of standardized information in the description [35]
would help to solve this issue, especially if the users were to
demand it. This can be achieved through the involvement of
stakeholders, such as professional associations, industry
associations, and consumer initiatives, that coordinate their
activities across disciplines [49,50]. The message could be that
manufacturers who do not include such content in the
descriptions deny users the opportunity to make a well-founded
decision on use. Recently, efforts have been made in various
professional associations to consider compiling interdisciplinary
quality criteria. Naturally, such processes are tedious because
of the sheer quantity of opinions regarding the definition of the
selection of criteria [50]. A process that could be concluded
more quickly would be the agreement that transparency must
be upheld on the part of app manufacturers and distributors.

Of course, transparency must also be appreciated and utilized
by the user if a well-founded usage decision is to be made. To
this end, users must become aware of their role and their
individual responsibility in the (professional) use of this
technology. The recognition of (professional) legal and ethical
requirements of apps is not automatically conducted because
of the general perception of smartphones and apps as “private
matters.” In Weiser’s sense, mobile technology is already too
“interwoven” with “our everyday life” [85] for it to be viewed
in a differentiated way. However, the fact is that these
technologies are used in professional contexts, even in health
and medicine—with all their consequences. With small
stakeholder campaigns and further training within the framework
of the digitization debates, a great deal of sensitization could
already be achieved, and a major contribution could be made

in attaining the circumstances necessary for well-founded
decisions on app use. Of all the solutions for evaluating apps,
such as reviews, tests, certifications, and the preparation of
scientific studies, app descriptions represent the first and fastest
step taken by users.

Comparison With Other Approaches in the Quality

Context

There are a number of helpful and validated tools available,
aiming to support those interested in health-related apps and
their quality [86]. Often in the form of a checklist, these tools
address various user groups and application areas, for example,
Mobile Application Rating Scale [7] and user version of the
Mobile Application Rating Scale [39] as well as App Chronic
Disease Checklist [8]. In addition to these tools, some third-party
initiatives, such as national health bodies, assign quality seals
to apps or compile lists of apps they have approved. The quality
of such third-party evaluations is at times questionable. How
well the quality assessment processes have been designed and
implemented and the scope of the assessments that are
performed (eg, assessments of whether the content is adequate
vs also considering technical or security-related aspects) are
critical aspects when making recommendations.

In terms of this study, it was not our aim to develop yet another
assessment tool for determining whether an app is of high
quality. Instead, we were interested in, first, whether potentially
interested parties are aware of applicable quality criteria and
are able to identify corresponding information in the app
descriptions, second, whether for users who have previously
been unfamiliar with such criteria, a familiarization can
potentially lead to changes in how they assess quality aspects,
on the basis of the app descriptions. In our analysis, we found
strong indications for both of these aspects. We believe that this
may facilitate future evaluations on the basis of the
aforementioned quality assessment tools by enabling users to
more easily apply these tools.

Limitations

App Selection

The inherent dependence of the quality of app selection on the
quality of the search terms defined poses multiple limitations.
While searching for suitable apps from the field of cardiology
and pulmonology, it is possible that fitting search terms were
not included or—especially with hits of partial terms—that
some apps were incorrectly included. A complete (manual)
screening of all apps available in the store categories “Medical”
and “Health and Fitness” would not be possible because of the
incredibly large volume of apps available. It is for this reason,
despite limitations, that the keyword-based SARASA method
[45] was used. Furthermore, it is possible that a sampling bias
occurred during the selected search procedure in Apple's App
Store. This is conceivable when considering the store’s
category-based system, not recognizing apps falsely categorized
by their manufacturers, and it may also be because of the
limitation of the search to apps with German-language store
descriptions, predetermined by the store front-end available for
Germany. The situation may differ for App Stores available for
other mobile platforms (eg, Android apps available from
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Google's Play Store) or even for iOS-based apps from store
front-ends in other countries or apps whose store descriptions
are available in other languages, which should be taken into
account in subsequent investigations.

In addition, the SARASA method led to a variable selection of
apps that were probably not directly comparable because of
their different application areas and target groups. Nevertheless,
we believe that this variability was more a strength than a
weakness of our evaluation, as we were not interested in the
direct comparability of apps but rather in the evaluation of
quality aspects in a typical setting. This is given as users are
able to obtain apps using keyword-based searches in the store.

Study Population

It may also be argued that our participants’ demographics are
not fully representative of the German population, for example,
with respect to their age, level of education, and smart device
usage patterns, with almost 59% (72/123; Table 1) of the
participants stating that they were using iOS-based devices
versus only about 23% market share for such devices in the
German population in December 2018 [87]. Despite these
discrepancies, the study population reflects the often-mentioned
greater popularity of the iOS platform among those working in
the medical field [88], and thus the participants may well prove
to be a representative sample, at least in comparison to their
future colleagues. Platform-related effects on our results were
probably negligible, as the students were requested to solely
consider the provided store description texts, without platform
specifics, and not the apps themselves. Moreover, it has been
shown that there are only small differences among users of
various mobile platforms, if sociodemographics are accounted
for [89].

Another possible limitation regarding our choice of students as
the study population may be the students’ lack of experience in
the medical field and their lack of exposure to the quality aspects
investigated, potentially making it more difficult for them to
assess the content of the app descriptions. Upon reflection, we
believe this had little, if any, influence. As app descriptions are
commonly written not to convey detailed, in-depth information,
but rather to satisfy marketing requirements—after all,
manufacturers hardly have a chance to restrict who has access
to them—one would expect that only in rare circumstances
would the information conveyed in descriptions require
knowledge surpassing that of fourth year medical students. In
addition, in a previous study [45], for a somewhat similar
selection of apps, we applied automated algorithms for text
complexity to the descriptions, with calculations based on
sentence length, number of syllables, etc, to determine the level
of education necessary for reading comprehension. In that case,
for about 3 quarters of the apps, a level of high school education
or less would have been sufficient for comprehension. We
therefore believe that medical students, who are as far along in
their studies as our fourth year participants, should have
sufficient medical background and reading proficiency to
perform basic checks of medically-oriented app descriptions.
Moreover, an objection that students do not have the knowledge
necessary for basic assessments of usability and information
security can hardly be raised. For today’s students, a majority

of which have grown up with information technology and could
therefore be considered “digital natives,” at least a basic
understanding of these aspects can be assumed. In any case, to
be truly meaningful, expert-level assessments would require
in-depth analyses of the apps themselves rather than an
evaluation of store description texts.

Questionnaire Design

The questionnaires were pretested with 4 medical students from
different semesters. It would have been sounder to test with a
population comparable with the target group. Unfortunately,
appropriate candidates could not have been recruited without
provoking a bias (prospective course participants), which is
why we refrained from doing so. The pretest was conducted
without any evidence of comprehension problems when
paraphrasing so that the authors saw no reason for any changes.
Despite this, some of the questionnaires within the study were
not fully completed. A dropout analysis was not carried out for
reasons of capacity; however, it is planned for subsequent
rounds.

Unfortunately, the filter question “Is there information about
the aptitude (qualification) of the authors/developers of the
app?” was not included in the Web-based survey, although this
was planned. This will be done in a subsequent study, as
determining whether the authors’ and developers’ qualifications
befit the purpose of the app may be of interest—appropriate
qualifications can be a surrogate parameter for the quality of
the content. If those involved are experts in the respective field,
be it because they obtained an academic degree or another type
of suitable qualification, it is more likely that the content will
be valid and of high quality than if it was written by others who
are not similarly educated.

