
SMART DEVICES

Mobile Labore für Feldversuche
Mit Computer- und Sensortechnik ausgestattete mobile Geräte werden zuneh-
mend auch für die medizinische Forschung genutzt. Das ist Neuland für alle Beteilig-
ten. 

M it dem Smartphone For-
schung betreiben? Das 

klingt zunächst etwas befremdlich, 
da diese Geräte primär mit dem ge-
wöhnlichen Privat- und Arbeitsle-
ben in Verbindung gebracht werden 
und nicht mit Wissenschaft. Den-
noch sprechen manche Gründe da-
für, Smart Devices (Smartphones, 
Tablet-PC, Smart Watches, Brillen-
gestelle wie Glass etc.) für die For-
schung einzusetzen. Als ständige 
Begleiter können sie leicht senso-
risch „Fühlung“ aufnehmen, ohne 
als störend oder fremd empfunden 
zu werden. Smart Devices sind zu-
nehmend integraler Bestandteil des 
Lebens und begleiten uns bei fast 
allen Tätigkeiten. Allein die Zahl 
der Smartphone-Nutzer weltweit 
wird derzeit auf eine Milliarde ge-
schätzt (1). Somit steht ein attrakti-
ver Pool zur Rekrutierung poten-
zieller Studienteilnehmer zur Verfü-
gung. 

Neben der Marktforschung ent-
decken auch die Lebens- und Ge-
sundheitswissenschaften die sich 
hieraus ergebenden Möglichkeiten 
für wissenschaftliche Forschungs-
projekte. Der Ansatz ist vielver-
sprechend: Die Verwendung von 
Smart Devices könnte möglicher-
weise eine neue Ära der (medizini-
schen) Feldforschung einläuten und 
die Geräte für sämtliche Fachberei-
che interessant machen. Beispiele 
finden sich erwartungsgemäß im 
Public-Health-Sektor. Smartphone-
Apps werden zum Beispiel für die 
Datensammlung zur Bestimmung 
der Prävalenz des Rauchverhaltens 
in Fahrzeugen (2) oder auch zur Be-
stimmung der Reaktionszeiten in 
Worterkennungstests (3) angebo-
ten. Ebenso gibt es einen Depressi-
ons-Monitor (4), der die eingegebe-
nen Daten zur (seriösen?) Gesund-
heitsforschung weiterleitet. Auch 
für Pharmakovigilanz-Studien ist 

der Einsatz von Smart Devices inte-
ressant (5).

Forschung unter Einsatz von 
Smart Devices hat den Vorteil, dass 
die körperliche und psychologische 
Nähe der Nutzer zu den Geräten die 
Rekrutierung von Studienteilneh-
mern erleichtern kann. Über ge-
schickte Strategien, zum Beispiel 
die Kombination mit Internettech-
nologien (Websites, soziale Netz-
werke) sind multinationale Rekru-
tierungen einfacher zu bewerkstelli-
gen. Je nach Forschungsprotokoll 
lassen sich räumliche und zeitliche 
Bindungen aufweichen, und einzel-
ne Studienaufgaben können flexi-
bel von den Studienteilnehmern 
durchgeführt werden – auch zu 
Hause, ohne Laborkittel, Anreise 
zum Studienzentrum etc. Ein ge-
steigerter Komfort für die Studien-
teilnehmer lässt eine verbesserte 
Adhärenz bei der Studiendurchfüh-
rung und geringere Drop-out-Raten 
erwarten. In einem Smart-Device-
Trial lassen sich zudem günstige 
Faktoren in Bezug auf die Kosten 
identifizieren: In machen Studien 
werden bereits bei den Nutzern vor-
handene Endgeräte eingesetzt, so 
dass Anschaffungskosten hierfür 
entfallen. Gleiches gilt für den Un-
terhalt der Geräte einschließlich der 
Energie- und Datenübertragungs-
kosten (unabhängig vom gewählten 
Übertragungsweg). Der Aufwand 
für die Erstellung einer Studiensoft-
ware ist vergleichsweise gering ge-
genüber anderen Strategien. Auch 
der personelle Aufwand des Studi-
enzentrums kann sich je nach De-
sign verringern, wenn etwa die 
Tests unter der Eigenregie der Stu-
dienteilnehmer durchgeführt wer-
den können und diese gleichzeitig 
auch noch die Studienaufsicht mit 
abdecken. Das kann aber nur dann 
funktionieren, wenn eine Studien-
App gut geplant ist, selbsterklärend 

