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Wichtig! Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Important! Read carefully before use.
Keep for future reference

Bitte nutze MindDoc nicht, wenn du unter
organischen (einschließlich
symptomatischen) psychischen Störungen,
psychischen und Verhaltensstörungen
durch psychotrope Substanzen,
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte
Störungen, bipolare affektive Störungen oder
Entwicklungsstörungen leidest. Ebenso ist die Nutzung
nicht zur Krisenintervention geeignet und sollte bei
Auftreten akuter suizidaler Gedanken und Pläne nicht
ohne professionelle Unterstützung genutzt werden.

Please do not use MindDoc if you suffer
from organic (including symptomatic)
mental disorders, mental and behavioral
disorders caused by psychotropic
substances, schizophrenia, schizotypic and
delusional disorders, bipolar affective
disorders or developmental disorders. Likewise, its use is
not suitable for crisis intervention and should not be used
without professional support when acute suicidal
thoughts and plans occur.

VERSION 2.2 - anwendbar für MindDoc ab Versionsnummer

VERSION 2.2 - applicable for MindDoc version 4.0.0 and

4.0.0

higher

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Anwendung und

This instruction for use describes the application and functions

Funktionen des Medizinprodukts “MindDoc Monitoring und

of the medical device "MindDoc Monitoring and

Selbstmanagement App” für Smartphones unter iOS oder

Self-Management App" for smartphones under iOS or Android

Android-Betriebssystemen. Im Folgenden wird zur

operating systems. In the following we will refer to "MindDoc"

Vereinfachung von “MindDoc” bzw. “Smartphone” gesprochen.

or "smartphone" for convenience. The use of MindDoc is

Die Nutzung von MindDoc ist für alle iPhones und andere

suitable for all iPhones and other smartphones with at least

Smartphones geeignet, auf denen mindestens iOS 13.0 oder

iOS 13.0 or Android 6.0 installed. For demonstrably

Android 6.0 installiert ist. Für nachweislich nicht kompatible

incompatible devices MindDoc will not be displayed for

Geräte wird MindDoc im jeweiligen AppStore oder Google

installation in the respective AppStore or Google Playstore. For

Playstore nicht zur Installation angezeigt. Weitere

more information, please visit our website

Informationen findest du auch auf unserer Webseite

https://www.minddoc.de/app.Die. You can find the current

https://www.minddoc.de/app. Die aktuell gültige

instruction for use at https://minddoc.de/medizinprodukt.

Gebrauchsanweisung kannst du unter
https://minddoc.de/medizinprodukt finden.
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1. Symbole

1. Symbols

In dieser Gebrauchsanweisung oder innerhalb der App kannst

In this manual or within the app you can find the following

du folgende Symbole finden (dabei können Farben und Größen

icons (colors and sizes may vary):

in der Darstellung variieren):

SYMBOL
SYMBOL

MEANING FOR YOU

BEDEUTUNG FÜR DICH
CE-Zeichen (Communauté
Européenne)
Ein Produkt mit diesem Zeichen
erfüllt die Anforderungen der
entsprechenden EU-Richtlinie, d.
h. der geltenden europäischen
Norm.
Warnung
Eine Warnung ist immer von
sicherheitsrelevanter Bedeutung
für deine (mentale) Gesundheit.
Hersteller
Informationen zum Hersteller des
Medizinproduktes

Gebrauchsanweisung beachten
Bei diesem Symbol weisen wir
darauf hin, dass du die
Gebrauchsanweisung beachten
sollst.
Veröffentlichungsdatum

CE mark (Communauté
Européenne)
A product with this mark meets
the requirements of the
corresponding EU directive, i.e. the
applicable European standard.
Warning
A warning is always of safety
relevant importance for your
(mental) health.
Manufacturer
Information about the
manufacturer of the medical
device
Follow the instructions for use
With this symbol we point out
that you should follow the
instructions for use.

Publication Date
Date on which the medical device
was published.

Datum, an dem das
Medizinprodukt als solches
veröffentlicht wurde
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2. Umgang mit

2. Dealing with crisis situations

Krisensituationen

If you find yourself in a crisis situation that you think you

Solltest du dich in einer Krisensituation befinden, die du
glaubst, nicht alleine bewältigen zu können, ist es wichtig, dass

cannot handle on your own, it is important that you get
immediate help outside the app.

du umgehend Hilfe außerhalb der App in Anspruch nimmst.

The app does not replace crisis
intervention.
Die App ersetzt keine
Krisenintervention.
The following table lists good places to turn to in crisis
situations. Which of these options is the best to approach
Nachfolgend findest du eine Tabelle mit Anlaufstellen, an die

needs to be assessed individually according to the type and

du dich in Krisensituationen wenden kannst. Welche dieser

severity of the symptoms. If in doubt, it’s better to make the

Möglichkeiten die sinnvollste ist, ist individuell nach Art und

call and let an expert refer you to a suitable institution.

Schwere der Symptomatik abzuschätzen. Im Zweifel rufe bitte
lieber einmal zu viel an und lasse dich von einem Experten an
eine passende Institution weiterleiten.
OFFERS OF HELP AND TREATMENT IN CRISIS
SITUATIONS
HILFS- UND BEHANDLUNGSANGEBOTE IN
KRISENSITUATIONEN
Notruf

Auch für seelische Notfälle ist der
Rettungsdienst unter der
Telefonnummer 112 zuständig. In einer
akuten Krise, wie z.B. bei drängenden
Suizidabsichten oder wenn du
selbstständig nicht in der Lage bist, Hilfe
aufzusuchen, kannst du unter der 112
umgehend Hilfe bekommen.

Telefonische
Hilfsangebote

In Deutschland bietet die
Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111
oder 0800 111 0 222 rund um die Uhr,
kostenlos und anonym Hilfe bei
seelischen Notlagen. Innerhalb der App
findest du jederzeit im Profil die Option,
mit einer lokalen Krisenhotline
verbunden zu werden.

Hausarzt

Mit deinem Hausarzt kannst du
vertrauensvoll über deine psychischen
Beschwerden sprechen und weitere
Schritte und Maßnahmen planen. Eine
medizinische Abklärung kann zudem
eine somatische, also rein körperlich
bedingte Problematik, ausschließen,
bevor psychotherapeutische Angebote in
Betracht gezogen werden.

Emergency call

The rescue service on 112 is also
responsible for mental emergencies.
In an acute crisis, such as an urgent
suicide attempt or if you are unable to
seek help on your own, you can get
immediate help by calling 112.

Telephone
support services

In Germany the telephone pastoral
care under 0800 111 0 111 or 0800
111 0 222 offers assistance around
the clock, free of charge and
anonymously with mental
emergencies. Within the app, you will
always find the option to be
connected to a local crisis hotline in
your profile.

Family doctor

With your family doctor you can talk
confidently about your psychological
complaints and plan further steps and
measures. A medical clarification can
also rule out somatic, i.e. purely
physical problems, before
psychotherapeutic offers are
considered.
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Facharzt für
Psychiatrie

Für akute Probleme mit schnellem
Handlungsbedarf sind in der Regel
ein Facharzt für Psychiatrie oder eine
Psychiatrische Klinik in der Nähe, in
die du dich auch selbständig
einweisen kannst,
wichtige Anlaufstellen. Diese
können dich über weiterführende
Hilfsangebote für deine spezielle
Situation informieren und ggf. solche
einleiten. Zudem besteht die
Möglichkeit, bei entsprechendem
Bedarf für eine gewisse Zeit
medikamentös zu behandeln.