It would also have been desirable to discriminate between apps
in general and health-related apps when asking participants to
assess the importance of quality criteria. In addition to the
general review of the quality principles, this would have made
it possible to assess whether the participants’ perceptions of
quality criteria differ between general and particularly sensitive
health contexts.

Outlook

Planned follow-up studies should aim to confirm and extend
the results of this study. A more diverse study population (larger
number of participants, other academic years, other
health-related programs, and vocational training) should be
included. On the whole, it is most important to facilitate analyses
that can quantify the relevance of the individual quality
principles and their contribution to the assessment process. This
can be achieved by creating a larger database through
experiment reproduction. Through this process, the isolation of
a truly necessary and sufficient number of principles would be
better possible. The operationalization of the quality principles
will be examined in a separate paper. The aim is to identify
potential candidates from the existing set of known criteria, to
check their suitability and, if necessary, to synthesize new
criteria. A time series, for example, through yearly evaluations
in similar classes, possibly at other universities, could also be
potentially used to determine whether, and if so, how, students’
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awareness and perception of quality criteria in health-related
app contexts change over time.

Conclusions

To provide users with orientation and to strengthen their
decision-making competence, the app description texts must
contain significantly more relevant information, for example,
by including information compiled by following a standardized
and comprehensive structure [19,35]. App stores should
encourage this approach, as it would significantly aid in
satisfying their users’ need for information. However, whether
(possibly mandatory) validations or cross checks of the provided
information by independent experts, for example, before

publication of a health-related app in an app store, would
encourage trust and actually benefit users or would rather
impede innovations seems questionable. Serious checks
performed by experts in the respective field would—because
of the steadily growing number of apps—require a significant
number of experts to be able to perform these checks in a timely
manner and would also introduce costs that many (at least
smaller or startup) manufacturers would be unable or unwilling
to bear. We therefore believe that sensitizing users to the
importance of applying quality principles to any information
available about an app, including app descriptions, will be much
more effective.
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Abstract

Background: Meta-information provided about health apps on app stores is often the only readily available source of
quality-related information before installation.

Objective: The purpose of this study was to assess whether physicians deem a predefined set of quality principles as relevant
for health apps; whether they are able to identify corresponding information in a given sample of app descriptions; and whether,
and how, this facilitates their informed usage decisions.

Methods: All members of the German Society for Internal Medicine were invited by email to participate in an anonymous
online survey over a 6-week period. Participants were randomly assigned one app description focusing on cardiology or
pulmonology. In the survey, participants were asked three times about whether the assigned description sufficed for a usage
decision: they were asked (1) after giving an appraisal of the relevance of nine predefined app quality principles, (2) after
determining whether the descriptions covered the quality principles, and (3) after they assessed the availability of detailed quality
information by means of 25 additional key questions. Tests for significance of changes in their decisions between assessments 1
and 2, and between assessments 2 and 3, were conducted with the McNemar-Bowker test of symmetry. The effect size represents
the discordant proportion ratio sum as a quotient of the test statistics of the Bowker test and the number of observation units. The
significance level was set to alpha=.05 with a power of 1-beta=.95.

Results: A total of 441 of 724 participants (60.9%) who started the survey fully completed the questionnaires and were included
in the evaluation. The participants predominantly rated the specified nine quality principles as important for their decision
(approximately 80%-99% of ratings). However, apart from the practicality criterion, information provided in the app descriptions
was lacking for both groups (approximately 51%-92%). Reassessment of the apps led to more critical assessments among both
groups. After having familiarized themselves with the nine quality principles, approximately one-third of the participants (group
A: 63/220, 28.6%; group B: 62/221, 28.1%) came to more critical usage decisions in a statistically significant manner
(McNemar-Bowker test, groups A and B: P<.001). After a subsequent reassessment with 25 key questions, critical appraisals
further increased, although not in a statistically significant manner (McNemar-Bowker, group A: P=.13; group B: P=.05).

Conclusions: Sensitizing physicians to the topic of quality principles via questions about attitudes toward established quality
principles, and letting them apply these principles to app descriptions, lead to more critical appraisals of the sufficiency of the
information they provided. Even working with only nine generic criteria was sufficient to bring about the majority of decision
changes. This may lay the foundation for aiding physicians in their app-related decision processes, without unduly taking up their
valuable time.

(JMIR Mhealth Uhealth 2019;7(11):e16442)  doi: 10.2196/16442
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Introduction

The health app market is highly dynamic and liberally organized,
which makes attempts at assessing and adequately regulating
it very difficult. There is little reliable information about the
actual size of the market, the manufacturers’ composition, or
about the products themselves [1]. Various authors lament the
deficit of information regarding health apps, apart from
marketing-oriented aspects, independent of the platform and
area of application [2-5]. There is usually only little information
on efficacy, risk profiles, manufacturing processes, and various
other key aspects [6-8]. However, in order to make a
well-founded decision for usage, as is ethically and legally
required for physicians who want to use such health apps in
their medical routine, those interested in such apps need
sufficient and readily accessible information, ideally provided
by the manufacturers; however, there is often a lack of such
information. Our own preliminary work confirmed this
assumption by means of studying a subset of apps for the
cardiological and pulmonological spectrum [9]. Likewise, there
are no commonly agreed-upon criteria that those interested in
health-related apps, be it for their own use or other purposes
such as research, could apply toward assessment of apps in a
structured manner [10]; in fact, there is a wide variety of
methods that are currently being used. For example, in the
context of scientific evaluations, with respect to content, quality
is often rated in a descriptive manner or based on surrogate
outcome measures [11]. Alternatively, those interested in an
app are referred to guidelines and orientation documents, which
are more or less extensive catalogues of criteria or third-party
certifications or quality seals. These, in turn, also commonly
employ variable rating criteria (eg, Ministry of Health New
Zealand [12], Canadian Medical Association [13], National
Health Service [14], and Fraunhofer-Institut für Offene
Kommunikationssysteme [15]; see Albrecht [16] for a more
extensive listing of possible approaches). Many such
methodologies may be appropriate depending on the context in
which they are to be employed. However, some methodologies
are possibly either too specific to a certain area of application
or confront users with too large a number of criteria and aspects;
this makes it difficult for them to determine if the respective
approaches are indeed helpful for their use case and whether or
not they should use an app.

For new technologies such as mHealth or eHealth in general,
there is still a need to survey or at least involve the relevant
target groups, in this case physicians, when it comes to creating
and evaluating tools offered in the app context or evaluating
the apps themselves in line with the requirements of users (eg,
Hennemann et al [17], Martínez-Pérez et al [18], and Tarricone
et al [19]). This is the case in order to gain acceptance of apps
by health care professionals; for this reason, we performed a
survey-based evaluation in this paper and fine-tuned our
approach to evaluating quality criteria for apps in the health
context. In our previous study, we surveyed medical students
and demonstrated that there was a considerable discrepancy

between the high-quality requirements for health apps, as
communicated by the students, and the information provided
about these prerequisites in the app descriptions. The study also
showed that after examining nine quality principles and 20
features and criteria, students became more critical of the
information available in app descriptions. In 3 out of 4 (75%)
cases examined, the students changed their opinions regarding
the suitability of the app descriptions from sufficient or do not

know to insufficient, for the purpose of making their decisions
about usage.

In this study, we aimed to validate this approach among
physicians. Our main objective was to investigate whether being
made aware of, and working with, quality principles, as
introduced previously [20], influences physicians' assessments
of whether the information in app descriptions was sufficient
for them to make a decision about app usage. Furthermore, the
basic assessment of the relevance of quality principles for usage
decisions by the physicians was also investigated. In addition,
we analyzed how physicians assess the sufficiency of the
information provided in the app descriptions regarding their
compliance with the quality principles. Finally, the frequency
of specific aspects, identified by key questions within the
assigned app descriptions, was collected in a descriptive manner.