und standardisiert funktioniert und 
die Forschungsfrage ein solches 
Vorgehen überhaupt zulässt. Die 
Kosten für solche Studiendesigns 
fallen denkbar gering aus, vor allem 
wenn das komplette Studienmana-
gement digital abgedeckt wird und 
Visiten in Studienzentren entfallen.

Methodische Aspekte
Methodisch sind dabei etliche Hür-
den zu nehmen, die über die An-
sprüche herkömmlicher Internetbe-
fragungen hinausgehen und bisher 
kaum erforscht wurden. Die Stan-
dardisierung ist eine Herausforde-
rung. Für ein unter kontrollierten 
Bedingungen eingesetztes Smart 
Device ist diese sicherlich möglich, 
aber spätestens bei der Verwendung 
durch den Probanden werden Ein-
schränkungen sichtbar: Der jeweili-
ge Studienteilnehmer gestaltet den 
Versuch aktiv mit und wird das Ge-
rät natürlich auch außerhalb einer 
definierten Umgebung, beispiels-
weise des Labors, benutzen. Unter 
welchen Bedingungen ein Versuch 
gestartet wurde, kann weder mittels 
Gerät noch über die Studien-App 
ausreichend überprüft werden, so 
dass immer eine (kalkulierbare) 
Unsicherheit bezüglich des Durch-
führungsstandards bestehen bleibt.

 Die App kann nur den Rahmen 
vorgeben und über die internen Ge-
rätefunktionen begrenzt die Umge-
bungsbedingungen überprüfen oder 
beeinflussen, etwa durch Steuerung 
bestimmter Gerätefunktionen Da-
her kommt es darauf an, dass der 
Studienteilnehmer die vorgegebe-
nen Bedingungen erfüllt, zum Bei-
spiel hinsichtlich der Umgebungs-
beleuchtung, des Lärmpegels oder 
der Verwendung eines Mobilgerätes 
mit bestimmten Eigenschaften wie 
einer vorgegebenen Displaygröße. 
Damit hängen die Validität und Re-
liabilität der Studie maßgeblich 



vom Studienteilnehmer ab – eine 
Verantwortung, die er bei anderen 
Studiendesigns selten tragen muss. 
Durch die nur gering bis gar nicht 
vorhandenen Kontrollmöglichkei-
ten hinsichtlich der Einhaltung von 
Standards sind Verletzungen oder 
Manipulationen des Studienproto-
kolls einfacher möglich und können 
weder vollständig erfasst noch aus-
geschlossen werden. Das kann zu 
Verzerrungen der Studienergebnis-
se führen.

Fallstricke vermeiden
Neben den Chancen gibt es somit 
auch Risiken. Wird eine App zu 
Forschungszwecken an Probanden 
abgegeben, müssen dabei gegebe-
nenfalls bestehende rechtliche An-
forderungen des Medizinprodukte-
rechts eingehalten werden. Dies ist 
– grob vereinfacht – immer dann 
der Fall, wenn eine Software als 
Stand-alone-Software vom Herstel-
ler eine medizinische Zweckbe-
stimmung erhalten hat (6). Sieht 
das Projekt also vor, dass der Pa-
tient mit dem Smartphone eine 
Messung oder eine Aufnahme 
macht, die durch die App automati-
siert ausgewertet wird, müsste zu-
vor ein Konformitätsbewertungs-
verfahren durchlaufen und ein CE-
Kennzeichen erworben werden.

Werden zudem für breit angeleg-
te Forschungsprojekte private Ge-
räte eingesetzt, sind datenschutz-
rechtliche Aspekte zu berücksichti-
gen. Der Forscher muss daher im 
Vorfeld auf eine adäquate Daten-
schutzerklärung achten, vor allem 
dann, wenn länderübergreifend Da-
ten ausgetauscht werden und Län-
der involviert sind, die weniger 
strenge Datenschutzvorschriften 
haben als Deutschland.

