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Sehr geehrter Studienteilnehmer,  

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Forschungsvorhaben. Bitte lesen Sie diese 
Studieninformation sorgfältig durch und entscheiden anschließend, ob Sie an der Studie 
teilnehmen möchten. Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit  die 
Möglichkeit, ohne Angaben von Gründen von der Studie zurückzutreten.  
Der nachfolgende Text soll Ihnen die Ziele und den Ablauf der Studie erläutern. Bitte zögern Sie 
nicht, alle Ihnen unklaren Punkte anzusprechen. Dazu schreiben Sie eine kurze Mail an 
studiensupport-maenner@zanadio.de. Das Studienteam wird Sie zeitnah kontaktieren und Ihnen 
alle Fragen beantworten.  
 

Ziel der Studie  

Adipositas stellt ein weltweites gesundheitliches Problem dar, welches Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen betrifft. Menschen mit Adipositas haben nicht nur ein erhöhtes 
Mortalitätsrisiko, sondern auch ein erhöhtes Risiko, Adipositas-bedingte Begleiterkrankungen zu 
entwickeln. Dementsprechend ist eine rechtzeitige Behandlung von Adipositas dringend 
notwendig. Es konnte gezeigt werden, dass sich bereits eine moderate Gewichtsreduktion von 3-
5% positiv auf Adipositas-bedingte Begleiterkrankungen auswirkt und körperliche und psychische 
Begleiterkrankungen verbessert werden können. Trotz alledem sind effektive 
Behandlungsmaßnahmen noch immer zu wenigen Personen in Deutschland zugänglich und zum 
Teil nur bedingt wirksam. Laut aktuellen Leitlinien sollte eine Behandlung der Adipositas-
Erkrankung eine graduelle Gewichtsreduktion durch ernährungs-, verhaltens- und 
bewegungstherapeutische Interventionen umfassen. Hierzu gibt es allerdings kaum 
flächendeckend verfügbare Programme.  

Seit 2019 besteht in Deutschland die Möglichkeit unter festgelegten gesetzlichen Vorgaben, 
digitale Therapien zu entwickeln und diese einer großen Anzahl an Patient:innen zugänglich zu 
machen. In sogenannten “Apps auf Rezept” (Digitale Gesundheitsanwendungen, Abkürzung: 



DiGA) können Therapie-Programme in digitaler Form angeboten werden. Eine digitale Version 
der multimodalen Adipositas-Therapie stellt die App zanadio dar. Die App ist ein Medizinprodukt 
(CE-Zertifikat, Risikoklasse 1 gemäß MDD) und wurde von der Firma aidhere GmbH als ein App-
basiertes Behandlungsprogramm für Menschen mit Adipositas entwickelt. Das 
Behandlungsprogramm setzt sich aus validierten Inhalten und Interventionen aus den Bereichen 
Verhalten, Ernährung und Bewegung zusammen und ermöglicht so eine konservative, 
leitliniengerechte Behandlung der Adipositas. Die Behandlungsdauer beträgt 12 Monate 
(empfohlen wird eine Mindestbehandlungsdauer von 6 Monaten) und bietet Nutzern eine 
ganzheitliche Behandlung, die auf eine gesunde und langfristige Änderung des Lebensstils 
ausgelegt ist und sich an gültigen, wissenschaftlich anerkannten Leitlinien orientiert. Als  digitales 
Behandlungsprogramm ist zanadio ortsunabhängig nutzbar und verfügbar. 

Obwohl die Wirksamkeit von zanadio in einer klinischen Studie nachgewiesen werden konnte, ist 
es unser Ziel das Behandlungsprogramm zanadio stetig weiterzuentwickeln und  zu verstehen, 
welche Faktoren zu einer stärkeren Wirksamkeit einer digitalen Adipositastherapie beitragen. 
Digitale Gesundheitsanwendungen werden unabhängig von der zu behandelnden Erkrankung im 
Allgemeinen häufiger von Frauen als von Männern genutzt. Auch die App zanadio wurde bisher 
zu einem Großteil von Frauen genutzt. Somit ist die Datenlage zu möglichen individuellen 
Prädiktoren insbesondere für männliche zanadio-Nutzer spärlich. Ziel der Studie ist es daher, zu 
untersuchen, ob sich individuelle Eigenschaften und Nutzungsarten der App als sogenannte 
“Prädiktoren” identifizieren lassen, die mit einem besseren Therapieergebnis hinsichtlich 
Gewichtsverlust, Lebensqualität und Wohlbefinden einhergehen. Zudem sollen Informationen 
darüber generiert werden, welche Faktoren zu einem frühzeitigen Abbruch der digitalen 
Adipositastherapie führen, um diesem zukünftig möglichst frühzeitig entgegenwirken zu können.  