Specialist for psychiatry

For acute problems requiring
quick action, a specialist in
psychiatry or a psychiatric
clinic nearby, to which you
can also refer yourself, are
usually important points of
contact. They can inform you
about further offers of help
for your special situation and,
if necessary, initiate such
help. In addition, there is the
possibility of treating yourself
with medication for a certain
period of time if necessary.
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3. Einführung

3. Introduction

3.1 Medizinische Zweckbestimmung

3.1 Intended medical purpose

Die MindDoc App ermöglicht es Anwendern, Anzeichen und

The MindDoc monitoring and self-management application

Symptome von häufigen psychischen Erkrankungen in Echtzeit

medical device provides continuous long-term sign and

über lange Zeiträume zu protokollieren. Ergänzt wird dieses

symptom monitoring of common mental disorders. This

Protokoll durch Kurse und Übungen.

protocol is supplemented by courses and exercises.

Dies ermöglicht es den Anwendern, Muster in ihren

This enables users to recognize patterns in their symptom

Symptomverläufen zu erkennen, die dann mit einem Behandler

trajectories which then can be shared with a mental health care

geteilt und für das Selbstmanagement angewendet werden

expert and used for self-management.

können.

MindDoc thus

Die Anwendung

1. provides users orientation regarding the need to consult a

1. gibt Nutzern mittels einer allgemeinen Einschätzung zur

mental health care provider by providing an assessment of the

emotionalen Gesundheit eine erste Orientierung darüber, ob

general emotional health. A mental health care provider then

eine weitere Abklärung beim Arzt oder Psychotherapeuten

can include the summary of the protocols in his overall

angezeigt ist. Der Behandler kann die Zusammenfassung der

diagnostic and clinical assessment.

Protokolle in seine diagnostische und klinische
Gesamtbeurteilung einfließen lassen.

2. enables users to self-manage symptoms and related
problems by providing both transdiagnostic and

2. ermöglicht es Nutzern, mit Symptomen und damit

disorder-specific evidence-based courses and exercises which

zusammenhängenden Problemen umzugehen, indem sie

help them to recognize, understand, and cope with signs and

evidenzbasierte störungsspezifische und transdiagnostische

symptoms of mental disorders by self-initiating behavior

Kurse und Übungen zur Verfügung stellt, die dabei hilft,

change.

Symptome zu erkennen, einzuordnen und durch selbst initiierte
Verhaltensänderungen zu bewältigen.

The application explicitly does not replace diagnosis of a
doctor or a psychological psychotherapist nor their treatment

MindDoc ersetzt dabei weder die Diagnose eines Arztes oder

or therapy, but can only prepare and support treatment

eines psychologischen Psychotherapeuten, noch dessen

seeking.

Behandlung bzw. Therapie, sondern kann den Weg zu einer
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung nur
vorbereiten und unterstützen.
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3.2 Zielsetzung und Wirkungsweise von

3.2 Objective and mode of operation of

MindDoc

MindDoc

Die MindDoc-App soll Menschen mit leichten bis

The application provides an ecological momentary assessment

mittelschweren psychischen Erkrankungen und Problemen

tool which allows users to monitor symptoms of common

dabei helfen,

mental health problems in real-time over long time periods.

ihr Befinden über einen längeren Zeitraum zu beobachten,
Symptome einzuordnen und eigenständig Strategien
anzuwenden, um mit Symptomen umzugehen.
Sie kann außerdem dabei unterstützen, abzuschätzen, wann
eine weitere Abklärung durch einen Arzt oder
Psychotherapeuten angezeigt ist.

This information is then processed to continuously provide
individualized automated feedback (insights) to the user that
reflect symptoms as well as potential triggers and problem
areas and suggest suitable disorder-specific and
trans-diagnostic self-management courses and exercises to
address symptoms and problems.
As soon as the user has answered the required minimum of
questions, the application provides an individualized medical

Anwender protokollieren dafür Symptome von häufigen

orientation regarding the need for assessment of their

psychischen Erkrankungen in Echtzeit über lange Zeiträume.

mental-mental condition which can be shared with a specialist.

Fragen zu den Symptomen werden innerhalb von drei Blöcken
pro Tag (morgens, mittags, abends) gestellt. Darüber hinaus
wird jeder Frageblock durch eine allgemeine
Stimmungsbewertung (sehr schlecht, schlecht, mittelmäßig,
gut, sehr gut) sowie die Möglichkeit abgeschlossen, Gefühle
und Situationen über Texteingabe, vordefinierte oder
angepasste Tags (positiv, negativ, neutral) festzuhalten.
Auf Basis dieser Informationen erhält der Benutzer
individualisierte automatisierte Rückmeldungen (Einblicke), die
sowohl Symptome, Ressourcen als auch potenzielle Auslöser
und Problembereiche widerspiegeln und geeignete
Selbstmanagement-Inhalte und Übungen zur Bewältigung von
Symptomen und Problemen vorschlagen.
Sobald der Anwender das erforderliche Minimum an Fragen

This continuous approach to monitoring, mood-tracking and
individualized recommendations for self-management exceeds
the scope of existing mood diaries or stand-alone
self-management programs that do either not adjust to the
user’s individual needs or symptoms or require personal
guidance by a specialist.
The application has four core components which are
interconnected to deliver the described benefit for the user.
1. Continuous monitoring of symptoms of common mental
disorders, related problems, and personal resources (Journal).
2. Automated feedback on general symptom load and level of
functioning (Results)

beantwortet hat, bietet die Anwendung eine individualisierte

3. Automated feedback on symptoms, symptom clusters and

Rückmeldung über die Notwendigkeit einer weiteren

relevant problem areas, along with recommendations for

Abklärung durch einen Arzt oder Psychotherapeuten. Bei

exercises and courses (Insights)

Bedarf kann diese direkt aus der App heraus mit einem
Behandler geteilt werden.

4. Structured self-management courses and exercises that
address problems that commonly contribute to mental health

Die Anwendung besteht aus vier Kernkomponenten, die
miteinander interagieren, um den beschriebenen Nutzen für
den Anwender zu erzielen.

disorders (Self-Management)
The app does not replace a diagnosis or therapy, but is
intended to support the management of mental illness. It is

1. Kontinuierliche adaptive Protokollierung der Symptome von

intended to be used over a longer period of time.

häufigen psychischen Störungen, der damit verbundenen
Probleme und der persönlichen Ressourcen (Journal)
2. Regelmäßige automatisierte Rückmeldungen über die
allgemeine Symptombelastung und den Grad der
psychosozialen Beeinträchtigung (Ergebnisse)
Gebrauchsanweisung Version 2.2 (DEUTSCH) anwendbar für MindDoc ab Versionsnummer 4.0.0
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3. Automatisiertes Feedback zu Symptomen und relevanten
Problembereichen sowie Empfehlungen für Übungen und
Kurse (Einblicke)
4. Strukturierte Übungen und Kurse zur Psychoedukation und
zum Selbstmanagement, die sich mit Problemen befassen, die
häufig zu psychischen Gesundheitsstörungen beitragen
(Selbstmanagement)
Die App ersetzt dabei keine Diagnose oder Therapie, sondern
soll bei der Bewältigung psychischer Erkrankungen
unterstützen. Sie ist dafür gedacht, über längere Zeit genutzt
zu werden.
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3.3 Hinweise

3.3 Notes

Für deine allgemeine Sicherheit bei der Nutzung eines
smartphone-basierten Medizinprodukts wie MindDoc befolge
bitte diese Hinweise und Warnungen.

