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EINLEITUNG

„Man gebe auf einen USB-Stick einen Tropfen Blut. Dieser 

analysiert dann die DNA und teilt mit, wie die Ernährung in 

nächster Zeit aussehen sollte, vielleicht sogar mit Warnsignal: 

In den kommenden Tagen weniger rauchen.“1 

Was sich zunächst wie Science Fiction anhört ist heute längst 
schon möglich: „DNA-auswertende USB-Sticks gibt’s schon 
[...] [und] es dauert nicht mehr lange, bis sie nutzerfreundlich 
und bezahlbar werden“2, so Andreas Stadler. Der Hacker und 
Programmierer gilt als einer der Szenegänger und Extrem-
beispiele der Quantified Self Szene. Wie der Künstlername 
MetaMindEvolution (MME) nahe legt, verfolgt er dabei eine 
Vision die weit über die gängige Erfassung des Pulses oder des 
Hautwiderstandes hinausgeht. Seine Idee: den Menschen und 
die Maschinen gänzlich zu verschmelzen und durch „Citizen 
Science“ die Gesundheit nicht einfach den „Göttern in weißen 
Kitteln“ zu überlassen. Sein besonderes Interesse umfasst dabei 
den seinen Aussagen nach „heiligen Gral“ des Quantified Self: 
Die Messung von Gehirnströmen und Optimierung des Bewusst-
seins mit Hilfe von Elektroenzephalografie (EEG) ähnlichen 
Apparaturen. Hierfür hat er ein Headset konstruiert und 
kompatible Software programmiert um diverse Körperparameter 
zu erheben und mit seiner Community teilen zu können. 

1 Balov, Paula: Mensch meets Maschine, in: Siegessäule, Nr. 09, 2014, S. 

23.

2 Ebd.

1 Einleitung
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Als psychedelische Erfahrung kann er sich so quasi „beim 
Denken zuschauen.“ Die Anwendungen messen aber nicht nur, 
sondern können darüber hinaus auch das Gehirn stimulieren 
und konditionieren. Durch die konkrete Steuerung des Gehirn 
kann er sich in Zustände der Entspannung versetzen und so 
seine Kreativität verbessern. Dank des Geräts können in kurzer 
Zeit Meditationserfahrungen gemacht werden, für die ein 
buddhistischer Mönch bis zu 30 Jahren braucht: 

„Ich strebe dabei an einen synchronisierten, hochfokussierten 

Zustand zu erreichen […], so verändern sich meine mentalen 

Gewohnheiten und mentalen-neuronalen Verhaltensmuster 

und so kann ich mich also selbst zu einem neuen Menschen 

machen, den ich […] für besser halte.“3

Das Extrembeispiel zeigt, wie weit der Selbstoptimierungs-
drang bereits fortgeschritten ist. Es stellt gleichermaßen die 
Frage, wo die (zukünftigen) Grenzen zwischen Wissen und der 
vollkommen Aufl ösung beziehungsweise Mechanisierung des 
Menschen zu ziehen sind. Werden wir so zu verdateten Objekten, 
welche jegliches Bewusstsein und natürliche Körpererfahrung 
durch Zahlen ersetzen? Wir stehen dieser Entwicklung sehr 

3 Stadler, Andreas: MeTaMiNd EvoLuTioN ~ DIY Neuroscience Open-

BCI Mind-Hacking ~ ARTE doku ZDF TV interview c-base. You-

Tube, 09.11.2015, Web, 31.07.2019, in: https://www.youtube.com/

watch?v=0PmcVL0sFXA

Abb. 01: EEG Apparaturen und 

Visualisierungen der Gehirnströme 

(facebook.com/MeTaMiNdEvoLuTioN)

Abb. 02: Portrait von Andreas 

Stadler (facebook.com/MeTa-

MiNdEvoLuTioN)
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kritisch gegenüber, sehen aber dennoch gerade im Bereich 
der Gesundheit großes Potential. Uns stellt sich die Frage in 
welchem Rahmen wir dieses in Zukunft verantwortungsvoll und 
auf menschliche Weise nutzen können.

Unser Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem UKSH, dem Institut 
für Klinische Molekularbiologie (IKMB) sowie der Unterstützung 
des DFG Exzellenzclusters „Entzündungen an Grenzflächen“ eine 
Quantified Self Ansatz zu entwickeln, der zur Verbesserung der 
digitalen Vernetzung von Patienten, Ärzten sowie der Forschung 
beitragen soll. Diese soll sich nahtlos in das Leben der Patienten, 
den Arbeitsalltag der Mediziner sowie die IT-Infrastruktur von 
Behandlung und Forschung integrieren. Die Auseinander-
setzung erfolgt anhand des Anwendungsbeispiels von chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen.
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die häufigsten chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Diese verlaufen 
häufig schubweise und schränken die Patienten in Alltag, Beruf 
und Freizeit stark ein. Die Ursachen der Erkrankungen sind 
bislang nicht eindeutig geklärt und beide sind zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht heilbar. Die Überwachung der Entzündungen, 
der Symptomatik und der Lebensqualität sowie die Möglichkeit 
selbst bei der Versorgung und bei Therapieentscheidungen 
mitwirken zu können, sind für chronische Patienten daher von 
erheblicher Bedeutung. Jeder vierte Teilnehmer der Patienten-
befragung führt demnach Defizite in der Versorgung an 
und wünscht sich mehr Zeit für Beratungsgespräche und 
Informationen bei seinen Fachärzten. Patienten berichten über 
unzureichendes Wissen, soziale Isolierung, fehlende Möglich-
keiten, ihr Anliegen sinnvoll zu kommunizieren, und Angst, die 
durch den Mangel an langfristigen Zielen aus den Diskussionen 
möglicher Behandlungs möglichkeiten entsteht. Wünschenswert 
ist eine stärkere Vernetzung der Behandler sowie die aktive 
Mitwirkung der Patienten an der Diagnostik und Behandlung 
ihrer Erkrankung. Besser informiert möchten sie gemeinsam 
mit dem Arzt Therapieentscheidungen treffen können (siehe 
Patientenumfrage Kapitel 3.4). Begriffe wie Empowerment, 
Selbstmanagement oder partizipative Entscheidungsfindung 
von Patienten werden zunehmend wichtiger. Im Versorgungs-
alltag fehlen den Patienten dazu aber häufig noch die Hilfsmittel. 
Mit zunehmender Digitalisierung und dem Einzug von 
Informations- und Kommunikationstechnologien in das 
Gesundheits wesen eröffnen sich hierbei neue Wege und 
Potenziale. Diese zentrale Entwicklung wird oftmals auch unter 
dem Begriff E-Health diskutiert. Tragbare Geräte zur Auswertung 
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von Körperfunktionen (sogenannte Wearables) wie auch mobile 
Anwendungen haben mittlerweile eine neue Dimension der 
Selbstvermessung eröffnet. Ein Ziel von E-Health ist somit 
die langzeitliche elektronische Erfassung und Sammlung von 
Gesundheitsdaten, die durch die digitale Verarbeitung orts- 
und zeitunabhängig mit unterschiedlichen Leistungsträgern 
(zum Beispiel Krankenkassen, Ärzten wie auch Forschungs-
einrichtungen) verknüpft werden können. 

Die derzeitige Arzt-Patienten-Versorgung basiert auf 
regelmäßigen, 4- bis 12-wöchigen Kontrollbesuchen und 
Checkups in der Klinik. Im Zuge dessen wird der aktuelle Zustand 
punktuell über verschiedene Parameter und Vitaldaten sowie 
Abfrage zur Lebensqualität, physische Fitness und Aktivität 
erfasst. Basierend auf den Untersuchungen erfolgt daraufhin 
eine entsprechende Behandlung oder Therapieanpassung. 
Zwischen den Besuchen wird der Krankheitsverlauf nicht 
dokumentiert und die Kommunikation zum behandelnden 
Mediziner ist, wenn überhaupt, nur über Umwege möglich. Eine 
präventive Versorgung ist so nicht möglich und es entstehen 
Kommunikations- und Informationslücken. Krankheits-
spezifische, aktuelle Informationen sowie Schulung zur Krankheit 
sind über unterschiedliche Quellen (Webseite, Flyer, Booklets, 
etc.) verteilt und erschweren es, informiert zu bleiben. 
Ein Hauptschwerpunkt des angestrebten eHealth-Ansatzes liegt 
demnach auf der gesundheitsspezifischen Datenerfassung für 
Patienten anhand einer mobilen Anwendung. Die Langzeitdaten 
werden so auf lebensintegrierte, unaufdringliche, strukturierte, 
private und sichere Weise im Alltag erhoben. Der Patient soll diese 
zum einen manuell pflegen können, wobei die optimale Lösung 
eine hohe Automatisierung der Datenerfassung, beispielsweise 
mit Hilfe von Wearables, vorsieht. Die so erfassten Daten dienen 
dem Patienten zum Selbstmanagement, um Entscheidungen 
im Bezug auf die Krankheit im Alltag besser treffen zu können. 
Hierfür versorgt die Mobile App den Patienten darüber hinaus 
mit krankheitsspezifischen Informationen und zeigt, wie durch 
Adaptierung des Verhaltens der aktuelle Zustand verbessert 
werden kann. Die erfassten Daten werden in Echtzeit über 
ein end-to-end Verschlüsselungssystem ebenfalls an das 
behandelnde Fachpersonal sowie an die Forschung übertragen. 
Dies fördert das Verständnis von Korrelationen zwischen Daten 
und Behandlung auf allen Ebenen. 
Ein weiterer Fokus liegt demnach auf der Seite des behandelnden 
Arztes beziehungsweise darauf, eine Verbindung zwischen 
dem Patienten und dem Arzt zu schaffen. Diese soll über die 
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regelmäßigen Termine hinausgehen und somit eine besser 
Betreuung und individuellere Therapien ermöglichen. Um dies zu 
gewährleisten, wird eine Anwendung entwickelt, die ein umfang-
reiches Patienten-Management mit Hilfe der aufgezeichneten 
Daten anbietet. Diese werden in strukturierter, angemessener 
Form präsentiert und bieten dem Arzt auch vor dem Konsultations-
termin eine Übersicht des aktuellen wie auch vergangenen 
Patientenstatus. Demnach können unnötige Termine (beispiels-
weise bei anhaltender Remissionsphase) verringert und mehr 
Zeit für Patienten in aktiven Schubphasen bereitgestellt werden. 
Eine auf Echtzeitdaten basierte Übersicht des Zustandes bietet 
des Weiteren den Vorteil einer verbesserten und individuellen 
Therapie und Behandlung. Durch direktes Feedback kann der Arzt 
demnach auf Veränderungen reagieren und Schüben beispiels-
weise durch eine entsprechende Anpassung der Medikation 
vorbeugen. Der bidirektionale Kanal verbessert somit die 
Kommunikation im Allgemeinen und ermöglicht den Austausch 
von Feedback, Fragen wie auch weiteren relevanten Befunden 
und Informationen. Ein weiteres Potential liegt aber nicht nur 
in der Vernetzung zum Patienten, sondern auch innerhalb der 
Klinik. Der Datenaustausch und das Patientenmanagement 
zwischen mehreren Ärzten und Fachprofessionen untereinander 
gewährleistet eine ganzheitliche Betreuung.
Die Sammlung und Auswertung gesundheitsbezogener Daten 
eröffnet ebenfalls großes Potenzial auf der Ebene der Big-Data 
Analyse und im Bezug auf wissenschaftliche Langzeitstudien. 
Fernab klassischer Studiendesigns können so potenziell 
mehr Daten von mehr Teilnehmern im häuslichen Umfeld 
erfasst werden. Neue Hypothesen über medizinische Kausal-
zusammenhänge können mit Hilfe dieser generiert und die 
Krankheitsentwicklungen auf Bevölkerungsebene seitens der 
Forschung verfolgt werden.

Um die Erarbeitung der Aufgabenstellung auf einer wissen-
schaftlichen Basis aufbauen zu können, wird im ersten Teil der 
Arbeit die Entwicklung des Quantified Self genauer analysiert. 
Ein umfassendes Bewusstsein für die Thematik der Selbstver-
messung wird durch die Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen, auch für die praktische Umsetzung relevanten 
Teilbereichen erlangt. 
So beginnt der erste Teil mit einer Zusammenfassung und Definition 
des Begriffs Quantified Self. Darauf folgt eine Untersuchung, 
welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die moderne 
Gesellschaft hat. Der Fokus liegt hierbei auf der Problematik 
der Abstraktion eines komplexen emotionalen Individuums in 
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numerische Werte und deren Folgen im kulturellen Kontext. Daran 
angeschlossen folgt eine Analyse von aktuellen technischen 
Systemen, Limitierungen sowie Potenzialen mit Blick auf die 
mögliche zukünftige Entwicklung. Themen wie die Einschätzung 
der Datenqualität und die Umsetzung der Datensicherheit 
erhalten hier neben anderen technischen Herausforderungen 
einen besonderen Fokus. Anschließend erfolgt eine kritische 
Betrachtung des Quantified Self aus ethischer Perspektive. 
Von dieser Seite wird eine besondere Vorsicht im Bezug auf 
das Self-Tracking geboten, da dies im aktuellen Verständnis 
zunächst mit mehreren Grundrechten kollidiert. Besonders im 
Blick auf die praktische Arbeit werden hier die Punkte Privat-
sphäre als Antagonist zum Allgemeinwohl, die Transparenz der 
Datenweiterverarbeitung und die zu beobachtende Entwicklung 
einer „rationalen Diskriminierung” dargestellt.
Wie bereits in den Teilen zuvor angeschnitten, wird das 
Quantified Self anschließend fokussiert im medizinischen 
Kontext betrachtet. Hierbei werden zunächst Trends, Potentiale 
sowie Risiken im medizinischen Bereich analysiert. Des Weiteren 
wird herausgearbeitet, welche zukünftigen Entwicklungen 
nötig sind, um einen Mehrwert für das gesamte Gesundheits-
wesen zu generieren. Schließlich folgt eine Gesamtbeurteilung 
und Positionierung anhand der wissenschaftlich erarbeiteten 
Argumente. Hierbei wird auch die Grundprämisse formuliert, auf 
die sich die praktische Ausarbeitung stützt.

Der zweite Teil der Arbeit beschreibt die methodische 
Herangehensweise zur Erarbeitung und Konzeption einer 
App mit dem Schwerpunkt auf der täglichen Aufzeichnung 
des Erkrankungszustandes sowie der Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Hier wird zunächst 
mit der Darstellung der Ausgangsproblematik begonnen und 
dargelegt, welche Anforderungen an die App von Seiten des 
UKSH gestellt werden. Da der zeitliche Rahmen dieser Arbeit 
auf sechs Monate festgesetzt ist, wird folgend der angestrebte 
Zeitplan erläutert, welcher einen Rahmen für die Methodik bildet. 
Um zunächst auch hier eine solide Basis zu schaffen, wird eine 
umfangreiche Recherche im medizinischen Bereich angefertigt. 
Hier liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Erkrankungsbild und 
deren Individualität von Patient zu Patient. Um noch möglichst 
unbefangen eine Vielfalt von Ideen zu generieren, folgt an dieser 
Stelle ein Brainstorming. Anhand der bis dahin gesammelten 
Ergebnisse wird eine Patientenumfrage durchgeführt, die zum 
einen die aktuelle Kommunikation zwischen Arzt und Patient 
beleuchtet, aber zum anderen auch die Medienkompetenz der 
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befragten Zielgruppe aufzeigt. Letztendlich wird diese Methode 
auch genutzt, um Einschätzungen und Inspirationen aus dem 
Alltag eines CED Patienten zu bekommen. Da jedoch nicht nur 
ein Verständnis für die Seite der Patienten entwickelt werden 
soll, sondern auch für die Sicht des Arztes, werden parallel 
qualitative Experteninterviews mit Ärzten und Forschern 
durchgeführt. Weil es zunächst leichter scheint, sich in die Rolle 
eines Patienten zu versetzen als in die eines Arztes, stellt diese 
Methode einen zentralen Teil der Herangehensweise dar. Zudem 
wird die Zielgruppe definiert und es werden Personas auf Basis 
der bis dato angewandten Methodik entwickelt. Neben Nutzer-
typologien von Patienten, Ärzten und Forschern wird auch eine 
Brand-Persona generiert. Aus diesen Erkenntnissen wird ein 
Konzept und die sich daraus ergebende Informationsstruktur für 
die Seite der Patienten sowie für die der Ärzte entwickelt. Das 
Konzept wird anhand von Wireframes und Prototypen durch 
Nutzertests überprüft und geschärft.

Im dritten Teil wird das Konzept und die gestalterische 
Ausarbeitung detailliert dokumentiert. Hierbei ist festzu-
halten, dass dies durch die Langläufigkeit des Projekts lediglich 
einen Zwischenstand darstellen kann. Dieser wird dennoch 
abschließend kritisch resümiert. Zuletzt erfolgt ein Ausblick über 
den möglichen weiteren Projektverlauf.
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„Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben“4 schrieb Oscar Wilde 
bereits im Jahr 1895 und auch heute gilt ein kompetentes  
Gesundheitsverhalten zunehmend als Bürgerpflicht und 
individuell zu bewältigende „doability“. Gemäß dem Slogan 
„Leben nach Zahlen“ gewinnt dabei vor allem das selbstzentrierte 
Erheben und Sammeln von gesundheitsbezogenen Daten 
und Messwerten zunehmend an Bedeutung und ist unter dem 
Begriff  ,,Quantified Self” längst schon gesellschaftlich etabliert. 
Das Bedürfnis, mehr zu wissen, bessere Enttscheidungen zu 
treffen und so die Gesundheit und Individualität des eigenen 
Körpers selbst in die Hand zu nehmen, ohne dabei auf Experten-
wissen angewiesen zu sein, ist dabei nicht neu. Schon Foucault 
beschreibt in seiner Ausführung zur Biomacht und Biopolitik 
den zunehmenden Optimierungsimpuls und Orientierung an 
statischen Normalmaßen der Moderne, der sich auch auf den 
Körper ausgedehnt hat und zur Herausbildung und Aufrecht-
erhaltung moderner Selbst- und Körperverhältnisse führte.5 
Schon lange dienen so To-do-Listen, (Gesundheits-) Tagebücher, 
Trainings- und Diätpläne oder Medikamenten- und Therapie-Auf-
zeichnungen dazu, komplexe Zusammenhänge zu verstehen 
und individuelle Potentiale zur Verbesserung der persönlichen 
Lebensqualität zu identifizieren. 
Nach Einschätzung der zentralen Protagonisten der Bewegung ist 
die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung aktueller Formen 

4 Wilde, Oscar: Bunbury oder Ernst sein ist alles (The Importance of Being 

Earnest), Frankfurt am Main: Deutscher Theaterverlag, 1895, 3. Akt.

5 Vgl. Foucault, Michel: Analytik der Macht, Frankfurt a. M.: Verlag Suhr-

kamp, 2005, S. 230 ff.

2.1 Einführung und Definition von 
Quantified Self
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der Selbstvermessung, Selbstverdatung und Selbstoptimierung 
nicht nur durch den kulturellen Wandel und das veränderte 
Kommunikationsverhalten initiiert. Maßgebliche Treiber sind vor 
allem die Digitalisierung und die damit einhergehende Masse an 
fortschreitend komplexer werdenden Gadgets und vernetzten 
Technologien. Die selbstbezogene Erfassung von Daten ist 
durch soziale Medien und Smartphones, die Funktionsvielfalt von 
Apps, komplexe Algorithmen, die Ubiquität des Internets durch 
Wearables und Datenbrillen sowie stetig wachsende innovative, 
benutzerfreundliche und einfach handzuhabende Self-Tracking-
Ansätze demnach heute so einfach wie nie.
Liegen die Anfänge der Quantifizierung des Körpers primär 
im Lifestyle- und Fitnessbereich, so hat sich die Bewegung 
heute längst auf alle Lebensbereiche und so auch auf die 
Medizin ausgedehnt. Immer mehr Menschen und Patienten 
werden dazu animiert, Messwerte zu erheben, auszuwerten 
und darüber hinaus diese Informationen über Online-Profile und 
Communities mit Gleichgesinnten zu teilen und zu diskutieren. 
So hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts der Gesundheits-
sektor zu einem regelrechten „Wirtschaftsmarkt“ entwickelt, in 
dem kommerzielle Anbieter, die sich mit der Gesundheit des 
Nutzers beschäftigen, laufend neue Apps und Programme 
entwickeln. Im Jahr 2017 wurde die Zahl der in den großen Stores 
erhältlichen Gesundheits- und Fitnessapps demnach auf rund 
325.000 geschätzt, mit einem Zuwachs von mehr als 78.000 
neuen Anwendungen im Vergleich zum Vorjahr.6 Der größte Teil 
ist dabei derzeit als Konsumanwendung auf den Fitnessbereich 
(39%), gefolgt von Lifestyle- und Stressmanagement (17%) sowie 
die Ernährung (12%) fokussiert. Dennoch dienen bereits ein 
Viertel der Produkte dem medizinischen Zweck zum Krankheits- 
und Behandlungsmanagement, mit steigender Anzahl und 
zunehmendem Interesse für das Potenzial bei chronischen 
Krankheiten.7 Die Entwicklung zeigt also, „was derzeit als 
Quantified Self noch eher Nischencharakter hat, ist der Anfang 
einer umfassenden Personalisierung des Gesundheitswesens, 
der Patient übernimmt eine aktivere, irgendwann vielleicht 
zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung, die sich zukünftig 
stärker daran orientiert, gesund zu bleiben, als Krankheiten zu 

6 Vgl. research2guidance: mHealth Economics 2017. Current Status and 

Future Trends in Mobile Health, Berlin, 2017, S. 9.

7 Vgl. Aitken, Murray: Patient Adaptation of mHealth. Use, Evidence and 

Remaining Barriers to Mainstream Acceptance, Parsippany: IMS Institute 

for Healthcare Informatics, 2015, S. 4.
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heilen, Lebensqualität zu verbessern statt nur Lebenszeit zu 
verlängern.“8 Das gesundheitliche Erfassen ist somit fester 
Bestandteil gängiger Zukunftskonzepte zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung und weckt nicht nur bei den sich 
selbst vermessenden Patienten Hoffnung auf neue Erkennt-
nisse. Auch weitere Akteure aus dem Gesundheitsbereich, der 
Wissenschaft und Forschung wollen von den Auswertungen 
profitieren.
Bevor Potenziale wie auch Problematiken des Quantified Self für 
die Zukunft des Gesundheitswesens genauer analysiert werden, 
ist es aber unerlässlich, zunächst ein grundsätzliches Verständnis 
des Phänomens zu schaffen, und aktuelle wie zukünftige 
Entwicklungen aus gesellschaftlicher, ethischer, wirtschaftlicher 
wie auch technischer Sicht genauer zu beleuchten.

Auf Grund seiner Neuheit ist der Begriff bisher weder einheitlich 
definiert, noch in Gesetzen und Verordnungen terminologisch 
festgelegt und wird demnach unterschiedlich aufgefasst. Um 
eine begriffliche und definitorische Grundlage für den weiteren 
Verlauf der Masterarbeit zu schaffen, werden im folgenden 
unterschiedliche Termini beschrieben. Zudem wird eine Definition 
des Begriffs Quantified Self, wie er in der folgenden Arbeit und 
dem Projektverlauf verstanden wird, konzeptualisiert.
Die Medientheoretikerin Melanie Swan begreift die Begriffe 
des „Quantified Self” (QS, deutsch: Selbstquantifizierung) und 
„Self-Tracking“ (deutsch: Selbstvermessung) als zeitgenössische 
Formalisierung von individuellen und selbst induzierten 
Praktiken und definiert sie folglich als Erfassung „of any kind of 
biological, physical, behavioral, or environmental information as 
n=1 individuals or in groups.“9 Mit dem Einsatz von Messungen, 
Wissenschaft und Technologie wird dabei die natürliche Welt, 
einschließlich des menschlichen Körpers, besser verstanden, 
erfasst, manipuliert und kontrolliert. Die Erhebung, Sammlung, 
Zusammenführung und Auswertung ist dabei auf ein breites 

8 Hämisch, Till: eHealth. eine Begriffserklärung, in: Volker P. Andelfinger / 

Till Hänisch (Hrsg.): eHealth. Wie Smartphones, Apps und Wearables die 

Gesundheitsversorgung verändern werden, Berlin: Springer Gabler, 2016, 

S. 5.

9 Swan, Melanie: The Quantified Self. Fundamental Disruption in Big Data 

Science and Biological Discovery, in: Big Data, Vol.1 Nr.2, 2013, S. 85.

Definition und Begriffsabgrenzung der Selbstquantifizierung
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Spektrum von Interessens- und Lebensbereichen anwendbar. 
Eigenen Verhaltensweisen (wie die Nahrungsaufnahme, Schlaf-
rhythmus oder Produktivität), Körperzustände (z.B. Herzfrequenz, 
Blutdruck oder Blutzucker), emotionale und kognitive Verfassung 
(in Form von Stimmungen oder Mustern von Ausdrucksweisen), 
physische Aktivitäten (wie Schrittmenge und Fitnessübungen), 
bis hin zu sozialen und umweltlichen Variablen werden in 
Daten quantifiziert. Diese können daraufhin weiterverarbeitet, 
gespeichert, umgerechnet, ausgewertet und mit anderen 
ausgetauscht oder verglichen werden. Während das Konzept 
auf individueller Ebene mit der Erfassung des eigenen Selbst 
begonnen hat, wird der Begriff nicht zuletzt durch die Idee des 
kollaborativen Teilens von Wissen und persönlichen Daten auf 
andere Permutationen wie Gruppen- oder Gemeinschaftsdaten 
erweitert. So versteht Villa diese vielmehr als „[…] eine Reihe von 
Mensch-Maschinen-Vernetzungen, mittels derer Menschen ihre 
Körper- sowie weitere individuelle Funktionen selbst vermessen 
und die dabei gewonnenen Daten im Netz sowie offline mit 
anderen austauschen.“10 Das soziologische Verständnis rücke vor 
allem die produktive, selbstinduzierte „Körperarbeit“ der Selbst-
vermessung sowie den daraus resultierenden Erkenntnisgewinn 
und die Verhaltensanpassung in den Fokus.11

Im Zusammenhang mit Quantified Self werden oftmals weitere 
verwandte Typologien wie Self-quantification, Lifelogging und 
Self-monitoring verwendet. Self-quantification bezeichnet dabei 
im Speziellen das Konvertieren von Daten in quantitative oder 
qualitative Repräsentationen (wie beispielsweise Statistiken). 
Beim Self-monitoring steht die Überwachung eines bestimmten 
Gesundheitsparameters im Fokus eines medizinischen Gesund-
heitsverhaltens.12 Eine weitere Randform stellt zudem das 
Phänomen des Lifeloggings dar. Der Soziologe Stefan Selke 
beschreibt diesen ebenfalls als einen heuristischen Sammel-
begriff vielfältiger Formen der Selbstvermessung mit dem Ziel, 
alle Bereiche des menschlichen Lebens (wie Körper-, Verhaltens- 

10 Villa, Paula-Irene: Die Vermessung des Selbst. Einsicht in die Logik zeit-

genössischer Körperarbeit, in: Aviso. Von der Unzulänglichkeit mensch-

lichen Strebens, Nr. 3, 2012, S. 15.

