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Zusammenfassung

Gesundheitsapps bzw. mHealth-Apps werden immer häufiger verwendet,
um die Gesundheit aufrechtzuerhalten oder das eigene Gesundheitsver-
halten zu verbessern. Vor allem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und
die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen führten zu einem An-
stieg der Nutzerzahlen. Für diese Forschungsarbeit sind Lifestyle-Apps
von besonderem Interesse, da sich diese im Gegensatz zu anderen Arten
von mHealth-Apps an Konsumenten als Zielgruppe richten.
Zunächst werden Design-Methoden ermittelt, die bei der Gestaltung von
mHealth-Lösungen zum Einsatz kommen. Dabei liegt der Fokus auf Per-
suasive Technology, die darauf abzielt, Verhaltensweisen des Nutzers zu
verändern. Es wird geklärt, auf welchen theoretischen Modellen solche
Systeme basieren und mit welchen Vorteilen und Risiken die Nutzung von
mHealth-Anwendungen verbunden ist. Die in Persuasive Technology vor-
kommenden Design-Methoden werden kritisch betrachtet, indem überprüft
wird, ob mithilfe von Dark Patterns Schwachstellen der menschlichen ko-
gnitiven Fähigkeiten und Verhaltensweisen ausgenutzt werden können und
ob es dadurch zur Verletzung der Privatsphäre oder zu einer Gefährdung
des seelischen Wohlbefinden des Nutzers kommen kann.
Im empirischen Teil wird eine Umfrage durchgeführt, in der Probanden
zu der Nutzung von bestimmten mHealth-Apps und dem Abbruch der
Nutzung befragt werden. Bei der Umfrage wird ebenfalls erhoben, ob die
Nutzung einen positiven oder negativen Eindruck auf mHealth hinterlas-
sen hat und ob sich der Umgang der persönlichen Daten nach der Nutzung
verändert hat.
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I Einleitung

1 PROBLEMFELD UND KONTEXT

Heutzutage verwenden viele Menschen mHealth-Apps, welche Gesundheits-
daten erfassen und personalisierte Handlungsempfehlungen generieren. Da-
bei kommen zum Zwecke der Verhaltenssteuerung Konzepte wie Persuasive
Design Strategien und Gamification zum Einsatz, welche mit ethischen Her-
ausforderungen und Risiken verbunden sind.

2 IST-ZUSTAND

Forschungen im Bereich mHealth umfassen eine Vielzahl von Fragestellun-
gen, unter anderem bezüglich der Nutzung, die Effektivität, den Datenschutz,
die Datensicherheit sowie die Ethik und Regulierungsmaßnahmen. Im Bereich
der (un)ethischen Gestaltung von mHealth-Lösungen besteht weiterhin For-
schungsbedarf [1].

3 ZIEL UND LÖSUNGSANSATZ

Es gilt herauszufinden, welche Design Patterns in mHealth-Anwendungen exis-
tieren. Dabei wird der Fokus auf Lifestyle-Apps gelegt, da diese überwiegend
im zweiten, nicht regulierten Gesundheitsmarkt angeboten und größtenteils
von gesunden Konsumenten verwendet werden [2]. In diesem Kontext soll un-
tersucht werden, ob und inwieweit sich Persuasive Design und Gamification
mit Dark Patterns überschneiden. Es wird analysiert, wie sich diese Methoden
negativ auf Verhalten und Psyche des Menschen auswirken können, mit wel-
chen Risiken die Nutzung von mHealth-Apps verbunden sind und inwieweit
Privacy vonseiten der Betreiber berücksichtigt wird. Dazu wird zunächst der
Stand der Forschung ermittelt. Mithilfe einer Online-Umfrage soll daraufhin
herausgefunden werden, welche Lifestyle-Apps genutzt werden, warum die
Nutzung abgebrochen wird und inwiefern sich die Sicht auf mHealth und der
Umgang mit persönlichen Daten nach der Nutzung verändern kann. Es soll
daraufhin überprüft werden, ob die Ergebnisse mit Dark Patterns in Zusam-
menhang gebracht werden können.

4 MOTIVATION

Das Thema weist eine hohe gesellschaftliche Relevanz auf, da Gesundheitsap-
ps ein aktueller Trend sind und somit für viele Menschen die Nutzung zum
Lebensstil dazu gehört [3]. Die Nutzung birgt allerdings einige Risiken, denen
sich viele nicht bewusst sind.
Da die derzeitigen Vorgaben und Richtlinien für die Plattformen, die mHealth-
Applikationen zur Verfügung stellen, nur ungenau formuliert sind, bestehen
Bedenken im Hinblick auf Privatsphäre. So können die Erkenntnisse einen Bei-
trag zur Schärfung von Regulierungen leisten, um für zusätzlichen Schutz des
Verbrauchers zu sorgen. Ebenso sollte die Anwendung von Design-Methoden,
die nicht die Interessen des Nutzers berücksichtigen und Schäden verursachen
können, durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden. Demnach hat
das Thema auch eine hohe politische Relevanz.
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II Theoretische Grundlagen

1 EHEALTH- UND MHEALTH-TECHNOLOGIEN

Die Bezeichnungen eHealth (kurz für Electronic Health) und mHealth (Abkür-
zung für Mobile Health) beschreiben Konzepte, die den Einsatz von digitalen
Technologien im Gesundheitsbereich umfassen. Dabei wird eHealth als Ober-
begriff verwendet. Denn die EU-Kommission definiert eHealth als einen „Sam-
melbegriff für die auf Informations- und Kommunikationstechnologien basierenden In-
strumente zur Verbesserung von Prävention, Diagnose, Behandlung sowie der Kon-
trolle und Verwaltung im Bereich Gesundheit und Lebensführung“ [2]. Die stetige
Fortentwicklung von eHealth hängt vor allem damit zusammen, dass mHe-
alth und Big Data1 zunehmend im Gesundheitssektor integriert werden [2].
Seit 2016 gilt in Deutschland das E-Health-Gesetz, das „für sichere digitale Kom-
munikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ sorgen soll und einen zeit-
lichen Rahmen festlegt, in dem eHealth-Anwendungen sowie eine sichere di-
gitale Infrastruktur im Gesundheitswesen umgesetzt werden sollten [5].

Beispielhaft seien hier einige Anwendungsbereiche für eHealth-Technologien
aufgeführt, die von der ePrivacy GmbH genannt werden [6]:

• Elektronische Patientenakte und Gesundheitskarte

• Entscheidungsunterstützungssysteme für Krankenhäuser

• Big-Data-Diagnostik

• Telemedizin-Anwendungen wie u.a. Fernüberwachung/Home-Monitoring
von Patientenvitalwerten und Online-Patiententagebücher

• Internetmedizin und Gesundheitsportale

• Computergestützte Anamnesen

• Medizin- und Gesundheits-Apps für Mobiltelefone

• Aufzeichnung von Messwerten mittels Wearables

• Arzt-Informationssysteme

• Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben im Alter (Assisted Li-
ving)

• Online-Apotheken

• Zusammenführung und Erschließung von Gesundheitsdaten für weitere
Zwecke

1Big Data steht laut Bundesministerium für Bildung und Forschung „für die Verarbeitung
großer und weitgehend unstrukturierter Datenmengen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und
Zusammenhänge“ [4].
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Der Begriff mHealth wird als ein Teilgebiet von eHealth verstanden. Hier wird
vor allem Bezug genommen auf mobile Geräte und Internet of Things2. Laut
WHO (Global Observatory for eHealth) versteht man unter mHealth „medizi-
nische Verfahren und Praktiken der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, die durch Mo-
bilgeräte wie Mobiltelefone, Patientenüberwachungsgeräte, persönliche digitale Assis-
tenten (PDA) und andere drahtlos angebundene Geräte unterstützt werden“[2, 8].
Die Definition schließt auch mHealth-Apps (im Deutschen auch Gesundheits-
apps genannt) für Smartphones mit ein, die über ein Netzwerk mit Wearables3

verknüpft werden können.

Für Mobile-Health-Lösungen gibt es unterschiedliche Nutzungskontexte, die
sich in drei Arten unterteilen lassen [12]:

1. Medizinische App

2. Service-orientierte Apps

3. Lifestyle-Apps

Medizinische Apps finden in allen Phasen einer Behandlung (Präventions-,
Diagnostik-, Therapie- oder Kontrollphase) Anwendung und werden daher
primär bei erkrankten Patienten eingesetzt [13]. Beispiele hierfür sind Apps
für die regelmäßige Prüfung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern, für die
Tinnitus-Therapie oder zur Suchtbekämpfung. Medizinische Apps müssen be-
stimmte gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen und ein CE-Kennzeichen4

tragen [12].
Service-orientierte Apps richten sich sowohl an gesunde, als auch erkrankte
Nutzer und werden beispielsweise genutzt zur Erinnerung an Medikamenten-
einnahmen, Früherkennungsuntersuchungen oder Impfungen, zur Führung
eines digitalen Tagebuchs von Symptomen oder Krankheitsverläufen sowie
zur Online-Buchung von Arztterminen [12]. Inzwischen nimmt auch das An-
gebot von Krankenkassen-Apps zu, welche unter anderem mit Funktionen
zum Informations- oder Datenaustausch ausgestattet sind [12].
Die Nutzergruppe von Lifestyle-Apps sind hauptsächlich Konsumenten, die
diese etwa für Freizeitsport nutzen oder um bei der Führung einer gesunden
Lebensweise unterstützt zu werden [15, 16]. Ein Überblick über verschiede-
ne Lifestyle-Apps ist in Abb. 1 dargestellt. Im Folgenden werden zwei Ka-
tegorien von Lifestyle-Apps beispielhaft anhand des Funktionsumfangs von
Gesundheitscoaching-Apps und Fitness-Apps näher betrachtet.
Apps für Gesundheitscoaching sind meistens Gewohnheitstracker und Moti-
vationshilfe zugleich. Diese können in Form eines digitalen Tagebuchs mit Er-
innerungsfunktion angeboten werden, mit dem der Nutzer Ziele festlegen und

2Laut Oracle beschreibt das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT) „das Netzwerk von
physischen Objekten - „Dingen“ -, die mit Sensoren, Software und anderen Technologien ausgestattet sind,
um sich mit anderen Geräten und Systemen über das Internet zu verbinden und Daten auszutauschen“ [7].

3Wearables sind leichtgewichtige, sensorbasierte Geräte, die am Körper getragen werden und
Vitalwerte (wie Puls, Sauerstoffsättigung im Blut), Aktivität (z.B. körperliche Aktivität, Bewe-
gungsdaten) und Umgebung (z.B. Luftdruck, Temperatur) ermitteln, analysieren und an andere
Geräte übertragen können [9, 10, 11]. Existierende Wearables sind u.a. Fitnessarmbänder, Aktivi-
tätstracker und smarte Kleidung.

4Mit dem CE-Kennzeichen versehene Produkte entsprechen den Sicherheits-, Gesundheits- und
Umweltschutzanforderungen des Europäischen Wirtschaftsraums [14].
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Aktivitäten oder Stimmungen eintragen kann (vgl. Abb. 2). Tagebuch-Einträge
werden von der Anwendung ausgewertet und in Form von Statistiken visuali-
siert. Auf dem Weg zur Zielerreichung kann der Nutzer virtuelle Belohnungen
erhalten.
Eine vielfältige Auswahl gibt es bei Fitness-Apps, die oft mit verschiedenen
Angeboten kombiniert sind und ein breites Spektrum an Funktionen haben.
Oft können Fitness-Apps mit Wearables verknüpft werden, um Daten anzurei-
chern, welche von der App ausgewertet werden. Die Statistik über den Fort-
schritt des Nutzers gehört zum Gamification-Teil der App, ebenso wie virtuelle
oder soziale Anreize und die Möglichkeit, sich über Social Networking mit an-
deren Nutzern auszutauschen (vgl. Abb. 3).