Zu diesem Zweck soll eine Studie durchgeführt werden, in der männliche Studienteilnehmer die 
App zanadio über einen Zeitraum von 3-12 Monaten nutzen und zu Beginn und in regelmäßigen 
Abständen (d.h. alle 3 Monate) etablierte Fragebögen zu verschiedenen Themen (z.B. 
Lebensqualität, Wohlbefinden, Bewegung und Selbstwert) ausfüllen. Zusätzlich wird die 
Veränderung des Körpergewichtes erfasst. Die Studienteilnahme erfolgt rein digital und kann 
ortsunabhängig durchgeführt werden. Das Ausfüllen der Fragebögen wird nur wenige Minuten (< 
15) in Anspruch nehmen. 

Ablauf der Studienteilnahme  

Die geplante Studie untersucht männliche Studienteilnehmer mit Adipositas über einen 
Gesamtzeitraum von 3-12 Monaten. Über die Studie hinweg werden in regelmäßigen Abständen, 
d.h. alle 3 Monate, Daten von Ihnen erfragt. Bei einer Studiendauer von 12 Monaten werden Ihre 
Daten also bis zu fünf mal erhoben. Die Datenerhebung erfolgt über einen Online-Fragebogen. In 
diesem Fragebogen werden zum einen Ihr Gewicht erfasst und Fragen z.B. zu Ihrer Lebensqualität 
und Ihrem Wohlbefinden gestellt.  
Die Fragebögen werden über die Plattform LimeSurvey erhoben. LimeSurvey ist eine web-
basierte Plattform zur Erstellung und Durchführung von Online-Umfragen. Als Studienteilnehmer 
erhalten Sie zu den jeweiligen Messzeitpunkten im Chat der App zanadio einen Hyperlink, 
welcher Sie direkt zur jeweiligen Umfrage weiterleitet. Hier ist für Sie bereits ein individueller 
Code voreingestellt, mit dem es uns möglich ist, die Daten Ihres Fragebogens (z.B. Gewicht, 
Wohlbefinden) mit Ihren App-Nutzungsdaten (z.B. Dauer und Häufigkeit der Nutzung) in 
Verbindung zu bringen, um die oben genannte Forschungsfrage zu beantworten. Im Fragebogen 



selbst werden keine personenbezogenen Daten erhoben und/oder gespeichert. Informationen zum 
Datenschutz, bezogen auf die Nutzung von LimeSurvey, finden Sie in der 
„Einwilligungserklärung zum Datenschutz“ in Abschnitt 4.  
 

Untersuchungsmethoden   

Gewicht 

Im Rahmen der Studie werden Sie bis zu fünf mal gebeten, Ihr Gewicht in einen Fragebogen 
einzutragen. Für eine Vergleichbarkeit Ihrer Werte ist es wichtig, dass Sie sich immer auf dieselbe 
Art und Weise und mit der gleichen Personenwaage wiegen. Wiegen Sie sich dazu am besten am 
Morgen vor dem Frühstück und mit leichter Bekleidung. 
 

Fragebögen  

Im Rahmen der Studie werden Sie gebeten, zu Beginn und in regelmäßigen Abständen einen 
kurzen Fragebogen auszufüllen, mit dem wir z.B. Ihre aktuell wahrgenommene Lebensqualität 
und Ihr Wohlbefinden erheben. Es handelt sich um erprobte und weitreichend genutzte 
Fragebögen, bei denen es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern eine ehrliche und 
spontane Auskunft oder Selbsteinschätzung gefragt sind. Es sind keine Hinweise dazu bekannt, 
dass diese Fragebögen mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein könnten. Das Ausfüllen der 
Fragebögen dauert je nach Messzeitpunkt 5-15 Minuten. 

