
FAQ zum Datenschutz
Können Behandelnde oder Krankenversicherungen die Daten der 
Teilnehmenden einsehen?

Prinzipiell haben Dritte keinen Zugang zu personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten von 
Teilnehmenden. Das schließt sowohl die Krankenversicherungen, als auch die Verschreibenden 
mit ein. Den Krankenversicherungen liegt nur die Information vor, dass eine DiGA für eine 
bestimmte Indikation verschrieben wurde. Ähnlich verhält es sich mit Verschreibenden – sie 
dürfen auch nicht auf die DiGA und die darin enthaltenen Daten zugreifen und auch keinen 
Kontakt zu den Psychologen und Psychologinnen von HelloBetter aufnehmen. Allerdings haben 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, innerhalb der DiGA einen Export der personenbezogenen 
Daten vornehmen zu lassen. Die Entscheidung darüber, ob man diesen Export Verschreibenden 
zur Verfügung stellt, liegt einzig und allein bei dem Patienten oder der Patientin.

Unterliegen Mitarbeitende von HelloBetter der Schweigepflicht?

Alle unsere Psychologinnen und Psychotherapeuten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 
Darüber hinaus werden alle Mitarbeitenden von HelloBetter auf die Einhaltung des 
Datenschutzes und der Informationssicherheit verpflichtet.

Wie lange werden die Daten der Teilnehmenden gespeichert? 

Der Nutzungszeitraum für unsere DiGA endet drei Monate nach Registrierung. Sofern die 
Einwilligung zur Gewährleistung der Nutzerfreundlichkeit erteilt wurde, werden die Daten noch 
einen weiteren Monat gespeichert und danach automatisch gelöscht. Wer sich vorher die DiGA 
noch einmal verschreiben lässt, kann die Nutzung entsprechend fortsetzen und die 
Datenlöschung um den nächsten Nutzungszeitraum entsprechend aufschieben. Teilnehmende 
haben außerdem die Möglichkeit, in den Einstellungen der DiGA sofort ihren eigenen Account zu 
löschen. Damit werden alle personenbezogenen Daten unverzüglich entfernt und sind nicht 
wieder herstellbar.

Wird personalisierte Werbung in DiGA geschaltet?

Nein, innerhalb unserer DiGA wird keinerlei Werbung angezeigt. Es werden auch keine Daten zu 
Werbezwecken verarbeitet.
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Welche Anforderungen an den Datenschutz und die Informationssicherheit 
muss eine DiGA erfüllen?

DiGA-Hersteller werden über die DiGA-Verordnung verpflichtet, einen umfangreichen 
Anforderungskatalog im Bereich des Datenschutzes und der Informationssicherheit zu erfüllen. 
Von insgesamt 120 Anforderungen des BfArM bezüglich der Zulassung von DiGA betreffen 80 den 
Datenschutz und die Informationssicherheit. Eine dieser Anforderungen besteht beispielsweise 
darin, dass DiGA-Hersteller verpflichtet sind, ein Informationssicherheitsmanagementsystem 
(ISMS) nachzuweisen. Dieses enthält 114 zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit und wurde von einer unabhängigen und akkreditierten deutschen 
Zertifizierungsstelle geprüft.

i Zukünftig wird der Datenschutz bei DiGA-Herstellern über ein Verfahren, welches aktuell 
vom Bundesdatenschutzbeauftragten entwickelt wird, zertifiziert. Darüber hinaus müssen 
DiGA-Hersteller auch bald eine spezielle Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) zur Sicherstellung der Datensicherheit bei 
Gesundheitsanwendungen nachweisen.

Wie schützt sich HelloBetter vor Cyberangriffen?

Die DiGA werden hausintern von erfahrenen Fachkräften entwickelt. Unser ISMS sieht darüber 
hinaus auch zahlreiche Maßnahmen zur Absicherung der DiGA vor, z.B. Maßnahmen und 
Prozesse, die eine sichere Softwareentwicklung gewährleisten, aber auch Maßnahmen im 
Bereich der Personalsicherheit. Unsere Prozesse stellen zudem sicher, dass unser Quellcode 
durch ein mehrstufiges System läuft, um die für die Datensicherheit notwendige Qualität zu 
gewährleisten. Wir setzen außerdem nur Hosting-Anbieter ein, welche ausreichende 
Maßnahmen im Bereich der Informationssicherheit und des Datenschutzes erfüllen und durch 
anerkannte Zertifikate in diesen Bereichen nachweisen können. Die Server, welche die Daten der 
Teilnehmenden speichern und verarbeiten, stehen zudem in Deutschland.

Wo kann ich weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten?

Die Datenschutzerklärungen von HelloBetter, insbesondere für unsere DiGA bieten umfassende 
Informationen zu unseren Datenverarbeitungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der 
Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragte unter 
datenschutz@hellobetter.de zur Verfügung.
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