Abbildung 1: Beispiele für Lifestyle-Apps im Überblick
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Abbildung 2: Beispiel für eine Gesundheitscoach-App: Daylio (iOS/Android)

Abbildung 3: Beispiel für eine Fitness-App: Fitbit (iOS/Android)
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1.1 Marktsituation von mHealth in Deutschland und weltweit

Der deutsche Gesundheitssektor ist unterteilt in zwei Segmente. Teil des ers-
ten Gesundheitsmarktes ist die Gesundheitsversorgung von Bürgerinnen und
Bürgern, welche von Krankenkassen und Staat beeinflusst wird. Der zweite,
nicht regulierte Gesundheitsmarkt besteht laut dem Bundesministerium für
Gesundheit aus privat finanzierten Produkten und Dienstleistungen im Ge-
sundheitsbereich [17]. Dieser steht vor allem mit Konsumenten im Zusammen-
hang [18]. Dazu zählen unter anderem individuelle Gesundheitsleistungen,
Fitness und Wellness sowie Freizeitsport [17, 19]. Da heutzutage die Bereit-
stellung von Apps in App-Stores oder im Internet ohne großen Aufwand mög-
lich ist und der mHealth-Markt aufgrund des technischen Fortschritts für viele
eine attraktive Investition darstellt, werden mHealth-Apps vor allem von pri-
vaten Unternehmen angeboten, die ursprünglich nicht aus der Medizin- oder
Pharmabranche stammen [20, 21]. Darunter fallen App-Anbieter, App-Stores,
Drittanbieter (z.B. Advertiser), sowie Entwickler von mobilen Betriebssyste-
men [22].
Die Bereiche eHealth und mHealth sind durch die zunehmende Digitalisie-
rung im Gesundheitsmarkt in den letzten Jahren entstanden. Damit im Zusam-
menhang stehen mobile Geräte, denn mit der Popularität des Internets und der
kontinuierlichen Verbesserung von mobilen Internetzugängen haben sich die-
se in den letzten Jahren rasant verbreitet.
Für viele Menschen gehört vor allem das Smartphone zum Alltag. Im Jahr 2019
lag die Zahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland bei rund 58 Millionen und
weltweit bei ungefähr 3,3 Milliarden [23, 24]. Das Angebot an mHealth-Apps
steigt zudem stetig an: Im App Store von Android und Apple wurden im Jahr
2015 über 160.000 mHealth-Apps angeboten, im Jahr 2017 hat sich die Zahl auf
325.000 verdoppelt [20, 25, 26]. Vor allem die Corona-Pandemie hat für einen
Anstieg der Nutzerzahlen von mobile Health in Deutschland gesorgt, denn
laut einer Studie von PwC sind diese im Vergleich zum Vorjahr seit März 2020
mit 20,4 Mio. Nutzern um 16 % angestiegen [3]. Fast 8 Mio. Menschen davon
zählten im selben Jahr zu den Nutzern von Wearables [27].

1.2 Vorteile und Potentiale bei der Nutzung von mHealth

Die Integrierung von mHealth-Technologien in den Alltag ist mit einigen Vor-
teilen verbunden, die vor allem für Patienten und Konsumenten von Nut-
zen sind. Wenn solche Anwendungen regelmäßig und eigenständig genutzt
und gesunde Gewohnheiten und Selbstmanagement erlernt werden, kann dies
zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Gesundheit beitragen [28]. Self-
Tracking ist außerdem eine Möglichkeit, den eigenen Körper besser kennenzu-
lernen und potentielle Gesundheitsprobleme (frühzeitig) zu erkennen.
Werden Gesundheitsdaten automatisch oder manuell über eine Anwendung
dokumentiert, kann dies Aussagen der Patienten bekräftigen oder ergänzen,
was zu genaueren Diagnosen führt [28]. Sofern die Gesetzeslage den Versi-
cherungen den Einblick in die Gesundheitsdaten erlaubt, können Versicherten
auf Basis ihres Verhaltens, beispielsweise in Bezug auf Fitness und Ernährung,
passende Tarife angeboten werden [29]. Für Arbeitgeber können diese Daten
ebenfalls von Interesse sein, und so können Arbeitnehmern bestimmte Anreize
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gegeben werden, wenn sie sich beispielsweise fit halten [30].
Die Nutzung von mHealth-Anwendungen kann außerdem die medizinische
Forschung vorantreiben [22]. Es wird darüber hinaus in Aussicht gestellt, dass
in Zukunft Künstliche Intelligenz Gesundheitsdaten auswerten können wird,
wie zum Beispiel das von IBM entwickelte AI-System Watson [29].

1.3 Privacy in mHealth

Die Frage, ob und inwieweit Privacy bei mHealth-Anwendungen berücksich-
tigt wird, kann nicht eindeutig beantwortet werden und hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Es gibt allerdings unter Wissenschaftlern und Kritikern
keine Zweifel daran, dass die Nutzung mit Risiken für die Privatsphäre ver-
bunden ist [31, 32, 33]. Denn um mHealth-Dienste nutzen zu können, ist die
Aufzeichnung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten5, sowie die Angabe
weiterer Informationen des Nutzers notwendig, welche gegebenenfalls sensi-
ble Daten darstellen können. Neben den Daten über Gesundheit, Training, Er-
nährungsweise und Verhalten des Nutzers, können unter anderem auch Profil-
und Standort-Daten für mHealth relevant sein [34].
Nutzer gehen oft davon aus, dass Privatsphäre selbstverständlich ist oder hin-
terfragen nicht, inwieweit diese geschützt wird. Häufig verzichten sie ganz
oder teilweise auf das Lesen von Datenschutzerklärungen und stimmen diesen
Bedingungen dennoch zu. Ein Großteil der Datenschutzerklärungen weist in
Sachen verständlicher Formulierung und Transparenz erhebliche Mängel auf
[35]. Daten werden oftmals ungefragt an Dritte weitergegeben. Verschiedene
Forschungsteams beschreiben, dass Betreiber kostenfreier mHealth-Apps sich
weitreichende Nutzungsmöglichkeiten über die Daten zusichern [29, 35, 36,
37]. Zudem kann es vorkommen, dass zum Beispiel bei einer Übernahme oder
Pleite des Unternehmens personenbezogene Daten verkauft werden, wie es die
App Fitbit erklärt [29, 36].
Die Tatsache, dass es trotz der Pseudonymisierung6 oder Anonymisierung7

von Daten möglich ist, durch Kombinierung unterschiedlicher Quellen (wie
Social Media Beiträge oder öffentliche Aufzeichnungen), Rückschlüsse auf eine
Person zu ziehen, stellt eine weitere potentielle Gefährdung der Privatsphäre
dar [39]. Mehrere Forscher berichteten darüber, dass es einfach sei, Nutzer von
Fitness-Apps zu identifizieren und mit daraus erstellten Heatmaps von Ak-
tivitätsmustern Militärstützpunkte oder Geheimdienste ausfindig zu machen
[40].
Gesundheitsdaten sind für mehrere Parteien aus unterschiedlichen Gründen
von Interesse. Werbeagenturen nutzen Gesundheitsdaten, um diese für zielge-

5Laut Art. 4 Abs. 15 DSGVO sind Gesundheitsdaten „personenbezogene Daten, die sich auf die
körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesund-
heitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen“
[22].

6Unter Pseudonymisierung versteht man laut Art. 4 Abs. 5 DSGVO „die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Infor-
mationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können.“

7Die DIN EN ISO/IEC 29100:2020 definiert Anonymisierung als einen „Prozess, durch den perso-
nenbezogene Daten unwiderruflich so verändert werden, dass eine betroffene Person nicht mehr direkt oder
indirekt von der verantwortlichen Stelle alleine oder in Zusammenarbeit mit einer anderen Partei identifi-
ziert werden kann“ [38].
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richtete Werbung verwenden zu können [39]. Vor allem kostenfreie Applika-
tionen sind zumeist werbefinanziert [41]. Dies wirft Datenschutzbedenken auf
und kann Unwohlsein beim Nutzer hervorrufen, wenn dieser sich beobachtet
fühlt.
Die Weitergabe von Gesundheitsdaten kann auch zu Benachteiligungen von-
seiten der Versicherung oder des Arbeitgebers führen und sich auf Karriere,
verhaltensabhängige Versicherungstarife/-rabatte oder den Zugang zu medi-
zinischer Versorgung auswirken [29, 39].

1.4 Persuasive Health Technology

Um die Bedeutung von Persuasive Health Technology zu erklären, werden zu-
nächst einmal die Begriffe Persuasion und Persuasive Technology im Einzelnen
betrachtet.
B. J. Fogg8 beschreibt Persuasion (zu Deutsch: Überzeugung) im Zusammen-
hang mit persuasiven Computern als einen „Versuch, Verhalten, Gefühle oder
Gedanken zu einem Sachverhalt, Objekt oder einer Handlung zu formen, zu verstär-
ken oder zu verändern“ [43]. Im Kontext von Captology, also dem Einsatz von
Computern als Persuasive Technology (PT; auch als Persuasive Computing
bezeichnet), definierte er den Begriff Persuasion im Jahr 2003 neu: „Ein Ver-
such, Einstellungen oder Verhaltensweisen oder beides zu ändern, ohne die Anwen-
dung von Zwang oder Täuschung“ [45]. Auf dieser Definition basierend, beschrei-
ben Oinas-Kukkonen9 und Harjumaa10 Persuasive Technology als „computer-
gestützte Software oder Informationssysteme, die darauf ausgelegt sind, Einstellun-
gen oder Verhaltensweisen oder beides zu verstärken, zu ändern oder zu formen, oh-
ne Zwang oder Täuschung anzuwenden“ [48, 49]. Darunter fallen u.a. Computer,
Websites, Smartphones und Apps, Tablets, Wearables sowie Computerspiele
[50, 51]. Ein Behavior Change Support System (BCSS) ist ein Studienobjekt inner-
halb des Forschungsfelds von Persuasive Technology, welches auf dem Persua-
sive Systems Design Framework von Oinas-Kukkonen und Harjumaa basiert.
Gegenstand der Forschung sind Elemente der Mensch-Computer-Interaktion,
sowie Frameworks für die Entwicklung und Evaluation dieser Systeme [52].
Persuasive Health Technology (im Folgenden PHT genannt) beschreibt demnach
Persuasive Technology im Kontext von eHealth und mHealth, welche zur För-
derung gesunder Verhaltensweisen eingesetzt werden [50].
Besonders Health Behavior Change Support Systems (HBCSS) haben sich als PT
bewährt. Forscher berichten von potentiellen Einsatzgebieten von HBCSS und
positiven Effekten auf das Gesundheitsverhalten bei Systemen zur Bewälti-
gung chronischer und psychischer Krankheiten, zur Suchtbekämpfung, zur
Tinnitus-Therapie und zur Schlafverbesserung bei Insomnie [53].

8Dr. Brian Jeffrey Fogg ist ein Verhaltenswissenschaftler an der Standford University und prägte
im Jahr 1990 den Begriff Persuasive Technology [42, 43]. In 1998 gründete er das Behavior Design
Lab (ehemals Persuasive Technology Lab) und erforscht zusammen mit seinem Team den Bereich
Captology [44].