11 Vgl. Lupton, Deborah: The Quantified Self, Cambridge: Polity, 2016, S. 2ff.

12 Almalki, Manal / Gray, Kathleen / Sanchez, Fernando Martin: The use 

of self-quantification systems for personal health information: big data 

management activities and prospects, in: Springer (Hrsg.), Health infor-

mation science and systems, Springer International Publishing, Volume 

3, Issue 1, 2015, S.1f.
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und Datenspuren) in Echtzeit zu erfassen, digital aufzuzeichnen 
und für eine spätere Wiederaufrufung zu archivieren.13 Auch 
hier sind die Termini nicht einheitlich definiert und werden 
überschneidend verwendet und aufgefasst. Im Rahmen der 
Masterarbeit werden sie demnach synonym verwendet.

Der Ursprung des Selbstvermessungstrends und der Diversität 
an Praktiken liegt dabei in der sogenannten Quantified Self 
Bewegung, welche durch die Wired-Journalisten Gary Wolf und 
Kevin Kelly geprägt wurde. Mit der Gründung der Firma Quantified 
Self Labs und der Publikation des Blogs www.quantifiedself.
com im Jahr 2007 etablierten sie eine Informationsplattform 
und Community zur Vernetzung von Personen, die sich über 
Self-Tracking Erfahrung austauschen wollen. Getreu dem Motto 
„Self knowledge through numbers“ sieht Kelly Self-Tracking-
Lösungen dabei als Werkzeug zum besseren Verständnis von 
Körper, Geist und letztlich dem „Selbst“ sowie der Erkennung des 
menschlichen Sinns.14 Einen weiteren Kern bilden regelmäßige 

13 Vgl. Selke, Stefan: Lifelogging. Wie die digitale Selbstvermessung unsere 

Gesellschaft verändert, Berlin: Econ, 2014, S. 13f.

14 Vgl. Kelly, Kevin: What is Quantified Self?, in: Quantified Self,  

https://quantifiedself.com/about/what-is-quantified-self/ [07.07.2019].

Entstehung und Entwicklung der Quantified Self Bewegung
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Treffen, in der Szene als QS-Meetups bezeichnet, sowie 
Konferenzen und offene Events. Diese dienen dem Austausch 
von Erfahrungen, Methoden und Technologien zur Erfassung 
und Auswertung persönlicher Daten über die Online-Vernetzung 
hinaus. Zudem werden Best-Practice-Beispiele vorgestellt und 
mit Organisationen und Experten diskutiert. 
Inspiriert von dem Vorbild aus der San Francisco Bay Area, hat 
sich die Bewegung seither weltweit in über 36 Länder und über 
225 Quantified Self Gruppen mit 95.484 Teilnehmenden zu einem 
internationalen Netzwerk ausgebreitet.15 Die erste deutsche 
Self-Tracking-Gemeinschaft wurde im Jahre 2012 durch den 
Münchner Self-Tracking-Pionier Florian Schumacher initiiert.
Die global umfassende Entwicklung des QS ist vor allem durch 
neue Technologien initiiert, welche die Grenzen des Messbaren 
zunehmend verschieben. Ein einheitlicher Konsens der wesent-
lichen Komponenten des QS ist dabei nur schwer einzugrenzen 
und per Definition auch nicht erwünscht.  Ziel ist es, sich modular 
den Gegebenheiten der jeweiligen Situation anzupassen. Sowohl 
die lifestyle- als auch die gesundheitsorientierte Erfassung 
selbstbezogener Daten erfolgt infolgedessen durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Ansätze und Gadgets. So ergeben sich auch 
für das Design viele Potentiale aber auch Herausforderungen, mit 
den sensiblen Daten ethisch verantwortungsvoll umzugehen und 

15 Vgl. Meetup: Quantified Self, in: Meetup, https://www.meetup.com/to-

pics/quantified-self/all/ [25.07.2019].

Abb. 03: Übersicht 

unterschiedlicher Wearables (https://

mitcentralcoast.org/digital-health-

hype-or-hope/)
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diese adäquat zu präsentieren. Rechtlich sowie in Abhängigkeit 
des Verwendungszwecks wird zwischen Konsum- und Medizin-
produkten differenziert. Kosumprodukte dienen zur Messung von 
Wellness, Fitness und Lifestyle, wohingegen Medizinprodukte in 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 des Medizinproduktegesetzes wie folgt spezifiziert 
werden: 

„Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden 

verwendete Instrumente [...], Software [...], die vom Hersteller 

zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum 

Zwecke der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung 

oder Linderung von Krankheiten, [...] Kompensierung von 

Verletzungen oder Behinderungen, der Untersuchung, der 

Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus 

oder eines physiologischen Vorgangs oder der Empfängnis-

regelung zu dienen bestimmt sind.”16

Bei beiden Formen werden die Ergebnisse entweder automatisch 
von entsprechenden Anwendungen oder Sensoren erfasst 
oder selbst erhoben und anschließend manuell protokolliert. 
Hilfsmittel wie Tagebücher und Tabellenkalkulationsprogramme 
werden dabei zunehmend von digitalen Anwendungen und 
Geräten ersetzt, die das Tracken von immer mehr Parametern 
vereinfachen und für den Massenmarkt zugänglich machen. Das 
Spektrum reicht dabei von Smartphone Apps, Activity Trackern, 
Smartwatches bis hin zu am Körper getragenen Sensorgeräten, 
sogenannten Wearables, und ist auf alle möglichen Körper- und 
Alltagsaktivitäten anwendbar: Vernetzte Waagen, Schrittzähler, 
Strecken- und Blutdruckmesser sowie Diät- und Trainings-Apps 
und Schlafsensoren messen nicht nur Gesundheitspara-
meter automatisiert und in Echtzeit, sondern digitalisieren und 
visualisieren die Werte ebenfalls. 
Unterschiedliche Self-Tracking-Ansätze werden so miteinander 
kombiniert und durch Cloud-Systeme mit anderen Datenquellen 
(z.B. aus sozialen Netzwerken, dem Kalender, etc.) verknüpft. 
Gerade im medizinischen Bereich verschieben „[n]eue 
Sensor-Technologien […] so zunehmend die Grenzen des 
messbaren und ermöglichen neue Instrumente, mit denen 
Menschen ihren Lebensstil, ihre Therapie oder ihre Gesundheit 

16 Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG), (02.08.1994), 

https://www.gesetze-im-internet.de/mpg/__3.html, [25.07.2019].
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verbessern können“17 und die Überwachung chronischer 
Patienten erlauben.

Beispiel 1: Menstruations-Kalender Clue
Ein Beispiel für eine gesundheitsorientierte Tracking Anwendung, 
welche in der Gesellschaft bereits zunehmen Beliebtheit findet, ist 
die Erfassung des Zykluses und der Fruchtbarkeit bei Frauen. Die 
beliebteste App in dieser Kategorie ist „Clue“ des Unternehmens 
BioWink. Im Jahr 2012 entwickelt ist die Anwendung kostenlos 
in den größten App-Stores erhältlich. Das Versprechen: „Wir 
bieten mithilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten 
Einblicke in die weibliche Gesundheit.“18 Die App ermöglicht es 
verschieden Informationen zum Zyklus zu erfassen, PMS und 
fruchtbare Tage zu identifizieren und sich die nächste Periode 
berechnen zu lassen. Damit Clue gut funktioniert, müssen 
die Daten manuell eingegeben werden, je mehr Daten dabei 
erfasst werden desto genauer die Vorhersagen. So können 
je nach persönlichem Bedarf und Interesse bis zu 30 weitere 
körperliche Parameter wie beispielsweise die Stimmung, Aktivi-
täten, Medikamente, Körpertemperatur oder Appetit getrackt 
werden, mit dem Ziel entsprechende Muster und individuelle 
Rhythmen zu erkennen. Der hohe Grad an Individualität und 
Adaptivität ermöglicht es demnach sich, ohne den Zwang von 
„unerwünschten“ Eingaben und Daten, seinen ganz persön-
lichen Erfassungs- und Wissenrahmen zu schaffen. Nutzerinnen 
erhalten so personalisierte Analysen sowie Durchschnittswerte 
aktueller und vergangener Menstruationszyklen, einen Überblick 
wiederkehrender Symptome und Unregelmäßigkeiten. Anders 
wie bei vergleichbaren Apps verzichtet Club beim Design auf 
pink sowie Formen von Schmetterlingen und Blumen, sondern 
stellt die Informationen sehr neutral und übersichtlich dar. Der 
Zyklus kann so anhand eines Kalenders oder Kreises eingesehen 
werden, der einen schnellen Überblick gibt. 
Weitere hilfreiche Funktionen zum personalisierten Zyklus- und 
Fruchtbarkeitsmanagement sind darüber hinaus Erinnerungen, 

17 Schumacher, Florian: Von Quantified Self zur Gesundheit der Zukunft, in: 

Andelfinger, Volker P. / Hänisch, Till (Hrsg.): EHealth. Wie Smartphones, 

Apps und Wearables die Gesundheitsversorgung verändern werden, 

Berlin: Springer Gabler, 2016, S.43.

18 Clue: Über uns, https://helloclue.com/de/company.html [31.07.2019].

Anwendungsbeispiele des Quantified Self
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Empfehlungen sowie eine Enzyklopädie. Diese bietet ausführ-
liche Informationen, Tipps, Heilmittel und Bildungsinhalten 
zu unterschiedlichen Kategorien, von der Menstruation über 
Vitatlität bis hin zu Verhütungsmitteln. Als „einziger […] Zyklus-
Tracker, der mit weltrenomierten Forschungseinrichtungen und 
Universitäten zusammenarbeitet“, verspricht Clue dabei der 
Berücksichtigung wissenschaftlicher und medizinischer Validität 
und Evidenz der entsprechenden Inhalte. Zudem wird auch die 
Sicherheit und Privatsphäre der Daten durch Verschlüsselungen, 
entsprechende Codierungen, Anonymisierung und Einwilli-
gungen gewährleistet. Zur Registrierung sind nur vier Daten 
nötig: Vorname, Name, E-Mail-Adresse und ein selbst gewähltes 
Passwort und man kann direkt Nachlesen, wie die Daten 
vom Unternehmen verwendet werden. Die persönlichen 
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Abb. 04: Clue App - Dein aktueller 

Zyklus (BioWink GmbH)

Abb. 05: Clue App - 

Wochenübersicht (BioWink GmbH)

Abb. 06: Clue App - 

Kalenderübersicht (BioWink GmbH)

Informationen werden dabei separiert von den Zyklusdaten 
gespeichert und bleiben dadurch anonym. Clue verwendet diese 
primär, zur Verbesserung der Funktionen der App, sowie zu 
akademischen und klinischen Forschungszwecken. Die Kontrolle 
über die Daten liegt dabei laut Unternehmen in der Hand des 
Nutzers und diese können jederzeit importiert, exportiert oder 
gelöscht werden. Das Unternehmen kommuniziert demnach auf 
seiner Webseite sehr offen, wie entsprechende Daten verarbeitet 
werden und verspricht: 

„At Clue we think selling data without real consent and hiding 

that process are both totally wrong. We have gone to great 

lengths to write these documents in a way that you can not 

only understand them, but also make an informed choice and 
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learn how to navigate your data privacy.[…] We don’t sell your 

data. Full stop.“19 

Dennoch bietet die App die Möglichkeit mit „Clue Connect“ 
entsprechende Daten vom Nutzer gesteuerte auch mit anderen 
zu teilen und diese so auch beispielsweise Gynäkologen 
zugänglich zu machen. Dies soll die Kommunikation zwischen 
Patienten und Fachprofessionen anregen und die Treffen mit 
Ärzten effizienter und fruchtbarer machen.
Eine weitere Intention des Unternehmens ist es Frauen im Bezug 
auf ihre reproduktive Gesundheit zu stärken, mehr Selbstver-
trauen zu geben und ihnen zu helfen, sich besser kennenzu-
lernen. Im Fokus steht dabei vor allem die bewusste Auseinander-
setzung und Vertrautheit mit dem eigenen Körper. „Bei vielen 
Frauen herrscht ein großer Mangel an Informationen über ihre 
Periode. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig wir in so einer 
aufgeklärten Gesellschaft über die Periode sprechen.“20 Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass das Thema in der heutigen Gesell-
schaft immer noch nicht offen diskutiert und kommuniziert wird. 
Derartige Apps bieten Frauen so die Möglichkeit sich mit ihrer 
Periode zu beschäftigen, wie bei jeden anderen Körperfunktionen 
auch, Daten darüber zu erheben und durch eine derartige offene 
Kommunikation letztlich auch zur Enttabuisierung der Thematik 
beitragen zu können. Trotz der Chancen darf eins aber nicht außer 
Acht gelassen werden: Jeder Körper ist anders, der Zyklus immer 
noch ein sehr persönliches Phänomen und von Frau zu Frau 
ebenso variabel und individuell wie der Zyklus einer einzelnen 
Frau selbst. Wichtig ist somit auch in Zukunft zu bedenken, dass 
Apps wie Clue weder moderne medizinische Verhütungsmittel 
noch einen bewussten Umgang dem eigenen Körper ersetzen 
können. Die Entwicklung eines kompetenten Einsatzes muss 
sowohl von den Nutzern, wie auch seitens der Herstellern offener 
kommuniziert und klargestellt werden.

19 Clue: The journey of a single data point. What happens when you track your 

cycle, https://helloclue.com/articles/about-clue/the-journey-of-a-sing-

le-data-point [31.07.2019].

20 Gruber, Angela: In der Regel nützlich, in: Spiegel Online, 26.05.2016, 

https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/menstruations-apps-clue-cyc-

les-co-in-der-regel-nuetzlich-a-1093652.html [31.07.2019].
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Beispiel 2: Bauchgesundheits Tagebuch Cara
Als weiteres Beispiel dient die App „Cara: Coach für 
Bauchgesundheit”. Die Entwickler HiDoc Technologies GmbH 
bewirbt diese wie folgt:

„Cara entspannt deinen Bauch. Entdecke die Zusammenhänge 

zwischen	deiner	Ernährung,	deinem	Wohlbefinden	und	deiner	

Verdauung. Entdecke deine individuellen Auslöser und lindere 

deine Symptome durch ein smartes Tagebuch. Entdecke ein 

Leben ohne Verdauungsprobleme!”21

Es soll sich also um ein umfassendes Werkzeug handeln, mit dem 
das eigene Wohlbefinden mit speziellem Bezug auf den Bauch 
aufgezeichnet und ausgewertet werden kann. Auf Grund der 
erfassten Daten sollen schließlich Zusammenhänge zwischen 
Verhaltensweisen und Symptomen festgestellt werden. 
Grundsätzlich ist Cara damit eine Anwendung die das Potential 
bietet das Selbstmanagement zu verbessern. Die Umsetzung 
scheint diesen Ansatz jedoch zu extrem zu verfolgen.
Zunächst ist festzustellen, dass die App durch die visuelle 
Gestaltung sehr technisch wirkt. Dies begründet sich vor allem in 
der Farbwahl, welche durch ein medizinisches türkis-grün sowie 
mehreren Graustufen dominiert wird. Auch die verwendete 
Icons haben zum einen etwas technisches und scheinen zum 
anderen auch eine Form der Leistungssteigerung zu vermitteln. 
So ist beispielsweise das Icon für den Home-Screen an den 
Tachometer eines Autos angelehnt und das Icon für die Übersicht 
zeigt ein Diagramm mit dem Pfeil nach oben. Der technische 
und selbstoptimierende Charakter der App steht jedoch in einem 
direkten Widerspruch zum Inhalt, welcher aus menschlichen 
und subjektiven Erfahrungen besteht. Diese Darstellung birgt 
die Gefahr, dass Nutzer die Daten als absolute Werte verstehen 
und diese nicht weiter hinterfragen. Eine gewisse Reflexion ist 
jedoch nötig, da einzelnen medizinische Werte nie ein ganzes Bild 
vermitteln können. Neben hypochondrischem Verhalten kann die 
App aber auch ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, weil 
die aufgezeichneten Werte ein Indiz auf eventuelle Krankheiten 
nicht bieten können. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Körper ist also unbedingt notwendig, wird hier aber nicht 
ausreichend vermittelt.
Neben der Darstellung werden die erfassten Daten auch 

21 HiDoc Technologies GmbH: Cara: Coach f. Bauchgesundheit, https://apps.

apple.com/de/app/cara-coach-f-bauchgesundheit/id1133687886 

[31.07.2019].
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bewertet und kategorisiert. Direkt auf der Startseite wird 
der Nutzer mit einer Symbolik begrüßt, die ihn aufgrund der 
erhobenen Daten in die Kategorie Daumen hoch, Daumen zur 
Seite oder Daumen runter einteilt. Diese Dreiteilung scheint zwar 
zunächst plausibel, ist jedoch ein sehr hoher Grad an Abstraktion, 
der einem Individuum nicht gerecht werden kann. Auch ist die 
Symbolik eines Daumen eher unpassend, da sie einen sehr stark 
bewertenden Charakter hat, den der Nutzer entsprechend auf 
sich selbst bezieht beziehungsweise beziehen muss. Wenn 
man den aktuellen Zustand dem Patienten widerspiegelt 
wäre es sinnvoll behutsamer vorzugehen um nicht etwa eine 
plazeboartige Verschlechterung der Erkrankung hervorzurufen.
Bei der Benutzung der App fällt außerdem auf, dass erst nach 
längerer Zeit ein wirklicher Mehrwert generiert und Symptome 

Abb. 07: Cara App - Startscreen 

(HiDoc Technologies GmbH)

Abb. 08: Cara App - Dashboard 

(HiDoc Technologies GmbH)

Abb. 09: Cara App - Daily Overview 

(HiDoc Technologies GmbH)
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gelindert werden können. Erst wenn genug Daten aufgezeichnet 
wurden, kann Cara diese analysieren und Vorschläge für eine 
Verbesserung machen. Besonders durch den hohen manuellen 
Aufwand des Tracking von unterschiedlichsten Verhaltens-
weisen und Vitalwerten, kann die Motivation zu beginn schnell 
nachlassen.
Neben all der Kritik muss jedoch hervorgehoben werden, dass die 
Problematik im Kontext des Quantified Self immer auch auf der 
Seite des Nutzers zu sehen ist. Selbst mit einer optimal gestalteten 
und konzipierten App müsste dieser eine gewisse Medien- und 
Gesundheitskompetenz aufweisen um diese sinnvoll einsetzten 
zu können. Eine Fokussierung auf Selbstoptimierung ist dabei 
hinderlich, da diese zumeist nur die Verbesserung von einzelnen 
Werten vorsieht.
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Im folgenden Abschnitt wird zunächst ein genereller Überblick 
von Nutzungsformen und Motivationen gegeben. Eine ausführ-
liche Analyse der Nutzertypologien und entsprechenden Zielen 
des, für diese Arbeit relevanten medizinischen Bereichs, erfolgt 
in Kapitel 2.5.
Die Motivation für Self-Tracking biometrischer Körperdaten liegt 
auf verschiedenen Ebenen. In Abhängigkeit des Verwendungs-
zwecks sind nicht nur die Quantified Self Praktiken, sondern 
gleichermaßen die dem zugrundeliegenden Ziele sehr 
differenziert und facettenreich. Auch in der Literatur findet man 
folglich keine einheitliche Kategorisierung, sondern eine Vielzahl 
unterschiedlich konzeptualisierter Einteilungen verschiedenen 
Autoren, bei denen wiederum rekursive Beziehungen bestehen. 
Allumfassend lassen sich primär zwei Kernintentionen 
ausmachen: zum einen das Selbstwissen durch Erfassung des 
aktuellen Zustandes und die daraus resultierende Steigerung 
der Selbstkenntnis, zum anderen das Empowerment mit dem 
Wunsch, beeinflussbare Aspekte des eigenen Lebens, Körpers, 
Wohlbefindens oder Wissens durch entsprechende Verhaltens-
änderung zu optimieren. Auch wenn die folgende Arbeit vor 
allem die selbstreferzielle und eigenbestimmte Erhebung 
von Daten betont, lassen sich laut Deborah Lupton fünf 
verschiedene Grade der Freiwilligkeit unterscheiden, die sie in 
„private, communal, pushed, imposed and exploited“22 klassi-
fiziert. Beim privaten und kommunalen Tracking erfolgt das 
Messen und Teilen auf freiwilliger Basis und wird als selbst-
bestimmte Handlung von Nißen entsprechend als vorrangig 
intrinsisch motiviert beschrieben.23 Dennoch ist oftmals, vor 
allem zu Beginn, ein Bezug auf relevante Andere festzustellen 
und wird durch externe Stimuli oder intrapsychische Anstöße 
durch beispielsweise Communities, Förderprogramme oder 
medizinisches Personal angeregt. Steigerungen des „Pushed 
Trackings“ sind das „Imposed“ und „Exploited-Tracking“, bei 
denen das Monitoring durch Dritte erzwungen wird und meist 

22 Vgl. Lupton, Deborah: Self-Tracking Modes. Reflexive Self-Monitoring and 

Data Practices, in: SSRN Electronic Journal, August 2014, S.2.

23 Vgl. Nißen, Marcia: Quantified Self. An Exploratory Study on the Profiles and 

Motivations of Self-Tracking, Bachelorarbeit, Karlsruhe: Karlsruhe Institu-

te of Technology, 2013, S.10.

Unterschiedlichen Motivationen des Self-Tracking
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unter Einsatz von Überwachung, Zweckentfremdung oder sogar 
dem Missbrauch der erhobenen Daten erfolgt.24

Heyens Analyse basiert hingegen auf dem Grad des „Engagements“ 
und definiert vier Typen von Self-Tracking-Aktivitäten: Der erste 
Typ umfasst dabei vor allem selbstexperimentelle, spielerische 
und unterhaltende Aspekte, die meist ohne konkrete Ziele 
oder Optimierungsabsichten durchgeführt werden. Als Self- 
Entertainment dient es vielmehr dem Zeitvertreib und Hobby 
und kann Flow-ähnliche Zustände bewirken. Heye fasst 
darüberhinaus auch Probanden wissenschaftlicher Studien 
(z.B. in der Diabetes-Forschung oder sogenannte Crowdsourced 
Health Research Studies) in diese Kategorie, wenn diese kein 
explizites Eigeninteresse an den erhoben Daten haben.
Die größte Gruppe bildet hingegen das zur Optimierung, 
Kontrolle, Manipulation sowie Erreichung eines konkreten Ziels 
motivierte Monitoring, zumeist biometrischer Daten. Dieses kann 
entweder gesundheitsbezogen zur Selbstheilung erfolgen oder 
auch nicht-gesundheitsorientierte weitere allgemeine Lebens-
bereiche und alltägliches Verhalten umfassen. Als Beispiel 
dafür beschreibt Selke das Human Tracking, bei dem Ortsdaten 
zur Nachverfolgung des Aufenthaltsorts durch GPS und Funk 
relevant sind.25  Beim gesundheitsmotvierten Erfassen von 
biometrischen Daten wird hingegen entweder eine präventive 
Optimierung der körperlichen und geistigen Gesundheit oder bei 
bereits chronisch oder akut Erkrankten eine Verbesserung der 
Symptomatik und des Krankheitszustandes angestrebt. Noch 
einen Schritt weiter geht der Dritte Typ, das wissenschaftliche 
und forschungszentrierte Messen. Im Zentrum des Erkenntnis-
gewinns stehen hier individuelle Muster, Korrelationen sowie 
Zusammenhänge verschiedener Parameter. Anhand eigener 
Körperdaten wollen sich Benutzer wissenschaftsfundiertes 
Wissen aneignen und damit gewissermaßen zu Experten des 

24 Vgl. Lupton, 2014, S.2f.

25 Vgl. Selke, Stefan: Einleitung, in: Stefan Selke (Hrsg.), Lifelogging. Digita-

le Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver 

Technologie und kulturellem Wandel, Wiesbaden: Springer, 2016, S. 8.
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eigenen Körpers werden.26 Sind zur Behandlung einer anvisierten 
Forschungsfrage keine technischen oder methodisch zufrieden-
stellenden Technologien oder Praktiken vorhanden, müssen 
entsprechende Tools zunächst selbst entwickelt und generiert 
werden. Zugleich wird dadurch die stetige Weiterentwicklung 
und der Ausbau der gesamten Quantified Self Bewegung 
vorangetrieben und gesichert.
Zur Aufrechterhaltung und Steigerung der aufgeführten 
Motivationen bedienen sich Self-Tracking Technologien 
motivationspsychologischer Prinzipien und Coaching-Techniken, 
um dauerhafte Verhaltensänderungen und Leistungs-
steigerungen zu initiieren. Essentiell ist vor allem eine einfache 
Bedienung der Nutzeroberfläche sowie adäquate Vermittlung und 
zielgruppenspezifische, grafische Präsentation der Rohdaten. 
Erst die Quantifizierung und Aufarbeitung erzeugt brauchbare 
Informationen, eine Ausgangsbasis zur Kontextualisierungen 
und einen Nutzen für den Anwender oder andere Stakeholder. 
Des Weiteren ,,führt [...] [die unmittelbare Visualisierung] zu 
sogenannten Feedback Loops, welche eine direkte Reaktion auf 
die Messergebnisse ermöglichen.”27 Auch Benachrichtigungen 
und Reminder bewirken ein Recommitment einem erwünschten 
Ziel gegenüber und helfen darüberhinaus Ziele situationsspezi-
fisch zu priorisieren. 
Weitere motivationsfördernde Mechanismen sind dem Bereich 
der ,,Gamification” zuzuordnen. Dabei werden spieltypischen 
Elementen wie Erfahrungspunkte, Highscores, Ranglisten, 
Levels oder Auszeichnungen eingesetzt. Auch wenn sich die 
meisten Anbieter einem positiven Feedback und Anerkennungen 
bedienen, werden vereinzelt aber auch Bestrafungen z.B. in Form 
von Bloßstellungen oder Geldzahlungen eingesetzt.28

Eine weitere Methodik umfasst den Vergleich eigener Werte mit 
anderen Nutzern oder ausgewählten Freunden. Es entsteht ein 
Wettbewerbscharakter, bei dem je nach Intention der eigene 
oder gemeinschaftliche Erfolg einer Gruppe im Fokus steht und 
wiederum die fortlaufende Optimierung und Umsetzung des 
Gelernten bestärkt.29 Der Austausch und das Teilen von Daten 

26 Dötsch, Mareike / Fröhlich, Gerrit / Zillien, Nicole: Zahlenkörper, in: Hahn, 

Kornelia / Stempfhuber Martin (Hrsg.): Präsenzen 2.0, Wiesbaden: Sprin-

ger Fachmedien, 2015, S. 90.