3.3.1 Generelle Hinweise zur Nutzung
von Smartphone-basierten
Medizinprodukten
Behalte deinen Fokus: Nutze dein Smartphone nur, wenn du
dich voll darauf konzentrieren kannst und parallel keine
Aktivitäten ausführst, die deine Aufmerksamkeit erfordern
(bspw. Steuern eines Fahrzeugs, Überqueren einer Straße).
Kontrolliere den Einblick auf dein Display: Achte darauf, dass
du vertrauliche Inhalte auf deinem Smartphone (bspw. die

For your general safety when using a smartphone-based
medical device such as MindDoc, please follow these notes
and warnings.

3.3.1 General information on the use of
smartphone-based medical devices
Basic protection: Check in the settings of your device which
security features are available and activate them (e.g. access
restriction by fingerprint/face recognition, find device,
two-factor authentication).
Keep your focus: Use your smartphone only when you can
concentrate fully on it and do not perform any activities that
require your attention (e.g. steering a vehicle, crossing a street).

Eingabe persönlicher Daten oder Angaben zu deiner

Control the view on your display: Make sure that you don't

(mentalen) Gesundheit) nur dann eingibst/liest/änderst, wenn

enter/read/change confidential content on your smartphone

sichergestellt ist, dass niemand dir dabei zusieht, der es nicht

(e.g. personal data or information about your (mental) health)

soll.

unless you make sure that nobody is watching you who

Vorsicht bei öffentlichen und firmeninternen Netzwerken:

shouldn't.

Nutze keine unsicheren Netzwerke oder öffentlichen WLAN

Caution with public and company internal networks: Do not

Hotspots ohne Passwort bzw. nutze dann Apps, die ein

use insecure networks or public hotspots without a password,

virtuelles privates Netzwerk (VPN) aufbauen. In firmeninternen

or use apps that create a virtual private network (VPN). In

Netzwerken kann der Zugriff auf bestimmte Inhalte ggf.

corporate networks, access to certain content may be restricted

beschränkt bzw. gesperrt sein oder es können Aktivitäten

or blocked or activities may be recorded.

aufgezeichnet werden.
Secure access to your smartphone: Make sure you enable
Zugriff auf dein Smartphone absichern: Stelle sicher, dass du

access restriction (e.g. passcode, fingerprint, face recognition,

eine Zugriffsbeschränkung (z.B. Passcode, Fingerprint,

password) for unlocking your device and for apps with

Gesichtserkennung, Passwort) für das Entsperren deines

sensitive content. The screen lock with a pattern is usually

Geräts und für Apps mit sensiblen Inhalten aktivierst. Die

easy to circumvent and therefore not secure.

Bildschirmsperre mit einem Muster ist i.d.R. leicht zu umgehen
Stay up to date: Install the latest updates for your operating

und daher nicht sicher.

system and apps on a regular basis, as manufacturers often
Bleibe auf dem neuesten Stand: Installiere regelmäßig die

introduce new security measures and close security gaps in

neuesten Updates für dein Betriebssystem und Apps, da die

addition to new features.

Hersteller damit neben neuen Features oft neue
Sicherheitsmaßnahmen einführen und -lücken schließen.
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3.3.2 Warnhinweise bei der Nutzung von

3.3.2 Warnings when using MindDoc

MindDoc
The safe use of MindDoc can only be
guaranteed if the following warnings
are observed. Please read them
carefully before using MindDoc.

Die sichere Verwendung von MindDoc
kann nur gewährleistet werden, wenn
die folgenden Warnhinweise beachtet
werden. Bitte lies diese aufmerksam
durch, bevor Du MindDoc nutzt.

No replacement of a diagnosis by a doctor or psychological
Kein Ersatz einer Diagnose durch einen Arzt oder
Psychologischen Psychotherapeuten
MindDoc hilft dir dabei, deine emotionale Gesundheit und
Symptome im Blick zu behalten und erstellt hierfür bei
regelmäßiger Nutzung und ausreichender Beantwortung von
Fragen eine Zusammenfassung deiner Antworten inkl. einer
Einschätzung zu deiner emotionalen Gesundheit. Die darauf
aufbauende Empfehlung zum Aufsuchen eines Arztes oder
Psychologischen Psychotherapeuten ersetzt allerdings keine
Diagnose. Wir empfehlen daher immer dich an einen Experten
zu wenden, wenn du das Bedürfnis dazu verspürst. Die durch
MindDoc gewonnen Erkenntnisse können den Arzt oder
Psychologischen Psychotherapeuten bei dessen Diagnose
unterstützen, ersetzen jedoch keine eigene differenzierte
Diagnostik auf Basis eigener Daten und Untersuchungen.
Kein Ersatz für eine Psychotherapie
Die in MindDoc enthaltenen verhaltenstherapeutischen Inhalte
in den Einblicken, Kursen und Übungen können dir dabei
helfen, die Ursache deiner Symptome zu verstehen und
Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Das kann
manchmal bereits zu einer Reduzierung der Symptome führen.
Eine ggf. notwendige psychotherapeutische Behandlung sollte
damit allerdings weder verzögert, noch ersetzt werden.

psychotherapist
MindDoc helps you to keep track of your emotional health and
symptoms by providing a summary of your answers including
an assessment of your emotional health when used regularly
and with sufficient answers to questions. However, the
recommendation to consult a doctor or psychological
psychotherapist based on this does not replace a diagnosis.
We therefore recommend that you always consult an expert if
you feel the need to do so. The knowledge gained through
MindDoc can support the doctor or psychological
psychotherapist in making a diagnosis, but it is not a substitute
for your own differentiated diagnosis based on your own data
and investigations.
No substitute for psychotherapy
The behavioral therapy content contained in MindDoc's
insights, courses and exercises can help you understand the
cause of your symptoms and develop strategies to deal with
them. This can sometimes already lead to a reduction in
symptoms. However, this should neither delay nor replace any
psychotherapeutic treatment that may be necessary.
For certain indications, the assessment of a physician or
psychological psychotherapist is necessary or advised
against use before use

Bei bestimmten Indikationen ist vor der Nutzung die
Einschätzung eines Arztes oder Psychologischen
Psychotherapeuten notwendig oder von einer Nutzung
abzuraten
Bei schweren psychischen Erkrankungen, einschließlich
schwerer Depressionen, sowie bei einer Vorgeschichte mit
bipolarer Störung, psychotischen Störungen und akuter
Substanzabhängigkeit sollte MindDoc nach sorgfältiger
Indikationsstellung von einem Psychologischen
Psychotherapeuten oder Facharzt für Psychiatrie und
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Psychotherapie bzw. Facharzt für Psychosomatische Medizin

In cases of severe mental illness, including severe depression,

verordnet werden.

as well as a history of bipolar disorder, psychotic disorders and

Die App sollte von Personen mit schwerwiegenden
psychischen Belastungen folgender Indikationen im Zweifel
nicht oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder
Psychologischen Psychotherapeuten begleitend genutzt

Organische, einschließlich symptomatischer
psychischer Störungen (F0)

●

by a psychological psychotherapist or a specialist in psychiatry
and psychotherapy or a specialist in psychosomatic medicine
after careful consideration of the indications.
In case of doubt, the app should not be used by persons with

werden:
●

acute substance dependence, MindDoc should be prescribed

Psychische und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen (F1x.0, F1x.2, F1x.3, F1x.4,

severe psychological stress of the following indications or only
after consultation with a doctor or psychological
psychotherapist:
●

F1x.5, F1x.6, F1x.7)
●
●

Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

Organic, including symptomatic mental disorders
(F0)

●

Mental and behavioural disorders caused by

(F2)

psychotropic substances (F1x.0, F1x.2, F1x.3, F1x.4,

Schwere depressive Episoden (F32.2, F32.2, F33.2,

F1x.5, F1x.6, F1x.7)

F33.3)

●

●

Bipolare affektive Störungen (F30, F31, F34.0)

●

Entwicklungsstörungen (F8)

schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
(F2)

●

Severe depressive episodes (F32.2, F32.2, F33.2,
F33.3)

Voraussetzung für die Entscheidung ist immer, dass der

●

Behandler mit MindDoc vertraut ist.