9Dr. Harri Oinas-Kukkonen ist Professor der Informationssystemwissenschaft an der Univer-
sität Oulu und forscht im Bereich Persuasive Design, Behavior Change sowie Informations- und
Kommunikationstechnik [46].

10Marja Harjuuma arbeitet unter anderem als Dozentin für Gesundheitstechnologie an der Uni-
versität Oulu [47].
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2 BEHAVIOR CHANGE IN PERSUASIVE TECHNOLOGY

Individuelle Verhaltensweisen sind eine der Determinanten der Gesundheit,
auf die mithilfe von Behavioral Health Interventions (dt. Verhaltensinterventio-
nen) 11 und Behavioral Intervention Technology (BITs)12 Einfluss genommen wer-
den kann [50, 56]. Obwohl Persuasive Health Technology wie mHealth eine
neuartige Methode darstellt, welche noch großen Forschungsbedarf aufweist,
regen Wissenschaftler dazu an, mHealth in vielen Gebieten der Gesundheits-
förderung einzusetzen [50].
Im Folgenden werden die Grundlagen von dem Fogg Behavior Model behan-
delt und im Anschluss das auf der Theorie aufbauende Persuasive Systems
Design Framework von Oinas-Kukkonen und Harjumaa näher beschrieben.

2.1 Fogg Behavior Model

Das Fogg Behavior Model beleuchtet die Faktoren, die auf menschliche Verhal-
tensweisen Einfluss nehmen können, um Designern und Forschern bei der
Gestaltung von Persuasive Technology eine Hilfestellung zu geben [57]. Das
theoretische Modell gibt Auskunft darüber, welche Bedingungen erfüllt sein
müssen, um ein Zielverhalten zu erreichen. Zum einen muss eine Person über
ein gewisses Maß an Motivation und Fähigkeiten verfügen. Zum anderen muss
ein wirksamer Trigger (dt. Auslöser) von Seiten der Anwendung erfolgen. Erst,
wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann ein Zielverhalten eintreten. Effekti-
ve Persuasive Technology sind in der Lage, Motivation und/oder Fähigkeit zu
steigern. Ein Trigger löst daraufhin das erzielte Verhalten aus.

2.1.1 Elements of Motivation B. J. Fogg hat verschiedene motivierende Ker-
nelemente erkannt, die jeweils zwei gegensätzliche Dimensionen darstellen:

1. Pleasure/Pain (dt. Vergnügen/Schmerz)

2. Hope/Fear (dt. Hoffnung/Furcht)

3. Social Acceptance/Rejection (dt. Soziale Akzeptanz/Ablehnung)

Der erste Motivator Pleasure/Pain basiert auf menschlichen Trieben, die essen-
tiell für die Selbsterhaltung und Fortpflanzung sind. Die Reaktion auf diesen
Motivator folgt unmittelbar, ohne dass der Mensch nach- oder vorausdenken
muss. Dementsprechend kann die von Designern gestaltete Verkörperung von
diesem Motivator einen starken Einfluss auf die Motivation haben [57].
Hope/Fear als zweites motivierendes Kernelement beruht auf der Vorstellung
von dem, was als Nächstes passieren wird. Bei Hope hegt ein Mensch den
Wunsch, dass etwas Gutes folgen wird, während bei Fear der Mensch davon
ausgeht, dass etwas Schlechtes geschehen wird, oft auch in Verbindung mit

11Unter Behavioral Health Interventions werden Maßnahmen verstanden, „die darauf abzielen,
die Handlungen von Personen in Bezug auf ihre Gesundheit zu beeinflussen“ [54].

12Mohr et al. zufolge sind BITs „Anwendung von verhaltensbezogenen und psychologischen Interven-
tionsstrategien durch den Einsatz von Technologiefunktionen, um verhaltensbezogene, kognitive und affek-
tive Ziele anzusprechen, die die körperliche, verhaltensbezogene und psychische Gesundheit unterstützen“
[55].
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Verlust. Dieser Motivator kann je nach Kontext stärker wirken als der Moti-
vator Pleasure/Pain, wenn es beispielsweise darum geht, eine Furcht zu über-
winden. Von allen Motivatoren hält B. J. Fogg das Element Hope für den ethischs-
ten und stärksten Motivator [57].
Das dritte und letzte Motivationselement Social Acceptance/Rejection nimmt Ein-
fluss auf einige Aspekte des menschlichen Sozialverhaltens. Da es historisch
gesehen überlebenswichtig war, einer sozialen Gruppe anzugehören, vermu-
ten Wissenschaftler, dass es noch heute fest in uns verankert ist. Dies spie-
gelt sich wider in der starken Motivation des Menschen, sich darum zu be-
mühen, nicht von anderen zurückgewiesen, sondern von ihnen akzeptiert zu
werden [57].

2.1.2 Elements of Simplicity Wie einfach es für Menschen ist, eine Aufgabe
auszuführen, ist von verschiedenen, miteinander zusammenhängenden Kern-
elementen abhängig, die von B. J. Fogg identifiziert wurden.

1. Time (dt. Zeit)

2. Money (dt. Geld)

3. Physical Effort (dt. Körperliche Anstrengung)

4. Brain Cycles (dt. Gehirn-Zyklen)

5. Social Deviance (dt. Soziale Abweichung)

6. Non-Routine (dt. Nicht-Routine)

Das Element Time stellt lediglich dar, dass zeitkritische Aufgaben nicht als ein-
fach bezeichnet werden können, sobald ein Nutzer keine Zeit zur Verfügung
hat. Das Gleiche gilt für Money, denn nicht jeder Nutzer kann es sich finanziell
leisten, eine Aufgabe zu vereinfachen, um beispielsweise Zeit zu sparen. Ein
weiteres Element, das die Erfüllung von Aufgaben erschwert, ist Physical Ef-
fort, da körperliche Anstrengung oft als nicht einfach angesehen wird.
Auch Brain Cycles, also mentale Anstrengung, kann ein Hindernis bei der Erfül-
lung einer Aufgabe sein. Ein Nutzer ist nämlich unter Umständen nicht offen
dafür, gründlich über etwas nachdenken zu müssen oder neue Denkweisen
anzuwenden.
Social Deviance bezieht sich auf soziale Normen, denn Menschen passen sich in
der Regel an diese an und möchten es vermeiden, gegen den Strom zu schwim-
men.
Zuletzt spielt das Element Non-Routine eine Rolle. Sobald eine Verhaltensweise
ohnehin schon Teil einer Routine ist, wird eine Aufgabe als einfach wahrge-
nommen, wenn die Routine nicht gebrochen werden muss.
Aus den gegebenen Elementen lässt sich demnach laut B. J. Fogg schließen,
dass bei der Gestaltung von einfachen Aufgaben die zur Verfügung stehenden
Ressourcen eines Menschen berücksichtigt werden sollten, um effektiv Verhal-
tensweisen verändern zu können [57].

2.1.3 Trigger Zuletzt wird der dritte, von B. J. Fogg beschriebene Einfluss-
Faktor erläutert. Trigger sind Hinweise oder Aufforderungen, die einen Nutzer
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in dem Moment zum Handeln bewegen sollen. Sobald Motivation und Fähig-
keiten des Nutzers ausreichend sind, ist der Trigger das letzte Element, das
schließlich zu einer Änderung des Verhaltens führt.
Es gibt drei verschiedene Typen von Triggern, die verschiedene Einsatzbe-
reiche haben: Sparks (dt. Funke), Faciliator (dt. Erleichterer) und Signal (vgl.
Abb. 4).

Ein Spark wird dann eingesetzt, wenn zwar eine hohe Fähigkeit, aber eine ge-
ringe Motivation vorhanden ist. Aus diesem Grund sollte ein Spark im Ein-
klang mit einem motivierenden Element gestaltet werden. Hierbei kann sich
der Einsatz von Emotionen auf die Motivation und dementsprechend auf das
Verhalten auswirken. Auch ist der Zeitpunkt der Auslösung entscheidend.

Ein Faciliator erleichtert die Ausführung eines Verhaltens, wenn der Nutzer
trotz hoher Motivation aufgrund von mangelnden Fähigkeiten nicht in der La-
ge dazu ist, eine bestimmte Verhaltensweise anzuwenden. Anders gesagt, zielt
ein Faciliator darauf ab, die Aufgabe für den Nutzer zu vereinfachen.

Der Einsatz von Signals ist dann besonders sinnvoll, wenn Nutzer fähig und
motiviert sind, das Zielverhalten auszuführen. Demnach dient ein Signal nicht
als Motivator oder dazu, Aufgaben einfach zu gestalten, sondern lediglich da-
zu, dem Nutzer eine Erinnerung darzustellen.

Trigger sind durch den Stand der heutigen Technologien in der Lage dazu, ein
Nutzerverhalten sofort auszulösen. Sie können allerdings auch dafür sorgen,
dass ein Nutzer auf einen Impuls hin handelt. Während Faciliators und Signale
für den Nutzer eher tolerierbar sind, können Sparks uns dazu bringen, etwas
Ungewolltes zu tun [57].

Abbildung 4: Einsatzgebiete von Triggern anhand des Fogg Behavior Models
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2.2 Persuasive Systems Design

Oinas-Kukkonen und Harjumaa definierten in 2009 ein Framework zur Ent-
wicklung und Evaluation von Persuasive Technology, das Persuasive Systems
Design (PSD) Modell. Es besteht aus drei Phasen: Vor der Implementierung
wird in der ersten Phase zunächst eine Problemanalyse im Zusammenhang mit
Persuasive Technology durchgeführt. Der Kontext wird in der zweiten Phase
identifiziert, also die Absicht, die Ereignisse und die Strategien zur Umsetzung
des Systems. Das Design der Systemqualitäten, welche auf Foggs Prinzipien
von Persuasive Technology basieren, wird in der letzten Phase behandelt [49].
Dies sind funktionale Anforderungen an das System, die erfüllt sein müssen,
um eine möglichst starke Überzeugungskraft (sogenanntes persuasive potential)
gegenüber dem Nutzer des Systems zu haben [58]. In Abb. 5 und Abb. 6 wer-
den die einzelnen Design-Prinzipien näher betrachtet.

Abbildung 5: Persuasive Systems Design Prinzipien von Oinas-Kukkonen und
Harjumaa [49]
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Abbildung 6: Persuasive Systems Design Prinzipien von Oinas-Kukkonen und
Harjumaa (Fortsetzung) [49]

2.3 Gamification in mHealth

Unter Gamification versteht man die Nutzung von Spiele-typischen Design-
Elementen in einem spielfremden Kontext [59, 60]. Es ist ein Konzept, das 2008
zuerst wissenschaftlich erforscht und zunehmend populärer wurde [59]. Ga-
mification zielt unter anderem auf die Steigerung von User Engagement13 ab
und im Kontext von mHealth auf die Unterstützung bei der Verbesserung des
Gesundheitsverhaltens, indem der Nutzer positiv bestärkt wird und Motivati-
onsanreize bekommt [63, 64, 65].
Gamifizierte HBCSS werden besonders häufig eingesetzt im Bereich körperli-
che Aktivität und Fitness sowie für Anwendungen, die bei der Bewältigung
chronischer Krankheiten oder bei der Umsetzung einer gesunden Ernährungs-
weise unterstützen sollen [64].
Es gibt verschiedene Gamification-Elemente, die sich je nach Nutzungskontext
in der Häufigkeit ihrer Verwendung unterscheiden. Sardi et al. beschreiben,
welche Elemente in der Forschung implementiert wurden, während Lister et
al. aufzählen, welche bisher in veröffentlichten mHealth-Apps zum Einsatz ka-
men [66, 67]. In vielen Elementen sind Prinzipien des Persuasive Designs wie-
derzuerkennen, was in Tabelle 1 verdeutlicht wird [63, 64].