27 Schumacher, 2016, S. 44.

28 Vgl. ebd.

29 Vgl. ebd.
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mit Gleichgesinnten über Online-Communities oder Soziale 
Plattformen erweitert demnach die Eigenmotivation um äußere 
Feedback-Schleifen, wird aber dennoch als selbstbestimmt  
empfunden.  Wie Deci und Ryan aufführen, sind intrinsische 
als auch extrinsische Motivationen des Self-Trackings somit 
eng miteinander verbunden und bedingen sich wechselseitig. 
Daraus resultiere eine positive Beeinflussung der Selbstquanti-
fizierung und Aufrechterhaltung gezielter, explorativer oder 
experimenteller Handlungspraxis.30

30 Deci, Edward / Ryan, Richard: Die Selbstbestimmungstheorie der Motiva-

tion und ihre Bedeutung für die Pädagogik, in: Zeitschrift für Pädagogik, 

Nr. 39, 1993, S. 226f.
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Aus der gesellschaftlichen Perspektive betrachtet tragen 
verschiedene Entwicklungen dazu bei, dass die digitale Selbst-
vermessung an Bedeutung gewinnt: Neben der Digitalisierung 
und Einführung neuer Technologien sind dabei vorrangig 
soziotechnische Verschiebungen und der kulturelle Wandel im 
Kommunikations- und Gesundheitsverhalten zu nennen. Folglich 
wird das Quantified Self als gesellschaftliches und soziologisches 
Phänomen genauer kontextualisiert und die damit einher-
gehende Veränderung der Körperwahrnehmung analysiert.
Das Leben und die eigene Befindlichkeit im Modus von Zahlen 
zu reflektieren, zu modifizieren und zu optimieren ist bereits 
seit Jahrhunderten Teil gesellschaftlicher Kulturtechnik und hat 
sich auf das Feld der gesamten Lebensführung ausgedehnt: 
vom Essen, Schlafen, der Bewegung, Beziehungen, Emotionen, 
dem Zeitmanagement bis letztlich auch hin zum Körper und 
der Gesundheit. Dieser Optimierungsimpuls der Postmoderne 
scheint sich demnach in der Quantified Self Bewegung fortzu-
setzen und ein neues Zeitalter zu erreichen. Die neue Vermess-
barkeit korrespondiert dabei mit dem wachsenden Chaos der 
Gesellschaft und „ist damit eine ideale Projektionsfläche für 
den Wunsch nach Ordnung, Struktur, Sicherheit und Selbst-
verbesserung eines als strukturell fehlerhaft begriffenen 
Menschen.“31 Neue Technologien, Smartphones, Apps, günstige 
Mikrosensoren und komplexe Algorithmen erlauben eine immer 

31 Selke, Stefan: Rationale Diskriminierung durch Lifelogging. Die Optimie-

rung des Individuums auf Kosten des Solidargefüges, in: Andelfinger, 

Volker P. / Hänisch, Till (Hrsg.): EHealth. Wie Smartphones, Apps und 

Wearables die Gesundheitsversorgung verändern werden, Berlin: Sprin-

ger Gabler, 2016, S. 56.

2.2 Gesellschaftliches Leitbild 
der Selbstvermessung
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differenziertere technische Verdatung und Rationalisierung des 
eigenen Leibes sowie die Ausdehnung der Praktiken des „Human  
Enhancements“, sprich der Optimierung des Menschen.32 
Einige der Techniken sind bereits etabliert, andere werden 
hingegen individuell neu entwickelt. Sie resultieren letztlich in 
soziotechnischen Verschiebungen der Gesellschaft und einer 
zunehmenden Neukonfiguration des Körpers und des Selbst.

Mit der Digitalisierung und Technisierung des menschlichen 
Alltags lösen sich die Grenzen zwischen analog und digital, 
offline und online sowie dem Körper, Technik und Wissenschaft 
auf. Neue gemischte Realitäten (Mixed Realities) entstehen und 
auch der menschliche Körper befindet sich in einer dynamischen 
wechselseitigen Interaktion mit Technologien. Lupton sieht 
in dieser Entwicklung eine zunehmende Hybridisierung des 
Menschen und vertritt die Auffassung: „m-health techno-
logies produce a cyborg, post-human self.“33 Unmittelbar mit 
dem Körper verbunden und an diesem getragen, bilden sie 
demnach eine neue Form von technischen „Prothesen“, welche 

32 Vgl. Bachmann, Andreas / Eckhardt, Anne / Marti, Michèle / Rütsche, 

Bernhard / Telser, Harry: Human enhancement, Zürich: vdf Hochschul-

verlag, 2011, S. 5.

33 Lupton, Deborah: M-health and health promotion. The digital cyborg 

and surveillance society, in: Social Theory & Health, Volume 10, Issue 3, 

August 2012, S. 242.

Wandel der Körperlichkeit
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den menschlichen Körper zunehmend mechanisieren und 
medial erweitern.34 Das Verständnis des Körpers erfährt so eine 
erhebliche Transformation. Auf körpersoziologischer Ebene 
kommt es dabei zur Neuorientierung des Konzepts von Körper und 
Leib. Während der Leib für das affektive Erleben steht, wird der 
Körper für die distanzierte Reflexion des Körpers oder von Körper-
teilen verwendet.35 Das Bedeutungsverhältnis ist dabei normativ: 
„Der Körper bedeutet dem Leib, was er zu sein hat.“36 Folglich 
ist das Wahrnehmen und Erleben des Körpers davon geprägt, 
was an Wissen über ihn vorhanden ist, welches wiederum auf 
die eigene Leiberfahrung rückkoppelnd wirkt. Das Vergessen der 
Leibeserfahrung resultiert nach Villa demnach in einer „Körper-
besessenheit […], die den Körper wie beliebige unbelebte Materie 
behandelt. Der Körper wird […] gänzlich zum Rohstoff, zu einer 
möglichst effizient zu nutzenden Ressource.“37 Dabei wird er nicht 
mehr als Ganzes gesehen, sondern partiell untersucht und in 
heterogene Einzelteile separiert. Die qualitativen Eigenschaften 
werden darüber hinaus in quantitative Formen von Statistiken 
und Zahlen transformiert, um sie vergleichbar und messbar 
zu machen. Die erfassten Werte suggerieren eine Objektivität, 
die Heinz als „Objektivitätsaura von Zahlen“ benennt.38 Dem 
datierten Körperwissen wird so eine Wertigkeit zugesprochen, die 
über den numerischen Gehalt hinausgeht und als wissenschaft-
liche Wirklichkeit und unstreitige Evidenz angesehen wird. Dabei 
tritt in Vergessenheit, dass auch der Messvorgang ein sozialer 
Prozess ist und die daraus generierten Werte keine natürlichen 
Größen sind, sondern wiederum an Kategorien, Bedingungen 
und Normen gebunden sind.39

34 Vgl. Harrasser, Karin: Körper 2.0. Über die technische Erweiterbarkeit des 

Menschen, Bielefeld: transcript Verlag, 2013, S. 67ff.

35 Vgl. Becker, Heidrun: Entwurf einer Theorie des körper- und leibbezo-

genen Lernens am Beispiel von Therapieansätzen aus der Ergotherapie 

und Physiotherapie, Dissertation, Erziehungswissenschaften, Berlin: 

Humboldt-Universität, 2009, S. 272.

36 Jäger, Ulle: Der Körper, der Leib und die Soziologie. Entwurf einer Theorie 

der Inkorporierung, Königstein: Helmer, 2004, S. 166.

37 Villa, 2012, S. 16.

38 Heintz, Bettina: Zahlen, Wissen, Objektivität. Wissenschaftssoziologische 

Perspektiven, in: Zahlenwerk, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, 2007, S. 97.

39 Vgl. ebd., S. 78.
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Nach Selke verändert „die Summe der Technologien und 
Anwendungen zur digitalen Selbstvermessung und Lebens-
protokollierung – […] als ‚disruptive‘ Technologie die ‚kulturelle 
Matrix‘, also die institutionalisierten Regeln des Zusammen-
lebens.“40 Selbstvermessungspraktiken sind so an Normwerte 
und Handlungserwartungen gebunden und können soziologisch 
unter den foucaultschen Leitbild der „Technologie des Selbst“ 
und der „Govermentalität“ betrachtet werden. Sie sind demnach 
„Techniken, welche die Menschen gebrauchen, um sich selbst zu 
verstehen […] [und] Operationen an seinem Körper oder seiner 
Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenz-
weise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass er 
einen gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, 
der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit erlangt.“41 Das 
Individuum wird so zum Regierenden über sich selbst und fügt 
sich durch Selbstdisziplinierung bis hin zur permanenten 
Selbstüberwachung den gesellschaftlichen Erwartungen. Die 
Leitformel der Quantified Self Bewegung („Self-knowledge 
through numbers“) bestimmt dabei das autonome Denken im 
Alltag.
Die Prozesse der Normierung (Standardisierung) und 
Normalisierung (Kontrolle) weiten sich so auch auf den Bereich der 
Gesundheit aus. Nach Gertenbach und Mönkeberg entwickelt sich 
ein neuer Habitus, den sie als „vitalen Normalismus“ definieren.42 
Die Steuerung der Vitalität rücke zunehmend in den Mittelpunkt 
und entsprechende Daten würden wiederum mit Normwerten 
sowie Anderen abgeglichen. Die Körperarbeit sei folglich nicht 
mehr allein der Individualität, Privatsphäre und Subjektivität 
unterlegen, sondern würde normativ und gesellschaftlich 
geprägt und diene zugleich der sozialen Positionierung in 

40 Selke, 2016b, S. 26.

41 Foucault, Michel / Luther H., Martin / Rux Martin: Technologien des 

Selbst, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993, S. 26.

42 Vgl. Gertenbach, Lars / Mönkeberg, Sarah: Lifelogging und vitaler Nor-

malismus. Kultursoziologische Betrachtungen zur Neukonfiguration von 

Körper und Selbst, in: Selke, Stefan (Hrsg.): Lifelogging. digitale Selbst-

vermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Techno-

logie und kulturellem Wandel,Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2016, S. 

26. 

Selbstoptimierung als neue Bürgerpflicht
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dieser.43 Einerseits sei der Mensch und sein Körper durch die 
gesellschaftliche Einbettung durch entsprechende Normen, 
Technologien, Werte und Strukturen geprägt. Gleichermaßen sei 
er aber auch aktiver Produzent, der durch körperliches Handeln 
an der Konstruktion sozialer Wirklichkeit beteiligt ist. Demnach 
sei er einer wechselseitigen Durchdringung ausgesetzt, in der 
die Differenziertheit zunehmend verloren geht, was wiederum 
in einer Verdinglichung des Sozialen resultiert.44 So würden 
Maßstäbe etabliert, die verinnerlicht und nicht mehr reflektiert 
oder in Frage gestellt werden. Das Wissen um das „Ich“ und die 
Erhaltung der Gesundheit würde dabei zu einer neuen Bürger-
pflicht und der Körper zum Kapital.45 Dies führt aber auch zur 
sozialen Diskriminierung all derjeniger, welche diesen Normen 
nicht entsprechen, vor allem, wenn sie zudem an Privilegien (wie 
zum Beispiel Kosten, Zugangsgerechtigkeit, bestimmte Kranken-
kassenbeiträgen oder spezifische Technologien) geknüpft sind. 
Für Selke resultiert das Self-Tracking aber noch in einer weiteren 
Form der Exklusion, welche er als „rationale Diskriminierung“ 
definiert. Diese basiere auf vermeintlich rationalen wissenschaft-
lichen und scheinbar objektiven Messverfahren und ersetzt das 
Individuum zunehmend durch Zahlen und Datenkörper.46

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verdatung des 
Körpers zu einer wachsenden Mechanisierung und Verwissen-
schaftlichung des eigenen Körpers resultiert. Die biologische 
Schicksalhaftigkeit wird durch ökonomische Leistungsprozesse 
ersetzt. Der Körper wird zum beeinflussbaren Gestaltungs-
produkt, das kontinuierlich verbessert und kontrolliert werden 
kann. Dabei wird das gesellschaftliche Leitbild der Selbst-
optimierung und der Einzelverantwortung verstärkt zur Pflicht 
und unterstreicht den Paradigmenwechsel in der Gesundheits-
versorgung. Dies birgt gleichermaßen aber auch die Gefahr der 
Diskriminierung all derjeniger, welche diese gesellschaftliche 
Norm, ob durch Krankheit oder mangelnde Mittel, nichterfüllen 
können.

43 Vgl. Gertenbach et al., 2016, S. 26. 

44 Vgl. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers. Bielefeld: transcript Verlag, 

2015, S. 6f.

45 Vgl. Selke, 2014, S. 66f.

46 Vgl. ebd., S. 58.
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Im folgenden Kapitel wird die technische Seite des Self-Tracking 
näher erläutert. Dabei geht es um die bestehenden technischen 
Möglichkeiten sowie solche, die noch in der Entwicklung sind. 
Außerdem werden die Themen Datenqualität, Datensicherheit 
und die technischen Herausforderungen erläutert.
Bei der Auseinandersetzung aus technischer Sicht mit dem 
Thema Self-Tracking wird deutlich, dass hier besonders zwei 
Teilbereiche genauer betrachtet werden müssen. Wenn man den 
Prozess nach dem „Stage Based Model for Personal Informatics” 
nach Li, Dey und Forlizzi aufteilt, handelt es sich um die Phase 
der „Collection Stage” und der „Integration Stage”.47 
Unter der „Collection Stage” versteht man in diesem 
Zusammenhang das Sammeln der persönlichen Informationen. 
Dies kann auf unterschiedlichste Weise geschehen: klassischer-
weise durch technische Hilfsmittel, die einen gewissen Grad an 
Automation ermöglichen. Alternativ können Daten jedoch auch 
manuell erfasst werden. In bestimmten Bereichen ist dies bis 
jetzt auch noch die einzige Möglichkeit, da es noch Dinge, wie 
zum Beispiel Emotionen oder andere komplexe Vorgänge gibt, 
die von einer Maschine gar nicht oder nur sehr unzuverlässig und 
undifferenziert erkannt werden können.48

47 Vgl. Li, Ian / Anind K. Dey / Jodi Forlizzi: A stage-based model of perso-

nal informatics systems, in: CHI ‚10 Proceedings of the SIGCHI Confe-

rence on Human Factors in Computing Systems, 2010, S. 561. 

48 Vgl. ebd., S. 561f.

2.3 Technische Herausforderungen 
des Self-Tracking
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Die „Integration Stage” hingegen kennzeichnet die darauf 
folgende Phase, in der die gesammelten Daten weiterver-
arbeitet werden. Diese werden aus verschiedenen Quellen und 
unterschiedlichen Formaten zusammengetragen und gebündelt. 
Außerdem werden sie durch Algorithmen normalisiert, um sie 
letztendlich für den Nutzer interpretierbar zu machen.
Diesen beiden Stufen des Self-Tracking kann man noch einmal 
weiter in die Dimensionen der Hardware und der Software 
aufschlüsseln. Sie sind für die Stufen jeweils unterschiedlich 
wichtig. Die „Collection Stage” ist von der Hardware sowie von 
der Software abhängig. Zum einen geht es hier um die Sensoren 
(Hardware), die bestimmte Verhaltensmuster wahrnehmen und 
aufzeichnen, und zum anderen geht es um die Software, die mit 
dem Sensor kommuniziert und bestimmte Muster erkennt. Die 
„Integration Stage” hingegen funktioniert vor allem software-
seitig. Natürlich ist hier auch Hardware in Form von Rechen-
leistung erforderlich, doch diese beeinflusst die Qualität der 
Daten nicht. Hier geht es vielmehr um die richtigen Algorithmen, 
um die aufgezeichneten Rohdaten weiterzuverarbeiten.

Abb. 10: Stage-Based Model of 

Personal Informatics Systems (Li et 

al., 2010, S.561)
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Im Hinblick auf die Datenqualität muss zunächst festgehalten 
werden, dass die erhobenen Daten lediglich als Referenz-
punkte dienen können, da sie nicht den absolut korrekten 
Wert widerspiegeln beziehungsweise bis heute noch nicht 
widerspiegeln können. Eine kritische Betrachtung ist also in 
jedem Fall angebracht. Die benötigte Kritik ist durch mehrere 
Faktoren zu begründen. Zum einen sind die verwendeten 
Sensoren sehr fehleranfällig. Diese können zum einen in der 
Technik, Programmierung oder Umsetzung begründet sein. 
Zum anderen ist auch das Individuum selbst ein Faktor, das 
durch falsche Benutzung der Sensortechnologie fehlerhafte 
Messungen verursacht. Besonders ausdrucksstark werden die 
Daten somit schließlich über einen längeren Zeitraum, da erst 
dann eine Entwicklung statt eines statischen Zustandes erkannt 
werden kann.
Ein weiterer Grund, weswegen die Messwerte auch weiterhin 
kritisch beurteilt werden sollten, ist die unterschiedliche 
Implementierung der Sensortechnologie durch verschiedenen 
Hersteller. So wurde beispielsweise herausgefunden, dass 
Wearables, die die Herzfrequenz aufzeichnen sollen, teilweise 
sehr ungenau messen.49 Neben der unterschiedlichen 
Implementierung fehlt es außerdem an Kompatibilität zwischen 
den Herstellern beziehungsweise einer Norm, an die sich alle 
Hersteller halten müssen.
Grundsätzlich wurde festgestellt, dass die Fehlerrate von 
Wearables im Durchschnitt zwischen 10% und 20% liegt.50 Diese 
Fehleranfälligkeit scheint für den Lifestyle-Bereich zunächst 
nicht so gravierend zu sein. Für die medizinischen Anwendung 
sollte jedoch eine Genauigkeit von mindestens 90% gesichert 
sein.51 Dieser Wert ist jedoch in der Praxis aktuell konstant nur 
schwer zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre es, den Benutzer 
in das Qualitätsmanagement der Self-Tracking Anwendung 

49 Vgl. Stiftung Warentest: Fitnessarmbänder: Nur zwei von zwölf sind gut, 

08.01.2016, https://www.test.de/Fitnessarmbaender-Nur-zwei-vonzwo-

elf-sind-gut-4957497-0/ [12.07.2019].

50 Vgl. Lee, Jung-Min / Youngwon Kim / Gregory J. Welk: Validity of con-

sumer-based physical activity monitors, in: Med Sci Sports Exerc, 46(9), 

2014, S. 1840ff.

51 Vgl. ebd.

Reliabilität der erhobenen Daten



THEORETISCHE KONTEXTUALISIERUNG DES QUANTIFIED SELF

39

mit einzubeziehen. Seine Rolle würde sich somit von der 
eines passiven Benutzers zu der eines aktiven Protokollierers 
verändern. Der Vorteil, der durch die Automation, die mit der 
Technik einhergeht, würde somit relativiert, da Daten selbst 
erhoben oder zumindest ganze Datensätze überprüft werden 
müssten. Die Benutzbarkeit der Self-Tracking Anwendung würde 
dadurch sehr leiden. Ein Teil der Datenqualität steht also aktuell 
noch in einem Kompromissverhältnis zwischen Benutzbarkeit 
und Datenqualität.52

Eine andere Möglichkeit, um für eine Verbesserung der 
Datenqualität zu sorgen, ist die Verwendung von Big-Data 
Technologien. Das bedeutet, dass große Datenmengen analysiert 
werden, um dadurch statistische Modelle zu generieren, die mit 
den erfassten Werten abgeglichen werden können. Die Daten 
können somit effizienter und genauer normalisiert und somit 
interpretierbarer gemacht werden.
Zusammenfassend lässt sich aus technischer Sicht zum 
Thema Datenqualität sagen, dass diese für die medizinische 
Anwendung noch nicht ganz ausreicht. Dies soll jedoch nicht 
heißen, dass Self-Tracking in der Medizin noch nicht verwendet 
werden kann. Bereits jetzt bergen die Daten das Potential, die 
Medizin zu unterstützen und als erster Anhaltspunkt in die 
medizinische Untersuchung mit einbezogen zu werden. Wichtig 
zu beachten ist, dass die Self-Tracking Technologie noch kein 
absolut zuverlässiges Werkzeug darstellt. Doch muss man auch 
bedenken, dass diese erst noch am Anfang ihrer Entwicklung 
steht. 
Das Individuum als Qualitätsmanager der eigenen Daten ist 
zunächst kein besonders praktischer Ansatz, die Verwendung 
von Big-Data Technik hingegen scheint beispielsweise eine 
Möglichkeit zu sein, um ein höheres Level an Datenqualität und 
Zuverlässigkeit zu erreichen.

Ein weiterer Punkt, der aus technischer Sicht bedacht werden 
sollte, ist die Datensicherheit. Grundsätzlich ist zunächst festzu-
halten, dass die Datensicherheit eine besonders wichtige Rolle 
spielt, da es sich um sehr sensible Gesundheitsdaten handelt. 

52 Vgl. Meyer, Jochen / Steven J. Simske /Katie Siek / Cathal Gurrin / Her-

mie Hermens: Beyond quantified self: Data for wellbeing. Abstracts on 

Human Factors in Computing Systems, in: CHI ‚14 Extended Abstracts on 

Human Factors in Computing Systems, 2014, S. 95ff.

Herausforderung des Datenschutzes
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Ein erhöhter Anspruch an die Sicherheit der Daten erklärt sich 
somit von allein. Doch an welchen Stellen muss auf eine sichere 
Implementierung geachtet werden? Im Prozess des Self-Trackings 
sind drei Punkte besonders sicherheitskritisch. Zunächst ist 
der Moment der Erfassung und Zwischenspeicherung auf dem 
verwendeten Gerät ein wichtiger Ansatzpunkt. Die gespeicherten 
Daten werden in den meisten Fällen in die Cloud des jeweiligen 
Anbieters transferiert. Diese Übermittlung ist ein weiterer sicher-
heitsrelevanter Schritt. Der dritte Ort, an dem auf die Sicherheit 
geachtet werden sollte ist letztendlich die Cloud selbst. 
Festzustellen ist, dass diese in vielen Fällen nicht gewährleistet 
ist. Auf die Sicherheit bei der Übertragung der Daten mittels 
Bluetooth wird von manchen Herstellern beispielsweise nicht 
genug Wert gelegt. So sei es technisch möglich, bei bestimmten 
Produkten die Daten während der Übertragung abzufangen und 
zu manipulieren, was gerade bei medizinisch relevanten Daten 
ein besonderes Risiko darstellt.53

Für die Übertragung sowie für die Speicherung in der Cloud ist 
noch kein Sicherheitsstandard definiert. Eine Möglichkeit, um 
die Sicherheit der Daten grundsätzlich zu gewährleisten, ist die 
Anonymisierung, also die Veränderung der personenbezogenen 
Daten, wodurch keine Verbindung zur Person hergestellt werden 
kann.54 Doch auch diese einfache Form wird nicht von allen 
Herstellern konsequent genutzt. Dieser geradezu achtlose 
Umgang mit den Daten des Individuums stellt schließlich nicht 
nur ein Problem im Bezug auf die Datensicherheit dar. Werden die 
Daten an andere Unternehmen weitergegeben, wird im weiteren 
die Privatsphäre des Urhebers verletzt.55

Neben der Datenqualität und der Datensicherheit gibt es auch 
noch andere technische Herausforderungen. Ein weiterer Punkt, 
der zum Teil auch schon angeschnitten wurde, ist die Weiterver-
arbeitung von verschiedenen Datenströmen zu einem einheit-
lichen Datenformat. Hierbei ist in der Praxis festzustellen, dass 

53 Vgl. Sicherheitsevaluation von 7 Fitness-Trackern unter Android und der 

Apple Watch, in: AV-Test, 18.07.2016, https://www.av-test.org/de/news/

news-single-view/7-fitness-armbaender-und-die-apple-watch-im-se-

curity-check-2016/ [12.07.2019]

54 Vgl. Sweeney, Latanya: Simple Demographics Often Identify People Uni-

quely, Carnegie Mellon University, Data Privacy Working Paper 3. Pitts-

burgh, 2000.

55 Vgl. Sicherheitsevaluation von 7 Fitness-Trackern unter Android und der 

Apple Watch, 2016.
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diese Datenströme in den seltensten Fällen kontinuierlich sind. 
So sind die Self-Tracking Technologien, welche meist in Form von 
Wearables auftreten, nicht immer eingeschaltet, oder der Nutzer 
trägt sie nicht immer mit sich. Dies führt zu unvollständigen 
Datensätzen, die die Verwendung in kritischen Bereichen wie der 
Medizin einschränken können.
Besonders problematisch ist aktuell jedoch die bloße Weiterver-
arbeitung der erhobenen Big-Data. Vor allem im medizinischen 
Bereich wird eine beträchtliche Menge generiert. Ein Patient, 
bei dem allein die Herzfrequenz kontinuierlich überwacht 
und aufgezeichnet wird, erzeugt in einem Monat um die neun 
Gigabyte.56 Um einen Mehrwert zu generieren, werden jedoch die 
Aufzeichnungen von vielen Patienten benötigt. Möchte man nun 
neben der Herzfrequenz auch andere Vitaldaten überwachen, 
vergrößert sich der Datensatz um ein Vielfaches.57 Bis jetzt steht 
der Medizin die benötigte Rechenleistung für eine derartige 
Datenmenge nicht zur Verfügung. 
Wenn man diese technischen Hindernisse jedoch überwindet, 
könnte man der Forschung ein Werkzeug zur Verfügung stellen, 
mit welchem das Verständnis von Krankheit und Gesundheit eine 
neue Ebene erreichen könnte. So könnten beispielsweise Muster 
errechnet werden, mit denen eine effektivere Präventionsmedizin 
möglich ist.58 Sobald die nötige Computerleistung vorhanden ist, 
könnte auch das Thema Echtzeit-Tracking, also die zeitsynchrone 
Aufzeichnung, Übertragung und Auswertung der Daten, in der 
Medizin eine wichtige Rolle spielen. Diese bietet den Vorteil direkt 
im Moment der Aufzeichnung auf Veränderungen zu reagieren.
Eine weitere technische Entwicklung deutet wird das 
augenscheinliche Verschwinden der Technik darstellen. 
Offensichtliche technische Artefakte, welche die Tracking-
Aufgaben übernehmen, werden zunehmend in Kleidung 
integriert.59 Durch eine solche Integrierung in in Alltag, 
beziehungsweise in die Alltagsgegenstände, ist zukünftig eine 

56 Vgl. Swan, Melanie, 2013, S.85ff.

57 Vgl. Hänsel, Katrin / Natalie Wilde / Hamed Haddadi / Akram Alomainy: 

Challenges with current wearable technology in monitoring health data 

and providing positive behavioural support, in MOBIHEALTH 2015.

58 Vgl. Swan, Melanie: Health 2050: The Realization of Personalized Medi-

cine through Crowdsourcing, the Quantified Self, and the Participatory 

Biocitizen, in: Journal of personalized medicine, 2(3), 2012, S. 93ff.