Methods

Overview

This study was conducted as an anonymous,
investigator-blinded, randomized, and standardized Web-based
survey with health care professionals who are members of the
German Association for Internal Medicine (ie, Deutsche
Gesellschaft für Innere Medizin [DGIM] eV). The survey was
conducted at Hannover Medical School using a local installation
of the SoSci Survey [21] tool, version 3.2.000 (SoSci Survey
GmbH), and was open for a period of 6 weeks, between June
17 and July 29, 2019. On July 8, 2019, an email reminder was
sent to all DGIM members who were initially invited to
participate. Altogether, approximately 21,000 DGIM members
were invited to participate using the DGIM email list. The study
was approved by the Institutional Review Board of Hannover
Medical School (study number: 8256_BO_K_2019).

Structure of the Survey

After a short introduction to the study and obtaining informed
consent, participants were asked to evaluate one randomly
assigned app description; these descriptions were taken from a
selection of 126 cardiology- and pulmonology-related apps
acquired from Apple’s app store in 2018, which were used as
basis for our previous study [9]. Initially, they were asked to
assess whether, in their opinion, the information presented in
the store description was sufficient for deciding for or against
using the selected app (see Figure 1, assessment 1 [A1]).
Subsequently, the study participants were questioned about their
perception of the relevance of nine given quality principles for
making a decision about usage (see Figure 1, questionnaire 1
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[Q1]). This was followed by an assessment as to whether the
information contained in the descriptions could be used to
conclude that these quality principles were met (see Figure 1).
The respondents were then asked to reassess whether the
descriptive texts were sufficient for making a decision about
usage (see Figure 1). Afterward, the study participants had to
determine whether the relevant information was present using

closed-ended questions (see Figure 1). Thereafter, analogous
to the initial assessment, the participants were prompted to
reassess whether the descriptive texts were sufficient for making
a decision about usage (see Figure 1). The methodology
described is based on a preliminary study with medical students,
which has been successfully implemented [9].

Figure 1. Study flowchart. DGIM: Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin.

Evaluation Strategy

Overview

For validation purposes, the respondents were randomly
assigned into two sample groups: A and B. For this purpose,
the random number generator from R, version 3.5.2 (The R
Foundation), was used to generate and assign random
floating-point numbers between 1 and 441 to the fully completed
datasets. The dataset rows were then sorted using these numbers.
The first dataset members (N=220) were placed in group A and
the rest (N=221) were placed in group B. Primary and secondary
analyses were performed equally for samples A and B.

Primary Analysis

The primary aim was to determine whether there was a change
in participants’ answers regarding the assessments done at

different stages of the survey (ie, assessments 1, 2, and 3 [A1,
A2, and A3]).

To this end, two comparisons were made. The first comparison
between the first and second assessments (ie, A1 and A2)
quantified the change in assessment after getting to know the
quality principles. The second comparison of the second and
third assessments (ie, A2 and A3) quantified the change in
assessment after participants had checked the app descriptions
regarding specific (ie, operationalized) quality principles. For
testing, the McNemar-Bowker test [22,23] was used, which
considers the first comparison and then the second comparison
in the sense of a test hierarchy. The study was regarded as
successful if at least the first comparison (ie, A1 vs A2) showed
a significant difference according to the research hypothesis.
For each comparison, a two-sided hypothesis—H0: pij=pji for
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all i≠j versus H1: pij≠pji for at least one i≠j—was used (see Table

1). The effect size represents the discordant proportion ratio

sum (DPRS) as a quotient of the test statistics of the Bowker
test and the number of observation units. The significance level
was set to alpha=.05.

Table 1. Probabilities of the before-and-after paired decisions (eg, A1a vs A2b).

Rating after (eg, A2)Rating before (eg, A1)

TotalSufficientDo not knowInsufficient

p1p13p12p11
cInsufficient

p2p23p22p21Do not know

p3p33p32p31Sufficient

1p3p2p1Total

aA1: assessment 1.
bA2: assessment 2.
cProportions pij are derived by dividing the counts by the total number of participants.

Secondary Analysis

In order to analyze the influence of the individual quality aspects
on the intention to make a usage decision, a logistic regression
with a univariate approach was carried out with a modeled
probability of negative changes (ie, changes to do not know or
insufficient.)

Furthermore, in a descriptive form, the health care professionals'
assessments of the relevance of the quality principles for their
usage decision were recorded. The same procedure was used
to evaluate the sufficiency of the information provided in the
app descriptions in order to assess compliance with the quality
principles. In addition, the frequencies of the aspects identified
in the descriptions, based on the key questions, were noted.

Sample Size Calculation

Sample size planning was done as described for the Power
Analysis and Sample Size (PASS) software (NCSS) [24] and
by Chow et al [25] and was carried out with R, version 3.5.2
(The R Foundation). For a preliminary study with a similar
setup that was conducted previously, a DPRS of 0.13 had been

calculated. As a result of conservative planning, a DPRS of 0.1
was assumed for this project. This resulted in a sample size of
175 for alpha=.05 and 1-beta=.95 per end point.

Tools

Questionnaires Used at Different Stages of the Survey

Several tools were used for the survey, which was implemented
online by means of the server-based SoSci Survey tool, version
3.2.000 (SoSci Survey GmbH) [21]. Q1 and questionnaire 2
(Q2) matched those that were used in our previous study. The
questions used for questionnaire 3 (Q3), however, were based
on the technical report presented in Albrecht [20]. For the initial
assessment (ie, Q1) of the quality principles, which included
nine items, a 5-point Likert scale with an additional field for do

not know was used and the answers were mandatory (see Table
2).

Using nine questions with possible answers of yes, no, and do

not know—answers were mandatory; see Table 3 for the
corresponding questions—participants were asked via Q2
whether there was sufficient information in the app descriptions
to ascertain whether the apps met these principles.
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Table 2. The nine quality principles and their explanations used for the initial assessment (ie, Q1a), following the definitions in Albrecht et al [9].

ExplanationQuality principle
ID

Practicality: The software can be used for the intended purpose and must be as versatile as possible in order to open up the largest
possible application areas and contexts.

Q101

Risk adequacy: The software provides the means to be used in a risk-appropriate manner without exposing the user or his or her
environment to a disproportionate health, social, or economic risk.

Q102

Ethical soundness: Development, provision, operation, and use of the software are ethically innocuous in order to prevent dis-
crimination and stigmatization and to facilitate fair access.

Q103

Legal conformity: Legal conformity (eg, medical device law, professional law, data protection law, and law on the advertising
of therapeutic products) of the development, provision, operation, and use of the software is guaranteed for the protection of all
parties involved (eg, providers, store operators, and users).

Q104

Content validity: The health-related content of the software that is presented and used is valid and trustworthy (ie, scientifically
sound, up-to-date, and without conflict of interest).

Q105

Technical adequacy: Development, operation, maintenance, and use of the software correspond to the state of the art in order to
enable sustainability in terms of maintainability as well as platform-independent and cross-platform use (eg, in terms of porta-
bility of the app or interoperability or compatibility with other products).

Q106

Usability: The software allows the target group to make appropriate use of it (eg, through product ergonomics, accessibility, and
aesthetics), which contributes to user satisfaction.

Q107

Resource efficiency: During development of the software, elements for resource-efficient operation (eg, energy consumption)
and use (eg, computing time) are taken into account.

Q108

Transparency: Complete transparency regarding the quality principles serves as a basis for evaluations of the software as well
as for individual and collective usage decisions.

Q109

aQ1: questionnaire 1.