Bipolar affective disorders (F30, F31, F34.0)

●

Developmental disorders (F8)

Kein Ersatz einer Krisenintervention bei Suizidgedanken oder
Suizidgefährdung

A prerequisite for the decision is always that the practitioner is
familiar with MindDoc.

MindDoc wird dich in regelmäßigen Abständen auch nach
Suizidgedanken und -absichten fragen. Im Krisenfall kannst du
direkt aus der App mit einer lokalen Krisenhotline verbunden

No substitute for a crisis intervention in case of suicidal
thoughts or suicide risk

werden (in Deutschland: Telefonseelsorge) oder einer

MindDoc will also ask you about suicide thoughts and

nahestehenden Person eine vordefinierte Nachricht schreiben.

intentions at regular intervals. In case of a crisis you can be

Die App enthält außerdem Informationen über weitere

connected directly from the app to a local crisis hotline (in

Hilfsmöglichkeiten im Krisenfall und einen Kurs über den

Germany: Telefonseelsorge) or write a predefined message to

Umgang mit suizidalen Gedanken. Die App ist jedoch keine

a close person. The app also contains information about further

geeignete alleinige Krisenintervention.

help options in case of crisis and a course on dealing with
suicidal thoughts. However, the app is not an appropriate crisis
intervention in its own right.
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3.4 Weitere Hinweise und

3.4 Further notes and

Erläuterungen

explanations

3.4.1 Einsatz von MindDoc im Rahmen
einer psychotherapeutischen

3.4.1 Use of MindDoc in the context of
psychotherapeutic treatment

Behandlung

International treatment guidelines recommend

Internationale Behandlungsleitlinien empfehlen bei

psychotherapeutic treatment for mental illnesses such as

psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen

depression, eating disorders, anxiety disorders or

oder Zwangsstörungen eine psychotherapeutische

obsessive-compulsive disorders. MindDoc can also be used to

Behandlung. MindDoc kann auch zur Überbrückung von

bridge waiting times for a therapy place, as preparation for a

Wartezeiten auf einen Therapieplatz, als Vorbereitung auf eine

therapy or as an accompanying measure, preferably in

Therapie oder begleitend dazu eingesetzt werden, am besten

consultation with the attending physician or psychotherapist.

in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder

Therefore inform your therapist that you are using MindDoc.

Psychotherapeuten. Informiere deshalb deinen Behandler
darüber, dass du MindDoc nutzt.

3.4.2 The science behind MindDoc

3.4.2 Die Wissenschaft hinter MindDoc

The recording of symptoms, problem areas and resources in

Die Erfassung von Symptomen, Problembereichen und

Momentary Assessment (EMA). Thereby the recording is done

Ressourcen in der MindDoc-App beruht auf dem Prinzip des

several times a day and close to everyday life. Compared to

Ecological Momentary Assessment (EMA). Dabei erfolgt die

conventional questionnaire procedures, which always have a

Erfassung mehrmals am Tag und alltagsnah. Gegenüber

look at past time periods, EMA is closer to everyday life and

üblichen Fragebogenverfahren, die immer einen Blick auf

more accurate, so that memory distortions can be avoided.

vergangene Zeiträume haben, ist EMA alltagsnäher und
genauer, sodass auch Erinnerungsverzerrungen vermieden
werden können.

the MindDoc app is based on the principle of Ecological

Symptoms, problem areas and resources in the MindDoc app
are captured through questions that follow a dimensional,
transdiagnostic approach. The Hierarchical Taxonomy of

Symptome, Problembereiche und Ressourcen in der

Psychopathology (HiToP) does justice to the heterogeneity

MindDoc-App werden durch Fragen erfasst, die einem

within mental disorders as well as the frequent comorbidity of

dimensionalen, transdiagnostischen Ansatz folgen. Die

several mental disorders by grouping characteristics on

Hierarchische Taxonomie der Psychopathologie (HiToP) wird

hierarchically arranged dimensions.

der Heterogenität innerhalb psychischer Störungen sowie der
häufigen Komorbidität mehrerer psychischer Störungen
gerecht, indem sie Merkmale auf hierarchisch angeordneten
Dimensionen zusammenfasst.

All courses and exercises in the MindDoc app are based on the
principles of cognitive behavioral therapy and its further
development. Our course contents are developed by
psychological psychotherapists. We closely follow the

Alle Kurse und Übungen in der MindDoc-App basieren auf den

treatment guidelines of the AWMF (Arbeitsgemeinschaft der

Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie und ihren

Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) and

Weiterentwicklungen. Unsere Kursinhalte werden von

well-evaluated treatment concepts, so that all our content is

Psychologischen Psychotherapeuten entwickelt. Dabei

evidence-based.

orientieren wir uns eng an den Behandlungsleitlinien der
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) sowie gut evaluierten

You can also find further information at
https://www.minddoc.de/wissenschaft.

Behandlungskonzepten, sodass all unsere Inhalte
evidenzbasiert sind.
Weitere Informationen findest du auch unter
https://www.minddoc.de/wissenschaft.
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4. Lebensdauer und Update des

4. Lifetime and update of the

Produkts

product

Mit der Lebensdauer der MindDoc-App wird die Zeitspanne bis

The lifetime of the MindDoc app defines the time span until a

zum Erscheinen einer neuen Version (d.h. Update) festgelegt,

new version (i.e. update) is released, which can make a

welche eine signifikante Änderung und damit theoretisch

significant change and thus theoretically affect the

Einfluss auf die Leistung und Sicherheit des Produkts nehmen

performance and security of the product. This is made clear by

kann. Dies wird durch eine Erhöhung der Versionsnummer an

increasing the version number at the first position (e.g. 3.4.1 →

der ersten Stelle (bspw. 3.4.1 → 4.0.0), in seltenen Fällen auch

4.0.0), in rare cases also at the second position (e.g. 3.4.1 →

an der zweiten Stelle (z.B. 3.4.1 → 3.5.0) deutlich.

3.5.0). Information about the version number can be found in

Informationen zur Versionsnummer findest du in der App im

the app in the Profile section and in the App Store of your

Bereich Profil und im jeweiligen App-Store deines

operating system (Apple AppStore, Google Playstore). If a safe

Betriebssystems (Apple AppStore, Google Playstore). Sollte

and effective use of the MindDoc app can no longer be

eine sichere und wirksame Nutzung der MindDoc-App mit

guaranteed with older versions, an obligatory update will be

älteren Versionen nicht mehr gewährleistet werden können,

installed and you will be informed in time. This will give you

wird ein verpflichtendes Update eingespielt, über das wir dich

the opportunity to backup your data in case your device or

rechtzeitig informieren. So hast du die Möglichkeit, deine Daten

operating system is no longer supported by an update. In most

zu sichern, falls dein Gerät oder Betriebssystem bspw. durch

cases, the app can be used safely and effectively (i.e.

ein Update nicht mehr unterstützt wird. In den meisten Fällen

backwards compatible) even with older versions.

ist die App jedoch auch mit älteren Versionen sicher und
wirksam nutzbar (d.h. abwärtskompatibel).