13Unter User Engagement versteht man allgemein die Interaktion eines Users mit einer Appli-
kation. Diese kann anhand der Häufigkeit, Intensität und Tiefe der Interaktion mithilfe von Ana-
lysetools gemessen werden [61, 62].
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Tabelle 1: Vergleich PSD und Gamification

PSD-
Principles

Gamification-
Element

Beschreibung

Reduction Challenges and
Quests/Goal
Setting

Nutzer bekommen einen bestimmten Pfad vorge-
geben, in dem ein Ziel in Subziele zerlegt wird.
Nach Erreichung eines Ziels oder Subziels erhält
der Nutzer Rewards [66].

Tailoring Personalization Das System zeigt Informationen oder Vorschlä-
ge basierend auf den Bedürfnissen, Interessen
und Nutzungskontexten des Nutzers an, entwe-
der automatisch oder durch Eingaben des Nut-
zers [63, 68].

Self-
Monitoring

Feedback Der Fortschritt des Nutzers beim Erfüllen von
Zielen wird nachvollziehbar visualisiert, zum
Beispiel in Form von Statusanzeigen oder Fort-
schrittsbalken und Levelaufstieg, wenn der Fort-
schrittsbalken komplett ist [66, 69].

Praise Points Der Nutzer wird nach der Zielerreichung mit
Punkten belohnt. Dies können zum Beispiel Er-
fahrungspunkte sein, die dem Fortschrittsbalken
hinzugefügt werden [66].

Rewards Rewards Der Nutzer erhält nach der Zielerreichung virtu-
elle Belohnungen oder Anreize (Incentives). Zum
Beispiel durch Points, Levelaufstieg, Freischalten
von Features, verlängertes Spiel, Errungenschaf-
ten (Achievements) oder Abzeichen (Badges) [69].

Reminders Cues to Action Der Nutzer wird vom System durch eine Mittei-
lung an ein Ziel erinnert [67].

Social
Comparison

Social
Comparison

Die Leistung des Nutzers wird mit den Leistun-
gen anderer Nutzer verglichen und in einem Lea-
derboard dargestellt [63, 66].

Normative
Influence

Peer Pressure Durch Gruppenzwang wird der Nutzer unter
Druck gesetzt, sein Verhalten anzupassen, um
sich an einem gemeinsamen Ziel zu beteiligen
[67].

Social
Facilitation

Social Commu-
nication/Social
Networking

Dem Nutzer wird ermöglicht, sich mit anderen
Nutzern via Social Media zu verbinden und aus-
zutauschen [63, 66].

Cooperation Cooperation Der Nutzer kann an Gruppenaktivitäten teilneh-
men und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, zum
Beispiel in Guilden oder Teams [63, 70].

Competition Competition Nutzer hat die Möglichkeit, mit anderen Nutzern
in einen Wettstreit zu treten, z.B. über Challenges
oder Quests [66, 68].

Recognition Badges Erfolgreich abgeschlossene Meilensteine für Ak-
tivitäten des Nutzers werden mit Badges, Zertifi-
katen oder Auszeichnungen belohnt. Diese kön-
nen oft im sozialen Netzwerk geteilt werden [69].
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3 DARK PATTERNS

Verschiedene, auf psychologischen Erkenntnissen basierende Design-Methoden,
die der Überzeugung bzw. Verhaltensänderung dienen, weisen untereinan-
der diverse Parallelen auf. Direkte Unterschiede sind deshalb auf den ersten
Blick nicht immer erkennbar. Neben Persuasive Design Patterns existieren so-
genannte Dark Patterns, welche von Harry Brignull14 definiert werden als „Be-
nutzeroberflächen, die sorgfältig erstellt wurden, um den Benutzer auszutricksen, Din-
ge zu tun“ und „nicht das Interesse des Nutzers im Sinn“ haben [73]. Während der
Nutzer eines interaktiven Systems demzufolge vor einer Entscheidung steht,
werden mit manipulativen Techniken die Schwächen menschlicher Denk-,
Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster ausgenutzt, um das Ziel der System-
Designer zu erfüllen.

Ein Ziel von Dark Patterns ist die Steigerung von User Engagement (zum Bei-
spiel via Gamification) und der daraus resultierenden Conversion Rate15, ohne
Rücksichtnahme auf die Autonomie und die informierte Einwilligung des Nut-
zers [75, 76, 77]. Der Effekt solcher Strategien kann unter anderem mittels A/B-
Testing16 gezeigt und verbessert werden. Die Sammlung von persönlichen Da-
ten des Nutzers, zum Beispiel mittels schwer nachzuvollziehender, bildschirm-
füllender Cookie-Banner, ist ein weiteres Ziel und bei Web-Anwendungen in-
zwischen weit verbreitet [77].
Zusammengefasst haben es Unternehmen, die von Methoden wie diesen Ge-
brauch machen, also auf finanzielle Mittel, Daten und die Aufmerksamkeit des
Nutzers abgesehen, um davon zu profitieren [77].

So nimmt auch in der Wissenschaft die Relevanz von Dark Patterns zu und
dessen Auftreten wurde in diversen Nutzungskontexten untersucht. Gray et
al. fassen Strategien zusammen, die derzeit laut verschiedenen Experten im
User Experience Design und der Mensch-Computer-Interaktion existieren [78].
Auf Basis dieser Strategien definieren Mathur et al. eine Taxonomie von sechs
gemeinsamen Attributen in Dark Patterns und beschreiben, dass sie mithil-
fe eines selbst entwickelten Simulation-Tools herausgefunden haben, dass um
die 1.200 populäre Online-Shops Dark Patterns eingebunden haben [79, 80].
Auch in mobilen Anwendungen treten Elemente dieses Konzeptes auf. So ha-
ben Di Geronimo et al. in einer Studie in 95% der meistgenutzten, kostenlosen
Android-Applikationen Dark Patterns aufgedeckt [81]. Auch Bösch et al. be-
schreiben den Fund solcher, von ihnen als arglistig bezeichneten Strategien auf
Webseiten und in mobilen Anwendungen, beziehen sich dabei allerdings auf
den Kontext von Privacy und bezeichnen diese als Privacy Dark Patterns [82].

14Harry Brignull ist ein UX-Experte und Kognitionswissenschaftler aus Großbritannien, der im
Jahr 2010 Dark Patterns einen Namen gab. Auf seiner Webseite darkpatterns.org verdeutlicht er in
seiner Online-Bibliothek Dark Patterns anhand von Beispielen, und pflegt außerdem auf Twitter
(@darkpatterns) eine „Hall of Shame“ von Dark Patterns, um diese öffentlich zu enttarnen [71, 72].

15Conversion (dt. Konversion) bezeichnet die Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden
oder Nutzer. Wenn die Klickrate eines Werbebanners steigt, wird ebenfalls von einer Conversion
gesprochen. Mit Conversion Rate (dt. Konvertierungsrate) ist das prozentuale Verhältnis zwischen
Interessenten und erfolgreichen Conversions gemeint [74].

16A/B-Testing ist eine Evaluationsmethode für User Experience, bei der die Wirksamkeit zweier
Varianten eines Systems getestet wird.
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In der Videospiel-Domäne identifizieren Zagal et al. anhand von Beschreibun-
gen von Designern, Wissenschaftlern, Kritikern und Nutzern sogenannte Dark
Game Design Patterns [83]. Für Künstliche Intelligenz (insbesondere „Cute Ro-
bots“), sowie für Technologien der Proxemischen Interaktion wird prognosti-
ziert und teils anhand von realen Beispielen verdeutlicht, dass auch dort die
Anwendung von Dark Patterns Strategien denkbar sind [84, 85].

3.1 Dark Patterns in mHealth

Persuasive Technology schließt per Definition Zwang und Täuschung aus, was
aber nicht bedeuten muss, dass Designer nicht trotzdem von manipulativen
Techniken Gebrauch machen können [86]. Das manipulative Potential eines
Systems hängt folglich von der Absicht des Designers ab. Sax et al. argumen-
tieren, dass besonders kommerzielle, beliebte mHealth-Anwendungen auf die
Optimierung von „Nutzerbindung, User Engagement und Conversion“ und somit
auf Umsatzsteigerung Wert legen. Dies unterscheidet sich nur insofern von
Apps aus anderen Kategorien, dass der Kontext der Gesundheit „für die Men-
schen ein unausweichliches Bedürfnis und einen universellen Wunsch“ darstellt [87].
Im Folgenden werden Dark Patterns beschrieben, die in mHealth-Apps vor-
kommen können. Hierbei werden lediglich Lifestyle-Apps in der Analyse be-
trachtet, da diese meist kommerzieller Natur sind. Es wird allerdings nicht
ausgeschlossen, dass service-orientierte oder medizinische Apps diese Design
Patterns ebenfalls enthalten können.

3.1.1 Abofalle Um den Erfolg zu steigern, entscheiden sich Betreiber kom-
merzieller Applikationen desöfteren für die Monetarisierung der Nutzerbasis,
indem sie Funktionen hinter Bezahlschranken verstecken, wie dies zum Bei-
spiel beim Freemium-Modell der Fall ist [87]. Für diese Strategie haben Gray
et al. im Zusammenhang mit Dark Patterns den Begriff Forced Action defi-
niert [71]: Der Nutzer wird dazu verleitet, ein Abonnements abzuschließen, um
Funktionen freizuschalten oder weiterhin nutzen zu können [78]. Dies kann
bereits nach der Registrierung geschehen oder nach einem Testzeitraum. Die
Ansicht von Statistiken der eigenen Daten kann gesperrt werden, welche in ei-
nem Nutzungszeitraum generiert wurden.
Eine andere Möglichkeit ist es, nach einem kostenlosen Probemonat automa-
tisch eine Jahresmitgliedschaft abzuschließen oder ein monatliches Abonne-
ment automatisch zu verlängern, und somit die Versäumnis des Nutzers aus-
zunutzen, sich rechtzeitig abzumelden. Diese Art von Dark Pattern wurde von
Brignull Forced Continuity genannt [71]. Darüber hinaus kann die Kündigung
eines Abonnements erschwert werden, indem keine derartige Funktion in der
Applikation verfügbar gemacht wird und stattdessen der Kundensupport kon-
taktiert werden muss. Wird der Nutzer hierbei auf lange Pfade geführt, kann
dies zum Abbruch der Aktion führen. Sobald ein Nutzer leicht in eine Si-
tuation hinein gerät, aber aus dieser nur schwer wieder herauskommt, wird
dies im Kontext von Dark Patterns Brignull zufolge als Roach Motel bezeichnet
[71].
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3.1.2 Verletzungen der Privatsphäre Mit bestimmten Techniken kann der
Nutzer dazu gebracht werden, seine Gesundheitsdaten ungewollt preiszuge-
ben, indem Informationen über den Umgang mit persönlichen Daten vorent-
halten werden. Die Datenschutzrichtlinien sind in einigen Fällen lange, schwer
zu begreifende Texte, die sich der Nutzer bei der Registrierung aus Zeitersparnis-
Gründen oftmals nicht oder nicht ausreichend durchliest, bevor er seine Zu-
stimmung abgibt. So werden auch im Unwissen des Nutzers dessen Gesund-
heitsdaten an Dritte zur Verfügung gestellt. Dies wird laut der Dark Patterns
Taxonomie von Gray et al. als Hidden Information bezeichnet [78].
Die Konfiguration der Privatsphäre kann vom System voreingestellt sein. Ein-
zelne Privatsphäre-Optionen können in dem Fall so gesetzt sein, dass der Nut-
zer mehr Informationen über sich offen legt, als er eigentlich möchte. Dies steht
oft im Zusammenhang mit Social Networking Funktionen, woraufhin Infor-
mationen des Nutzers öffentlich gemacht werden können. Diese Strategie wur-
de von Bösch et al. im Rahmen von Privacy Dark Patterns Bad Defaults genannt
und wird ebenfalls in der Taxonomie von Gray et al. unter der Interface Interfe-
rence17 Kategorie als Preselection aufgeführt [78, 82].