Table 3. Questions, via Q2a, used for determining whether the presented app descriptions contained information related to the nine quality principles,
following those employed in Albrecht et al [9].

QuestionQuestion ID

Practicality: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is useful?Q201

Risk adequacy: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is risk adequate?Q202

Ethical soundness: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is ethically safe?Q203

Legal conformity: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is legally compliant?Q204

Content validity: Can you use the app description to make an assessment as to whether the content of the app is valid?Q205

Technical adequacy: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is technically appropriate?Q206

Usability: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is usable?Q207

Resource efficiency: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app is resource efficient?Q208

Transparency: Can you use the app description to make an assessment as to whether the app description is transparent on the above
points?

Q209

aQ2: questionnaire 2.

Following this, a more detailed retrieval of information, via Q3
and using a set of 25 questions, was employed. This tool
operationalizes the nine quality principles with 25 features and
requirements based on the catalogue of criteria for
self-declaration of health apps presented in Albrecht [20].
Answer options in this case were yes, no, do not know, and not

answered. Although in this case, answers were not defined as
mandatory; if any answers were missing in this part of the
survey, the participants were alerted once and asked whether

they really did not want to rate the corresponding questions
before being allowed to continue. There was also a free-text
field for optional comments (see Table 4). The interspersed
usage decision question (see steps A1-A3) had to be answered
using the options yes, no, and do not know; answering this
question was mandatory. Lastly, participant demographics (D0)
were obtained using 13 items; again, answers were not
considered mandatory.
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Table 4. Operationalization of the nine quality principles using 25 detailed questions, via Q3a, according to Albrecht [20].

ContributionQuestionQuestion ID

PracticalityHas the purpose of the app been specified?Q301

PracticalityIs there a description of functions the app offers in order to fulfill its purpose?Q302

PracticalityIs there a description of the app given that states which methods it employs to fulfill its purpose (eg, proce-
dures, processes, and algorithms with which the offered functions are implemented), and are there statements
regarding their suitability for this purpose?

Q303

PracticalityIs appropriate evidence cited to support the statements on fulfillment of the purpose of the app (eg, references
to studies, guidelines, testing, and quality labels)?

Q304

PracticalityAre the suitability and unsuitability for certain app scenarios or user groups specified (eg, in terms of inclusion
and exclusion criteria)?

Q305

Risk adequacyHave potential or actual risks the app poses to users or their environment been stated, with respect to health,
economic, or social aspects?

Q306

Risk adequacyHave precautions been taken to avoid health, economic, and/or social risks when using the described app?Q307

Ethical soundnessIs there a description about the extent to which the app follows ethical principles, such as patient autonomy,
equity of access, and/or professional ethics and research ethics?

Q308

Ethical soundnessAre conflicts of interest (eg, authors with affiliations to specific companies) discussed in the app description?Q309

Ethical soundnessIs there a mention of whether the app is being provided in a research context; if so, is there a statement
about whether it follows good scientific practice?

Q310

Legal conformityIs there a statement about whether the relevant general legal requirements, such as data protection law,
telemedia law, and commercial law, have been taken into account by the manufacturer and provider of the
app?

Q311

Legal conformityIs there a statement about which requirements and regulations have been taken into account with regard to
using the app in a health context, such as medical device law or medical professional law?

Q312

Content validityIs there a statement about how the quality of the content has been ensured (eg, involvement of experts in
the field) or which validated sources have been used (eg, consideration of current scientific findings and
guidelines)?

Q313

Content validityIs there a description of how the app is regularly adapted to new content requirements?Q314

Technical adequacyIs it described to what extent the app corresponds to the current state of the art?Q315

Technical adequacyIs there information about how the app is regularly adapted to technical requirements?Q316

Technical adequacyIs there information about to what extent it is possible to switch to another operating system or device
without data loss?

Q317

Technical adequacyIs there a mention of whether the app is scalable (ie, adaptable to increasing requirements) or can be inte-
grated into other products?

Q318

UsabilityHas information been provided about proof for the app's usability (eg, usability tests)?Q319

UsabilityIs it described to what extent the function of the app has been specifically adapted to the target group,
whether it is barrier-free, or whether it can be used with individual adaptations?

Q320

UsabilityIs there information about the extent to which user feedback was considered for the app (eg, during the
development process)?

Q321

Resource efficiencyIs there a statement about how the app ensures efficient use of the available technical resources (eg, required
memory, computing power, internal or external sensors, and power consumption)?

Q322

TransparencyIs the information about the app sufficient (ie, adequately specified in scope and depth of information)?Q323

TransparencyIs valid (ie, complete and reliable) information about the app provided?Q324

TransparencyIs the information about the app described in a manner that is adequate for the target group?Q325

aQ3: questionnaire 3.

Pretest of the Questionnaires

The standardized questionnaires described above were pretested
in three iterations. After the creation of the first version, the
questionnaire was tested by three medical students on May 22,
2019. This was accompanied by the thinking aloud approach,

with utterances being used as feedback and a basis for
adaptations to the survey (ie, iteration 1). The three students
were also asked to paraphrase the questions contained in the
survey, to ascertain whether they understood the questions
correctly. This made it possible to identify and adapt unclear
questions and answer options. In addition, usability issues were
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addressed. The provided feedback was used for revising the
questions. The follow-up version of the questionnaire was then
tested by 10 public health students and two lecturers between
May 23 and June 6, 2019. This was meant as a pretest under
real-life conditions; we used a live version of the questionnaires
in our SoSci Survey setup, albeit with an additional comment
function (ie, iteration 2). Afterward, solutions for issues
discovered in this second pretest, as well as any constructive
remarks obtained from the participants, were incorporated into
the survey. This was once again presented and discussed with
the testers in a follow-up meeting on June 6, 2019 (ie, iteration
3). After any remaining minor issues that were mentioned in
this final meeting had been resolved, the questionnaire was
finalized.

Software Used in the Evaluation Process

The following software programs were used at various stages
of the evaluation process to generate graphics as well as for data
description and statistics: IBM SPSS Statistics for Mac OS,
version 26.0 (IBM Corp), and R, version 3.5.2 (The R
Foundation), along with the R packages dplyr [26], ggplot2

[27], RColorBrewer [28], arsenal [29], qwraps2 [30], Hmisc
[31], DescTools [32], and rcompanion [33].

Results

Response Rates

Out of a total of 1357 clicks on the provided survey link, 724
participants started the questionnaire and 441 of these
participants (60.9%) fully completed the questionnaire (see
Figure 1 and Table 5 for further details). An additional 15
participants did not consent to participation on the first page of
the survey and were, thus, not shown the actual survey
questions; instead, they were asked if they were willing to
provide information about their reasons for not consenting. Of
those who gave a reason for nonparticipation, contributing
factors were lack of knowledge about apps (n=6), information
about the survey being perceived as insufficient (n=3), lack of
interest in the subject (n=2), and lack of time (n=2).
Additionally, other reasons given in free-text form were related
to being too old and/or being retired (n=3). One additional
participant gave a statement to the effect of being worried that
her answers would not be sufficiently anonymized.

Table 5. Participant dropout at different stages of the survey, from 724 participants who originally started the survey.