In case of an update you will be informed about it via the
operating system and the update will be done automatically

Im Falle eines Updates wirst du über das Betriebssystem

(depending on the settings) or must be actively released and

darüber informiert und das Update wird (je nach Einstellung)

started by you.

automatisch durchgeführt oder muss aktiv durch dich
freigegeben und gestartet werden.
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5. Start und Registrierung
5.1 Installation der App
Die MindDoc-App steht dir im jeweiligen App-Store deines

5. Installation and
registration
5.1 Installing the App

Betriebssystems (Apple AppStore, Google Playstore)

The MindDoc app is available for free download in the

kostenfrei zum Download zur Verfügung. Für die grundlegende

respective app store of your operating system (Apple

Nutzung der App musst du keinerlei persönliche Daten

AppStore, Google Playstore). For the basic use of the app you

eingeben.

do not need to enter any personal data.

5.2 Start und Registrierung

5.2 Start and registration

Bei der ersten Nutzung beantwortest du deinen ersten

The first time you use it, you answer your first questionnaire

Frageblock. Zudem hast du die Option, Benachrichtigungen zu

block. You also have the option of activating notifications to be

aktivieren, um an die regelmäßige Beantwortung der

reminded to regularly answer the question blocks via push

Frageblöcke über Push-Mitteilungen erinnert zu werden. Dies

messages. This is recommended but not necessary to use the

ist empfehlenswert, aber nicht notwendig, um die App zu

app and can be changed at any time in the settings (see

nutzen, und kann jederzeit in den Einstellungen geändert

chapter Notifications).

werden (siehe dazu Kapitel Benachrichtigungen).

A personal account can then be optionally created in the

Ein persönlicher Account kann anschließend optional im Profil

profile. You will need a valid email address and a secure

erstellt werden. Hierzu benötigst du eine gültige e-Mail

password. We recommend creating a user account to prevent

Adresse sowie ein sicheres Passwort. Wir empfehlen das

data loss in case of a device loss or change or possible

Anlegen eines Nutzeraccounts, um im Falle eines

technical malfunctions.

Geräteverlusts bzw. -wechsels oder etwaigen technischen
Störungen einem Datenverlust vorzubeugen.
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6. Funktionen und Nutzung

6. Features and usage

6.1.1 Journal

6.1.1 Journal

MindDoc ermöglicht es dir, deine emotionale und psychische

MindDoc allows you to log your emotional and mental health

Gesundheit sowie deine Stimmung in Echtzeit über lange

and mood in real time over long periods of time. For this

Zeiträume zu protokollieren. Hierzu ist es notwendig, dass du

purpose it is necessary that you regularly

regelmäßig

●

answer the daily question blocks,

●

die täglichen Frageblöcke beantwortest,

●

indicate your current mood and

●

deine momentane Stimmung angibst und

●

add personal notes and predefined or customized

●

persönliche Notizen sowie vordefinierte oder

keywords to your emotions and situations (tags)

angepasste Stichwörter zu deinen Emotionen und
Situationen (Tags) hinzufügst.

6.1.2 Fragen

6.1.2 Questions
You will be asked questions three times a day (morning, noon,
and evening) about the symptoms of common mental

Du bekommst dreimal täglich (morgens, mittags, abends)

disorders, related problems, and personal resources that may

Fragen zu den Symptomen häufiger psychischer Störungen, zu

be helpful in treating these symptoms and problems. A pop-up

verwandten Problemen und zu persönlichen Ressourcen, die

with your next questions will appear in the "Journal" section.

bei der Behandlung dieser Symptome und Probleme hilfreich
sein können, gestellt. Dazu erscheint im Bereich “Journal” ein
Pop-Up mit deinen nächsten Fragen.

In the first step you answer a question with yes or no. Always
choose the answer that best fits you at that moment.
Im ersten Schritt beantwortest du eine Frage mit Ja oder Nein.
Wähle immer die Antwort aus, die in diesem Moment am
ehesten auf dich zutrifft.
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Hast du im ersten Schritt angegeben, dass ein , dass ein

If you have indicated in the first step that a symptom is present,

Symptom vorliegt, wird dir in einem zweiten Schritt eine

you will be asked a follow-up question in a second step (e.g.

Folgefrage gestellt (z.B. "Wie stark belastet dich das?”). Wähle

"How much does this burden you?"). Always choose the

auch hier immer die Antwort aus, die in diesem Moment am

answer that applies to you at that moment.

ehesten auf dich zutrifft.

Your answers influence what questions you will be asked over

Deine Antworten beeinflussen, welche Fragen dir im Laufe der

time. The more questions you answer, the more individual and

Zeit gestellt werden. Je mehr Fragen du also beantwortest,

relevant the questions become.

desto individueller und relevanter werden die Fragen.
Du kannst zudem zu jeder Frage Informationen und

You can also get information and explanations for each
question and evaluate its relevance for you.

Erläuterungen erhalten und ihre Relevanz für dich bewerten.

6.1.3 Mood
6.1.3 Stimmung

Then you indicate your current mood in five gradations (very

Anschließend gibst du deine momentane Stimmung in fünf

bad, bad, average, good, very good). Choose the smiley that

Abstufungen (sehr schlecht, schlecht, mittelmäßig, gut, sehr

best matches your current mood. You can also use this function

gut) an. Wähle dazu den Smiley aus, der deiner momentanen

outside a regular questionnaire block to record your current

Stimmung am ehesten entspricht. Diese Funktion kannst du

mood. Click on the button in the journal:

auch außerhalb eines regulären Frageblocks zur
Protokollierung deiner aktuellen Stimmung nutzen. Klicke
hierfür auf den Button im Journal:
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6.1.3 Notizen und Tags zu Emotionen und

6.1.3 Notes and tags on emotions and

Situationen

situations

Um einen Frageblock vollständig abzuschließen, kannst du

To complete a block of questionnaires, you can enter personal

persönliche Notizen in dem dafür vorgesehenen Textfeld

notes in the text field provided and select predefined tags or

eingeben sowie bereits vorgegebene oder eigene Tags zu

your own tags for your current emotions and situations. You

deinen aktuellen Emotionen und Situationen auswählen. Du

can search for keywords or add your own and categorize them

kannst nach Stichworten suchen oder eigene hinzufügen und

for you (positive, neutral, negative).

für dich kategorisieren (positiv, neutral, negativ).

Outside the scheduled question blocks you can add notes and
Außerhalb der planmäßigen Frageblöcke kannst du jederzeit
über die Funktion zur Eingabe zusätzlicher Stimmungen

tags at any time using the function for entering additional
moods (see Moods).

weitere Notizen und tags hinzufügen (siehe Stimmung).
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6.1.4 Übersicht und Statistiken

6.1.4 Overview and statistics

Im Bereich “Journal” kannst du alle deine bisherigen Eingaben

In the "Journal" section you can view all your previous entries.

einsehen. Jeder vollständige Frageblock ist im Kalender als ein

Each complete questionnaire block is shown in the calendar as

farblich hinterlegter Balken abgebildet. Die Farbe entspricht

a colored bar. The color corresponds to the mood you have

der jeweiligen Stimmung, die du angegeben hast (orange -

indicated (orange - very good; green - good; light blue -

sehr gut; grün - gut; hellblau - mittelmäßig; dunkelblau -

moderate; dark blue - bad; grey - very bad). By selecting a bar

schlecht; grau - sehr schlecht). Durch Auswählen eines

you can view all answers, mood and situation tags and notes of

Balkens kannst du alle Antworten, Stimmungs- und

a block of questionnaires.

Situations-Tags sowie Notizen eines Frageblocks ansehen.