LimeSurvey  

LimeSurvey ist eine web-basierte Plattform zur Erstellung und Durchführung von Umfragen. Zum 
Ausfüllen der Fragebögen erhalten Sie im Chat-Bereich der App zanadio einen Link, welcher Sie 
direkt auf die Fragebögen leitet. Informationen zum Datenschutz, bezogen auf die Nutzung von 
LimeSurvey, finden Sie in der „Einwilligungserklärung zum Datenschutz“ in Abschnitt 4.  

Nutzen der Studie  

Diese Studie dient der Wissenserweiterung bezüglich individueller Prädiktoren des 
Gewichtsverlustes durch die Nutzung des digitalen Adipositas-Behandlungsprogramms zanadio 
durch Männer. Die Erkenntnisse, die aus dieser Studie gewonnen werden, sollen dazu beitragen, 
den individuellen Erfolg einer digitalen Adipositas-Therapie bereits früh zu Beginn der Therapie 
besser abschätzen zu können und zu erfahren, welche Art der App-Nutzung mit einem größeren 
Therapieerfolg (z.B. höhere Gewichtsabnahme, verbessertes Wohlbefinden) bzw. einem Abbruch 
des Behandlungsprogramms einhergeht.  

Es sind keine direkten Risiken mit der Teilnahme am zanadio Behandlungsprogramm verbunden. 
Studienteilnehmer erhalten keine finanzielle Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme. 
Studienteilnehmern entstehen zu keinem Zeitpunkt der Studie zusätzliche Kosten. Es ist Ihnen 
jedoch möglich, auf expliziten Wunsch hin zusätzliche persönliche Beratungsangebote in 
Anspruch zu nehmen, welche nicht Teil des regulären zanadio Behandlungsprogramms sind. 
Diese zusätzlichen Angebote sind mit Kosten verbunden. Wichtig: Eine Inanspruchnahme dieser 
zusätzlichen Angebote ist keine Voraussetzung für die Studienteilnahme. 



Ein- und Ausschlusskriterien  

An der Studie können volljährige männliche Patienten mit Adipositas teilnehmen, die einen BMI 
zwischen 30 und 45 kg/m² haben. Die Diagnose Adipositas (ICD-10 Code E66) ist im Vorfeld 
durch eine/n Arzt/Ärztin oder Psychotherapeut:in zu stellen. Die Teilnahme an der Studie kann 
nur erfolgen, sofern ein Rezept zur Nutzung von zanadio vorliegt.   

Folgende Ausschlusskriterien gelten: 

• das Vorliegen schwerer körperlicher Begleiterkrankungen, mangelnder körperlicher 
Leistungsfähigkeit bzw. körperlicher Einschränkungen, die eine mäßige eigenständige 
physische Aktivität nicht ermöglichen 

o dies bezieht sich auf die fehlende körperliche Fähigkeit Routine- bzw. 
Alltagshandlungen ohne Hilfe durchführen zu können  

• das Vorliegen akuter unbehandelter oder instabiler psychischer Störungen 
o dies beinhaltet aktuell diagnostizierte psychische Erkrankung bzw. psychische 

Probleme, erhebliche Belastungen oder Einschränkungen im Alltag aufgrund einer 
psychischen Erkrankung bzw. psychischer Probleme, derzeit laufende 
therapeutische Behandlungen aufgrund einer psychischen Erkrankung oder 
psychischer Probleme, sowie Medikamenteneinnahme (Psychopharmaka) 
aufgrund einer psychischen Erkrankung oder psychischer Probleme 

• Zustand nach bariatrischer Operation  
• das Vorliegen sekundärer Adipositasformen (z.B. Cushing-Syndrom, Prader-Willi- 

Syndrom, Hypothyreose, Hypogonadismus) 

Studienteilnehmer sollten weiterhin fließend Deutsch sprechen und schreiben können und im 
Besitz eines mobilen Endgerätes sein. Personen, die nicht in der Lage sind, Ihre informierte 
Einwilligung zu geben, werden von der Studienteilnahme ausgeschlossen.  

Die Ein- und Ausschlusskriterien werden vor Einschluss in die Studie im Rahmen des 
Registrierungsprozesses abgefragt. Die Indikationen und Kontraindikationen zur Nutzung der App 
zanadio wurden außerdem vor Verordnung der App durch Ihren Behandler bzw. Ihre Behandlerin 
geprüft.  
 