3.1.3 Hypernudging Oinas-Kukkonen und Harjumaa beschreiben, dass Tai-
loring die Überzeugungskraft des Systems steigern kann [49, 88]. Das so ge-
nannte Hypernudging geht noch einen Schritt weiter: durch die regelmäßige
Nutzung und die Eingabe immer mehr persönlicher Daten des Nutzers, ist
ein System in der Lage, das Verhalten und die Handlungen abzuschätzen, um
so den Nutzer im passenden Moment in diese Richtung zu lenken bzw. zu
„nudgen“18 [88, 90]. Yeung zufolge ist Hypernudging als Big Data-basiertes
Nudging „flexibel, unauffällig und hochwirksam und bietet dem Nutzer eine maßge-
schneiderte Choice Architecture19“ [91].
Mithilfe dieser Algorithmen kann die in der Applikation angezeigte Werbung
personalisiert werden (Targeted Advertising) [88]. Das bedeutet, je mehr persön-
liche Daten der Nutzer bereitstellt, desto mehr lernt das System seine Interes-
sen und Bedürfnisse kennen und desto relevanter wird die Werbung für den
Nutzer.
Der gesundheitliche Kontext kann mit der kommerziellen Absicht verschmel-
zen, sodass Werbung nur schwer als solche erkannt wird (Native Advertising)
[88]. Das System versucht in dem Fall, auf das wirtschaftliche Verhalten des
Nutzers Einfluss zu nehmen, sodass es kaum wahrnehmbar ist. Wenn eine ver-
schleierte Werbung Aufmerksamkeit auf sich lenkt und der Nutzer daraufhin
auf eine externe Seite geführt wird, handelt es sich laut Gray et al. um das Dark
Pattern Disguised Ad [78].
Eine andere Form der Werbung ist laut Sax et al. das sogenannte Emotional Ad-
vertising, „wenn das Wissen über Ängste und gesundheitliche Bedenken ganz gezielt

17Interface Interference ist eine von Gray et al. definierte Kategorie von Dark Patterns. Diese
beschreibt die Überdeckung von Interaktionselementen oder die Einschränkung der Sichtbarkeit
von Interaktionselementen oder für den Nutzer relevanten Informationen [78].

18Ein Nudge (dt. Stubs) ist laut Thaler und Sunstein „jeder Aspekt der Entscheidungsarchitektur,
der das Verhalten der Menschen auf vorhersehbare Weise verändert, ohne Optionen zu verbieten oder ihre
ökonomischen Anreize wesentlich zu verändern“ [89].

19Die Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung durch „Organisation des Kontextes, in dem
Menschen Entscheidungen treffen“ wurde von Thaler und Sunstein als Choice Architecture (dt. Ent-
scheidungsarchitektur) bezeichnet

19



eingesetzt wird, um die emotionalen und rationalen Kontrollmechanismen der Nutzer
zu umgehen und sie so gezielt mit kommerziellen Versprechen von mehr und besserer
Gesundheit oder Fitness anzusprechen“. Gray et al. bezeichnen den Einsatz von
Gestaltungselementen, die Emotionen auslösen und den Nutzer zu einer Akti-
on bringen sollen, als Toying with Emotions [78].
Möglicherweise haben Targeted, Native und Emotional Advertising im Ge-
sundheitskontext potentiell eine noch stärkere Überzeugungskraft. Zum einen,
wenn das System genau einschätzen kann, was den Nutzer anspricht, und
zum anderen, weil Gesundheit einen hohen Stellenwert für jeden Menschen
hat [88]. Sofern der Nutzer daraufhin eine wirtschaftliche Entscheidung trifft,
stellt sich hier die Frage, ob die Autonomie des Nutzers durch unzulässige Be-
einflussung verletzt wird oder ob die Tarnung der kommerziellen Absicht den
Nutzer in die Irre führt. Dies kann auch der Fall sein, wenn mHealth-Apps von
Werbeversprechen Gebrauch machen. Behauptungen von vermeintlich positi-
ven Effekten auf die Gesundheit sollen mehr Nutzer anlocken und User En-
gagement steigern [88]. Wenn Nutzer sich auf diese Aussage verlassen und
dadurch davon ausgehen, dass die Nutzung der App tatsächlich zu einer Ver-
besserung der Gesundheit beiträgt, könnten Nutzer womöglich Zeit, Geld und
Aufmerksamkeit in eine Anwendung investieren.

3.1.4 Die dunkle Seite von Gamification und Social Incentives Gamifica-
tion kann eingesetzt werdem, um Nutzer zur regelmäßigen Nutzung der An-
wendung zu motivieren, welches ihnen bei der Führung eines gesunden Le-
bensstils unterstützen soll. Bei Leistungen durch Erreichung eines Ziels oder
erfolgreicher Erledigung von Aufgaben kann der Nutzer Lob oder Belohnun-
gen bekommen, wohingegen man in manchen Fällen bei Versagen oder Inak-
tivität mit Bestrafungen rechnen muss - dies sind Motivatoren, die von außen
kommen und werden daher als extrinsische Motivation bezeichnet. Die Motiva-
toren Pleasure/Pain und Hope/Fear aus dem Fogg Behavior Model stehen im
Zusammenhang mit den Gamification-Elementen Praise, Rewards, Feedback
und Badges. Anerkennung und Lob kann ebenfalls über Social Media erfolgen,
wenn der Erfolg dort öffentlich gemacht wird. Hierbei handelt es sich wieder-
um um den Motivator Social Acceptance/Rejection nach dem Fogg Behavi-
or Model. Das Streben nach Lob, Anerkennung oder Belohnung kann jedoch
zu Stress oder Zwang führen. In einer von The Conversation veröffentlichten
Studie, in der 200 Frauen ihre Aktivitäten mit Fitbit beobachteten, wurde fest-
gestellt, dass 79% der Nutzer sich unter Druck gesetzt fühlten, ihr tägliches
Ziel zu erreichen [92]. Eine weitere Folgeerscheinung kann im Extremfall Ab-
hängigkeit von extrinsischen Motivationselementen sein. Vor allem, wenn die
Anwendung so gestaltet wird, dass Aufgaben immer wiederkehren, kann dies
laut Schmidt-Kraepelin et al. zu übermäßiger Nutzung, und beispielsweise bei
Fitness-Apps womöglich zu Überanstrengung führen, wenn persönliche Li-
mits ignoriert und überschritten werden [65]. BBC berichtete etwa von einer
Amateursportlerin, die durch die Verwendung von mHealth-Apps und Wea-
rables eine Fitness-Sucht erlitten hatte [93].
Die Implementierung von Social Incentives (dt. soziale Anreize), basierend auf
dem Gamification-Element Social Interaction, weist Ähnlichkeiten mit dem So-
cial Acceptance/Rejection Motivator nach dem Fogg Behavior Model auf und
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kann ebenfalls dazu beitragen, Suchtverhalten auszulösen [65]. Hier seien Peer
Pressure/Normative Influence, kompetitive oder kooperative Elemente wie
auch Social Comparison genannt. Ein Nutzer kann bei all diesen Elementen
das Gefühl bekommen, mithalten zu müssen. Das kann je nach Charakter des
Nutzers entweder ein fortwährendes Bestreben hervorrufen, es sich selbst und
anderen beweisen zu müssen, oder zu Entmutigung und Abbruch der Anwen-
dung führen. Der gleiche Fall aus dem zuvor aufgeführten BBC-Bericht schil-
derte darüber hinaus, dass das Selbstwertgefühl der Amateursportlerin durch
Social Incentives nachließ, weil ihre Fitness-Anwendung sie immer wieder auf
darauf hinwies, dass sie nachlässig geworden sei und ihre Freunde mehr Fort-
schritt gemacht hätten als sie [93].
Das Gamification-Element Cues to Action, welches im Fogg Behavior Model
als Signal bezeichnet wird, soll den Nutzer an ein Ziel oder eine Aufgabe erin-
nern und motiviert oft mit Nudges dazu, dies in ebendiesem Moment anzuge-
hen. Je nach Häufigkeit und Formulierung kann dies allerdings zu übermäßi-
ger Ablenkung führen, da solche Meldungen die Aufmerksamkeit des Nutzers
einfordern. Weist die Nachricht zudem auf eine Deadline hin, die befolgt wer-
den muss, um den Fortschritt nicht zu verlieren, kann zusätzlich zur Ablen-
kung Druck erzeugt und Stress verursacht werden. Wenn der Nutzer gerade
mit anderen Dingen beschäftigt ist und die Zielerreichung für den Nutzer zu-
nächst keine hohe Priorität hat, kann die Benachrichtigung Einfluss auf den
Tagesablauf des Nutzers nehmen.
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III Evaluation

In dem empirischen Teil dieser Arbeit gilt es herauszufinden, welche Design-
Elemente im Hinblick auf Verhaltensänderung und Datenschutz in mHealth-
Anwendungen vorkommen. Dabei liegt der Fokus auf dem Konzept der Dark
Patterns, welche in den meistgenutzten Lifestyle-Apps präsent sein könnten.

1 GESTALTUNG DER ONLINE-UMFRAGE

Da es sich bei Dark Patterns um ein Phänomen handelt, das möglicherweise
mit mHealth korreliert, eignet sich hierfür eine qualitative Evaluationsmetho-
de. Eine Herangehensweise wäre die Durchführung eines Interviews, um Dark
Patterns in mHealth zu identifizieren. Es muss dabei allerdings beachtet wer-
den, dass vielen Nutzern die Begegnung mit derartigen Design-Methoden oft-
mals nicht bewusst ist. Auf eine Einleitung zu Dark Pattern Strategien als Teil
der Umfrage sollte dabei verzichtet werden, um die Auswirkungen auf die
Wahrnehmung aufgrund des Priming Effekts20 zu umgehen und somit aus-
sagekräftige Ergebnisse zu gegewährleisten. Stattdessen sollten Probanden zu
der Nutzung von vorhandenen mHealth-Anwendungen und den potenziellen
Gründen des Abbruchs dieser Nutzung befragt werden. So kann gegebenen-
falls ein Zusammenhang zwischen Dark Patterns und der Entscheidung gegen
die Nutzung einer Gesundheitsapp hergestellt werden.
Gleichzeitig kann es von Bedeutung sein, zu ermitteln, wie oft Nutzer eine
mHealth-Anwendung verwendet haben. Ebenso relevant ist es, ob potentielle
Gemeinsamkeiten bei der Entscheidung verschiedener Probanden gegen die
Nutzung von bestimmten Gesundheitsapps und Dark Patterns bestehen. So
kann festgestellt werden, bei welchen Arten von Anwendungen öfters die glei-
chen Probleme bei Nutzern auftreten. Dies spricht für die Durchführung einer
quantitativen Methode, zum Beispiel in Form einer Umfrage. Um möglichst
viele Sichtweisen der Zielgruppe auswerten zu können, wäre eine Online-Um-
frage sinnvoll, in der Probanden zunächst angeben können, ob sie Nutzer von
Gesundheitsapps sind oder waren.
Es kann also ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt werden, um sowohl quan-
titative, als auch qualitative Daten zu erheben - in dem Fall die Kombination
aus Online-Umfrage und Interview. Jedoch erschweren die derzeit geltenden
Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie die
dadurch eingeschränkte Reichweite das Screening und die Rekrutierung von
Interview-Teilnehmern aus der Zielgruppe. Deswegen wird im Rahmen dieser
Arbeit nur eine Online-Umfrage umgesetzt werden können. In dieser können
Freitext-Felder eingesetzt werden, um auf diese Art Meinungen von Proban-
den zu erfragen und somit auch den qualitativen Aspekt zu erfüllen.