In the "Statistics" section to the right of each month you will
Im Bereich “Statistiken” rechts neben dem jeweiligen Monat

find analyses of your entries, which will provide you with

findest du Analysen zu deinen Eintraegen, die dir interessante

interesting insights and connections of your emotional and

Einblicke und Zusammenhänge deiner emotionalen und

mental health.

psychischen Gesundheit liefern.
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6.2 Einblicke

6.2 Insights

Basierend auf deinen Antworten und Einträgen erhältst du

Based on your answers and entries you will receive

personalisierte Einblicke. Einblicke beinhalten kurze

personalized insights. Insights contain short informational texts

Informationstexte zu für dich relevanten Themen. Sie sollen dir

on topics relevant to you. They are designed to help you better

helfen, Zusammenhänge deiner Beschwerden, Symptome und

understand how your complaints, symptoms and emotional

emotionalen Gesundheit besser zu verstehen. Einblicke helfen

health are related. Insights help you to better understand

dir dabei, Symptommuster und damit gegebenenfalls in

symptom patterns and any related complaints and refer you to

Zusammenhang stehende Beschwerden besser zu verstehen

further psychoeducative content and interactive exercises from

und verweisen dich auf weiterführende psychoedukative

the "Discover" section.

Inhalte und interaktive Übungen aus dem Bereich “Entdecken”.
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6.3 Ergebnis

6.3 Result

Im Bereich “Behandlung” siehst du deinen aktuellen Fortschritt
und die verbleibende Zeit bis zum nächsten Ergebnisbericht.

Ein aussagefähiger Ergebnisbericht kann nur erstellt
werden, wenn du eine Mindestmenge an Fragen
beantwortest. Die Anwendung erinnert dich über
eine farbliche Markierung des Countdowns zum
nächsten Ergebnis (orange, rot) sowie durch einen
Hinweis im Bereich “Behandlung” daran, die Fragen
regelmäßiger zu beantworten.
Wenn dennoch zu wenige Antworten vorliegen oder
abzusehen ist, dass nicht mehr genügend und
wichtige Fragen gestellt werden können, wird dein
Fortschritt automatisch zurückgesetzt. Darüber wirst
du in der App informiert.
Deine bisherigen Daten bleiben weiterhin
gespeichert, können jedoch nicht in einen
Ergebnisbericht einbezogen werden.

In the "Treatment" section you can see your current progress
and the remaining time until the next result report.

A meaningful result report can only be
created if you answer a minimum
number of questions. The application
reminds you to answer the questions
more regularly by color-coding the
countdown to the next result (orange,
red) and by a hint in the "Treatment" section.
If there are still too few answers or if it is foreseeable
that not enough and important questions can be asked,
your progress will be automatically reset. You will be
informed about this in the app.
Your previous data will still be saved, but cannot be
included in a result report.

If you have answered enough questions, you will receive your
evaluation. Your result report summarizes all your answers
within a 14-day survey period thematically in psychological
problem areas as well as in areas of life. The result is divided

Hast du genügend Fragen beantwortet, erhältst du deine
Auswertung. Dein Ergebnisbericht fasst alle deine Antworten
innerhalb einer Erhebungsperiode von 14 Tagen thematisch in

into the following parts:
1.

health and a recommendation for action

psychische Problembereiche sowie in Lebensbereiche
zusammen. Das Ergebnis ist aufgeteilt in folgende Teile:
1.

Handlungsempfehlung
2.

2.

A summary of applicable answers to specific
psychological problem areas.

Eine Gesamteinschätzung deiner derzeitigen
emotionalen Gesundheit und einer

An overall assessment of your current emotional

3.

A feedback on your emotional health in different
areas of life.

Eine Zusammenfassung von zutreffenden Antworten
zu bestimmten psychischen Problembereichen.

3.

Eine Rückmeldung zu deiner emotionalen
Gesundheit in verschiedenen Lebensbereichen.
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6.3.1 Allgemeine Bewertung der

6.3.1 General evaluation of emotional

emotionalen Gesundheit und

health and recommendations for action

Handlungsempfehlung
Die allgemeine Einschätzung deiner emotionalen Gesundheit
bewertet alle deine Eingaben innerhalb eines Zeitraums von 14
Tagen. In fünf Abstufungen wird deine derzeitige emotionale
Gesundheit auf dem Spektrum von “Sehr gute emotionale

The general assessment of your emotional health evaluates all
your submissions within a period of 14 days. In five levels, your
current emotional health is shown on the spectrum from "Very
good emotional health" to "Critical state of your emotional
health".

Gesundheit” bis “Kritischer Zustand deiner emotionalen

A recommended course of action will tell you whether your

Gesundheit” abgebildet.

answers give you reason to have your complaints further

Eine Handlungsempfehlung weist dich darauf hin, ob deine

diagnosed by a doctor or psychological psychotherapist.

Antworten Anlass dazu geben, deine Beschwerden von einem
Arzt oder Psychologischen Psychotherapeuten weiter
diagnostisch abklären zu lassen.

Diese Einschätzung ist kein Ersatz einer
Diagnose durch einen Arzt oder
Psychologischen Psychotherapeuten.
Falls das Ergebnis also nicht deiner
tatsächlichen Stimmung und Situation
entspricht, empfehlen wir dir unabhängig
von der Empfehlung einen Behandler aufzusuchen.

This assessment is not a substitute for a
diagnosis by a doctor or psychological
psychotherapist. Therefore, if the result
does not correspond to your actual mood
and situation, we recommend that you
consult a therapist regardless of the
recommendation.

Your results report serves as a first orientation, if there is a
need for further clarification. You will find country-specific
information on further treatment options directly next to the

Dein Ergebnisbericht dient als eine erste Orientierung, ob

result and in the "Treatment" section.

derzeit Bedarf für eine weitere Abklärung besteht. Hierzu
findest du direkt beim Ergebnis sowie im Bereich “Behandlung”
länderspezifische Informationen zu weiterführenden
Behandlungswegen.

Gebrauchsanweisung Version 2.2 (DEUTSCH) anwendbar für MindDoc ab Versionsnummer 4.0.0
Instruction for Use Version 2.2 (ENGLISH) applicable for MindDoc version 4.0.0 and higher

22

Monitoring und Selbstmanagement bei psychischen Störungen — Monitoring and self-management of mental disorders

6.3.2 Bausteine der emotionalen
Gesundheit
Deine emotionale Gesundheit setzt sich aus deinem
Wohlbefinden in vier wichtigen Lebensbereichen zusammen.
Die Lebensbereiche, zu denen du Fragen beantwortest, sind:

DIE LEBENSBEREICHE DEINER EMOTIONALEN
GESUNDHEIT
Dein Selbst

Beziehungen zu
Anderen

Verantwortung
& Leistungen

Dein Körper

Fragen zu deinem Wohlbefinden im
Umgang mit dir selbst, deinen
Emotionen und dem Leben ganz
allgemein (z.B. ” Hast du die
Möglichkeit, dich selbst zu entfalten
und verwirklichen?”)
Fragen zu deinem Wohlbefinden,
deiner Einstellungen und deinem
Umgang mit anderen Menschen (z.B.
“Fällt es dir leicht neue Kontakte zu
schließen?”)
Fragen zu deinem Wohlbefinden in
Zusammenhang mit der Erledigung
deiner täglichen Aufgaben, der
Bewältigung von Herausforderungen
und dem Erreichen deiner Ziele (z.B.
“Empfindest du deine Aufgaben als
sinnhaft, stressig oder
zufriedenstellend?”)
Fragen zu deinem physischen
Wohlbefinden und deiner Einstellung,
deinen Gefühlen und deinem
Bewusstsein in Hinblick auf deinen
Körper (z.B. “Bist du in letzter Zeit
selbstkritisch im Hinblick auf dein
Äußeres gewesen?”)

6.3.2 Building blocks of emotional
health
Your emotional health is composed of your well-being in four
important areas of life.
The areas of life you are answering questions about:

THE AREAS OF YOUR EMOTIONAL HEALTH
Your Self

Questions about your well-being in
dealing with yourself, your emotions
and life in general (e.g. " Do you have
the opportunity to develop and realize
yourself?")