Studienabbruch 

Sie können Ihre Studienteilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Ihnen 
dadurch Nachteile entstehen. Ein Abbruch der Studie hat jedoch zur Folge, dass Sie die App 
zanadio aus Kulanz noch bis zum Ende der aktuell gültigen Verschreibung nutzen können, nicht 
jedoch darüber hinaus. Um Ihre Teilnahme an der Studie abzubrechen, wenden Sie bitte per E-
Mail an studiensupport-maenner@zanadio.de.  
 

Datenschutzbeauftragter 

Sollten Sie Fragen zu unseren Datenschutzmaßnahmen, zur Verarbeitung Ihrer Daten oder 
bezüglich der Wahrung Ihrer Betroffenenrechte haben, erreichen Sie uns und unseren 
Datenschutzbeauftragten wie folgt: 

Externer Datenschutzbeauftragter 

ePrivacy GmbH 



vertreten durch Prof. Dr. Christoph Bauer 

Große Bleichen 21, 20354 Hamburg 

Zu allen Fragen und Anliegen bezüglich Ihrer Daten, wenden Sie sich gerne an 
datenschutz@aidhere.de.  

Sollten Sie direkt mit unserem Datenschutzbeauftragten kommunizieren wollen (beispielsweise, 
weil Sie ein besonders sensibles Anliegen haben), kontaktieren Sie diesen bitte auf dem Postweg, 
da die Kommunikation per E-Mail immer Sicherheitslücken aufweisen kann. Bitte geben Sie bei 
der Anfrage an, dass sich Ihr Anliegen auf die Firma aidhere GmbH bezieht. 

Kooperationspartner und Auftragsverarbeitung  

Im Rahmen der Studie gibt es derzeit keine weiteren Kooperationspartner. Die im Rahmen der 
Studie erhobenen Daten werden nicht an andere Institutionen/Personen außerhalb des 
Unternehmens aidhere GmbH weitergegeben. Die Daten werden auch erhoben, um die hier 
gewonnenen Erkenntnisse einer breiteren Fachschaft, der betroffenen Patientengruppe und der 
Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht z.B. in Form von Veröffentlichungen in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Präsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen oder 
Informationsveranstaltungen für Patienten. Die in dieser Studie erhobenen Daten werden in jedem 
Fall in anonymisierter Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf Einzelpersonen möglich 
ist. 

Versicherung  

Aufgrund der Art der Studienteilnahme, die aus rein digitalen und ortsunabhängigen Erhebungen 
mittels Online-Fragebögen besteht, sind Sie während der Studienteilnahme nicht versichert. Falls 
Sie den Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch die Studie haben, wenden Sie sich bitte 
unverzüglich an studiensupport-maenner@zanadio.de. 

Haben Sie weitere Fragen?  

Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf der Studie, zum Datenschutz, zu Ihren Rechten, 
usw.  haben, senden Sie bitte eine E-Mail an studiensupport-maenner@zanadio.de. Sie werden 
dann zeitnah von den Studienmitarbeiter:innen kontaktiert und haben die Möglichkeit, Antworten 
auf Ihre Fragen zu erhalten.  

  
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden, an dieser Studie 
teilzunehmen.  

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen,  

Dr. Nora Mehl, Dr. Katarina Forkmann  
  



Eine Weitergabe, Speicherung, Auswertung und Nutzung der bei wissenschaftlichen Studien 
erhobenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie 
die folgenden freiwilligen Einwilligungen voraus: 
 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie: 
“Prädiktoren des individuellen Gewichtsverlustes bei  

männlichen zanadio-Nutzern” 
 
Anbei finden Sie die Einwilligungserklärungen zur Teilnahme an der Studie. Diese werden online im 
Zuge der Anmeldung abgefragt: 
 

1. Ich bin damit einverstanden, dass die aidhere GmbH meine in der Datenschutzerklärung 
genannten personenbezogenen Daten, die insb. Gesundheitsdaten wie meine Bewegungs- und 
Gesundheitsdaten und Daten aus Umfragen und Tagebucheinträgen, zu meiner Person enthalten 
zum Zwecke der Durchführung der Studie und der Weiterentwicklung der digitalen 
Gesundheitsanwendung verwenden darf. 
 

2. Zudem dürfen die von mir in dieser Studie erhobenen Daten von der aidhere GmbH im Rahmen 
der wissenschaftlichen Forschung in anonymisierter Form zum Zweck der wissenschaftlichen 
Publikation genutzt werden. 
 