In der Regel wird der Durchfüh-
rende des Forschungsvorhabens für 
mögliche Schäden an den privaten 
Geräten nicht haften wollen. Soweit 
Schäden auf die anzuwendende 
Software zurückzuführen sind, ist 
eine vollständige Haftungsfreistel-
lung jedoch unwahrscheinlich.

Empfehlungen für die Praxis
Forschungsvorhaben unter Einsatz 
von Smart Devices und Apps sind 
nach der guten wissenschaftlichen 

Praxis durchzuführen (7). So sind 
die Deklaration von Helsinki (8) 
und je nach Vorhaben spezielle in-
ternationale oder nationale Vor-
schriften zu beachten. Den Studien-
teilnehmern sollten möglichst keine 
Kosten entstehen, zumindest die 
Studien-App sollte kostenfrei ver-
fügbar sein. Wünschenswert wäre 
auch, die nötigen Mobilgeräte ein-
schließlich Zubehör und Mobil-
funkvertrag zur Verfügung zu stel-
len. 

Abgesehen vom Datentransfer 
wird eine Studie – korrekte Planung 
und Durchführung vorausgesetzt – 
anonym und autonom ablaufen. 
Aufgrund des fehlenden persönli-
chen Kontakts zwischen Forschen-
den, Forschungseinrichtung und 
Studienteilnehmern ist möglichst 
transparent über die Studie zu infor-
mieren. Den Studienteilnehmern 
sollte es auf vielfältige Weise er-
möglicht werden, Information zu 
erhalten und Rücksprache zu neh-
men (etwa über Websites und 
Chats). Zum Austausch kann zum 
Beispiel ein Blog mit angeschlosse-
nem Forum dienen. Dabei gilt es 
aber zu bedenken, dass die Proban-
deninformation – und damit auch 
das Forschungprojekt an sich – bei 
einer allgemeinen Teilnehmerrekru-
tierung ohne vorher fest definierten 
Nutzerkreis „offen“ verfügbar, so-
mit von überall her einsehbar und 
damit schlecht zu schützen ist.

Die Studien-App hält die Tests 
vor und übernimmt das Datenmana-
gement und den Datentransfer. Ers-
te Informationen zum Einsatz-
zweck sollten für den Nutzer direkt 
in einer Kurzbeschreibung (Kasten) 
bereitstehen, detaillierte Hinweise 
auf einer externen Webseite erhält-
lich sein. Die adressatengerechte 
Probandeninformation sollte neben 
den Zielen den Zweck der App ein-
schließlich Funktionalitäten und 
möglicher Limitationen nennen so-
wie ausführlich auf Datenschutz-
aspekte, Projektpartner und Finan-
zierung (mit Angabe etwaiger 
Sponsoren) eingehen. 

Die Entwicklung von Apps für 
Studienzwecke muss höchsten 
Qualitätsmaßstäben genügen, um 
das Vertrauen in entsprechende Pro-
jekte nicht zu verspielen. Zusätzlich 

zu einer möglichst barrierefreien 
und zielgruppengerechten Benut-
zerschnittstelle sollte die App in ei-
ner Vorstudie bereits hinsichtlich 
ihrer Anwendbarkeit evaluiert wor-
den sein. Dies schließt eine Über-
prüfung auf Funktionsfehler und 
deren Beseitigung ein. Zum Schutz 
der Nutzerdaten sind ein verschlüs-
selter Datentransfer sowie eine si-
chere Datenspeicherung und Verar-
beitung nach aktuellen Standards zu 
gewährleisten. ▄

Dr. med. Urs-Vito Albrecht, Dr. rer. biol. 

hum. Ute von Jan 

PLRI MedAppLab, Peter L. Reichertz Institut 

für Medizinische Informatik der TU Braunschweig 

und der Medizinischen Hochschule Hannover, Al-

brecht.Urs-Vito@mh-hannover.de, 

Dr. jur. Oliver Pramann

Kanzlei 34 Rechtsanwälte und Notare, Hanno-

ver