Relations with
others

Questions about your well-being, your
attitudes and your interaction with
other people (e.g. "Do you find it easy
to make new contacts?")

Responsibility &
Services

Questions about your well-being in
connection with completing your daily
tasks, overcoming challenges and
achieving your goals (e.g. "Do you find
your tasks meaningful, stressful or
satisfying?")

Dein Körper

Questions about your physical
well-being and your attitude, your
feelings and your awareness regarding
your body (e.g. "Have you been
self-critical about your appearance
lately?")

By means of the color coding, you can assess for yourself
whether there is a burden in a certain area of life or whether
you experience impairments in coping with the tasks
associated with it. Here it can be helpful to learn strategies for
coping through self-management (e.g. with the help of

Anhand der farblichen Aufteilung kannst du für dich

MindDoc courses & exercises) or to consult a doctor or

einschätzen, ob eine Belastung in einem bestimmten

psychological psychotherapist. The latter we always advise

Lebensbereich besteht oder ob du Beeinträchtigungen bei der

you to do if you are not getting ahead on your own or are

Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben erlebst (positiv

unsure.

= grün, neutral, = grau, negativ = rot). Hier kann es hilfreich
sein durch Selbstmanagement (z.B. mithilfe der MindDoc Kurse
& Übungen) Strategien zur Bewältigung kennenzulernen oder
auch einen Arzt oder Psychologischen Psychotherapeuten
aufzusuchen. Letzteres raten wir dir immer an, wenn du allein
nicht weiter kommst oder dir unsicher bist.
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6.3.3 Problembereiche

6.3.3 Problem areas

Zur Einschätzung deiner emotionalen Gesundheit stellen wir

To assess your emotional health, we ask questions about

Fragen zu häufigen Symptomen psychischer Erkrankungen.

common symptoms of mental illness. Questions that are

Positiv beantwortete Fragen (d.h. dich belastende Symptome)

answered positively (i.e. symptoms that burden you) are listed

werden gegliedert nach Problembereichen und geordnet nach

according to problem areas and ordered by their frequency

ihrer Häufigkeit ohne Bewertung aufgelistet. Dies kann dir

without any evaluation. This can help you to clarify these areas

dabei helfen mit einem Arzt oder Psychologischen

with a doctor or psychological psychotherapist.

Psychotherapeuten gezielt diese Bereiche abzuklären.

Select a problem area from the list to learn more about it and

Wähle innerhalb der Liste einen Problembereich aus, um mehr

get information about suitable courses and exercises within the

darüber zu erfahren und Informationen über passende Kurse

app.

und Übungen innerhalb der App zu erhalten.

6.3.4 Ergebnis teilen und exportieren

6.3.4 Share and export results
The data collected in the app can support physicians and

Die in der App erhobenen Daten können Ärzte und

psychotherapists in making a diagnosis and planning

Psychotherapeuten bei der Diagnosestellung und der

subsequent therapy. To share your results report as a PDF file

anschließenden Therapieplanung unterstützen. Um deinen

with your therapist or send it to your personal email address,

Ergebnisbericht als PDF-Datei mit deinem Behandler zu teilen

go to "Results" in the "Treatment" section, select the

oder auch an deine persönliche e-Mail Adresse zu senden,

corresponding results report and choose "Print your results".

gehe im Bereich “Behandlung” auf “Ergebnisse”, wähle den
entsprechenden Ergebnisbericht aus und wähle “Drucke dein
Ergebnis”.
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6.4 Kurse und Übungen
Im Bereich “Entdecken” findest du verschiedene
wissenschaftlich fundierte Kurse und Übungen zum
Selbstmanagement von Symptomen und verwandten
Problemen. Diese helfen dir, Anzeichen und Symptome
psychischer Störungen besser zu erkennen, zu verstehen und
mit ihnen umzugehen. Einige Basisinhalte stehen dir kostenfrei
zur Verfügung, andere Inhalte sind kostenpflichtig. Bitte
beachte folgende Hinweise:
-

based courses and exercises for self-management of
symptoms and related problems. These help you to better
recognize, understand and deal with signs and symptoms of
mental disorders. Some basic content is available free of
charge, other content is subject to a fee. Please note the
following information:

-

Wir werden diese Inhalte weder prüfen, bewerten,
noch auf sie antworten.

Allow enough time to do the exercises in peace and
without distraction.

Plane genügend Zeit ein, um Übungen in Ruhe und

Deine Einträge und Notizen sind nur für dich sichtbar.

If possible, complete the courses and exercises in the
given order.

Absolviere wenn möglich die Kurse und Übungen in

ohne Ablenkung durchzuführen.
-

In the "Discover" section you will find various scientifically

-

der vorgegebenen Reihenfolge.
-

6.4 Courses and exercises

-

Your entries and notes are only visible to you. We
will not review, rate or respond to these contents.

You can also find sources for the courses at
https://www.minddoc.de/wissenschaft.

Quellen zu den Kursen findest du auch unter
https://www.minddoc.de/wissenschaft.

Die in MindDoc enthaltenen
verhaltenstherapeutisch fundierten
Inhalte in den Einblicken, Kursen und
Übungen können dir dabei helfen, die
Ursachen deiner Symptome zu verstehen
und Strategien zu entwickeln, um damit
umzugehen. Das kann manchmal bereits zu einer
Reduzierung der Symptome führen.
Die Kurse ersetzen aber keine Psychotherapie und eine
ggf. notwendige Behandlung darf dadurch nicht
verzögert werden. Mit einem Behandler solltest du
außerdem besprechen, welcher Therapieansatz am
besten für dich geeignet ist. Das kann neben der
Verhaltenstherapie zum Beispiel auch eine
psychodynamisch fundierte Therapie oder eine
systemische Therapie sein. Mehr zu den verschiedenen
Verfahren erfährst du im Kurs “Psychotherapie”.

The behavioral-therapeutic content
contained in MindDoc's insights, courses
and exercises can help you understand
the causes of your symptoms and develop
strategies to deal with them.
This can sometimes already lead to a
reduction in symptoms.
However, the courses do not replace psychotherapy and
any necessary treatment must not be delayed. You should
also discuss with a therapist which therapy approach is
best suited to you. In addition to behavioral therapy, this
could be psychodynamically based therapy or systemic
therapy, for example. You can find out more about the
different methods in the course "Psychotherapy".
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7. Datenmanagement

7. Data management

7.1 Datenexport

7.1 Data export

Um deine Daten zu sichern oder für einen Behandler

To save your data or to make it accessible and analyzable for a

zugänglich und auswertbar zu machen, hast du in MindDoc

handler, MindDoc offers you the following options:

folgende Möglichkeiten:
-

-

Export deiner Ergebnisse aus dem Bereich
“Ergebnisse” als PDF Datei und Versand als e-Mail

-

Export your results from the "Results" section as a
PDF file and send it by e-mail

-

Export your other journal data (i.e. your answers to

Export deiner sonstigen Journal Daten (d.h. deine

the questions, your mood ratings, information about

Antworten auf die Fragen, deine

emotions and situations, notes) as .csv files in the

Stimmungsbewertungen, Angaben zu Emotionen

"Data and Security" section

und Situationen,, Notizen) als .csv Dateien im Bereich
“Daten und Sicherheit”

Always make sure that you share your data only with
trustworthy people.

Achte immer darauf, dass du deine Daten nur mit
vertrauenswürdigen Personen teilst.