3. Ich bin damit einverstanden, dass meine im Rahmen der Studie erhobenen Daten (Nutzungsdaten 
und selbstberichtete Daten) in pseudonymisierter Form gespeichert, für wissenschaftliche Zwecke 
ausgewertet und in anonymisierter Form veröffentlicht werden dürfen. 
 

4. Ich erkläre mich freiwillig dazu bereit, an der Studie teilzunehmen. 
 

5. Ich erkläre mich freiwillig dazu bereit, dass ich alle 3 Monate in der App kontaktiert werde, um 
studienrelevante Fragenbögen zu beantworten. 
 

6. Ich habe jederzeit das Recht, weitere Informationen zur Studie zu erfragen. Dazu kann ich mich 
per Mail (studiensupport-maenner@zanadio.de) an das Studienteam wenden und werde im 
Anschluss kontaktiert. 
 

7. Ich wurde über die Studie und deren Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risiken schriftlich 
aufgeklärt und habe diese Informationen gelesen und verstanden. 
 

8. Ich hatte die Möglichkeit, mir je eine Ausfertigung der Information für Studienteilnehmer, der 
Datenschutzerklärung und der Einverständniserklärung herunterzuladen, zu lesen und für mich 
aufzubewahren. 
 

9. Mir wurde ausreichend Gelegenheit gegeben, alle offenen Fragen zu klären. 
 

Die erhobenen Daten werden nach Beendigung oder Abbruch der Studie 3 Jahre aufbewahrt. Im 
Anschluss werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. 



Die erhobenen Daten werden unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
pseudonymisiert (d.h. anstatt Ihres Namens wird ein Code aus Nummern und/oder Buchstaben 
verwendet) in digitaler Form aufgezeichnet, gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet. Die 
Zuordnung von Daten zu meinem Namen und meinen Kontaktdaten kann nur über eine interne 
Datenbank der aidhere GmbH hergestellt werden. Diese Datenbank ist nach aktuellen Standards 
gesichert und unterliegt einer strikten Zugangskontrolle.  



DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
für Teilnehmer der Studie “Prädiktoren des individuellen 
Gewichtsverlustes bei männlichen zanadio-Nutzern” 
 
 
1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten?  
aidhere GmbH 
Geschäftsführer: Henrik Emmert, Dr. Tobias Lorenz 
ABC-Straße 21, 20354 Hamburg 
datenschutz@aidhere.de 
 
2. Wer ist unser Datenschutzbeauftragter?  
Sollten Sie Fragen zu unseren 
Datenschutzmaßnahmen, zur Verarbeitung Ihrer Daten 
oder bezüglich der Wahrung Ihrer Betroffenenrechte 
haben, wenden Sie sich bitte an 
datenschutz@aidhere.de. 
Sollten Sie direkt mit unserem externen 
Datenschutzbeauftragten kommunizieren wollen 
(beispielsweise, weil Sie ein besonders sensibles 
Anliegen haben), kontaktieren Sie diesen bitte auf 
dem Postweg, da die Kommunikation per E-Mail 
immer Sicherheitslücken aufweisen kann. Bitte geben 
Sie bei der Anfrage an, dass sich Ihr Anliegen auf die 
Firma aidhere GmbH bezieht. 
 
ePrivacy GmbH 
vertreten durch Prof. Dr. Christoph Bauer 
Große Bleichen 21 
20354 Hamburg 
 
4. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten 
wir? Im Rahmen der Studie “Prädiktoren des 
individuellen Gewichtsverlustes bei männlichen 
zanadio-Nutzern” erheben und verarbeiten wir von 
Ihnen an uns übermittelte, personenbezogene Daten 
und zwar  

• Kontaktdaten (eMailadresse) 
• Online-Identifikatoren (User-IDs, IP-Adresse, 

Cookie IDs, gekürzte IP-Adresse), 
• Gender/ Geschlecht, 
• Anzahl bisheriger Verordnungen, 
• Bewegungs- und Gesundheitsdaten (Alter, 

Körpergröße, Körpergewicht, Step Counts/ 
Schritte, sportliche Aktivität, Mahlzeiten), 

• Umfragen und Tagebucheinträge 
(Tagebucheinträge, Eingangsfragebogen, 
Fragebögen zu Stimmung, Lebensqualität, 
Selbstbild, und der körperlichen Aktivität, 
Rückfragen zu bestehenden Krankheiten, die 
die Bewegung einschränken, persönliche 
Ziele des Nutzers) 

 
aus denen ein Personenbezug zu Ihnen erfolgt. 
 