59 Vgl. Streitz, Norbert / Paddy Nixon: The disappearing computer - Intro-

duction, in: Communications of the ACM, 48(3), 2005, S. 32ff.
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deutlich ganzheitliche Erfassung des Individuums möglich. 
Interessant ist auch die Entwicklung dahingehend, dass 
subjektive Daten erfasst werden können. Das heißt, es könnten 
Sensoren verwendet werden, die Faktoren wie Stimmung, 
Emotion oder Produktivität automatisch erfassen. Diese können 
aktuell nur manuell vom Individuum selbst aufgezeichnet 
werden.60

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zum 
aktuellen Zeitpunkt die Datenqualität beim Self-Tracking für die 
medizinische Anwendung noch nicht ganz den Stand erreicht 
hat, der für einen ganzheitlichen Einsatz benötigt wird. Erste 
Geräte und Anwendungen bieten jedoch bereits das Potential, 
Teilbereiche der Medizin mit wichtigen Beobachtungen effizienter 
zu gestalten und somit das medizinischer Personal zu entlasten. 
Stupide Aufgaben können dementsprechend automatisiert und 
mehr Zeit in die Betreuung der Patienten gesteckt werden. Die 
Sicherheit ist außerdem ein Punkt an dem weitergearbeitet 
werden sollte, um die Privatsphäre des Individuums ausreichend 
zu schützen. Da die Umsetzung des Self-Tracking jedoch noch 
am Anfang steht, könnten die nächsten Jahre eine deutliche 
Verbesserung in allen Teilbereichen des Self-Tracking mit sich 
bringen.

60 Vgl. Swan, 2012, S.93ff.
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Neben den bisher diskutierten Punkten soll auch die ethische 
Sicht auf das Self-Tracking dargestellt werden. Im Genauen wird 
hier zunächst das ethische Grundproblem beleuchtet. Darauf 
folgt eine Auseinandersetzung mit den Punkten Privatsphäre, 
Transparenz und Diskriminierung.

Zunächst kann man festhalten, dass das technikgestützte 
Messen nichts Neues ist und somit nicht das Kernproblem 
darstellt. Gerade in der Medizin gehört es zum Alltag, mit Hilfe von 
Technik den Menschen durch gemessene Werte zu analysieren. 
Der Unterschied zum Self-Tracking ist jedoch der Umfang und 
die Unabhängigkeit vom Ort.61 
Diese Ungebundenheit und die damit verbundene Masse an 
Daten eröffnet die Möglichkeit vor allem durch die Anreicherung 
mit anderen Quellen, wie zum Beispiel klinische Studien, 
Patienten effektiver behandeln zu können.62 Es könnte somit 
aus den getrackten Daten nicht nur eine Verbesserung des 
einzelnen stattfinden, sondern eine Verbesserung, von der die 
gesamte Gesellschaft profitiert. Dies scheint zunächst eine klare 

61 Vgl. Fangerau, Heiner / Maria Griemmert / Urs-Vito Albrecht: Kapitel 9. 

Gesundheits-Apps und Ethik, in: Urs-Vito Albrecht (Hrsg.), Chancen und 

Risiken von Gesundheits-Apps (CHARISMHA), Medizinische Hochschule 

Hannover, 2016, S. 194f.

62 Vgl. Streiff, Fabian / Thomas Brenzikofer: Dr. med. App - Die digitale 

Transformation macht auch vor den Life Sciences nicht halt, in: Swiss 

Innovation Forum, NZZ-Verlagsbeilage, 14.10.2016, S. 8.

2.4 Kritik aus ethischer Sicht

Meine Daten - unsere Daten
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Argumentation für die Verwendung von Self-Tracking Techno-
logien zu sein.
Es gibt jedoch auch Standpunkte, die sich nachvollziehbar gegen 
diese aussprechen. So kann man fragen, ob selbst erfasste Werte 
weniger der eigenen Person, als der Allgemeinheit gehören. Und 
weiter, ob somit eine Verpflichtung bestehe, sich selbst tracken 
zu müssen, um zur Verbesserung der Gesellschaft beizutragen.63 
Doch was bedeutet dann das Recht auf Freiheit, Privatsphäre 
und auf informationelle Selbstbestimmung?
Self-Tracking und die damit verbundene Entwicklung kann 
Gefahren für die Privatsphäre mit sich bringen. Zwar können 
durch einzelne Datensätze keine Rückschlüsse auf die Person 
gezogen werden, vor allem wenn diese ausreichend anonymisiert 
wurden. Werden jedoch mehrere Datensätze miteinander 
verbunden und weitgehend mit Informationen von Social Media 
Plattformen angereichert, können doch sehr umfangreiche 
Profile entstehen.64

Eine weitere interessante Fragestellung ist auch die der 
Bekanntgabe von genetischen Informationen. Da die Gene 
mit der eigenen Verwandtschaft geteilt werden, könnte man 
argumentieren, dass diese ein Mitbestimmungsrecht haben, 
inwieweit diese Informationen weitergegeben oder auch 
veröffentlicht werden. 

63 Hauser, Christian / Helene Blumer / Markus Christen / Lorenz Hilty, /

Markus Huppenbauer / Tony Kaiser: Ethische Herausforderungen im Um-

gang mit Big Data, 1. Aufl., Zürich: Schweizerische Akademie der Techni-

schen Wissenschaften, 2017, S. 17f.

64 Vgl. ebd.
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In dieser ethischen Diskussion muss auch die Transparenz 
von Daten als ein Faktor genannt werden. Jedes Individuum 
sollte Auskunft darüber bekommen, wie die erfassten Daten 
weiter verwendet und an wen diese weitergegeben werden.65 
Es gibt heute bereits einen Ansatz, der dies sicherstellen soll: 
die Datenschutzerklärung. In der Praxis werden diese jedoch 
kaum oder gar nicht gelesen und dienen eher der rechtlichen 
Absicherung der Unternehmen als der Information des 
Verbrauchers.66 Diese fehlende Transparenz führe zu Misstrauen 
gegenüber der Technik und dem generellen Ansatzes des 
Self-Trackings. Um diesem Misstrauen entgegen zu wirken, 
müsse in der Zukunft verstärkt auf Transparenz und Kontrollier-
barkeit der Daten bei der Entwicklung von Self-Tracking 
Produkten geachtet werden.67

In der ethischen Diskussion um das Self-Tracking muss man 
auch eine Lösung für Diskriminierung finden. Diskriminierung 
muss dabei gar keine absichtliche Ausgrenzung von Individuen 
sein. Sie kann auch unabsichtlich in der technischen Umsetzung 
begründet sein. So wird bei der Big-Data-Analyse immer nach 
wiederkehrenden Mustern gesucht, welche schließlich dazu 
genutzt werden, Therapien zu entwickeln. Diese Muster stellen 
jedoch eine Verallgemeinerung dar und treffen nicht immer 
auf jedes Individuum zu. Dies führt zumindest kurzfristig zu 
einer Diskriminierung von Randgruppen, die nicht durch die 
Big-Data Muster abgedeckt werden.68 Langfristig muss jedoch 
festgehalten werden, dass sich die Big-Data Technologie weiter-
entwickelt und auch Ausnahmen von den erkannten Mustern 
erkennt.
Diskriminierung kann jedoch nicht nur aus technischer Sicht, 
sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht in den Prozess des 

65 Vgl. Hauser et al., 2017, S.21f.

66 Vgl. Richter, Frederick: Aus Sicht der Stiftung Datenschutz – Simpli-

fizierung als Lösung für die „Daten-AGB“?, in: PinG Privacy in Germany, 

Datenschutz und Compliance 2/2017, S. 65f.

67 Vgl. Wunder, Michael: Life-Logging und Selbstvermessung, in: Deutscher 

Ethikrat (Hrsg.), Die Vermessung des Menschen – Big Data und Gesund-

heit, Jahrestagung: Berlin, 2015. S.52-71.

68 Vgl. Hauser et al., 2017, S. 18f. 

Ungleichheit in der sich selbstvermessenden Gesellschaft
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Self-Tracking einfließen. Als Beispiel kann das Modell von einigen 
Krankenversicherungen verwendet werden. Diese zahlen heute 
schon Mitgliedern, welche ihre getrackten Gesundheitsdaten 
offen legen, einen Prämie aus, wenn sie einen bestimmtes 
Fitnesslevel erreichen oder halten können. Mitglieder, die dies 
nicht tun, müssen entsprechend mehr bezahlen und werden 
somit diskriminiert.69 Hierbei geht es letztendlich aber nicht nur 
um das „nicht wollen”, sondern auch um das „nicht können”. 
Was ist beispielsweise mit einer körperlichen Beeinträchtigung, 
die das Individuum daran hindert, eine bestimmte sportliche 
Leistung zu erbringen? Letztendlich könnte diese Entwicklung 
zu einem Gesundheitssystem führen, welches sich von dem 
Solidaritätsprinzip verabschiedet und entsprechend mehr Druck 
auf den Einzelnen aufbaut, ein gesundes Leben zu führen.70 Aus 
ethischer Sicht muss bei solchen Geschäftsmodellen also mit 
besonderer Vorsicht vorgegangen werden.
Weiterhin muss die zunehmende Auflösung des Individuums in 
Zahlen kritisch betrachtet werden, da anhand dieser Teile der 
Gesellschaft deutlich einfacher verglichen, kategorisiert und 
klassifiziert werden können.71 Die Individualität und die Mensch-
lichkeit jedes einzelnen rückt somit in den Hintergrund. Es ist 
zu vermuten, dass letztendlich bei dieser Übersetzung viel 
rücksichtsloser und rationaler mit dem Individuum umgegangen 
werden kann, was zur Folge hätte, dass sich unser Menschenbild 
von einem persönlichen hin zu einem funktionalistischen 
entwickelt.72

Wenn eine Klassifizierung stattfindet, stellt sich außerdem 
die Frage, wie die Grenzen definiert werden. Ist es überhaupt 
möglich, eine Grenze festzulegen, die für alle Menschen gleich 
und gerecht ist? In dieser Diskussion um Klassifizierung und 
Grenzen geht es unweigerlich auch um soziale Konstrukte wie 
„normal” und „unnormal”. Doch können diese abstrakten Begriffe 
überhaupt in der Praxis auf Individuen angewendet werden?

Zusammenfassend kann man sagen, dass die ethische 
Diskussion um das Self-Tracking und deren Anwendung noch 
viele unbeantwortete Fragen beinhaltet. Eine dystopische 

69 Vgl. Fangerau et al., 2016, S. 206.

70 Vgl. Schumacher, 2016, S. 48.

71 Vgl. Béranger, Jérôme: Medical information systems ethics. London: 

ISTE, 2015, S. 14.

72 Vgl. Wunder, 2015, S. 59.
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Zukunft scheint geradezu auf der Hand zu liegen: eine 
Vorstellung, in der das Individuum als einzelnes nur noch 
wenig Wert hat und verpflichtet ist, sämtliche Privatsphäre zu 
Gunsten der Allgemeinheit aufzugeben. Doch letztendlich liegen 
im Self-Tracking auch Chancen und vor allem das Potential, 
im medizinischen Bereich eine große Hilfe zu sein. Hierbei 
wäre eine Zuverlässigkeitsrate von durchgängig mindestens 
90% notwendig. Folglich stellt sich jedoch auch die Frage, ob 
selbst ein solcher Wert zufriedenstellend ist. Sobald größere, 
beispielsweise lebenswichtige Entscheidungen anhand solcher 
Daten getroffen werden, müsste man vielmehr von 100% 
Zuverlässigkeit ausgehen, auch wenn dies zunächst utopisch ist. 
In diesem Zusammenhang muss auch diskutiert werden, in wie 
fern solche Self-Tracking-Daten Einfluss auf die Entscheidung 
eines Mediziners haben. Ist dieser vielleicht sogar verpflichtet 
seine Entscheidungen aufgrund der erfassten Daten zu treffen? 
Es geht hier also um ein feines Austarieren, wie weit man die 
Verantwortungen an die Technologie abgibt. Neben dieser Frage 
müssen vor allem auch die Unternehmen, die Self-Tracking-
Produkte und Modellen entwickeln, in die Verantwortung 
genommen werden. 
Der wichtigste nächste Schritt, um einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Daten jedes einzelnen gewährleisten zu 
können, ist jedoch zunächst der öffentliche Diskurs um einen 
Lösungsansatz, der mit den Werten der modernen Gesellschaft 
vereinbar ist. Sobald ein allgemeiner Konsens gefunden wurde, 
sollte dieser in Richtlinien und Gesetzen festgehalten werden, 
um die Privatsphäre, Transparenz der Unternehmen und das 
Recht auf Gleichbehandlung für jeden weiterhin gewährleisten 
zu können.73

73 Vgl. Wunder, 2015, S. 26.
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Wie die Auseinandersetzung der vorherigen Kapitel aufzeigt, 
scheint das ,,Leben nach Zahlen” durch die Quantified Self 
Bewegung eine neue Qualität zu bekommen und lässt uns 
zunehmend in eine neue Phase der Selbstbestimmung und 
Selbstoptimierung eintreten. Aus dem ursprünglichen Fitness- 
und Wellnessbereich haben sich die Selbstvermessungstechno-
logien rasant auf alle Lebensbereiche ausgebreitet und so ist 
auch in der Medizin eine zunehmende digitale Transformation 
zu beobachten. Das folgende Kapitel grenzt demnach das 
lifestyle- und wellnessorientierte vom gesundheitsorientierten 
Monitoring ab und thematisiert die Verwendung und Verbreitung 
medizinisch kontextualisierter Technologien. Auch wenn der 
Entwicklung aktuell noch viele Vorbehalte entgegenstehen und 
es noch einiger fundierter Rahmenbedingungen und Handlungs-
schritte bedarf, wird aufgezeigt, welche neue Potenziale und 
Chancen sich für das Gesundheitswesen und Stakeholder 
ergeben. Hierfür wird der sich aus der Digitalisierung der Medizin 
induzierte Paradigmenwechsel genauer analysiert und das sich 
wandelnde Verhältnis der einzelnen Akteure genauer betrachtet. 
Im Zuge der Auseinandersetzung wird letztlich eine Grundlage 
und Argumentationsbasis für den praktischen Teil der Master-
arbeit erarbeitet. Weitergehend wird dargestellt, wie gesund-
heitsorientierte Anwendungen, unter wissenschaftlich fundierter 
und verantwortlicher Verwendung einen bedeutenden Mehrwert 
für die Zukunft der Gesundheit leisten können. 

2.5 Von Quantified Self zur Medizin 
der Zukunft
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Geht das Quantified Self über den reinen Lifestyle- und 
Wellnessbereich hinaus und umfasst speziell das Monitoring 
von Gesundheitsparametern, ist es sowohl inhaltlich als auch 
technisch stark mit weiteren Anwendungsfeldern verbunden. 
Unter der Bezeichnung „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ 
werden demnach vor allem die Bereiche eHealth, mHealth und 
Telemedizin zusammengefasst. Die Taxonomien sind aufgrund 
der facettenreichen Begriffsausprägungen sowie uneinheit-
lichen Verwendung nicht trennscharf voneinander abzugrenzen 
und werden oftmals synonym angewandt.
Unter dem Begriff „Electronic Health“ (abgekürzt „eHealth“) 
werden dabei elektronisch unterstützte Aktivitäten und 
moderne Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) im Gesundheitswesen zusammengefasst. Mit 
Hilfe dieser werden Patientendaten, Selbstberichte und 
andere medizinische Informationen über Entfernungen 
hinweg digital erhoben und über sichere Datenverbindungen 
verfügbar gemacht. Im Fokus steht eine gesundheitsbezogene 
Verbesserung der medizinischen und sozialen Versorgung 
von Patienten sowie die Vernetzung aller Beteiligten. Kommen 
mobile Endgeräte, Smartphone Applikationen oder tragbare, 
mit Sensoren ausgestattete Geräte zum Einsatz, werden sie 
einer weiteren Unterkategorie, der sogenannten „Mobile Health” 

Abgrenzung zu verwandten Feldern des Gesundheitssektors
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(mHealth), zugeordnet.74 Diese gewinnen durch ihre hohe 
Durchdringungsrate und sowohl zeitliche als auch örtliche 
Mobilität zunehmend an Bedeutung. Einer Prognose zufolge 
steigt der Umsatz von mHealth zum Jahr 2020 demnach auf ca. 
59 Milliarden US-Dollar.75 Die gesundheitsspezifische Kombination 
aus Informatik und Telekommunikation im Gesunheits- 
wesen wird hingegen als Gesundheitstelematik bezeichnet 
und fokussiert primär die Überbrückung räumlicher Distanzen. 
Als weiteren Berührungspunkt zum Quantified Self wird die 
Telematik spezifiziert und ist eine übergeordnete Bezeichnung 
für eine Vielzahl klinischer Anwendungen und Aktivitäten zur 
professionellen gesundheitlichen Überwachung von Patienten. 
Zentrales Ziel ist auch hier die Verbesserung der sektorüber-
greifenden medizinischen Versorgung durch Ferndiagnosen und 
Therapien sowie die elektronische Übermittlung von Patienten-
werten und biologischen Signalen.76

In anderen Ländern wie Estland, Kanada, Dänemark und 
Israel ist die Digitalisierung der Medizin und Verwendung von 
Gesunheitstelematik schon weit vorangeschritten. So sind der 
digitale Austausch und die Übermittlung gesundheitsbezogener 
Daten und die Online-Einsicht von Befunden bereits etabliert. 
Auch Ferndiagnosen und Fernbehandlungen per Video und 
der Miteinbezug der Patienten in das Gesundheitssystem sind 
längst selbstverständlicher Teil der Gesundheitsversorgung. In 
Deutschland befindet sich die Entwicklung allerdings noch in 
den Anfängen. Laut einer internationalen Vergleichsstudie der 
Bertelsmann Stiftung belegt Deutschland, mit einem Digital-
Health-Index von lediglich 30,  demnach den vorletzten Platz 

74 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit: E-Health (17. Mai 2018),  https://

www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/e/e-

health.html, [25.07.2019].

75 Vgl. Statista Research Department, Prognose zum weltweiten Marktvolu-

men von Mobile Health (mHealth) in den Jahre von 2012 bis 2020,  zitiert 

nach de.statista.com, 2013, [online] https://de.statista.com/statistik/da-

ten/studie/255209/umfrage/studierende-an-hochschulen-in-deutsch-

land-nach-bundeslaendern/ [25.07.2019].

76 Vgl. Schmid, Jessica: Exkurs. Telemedizin. Chance für eine bessere Be-

handlung?,  in: Andelfinger, Volker P. / Hänisch, Till: eHealth. Wie Smart-

phones, Apps und Wearables die Gesundheitsversorgung verändern 

werden, Berlin: Springer Gabler, 2016, S. 12f.
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der 17 Vergleichsstaaten.77 Dabei wurden auch hierzulande erste 
Schritte in Richtung digitale Transformation der Gesunheits-
versorgung und Etablierung eines Rechtsrahmens für die digitale 
gesundheitsbezogene Kommunikation initiiert. „Für sichere 
digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheits-
wesen“78 verabschiedete das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) im Jahr 2016 das eHealth Gesetz. Es beinhaltet einen 
Fahrplan für die Einführung einer digitalen Infrastruktur mit 
hohen Sicherheitsstandards und die Einführung nutzbringender 
Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte. 
Des Weiteren zielt der „eHealth Action Plan 2012–2020“ auf 
europäischer Ebene darauf ab, das Potential digitaler Lösungen 
zu entfalten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
deren Gesundheitsdiensteanbieter bei der Weiterentwicklung und 
Entfaltung von eHealth-Programmen zu unterstützen.79 Trotz 
des Potentials und umfangreicher Chancen für die Forschung, 
die Prävention und Prognose von Krankheiten werden im Status 
quo die neuen Technologien bislang sehr limitiert eingesetzt und 
sind nur vereinzelt in der alltäglichen medizinischen Versorgung 
angekommen. Um die Akzeptanz aller Beteiligten zu erhöhen 
und die Übernahme in die Regelversorgung zu erreichen, fehlt 
es bislang noch an den dafür relevanten Rahmenbedingungen, 
auf die im folgenden näher eingegangen wird.
Eine der größten Bedenken betrifft dabei den Datenschutz und 
die Sicherheit im Umgang mit den aufgezeichneten Werten. 
Gerade Gesundheitsdaten enthalten hochsensible Informationen 
von Patienten und behandelnden Ärzten und stellen demnach 
besondere Herausforderungen an die Privatsphäre. Bei der 
Mehrzahl der Anwendungen sind jedoch sowohl die verwendeten 
Algorithmen wie auch die Software nicht transparent einsehbar. 
Den Nutzern bleibt somit verwehrt, welche Daten und in  
welcher Form diese letztlich erhoben werden und für wen diese 

77 Vgl. Deimel, Lucas / Hüsing, Tobias / Kostera, Thomas /  Piesche, Klaus 

/ Schmidtmann, Daniel / Rennoch, Jonas / Stroetmann, Veli  / Stroet-

mann, Karl / Thiel, Rainer: #SmartHealthSystems Digitalisierungsstrate-

gien im internationalen Vergleich, Bertelsmann Stiftung, 2018, S. 50ff.

78 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit: E-Health-Gesetz, (11. März 

2019),  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-

von-a-z/e/e-health-gesetz.html, [25.07.2019].

79 Vgl. European Commission: eHealth Action Plan 2012-202. Innovative 

healthcare for the 21st century, 7. 12. 2012, https://ec.europa.eu/digi-

tal-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovati-

ve-healthcare-21st-century [25.07.2019].
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ersichtlich sind.80 
Eine weitere Problematik sind fehlende Qualitätsstandards 
sowie mangelnde Reliabilität von Technologien, Inhalten als 
auch erhobenen Daten. So ist der Markt der QS-Technologien 
weitgehend unreguliert und es gibt kaum Zertifizierung oder 
andere Formen der Qualitätskontrolle. Entsprechend groß 
sind die Qualitätsunterschiede der erhältlichen Geräte und der 
jeweils produzierten Daten und Ergebnisse. Obwohl die Medizin-
produkte und Anwendungen rechtlich als solche deklariert 
werden müssen, erfolgt die Abgrenzung des Verwendungs-
zwecks selbstverantwortlich durch den jeweiligen Hersteller. Da 
viele Produzenten aber aus dem technischen Bereich stammen 
und demnach nicht mit regulatorischen Anforderungen und 
Leitlinien im Gesundheitssektor vertraut sind, mangelt es an 
wissenschaftlicher und medizinischer Validität und Fundiert-
heit.81 Um gute Gesundheitsinformation von nicht objektiver 
Information zu unterscheiden, bedarf es seitens des Nutzers 
demnach ausreichender, sowohl gesundheitlicher wie auch 
technischer Kompetenzen, die oftmals (noch) nicht vorhanden 
sind. Wie Experten zu bedenken geben (siehe Kapitel 3.5), 
werden beim Self-Tracking meist nicht alle, für eine spezifische 
Diagnose- und Behandlungsstellung relevanten Daten 
erfasst. eHealth unterstützt so zwar sektorübergreifende 
und multidisziplinäre Versorgungsmodelle und erleichtert die 
medizinischen Entscheidungsfindung, ersetzt aber weder 
die ärztliche Expertise noch den tatsächlich „face-to-face” 
Kontakt mit den behandelnden Medizinern. Des Weiteren ist zu 
bedenken, inwiefern die konstante Fokussierung auf die eigenen 
Daten und Krankheitsparameter sowie eine Überoptimierung 
nicht zur Abhängigkeit von den Technologien und Verlust des 
Vertrauens in die eigenen Körperwahrnehmung (Deskilling) führt. 
Gerade bei ängstlichen Patienten besteht daher die Gefahr 
der Fehlinterpretation, Panikmache sowie „der Züchtung von 
Hypochondern”.
Nicht nur die Qualität der Inhalte, sondern auch die der 
Trackinggeräte und Wearables sind bislang noch verbesserungs-
fähig. Auch wenn diese im Vergleich zu klinischen Messgeräten 
kostengünstiger und praktikabler sind, steht hier oftmals der 

80 Vgl. Van den Bulck, Jan: Sleep apps and the quantified self: Blessing or 

curse?, in: Journal of Sleep Research, Volume 24, 2015, S. 123.

81 Vgl. Albrecht, Urs-Vito: Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps 

(CHARIMSHA), Hannover: Institut für Medizinische Informatik der TU 

Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover, 2016, S.24.
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Tragekomfort im Widerspruch zur Datenvalidität.82 
Ein weiterer signifikanter Schritt zur Etablierung von eHealth ist das 
Generieren einer bislang noch fehlenden umfassenden Evidenz-
basis und erwiesenen Wirksamkeit der Anwendungen. Digitale 
Pilotprojekte und existierende Einzelstudien belegen positive 
klinische Resultate, wie zum Beispiel bei der Verbesserung von 
Blutzuckerwerten,83 der Erhöhung von Medikationsadhärenz,84 
einer schnelleren Krankheitsdiagnostik sowie positiver 
Verhaltensänderung durch Zielsetzung, Selbst-Monitoring 
und Skillstraining.85 Das „Institute for Healthcare Informatics“ 
dokumentiert darüber hinaus die Wirksamkeit von Wearables im 
Bezug auf Angststörungen, Ernährung, Depression und Diabetes 
Typ 2, Parkinson, Adipositas, Multiple Sklerose, Parkinson sowie 
kardiovaskuläre Erkrankungen.86 Die einzelnen Studien bedienen 
sich aber unterschiedlicher Produkte, umfassen verschiedenste 
Anwendungsgebiete und Patientengruppen und kommen 
teilweise zu widersprüchlichen Ergebnissen. Folglich fehlt es 
vor allem an fundierten Meta-Analysen, welche die einzelnen 
Resultate zusammenfassend beurteilen.
Ein Versprechen von eHealth ist das Gesundheitswesen 
durch medizinische Bildung und Empowerment des 

82 Vgl. Chilana, Parmit / Giangregorio, Lora / Grindrod, Kelly / Li, Melissa / 

Merce, Kathryn / Schneider, Eric:  Acceptance of Commercially Available 

Wearable Activity Trackers Among Adults Aged Over 50 and With Chro-

nic Illness: A Mixed-Methods Evaluation, in: JMIR MHealth and UHealth, 

Volume 4, Issue 1, e7, S. 6.

83 Vgl. Huang Zhenru / Jing, Long / Men, Qingdong / Tao, Hong: MANAGE-

MENT OF ENDOCRINE DISEASE. Effects of telecare intervention on gly-

cemic control in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis 

of  randomized controlled trials, in: European Journal of Endocrinology, 

Volume 172, Issue 3, 2014, R93.

84 Edwards, Phil / Free, Caroline / Galli, Leandro / Haines, Andy /  Lambert, 

Felix / Patel, Vikram / Phillips, Gemma / Watson, Louise: The Effecti-

veness of Mobile-Health Technologies to Improve Health Care Service 

Delivery Processes. A Systematic Review and Meta-Analysis, in: PLoS 

medicine, Volume 10, Issue 1, 2013, e1001363, S. 1.