20Psychology Today zufolge ist Priming „ein Phänomen, bei dem die Exposition gegenüber einem
Stimulus beeinflusst, wie eine Person auf einen nachfolgenden, verwandten Stimulus reagiert. Diese Stimuli
sind oft konzeptionell verwandte Wörter oder Bilder.“[94].
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2 AUSWERTUNG DER UMFRAGE-ERGEBNISSE

Die Online-Umfrage befasst sich mit folgenden Hypothesen, die Bezug neh-
men auf die Nutzung von mHealth-Anwendungen (H1-H2) sowie auf Ab-
bruchgründe der Nutzung von mHealth-Apps und somit auf Dark Patterns
(H3-H8):

H1 Die Frequenz der Nutzung ist bei Fitness-Apps höher als bei anderen
Lifestyle-Apps und Krankheitsmanagement-Apps.

H2 Für Fitness-Apps wird am häufigsten Geld ausgegeben.

H3 Die Nutzung von Fitness-Apps wird im Vergleich zu anderen Lifestyle-
Apps oder zu Krankheitsmanagement-Apps aufgrund von darin vor-
kommenden Dark Patterns häufiger abgebrochen.

H4 Viele Lifestyle-Apps enthalten Abofallen.

H5 Viele Lifestyle-Apps lösen Datenschutzbedenken bei Nutzern aus.

H6 Viele Lifestyle-Apps enthalten zu viel Werbung.

H7 Viele Lifestyle-Apps senden dem Nutzer zu viele Benachrichtigungen.

H8 Viele Lifestyle-Apps behaupten, dass die Nutzung positive Effekte auf
die Gesundheit hat.

Erläuterung zu H1-H3: Ausgehend von der hohen Anzahl der Downloads von
Fitness-Apps im Android-Appstore im Vergleich zu anderen Lifestyle-Apps
wird vermutet, dass Fitness die beliebteste Kategorie von mHealth darstellt
und dass dementsprechend eine größere Absicht besteht, diese erfolgreich mit
Hilfe von Dark Patterns zu monetarisieren.

2.1 Demographische Ergebnisse

An der Online-Umfrage nahmen im Verlauf von zwei Wochen 100 Probanden
teil. Davon sind 1% über 57 Jahre alt (Generation der Baby Boomers), 9% zwi-
schen 41 und 56 Jahre alt (Generation X), 60% zwischen 25 und 40 Jahre alt
(Generation Y) und 30% unter 24 Jahre alt (Generation Z, vgl. Abb. 7).
Die meisten Teilnehmer sind weiblich (61%), während Männer mit 35% und
Menschen vom diversen Geschlecht mit 3% vertreten sind (vgl. Abb. 8).
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Abbildung 7: Alter der Probanden

Abbildung 8: Geschlecht der Probanden
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Die Mehrzahl (61%) der Probanden geben an, dass sie mHealth nutzen oder
schon einmal genutzt haben, während 39% bisher auf eine Nutzung verzichtet
haben (vgl. Abb. 9). 72% der Nutzer sind Frauen, während 26% den männli-
chen Anteil der Nutzer ausmacht.
Mehr als die Hälfte der Probanden (54%), die auch mHealth-Nutzer sind, sind
Frauen der Generation Y und 15% sind Frauen der Generation Z (vgl. Abb. 10).
Nur 11% der Nutzer sind männlich und jeweils aus der Generation Y und Z.
Probanden, die mHealth-Apps bisher nicht genutzt haben, sind 26% Frauen
aus der Generation Y, 23% Männer aus der Generation Z sowie 18% Männer,
die der Generation Y angehören (vgl. Abb. 11).

Abbildung 9: Prozentualer Anteil der Probanden, die momentan mHealth-
Apps nutzen oder schon einmal mHealth-Apps genutzt haben
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Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung der mHealth nutzenden Probanden nach
Alter und Geschlecht

Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung der Probanden, die mHealth nicht
nutzen, nach Alter und Geschlecht
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2.2 Ergebnisse zur Nutzung von mHealth-Anwendungen

H1: Die Frequenz der Nutzung ist bei Fitness-Apps höher als bei anderen
Lifestyle-Apps und Krankheitsmanagement-Apps.

Die Ergebnisse des Umfrage-Teils über die mHealth-Nutzung der Probanden
und die Frequenz der Nutzung einzelner mHealth-Apps werden in Abb. 12 in
Form einer Häufigkeitsverteilung dargestellt. Dabei kam heraus, dass Fitness-
Apps (36%), Ernährungsapps (31%), Schlafanalyse-Apps (26%) und
Selbstquantifizierungs-Apps (20%) am häufigsten täglich genutzt werden. Mehr-
mals die Woche sind ebenfalls Fitness-Apps (25%) und Selbstquantifizierungs-
Apps (23%), aber auch Wellness-Apps (11%) im Einsatz. Dagegen sind Krank-
heitsmanagement-Apps (72%), Gesundheitscoach-Apps (67%) und Wellness-
Apps (49%) bei einem Großteil der Probanden nie im Einsatz.

Abbildung 12: Frequenz der Nutzung von mHealth-Apps
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H2: Für Fitness-Apps wird am häufigsten Geld ausgegeben.

Bei der Frage, ob die Probanden schon einmal für ein mHealth-Angebot (Ein-
malkauf, Pro-Version einer App, Abonnement, Abschalten von Werbung) Geld
ausgegeben hatten, haben sich die meisten für einen Einmalkauf einer App
entschieden (vgl. Abb. 13). 21% der Probanden besitzen Fitness-Apps, 15%
Selbstquantifizierungs-Apps, sowie 10% Gesundheitscoaching- und Schlaf-
analyse-Apps. Auch ein Abonnement haben einige Probanden abgeschlossen
(Fitness- und Ernährungsapps: jeweils 10%; Selbstquantifizierungs-App: 7%).
Wenige Probanden haben sich für die Pro Version einer App entschieden (Fitness-
und Schlafanalyse-App: jeweils 8%; Ernährungsapp: 5%) und noch weniger für
ein Abschalten von Werbung (Fitness- und Selbstquantifizierungsapps: jeweils
5%).

Abbildung 13: Entscheidung der Probanden für ein Angebot von mHealth-
Apps
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2.3 Ergebnisse zu Abbruchgründen der Nutzung

In Form von Multiple Choice-Fragen, bei der Mehrfach-Antworten möglich
waren, wurden die Beweg- oder Erwägungsgründe der Beendigung der Nut-
zung von mHealth-Apps erfragt. Die gesamten Ergebnisse daraus werden in
Abb. 14 anhand einer absoluten Häufigkeitsverteilung gezeigt.

Besonders relevant für diese Analyse sind die Beweggründe eines Nutzungs-
abbruchs im Zusammenhang mit Dark Patterns:

1. Abofalle

2. Aus Datenschutzgründen

3. Falsche Behauptungen über positive Effekte

4. Schlechtes Gewissen bei Nichtnutzung

5. Zu viel Werbung

6. Zu viele Benachrichtigungen

In Abb. 15 werden diese gefilterten Aussagen in Zusammenhang gebracht mit
der Probandenanzahl, die jeweils Nutzer von bestimmten mHealth-Apps sind
oder waren.
In Tabelle 2 werden die Abbruchgründe der Nutzung zu den tatsächlichen
Nutzern der jeweiligen mHealth-Apps ins Verhältnis gesetzt. Hierbei werden
nur die Abbruchgründe berücksichtigt, die mit Dark Patterns im Zusammen-
hang stehen.
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Abbildung 14: Gründe für den Abbruch der Nutzung von mHealth-Apps
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Abbildung 15: Potentielle Abbruchsquote der Nutzung von bestimmten
mHealth-Apps aufgrund von Dark Patterns

Tabelle 2: Abbruchgründe der Nutzung im Zusammenhang mit Dark Patterns
nach Lifestyle-App Kategorie

Dark Pattern F SQ E W GC SA KM

Falsche Behauptungen über positive Effekte 15% 17% 19% 36% 0% 27% 0%
Zu viele Benachrichtigungen 19% 22% 19% 45% 38% 27% 67%

Aus Datenschutzgründen 30% 39% 19% 36% 38% 73% 100%
Schlechtes Gewissen bei Nichtnutzung 26% 22% 75% 9% 75% 9% 33%

Zu viel Werbung 52% 28% 44% 64% 38% 36% 33%
Abofalle 22% 28% 13% 45% 13% 27% 33%

(Ehemalige) Nutzer 27 18 16 11 8 11 3

Legende:

F Fitness-Apps

SQ Selbstquantifzierungsapps

E Ernährungsapps

W Wellness-Apps

GC Gesundheitscoach-Apps

SA Schlafanalyse-Apps

KM Krankheitsmanagement-Apps
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H3: Die Nutzung von Fitness-Apps wird im Vergleich zu anderen Lifestyle-
Apps oder zu Krankheitsmanagement-Apps aufgrund von darin vorkom-
menden Dark Patterns häufiger abgebrochen.

Von den Probanden, die angegeben haben, Fitness-Apps aktuell zu benutzen
oder in der Vergangenheit benutzt zu haben, gaben die Hälfte diverse Gründe
für einen Abbruch oder einen potentiellen Abbruch der Nutzung an, die mit
Dark Patterns zusammenhängen (vgl. Abb. 15). Häufig wurden diese Gründe
auch für Selbstquantifizierungs-Apps und Ernährungsapps angegeben. Aller-
dings sind Schlafanalyse-Apps, Wellness-Apps und Gesundheitscoach-Apps
ähnlich stark von Dark Patterns betroffen. Weniger Abbruchgründe bezüglich
Dark Patterns wurden bei Krankheitsmanagement-Apps angegeben.

H4: Viele Lifestyle-Apps enthalten Abofallen.

Tabelle 2 zeigt, dass Probanden in allen mHealth-App Kategorien auf Abofal-
len gestoßen sind. Auf die Anzahl der Nutzer gerechnet, sind Abofallen über-
wiegend bei Wellness-Apps zu finden, wohingegen die wenigsten Abofallen
in Ernährungsapps und Gesundheitscoach-App auftauchen.
Im Vergleich zu anderen Dark Patterns kommen Abofallen eher weniger in den
mHealth-Apps vor, die von Probanden benutzt werden oder wurden, da der
Median bei 6% liegt und somit den niedrigsten Wert darstellt. Wie oft Abofal-
len angegeben wurden, lässt sich auch in Abb. 14 erkennen. Demzufolge haben
verhältnismäßig wenige Probanden die Nutzung abgebrochen oder haben dies
vor, weil sie in eine Abofalle hinein gerieten. Jedoch ist die Tatsache, dass dies
für alle mHealth-Apps angegeben wurde, nicht unerheblich (vgl. Tabelle 2).
Das bedeutet, dass ein paar der Apps, die Probanden ausprobiert haben, kom-
merziell sind und hier bestimmte Taktiken angewandt werden, die den Nut-
zer dazu bringen sollen, ein Abonnement abzuschließen. Die Resultate deuten
nicht darauf hin, ob die Probanden tatsächlich ungewollt Abonnenten gewor-
den sind oder ob diese Methode für manche lediglich auffällig und aufdring-
lich war. Die Tatsache, dass diese Methode angewandt wird, kann allerdings
darauf hinweisen, dass das Unternehmen damit bisher erfolgreich Nutzer da-
zu bringen konnte, ein Abonnement abzuschließen.