Weitere personenbezogene Daten, die wir erheben, 
können Angaben zu der Organisation Ihrer 
Studienteilnahme sein wie z. B. Ein- und 
Austrittsdatum, Tätigkeit und Titel, Häufigkeit der 
Teilnahme an Umfragen, etc. 
 

5. Zweck der Verarbeitung ist die Durchführung der 
Studie “Prädiktoren des individuellen 
Gewichtsverlustes bei männlichen zanadio-Nutzern”. 
Weitere Informationen zu der Studie finden Sie in den 
Studieninformationen „Information über die Teilnahme 
an der Studie - Prädiktoren des individuellen 
Gewichtsverlustes bei männlichen zanadio-Nutzern”. 
 
6. Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir 
Ihre Daten?  
Wir stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf 
die folgende Rechtsgrundlage: 

• Ihre Einwilligung, sofern Sie uns eine solche 
gegeben haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) 

• zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten nach Art. 
6 Abs. 1 lit. c) DSGVO 

7. Erfordernis oder Verpflichtung zur Bereitstellung 
von Daten  
Soweit dies nicht ausdrücklich angegeben ist, ist die 
Bereitstellung Ihrer Daten nicht erforderlich oder 
verpflichtend. 
 
9. Wie lange speichern wir Ihre Daten?: Wir 
speichern Ihre Daten a) wenn Sie in die Verarbeitung 
eingewilligt haben, höchsten solange, bis Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen oder b) sofern gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen, bis zum Ende der 
Aufbewahrungspflichten.  
 
10. An wen übermitteln wir Ihre Daten?  
Die Daten der online-Fragebögen werden über die 
Plattform LimeSurvey (LimeSurvey GmbH) erhoben 
und auf Servern (OTC, Open Telekom Cloud) des 
Anbieters Telekom Deutschland GmbH 
(Landgrabenweg 151, 53227 Bonn) gespeichert. Alle 
erhobenen Teilnehmerdaten werden pseudonymisiert 
verarbeitet. Die Kontaktdaten der Studienteilnehmer 
werden ausschließlich bei der aidhere GmbH 
gespeichert. Ferner arbeiten wir mit den folgenden 
Dienstleistern zusammen, die Zugriff auf Ihre Daten 
haben: weitere Hostinganbieter, Mailbox.org, 
Thryve/mHealth Pioneers GmbH. Des weiteren nutzen 
wir innerhalb der aidhere GmbH 
Projektmanagementtools, Videokonferenzsysteme, 
Software für die Buchhaltung, Software für 
Terminvereinbarungen und Cloud Computing, bei 
denen durch Anfragen oder Abrechnungen personen-
bezogene Daten ihrerseits ggfs. verarbeitet werden. 
Alle weiteren Details zu Datenempfängern sind der 
Datenschutzerklärung zu entnehmen.  

 
12. Als Betroffener habe Sie folgende Rechte: Als 
Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

• Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten zu 
verlangen, sowie den Erhalt einer Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten. Auskunft können 
Sie unter anderem verlangen über die Zwecke 
der Verarbeitung, die Kategorien der 
personenbezogenen Daten, die verarbeitet 
werden, die Empfänger der Daten (sofern 
eine Weitergabe erfolgt), die Dauer der 



Speicherung oder die Kriterien für die 
Festlegung der Dauer; 

• die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder 
an einen anderen Verantwortlichen zu 
übermitteln; 

• Ihre Daten zu berichtigen. Sollten Ihre 
personenbezogenen Daten unvollständig 
sein, so haben Sie, unter Berücksichtigung 
der Verarbeitungszwecke, das Recht die 
Daten zu vervollständigen; 

• Ihre Daten löschen oder sperren zu lassen; 
• die Verarbeitung einschränken zu lassen; 

• der Verarbeitung Ihrer Daten zu 
widersprechen; 

• Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten 
für die Zukunft zu widerrufen, und 

• sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
über eine unzulässige Datenverarbeitung zu 
beschweren. 

 
13. Stand der Datenschutzerklärung:  
24.10.2022 
Bei Änderungen unserer Prozesse passen wir die 
Informationen an. 
 

 