85 Beer, Netta / Blom, Lisa / Hasselberg, Marie / Laflamme, Lucie / Wallis,  

Lee A.: Image-Based Medical Expert Teleconsultation in Acute Care of 

Injuries. A Systematic Review of Effects on Information Accuracy, Dia-

gnostic Validity, Clinical Outcome, and User Satisfaction, in: PLoS One, 

Volume 9, Issue 6, 2014, e98539, S.1.

86 Vgl. IMS Institute for Healthcare Informatics, (2015). 
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Patienten demokratisch zu gestalten. Wie aus dem Diskurs zu 
anderen der Digitalisierung unterworfenen Feldern bekannt, 
können Datensammlungen aber auch zu Überwachungs-, 
Diskriminierungs- und Stigmatisierungseffekten führen und 
den „digital divide” (digitale Kluft) erhöhen.87 Zur Gesundheits-
förderung und Prävention mittels QS werden auch weiterhin 
nur die Personen Zugang haben, die sich Smartphones und 
Trackinggeräte sowie Apps leisten können. 
Für den Erfolg der eHealth Agenda bedarf es einer zielgruppen-
orientierten Adaptation und eines kontinuierlichen, routinierten 
Umganges mit den Technologien. Außerdem ist vor allem das 
Wissen und der Miteinbezug aller beteiligten Akteure ausschlag-
gebend, stellt diese aber gleichermaßen vor neue Anforderungen. 
Die technische und gesundheitliche Kompetenz der jeweiligen 
Zielgruppen muss teilweise neu entwickelt und transformiert 
werden. Aus der Kombination von Gesundheits-, Informations-, 
Medien-, Computer- und Internet-Kompetenz resultiert letztlich 
eine neue Form: die sogenannte „Citizens ́Digital Health Literacy“, 
die zunächst in der Gesellschaft etabliert und erlernt werden 
muss.88

Auch wenn, wie dargelegt, noch einige Handlungsschritte zu 
gehen sind, ist der parallel dazu verlaufende Trend hin zu einer 
durchgängigen Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht 
mehr zu leugnen. Ersichtlich wird dies in der schnellen Ausbreitung 
der Quantified Self Szene, wie auch der stetig wachsenden 
Entwicklung neuer Technologien. Nach einer repräsentativen 
Studie des Branchenverbandes Bitkom nutzt so schon etwa 
ein Drittel der Bundesbürger ab 14 Jahren sogenannte Fitness-
Tracker oder Wearables zur Aufzeichnung von Gesunheits-
fragen.  75 % aller Befragten würden im Krankheitsfall ihre mit 
einem Fitness-Tracker gemessenen Vitalwerte an ihren Arzt 
übermitteln. Unter chronisch Kranken sind es sogar 93 %.89 Was 

87 Vgl. Aguilera, Adrien / Morris, Margaret E.: Mobile, social, and wearable 

computing and the evolution of psychological practice, in: Professional 

Psychology Research and Practice, Volume 43, Issue 6, S.625.

88 Vgl. EU Kommission: Flash Eurobarometer 404. European Citizens ́Digital 

Health Literacy, (November 2014), http://ec.europa.eu/commfrontoffice/

publicopinion/flash/fl_404_en.pdf [25.07.2019].

89 Bitkom: Fast ein Drittel nutzt Fitness-Tracker, (09.02.2016), https://

www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Gemeinsame-Presseinfo-

von-Bitkom-und-BMJV-Fast-ein-Drittel-nutzt-Fitness-Tracker.html 

[25.07.2019].
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in der Politik bislang noch nicht gelingt, wird in der Quantified 
Self Bewegung zunehmend durch den Patienten selbst initiiert: 
„Die Situation ist paradox: Hierzulande tüfteln Gesundheits-
politiker seit zehn Jahren an der elektronischen Gesundheits-
karte. Sie soll Ärzten, Krankenkassen und Patienten als Schlüssel 
zu elektronischen Akten, Laborbefunden und Röntgenbildern 
dienen. Doch wegen Streitereien um die Datensicherheit 
verzögert sich die Einführung um Jahre. Nun schaffen sich 
Patienten kurzerhand ihre eigenen Datensammlungen auf dem 
Smartphone und im Internet.“90

Die größten Potenziale liegen vor allem im Bereich der allgemeinen 
Gesundheitsförderung und Prävention wie auch dem Monitoring 
chronischer Krankheiten. Hier stehen nicht die Genauigkeit 
der Geräte, sondern Motivation und Optimierung einer selbst-
bestimmten Gesundheitsversorgung an erster Stelle.91 Die 
Motivation der „Selbstheilung“ bezieht sich dabei vor allem auf 
die Gruppe der gesundheitsorientierten Self-Tracker, die mit 
Hilfe der Technologien akute Erkrankungen kontrollieren wollen. 
Demnach sind etwa ein Drittel aller QS-Anhänger chronisch 
erkrankt, wovon die Hälfte besonders durch den Wunsch 
nach individueller Unabhängigkeit von klassischen Standard-
Therapien und durch unzureichende ärztliche Behandlungen 
motiviert sind.92 Appelboom sieht das Management von 
chronischen Erkrankungen demnach sogar als wesentlichen 
Treiber der Quantified Self Entwicklung: „This movement has its 
origins in the management of chronic diseases, such as diabetes, 
when physicians began eliciting the assistance of patients in 
tracking blood glucose levels throughout the day.“93

Nicht nur das Krankheitsmanagement, sondern auch die 
allgemeine Gesundheitsversorgung und darin vorherrschende 
starre Rollenverteilung, erfährt durch die zunehmende 
Digitalisierung des Gesundheitssektors einen Paradigmen-
wechsel, der sich auf mehreren Ebenen vollzieht. Shaw 
differenziert infolgedessen drei unterschiedliche Akteure 

90 Rauner, Max: Das Handy als Hausarzt, in: ZEIT Wissen Magazin, Ausgabe 

3, 2012, S.7.

91 Vgl. Schumacher, 2016, S. 47.

92 Vgl. ebd.

93 Appelboom, Geoff / Connolly, E. Sander / Dumont, Emmanuel P.L. / Lo-

Presti, Melissa / Reginster, Jean-Yves: The quantified patient. a patient 

participatory culture, in: Current Medical Research and Opinion, Volume 

30, Issue 12, 2014, S. 2585.
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mit entsprechenden Interaktionsbeziehungen, die teilweise 
unterschiedliche Ziele verfolgen: 1.) die individuelle Mikroebene 
(Gesundheit in der eigenen Hand), 2. die Interaktion für Gesundheit 
auf Mesoebene (Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Akteuren) und 3. die Datengewinnung für Gesundheit auf 
Makroebene (Sammlung, Verwaltung und Verwendung von 
gesundheitsbezogenen Daten).94

Die erste Ebene beschreibt die Erfassung medizinischer 
Parameter zur individuellen Informationsgewinnung und zielt 
auf die aktive Selbstverwaltung der Gesundheit. Eine wesent-
liche Aufgabe von Telemonitoring bei Patienten ist demnach 
das Management, die Beobachtung und Aufzeichnung der 
Krankheit, sowie die Überwachung dieser zwischen zwei 
stationären beziehungsweise ambulanten Arzt-Patienten-
Kontakten im häuslichen Umfeld. Der Ort, an dem die 
Gesunheitsversorgung stattfindet, verändert sich entsprechend 
und die Grenzen zwischen klinischer Versorgung und der 
Versorgung zu Hause verwischen zunehmend. Der Patient wird 
immer mehr zum Experten seines eigenen Körpers und das 
asymmetrische Wissensgefälle zwischen den Akteuren wird 
bidirektional verkleinert. Eine essentielle Schlüsselkompetenz 
ist dabei der Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis durch 
Transparenz und Zugang zu den erfassten Zuständen (Selbst-
quantifizierung) und entsprechenden Handlungen (Selbst-
aktivierung). Almaki beschreibt in dem „Personal Health 
Information Self-Quantification System“ sechs Phasen, welche 
ein Patient beim gesundheitsbezogenen Selbstmanagement 
durchläuft. Das Hauptziel der Selbstquantifizierungsaktivität ist 
die Bewusstseinsbildung durch Umwandlung des Individuums 
in gemessene Einheiten mittels der verwendeten Techno-
logie. Zu Beginn steht das Verständnis der eigenen Rolle durch 
die Erfassung und Analyse der selbstbezogenen Daten. Diese  
werden daraufhin reflektiert und entsprechendes Wissen, 
Fähigkeiten und Selbstvertrauen generiert. Mit dem Ziel, 
das erlangte Wissens in informierte Gesundheitsergebnisse 
umzuwandeln und die daraus abgeleiteten Handlungsmaß-

94 Vgl. Brunner, Melissa / Janssen, Anna / Keep, Melanie / McGregor, 

Deborah: What is eHealth (6)? Development of a Conceptual Model for 

eHealth: Qualitative Study with Key Informants, in: Journal of Medical 

Internet Research, Volume 19, Issue 10, 2017, e324, S. 5.

Empowerment des „aktiven Patienten“
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nahmen sowie induzierten Verhaltensänderung langfristig 
aufrechtzuerhalten, erfolgt daraufhin die Selbstaktivierung.95 
Das Empowerment der Patienten ist demnach ein zentrales Ziel 
des Quantified Self in der Medizin, fordert aber zugleich auch 
mehr Eigenverantwortung für den Gesundheitszustand und 
das Gesundheitshandeln. Laut der Deutschen Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV) wird sich 
„in den kommenden zehn Jahren […] die aktive und mitver-
antwortliche Einbindung der Bürger zu einer tragenden Säule 
des gesundheitlichen Versorgungsmanagements entwickeln.“96 
Wie Swan aufzeigt, führt die Entwicklung letztlich zu einem 
fundamentalen Wandel der Rollen und Machtverhältnisse im 
Gesundheitswesens und einer “Patient-driven health care”: 
„The patient’s role may become one of active participant, 
information sharer, peer leader and self-tracker, while the 
physician’s role may become one of care consultant, cocreator 
and health collaborator.“97 Die Beziehung zum Arzt wandelt sich 
entsprechend zu einer partnerschaftlichen Kooperation, bei der 
Entscheidungen für die Behandlung gemeinschaftlich getroffen 
werden können (Shared Decision-Making).98 Der Patient ist nicht 
länger lediglich der passive Nutzer medizinischer Leistungen, 
sondern wird zum aktiv Handelnden und gleichgestellten 
Akteur seiner Gesundheit. Daraus resultiert eine zunehmende 
Individualisierung der Gesundheitsversorgung, bei der der Patient 
dazu befähigt wird, entsprechend selbst Maßnahmen einzuleiten 
und Verantwortung für die Erhaltung seiner Gesundheit zu 
übernehmen.

95 Almalki, 2015, S. 2f.

96 Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement 

(DGbV): Fünf Forderungen der Deutschen Gesellschaft für bürger-

orientiertes Versorgungsmanagement (DGbV) für eine Neujustierung 

des deutschen Gesundheitswesens, https://www.dgbv-online.de/ue-

ber-uns/5%E2%80%90forderungen/ [25.07.2019].

97 Swan, Melanie: Emerging Patient-Driven Health Care Models.An Exa-

mination of Health Social Networks, Consumer Personalized Medicine 

and Quantified Self-Tracking, in: International Journal of Environmental 

Research and Public Health, Volume 6, Issue 2, 2019, S. 525.

98 Eysenbach, Georg: What is e-health?, in: Journal of Medical Internet 

Research, Volume 3, Issue 2, 2019, S. 1.
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Sowohl auf Mikro-, als auch auf Mesoebene geht eine aktivere 
Patientenrolle und eine verbesserte Gesundheitskompetenz mit 
dem geforderten „Shift from Cure to Care“99 in der Medizin einher. 
Gleicht das Geschäftsmodell der Ärzte laut Andelfinger so aktuell 
noch einem Reparaturbetrieb, das vielmehr auf die Behandlung 
anstelle der Vermeidung von Krankheiten fokussiert ist, ergeben 
sich durch eHealth neue Möglichkeiten, die Gesundheit langfristig 
zu erhalten und die Gesundheitskompetenz zu fördern.100 Das 
Selbstmanagement der Erkrankten und das Coaching durch 
Gesundheitsfachpersonen spielen dabei zwei zentrale Rollen. 
Durch den niederschwelligen Zugang zu Informationen im 
Bereich Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung via 
Internet und kostenloser Apps können aber auch die gesunde 
Bevölkerung und Laien von den Anwendungen profitieren. Hier 
sind vor allem gesundheitsfördernde Potenziale zur Erfassung 
des allgemeinen Gesundheitszustandes und Prävention von 
Krankheiten von Interesse. Die Analyse der Werte erfolgt dabei 
oftmals nicht ausschließlich nach dem eigenen Ermessen, 
sondern ist, wenn gewünscht, zusätzlich unter Aufsicht und 
Kontrolle durch professionelle Dritte betreut. Die erfassten 
Daten werden so mit Hilfe von IKT direkt an medizinisches 
Fachpersonal übertragen. Die Einflussnahme des behandelnden 
Arztes wird dadurch gesteigert. Dieser kann durch direktes 
Feedback individuell auf den aktuellen Zustand des Patienten 
eingehen, frühzeitig Krankheitssymptome erkennen und durch 
entsprechende Medikation und Verhaltensadaption schwere 
Episoden vorbeugen.

99 Vgl. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium: Gesundheit in der 

Schweiz. Fokus chronische Erkrankungen Nationaler Gesundheitsbericht 

2015, Bern: Hogrefe, 2015, S. 25.

100 Vgl. Andelfinger, Volker : eHealth. Grundlagen und Bedeutung für die 

Gesundheitssysteme heute und morgen, in: Andelfinger, Volker P. / Hä-

nisch, Till: eHealth. Wie Smartphones, Apps und Wearables die Gesund-

heitsversorgung verändern werden, Berlin: Springer Gabler, 2016, S.26.

„Shift from cure to care“ Präventive Gesundheitsförderung
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Das Teilen der eigenen Daten verspricht einen signifikanten 
Mehrwert. Neben der digitalen Vernetzung und Stärkung 
des Patienten-Arzt-Verhältnisses, wird darüber hinaus auch 
die Interaktionsbeziehung zwischen Betroffenen und deren 
Angehörigen gefördert. Soziale Netzwerke, Online-Communities 
und Plattformen bieten folglich eine soziale Eingebundenheit 
sowie persönlichen Erfahrungsaustausch über geografische und 
zeitliche Grenzen hinaus. Das so entstehende Gemeinschafts-
gefühl kann beispielsweise Problemen wie Einsamkeit oder 
Depressionen entgegenwirken, zur sozialen Erleichterung führen 
und zugleich die Selbsthilfe weitgehend verstärken. Vorteile und 
Erkenntnisse aus den erfassten Daten und der neuen Form 
des Wissens über uns selbst ergeben sich aber auch über das 
gemeinschaftliche und individuelle Gesundheitsmanagement 
hinaus. Die so entstehende „wisdom of the crowd”101 trägt auch 
zur auf höhere Ebene zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung 
der Gesellschaft bei. Die Teilnahme an Studien und die Bereit-
stellung der quantifizierten Parameter für die Forschung befähigt 
Nutzer, Teil der sogenannten „Citizen Science“ zu werden und 
aktiv an der Wissenschaft zu partizipieren. 
Auf Mesoebene des zweiten Gesundheitssektors bilden vor allem 
Leistungserbringer, vornehmlich Ärzte sowie medizinisches 
und pflegerisches Fachpersonal, eine weitere relevante Gruppe 
von Health-Endanwendern. Primäres Ziel ist auch hier die 
Vernetzung und Interaktion unterschiedlicher Professionen 
und Einrichtungen sowie die allgemeine Verwaltung und 
das Managment des Gesundheitssystems. Die elektronische 
Verwaltung gesundheitsrelevanter Daten ermöglicht den 
Austausch und die Verknüpfung mit Daten aus anderen 
Abteilungen und beinhaltet hauptsächlich patientenindividuelle 
Behandlungsdaten, Leistungen sowie Wissen, beispielsweise 
durch die Konsultation von Spezialisten. Durch den Miteinbezug 
des Nutzers und das Erstellen gemeinsamer Diagnosen und 
Therapieansätze durch unterschiedliche Expertisen wird 
folglich die Versorgungsqualität verbessert. Ressourcen können 
so besser genutzt und Doppeldiagnosen sowie unnötige 
Konsultationstermine vermindert werden.102 Die abteilungs- und 

101 Lupton, 2016, S.78.

102 Vgl. Andelfinger, 2016, S. 27.

Vernetzung aller Beteiligter
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organisationsübergreifende Datensammlung administrativer und 
medizinischer Informationen und der elektrische Versand dieser 
erleichtert organisatorische Abläufe in Krankenhäusern und 
Gesundheitseinrichtungen. Getreu der Forderung „Bring back 
the nurse to the bedside” wird das medizinische Fachpersonal 
entlastet und kann die qualitativ hochwertige Arbeit machen, für 
die es unersetzlich ist.103 Demnach, so zumindest die Hoffnung 
der Politik, könnte damit der Mangel an Fachpersonal und die 
Kostenentwicklung des Gesundheitssystems verringert und die 
Effizienz erhöht werden, wovon wiederum auch die Verbraucher 
profitieren, die diese Kosten in der einen oder anderen Form zu 
tragen haben.

Auf Metaebene der Forschung und Wissenschaft verspricht der 
Einsatz von Selbstvermessungstechnologien neue Chancen 
für Langzeitstudien vor allem im Bezug auf „Big Data” mit einer 
größeren diversen Datenbasis mit potenziell mehr Teilnehmern. 
Fernab klinischer Studiensettings, werden so potenziell mehr 
relevante Parameter erhoben und neuartige, direkt auf das 
Alltagsverhalten der Probanden bezogene Datenquellen 
erschlossen. Die Identifizierung spezifischer Muster, Zusammen-
hänge und Verläufe fördert folglich ein besseres Verständnis 
von Krankheiten und erleichtern zudem eine individuell auf den 
Nutzer zugeschnittene Behandlungs- und Therapieempfehlung. 
Wie Florian Schumacher ausführt, ergeben sich daraus 
ebenfalls signifikante Potenziale für die Qualitätsverbesserung 
und Fortschritt neuer Technologien zur Früherkennung und 
Prävention. Die Entwicklung und die gesellschaftlichen Selbst-
quantifizierung stünde demnach in einem wechselseitigen 
Verhältnis, welches letztlich zur allgemeinen Verbesserung der 
zukünftigen ganzheitlichen Gesundheitsversorgung beiträge.104

103 Vgl. Andelfinger, 2016, S. 27.

104 Schumacher, 2016, S.50.

„Big Data” für die gesundheit der Zukunft
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Die Ergebnisse zeigen: Das Quantified Self ist bereits 
gesellschaftlich etabliert und kein Nischenphänomen mehr. 
Diese Entwicklung ist nicht neu, sondern scheint vielmehr eine 
standardisierte Fortsetzung und Verstärkung des „anthropo-
logisch begründeten ,Willens zum Selbstwissen’”105, Effizienz-
steigerung, Selbstoptimierung und des Selbstmanagements 
darzustellen. Begründet wird diese Veränderung vor allem durch 
die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche und die 
damit einhergehende Verbreitung mobiler Technologien und 
Endgeräte. Die neuen technischen Möglichkeiten versprechen die 
Black-Box „Körper” dauerhaft zu öffnen. Korrespondierend dazu 
vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wertewandel, in dem sich das 
Verständnis von Gesundheit zunehmend auflöst und in die alltäg-
liche Lebensweise integriert wird. So werden alltägliche Körper-
reaktionen, biometrische Daten, Verhaltensweisen und andere 
Parameter des Alltagslebens technisch und digital verdatet und 
in Zahlen und Datenvisualisierungen sichtbar gemacht. Diese 
dienen neben der Dokumentation vor allem als Grundlage für 
entsprechende Handlungen und Verhaltensanpassungen, wie 
auch des gegenseitigen Austauschs. Die Hoffnung der Nutzer 
ist es, so medizinische Dogmen zu überwinden, die Gesundheit 
langfristig zu erhalten, zu demokratisieren und eine „objektive“ 
Kontrolle über die Lebensführung zu erlangen. Der Markt an 

105 Wiedemann, Lisa: Datensätze der Selbstbeobachtung. Daten verkör-

pern und Leib vergessen?, in: Stefan Selke (Hrsg.), Lifelogging. Digitale 

Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver 

Technologie und kulturellem Wandel, Wiesbaden: Springer, 2016, S. 66.

2.6 Gesamtbeurteilung und 
Positionierung
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Self-Tracking Technologien ist dabei vorrangig durch Smartphones 
und mHealth geprägt, welche durch ihre hohe Verbreitung und 
Integration von Sensoren so auch zukünftig bevorzugte Tools 
zur Selbstvermessung darstellen. Die meisten Produkte sind 
bislang immer noch auf den Lifestyle-Bereich ausgerichtet. Mit 
dem Versprechen das Gesundheitssystem trotz notwendiger 
Investitionen langfristig positiv zu beeinflussen, erfolgt parallel 
dazu aber ebenfalls die Aufnahme in den medizinischen 
Bereich mit steigender Produktvielfalt an Medizinprodukten und 
eHealth-Lösungen. Einige der vielversprechendsten Potenziale 
ergeben sich dabei vor allem in Hinblick auf das Management 
chronischer Krankheiten, der Gesundheitsförderung sowie 
dem Empowerment. Durch präzises Selbstwissen über ihren 
Krankheitsverlauf werden Patienten zunehmend zu Experten des 
eigenen Körpers und sind als aktive, informierte Patienten an der 
Prävention und Erhaltung ihrer Gesundheit beteiligt. So erfährt 
ebenfalls das Ärzte-Patienten-Verhältnis eine Transformation, in 
der Gesundheitsprofessionen zunehmend die Rolle von Beratern 
und Coaches der Quantifizierungspraxis übernehmen. Sie stellen 
die über eHealth-Technologien geteilten Patientenwerte in 
den Kontext einer individuellen Therapie und informieren den 
Patienten darüber hinaus über Tracker und Anwendungen in 
ihrem Fachbereich. Die fortschreitende Aufklärung legt nicht nur 
den Grundstein für eine verbesserte Patientenadhärenz, sondern 
ermöglicht außerdem eine ganz neu Form der personalisierten 
Medizin. Weitere Chancen ergeben sich in Hinblick auf Kosten-
einsparung, vereinfachten Datenaustausch und Verwaltungs-
prozesse, Effizienz, Qualität sowie ganzheitliche Optimierung der 
Gesundheitsversorgung. Zudem versprechen sich die Forschung 
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und Wissenschaft neue Erkenntnisse durch größere Datensätze, 
aus denen wiederum neues Wissen über Krankheiten generiert 
werden könnte. Trotz offensichtlichem Mehrwert, werden die 
QS-Technologien in Deutschland bislang nur wenig eingesetzt. 
Grund dafür sind noch ungeklärte, zu bewältigende Spannungs-
felder und Herausforderungen:
Eines der signifikantesten Herausforderungen stellt demnach 
die noch unklare Datenqualität und Datensicherheit dar. Der 
Markt rund um Apps und mobile Geräte ist in seiner Vielfätigkeit 
sehr dynamisch, unübersichtlich und technikgetrieben. Dies 
erschwert die Beurteilung seitens der Patienten wie auch des 
Fachpersonals, welche Anwendungen zuverlässig und valide 
sind und einen Nutzen in der medizinischen und therapeutischen 
Praxis mit sich bringen. Zwar unterliegen Medizinprodukte 
einer gesetzlichen Reglementierung, der Großteil wird aber von 
Herstellern, abseits der Gesundheitsbranche entwickelt. Ferner 
entsprechen die meisten weder fundierten wissenschaft-
lichen Inhalten, normativen Anforderungen des Gesetzgebers 
noch medizinischen Leitlinien. Die Bereitstellung und klare 
Kennzeichnung verlässlicher und transparenter Gesundheits-
informationen ist somit unerlässlich. Anbieter, Unternehmen 
und Startups mit technologischen Expertisen müssen dafür 
verstärkt mit Fachprofessionen des Gesundheits- und Medizin-
sektors kooperieren und zusammenarbeiten.
Bei vielen Herstellern fehlt es darüber hinaus an Transparenz und 
Privatsphäre. Oftmals werden diese missbräuchlich verwendet 
und weitergeben, meist ohne den Urheber ausreichend zu 
informieren oder dessen ausdrückliche Zustimmung einzuholen. 
Demnach ist nicht ersichtlich, welche Daten erfasst werden und 
wie diese genutzt werden. 
Vor der Markteinführung, sollten QS-Produkte demnach 
zunächst durch entsprechende Institutionen hinsichtlich 
Qualität, Datenschutz und Sicherheit, Vertragsbedingungen 
sowie Nutzerfreundlichkeit geprüft werden. Zusätzlich könnte ein 
Qualitätslabel dazu beitragen, die Transparenz und Einhaltung 
der Datensicherheit zu erhöhen, eine gewisse Übersicht über 
Funktionen und Compliance-Management zu geben sowie 
Qualitätsstandards bezüglich Zuverlässigkeit und Gültigkeit der 
Daten und der Dateninterpretation durchzusetzen. Auch auf 
technologischer Ebene ist eine kontinuierliche Datensicherheit 
zu gewährleisten. Da sich die Standards der Geräte mit der Zeit 
verändern, ist eine entsprechende fortwährende Anpassung und 
Aktualisierung der Technologie notwendig. So hat es vor ein paar 
Jahren noch gereicht, bei den meisten Online Plattformen ein 
sechsstelliges Passwort zu verwenden. Heute ist der Sicheheits-
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standard deutlich angestiegen, indem meist mindesten 8 Stellen 
aus verschiedenen Zeichengruppen verwendet werden müssen. 
Ein interessanter Trend an dieser Stelle ist auch die biometrische 
Absicherung mit Hilfe eines Fingerabdruckscanners, oder 
einer Gesichtserkennung. Letztendlich müssen alle möglichen 
Technologien konstant weiterentwickelt werden, da die digitalen 
Sicherheitsmechanismen stets in einem Wettlauf mit denen 
stehen, die sie überwinden wollen. 
Ein weiterer Grund für die Nichtnutzung ist die mangelnde 
Gesetzeslage. Bisherige Regelungen beschränken sich 
hauptsächlich auf die Schaffung technologischer Grundlagen. 
Bei sektorspezifischen Instrumenten können im ambulanten 
Sektor nur Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
vergütet werden, deren medizinische Notwendigkeit und 
Wirtschaftlichkeit bescheinigt sind. So befinden sich die meisten 
Telematik Technologien in juristischer Grauzone und werden 
demnach nicht von den Krankenkassen abgerechnet. Für die 
flächendeckende Implementierung von eHealth-Anwendungen 
sind somit noch entsprechende gesetzliche Grundregelungen 
zu verabschieden. 
Gesellschaftliche Herausforderungen ergeben sich 
darüberhinaus in Hinblick auf potenzielle Diskriminierung, 
Endsolidarisierung und Zugangsgerechtigkeit. Das Leitbild des 
„selbstbestimmten gesunden Individuum”, welches seinen 
Gesundheitszustand vollständig kontrollieren könnte, führt zur 
Bildung neuer Normen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen. 
Personen die sich entsprechende QS-Technologien nicht leisten 
können, wie auch Kranke und Menschen mit körperlichen oder 
mentalen Einschränkungen werden demnach ausgeschlossen 
und können nicht die gleiche Qualität an Gesundheitsver-
sorgung erhalten. Am Beispiel von Krankenversicherungen, die 
für einen aktiven Lebensstil, Prämien ausschütten, wird dies 
deutlich.106 Aus ethischer Sicht ist vor allem die Frage nach 
der Selbstbestimmung der Nutzenden zu klären. Hierfür sind 
spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich sowie eine 
gewisse Informiertheit über beeinflussende Faktoren. Nur so 
wird das eigene Handeln nicht durch Praktiken wie kommerziell 
gesteuerte Empfehlungen, personalisierte Werbung oder 
Techniken der Verhaltensbeeinflussung korrumpiert. Zusammen 
mit einer erhöhten Grundbildung im medizinischen Bereich ist 
die Etablierung einer neuen digitalen  Gesundheitskompetenz 
demnach der Schlüssel zur Selbstbestimmung anstelle von 
Kontrolle und Überwachung.