Dropouts, nFull completion of surveya, nDescriptionSurvey page number

015Questions about reasons for not consenting; these were for participants who
had not consented to participation on page 1

9

1441Demographics8

1N/AcA3b: Final usage decision7

16N/AQ3d: In-depth evaluation based on 25 key questions6

45N/AA2e: Intermediate usage decision5

11N/AQ2f: Assessment of whether the available information suffices for assessing
the app based on the nine quality principles

4

44N/AQ1g: Participants’ assessments of nine predefined quality principles3

59N/AA1h: Initial usage decision2

91N/AIntroduction and consent1

268456Sum of participantsN/A

aParticipants were considered to have completed the survey either by completing the final demographics questions on page 8 or, for those who had not
consented to participation, by providing reasons for not giving their consent on page 9.
bA3: assessment 3.
cNot applicable.
dQ3: questionnaire 3.
eA2: assessment 2.
fQ2: questionnaire 2.
gQ1: questionnaire 1.
hA1: assessment 1.

Demographics of the Test and Validation Samples

Baseline demographics for the participants, stratified by the
randomly assigned groups A (test sample) and B (validation
sample), are shown in Table 6. Table 7 provides additional data

about the participants’ interests in digital topics and app usage
patterns in private- and work-related areas. For all variables in
these two tables, there were only statistically insignificant
differences between the two groups. P values were calculated
using the χ² test function provided by R [34].
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Table 6. Baseline demographics of all participants who completed the questionnaire; demographics are stratified by gender for the randomly assigned
groups A and B.

P valuedfχ²Group B (N=221), n (%)Group A (N=220), n (%)Baseline demographic (D0)

.2023.2D002: Gender

130 (58.8)113 (51.4)Male

90 (40.7)104 (47.3)Female

1 (0.5)3 (1.4)Diverse

.4243.9D001: Age in years

8 (3.6)11 (5.0)21-30

79 (35.7)60 (27.3)31-40

48 (21.7)55 (25.0)41-50

53 (24.0)59 (26.8)51-60

33 (14.9)35 (15.9)>60

.2767.6D003: Years of work

0 (0)2 (0.9)<1

18 (8.1)18 (8.2)1-5

49 (22.2)33 (15.0)6-10

57 (25.8)66 (30.0)11-20

42 (19.0)53 (24.1)21-30

40 (18.1)34 (15.5)>30

15 (6.8)14 (6.4)Retired

.372628.0D004: Specialty

77 (34.8)76 (34.5)Internal medicine

17 (7.7)7 (3.2)Internal medicine and general medicine, without further
specification

1 (0.5)5 (2.3)Internal medicine and angiology

4 (1.8)6 (2.7)Internal medicine and endocrinology and diabetology

25 (11.3)22 (10.0)Internal medicine and gastroenterology

11 (5.0)14 (6.4)Internal medicine and hematology and oncology

27 (12.2)17 (7.7)Internal medicine and cardiology

16 (7.2)13 (5.9)Internal medicine and nephrology

9 (4.1)12 (5.5)Internal medicine and pulmonology

3 (1.4)5 (2.3)Internal medicine and rheumatology

19 (8.6)28 (12.7)General practitioner

12 (5.4)15 (6.8)Other specialties

.7153.0D005: Function at work

12 (5.4)18 (8.2)Chief physician

56 (25.3)50 (22.7)Senior physician

55 (24.9)49 (22.3)Junior physician

0 (0)1 (0.5)Student

95 (43.0)99 (45.0)Other

71 (32.1)71 (32.3)No data

.8730.7D006: Sector of work

76 (34.4)76 (34.5)Outpatient sector
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P valuedfχ²Group B (N=221), n (%)Group A (N=220), n (%)Baseline demographic (D0)

116 (52.5)120 (54.5)Clinic

27 (12.2)23 (10.5)Other

29 (13.1)24 (10.9)No data

.5132.3D007: Type of employment

148 (67.0)157 (71.4)Salaried

56 (25.3)52 (23.6)Self-employed

16 (7.2)11 (5.0)Other

1 (0.5)0 (0)No data

.4166.2D008: Highest academic degree

23 (10.4)15 (6.8)Habilitation

133 (60.2)126 (57.3)Doctoral degree

55 (24.9)71 (32.3)State exam

5 (2.3)4 (1.8)Master’s degree, diploma, or similar

1 (0.5)0 (0)Bachelor’s degree or similar

4 (1.8)3 (1.4)Other

0 (0)1 (0.5)No data

.893122.0D009: Geographic locationa

aThe data for the individual subcategories (on a federal state level for Germany, Austria, and Switzerland, as well as per country for other members of
the European Union) is intentionally not shown here for brevity reasons. It is, however, available upon request from the authors.

Table 7. Interest in digital topics and app usage patterns, stratified by randomly assigned groups A and B.

P valuedfχ²Group B (N=221), n (%)Group A (N=220), n (%)Interest demographic (D0)

>.9940.2D010: Interest in digital topics

68 (30.8)68 (30.9)Highly interested

98 (44.3)95 (43.2)Interested

38 (17.2)41 (18.6)Partly interested

13 (5.9)12 (5.5)Less interested

4 (1.8)4 (1.8)Not interested

.1811.8D011: Private use of apps

210 (95.0)201 (91.4)Yes

11 (5.0)19 (8.6)No

>.9910D012: Use of apps at work

154 (69.7)153 (69.5)Yes

67 (30.3)67 (30.5)No

.9710.001D013: Have been asked about apps by patients

67 (30.3)68 (30.9)Yes

154 (69.7)152 (69.1)No

.1823.4A303
a
: App or its description was known

5 (2.3)12 (5.5)Yes

215 (97.3)206 (93.6)No

1 (0.5)2 (0.9)Do not know

aThis question was shown on page 7 of assessment 3 (A3) and was not part of the demographics part of the survey on page 8; therefore, it was encoded
differently.
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Baseline Assessment of the Nine Predefined Quality

Principles

In their initial assessment of the presented quality
principles—see Table 2 for the definition of the nine quality
principles—the majority of participants rated the criteria as very

important or important (80%-99% of the participants). However,
there was one notable exception: for resource efficiency, only

about two-thirds of the participants perceived this criterion as
important or very important, while around 1 in 4 participants
rated it as partially important. As for the demographic variables
listed in Table 7, there were again no statistically significant
differences between the groups regarding their assessment of
the nine quality principles (see Figure 2; Multimedia Appendix
1 provides further information about the answers given by the
participants).

Figure 2. Participants’ assessments, stratified by group, of the perceived importance of the nine quality principles, including corresponding results for
the chi-square tests that only show statistically insignificant differences between groups. Q1: questionnaire 1.

Do the App Descriptions Provide Sufficient

Information?

Availability of Information That Covers the Nine Quality

Principles

With the exception of the practicality principle, based on the
questions presented in Table 3, the participants were only rarely
able to find sufficient information covering the nine quality

principles (see Figure 3). For practicality, there was almost an
equilibrium between positive versus negative ratings in both
groups; for all other aspects, negative ratings in both groups
prevailed, with rates ranging from 70% to more than 80%. As
shown by the results of the chi-square test shown in Figure 3,
there were only negligible, statistically insignificant differences
between test group A and validation group B (see Multimedia
Appendix 2 for a more detailed listing of the results for Q2).

Figure 3. Graphical representation of the participants’ assessments of whether the provided app descriptions contain sufficient information with respect
to the nine quality principles, stratified by the randomly assigned groups: group A (test) and group B (validation). Results for the corresponding chi-square
tests are also shown. Q2: questionnaire 2.
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Assessment of the Quality Principles Using 25 Key

Questions

Figure 4 is a graphical representation of the participants’
assessments of whether the provided app descriptions contain
sufficient information with respect to the nine quality principles.

Assessments were made using 25 key questions (Q301-Q325)
and were stratified by the two randomly assigned groups: group
A and group B. The figure also shows results of the chi-square
tests. Detailed results for Q3 are listed in Multimedia Appendix
3.