H5: Viele Lifestyle-Apps lösen Datenschutzbedenken bei Nutzern aus.

Der Median der Probanden, die sich entschieden haben, aufgrund von Daten-
schutzbedenken zu bestimmten mHealth-Apps Abstand zu nehmen oder neh-
men zu wollen, liegt bei 8%. Damit gehört der Median hier vergleichsweise zu
den höheren Werten.
Datenschutzbedenken riefen alle mHealth-Apps vor, überwiegend jedoch
Schlafanalyse-Apps und Selbstquantifizierungs-Apps, wie in Tabelle 2 zu se-
hen. Dies kann darauf hindeuten, dass in diesen Fällen die Privatsphäre der
Nutzer verletzt oder kaum berücksichtigt wird und dass sensible Daten durch
die Nutzung entstehen.
Bedenken, was mit ihren Daten geschieht, haben 23% der Probanden und 26%
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tendieren eher dazu, solche Bedenken zu haben. 8% stimmten dem eher nicht
zu und 26% stimmten gegen diese Aussage (vgl. Abb. 16). Andererseits ist die
Anzahl der Probanden, die den Datenschutz solcher Apps nicht oder kaum
hinterfragen, ebenfalls relativ hoch. Dazu kommt, dass sich bei nur wenigen
Probanden der Umgang mit den persönlichen Daten nach der Nutzung von
mHealth-Apps verändert hat (vgl. Abb. 18). Allerdings müssen diese Ergebnis-
se und die Tatsache, dass es einige der derzeitigen Nutzer in Erwägung ziehen,
die Nutzung aus diesem Grund abzubrechen, nicht zwangsläufig darauf hin-
auslaufen. Das Privacy Paradox21 kann eine mögliche Erklärung dafür sein.
Das Ergebnis kann hingegen auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Teil der
mHealth-Apps vertrauenswürdig ist oder wirkt und die Betreiber sich bemü-
hen, die sensitiven Daten der Nutzer zu schützen.

H6: Viele Lifestyle-Apps enthalten zu viel Werbung.

Bezogen auf Probanden, die aufgrund von zu viel Werbung die Nutzung ab-
brachen oder abbrechen möchten, liegt der Median bei 9%. Da dieser von allen
der höchste Median ist, kann daraus gefolgert werden, dass es sich hierbei um
den häufigsten Abbruchgrund handelt.
Für alle mHealth-Apps wurde dieser Abbruchgrund angegeben (vgl. Tabelle 2
und Abb. 14). Besonders Wellness-, Fitness- und Ernährungsapps fallen laut
Nutzern oder ehemaligen Nutzern im Hinblick auf Werbung auf.
In Abb. 16 ist zu sehen, dass nur 5% der Probanden angeben, sich schon einmal
zu einer Aktion verleitet gefühlt zu haben, die nicht ihrem Interesse entsprach,
und 8% stimmten dem eher zu. Im Gegensatz dazu haben 57% der Probanden
dieses Gefühl nicht und 18% eher nicht gehabt.
Folglich haben viele der Probanden den Eindruck, dass mHealth-Apps heut-
zutage zu viel Werbung enthalten, dagegen haben nur sehr wenige angege-
ben, dass sie sich zu Dingen haben verleiten lassen, die sie nicht wollten, wie
etwa zu einer Interaktion mit einem Werbebanner oder einem Kauf auf einer
externen Webseite. Letztere Fragestellung führte womöglich bei den Proban-
den zu Unsicherheiten, weil diese schwer nachzuvollziehen war und nicht ex-
plizit darauf hinweist, um welche Dinge es sich handeln kann. Eine weitere
Vermutung ist, dass sich die Probanden nicht bewusst waren, dass dieser Fall
auf sie zutrifft. Hieraus lässt sich nichtsdestotrotz schließen, dass Werbung,
auch eventuell versteckte oder personalisierte Werbung, in mHealth-Apps vor-
kommt und Nutzer durchaus dazu verleitet werden oder werden können, mit
Werbung zu interagieren und zu Käufen oder Downloads angeregt werden.

21Das Privacy Paradox (dt. Privatsphäre-Paradoxon) beschreibt den Widerspruch zwischen der
Bereitwilligkeit der Nutzer, persönliche Daten über sich preiszugeben und dem Ziel der Nutzer,
ihre Privatsphäre zu schützen [95].
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H7: Viele Lifestyle-Apps senden dem Nutzer zu viele Benachrichtigungen.

Die Häufigkeit der Benachrichtigungen ist oder war bei einem Median von 7%
der Probanden für einen Abbruch der Nutzung ausschlaggebend. Demnach ist
dies der dritthäufigste Abbruchgrund, der mit Dark Patterns zusammenhängt.
Bei allen mHealth-Apps kommen laut Nutzern oder ehemaligen Nutzern zu
viele Benachrichtigungen vor (vgl. Abb. 14 und Tabelle 2). Dies ist am häu-
figsten der Fall bei Wellness-Apps und Gesundheitscoach-Apps. In Abbildung
Abb. 16 ist darüber hinaus zu erkennen, dass in 13% der Fälle sich Nutzer zu
oft abgelenkt gefühlt haben, wohingegen mehr als doppelt so viele Proban-
den eher dieses Gefühl hatten. 15% empfinden die Benachrichtigungen von
mHealth-Apps eher nicht als Ablenkung und 33% lehnen diese Aussage ab.
Mit zu vielen Benachrichtigungen kann die Aussage im Zusammenhang ste-
hen, ein schlechtes Gewissen bekommen zu haben, wenn eine mHealth-App
nicht benutzt wird. Da der Median der Probanden, denen es bei der Nutzung
von bestimmten mHealth-Apps so erging, ebenfalls bei 7% liegt, ist dies ein
ebenso häufiger Grund zum Abbruch der Nutzung. Zudem ist in Abb. 16 zu
sehen, dass 28% der Probanden zustimmen, dass sie ein schlechtes Gewis-
sen bekommen haben, wenn sie eine mHealth-App nicht benutzt haben, wäh-
rend 21% dem eher zustimmen, 15% dem eher nicht zustimmen und 21% dem
gar nicht zustimmen. Ein schlechtes Gewissen wurde vor allem bei der Nut-
zung von Ernährungsapps, Gesundheitscoach-Apps und Fitness-Apps ausge-
löst (vgl. Tabelle 2).

Resultierend daraus fühlen sich viele Nutzer von verschiedenen mHealth-Apps
zu häufig benachrichtigt, und eine ebenfalls große Anzahl an Nutzern geben
an, dass sie sich zu oft abgelenkt gefühlt haben. Dies kann ein Indiz dafür dar-
stellen, dass Gamification, hier das Element Cues to Action, nicht immer zu
positiven Ergebnissen bei der Nutzung führt. Die Fragestellung gibt allerdings
keinen Aufschluss darüber, welchen Kontext die Benachrichtigungen der Pro-
banden hatten.
Das schlechte Gewissen bei Nichtnutzung von mHealth-Apps, das bei Proban-
den desöfteren ausgelöst wurde, kann ebenfalls mit dem Gamification-Element
Cues to Action im Zusammenhang stehen. Denn sobald die Benachrichtigung
eine Erinnerung an Ziele oder Deadlines enthält, können diese nicht nur auf-
merksamkeitserregend sein, sondern auch Stress oder Druck beim Nutzer aus-
lösen. Gegebenenfalls fühlten sich Probanden in dem Moment der Benachrich-
tigung dazu angehalten, die Zielerreichung so bald wie möglich abzuschlie-
ßen. Dies kann durchaus zu Belastungen führen. Im günstigsten Fall nahmen
die Probanden die Benachrichtigungen lediglich als nervig wahr und waren in
der Lage, die Nachricht erst einmal oder vollständig zu ignorieren oder, sofern
die Möglichkeit gegeben war, die Benachrichtigungen der App einzustellen.
Die Aussagen mancher Probanden, dass sie zu viel Zeit in die Anwendung
investiert haben, kann mit den Aussagen über die Benachrichtigungen von
mHealth-Apps einhergehen. Weisen die Benachrichtigungen auf Belohnungen
oder Punkte bei der Zielerreichung hin, kann der Nutzer dies als störend emp-
finden, oder aber sich der Anwendung zuwenden, um sich mehr Belohnungen
oder Punkte zu erarbeiten. Im Extremfall kann dies zu obsessiven Verhalten
oder zu Abhängigkeit führen. Auch Benachrichtigungen über Social Incentives
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können diesen Effekt auf die Nutzung haben. Hierdurch können auch negative
Gefühle ausgelöst werden, wie Niedergeschlagenheit bei Misserfolg, Entmuti-
gung oder Leistungsdruck. Hier kann allerdings nur spekuliert werden, inwie-
weit sich die Benachrichtigungen auf das Verhalten oder die Gefühle bezüglich
der sozialen Anreize ausgewirkt haben könnten.

H8: Viele Lifestyle-Apps behaupten, dass die Nutzung vermeintlich positi-
ve Effekte auf die Gesundheit hat.

Falsche Behauptungen über positive Effekte auf die Gesundheit traten bei ei-
nem Median von 4% der Probanden auf. Nur wenige Probanden geben also
an, aus diesem Grund eine mHealth-Anwendung abgebrochen zu haben oder
abbrechen zu wollen. Dies lässt sich auch in Abb. 14 erkennen.
Die meisten gaben für Wellness- und Schlafanalyse-Apps an, dass die Behaup-
tungen über die positiven Effekte auf die Gesundheit keinen Wahrheitsgehalt
haben, wie in Tabelle 2 zu sehen. Lediglich bei Gesundheitscoach-Apps wurde
diese Aussage nicht getroffen.