106 Vgl. Hauser et al. 2017, S. 18f.



68

THEORETISCHE KONTEXTUALISIERUNG DES QUANTIFIED SELF

Die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens der nächsten 
Jahre ist eng mit den Herausforderungen und Potentialen einer 
zunehmenden Verbreitung von eHealth und Big Data verbunden. 
Fest steht: Die Entwicklung von mHealth Technologien und „die 
Verbreitung der Selbstvermessung wird in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen und sich zu einem Massenphänomen 
entwickeln, welches fest in die Systeme der Gesundheits-
wirtschaft integriert ist.107Vor allem der Einsatz in Hinblick auf 
Gesundheitsprävention und das Selbstmanagement chronisch 
erkrankter Patienten ist sehr vielversprechend. Um die vielfältigen 
Herausforderungen auf dem Weg dorthin zu meistern, wurde aber 
bislang noch keine stabilen Umgangs- und Realisierungsform 
der Quantified Self Technologien gefunden. Ihr Einsatz wird 
sowohl auf individueller wie auch institutioneller Ebene noch 
verhandelt. Dies ermöglicht aber sogleich einen Lösungs- 
und Gestaltungsspielraum, den es akteursübergreifend zu 
erarbeiten und definieren gilt. Dieser Kompetenzaufbau 
kann auch hier mit den entsprechenden eHealth Angeboten 
unterstützt werden. Entscheidend ist folglich vor allem die 
gemeinschaftliche Etablierung eines einheitlichen, objektiven 
Verständnisses hinsichtlich der Potentiale und Risiken von 
eHealth (und Big Data) sowie der Aufbau neuer Kompetenzen 
(„Digital Health Literacy“) und Rollenveranwortlichkeiten. In 
diesem Diskurs tragen auch wir, nicht nur als Patienten, sondern 
auch als Designer, eine entscheidende Teilhabe. Erst dadurch 
kann die Gesellschaft lernen, mit den Daten der sich selbst 
vermessenden Bürger umzugehen und diese effizient und 
verantwortungsvoll zu nutzen und zu stützen. Um aber einen 
Mehrwert für die Gesundheit aller zu bieten, muss der Mensch 
hier mit seinen Bedürfnissen wieder in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Nur so kann die Vision einer Gesundheit realisiert 
werden, die langfristig erhalten, statt nur repariert wird.

107 Schumacher, 2016, S. 51.
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In unserer Masterarbeit stellte die Kooperation mit dem 
Universitätsklinikum (UKSH), dem Institut für Klinische Molekular-
biologie (IKMB) sowie der Unterstützung des DFG Exzellenz-
clusters „Entzündungen an Grenzflächen“ für uns eine neue, 
spannende Erfahrung dar. Durch das Bachelor- und Master-
studium sowie unseren beruflichen Werdegang sind wir bereits 
mit nutzer- und kundenorientierten Design vertraut. Dennoch 
eröffnete das Projekt durch die Größe, vielfältigen Akteure und 
komplexen Fragestellungen einen für uns neuen Maßstab. Durch 
die enge Zusammenarbeit und den fortlaufenden Austausch 
mit Ärzten, Nutzern, Entwicklern und Forschern erhielten wir 
einerseits kontinuierliches Feedback und inspirierenden Input. 
Die Vielfältigkeit der Endnutzer, deren differenzierte Bedürfnisse 
sowie die komplexe klinische Kommunikationsstruktur stellte 
uns andererseits aber auch immer wieder vor neue Heraus-
forderungen. Die Infrastruktur und die damit einhergehenden 
datenschutztechnischen Bestimmungen erschwerten so 
beispielsweise den direkten Kontakt zu Patienten und demnach 
konnte der von uns angestrebte Patienten-Arzt Workshop 
zeitlich und organisatorisch leider nicht durchgeführt werden. 
Zum anderen führte ebenfalls die hohe zeitliche Einbindung der 
Ärzte zu einigen Zeitverzögerungen und erforderte einen hohen 
Grad an Flexibilität sowie kontinuierliche Neustrukturierung des 

3.1 Herausforderungen

Abb. 11: Ausgangspunkt Infografik
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Zeitplans und Anpassung der von uns vorhergesehenen Projekt-
schritte. 
Des weitere war für uns auch der medizinische Bereich und die 
entsprechende Auseinandersetzung mit klinischen (Design-) 
Fragestellungen und dem komplexen Krankheitsbild ein zunächst 
neues, ungewohntes Themenfeld. Ziel war hier die unterschied-
lichen Themenbereiche genau zu erarbeiten und deren 
Komplexität daraufhin auf einfach verständliche Ergebnisse zu 
reduzieren. Da für uns auch die medizinische Fundiertheit der 
Anwendung als zentraler Kernfaktor im Fokus stand, war die 
Orientierung und Berücksichtigung von Leitlinien, krankheits-
spezifischen Scores und wissenschaftlichen Studien relevant. 
Demnach galt es unser Design und Konzept immer wieder auf 
dessen adäquate Fundiertheit zu überprüfen. Da es sich bei 
den gesundheitlichen Informationen um sehr persönliche Daten 
handelt, galt es ferner durch die hohe medizinische Validität eine 
Seriosität und Exklusivität der App herausarbeiten und so das 
Vertrauen der Patienten zu fördern. Die breite Zielgruppe und 
die hohe Individualität der Krankheit, brachte die gestalterische 
und infrastrukturelle Herausforderung mit sich, den Nutzern 
die Möglichkeit zu geben diese ihrem Alltag entsprechend 
anzupassen. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden galt es 
vor allem eine Balance zwischen einer patientenspezifischen 
Adaptierbarkeit der Anwendung und einem vordefinierten 
Grundsatz an zu erfassenden Daten, welche für die Forschung 
und Medizin relevant sind, zu finden.
Das Themenfeld des Quantified Self und die zukünftige eHealth 
sind aktuell brisante und sensible Themenfelder, die noch 
eine Vielzahl an komplexen gesellschaftlichen und ethischen 
Fragestellungen mit sich bringen. Da unsere Arbeit folgliche 
den Wandel der Gesundheitsversorgung und des Arzt-Patienten 
Verhältnisses berührt, waren wir uns der großen Verantwortung 
bewusst und machten uns die Vermittlung einer digitalen 
Gesundheitskompetenz zur Aufgabe. 
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Zum Anfang der Projektarbeit wurde ein grober Zeitplan erstellt, 
um einen Überblick über das geplante Vorhaben, die notwendigen 
Abläufe und die zeitliche Einteilung der geplanten Methoden zu 
schaffen. Bereits zu Beginn war klar, dass dieser Zeitplan in der 
Praxis nur schwierig einhaltbar wäre, dennoch bot er eine gute 
Einteilung in den zeitlichen Aufwand für unterschiedlichen Teile 
der Arbeit: Recherche, Methodik, praktische Ausarbeitung und 
letztendlich auch die theoretische Auseinandersetzung. Um den 
Erfolg der Arbeit auf Grund von organisatorischen Schwierig-
keiten und langwieriger Kommunikation nicht zu gefährden, 
wurde im Projektverlauf agil auf solche Vorkommnisse reagiert. 
Im ersten Teil der Arbeit wurde eine umfassende Recherche 
zum Thema CED sowie auch zur Gesundheitskommunikation 
im Allgemeinen durchgeführt. Die Analyse umfasste des 
Weiteren bereits bestehende Systeme und Anwendungen. 
Durch diese Herausarbeitung von Schwächen und Stärken 
konnten diese für die eigene Gestaltung genutzt werden. Die 
Ergebnisse der Recherche und Analyse wurden mit Hilfe von 

3.2 Zeitplan und Methodik

Abb. 12: Zeitplan
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Mind-Maps zusammengetragen und verdichtet. Um zunächst 
noch möglichst unbefangen Ideen generieren zu können, wurde 
weiteres Material durch Brainstorming produziert. 
Die anfängliche Planung sah noch einen Workshop mit Patienten 
und Medizinern vor, bei dem die bisherigen Ergebnisse diskutiert 
und weitergeführt werden sollten. Dieser konnte jedoch leider 
aufgrund von Zeitmangel auf Seiten der Mediziner sowie der 
schwierigen Kontaktaufnahme zu Patienten nicht durchgeführt 
werden. Stattdessen wurde ein größerer Schwerpunkt auf die 
Experteninterviews mit dem medizinischen und wissenschaft-
lichen Fachpersonal gelegt. Außerdem wurden, neben der ersten 
Kontaktaufnahme anhand einer Patientenbefragung, mehrer 
detaillierte Akzeptanztests mit CED Patienten durchgeführt.
Nachdem ein umfassendes Bild von beiden Parteien erfasst 
werden konnte, wurde dieses in Form von Personas festgelegt. 
Neben den Personas für die Patienten und die Mediziner wurde 
auch eine Brand-Persona erarbeitet, um den Charakter sowie 
die Sprache der App zu konkretisieren. Aus dem bis dahin 
zusammengetragenen Material wurden Wireframes erarbeitet, 
die mit Hilfe von einfachen Formen, ohne jegliche visuelle 
Ausarbeitung, die Funktionsweisen und den grundsätzlichen 
Aufbau der App demonstrieren. In einem weiteren Schritt wurde 
ein erster Low Fidelity-Prototyp erstellt, anhand dessen Patienten 
die App testen konnten. Neben der Abfrage der Funktionalität, 
wurden an dieser Stelle auch die ersten visuell ausgearbeiteten 
Screens präsentiert, um die Akzeptanz gegenüber des Designs 
abzufragen. Im Folgenden werden die einzelnen Methoden und 
besonders die Ergebnisse nun genauer dargestellt.
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Unter dem Begriff CED (chronisch entzündlicher Darm  -
erkrankung) werden rezidivierende oder kontinuierliche entzünd-
liche Erkrankungen des Darms, mit anhaltenden Krankheits-
schüben, zusammengefasst. Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa 
sind dabei die beiden Formen, die am am meisten vorkommen. 
Zählten die Krankheitsbilder vor einigen Jahren noch zu den 
seltenen Erkrankungen, gehören sie heute zu den am häufigsten 
auftretenden Autoimmunerkrankungen auf dem Gebiet der 
Gastroenterologie. In Deutschland sind laut einer Studie der 
BARMER GEK schätzungsweise rund 320.000 bis 470.000 
Menschen erkrankt, Tendenz steigend.108 Bei den meisten 
Betroffenen erfolgt die Diagnose der Krankheit im Alter von 15 
bis 35 Jahren beziehungsweise im fortgeschrittenen Alter von 
circa 60 Jahren.
Charakteristisch für beide Erkrankungen sind akute und 
chronische Entzündungen des intestinalen Traktes. Während 
sich bei den Patienten mit Colitis Ulcerosa die Schleimhaut 
des Dickdarms entzündet, treten bei Patienten mit Morbus 
Crohn die Entzündungen im gesamten Magen-Darm-Trakt 
auf. In Ausnahmefällen können diese auch Teile der Speiserohr 
erreichen. Die Entzündungen sind chronisch und verlaufen 
schubweise, wobei Krankheitsphasen mit entzündlicher Aktivität 
und entsprechenden Symptomen oft mit beschwerdefreien 

108 Vgl. Häuser, Winfried / L’hoest, Helmut / Marschall, Ursula / Stall-

mach, Andreas: Die chronisch entzündlichen Darmerkrankun-

gen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Herausforderungen an 

die Versorgung, in: Uwe Repschläger / Claudia Schulte / Nicole 

Osterkamp (Hrsg.), BARMER GEK Gesundheitswesen aktuell 2012, 

2012, S. 286f. 

3.3 Fokusgruppe und 
Markteinschätzung CED
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Intervallen (Remission) wechseln. Bei circa 20% der Patienten 
bleibt die Krankheit hingegen kontinuierlich aktiv. Während der 
Krankheitsschübe leiden die Patienten unter krampfartigen 
Bauchschmerzen, häufigem Stuhldrang mit teils blutigen 
Durchfällen, Schwäche und Gewichtsverlust sowie weiteren 
Beschwerden beispielsweise Gelenkschmerzen und Hautver-
änderungen.
Trotz intensiver Forschung sind die Ursachen für die Entstehung 
der Erkrankungen nicht eindeutig geklärt. Man nimmt an, dass 
eine multifaktorielle Verbindung von genetischer Veranlagung, 
unterschiedlichen Risiko- und Umweltfaktoren, wie beispiels-
weise Rauchen, Ernährung und Hygiene sowie einer Störung der 
Barrierefunktion der Darmschleimhaut, die starke Immunreaktion 
auslöst. Beide Arten der CED sind zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht heilbar. Ziel der Behandlung ist demnach eine Reduktion 
der Häufigkeit und Intensität der Krankheitsschübe und 
Aufrechterhaltung der Remissionsphase durch entsprechende 
medikamentöse Behandlung und einer Anpassung der Lebens-
gewohnheiten.109

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen führen durch die 
Besonderheiten ihrer Symptomatik und ihres Verlaufs in ganz 
erheblichem Maße zu Beeinträchtigungen, die weit über das 
Leiden unter den Krankheitssymptomen selbst hinausgehen und 
den Bereich des täglichen Lebens betreffen. Die Patienten sind 
meist gleichzeitig mit körperlichen, psychischen wie sozialen 
Problemen konfrontiert. Nicht nur die spezifischen Krankheits-
symptome, auch die Tatsache, chronisch erkrankt und stets 
behandlungsbedürftig zu sein, belastet die Patienten. Sorgen 
bereitet ihnen zudem die unsichere Prognose des weiteren 
Krankheitsverlaufs. Inwieweit die Patienten am sozialen und 
beruflichen Leben teilhaben können, hängt davon ab, wie aktiv 
die Entzündung gerade ist. Folglich ist die Überwachung der 
Entzündungen, der Symptomatik und der Lebensqualität sowie 
die Möglichkeit, selbst bei der Versorgung und bei Therapie-
entscheidungen mitwirken zu können, für chronisch erkrankte 
Patienten von erheblicher Bedeutung. Begriffe wie Empowerment, 
Selbstmanagement oder Partizipation und Entscheidungs-
findung von Patienten werden zunehmend wichtiger. Zur 
Bewältigung dieses komplexen Problemgefüges müssen des 
Weiteren verschiedene Leistungserbringer im ambulanten, 
stationären wie rehabilitativen Versorgungssektor sehr gut 

109 Vgl. DCCV e.V.: Ursachen einer CED-Erkrankung, (30.07.2014), 

https://www.dccv.de/betroffene-angehoerige/medizini-

sche-grundlagen/basiswissen/krankheitsursachen/ [25.07.2019].
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miteinander kooperieren. Solche weitgehenden Kooperationen 
bestehen derzeit allerdings noch nicht im ausreichenden Maße. 
Sowohl ein Markt-Review als auch weitere wissenschaftliche 
Analysen stellen fest, dass die Ansätze in Form von Apps, die den 
Versuch verfolgen, das Selbstmanagement von CED Erkrankten 
zu fördern, nicht konsequent durchdacht sind. Defizite sind 
auch im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Inhalt festzu-
stellen. Vereinzelt entsteht der Eindruck, dass beim Funktions-
umfang eher auf Quantität statt auf Qualität gesetzt wurde. Zum 
großen Teil fehlt es diesen Apps außerdem an wissenschaft-
licher Basis, was sie für den Einsatz im medizinischen Umfeld 
nur schwer einsetzbar macht. Da die Anwendungen auch von 
Unternehmen entwickelt werden, die keinen direkten Zugriff zu 
aktuellen medizinischen Informationssystemen haben, fehlt die 
Möglichkeit zur Integration. Eine ubiquitäre Kommunikation ist 
bislang bei keiner der bestehenden Anwendungen implementiert.

Die Marktanalyse bestätigt, dass es sich bei CED also um 
ein schwieriges und sehr komplexes Krankheitsbild handelt, 
welches sich letztendlich auch nur erschwert in einer mobilen 
Anwendung adäquat komprimieren lässt. Dazu kommt 
ein von Patient zu Patient unterschiedlicher Verlauf und 
Ausprägungsgrad von Symptomen sowie von ganzen Schub- 
und Remissionsphasen. Schließlich lastet auf den Patienten 
auch ein besonderer psychischer Druck; nicht nur durch die 
nicht vorhandene Aussicht auf Heilung, sondern auch durch 
die Tabuisierung von krankheitsspezifischen Symptomatiken. 
Unter anderem ist das ein Faktor, weshalb das Potenzial einer 
ganzheitlichen Unterstützung auf dem digitalen Markt bis dato 
noch nicht ausgeschöpft ist.
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Um sehr frei und uneingeschränkt alle potenziell denkbaren 
Ansätze zu überblicken, wurden die erarbeiten Grundlagen 
des Weiteren durch ein Brainstorming ergänzt und erweitert. 
Die Designmethode zielt dabei auf die Sammlung einer 
Vielzahl von Ideen, innerhalb eines kurzen Zeitraumes, ab. 
Hierbei war vor allem die Arbeit im Team sehr zielführend und 
inspirierend, da entsprechend auf gegenseitige Ideen aufgebaut 
und eingegangen wurde. Trotz starker Fokussierung auf die 
entsprechenden Faktoren und das Thema wurden darunter 

auch spekulative, wilde, zukunftsorientierte, 
komplizierte und sehr kreative Ideen generiert. 
Zusammen mit den aus der Recherche und 
der Analyse erarbeiteten Erkenntnissen und 
Inhalten konnten diese daraufhin mit Hilfe 
einer Mind-Map strukturiert, kategorisiert 
und visuell aufgearbeitet werden. Gerade zu 
Projektbeginn stellte die so erarbeitete „Wall 
of Wizdom“ eine hilfreiche Übersicht und 
guten Orientierungspunkt dar. Es half uns, die 
einzelnen Leitideen und Schlüsselfunktionen 
der Anwendung wie auch entsprechende 
Verknüpfungen der einzelnen Akteure besser 
zu begreifen. Ausgehend davon konnte so 
ein erstes Konzept und die darin verankerten 
Schwerpunkte klarer defi niert werden. Auch 
im weiteren Projektverlauf stellte die so 
etablierte Grundlage eine solide Basis dar, 
welche fortlaufend angepasst und ausgebaut 
wurde.

3.4 Brainstorming und Mind-Map

Abb. 13: Brainstorming
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Abb. 14: Wall of Wizdom

Abb. 15: Verfeinerung und 

Fokussierung des Konzepts
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Als Methode, um sich den Bedürfnissen der Patienten zu nähern, 
wurde eine Patientenbefragung durchgeführt. Ursprünglich war 
geplant, diese vor Ort in der Ambulanz des UKSH durchzuführen. 
Dies gestaltete sich zunächst schwierig, da eine solche Befragung 
zunächst von verschiedenen Seiten freigegeben werden musste. 
Des Weiteren sollte der Fragebogen auch als eine Art Kontakt-
formular dienen, um Patienten für spätere Tests anzuwerben. 
Dies konnte leider aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
umgesetzt werden. Entsprechend wurde der Fragebogen 
anonym gestaltet. Letztendlich wurden die Fragebögen in der 
Ambulanz verteilt. Leider war der Rücklauf aus der Ambulanz 
extrem schlecht. Aus diesem Grund wurde der Fragebogen online 
in verschiedenen Foren sowie Facebookgruppen veröffentlicht. 
Hier konnten deutlich mehr Teilnehmer erreicht werden. Auch 
ist die Auswertung über ein Tool wie Google Forms deutlich 
schneller als bei analog ausgefüllten Fragebogen. Letztendlich 
konnte eine Datenmenge von 90 Patienten erhoben werden, 
was für den Start und die erste Recherche in das Projekt als 
hinreichend empfunden wurde.
Inhaltlich bestand die Befragung aus vier Teilen. Im ersten Teil 
wurde versucht, ein gewisses Profil der Patienten zu erfassen. 
Dementsprechend wurde zunächst nach dem Alter, Beruf und 
der Dauer der Erkrankung gefragt. In der Auswertung zeigte sich, 
dass die Erkrankung ein breites Altersspektrum betrifft. Wie auch 
zunächst in der Recherche festgestellt, gibt es ein erhöhtes 
Krankheitsaufkommen bei den Mittdreißigern. Ein zweites Hoch 
in den 60ern konnte nicht nachvollzogen werden, doch müssen 
bei dieser Befragung stets die Umstände betrachtet werden. 
Da die gesammelten Informationen hauptsächlich über Foren 
und Facebook-Gruppen zusammen kamen, ist die Zielgruppe 
durch den Faktor des Alters eingeschränkt. So kann sich das 
erhöhte Aufkommen der Erkrankung bei Mittdreißigern auch 

3.5 Patientenumfrage
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grundsätzlich daraus ergeben, dass diese besonders  Online-
Dienste nutzen. Nichtsdestotrotz ist wichtig festzuhalten, dass 
mit der Befragung ein breites Spektrum von Patienten erreicht 
wurde. Das macht sich nicht nur im Alter bemerkbar, sondern 
auch bei der Frage nach dem Beruf. Vom Akademiker über 
Hausfrauen bis hin zu Beamten wurde eine Vielzahl an Berufen 
aufgeführt. Bei der Auswertung der Dauer der Erkrankung 
beziehungsweise dem Wissen um die Erkrankung zeigte sich 
ein Spektrum von 1 bis 65 Jahren, wobei hier auch ein Hoch in 
den ersten 15 Jahren zu sehen ist. Dass an dieser Stelle erneut 
dieses Ergebnis zu beobachten war - wahrscheinlich hat der 
Ort der Befragung einen Teil dazu beigetragen -  soll jedoch nur 
zeigen, dass eine breite Masse an Patienten befragt wurden.
Der zweite Teil der Befragung befasst sich mit der Kommunikation 
zwischen Patient und Arzt. Die grundlegende Fragestellung 
dieses Teils befasst sich damit, wie und mit welcher Qualität die 
Kommunikation zwischen Patient und Arzt stattfindet. Zunächst 
wurde also gefragt, wer der Hauptansprechpartner für die CED 
Patienten darstellt: Der Hausarzt oder der Facharzt. Dadurch und 
durch die Frage, mit welchen Themen jeweils der Facharzt und 
der Hausarzt konsultiert wird, wurde deutlich, dass der Facharzt 
für die meisten Patienten der Ansprechpartner ist. Weiterhin 
wurde nach der Häufigkeit der Konsultation des Arztes bezüglich 
der CED Erkrankung gefragt. Hier wurden Werte von einmal pro 
Jahr bis zu 150 Mal pro Jahr angegeben. Dies scheinen jedoch 
Ausnahmen zu sein, da die meisten der Befragten eine Anzahl 
von ungefähr sechs Mal pro Jahr angaben.
Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Einschätzung der 
Kommunikation mit dem Arzt. Auf einer Skala von 1 (gut) bis 
4 (schlecht) bewerten 45% diese als eher gut. Jeweils 18% 
hingegen als sehr gut und eher schlecht und  4% als schlecht.
 Circa 18% haben jeweils eine Eins oder eine Drei angegeben. 
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Eine Vier wurde nur von 5% angegeben. Dieses Ergebnis scheint 
zunächst als gut wahrgenommen zu werden, da die meisten 
Patienten die Kommunikation mit gut bewertet haben. Der Bedarf 
für eine CED Anwendung mit Fokus auf die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient wird hier jedoch auch deutlich. 
Dieser Eindruck verstärkte sich außerdem bei der Frage nach 
Wünschen in der Kommunikation. Hierbei wurde besonders 
der Wunsch nach einer Kommunikation auf Augenhöhe, die 
individuell ist, und nicht nur ein Vortrag vom Arzt, sondern für den 
Patient auch einen partizipatorischen Charakter enthält. Auch 
der Wunsch nach einer ganzheitlichen  Wissensvermittlung über 
die Krankheit sowie nach einer besseren und tiefergehenden 
Erklärung der Untersuchungsergebnisse wurden häufiger 
formuliert. Daneben ging es außerdem um die Verbesserung von 
zeitlichen Faktoren, wie ein besseres Terminmanagement oder 
die Einsparung von Zeit durch die Einführung von elektronischen 
Rezepten oder Krankschreibungen. Weiterhin waren die befragten 
Patienten auch daran interessiert, dass nicht die Kommunikation 
zwischen ihnen und den Ärzten, sondern auch zwischen den 
Ärzten verbessert werden müsste.
Der dritte Teil der Patientenbefragung diente zum einen der 
Überprüfung der Medienkompetenz der befragten Patienten und 
zum anderen einer Einschätzung der Qualität von bestehenden 
digitalen Anwendung im Bezug zur CED. Die Medienkompetenz 
der befragten Patienten scheint zu einem gewissen Teil gegeben 
zu sein. So besitzen und verwenden fast 100% ein Smartphone, 
hingegen nur um die 25% einen Fitness-Tracker. Ebenfalls gaben 
auch nur 25% an, Apps oder andere digitale Dienste im Bezug 
auf ihre CED zu verwenden. Der Großteil begründet dies damit, 
dass keine App oder Dienste bekannt seien oder diese nicht den 
Ansprüchen entsprechen würden. 
Die Patienten, die hingegen Apps oder andere Dienste 
verwenden, gaben vor allem CED-Foren, Facebook-Gruppen 
oder Toilettenfinder an. Dieses Ergebnis muss aufgrund des 
Ortes der Befragung kritisch betrachtet werden, da ein Großteil 
dieser Befragung in einer Facebook-Gruppe stattfand. Dieser 
Umstand beeinflusst auch die nächsten Fragen. So wurde 
die tägliche Nutzungsdauer solcher Dienste durchschnittlich 
auf Werte zwischen 5 und 30 Minuten angegeben. Die hohen 
Werte entstehen dabei wahrscheinlich bei der Verwendung von 
Foren oder ähnliches, beziehungsweise bei der Kommunikation 
mit anderen. Dem   entsprechend wurde auch der Austausch 
mit anderen Betroffenen als positive Eigenschaft dieser 
Anwendung angegeben. Andere Angaben bezogen sich eher 
auf Anwendungen zur Aufzeichnung des Krankheitsverlaufs. 