Figure 4. Graphical representation of the participants’ assessments of whether the provided app descriptions contain sufficient information with respect
to the nine quality principles, this time assessed using 25 key questions (Q301-Q325) and stratified by the two randomly assigned groups: group A and
group B. Results of the chi-square tests are also provided. Q3: questionnaire 3.

Does the Confrontation With the Quality Principles

Influence Participants’App Usage Decisions?

Differences Between the Initial Usage Decisions

(Assessment 1) and the Intermediate Assessments

(Assessment 2)

As shown in Table 8, after having worked with the nine quality
principles in steps involving Q1 and Q2 (see Figure 1, as well
as Tables 2 and 3 for reference), based on the descriptions, the

participants perceived the apps they were confronted with in a
more critical manner. For group A, assessments from 63 out of
220 participants (28.6%) changed in a negative direction, both
in A1 (ie, from do not know to insufficient) and in A2 (ie, from
sufficient to either do not know or insufficient). For group B,
the amount of assessment change in a negative direction was
similar (62/221, 28.1%). For both groups, based on the results
of the McNemar-Bowker test (see Table 9), these changes were
statistically significant (P<.001 for both groups).
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Table 8. Presentation of the contingency table (A1a vs A2b) before and after the clarification of quality principles and the targeted search for these
quality principles.

A2 (after): Group B (N=221), n (%)A2 (after): Group A (N=220), n (%)A1 (before)

TotalSufficientDo not knowInsufficientTotalSufficientDo not knowInsufficient

95 (43.0)2 (0.9)2 (0.9)91 (41.2)104 (47.3)5 (2.3)2 (0.9)97 (44.1)Insufficient

14 (6.3)1 (0.5)3 (1.4)10 (4.5)15 (6.8)1 (0.5)4 (1.8)10 (4.5)Do not know

112
(50.7)

60 (27.1)10 (4.5)42 (19.0)101 (45.9)48 (21.8)5 (2.3)48 (21.8)Sufficient

221 (100)63 (28.5)15 (6.8)143 (64.7)220 (100)54 (24.5)11 (5.0)155 (70.5)Total

aA1: assessment 1.
bA2: assessment 2.

Table 9. McNemar chi-square, Cohen g, and odds ratio (OR): assessment 1 vs assessment 2.

StatisticGroup

Cohen gb(df=3)McNemar χ²3

gP valueORbP valueTest statisticDPRSa

0.39.897.9<.00142.890.195Group A (N=220)

0.42.9312.4<.00149.060.222Group B (N=221)

aDPRS: discordant proportion ratio sum.
bCalculated with the R package rcompanion.

Differences Between the Intermediate Usage Decisions

(Assessment 2) and the Final Assessments (Assessment

3)

The subsequent application of the quality principles based on
the more elaborate 25 key questions (see Table 4 for reference)
had considerably less influence on the final usage decision, as

depicted by the changes from decisions given in A2 to those
given in A3. Here, an increase in critical ratings was only
observed for 25 out of 220 participants (11.4%) from group A,
and for 20 out of 221 participants (9.0%) from group B.
However, these changes were statistically insignificant (see
Tables 10 and 11).

Table 10. Presentation of the contingency table (A2a vs A3b) before and after the clarification of quality principles and the targeted search for these
quality principles.

A3 (after): Group B (N=221), n (%)A3 (after): Group A (N=220), n (%)A2 (before)

TotalSufficientDo not knowInsufficientTotalSufficientDo not knowInsufficient

143
(64.7)

6 (2.7)1 (0.5)136 (61.5)155 (70.5)7 (3.2)3 (1.4)145 (65.9)Insufficient

15 (6.8)7 (3.2)6 (2.7)2 (0.9)11 (5.0)1 (0.5)1 (0.5)9 (4.1)Do not know

63 (28.5)45 (20.4)2 (0.9)16 (7.2)54 (24.5)38 (17.3)2 (0.9)14 (6.4)Sufficient

221 (100)58 (26.2)9 (4.1)154 (69.7)220 (100)46 (20.9)6 (2.7)168 (76.4)Total

aA2: assessment 2.
bA3: assessment 3.
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Table 11. McNemar chi-square, Cohen g, and odds ratio (OR): assessment 2 vs assessment 3.

StatisticGroup

Cohen gb(df=3)McNemar χ²3

gP valueORbP valueTest statisticDPRSa

0.19.692.3.135.670.026Group A (N=220)

0.23.732.8.057.660.035Group B (N=221)

aDPRS: discordant proportion ratio sum.
bCalculated with the R package rcompanion.

Correlations and Regression

We were interested in determining whether there were certain
factors exerting an influence on app usage decisions (eg,
participants’ demographics or the availability of information
about the nine quality principles within the app descriptions).
We defined A1→A2 as a binary variable, where 1 represented
participants with a negative change (ie, sufficient to do not know,
sufficient to insufficient, and do not know to insufficient) and 0
represented no change or other changes. As described in the
previous two subsections, significant changes for the usage
decisions were only noted between the initial (A1) and
intermediate assessments (A2). Therefore, we applied the
chi-square test for demographics versus change in usage decision
(ie, demographics vs A1→A2; see Table 12) and for availability
of information corresponding to the nine quality principles (ie,
quality principle vs A1→A2; see Table 13). Regarding

demographics, with the exception of education in group B
(P=.04), there was no statistically significant influence (see
Table 12).

For availability of information about the nine quality principles
versus the change in usage decision, results differed between
groups. For group A, there was a correlation between change
in usage decision and the quality principles practicality (P=.01),
risk adequacy (P<.001), and ethical soundness (P=.01);
however, there was only an insignificant influence of these
principles on change in usage decision for group B. In contrast,
content validity (P=.03), resource efficiency (P=.02), and
transparency (P=.01) correlated in a statistically significant
manner with participants’ changed usage decisions in group B;
however, this was not the case for group A (see Table 13).
Detailed results of the regression analysis can be found in
Multimedia Appendix 4.

Table 12. Demographic factors versus changes in assessment: initial to intermediate assessment (ie, changes from A1a to A2b toward a more critical
assessment).

Group BGroup ADemographic (D0) vs A1→A2

P valuedfcχ²P valuedfcχ²

.1546.7.9740.5D001: Age

.6320.9.0825.2D002: Gender

.2157.2.6464.3D003: Years of work

.962010.0.222126.0D004: Specialty

.1846.3.7452.7D005: Function

.3133.6.9230.5D006: Sector

.4332.8.5421.2D007: Type of employment

.04512.0.6853.1D008: Education

.532322.0.222631.0D009: Location

.2745.2.2145.8D010: Interest in digital topics

>.991<.001.2711.2D011: Private app use

.2811.2>.9910D012: App use at work

.0813.0.1112.6D013: App recommended

.3022.4.7720.5A303d: App known to participants

aA1: assessment 1.
bA2: assessment 2.
cDegrees of freedom may differ between both groups because, for either group, there may be categories with a row sum of zero.
dThis question was shown on page 7 of assessment 3 (A3) and was not part of the demographics part of the survey on page 8; therefore, it was encoded
differently.
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Table 13. Assessment of whether there was sufficient information matching the nine quality principles versus changes in assessment: initial to

intermediate assessment (ie, changes from A1a to A2b toward a more critical assessment).

Group BGroup AQuality principle (as listed in questionnaire 2
[Q2]) vs A1→A2

P valuedfχ²P valuedfχ²

.5921.1.0128.6Q201: Practicality

.2123.2<.001215.0Q202: Risk adequacy

.1523.8.0129.0Q203: Ethical soundness

.0525.9.9820.043Q204: Legal conformity

.0326.9.1124.3Q205: Content validity

.1723.5.5721.1Q206: Technical adequacy

.6520.9.1523.8Q207: Usability

.0228.4.9420.1Q208: Resource efficiency

.0129.7.3022.4Q209: Transparency

aA1: assessment 1.
bA2: assessment 2.