Weitere Ergebnisse

Viele Probanden gaben Abbruchgründe an, die nicht in Verbindung stehen
mit Dark Patterns (vgl. Abb. 14). Motivationsmangel ist von allen Abbruch-
gründen die meistgenannte Ursache für einen Abbruch der Nutzung oder ein
Grund, warum derzeitige Nutzer einen Abbruch in Erwägung ziehen. Häufig
wurden auch Zeitmangel und Kostengründe angegeben. Diese drei Abbruch-
gründe werden in dem Fogg Behavior Model als Bedingungen zur Erreichung
eines Zielverhaltens aufgeführt.
Die fehlende Motivation ist eventuell ein Hinweis darauf, dass in mHealth-
Apps vorkommende Elements of Motivation oder Trigger nicht effektiv einge-
setzt werden. Zeit und Geld hingegen sind zwei der sechs Elements of Simpli-
city. Zeitmangel als Abbruchgrund der Nutzung bei Probanden kann eventuell
bedeuten, dass Aufgaben in einer mHealth-Apps zeitaufwändig und dement-
sprechend schwer erfüllbar waren. Wenn Probanden zudem keine oder nur
wenig finanzielle Mittel zur Verfügung standen, kann dies ebenfalls darauf
hindeuten, dass Probanden bei der Erfüllung einer Aufgabe beeinträchtigt wur-
den. Ist demzufolge ein System nicht dazu in der Lage, die Motivation zu stei-
gern oder dem Nutzer Aufgaben zu erleichtern, handelt es sich laut Fogg Be-
havior Model nicht um eine effektive Persuasive Technology.
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Abbildung 16: Unwohlsein der Probanden bei Nutzung von mHealth-Apps
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2.4 Ergebnisse zu Auswirkungen der mHealth-Nutzung

Nach der Nutzung von mHealth-Apps hat sich die Sicht auf solche Apps nur
bei 15% der Probanden verändert, wohingegen bei 51% die Sicht unverändert
blieb, wie in Abb. 17 zu sehen ist. 34% der Probanden sind sich nicht sicher, ob
dies bei ihnen der Fall war.
Für einen Probanden erwies sich die von ihm genutzten mHealth-Apps als
nützlich und hilfreich. Eine ähnliche Aussage trifft eine Probandin, bei der sich
die Sicht eher zum Positiven verändert habe, weil die mHealth-Apps, die sie
derzeit nutze, sehr nützlich für sie seien. Im Kontrast zu beiden Aussagen steht
die Aussage eines anderen Probanden:
„Dahingehend, dass ich sie nicht mehr nutzen werde. Der Hauptgrund liegt für mich
darin, dass die Nutzungsbedingungen nicht nachvollziehbar sind, wenn diese sich über
20 und mehr Smartphone-Bildschirmseiten ziehen, in der Regel nur in Englisch an-
gezeigt werden und sich nirgendwo eine brauchbare deutsche Übersetzung findet. Zu-
dem sind viele Berechtigungen, die sie sich einräumen lassen, nicht nachvollziehbar
- warum sollte ein Trink-Reminder auf meinem Telefon Anrufe verwalten dürfen, etc.
Bis auf eine App, bei der alle Daten auf meinem Telefon verbleiben, habe ich inzwischen
alle gelöscht.“
Dass sich die Sicht der Probanden auf mHealth-Apps kaum verändert hat,
kann vielleicht dadurch erklärt werden, dass die Nutzererfahrung größtenteils
positiv oder neutral war. Entweder hat sich die Sicht der Nutzer deshalb nicht
verändert, weil sie nicht voreingenommen waren und keine Erwartungen an
die App oder die Nutzung hatten, oder weil die Erwartungen erfüllt wurden
und sie damit gerechnet haben. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die
Probanden mHealth-Apps neutral gegenüber stehen.

Lediglich bei 7% der Probanden hatte die Nutzung von mHealth-Apps Aus-
wirkungen auf den Umgang mit ihren persönlichen Daten (vgl. Abb. 18). Mit
72% ist dies beim Großteil der Probanden unverändert geblieben. 21% der Pro-
banden waren sich nicht sicher, ob diese Aussage auf sie zutrifft.
Eine Probandin erklärt, dass sie es möge, ihren Körper zu kennen. Ein anderer
Proband weist darauf hin, dass er nur noch eine einzige mHealth-App benut-
ze, welche unter der GNU GPL22 stehe, da diese alle Daten ausschließlich lokal
auf dem Gerät des Probanden speichere und keine Netzwerkverbindung dafür
benötigt werde.
Dass der Großteil der Probanden verneinte, dass es nach der Nutzung von
mHealth-Apps zu einer Änderung im Umgang mit den persönlichen Daten
kam, kann auf das Privacy Paradox oder auf nicht vorhandene oder versteck-
te Opt-out23 Möglichkeiten bei mHealth-Anwendungen zurückzuführen sein.
Dies kann dazu führen, dass Nutzer trotz negativer Erfahrungen bei der Nut-
zung kommerzieller mHealth-Apps ihre persönlichen Informationen preisge-
ben. Ebenfalls möglich ist, dass Nutzer mit anderen mHealth-Apps positive
Erfahrungen gemacht haben, weil sie diese für eine hilfreiche Bereicherung im

22Bei Anwendungen, die unter der GNU General Public License (abgekürzt GPL) stehen, han-
delt es sich um Freie Software, bei der es erlaubt ist, den Quellcode einzusehen, zu verändern und
zu verbreiten.

23Opt-out steht für optional out und bezeichnet eine Strategie von Unternehmen, bei der stan-
dardmäßig der Zustimmung des Nutzers ausgegangen wird. Möchte der Nutzer dies nicht, muss
dem aktiv widersprochen werden.
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Alltag halten und dass der Nutzen, den eigenen Körper durch die Selbstquan-
tifizierung besser kennenzulernen, so hoch ist, dass die Risiken in Kauf genom-
men werden.

Abbildung 17: Veränderung der allgemeinen Sicht von Probanden auf
mHealth-Apps nach Nutzung

Abbildung 18: Veränderung des Umgangs mit persönlichen Daten der Proban-
den nach Nutzung von mHealth-Apps
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IV Schluss

1 FAZIT

Das Ziel dieser Arbeit war es, Design Patterns in mHealth-Anwendungen in
Hinblick auf Persuasive Design und Privacy zu identifizieren. Der Fokus wur-
de hierbei auf Lifestyle-Apps gelegt. Es konnte festgestellt werden, dass mHealth-
Lösungen basierend auf dem Fogg Behavior Model (FBM) und dem Persuasive
Systems Design (PSD) Framework von Oinas-Kukkonen und Harjumaa gestal-
tet werden können. Das FBM gibt Aufschluss darüber, welche Voraussetzun-
gen gegeben sind, um ein Verhalten mithilfe eines Systems ändern zu können.
Demzufolge müssen Motivation und Fähigkeiten ein bestimmtes Niveau er-
reichen, bevor schließlich ein Trigger das Verhalten auslösen kann. Die im PSD
definierten Qualitätsanforderungen an ein System basieren auf Foggs Prinzipi-
en von Persuasive Technology und unterteilen sich in verschiedene Kategori-
en. Gamification-Elemente, welche zum Teil auf den PSD-Prinzipien aufbauen,
können ebenfalls zum Einsatz kommen. Diese sollen die Nutzeraktivität stei-
gern und durch Anreize auf das Gesundheitsverhalten von Nutzern Einfluss
nehmen.
Es wurde erkannt, dass die genannten Design-Methoden mit Dark Patterns zu-
sammenhängen können, sobald ein Designer die Absicht verfolgt, die Conver-
sion Rate und User Engagement zu steigern. Dark Patterns können zum einen
Abofallen sein und den Nutzer dazu bringen, für eine mHealth-App ein Abon-
nement abzuschließen, während die Kündigung erschwert wird. Dies kann
zu finanziellem Verlust führen. Auch die Verletzung der Privatsphäre werden
durch Dark Patterns verursacht, indem Informationen versteckt oder Optio-
nen vorausgewählt werden. So können im Unwissen des Nutzers persönliche
Daten an Dritte weitergegeben oder zu Werbezwecken im Rahmen von Hy-
pernudging verwendet werden. Durch Gamification können extrinsische Mo-
tivatoren oder soziale Anreize zur Steigerung der User Engagement eingesetzt
werden, was psychische Folgen für den Nutzer haben kann, wie die Auslösung
von Stress, Zwangs- oder Suchtverhalten, Demotivation oder Minderung des
Selbstbewusstseins. Benachrichtigungen in gamifizierten Systemen sollen den
Nutzer anregen, ein Ziel zeitnah zu erreichen, führen allerdings unter Umstän-
den zu Ablenkung, Druck oder Stress.
Es wurde eine Umfrage durchgeführt, in der in Erfahrung gebracht werden
konnte, wie oft Nutzer verschiedene mHealth-Apps verwenden, warum sie die
Nutzung abgebrochen haben oder abbrechen möchten, ob Unwohlsein bei der
Nutzung auftrat und ob und inwiefern sich die generelle Sicht auf mHealth-
Apps und der Umgang mit den persönlichen Daten nach der Nutzung von
mHealth-Apps verändert hat. Mithilfe der Umfrage-Ergebnisse konnte schließ-
lich festgestellt werden, dass womöglich Dark Patterns in einigen mHealth-
Anwendungen eingesetzt werden, die sich auf Hypernudging, Gamification,
Abofallen und die Privatsphäre des Nutzers beziehen.
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2 AUSBLICK

Da die Nutzerzahlen von mHealth-Anwendungen vor allem seit der Corona-
Pandemie gestiegen sind und mHealth-Technologien stetig weiterentwickelt
werden, wird das Thema hochaktuell bleiben. Bei Persuasive Health Techno-
logy werden innovative Methoden eingesetzt, die weiterhin erforscht und ver-
bessert werden müssen.
Die identifizierten Dark Patterns können dazu verwendet werden, um Awa-
reness zu schaffen. So kann dem Verbraucher die Entscheidung erleichtert wer-
den, sich für oder gegen eine mHealth-Anwendung zu entscheiden. Eine Platt-
form für Verbraucher und Patienten ist HealthOn, die die Qualität von mHealth-
Apps auf Basis des HealthOn-App Ehrenkodex einschätzen, unter anderem
Bezug nehmend auf Datenschutzrichtlinien, Werbepolitik und Finanzierungs-
quellen [96]. Bisher wurden allerdings nur kostenlose mHealth-Apps getestet,
die aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Ein weiteres Portal, welches
Gesundheitsapps und zusätzlich Fitness-Tracker prüft, sich aber nur auf Da-
tenschutz beschränkt, ist das Test-Institut AV-TEST [97]. Es kann deshalb sinn-
voll sein, ein Tool zu entwickeln, welches nicht nur die Vertrauenswürdigkeit
von mHealth-Apps beurteilt im Hinblick auf Datenschutz und Werbemaßnah-
men, sondern welches auch in einer App vorhandene Gamification-Elemente
kritisch beleuchtet und auf Risiken prüft. Hier könnten ebenfalls Informatio-
nen für den Verbraucher zur Verfügung gestellt und über Risiken bei der Nut-
zung aufgeklärt werden.
Es ist auch von großer Bedeutung, dass Designer oder angehende Designer
solcher Systeme über Dark Patterns und ihre Wirkung und Folgen unterrichtet
werden. Wenn Designer zusätzlich in der Anwendung ethischer Methoden be-
stärkt werden, kann sich dies positiv auf Entscheidungen bei der Entwicklung
von mHealth-Lösungen auswirken.
Desweiteren sollten politische Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern,
dass von solchen unethischen Design-Methoden Gebrauch gemacht wird. Da-
zu sollte womöglich der zweite, nicht regulierte Gesundheitsmarkt stärker be-
obachtet werden, weil vor allem dieser Produkte für Konsumenten anbietet.

In zukünftigen Forschungsarbeiten könnten die Awareness und Wirkung von
Dark Patterns anhand eines Prototypen im Kontext von mHealth ermittelt wer-
den. Weitere Umfragen könnten Aufschluss darüber geben, ob Dark Patterns
auch in anderen service-orientierten mHealth-Apps vorkommen können, da
dies im Rahmen dieser Forschungsarbeit durchgeführten Online-Umfrage le-
diglich für Krankheitsmanagement-Apps erfragt wurde. Ob Dark Patterns zu
ungewollten Upgrades von mHealth-Anwendungen führen kann, könnte für
die Forschung ebenso von Relevanz sein.
Ergänzend zu der Online-Umfrage kann zudem ein Interview mit Probanden
durchgeführt werden, um in Erfahrung zu bringen, warum sich die Sicht der
Nutzer und deren Umgang mit persönlichen Daten nach einem Nutzungszeit-
raum verändert oder nicht verändert hat.
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