Abb. 16: Patientenumfrage:  

Wie beurteilen Sie die 

Kommunikation bei der 

medizinischen Behandlung?

Abb. 17: Patientenumfrage: 

Benutzen Sie ein 

Smartphone?

Abb. 18: Patientenumfrage: 

Benutzen Sie Wearables bzw. 

Fitness-Tracker?

Abb. 19: Patientenumfrage: 

Verwenden Sie Apps oder 

andere Dienste im Bezug auf 

Ihre CED?



EMPIRISCHE HERANGEHENSWEISE

87

Abb. 20: Patientenumfrage: 

Sind Sie bereit Ihren 

Gesundheitszustand täglich 

mit Hilfe einer App zu 

erfassen?   

Für diese wurden die Eigenschaften Überblick und Benutzung 
als positiv wahrgenommen. Besonders negativ wurden das 
Fehlen einer Erinnerungsfunktion (Medikation, Arzttermin) 
und keine Möglichkeit zur wirklich genauen Erfassung der 
Krankheit aufgefasst. Außerdem wurden solche Anwendungen 
eher als eine Art der Spielerei eingestuft und nicht als 
sinnvolle App. Elemente, die komplett gefehlt haben, die sich 
die Patienten jedoch wünschten, waren: die Möglichkeit zur 
direkten Kommunikation mit dem Arzt, eine Übertragung von 
Daten zu oder vom behandelnden Arzt (Befunde, etc.) und die 
Individualisierung der Personalisierung.
Der vierte und letzte Teil der Befragung ist darauf ausgerichtet, 
bei den Patienten zu erfragen, was eine App zur Erfassung des 
Krankheitsverlaufs mitbringen sollte, um sinnvoll eingesetzt 
werden zu können. Zunächst wurde über die Frage, ob eine 
Bereitschaft bestünde, eine App zur Erfassung der Krankheit 
zu verwenden, das Vorhaben dieser Arbeit bestätigt. 80% 
der Befragten würden demnach eine solche App verwenden. 
Weitergehend haben 55% der Befragten angegeben, dies auch 
mit einem Fitness Tracker tun zu wollen. Außerdem wurde 
auch gefragt, wie viel Zeit die Patienten pro Tag bereit wären 
in die Erfassung der Krankheit zu investieren. Als Ergebnis 
wurde hier durchschnittlich ein Zeitfenster zwischen 5 bis 10 
Minuten genannt. Zum Abschluss des Fragebogens wurde 
anhand einer zuvor erarbeiteten und recherchierten Liste von 
Funktionen die Wichtigkeit dieser abgetestet. Die Liste kann aus 
dem Fragebogen im Anhang entnommen werden. Hier sollen 
zunächst nur die wichtigsten Funktionen aufgezählt werden: 
Auswertung der Vitaldaten, Hilfestellung im Alltag, Medikation, 
direkte Kommunikation mit dem Arzt, Online-Terminvergabe 
und ein Frühwarnsystem für Schübe. In der Auswertung wurde 
deutlich, dass auch die anderen Funktionen als sinnvoll eingestuft 
wurden, jedoch soll aufgrund der Komplexität und des Umfangs 
dieser Arbeit der Fokus auf die aufgezählten Funktionen gelegt 
werden.
Die Patientenbefragung hat zum Zeitpunkt der Auswertung 
einen großen Teil zur Erarbeitung der Bedürfnisse der Zielgruppe 
beitragen. Leider war es nicht möglich, mehr Einsichten von den 
Patienten vor Ort zu bekommen, letztendlich ist dies jedoch auch 
gar nicht als so großer Nachteil zu werten. Durch die Ansprache 
von Patienten im Internet, konnte eine Gruppe von Patienten 
erreicht werden, die potentiell mehr Interesse an der Umsetzung 
einer mobilen Anwendung zur Erfassung der Erkrankung hat, da 
sie bereits andere digitale Dienste verwendet.
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Nach der Patientenumfrage konnten bereits einige Fragen zur 
Kommunikation zwischen Patient und Arzt geklärt werden. Eine 
Betrachtung von Seiten des Patienten konnte grundsätzlich 
auch einfacher durchgeführt werden, da Grundzüge dieser 
Rolle jedem bekannt sind. Natürlich ist ein Patient nicht gleich 
Patient, da die Erkrankung einen grundlegenden Einfluss darauf 
hat. Trotzdem fiel uns das Verständnis auf dieser Seite zunächst 
einfacher als auf der des Arztes. Aus diesem Grund wurden 
Experteninterviews anhand eines Fragebogens durchgeführt. 
Man muss jedoch festhalten, dass dieser nicht immer stringent 
eingehalten wurde, da sich im Gespräch häufig interessante 
Diskussionen ergaben, bei denen der Fragebogen weiter-
führend hinderlich gewesen wäre. So wurden drei Mediziner zum 
Thema CED und zu dem Einsatz einer mobilen Anwendung im 
Alltag des Patienten und in der Kommunikation mit dem Arzt 
befragt. Außerdem wurden zwei Forscher interviewt, um auch 
einen Mehrwert für die Forschung sicherstellen zu können. 
Dabei entstanden jeweils sehr unterschiedliche und besonders 
aufschlussreiche Gespräche.

Das erste Gespräch war auf mehreren Ebenen besonders für den 
Anfang hilfreich. Als erster, großer Punkt wurde deutlich, dass die 
verfügbare Zeit eines Arztes sehr limitiert ist und er bereits heute 
häufiger an die Grenzen des Machbaren stößt. Die Ideen, welche 
in einem vorherigen Brainstorming entstanden, in denen der 
Arzt als besonders aktiver Part in der Kommunikation fungiert, 
wurden somit in ein anderes Licht gerückt. Grundsätzlich wurde 
hier somit das Bewusstsein für den Tagesablauf eines Arztes 
geschärft. Aus diesem Grund wurde der aktive Part von Seiten 

3.6 Experteninterviews

Mediziner 1: Komprimierung und Prozessoptimierung
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des Arztes auf die Seite des Patienten verlagert. Dies wurde 
jedoch nicht nur in der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient so festgelegt, sondern auch in der zwischen Arzt und 
Arzt, also beispielsweise dem Facharzt und dem Hausarzt. Der 
Patient stellt somit die Brücke zwischen verschiedenen Ärzten 
her. Das Konzept der App muss dementsprechend die passenden 
Werkzeuge für diesen Prozess bereitstellen. 
Aufgrund der Notwendigkeit von Effizienz auf Seiten des 
Arztes wurden auch weitere Anforderungen an diese Schnitt-
stelle formuliert. Während die erhobenen Daten auf Seiten 
des Patienten noch so detailliert wie möglich zur Verfügung 
stehen sollten, ist es für den Arzt besonders wichtig, diese 
Informationen in komprimierter Weise aufbereitet beziehungs-
weise auf das Wichtigste komprimiert abrufen zu können. Es 
ist beispielsweise nicht wichtig, welchen Typ Stuhl, gelesen auf 
der Bristol- Stuhlformen-Skala, der Patient an jedem einzelnen 
Tag aufgezeichnet hat. Vielmehr genügt an dieser Stelle ein 
Abstraktionsgrad von beispielsweise Verstopfung, normalem 
Stuhl oder Durchfall. Von besonderem Interesse ist außerdem 
neben dem aktuellen Stand der Symptome eine grobe Übersicht 
über den Verlauf der Erkrankung.
Neben der Effizienz in der Datenvisualisierung wurde auch 
hervorgehoben, dass die Anwendung das Potential der Prozess-
optimierung eines Arztbesuches hat. Dabei wurden mögliche 
Parallelen zum Ablauf beim Online-Check-In an einem Flughafen 
aufgezeigt. Hierbei soll jedoch nochmal darauf hingewiesen 
werden, dass die Optimierung nicht zum Schaden des Patienten, 
sondern im Gegenteil zu einem selbstbestimmten, informierten 
Handeln führen soll. Es soll durch derartige Funktionen außerdem 
ein Anreiz und ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, 
welcher diese Anwendung von anderen Krankheits-Tracking 
Lösungen unterscheidet. So ist es für den Patienten potentiell 
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komfortabel sich beispielsweise per Geolocation oder QR-         Code-
Scanner auf dem Handy in der Praxis als anwesend zu melden. 
Die App kann in Folge dessen dem Patient mitteilen, in welches 
Zimmer er gehen muss, um beispielsweise eine Infusion zu 
bekommen. Das Personal, welches in diesem Managementschritt 
gespart wird, kann schließlich besser für die aktive Betreuung 
des Patienten eingesetzt werden.
Ein Punkt, der in diesem Gespräch auch deutlich wurde, ist die 
Wichtigkeit beziehungsweise Aussagekraft von Bewegung und 
Aktivität eines Patienten bei der Beurteilung der Erkrankung. So 
ist der Faktor der Bewegung oder Agilität für den Arzt meist das 
erste Indiz beim Zusammentreffen mit einem Patienten. Gerade 
bei CED, bei der man nicht selten als Symptom eine Fatigue 
beobachtet, was einen Zustand von erschöpften Kraftreserven 
und erhöhtem Ruhebedürfnis bezeichnet, sei hier ein besonderer 
Schwerpunkt zu setzen.
Eine weiterer Ansatz, der ausführlich beleuchtet wurde, war die 
Einrichtung beziehungsweise das Aufsetzen der App für den 
Patienten. Im Gespräch wurde deutlich, dass das Einrichten 
zusammen mit dem Arzt mehrere Vorteile hat. Zum einen wird 
die Seriosität der App gesteigert, wenn der Arzt den Patienten 
in diesem Prozess unterstützt oder anleitet. Auf ganz einfacher 
Ebene kann man beispielsweise einen Prozess implementieren, 
bei dem der Patient mit dem Smartphone einen QR-Code auf 
dem Computerbildschirm des Arztes scannen muss, um die 
App herunterzuladen und einzurichten. So entsteht auch ein 
weiteres Alleinstellungsmerkmal zu anderen Apps, die beliebig 
aus dem App-Store heruntergeladen werden können. Auch wird 
in einem solchen Prozess das Vertrauensverhältnis zu dieser 
App und zum gesamten Prozess des Self-Trackings gestärkt, da 
sich der Patient zusammen mit dem Arzt aktiv dafür entscheidet.
Neben den genannten Themen wurde auch das Potential einer 
solchen App im Bezug auf klinische Studien angesprochen. 
Patienten sind meist daran interessiert, an solchen Studien 
teilzunehmen. Daraus ergibt sich entsprechend die Anforderung 
an die App eine Schnittstelle zu bieten, um neben dem Tracking 
von Symptomen auch zusätzliche Fragebögen integrieren 
zu können. Das gestaltet das Konzept der App auch nicht nur 
für Patienten interessanter, sondern auch für den Bereich der 
medizinischen Forschung.
Im Verlauf des Gesprächs wurde jedoch auch eine gewisse 
Skepsis einer solchen App gegenüber deutlich. Begründet 
wurde dies vor allem durch die Integration in aktuell bestehende 
Patienteninformationssysteme. Um die App und die Schnittstelle 
auf Seiten des Arztes sinnvoll in einer aktuell festgesetzten, 
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digitalen Umgebung nutzen zu können, muss diese Import- 
sowie Export-Funktionen bieten, um nicht mehr Arbeit zu 
verursachen, als eigentlich mit Hilfe dieser eingespart werden 
soll. Die rechtliche Grundlage ist in Deutschland auch noch ein 
Problem. Zum einen geht es dabei um das Thema Datenschutz 
beziehungsweise Datensicherheit, zum anderen geht es aber 
auch um die finanzielle Machbarkeit. Es werden nur bestimmte 
Leistungen von den Krankenkassen abgedeckt. Dieser Katalog 
an Leistungen ist jedoch noch nicht auf den Einsatz der 
sogenannten Telemedizin angepasst, was die Verwendung einer 
solchen App in der Praxis deutlich erschwert.

 Nach einiger Zeit konnte ein weiteres Gespräch mit einem anderen 
Mediziner geführt werden. Dies wurde in den ersten Zügen dafür 
genutzt, auf die Rahmenbedingungen bei der Behandlung von 
CED einzugehen. So wurde zunächst festgehalten, dass der 
aktuelle Erkrankungszustand mit Hilfe eines kleinen Blutbildes 
sowie eines Calprotectin-Tests des Stuhls analysiert wird.
Des Weiteren wurde auf verschiedene Erkrankung-Scores 
hingewiesen. So gibt es mehrere, für Morbus Crohn und Colitis 
Ulcerosa unterschiedliche Indizes, die in der Praxis verwendet 
werden. Für Morbus Crohn sei zum einen der CDAI (Crohn‘s 
Disease Activity Index) und zum anderen der HBI (Harvey-
Bradshaw Index) interessant. Bei Patienten mit Colitis Ulcerosa 
ist vorrangig der MAYO-Score oder auch der Partial MAYO Score 
relevant. Bei all diesen Scores und Indizes handelt es sich um 
eine Abfrage von mehreren Faktoren. Meist ist ein maßgeblicher 
Teil die Auswertung des Stuhlgangs sowie einer Einschätzung 
der allgemeinen Verfassung vom Patienten selbst. Zwar gibt es 
auch Online-Rechner, die dem Patienten helfen können, einen 
ungefähren Index zu berechnen, eine eindeutige Aussage ist 
aber anhand dieser nicht zu treffen, da eine Einschätzung vom 
Facharzt meist ebenfalls Teil dessen ist.
Im Gespräch konnte auch festgestellt werden, dass Patienten, 
zumindest am Standort der Ambulanz im UKSH, theoretisch von 
bis zu vier Ärzten betreut werden könnten. Die Versorgung eines 
Patienten mit immer dem gleichen Facharzt wird zwar angestrebt, 
kann aber nicht immer in die Praxis umgesetzt werden. Hieraus 
wird deutlich, wie auch schon im vorherigen Gespräch, dass die 
Kommunikation zwischen den Ärzten eine wichtige Rolle spielt.
Im weiteren Verlauf wurde der verfolgte Ansatz zur Entwicklung 
einer App zur Aufzeichnung des Gesundheitszustandes verstärkt 

Mediziner 2: Gesundheitskompetenz ist dringend notwendig
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auf den Prüfstand gestellt. Das Hauptargument, welches den 
Großteil der Diskussion dominierte, betraf die aktive Bewusst-
machung der Erkrankung für den Patienten durch die Verwendung 
einer solchen App. Auch ist die Darstellung einer Krankheit in 
Zahlen für den durchschnittlichen Patienten wenig hilfreich. 
Dies führt eher zu einer Verstärkung von hypochondrischen 
Verhaltensweisen als zu einer Verbesserung der Kommunikation. 
Die Aussage des Mediziners ging letztlich bis zu dem Standpunkt, 
dass eine solche App die Patienten noch kränker mache. Diese 
würden eigentlich nur gesund sein wollen, um ein normales 
Leben führen zu können. Ein Mehrwert für die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient wurde hier zunächst nicht gesehen. 
Es wurden außerdem auch Bedenken auf technischer Ebene 
geäußert. So sei es vor allem auch schwierig, eine solche Lösung 
in die bereits bestehende, technische Informationsarchitektur 
zu integrieren. Dieser Schritt sei von besonderer Wichtigkeit, da 
andernfalls ein erhöhter Aufwand bestünde mehrere Systeme 
parallel zu pflegen. Auch sei zu bedenken, dass nicht alle 
Patienten bereit seien, den geforderten Aufwand zu leisten. In 
Sachen Kommunikation gäbe es letztendlich auch schon Kanäle 
wie Telefon oder E-Mail, die genutzt werden könnten, wenn sie 
denn benötigt werden. 
Da die grundsätzliche Erarbeitung des Konzeptes jedoch nicht 
in Frage steht, wurde versucht, den Mediziner mit der Frage 
nach einer optimalen Zukunft in der Gesundheitsversorgung 
doch noch auf eine Ebene zu holen, auf der er auch Vorteile an 
diesem Konzept finden kann. Hier wurde schließlich deutlich, 
dass ein wichtiger Punkt, wie auch schon im theoretischen Teil 
herausgearbeitet, die Verbesserung der Gesundheitskompetenz 
darstellt.  Mit Hilfe dessen und einer App, die es erlaubt, den 
eigenen Erkrankungsverlauf nachzuvollziehen, kann der Patient 
einerseits verantwortungsvoller mit seiner Erkrankung umgehen 
und zum anderen auch die Arbeit des Arztes erleichtern. In diesem 
Zusammenhang empfand der Mediziner eine Darstellung der 
Symptomschwere des Patienten anhand einer Ampelthematik 
auf seiner Seite als durchaus hilfreich. 
Letztendlich wurde auch nochmal verdeutlicht, dass die 
erfassten Daten eines Patienten über einen längeren Zeitraum 
nicht nur von Interesse für den betreuenden Arzt, sondern auch 
für die Forschung sei. Je umfangreicher und kontinuierlicher 
diese Aufzeichnungen, desto mehr Erkenntnisse könnten daraus 
extrahiert werden.
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Um ein umfassenderes Bild des Arztes bei der Behandlung 
von CED Patienten zu bekommen, wurde auch noch ein drittes 
Gespräch organisiert. Diesmal gab es sogar die Möglichkeit zur 
Hospitation. Es war also möglich, die direkte Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient zu erfahren. 
Zu bemerken ist, dass alle beobachteten Patienten bereits 
über einen längeren Zeitraum von ihrer Erkrankung wussten. 
Dementsprechend handelte es sich um Kontrolltermine vor einer 
Infusion, die alle sechs bis acht Wochen stattfindet. Aus diesem 
Grund, und weil die Patienten auch keine akuten Beschwerden 
aufzuwiesen, fielen die Gespräche mit ca. fünf Minuten eher 
kurz aus. Anhand eines Fragebogens, welchen der Patient 
zuvor ausgefüllt hatte, informierte sich der Arzt bezüglich des 
Erkrankungszustands. Des Weiteren wurden ein paar Rückfragen 
von Seiten der Patienten geklärt. Diese Beobachtung führte 
zu dem Bewusstsein, dass die App für die Kommunikation in 
Remissionsphasen weniger wichtig ist als in Schubphasen.
Neben der Hospitation wurde auch das Konzept umfassend 
diskutiert. Dies geschah im Unterschied zu den beiden vorherigen 
Gesprächen schon mit Hilfe von ersten Wireframes, da dieses 
Gespräch erst im weiteren Verlauf der Konzeption stattfand. An 
dieser Stelle muss man festhalten, dass dies von besonderer 
Hilfe war, da sich das grundlegende Konzept der App deutlich 
besser kommunizieren ließ. Auch fiel es dem Mediziner leichter, 
auf unsere Fragen einzugehen, da bereits konkrete Ansatz-
punkte bestanden. 
Ob aufgrund dessen oder aus der persönlichen Einstellung des 
Mediziners wurde der verfolgte Ansatz deutlich positiver und 
konstruktiver aufgenommen als in den vorherigen Gesprächen. 
Auch wurde in dieser Diskussion der eventuelle Mehraufwand, 
welcher zunächst durch den Einsatz der App entstehen könnte, 
nicht per se als negativ wahrgenommen, sondern vielmehr als 
ein Potenzial, den Patienten in seiner Erkrankung ganzheitlich 
betreuen zu können. Konkretisiert wurde dies in der Person 
der „Study Nurse”, deren Aufgabe es ist, den Gesundheits-
status jedes Patienten zu überwachen. Wie auch schon im 
ersten Gespräch wurde hier also deutlich, dass es, neben dem 
Patient und dem Arzt, einer weiteren Person bedarf, welche 
die Kommunikation beider Parteien unterstützt. Letztendlich 
entsteht dadurch die Anforderung einer dezidierten Schnitt-
stelle für eben jene Person. Grundsätzlich ist diese Schnitt-

Mediziner 3: Kurzfristiger Mehraufwand ist auf lange Sicht  
eine sinnvolle Investition
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stelle auf Seiten des Arztes zu verorten, benötigt jedoch andere 
Tools und Ansichten. So ist es beispielsweise Aufgabe der Study 
Nurse, Patienten zu kontaktieren, deren Symptomschwere ein 
besonderes Ausmaß erreicht hat, sollten diese nicht von allein 
in Kontakt treten. Dies kann auf unterschiedlichen Eskalations-
ebenen passieren. Zunächst wird eine schriftliche Nachricht an 
den Patienten verschickt. Erfolgt hierauf keine Antwort, besteht 
die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme per Telefon oder 
in der App integrierten Videotelefonie.
Die Möglichkeiten der Kommunikation muss jedoch nicht nur auf 
diese Arten limitiert sein. Hier bietet sich außerdem das Potenzial, 
Termine direkt über die App zu vereinbaren. Interessant ist auch, 
die Möglichkeit ein Gespräch nicht persönlich vor Ort, sondern 
ebenfalls per Videotelefonie zu führen. Dies kann besonders für 
Patienten, die soweit keine Beschwerden haben, von Vorteil sein, 
um die Anfahrt und den damit verbundenen Aufwand zu sparen. 
In dem Zusammenhang ist es außerdem ein interessanter 
Ansatz, Dosierung von Medikamenten direkt per App anpassen 
zu können. Daneben sind Informationen zum Medikament sowie 
Erinnerungen zum Einnehmen, oder auch das Ausstellen eines 
digitalen Rezeptes weitere Funktionen, die diesen Vorgang noch 
komfortabler gestalten.
Diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme und der Prozess des 
aktiven “Kümmerns” von Seiten der Medizin verleiht dieser App 
einen besonderen Status. Dieser erhöht nicht nur die  Seriosität 
der App, sondern auch die Motivation des Patienten die eigenen 
Daten sorgfältig aufzuzeichnen. Im Gespräch wurde jedoch auch 
herausgestellt, dass es sich hierbei um optionale Funktionen 
handeln muss. Nicht jeder Patient möchte beispielsweise direkt 
von seinem Arzt kontaktiert werden, sobald sich der Krankheits-
zustand verschlechtert. Letztendlich handelt es sich hier auch um 
einen Punkt der Selbstbestimmung jedes Einzelnen und verdient 
somit besondere Achtung. Im Bezug auf diesem Punkt wurde 
auch verdeutlicht, dass es wichtig ist, dass der Patient stets die 
Kontrolle über die eigenen Daten habe. Dementsprechend sollte 
es für diesen immer die Möglichkeit geben, Zugriffsrechte auf die 
eigene Datensammlung zu erteilen oder zurückzuziehen.
Im Bezug auf die Exklusivität und das Vertrauen in die App 
von Seiten des Patienten wurde auch noch mal besonderen 
Wert auf die Einrichtung in Kollaboration mit dem Arzt gelegt. 
Dieser Prozess bietet das Potential, die App individuell an die 
Bedürfnisse jedes Patienten sowie auch an die des Arztes 
anzupassen. Ein Mehraufwand zu Beginn der Verwendung kann 
sich so langfristig positiv auswirken. Hierbei soll es grundsätzlich 
darum gehen, Funktionen und Tracking-Kategorien für einzelne 
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Patienten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dabei wurden 
folgende Parameter als nicht verhandelbare Basis aufgezählt: 
Gewicht, Stuhlgang (Frequenz, Form, Blut, Schleim), allgemeines 
Empfinden, Schmerzen und Begleitsymptome. Optionale 
Parameter stellen Schlaf, Aktivität, Essen und Rauchen dar. 
Im Bezug auf das Tracking der Symptome und Vitaldaten wurde 
außerdem die Idee geäußert, dass man hier eine Einteilung der 
Komplexität der Datenerfassung implementieren kann, um den 
täglichen Aufwand in einem leistbaren Rahmen zu halten. Die 
Idee sieht eine täglich Erfassung der wichtigsten Parametern 
wie Stuhlgang, allgemeines Empfinden, Schmerzen und Begleit-
symptome vor. Wöchentlich kann der Datensatz mit den anderen 
Kategorien angereichert werden. Schließlich gibt es auch 
noch Zeitfenster, wie beispielsweise während der Infusion (alle 
6-8 Wochen), die vom Patienten genutzt werden können, um 
noch detailliertere Daten anhand von Fragebögen in der App 
zu generieren. So ist ein kontinuierlicher Strom an Werten der 
wichtigsten Kategorien gewährleistet und der Aufwand für den 
Patienten gering gehalten.
Das bisher erarbeitete Konzept wurde in dieser Diskussion zum 
großen Teil für gut und anwendbar eingestuft. Kritik wurde jedoch 
gegenüber dem Teilaspekt der Wissens vermittlung geäußert. 
Dies galt jedoch nicht der grund  sätzlichen Informationen 
zur Erkrankung, sondern der Idee, dem Patienten kontext-
basierte, also zum aktuellen Erkrankungszustand, passende 
Informationen bereitzustellen. Hier besteht die Gefahr schnell 
in eine Art Beliebigkeit abzurutschen, die das sonst medizinisch 
fundierte und seriöse Bild der App trügt. Um dies zu umgehen, 
wurde in der Diskussion erarbeitet, dass eine visuelle Trennung 
von wissenschaftlich beweisbaren und objektiven Informationen 
und denen, die eher den Charakter von Hausmitteln haben, zu 
schaffen. Weiterhin ist es interessant, bei der Wissens vermittlung 
abzufragen, inwieweit ein Mehrwert für den Patienten entstanden 
ist, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zukünftig ein 
individuell zugeschnittenes Angebot an Informationen bereit-
zustellen.
Für die Schnittstelle auf der Seite des Arztes wurden zwei Punkte 
hervorgehoben. Zum einen, wie auch schon zuvor festgestellt, 
geht es um eine Komprimierung der Daten. Das heißt, die 
wichtigsten Daten müssen direkt und einfach ersichtlich sein. 
Welche dies genau sind, ist aber von Arzt zu Arzt unterschiedlich. 
Ein gewisser Grad an Einstellungsmöglichkeit ist hier also auch 
gefragt. Zum anderen ist außerdem der Verlauf der Erkrankung 
seit dem letzten Termin von Interesse. Dieser muss ebenfalls 
visuell schnell begreifbar aufbereitet werden.
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Da nicht nur die betreuenden Ärzte, sondern auch die Forschung 
an einem digitalen Ansatz zur Erkrankungsaufzeichnung 
interessiert ist, wurde auch ein Gespräch mit zwei Forschern, 
welche auf dem Feld der CED tätig sind, geführt. 
Hierbei wurde schnell deutlich, dass jegliche Form von Daten, 
besonders solche, die einen Erkrankungsverlauf aufzeigen, für 
die Forschung von besonderem Interesse sind. Um mit validen 
Datensätzen arbeiten zu können, muss jedoch ein gewisser 
Grad an Kontinuität gewährleistet sein. Es bestand jedoch auch 
das Verständnis, dass eine hoch aufgelöste, tägliche Erfassung 
den zeitlichen Rahmen eines Patienten überschreiten würde. 
Deshalb ist es für die Forschung auch ausreichend, wenn 
der Datensatz zumindest wöchentlich vervollständigt wird. 
Alternativ kann auch dynamisch auf den Zustand des Patienten 
reagiert werden. Dementsprechend soll der Patient bei Schüben 
öfter den eigenen Zustand erfassen als in Remissionsphasen. 
Als besonders interessant wurde die Datenerfassung auch 
in der Zeit angesehen, in der eine neue Therapie angewendet 
wird. Hierdurch lässt sich deren Wirkung besser überprüfen. 
Neben der regulären Datenerfassung ist außerdem besonders 
die detaillierte Erhebung an Tagen wichtig, an denen klinische 
Untersuchungen gemacht oder Proben genommen werden. Der 
Patient muss also stets die Möglichkeit haben, alle möglichen 
Parameter festhalten zu können.
In der Diskussion wurde außerdem das Potenzial der App für 
klinische Studien verdeutlicht. Wie schon im ersten Gespräch 
erläutert, ist auch von Seiten der Forschung ein baukastenartiger 
Ansatz sinnvoll, um eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf die 
Integration von Fragestellungen zu gewährleisten. 
Neben der Kontinuität an Daten ist aber auch die Qualität der 
Daten von Bedeutung. Dabei geht es im konkreten Fall nicht 
um die Genauigkeit von Sensoren, sondern um die Objektivität 
der manuellen Eintragungen. Eine Herausforderung bei der 
Gestaltung der App ist also die Konvertierung von teilweise 
subjektivem Empfinden in objektiv auswertbare Aussagen. Eine 
mögliche Herangehensweise ist die Verwendung von Beispielen, 
um den Nutzer bei der Unterscheidung von möglichen Eingabe-
werten zu unterstützen. Das heißt beispielsweise bei der Frage 
nach der Stärke der Schmerzen genügt es nicht nur eine Auswahl-
möglichkeit von eins bis zehn anzubieten. Vielmehr sollten die 
einzelnen Werte weiterführend mit Bedeutung, wie leichter 

Forscher: Wir nehmen alles, was wir kriegen können
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Schmerz, stechender Schmerz oder schlimmster, vorstellbarer 
Schmerz angereichert werden. Dabei ist jedoch auch klar, dass 
dadurch keine ausschließlich objektiven Einträge entstehen, da 
ein gewisser Grad an Subjektivität bei einer Selbsteinschätzung 
unumgänglich ist. 
Als letzter Punkt in dem Gespräch wurde erneut die Thematik 
des Zigarettenkonsums angesprochen. Die Auswirkungen des 
Rauchens auf CED variiert zwischen den MC und CU. So ist es 
bei Morbus Crohn ein Faktor, der die Erkrankung und die damit 
verbundenen Symptome verschlimmert. Bei Colitis Ulcerosa 
gibt es jedoch Beobachtungen, die auf einen positiven Effekt 
bei der Erkrankung deuten. Dementsprechend ist es für die 
Forschung von Interesse abzufragen, wie hoch der Zigaretten-
konsum des Patienten ist. Dabei geht es natürlich nicht um die 
genaue Anzahl an Zigaretten, sondern um eine Abstraktion des 
ungefähren Konsums. 