Discussion

Principal Findings

Confrontation With the Quality Principles Influences

Participants’ App Usage Decisions

For groups A and B, there were statistically significant changes
in the physicians’ assessments toward a more critical appraisal
of the sufficiency of app descriptions for their individual app
usage decisions after confronting the nine quality principles
(see contingency Table 8 listing the participants’ decisions for
A1 vs A2). Cumulative changes from do not know to insufficient

and changes from sufficient to either do not know or insufficient

occurred for 28.6% (63/220) of participants in group A
(McNemar-Bowker test [df=3]=42.89, P<.001, Cohen g=0.39).
Cumulative changes from do not know to insufficient and
changes from sufficient to either do not know or insufficient

occurred for 28.1% (62/221) of participants from group B
(McNemar-Bowker test [df=3]=49.06, P<.001, Cohen g=0.42).
The effect was very strong in both groups. There was a less
pronounced, but statistically insignificant, effect regarding
changes in opinion toward a more critical appraisal after
applying the 25 questions (Q3) to the app descriptions (see
contingency Table 11 showing the participants’ decisions for
A2 vs A3). Opinions changed toward a more critical appraisal
for 11.4% (25/220) of participants in group A
(McNemar-Bowker test [df=3]=5.67, P=.13, Cohen g=0.19).
Opinions changed toward a more critical appraisal for 9.0%
(20/221) of participants in group B (McNemar-Bowker test
[df=3]=7.66, P=.05, Cohen g=0.23). The similarly
comprehensible change in assessment in both groups can be
attributed to increased awareness about, and confrontation with,
the quality principles and criteria, as well as their characteristics
and requirements. Working with the nine generic criteria in Q1
and Q2 already led to changes in almost one-third of the cases.
In contrast, the more detailed assessments performed in the
subsequent step of the study (Q3), based on the 25 questions,
only led to changes in assessment in just under 10% of cases

(see Table 10). This suggests that even contemplating one's own
prioritization of quality principles has a major effect on decision
making. This also suggests that the more elaborate and detailed
evaluation based on the 25 filter questions provided in a
checklist format might have a supplementary effect. Assuredly,
the latter tool is also well suited for the assessment process, but
its completion requires considerably more time and effort. Also,
it is less flexible than the generic quality principles. The question
of which of the two instruments, or whether the combination
of both, is more promising will need to be addressed in future
studies, especially when it comes to questions of acceptance of
the tools presented here and their economy of use.

Quality Principles Are Relevant

The statements among the two investigated groups differed
regarding which quality principles were associated with a
conservative appraisal (see Table 13). In group A, the quality
principles practicality (P=.01), risk adequacy (P<.001), and
ethical soundness (P=.01) correlated with a conservative
appraisal. However, in group B, there was a statistically
significant association with a conservative appraisal for content

validity (P=.03), resource efficiency (P=.02), and transparency

(P=.01). With the exception of one characteristic in group B,
groups A and B did not differ significantly when considering
demographics versus changes in assessment from A1 to A2 (see
Table 12). As well, the evaluation of the basic relevance for the
usage decision did not differ in any characteristic (see Figure 2
and Multimedia Appendix 1). This suggests that either the app
descriptions or the random allocation of highly heterogeneous
app descriptions led to this result.

Regarding sufficiency of information for the nine quality
principles, we wanted to know which of these principles
accounted for the largest proportion of the changes in decisions.
Based on the regression analysis, contributions of the nine
principles to changes in usage decisions differed between both
groups (see Multimedia Appendix 4). However, the validity of

the models was relatively weak, with a Nagelkerke’s R2 ranging
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from .051 to .085. Therefore, follow-up studies need to be
carried out to further examine how much each variable may
possibly contribute.

Insufficient Information Quality of the App Descriptions

It can be assumed that the lack of information available in the
app descriptions was the most important factor influencing the
results of the correlations and regression models. Descriptively,
the poor information quality could be mapped to both the nine
generic quality principles and the 25 filter questions. Again,
groups A and B did not differ significantly in their distribution.
Information on the nine quality principles could only be
identified for the given principles in about 5%-20% of the cases
(see Multimedia Appendix 2). The exception was for the quality
principle practicality, for which there was information deemed
sufficient for decision making, discernible from the app
descriptions in 45.5% and 49.3% of the individual cases in group
A and group B, respectively. The more detailed examination,
performed by means of the 25 filter questions, confirmed this
observation (see Multimedia Appendix 3). Five attributes were
assigned to the quality principle practicality (see Table 4). While
information on specification of purpose was found in about 86%
of the cases (group A: 191/220, 86.8%; group B: 190/221,
86.0%), information on functionality in this context was only
available in just 60% of the cases (see Multimedia Appendix
3; group A: 125/220, 56.8%; group B: 136/221, 61.5%). The
situation for methods that are applied (group A: 30/220, 13.6%;
group B: 25/221, 11.3%), the proofs regarding the assigned

purpose (group A: 22/220, 10.0%; group B: 25/221, 11.3%),
and suitability (group A: 25/220, 11.4%; group B: 20/221, 9.0%)
was considerably worse. Here, information was found for less
than 15% of the cases. Apart from a few exceptions, less than
10% of the other filter questions for both groups lead to
information on the respective aspects being identified.
Exceptions to this were isolated aspects such as target group

(group A: 75/220, 34.1%; group B: 75/221, 33.9%), quality of

content (group A: 32/220, 14.5%; group B: 34/221, 15.4%),
scope of information (group A: 33/220, 15.0%; group B: 37/221;
16.7%), and validity of information (group A: 22/220, 10.0%;
group B: 35/221, 15.8%). Thus, the presentation of information
stands in stark contrast to the assessment of the importance of
the quality principles for the decision on use.

Physicians Predominantly Perceive All Quality Principles

as Important

Initially, the physicians considered the nine criteria to be largely
important or very important for their usage decision (see
Multimedia Appendix 1), with content validity (group A:
217/220, 98.6%; group B: 215/220, 97.3%), risk adequacy

(group A: 206/220, 93.6%; group B: 196/221, 88.7%), and legal

conformity (group A: 203/220, 92.3%; group B: 199/221, 90.0%)
receiving the greatest approval. Resource efficiency (group A:
142/220, 64.5%; group B: 128/221, 57.9%) ranked last. This
contrasts strongly with the information actually found in the
app descriptions. It was only for practicality (group A: 188/220,
85.5%; group B: 191/221, 86.4%) that the necessary information
could be identified in about half of the apps. For all other
criteria, the corresponding information was available in less
than one-fifth of the provided app descriptions.

Comparison With the Previous Study

The results presented here confirm those of our previous study
conducted with a comparable design, although with medical
students [9]. A more detailed analysis will be presented in a
subsequent article, although the core aspects will be outlined
here. In our previous study, it was possible to show that an
exploration of quality principles already influences individual
usage decisions that are made based on app descriptions. Based
on the results presented in this study, however, it could be shown
that this influence can largely be attributed to nine generic
principles and that working with these nine principles resulted
in the greater proportion of changes for the usage decisions.
Due to the design of the predecessor study, it was impossible
to show this effect previously. The information concerning the
identification of specific information from the app descriptions
in the context of both studies was comparably sobering. In
83.17% of the cases (3301/3969 ratings for all nine quality
principles in Q2; cumulative answers for no and do not know),
the physicians included in this study were unable to find
sufficient information for the nine principles, while among the
students, this was the case in 80% [9] of the submitted ratings.
Descriptively, physicians and students seem to agree with each
other in their requirements as to which quality principles are of
relevance for the individual decision on use. Each of the nine
quality principles was predominantly regarded as very important

or important, with resource efficiency still receiving the lowest
percentage of approval among both populations (group A:
64.5%; group B: 57.9%; medical students from previous study:
63.4%). One difference was found for the principle of technical

adequacy, which physicians in both groups predominantly
regarded as very important or important, while students viewed
it more cautiously (group A: 83.6%; group B: 84.6%; medical
students from previous study: 41.4%). It is possible that these
rather technical aspects were too abstract for the target groups
in the quality context.