7.2 Data deletion

7.2 Datenlöschung

If you want to delete all of your data stored with us (i.e.
personal information from your profile, information from your

Wenn du sämtliche deiner bei uns gespeicherten Daten (d.h.

journal and self-management), you have the option to do so in

persönliche Angaben aus dem Profil, Informationen aus

the "Data and Security" section.

deinem Journal und Selbstmanagement) löschen willst, hast
du hierfür im Bereich “Daten und Sicherheit” die Möglichkeit.

Die Löschung deiner Daten kann nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Du
verlierst damit all deine
aufgezeichneten Informationen zu
deiner mentalen Gesundheit aus
MindDoc. Sei also sehr vorsichtig damit
und sichere deine Daten vorher durch die
Export-Funktion.

The deletion of your data cannot be
reversed. You will lose all your
recorded mental health information
from MindDoc. So be very careful with
it and secure your data beforehand
using the export function.
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8. Einstellungen

8. Settings

8.1 Benachrichtigungen

8.1 Notifications

Du kannst Push-Mitteilungen, die dich zu den entsprechenden

You can customize push messages that remind you to answer

Zeiten an die Beantwortung der Frageblöcke erinnern,

the question blocks at the appropriate times. Based on your

anpassen. Anhand deiner gewöhnlichen “Aufstehzeit” werden

usual "stand-up time", the time windows for answering the

automatisch die Zeitfenster für die Beantwortung der

question blocks are automatically calculated. You can also set

Frageblöcke berechnet. Du kannst die Benachrichtigungen für

the notifications for questions and messages individually.

Fragen und Meldungen auch jeweils individuell festlegen.

8.2 Language

8.2 Sprache

Under "Languages" you can select a language from the list and

Unter “Sprachen” kannst du aus der Liste eine Sprache

save it.

auswählen und abspeichern.

8.3 Gerätewechsel
Solltest du MindDoc auf einem anderen Gerät nutzen wollen,
musst du die App lediglich auf deinem neuen Gerät installieren
und dich mit deinen Login-Daten anmelden. Deine alten Daten

8.3 Device change
If you want to use MindDoc on a different device, all you have
to do is install the app on your new device and log in with your
login data. Your old data is then automatically accessible from
your new device.

sind dann automatisch von deinem neuen Gerät abrufbar.

8.4 Purchase options
8.4 Kaufoptionen

The basic version of the app is available for free installation in

Die Basisvariante der App steht im jeweiligen App-Store

the respective App Store of your operating system (Apple

deines Betriebssystems (Apple AppStore, Google Playstore)

AppStore, Google Playstore). Under "MindDoc Plus" you can

kostenlos zur Installation zur Verfügung. Unter “MindDoc Plus”

take out a subscription to unlock all content of the app.

kannst du ein Abonnement abschließen, um alle Inhalte der
App freizuschalten.

The subscription can be cancelled at any time without stating a
reason in the respective App Store of your operating system at

Das Abonnement kann jederzeit ohne Angabe einer

the end of the current usage period.

Begründung jeweils zum Ablauf der laufenden
Nutzungsperiode im jeweiligen App-Store deines
Betriebssystems gekündigt werden.
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9. Deinstallation der App

9. Uninstalling the App

Die Anwendung kann über den entsprechenden App-Store

The application can be deleted via the appropriate App Store

(Apple AppStore, Google Playstore) bzw. über die dafür

(Apple AppStore, Google Playstore) or via the designated

vorgesehene Funktion des Betriebssystems deines

function of your smartphone's operating system. Please note,

Smartphones gelöscht werden. Bitte beachte jedoch, dass

however, that this does not delete your personal data, but only

deine persönlichen Daten damit nicht gelöscht werden,

the local instance of the mobile app.

sondern nur die lokale Instanz der mobilen App.

To also delete your personal data within the MindDoc app,

Um auch deine persönlichen Daten innerhalb der

please follow the steps in the chapter "Data Management →

MindDoc-App zu löschen, folge bitte den Schritten im Kapitel

Data Deletion".

“Datenmanagement → Datenlöschung”.

10. Regulatorische und
technische Hinweise
10.1 Konformitätserklärung und
Information zum Medizinprodukt
MindDoc als Stand-Alone-Software ist
ein Medizinprodukt der Risikoklasse I
gemäß
Anhang VIII, Regel 11 der MDR
(VERORDNUNG (EU) 2017/745 über
Medizinprodukte)
Wir als Hersteller (MindDoc Health GmbH) haben die
Konformitätserklärung für das Produkt gemäß Anhang IV
der Verordnung (EU) 2017/745 selbst erstellt und unter
der UDI-DI 04260763680017 in EUDAMED registriert.

10. Regulatory and technical
information
10.1 Declaration of Conformity and
information on the medical device
MindDoc as stand-alone software is a
medical device of risk class I according to
Annex VIII, Rule 11 of the MDR
(REGULATION (EU) 2017/745 on medical
devices)
We as the manufacturer (MindDoc Health GmbH) have
declared the corresponding conformity ourselves for the
product according to Annex IV of the Regulation (EU)
2017/745 and registered under UDI-DI 04260763680017
in EUDAMED

If serious problems arise through the use of MindDoc (e.g.
Falls es durch die Nutzung von MindDoc zu schwerwiegenden

damage, deterioration of health), please inform us as the

Problemen kommt (bspw. Schäden, Verschlechterung des

manufacturer or the competent authority of the EU member

Gesundheitszustandes), informiere bitte unverzüglich uns als

state in which you live immediately. As an example, in

Hersteller oder die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats,

Germany this is BfArM. https://www.bfarm.de

in dem du wohnst. In Deutschland ist dies bspw. das BfArM.
https://www.bfarm.de
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10.2 Technische Daten und

10.2 Technical data and requirements

Voraussetzungen
iOS

Android

Erforderliches
Betriebssystem
(Mindestanforderung)

iOS 13.0 und
höher

Android 6.0 und
höher

Verfügbare Sprachen

Deutsch
Englisch

Deutsch
Englisch

https://apps.a
pple.com/app/
id105221640
3?mt=8

https://play.goo
gle.com/store/ap
ps/details?id=de
.moodpath.andr
oid

App-Store mit
Informationen zur
aktuellen Version
(Größe,
Versionsnummer,
Änderungen)

iOS

Android

Required operating
system (minimum
requirement)

iOS 13.0 and
higher

Android 6.0 and
higher

Available languages

German
English

German
English

App store with
information about the
current version (size,
version number,
changes)

https://apps.ap
ple.com/app/id
1052216403?
mt=8

https://play.goo
gle.com/store/ap
ps/details?id=de
.moodpath.andr
oid

12. Manufacturer information
12. Herstellerinformationen

Release Date: 05-11-2021

Veröffentlichungsdatum: 05-11-2021

"MindDoc - Monitoring and self-management for mental
disorders" is produced and marketed by MindDoc Health
“MindDoc - Monitoring und Selbstmanagement bei

GmbH. The contact details are:

psychischen Störungen” wird durch die MindDoc Health GmbH
hergestellt und in den Verkehr gebracht wird. Die Kontaktdaten
sind:

MindDoc Health GmbH
Leopoldstraße 159
MindDoc Health GmbH

80804 Munich

Leopoldstraße 159

Germany

80804 München
Deutschland

Web address: https://www.minddoc.com

Web-Adresse: https://www.minddoc.de

e-mail: feedback@minddoc.de

e-Mail: feedback@minddoc.de

If you have any questions about MindDoc and the application,

Bei Fragen zu MindDoc und der Anwendung kannst du dich an

happy to send you a printed version of this manual if required:

unser Kunden-Support Team wenden. Dieses sendet dir bei

feedback@minddoc.de

please contact our customer support team. They will also be

Bedarf auch gerne eine gedruckte Version dieser
Gebrauchsanweisung zu: feedback@minddoc.de
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