As far as identifying information that matches the generic
principles is concerned, there is agreement between physicians
and students that if information is available, it is most often
found for the quality principle of practicality. The physicians,
however, were stricter in their assessment than the students
from the previous study (group A: 44.5%; group B: 49.3%;
medical students from previous study: 71.7%). In a follow-up
study, the comparability of student and physician attitudes will
be examined in more detail in order to further investigate the
validity of the differences and their causes.

Limitations

Due to the study's design, the selection of apps was limited to
cardiological and pulmonological apps only. The identical set
of apps that was employed in the previous study was used and
no changes were made to the selection. Therefore, the limitations
concerning the app selection correspond to those of the previous
study [9]. The actuality of the apps does not matter, since
archived app descriptions were used.

The study population included only members of the DGIM who
were willing to participate and is, thus, certainly not
representative of the entire medical profession and not even
representative of the more than 21,000 members of the

JMIR Mhealth Uhealth 2019 | vol. 7 | iss. 11 | e16442 | p. 15http://mhealth.jmir.org/2019/11/e16442/
(page number not for citation purposes)

Albrecht et alJMIR MHEALTH AND UHEALTH

XSL•FO
RenderX



association. However, the sole recruitment method via this
society was chosen since control mechanisms, such as targeted
but anonymous addressing of physicians, involvement of
stakeholders, suitable communication channels, and recruitment
instruments of this society, could be used to obtain the required
number of cases. However, the authors assume that the
examination of quality aspects relating to software is
independent of the discipline. This is a conclusion based on our
observations and experiences as well as the participation of one
of the authors in numerous initiatives of different medical
societies, where identical problems are likewise debated.

Despite the large number of invitations that were sent out, only
a relatively small number of individuals (N=724) chose to start
the survey. Of those, only 441 completed all pages of the survey,
with varying numbers of dropouts at different stages (see Table
5); an additional 15 had not given their consent and stated so
on the introductory page. For those who simply stopped
answering the survey, there was no way to determine the reasons
for not continuing; some of the free-text comments given by
those who had persevered may still provide insight into possible
reasons for not proceeding. For some participants, it may not
have been clear that the different approaches presented for
evaluation at different stages might influence their opinion; in
their final comments after having already finished the survey,
they therefore voiced their discontent about seemingly having
to answer similar questions (eg, the usage decisions in A1-A3)
multiple times. Others were highly frustrated by some of the
presented app descriptions, specifically regarding content and
language (ie, spelling and grammar), also stating that they were
unable to see the relevance of the randomly assigned app
description for their line of work. There was also a statement
to the effect that the presented criteria and questions were too
extensive and time-consuming. For future work, the latter point
may possibly be addressed based on our results: while working
with the nine criteria had a definite influence on the usage
decision, the effect of the 25 detailed key questions was
negligible; for those who want to quickly come to a decision,
applying the nine base criteria may therefore suffice. We believe
these criteria to be a valuable tool in order to not forget
important aspects when weighing the pros and cons of using an
app, although there were also some participants who stated that
simply installing and testing an app would suffice.

All nine criteria were rated mostly important or very important

by the physicians. Therefore, it is difficult to significantly
identify a hierarchy of relevance. This aspect will be addressed
in a follow-up study that will apply designs from requirements
analysis, as prioritization of aspects with supposedly identical
relevance is a known issue of requirements engineering.

Our sample size considerations have only partially been met.
Detecting a difference between A1 and A2 was covered with
our initial assumptions; however, the comparison of A2 and A3
would have required a larger sample size to detect a difference,
a fact that we were not aware of at the planning stage.

The questionnaire design was adopted from the previous study
and was revised in a detailed pretest (see subsection Pretest of

the Questionnaires under Methods). In particular, the
comprehensibility of the questions and tasks, as well as usability
aspects related to the electronic system, were dealt with in order
to create the greatest possible comfort for the participants.
However, the 25 detailed questions could not be reworded with
regard to their complexity, as they corresponded to the wording
of a technical document [20]. The objective here was to avoid
any falsification. Nevertheless, while in the pretest, the questions
and tasks were all interpreted and paraphrased correctly, it
cannot be ruled out that the questions might have been too
complex for fast readers.

With the given setup, we could not assess test-retest reliability.
It would have been an interesting aspect to determine whether
participants would have given the same answer under similar
conditions.

Outlook

In line with the aim of this study, specifically the effect of
sensitization to quality aspects of health software—health apps
in particular—the following work is being carried out: (1) an
evaluation of the existing dataset with respect to questions of
acceptance, (2) a detailed comparison of the preceding study
with medical students with the question of whether there are
differences in attitude and evaluation between medical students
and physicians, (3) a study to determine which combination of
quality principles, particularly filter criteria, has the greatest
acceptance among the target group, and (4) a study that
examines the app selections that were used and tries to determine
which information should be searched for beyond app
descriptions in order to be able to assess the relevance of the
descriptions in relation to other information sources.

Conclusions

The study confirms that sensitizing physicians to the topic of
quality principles via questions about attitudes toward
established quality principles and their applications results in a
more critical evaluation of the sufficiency of app descriptions.
Even working with only nine generic criteria was sufficient to
bring about the majority of decision changes, while the
additional, checklist-like processing of 25 detailed requirements
contributed only slightly to the overall share of decision changes.
All physicians shared their views on the relevance of the nine
quality principles, and the predominant opinion was that these
principles are important or very important. Content validity,
risk adequacy, and legal conformity received the greatest
approval. However, in the app descriptions themselves, it was
rarely possible to identify any specific information matching
these principles. At best, for practicality, such data were
detected in about 50% of the descriptions. In up to 85% of the
other eight criteria, no meaningful information could be
identified.
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Multimedia Appendix 1

Comparison of how the participants assessed the relevance of the nine quality principles (questionnaire 1 [Q1]) for their own
usage decision (group A: N=220; group B: N=221).
[PDF File (Adobe PDF File), 2425 KB-Multimedia Appendix 1]

Multimedia Appendix 2

Assessment as to whether information for the nine quality principles could be found within the available app descriptions:
assessments for group A (N=220) and for group B (N=221).
[PDF File (Adobe PDF File), 1992 KB-Multimedia Appendix 2]

Multimedia Appendix 3

Assessment of whether there was sufficient information to answer 25 detailed questions on the basis of the available app
descriptions: assessments for group A (N=220) and group B (N=221).
[PDF File (Adobe PDF File), 2060 KB-Multimedia Appendix 3]

Multimedia Appendix 4

Table D-1 (group A): Results of the regression analysis for group A for changes from assessment 1 (A1) to a more critical
assessment in assessment 2 (A2) versus sufficiency of the information provided for assessing the nine quality principles; Table
D-2 (group B): Results of the regression analysis for group B for changes from A1 to a more critical assessment in A2 versus
sufficiency of the information provided for assessing the nine quality principles. Reference category for both tables was “no.”
NR²: Nagelkerke’s R squared.
[PDF File (Adobe PDF File), 2030 KB-Multimedia Appendix 4]
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