Resümierend ist anzumerken, dass die Gespräche mit den 
unterschiedlichen Medizinern sowie mit den Forschern ganz 
unterschiedliche Aspekte hervorgehoben haben. Das Verständnis 
der Seite des Arztes wurde dadurch deutlich verbessert. So 
wurde frühzeitig die romantische Vorstellung eines “weißen 
Engels”, dem nichts als die Gesundheit seiner Patienten am 
Herzen liegt, durch das Bild eines bereits sehr ausgelasteten 
und hart arbeitenden Arztes ersetzt. Das Konzept wurde dem  -
entsprechend angepasst, wodurch der aktive Part weitest-
gehend auf der Seite des Patienten liegt. Um die Kommunikation 
aber nicht komplett unidirektional zu gestalten, wurde das 
Konzept um den Akteur der Study Nurse erweitert, welche die 
Patienten zwischen den Arztterminen überwacht. 
Ein mehrmals herausgearbeiteter Punkt ist auch die Wichtigkeit 
der App eine gewisse Exklusivität und Seriosität zu geben. 
Diese Strategie verfolgt vor allem das Ziel, den Patienten zu 
einem kontinuierlichen Tracking zu verhelfen und ein Vertrauen 
gegenüber der App aufzubauen.
Durch die geäußerte Skepsis und ebenfalls durch den zuvor 
geleisteten Rechercheteil zum Thema Quantified Self wurde das 
Bewusstsein für die verantwortungsvolle Gestaltung geschärft. 
Bei der App soll es sich also nicht nur um eine reine Tracking-
Anwendung handeln, sondern es soll außerdem das Potential 
genutzt werden, um eine gewisse medizinische Kompetenz 
aufzubauen. Diese soll dem Patienten den Umgang mit der App 

Fazit der Experteninterviews
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erleichtern sowie eine kollaborative Kommunikation mit dem Arzt 
ermöglichen.
Darüber hinaus bietet eine App, wenn sie gut mit bestehenden 
Informationssystemen verknüpft ist, das Potential, den Prozess 
eines Arztbesuchs effizienter zu gestalten. Die Möglichkeiten 
reichen von Online-Terminen mit Videotelefonie über digitale 
Dosierungsanpassungen und Medikatinserinnerungen bis hin 
zur Prozessoptimierung im Patientenmanagement der Praxis 
selbst.
Zuletzt wurden auch nochmal die Anforderungen der Forschung 
deutlich. Neben einem gewissen Grad an Objektivität liegt der 
Fokus vor allem auf der Kontinuität der Daten. Hier wurde ein 
wöchentlicher Rhythmus vorgeschlagen. Ausnahmen wären hier 
die tägliche Erfassung in der Anfangszeit einer neuen Therapie 
und an Tagen, an denen eine klinische Untersuchung stattfindet.
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Mit dem Ziel, die Zielgruppen der eHealth Anwendung zu klassi-
fizieren und deren Motivationen und Bedürfnisse zu verstehen, 
wurden sogenannte Personas erstellt. Dabei handelt es 
sich um fiktive, archetypische Nutzerprototypen, welche die 
entsprechenden Ansichten, Verhaltensweisen, Fähigkeiten 
und Ziele widerspiegeln. Die daraus erarbeiteten, relevanten 
Eigenschaften der Zielgruppen halfen uns von Beginn an 
fundierte Konzept- wie auch Designentscheidungen bei 
der Entwicklung einer für alle Akteure benutzerfreundlichen 
Anwendung zu treffen. 
Unsere Zielgruppe umfasst dabei drei Hauptakteure: an chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen betroffenen Patienten, die 
betreuenden Ärzte und medizinisches Fachpersonal sowie in 
diesem Gebiet forschende Wissenschaftler. Bei den Patienten 
umfasst die Zielgruppe demnach ein breites Altersspektrum 
von circa 15 bis 70 Jahren. In Hinblick auf die Technologie-
nutzung ist der Schwerpunkt aber vor allem in einer Alters-
gruppe von 15 bis 55 Jahren festzulegen. Aufgrund des sehr 
differenzierten Krankheitsbildes und entsprechenden sich stark 
unterscheidender Bedürfnissen der einzelnen Nutzer, ist vor allem 
ein hoher Grad an individueller Anpassung und Konfiguration 
der Anwendung relevant. Das Erfassen der Symptome und 
Parameter soll sich dabei sowohl in der Bedienung wie auch 
dem zeitlichen Aufwand einfach in den Alltag der Anwender 
integrieren lassen. Zentrale Ziele sind so neben eines besseren 
Verständnisses und Überblicks des eigenen Krankheits verlaufs 
auch die Förderung des aktiven Krankheitsmanagements (von 
der Identifizierung von Mustern bis hin zur Erinnerung der 
Medikation und von Arztterminen). Ein weiteres Kernbedürfnis ist 
eine direkte Kommunikation zu den behandelnden Ärzten und 
eine entsprechende individuelle Gesundheitsbetreuung. 

3.7 Personae und Zielgruppen
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Die Fokusgruppe der medizinischen Professionen umfasst 
im Speziellen die behandelnden Ärzte und das medizinische 
Personal im Bereich der Gastrologie und Inneren Medizin. Hierbei 
steht eine komprimierte sowie zielgerichtete Aufarbeitung 
und Visualisierung der Nutzerdaten im Interessenfokus. Da 
die Anwendung aber auch den (Daten-)Austausch und die 
Kommunikation mit „externen” Professionen (wie beispielsweise 
Haus- und Fachärzten) beinhalten soll, werden diese ebenfalls 
berücksichtigt. Die dritte Kerngruppe bilden des Weiteren 
klinische und theoretisch praktizierenden Wissenschaftler, 
welche wiederum an diversen Parametern und möglichst 
umfangreichen Datensatz interessiert sind.
Auf Basis der Ergebnisse der durchgeführten Patienten-
befragungen wie auch der Literaturrecherche wurden die 
folgenden sieben idealtypischen Personas klassifi ziert: vier 
CED-Patienten, zwei Gesundheitsfachpersonen sowie ein 
Forscher. 

Abb. 21: Patienten Persona 

Simon Kolb 
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Abb. 22: Patienten Persona 

Kathrin Eiche

Abb. 23: Patienten Persona 

Svea Hauck

Abb. 24: Patienten Persona 

Mario Kromer
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Abb. 25: Arzt Persona 

Dr. Martin Schabel

Abb. 26: Arzt Persona 

Priv.-Doz.Dr.med. Sabine Ut

Abb. 27: Forscher Persona 

Ph.D. Paula Niele
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Um neben den Zielgruppen auch den von uns angestrebten 
Charakter der E-Health Anwendung expliziter zu begreifen, 
wurde in einem weiteren Schritt ebenfalls eine Brand-Persona 
generiert. 
Unsere Leitlinien und Charakteristika der Anwendung defi nieren 
wir demnach wie folgt: fl exibel, individuell und persönlich, 
angenehm leicht. Die Anwendung lässt sich an die Lebens-
umstände der Patienten anpassen und auch in den Alltag der 
Ärzte integrieren und reagiert spezifi sch auf den aktuellen 
Zustand des Nutzers. Sie ist außerdem begleitend, informierend 
aber nicht bevormundend. Durch das Überblicken des eigenen 
Krankheitszustandes wird der Patient im Selbstmanagement 
der Erkrankung gestärkt, dabei aber durch medizinisches 
Fachpersonal begleitet und wird mit den erfassten Parametern 
nicht alleine gelassen. Dennoch liegt die Autonomie sowie 
die Entscheidungsfreiheit beispielsweise über das Teilen von 
Daten beim Patienten selbst. Die Anwendung erleichtert die 
Kommunikation mit den behandelnden Ärzten und informiert den 
Nutzer des Weiteren mit personalisierten, krankheits spezifi schen 
Wissen, ersetzt dabei aber keine klinische Untersuchung. 

Abb. 28: Brand Persona Anne
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B eim Wireframing handelt es sich um eine Methode, das 
grundlegende Konzept vor der genauen visuellen Ausarbeitung 
darzustellen. Hierbei wird mit Hilfe von “Drahtgittern”, das heißt 
schwarzen Linien, das grobe Layout aufgezeichnet. Es wird 
besonders häufi g für Apps sowie Webseiten verwendet, da hier 
schon in einem frühen Stadium die Informationsarchitektur und 
die Benutzerführung herausgearbeitet werden können. Da es bei 
dem Wireframing zunächst nur um das allgemeine Konzept geht, 
empfi ehlt es sich, diese zunächst mit der Hand zu scribbeln. 
Eine zu detaillierte, schon in das visuelle Konzept reichende 
Ausarbeitung kann dadurch vermieden werden.

3.8 Wireframing

Abb. 29: Wireframes im Gras
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Die Methode wurde ausgewählt, 
da sie vor allem in der 
Zusammenarbeit hilft, ein klares Bild 
von dem Konzept zu bekommen. 
So lässt sich schon in den Anfangsphasen des Designs ein 
Gerüst erstellen, an dem zielgerichtet gearbeitet werden kann. 
Da die Erstellung von Wireframes außerdem auch sehr schnell 
geht, kann so rasch auf Veränderungen und neue Erkenntnis-
gewinne eingegangen werden. Dieser Vorteil ist auch nochmal 
im Besonderen hervorzuheben, da der Designprozess nicht 
immer geradlinig ablief, sondern durch Gespräche mit Experten 
und Patienten immer wieder eine neue Richtung bekam. Dies 
konnte wiederum aber auch nur so konstruktiv erfolgen, da in den 
Gesprächen direkt auf die Wireframes eingegangen wurde. Hier 
konnte auf dieser Basis auch direkt ein viel besseres Verständnis 
für die zugrunde liegende Idee 
erzeugt werden.
Im weiteren Verlauf wurden 
die Wireframes digitalisiert und 
grundlegende Funktionen durch 
statische Verlinkungen der Screens 
dargestellt. Durch die Übertragung 
auf ein Smartphone konnte so 
schon mit wenig Aufwand ein guter 
Eindruck über die Funktionalität 
vermittelt werden.

Abb. 30: Gescribbelte Wireframes - 

Tages- und Wochenübersicht

Abb. 31: Gescribbelte Wireframes - 

Wissensbereich und Patientenakte
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Den Designprozess mit Hilfe von Wireframes zu starten, hat 
uns in der Teamarbeit sehr weitergeholfen. Wir konnten anhand 
dieser nicht nur untereinander besser kommunizieren, sondern 
auch gegenüber anderen unsere Idee besser begreifbar machen.

Abb. 32: Digitalisierte Wireframes - 

Startseite

Abb. 33: Digitalisierte Wireframes - 

Tracking Stimmung
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Abb. 34: Digitalisierte Wireframes - 

Tracking Sonstige Symptome

Abb. 35: Digitalisierte Wireframes - 

Meine Akte

Abb. 36: Digitalisierte Wireframes - 

Wissen

Abb. 37: Digitalisierte Wireframes - 

Tagesübersicht
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Da eine der grundlegenden Eigenschaften einer App, neben der 
visuellen Gestaltung, die Interaktivität ist, wurden im Design-
prozess immer wieder Prototypen gebaut und mit Hilfe derer 
Akzeptanztest durchgeführt. So wurde neben der visuellen 
Erarbeitung auch das Interaktionskonzept überprüft und  
weiterentwickelt.
Die erste und rudimentäre Version stellt dabei der „Paper 
Prototyp” dar, welcher mit Hilfe von zuvor erstellten Wireframes, 
einen Eindruck über den Umfang des Konzepts gab. Zu dieser Zeit 
konnte die Informationsarchitektur in 5 Hauptpunkte gegliedert 
werden. Der erste wichtige und zentrale Bereich der App ist 
das Tracking, indem die Patienten ihre Erkrankung erfassen 
können. Der zweite Bereich trägt den Titel „Patientenakte” und 
dient zum einen als Sammelbereich für alle medizinischen 
Dokumente, zum anderen aber auch als Kommunikationsportal 
mit dem medizinischen Fachpersonal. Ein weiterer Bereich 
gibt den Patienten Einblick in eine statistische Auswertung der 
erfassten Daten. Der vierte Bereich ist der Wissensvermittlung 
im Kontext von CED Erkrankungen gewidmet. Hier können die 
Patienten nicht nur Informationen über ihre Erkrankung erhalten, 
sondern auch Tipps und Hilfestellungen im Alltag nachlesen. Als 
fünfter Bereich wurde schließlich die Startseite definiert, welche 
Funktionalitäten und Informationen aus den anderen Bereichen 
kontext- und patientenabhängig bündelt.
Im Designprozess wurde anschließend eine visuelle Sprache 
erarbeitet, welche auf die Wireframes angewendet werden 
konnte. Als Ergebnis entstanden so wieder statische Screens, 
die quasi Momentaufnahmen der App darstellen. Um auch hier 
einen gewissen Grad an Interaktivität zu erreichen, wurden auch 
diese verlinkt, wodurch ein erster, gesamtheitlicher Eindruck 
entstand.

3.9 Prototyping und Akzeptanztest
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Zusätzlich wurden durch prototypische Umsetzungen einzelne 
Funktionalitäten genauer betrachtet und herausgestellt. 
Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den Interaktions-
konzepten, die so zunächst noch nicht etabliert sind und somit 
mehr getestet werden sollten. So wurde beispielsweise die 
Dateneingabe aufgrund der hohen Wichtigkeit für die App, aber 
aufgrund der besonderen Anforderungen, genauer beleuchtet. 
Dabei wurde ein einfacher Slider dahingehend verfeinert, dass 
er neben bestimmten Stufen auch einen klaren „Aus-Zustand” 
darstellen kann. Auch wurde ein Control zur Eingabe des Körper-
gewichts entwickelt, welches besonders darauf spezialisiert ist, 
kleinere Anpassungen zu ermöglichen. 

In mehreren Akzeptanztests wurden schließlich die Interaktion 
und die visuelle Gestaltung überprüft. Hierbei wurde zu 
verschiedenen Themen Feedback gegeben. Grundsätzlich 
wurde die visuelle Gestaltung sehr positiv wahrgenommen. 
Wenn auch die Farbthematik zunächst als etwas bunt aufgefasst 
wurde, haben die Testpersonen das dahinterstehende Konzept, 
die Aufteilung von Symptomen in unterschiedliche Farben, als 

Abb. 38: Entwicklung des 

Tracking Sliders, Finale Version 

im ungetrackten und getrackten 

Zustand
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sinnvoll erachtet. Besonders nachdem sie die Visualisierung der 
Krankheit und deren Farben in Verbindung gesetzt haben. Auch 
die Aufteilung von Patienten und Arzt mit Hilfe von Farben, was 
von uns im Design stark diskutiert wurde, ob dies den sinnvollen 
Einsatz von Farbe übersteigen würde, wurde ebenfalls wie 
intendiert wahrgenommen.
Neben der Farbe ist auch die runde Formgebung ein sehr 
zentrales Merkmal des Designs. Dies wurde zum einen ebenfalls 
positiv aufgenommen. Es wurde jedoch auch der Hinweis 
gegeben, dass ein geradliniges Design die Seriosität der App 
nochmal verstärken könnte. Als Konsequenz wurde das bis 
dahin erarbeitete Designsystem überprüft und überarbeitet. Die 
Radien wurden vereinheitlicht und etwas reduziert. So konnte 
ein aufgeräumtes, aber trotzdem ein an organische Formen 
angelegtes Design entwickelt werden.
Die grundsätzliche Informationsarchitektur der App wurde auch 
als sinnvoll erachtet und die Testpersonen konnten anhand 
der Titel verschiedener Bereiche richtig vermuten, was in 
diesen jeweils zu finden ist. Die inhaltliche Unterteilung in die 5 
Bereiche funktioniert somit gut.Auch die inhaltliche Aufteilung 
des Trackingverfahrens in bestimmte typische Symptomatiken 
wurde als sinnvoll und passend für die Erkrankung erachtet.
Kritik wurde hingegen im Bezug auf die Objektivität der zu 
erfassenden Daten geäußert. Es handele sich bei den Eingaben 
um sehr subjektive Einschätzungen, welche für die Forschung 
nur begrenzt von Nutzen wären. Dies ergibt sich natürlich aus 
dem Charakter der Idee, dass Patienten ihre Erkrankung selbst 
aufzeichnen. In Rücksprache mit den Ärzten gibt es zum 
aktuellen Zeitpunkt keinen sinnvoll einsetzbaren, objektiven 
Marker für den Status einer CED Erkrankung. Normalerweise sei 
dazu ein kleines Blutbild sowie ein Calprotectin-Test des Stuhls 
notwendig, was jedoch für die Patienten nicht selbstständig 
zu leisten ist. Die App kann somit höchstens eine Hilfestellung 
sein, die Subjektivität der Eingabe auf einem bestimmten Grad 
zu begrenzen. Die Patienten können außerdem auch selbst für 
mehr objektive Einträge sorgen, indem sie Wearables und andere 
smarte Devices nutzen, welche ihre Daten direkt auch in die 
App einspeisen lassen. Das Konzept sieht somit vor, neben der 
manuellen Eingabe auch eine Schnittstelle zu bieten, welche 
es ermöglicht, Wearables und andere smarte Objekte, wie  
Waagen- oder Fieberthermometer mit einzubinden.
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Für die Auswahl der Schrift waren uns mehrere Schnitte sowie 
eine gute Lesbarkeit auf Screens wichtig. Zwar sollte sie seriös 
wirken aber dennoch einen lebendigen Charakter verkörpern, 
weshalb wir uns für die Rubik entschieden haben. Hierbei handelt 
es sich um eine serifenlose Schrift mit leicht abgerundeten 
Ecken, welche somit auch die organische Formgebung der 
visuellen Sprache unterstützt. Sie ist somit eine gute Mischung 
aus einem reduzierten sachlichen, aber dennoch modernen und 
freundlichen Schriftbild. 

4.1 Corporate Design

Abb. 39: Rubik Schriftbild
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Die Farbthematik ist eines der zentralen Aspekte des Konzeptes 
und wird benutzt um unterschiedliche Bereiche voneinander 
abzugrenzen. Zum einen wird ein Orange verwendet, welches alle 
Bereiche auszeichnet, bei denen es um das Selbstmanagement 
der Patienten geht. Die Farbe wirkt dabei warm, ermutigend und 
energetisch und repräsentiert als aktivierende Farbe unsere 
Auff assung des aktiven Patienten. So ist beispielsweise das 
Plus in der Navigationsleiste in einem Orange gefüllt, da die 
Nutzer hierüber neue Daten in das System einpfl egen könne. 
Auch im Bereich Wissen ist dieses Orange die Primärfarbe, da 
hier die Patienten Hilfestellung für Alltagsprobleme fi nden. Im 
Kontrast hierzu wurde ein türkis-blau ausgewählt, welches die 
medizinische Seite der App verdeutlicht. Das blaue Farbspektrum 
steht in der Farblehre für Intelligenz und Seriösität, weshalb 
sie gut zum wissenschaftlichen Kontext passt. Zudem wird sie 
mit den Attributen Vertrauen, Sicherheit und Zuverlässigkeit 
verbunden. Dementsprechend wird diese Farbe in dem Bereich 
“Meine Patientenakte” primär angewendet. Auch Nachrichten 
von medizinischer Seite werden so stets mit türkis-blau 
gekennzeichnet.

Verwendung von Farben

Abb. 40: Farbe Patient

Abb. 41: Farbe Arzt
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Die Farbgebung wird jedoch nicht nur genutzt, um das 
Selbstmanagement von der Kommunikation mit der Medizin 
abzugrenzen. Der zweite zentrale Aspekt ist die Kennzeichnung 
von verschiedenen typischen Symptomen bei CED. Dies ist 
besonders wichtig, da in der Visualisierung der Erkrankung 
die Symptome in den entsprechenden Farben kodiert sind. So 
werden in Abhängigkeit der Schwere des Erkrankungszustandes 
unterschiedliche Bilder erzeugt. Die Farbgebung dient also an 
dieser Stelle auch der indirekten Orientierung der Nutzer.

Die Schrift ist in einem dunklen Grau mit leichtem Blauanteil 
gesetzt. Der so verringerte Kontrast nimmt etwas von der Härte 
und Strenge, bewahrt dabei aber eine zurückhaltende Präsenz 
und Seriosität.

Abb. 42: Farbe Befi nden

Abb. 43: Farbe Gewicht

Abb. 44: Farbe Aktivität

Abb. 45: Farbe Schlaf

Abb. 46: Farbe Fieber

Abb. 47: Farbe Schmerzen

Abb. 48: Farbe Sonstige 

Symptome

Abb. 49: Farbe Stuhlgang

Abb. 50: Farbe Text

Abb. 51: Farbe Hintergrund
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Für die allgemeine Formsprache der Applikation wählten wir 
runde, organische Elemente, welche einen freundlichen und 
emotionalen Charakter aufweisen. Zusätzliche Inspiration bot des 
weiteren auch die fl ießende, segmentierte Struktur des Darms, die 
vor allem im Bereich der Datenerfassung spielerisch eingesetzt 
wurde. Funktional wird durch die Struktur der ausgewählte Tag, 
beziehungsweise der gerade erfasste Parameter verdeutlicht.

Verwendung von Fromen

Abb. 52: Organische und 

runde Formsprache
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Neben den grundsätzlichen Gestaltungselementen stellte die 
visuelle Vermittlung des Krankheitszustandes eine große Heraus-
forderung da. Wie bereits aufgeführt, entschieden wir uns dafür 
dies statt über numerische Werte, über eine visuelle Ebene zu 
kommunizieren. Da die Krankheiten sowohl körperlich als auch 
emotional auf einer Gefühlsebene anzusiedeln sind, wollten wir 
ein Bild des Empfindens kreieren, das den aktuellen Zustand 
widerspiegelt, und mit welchem sich die Patienten identifizieren 
können. Eine vielfach diskutierte Problematik an dieser Stelle 
ist der Umgang mit einem schlechten Erkrankungszustand. Die 
Frage ist, ob man diesen gleichwertig eines guten Gesundheits-
zustandes den Patienten vermittelt. Als Alternative wäre in 
Schubphasen auch denkbar die Patienten mit einem Idealbild 
zum Erreichen dieses zu motivieren. Letztendlich nimmt aber 
jeder Patient sowieso, unabhängig von dem gezeigten Bild, seine 
aktuelle Situation über das körperliche Empfinden bewusst wahr. 
Wir haben uns deswegen für eine zum Zustand kongruenten 
Darstellung entschieden, um dadurch dem Patienten respektvoll 
und ehrlich gegenüberzutreten. 
Wichtig war uns bei der Visualisierung, dass es sich um eine 
generative, sich ständig wandelnde Rückmeldung handelt, 
die jeweils aus den entsprechend eingetragenen Parametern 
berechnet wird. So experimentierten wir zunächst mit 
unter  schiedlichen, eher statistisch anmutenden Daten -
visualisierungen. Unser Ziel, die Quantifizierung der Patienten 
aufzuheben, konnten wir so aber nicht erreichen und suchten 

Krankheitsvisualisierung

Abb. 53: Basisparameter, 

zusammengesetzte 

Visualisierung, Symptome
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entsprechend nach weiteren Formen, die eher eine emotionale 
Ebene ansprechen. Als passend erschien uns, gerade durch 
die Vielfältigkeit der typischen Symptome eine abstrahierte 
Sprache, welche sich durch organischen Formen auszeichnet. 
Wichtig war uns auch, dass in diesem Bild die einzelnen 
Symptome in der Farbkodierung erkennbar sind, diese aber 
darüber hinaus ebenfalls zu einem Gesamtbild verschmelzen. 
Als Gestaltungselement wählten wir demnach sich farblich 
überlagernde Gradienten. Die Größe und Prägnanz einzelner 
Farbkomponenten ergibt sich durch die Ausprägung der 
verschiedenen Symptomatiken, wodurch sich von Patient zu 
Patient ein individuelles „Krankheitsbild” ergibt. Hierbei werden 
die Symptome grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt, eine 
„krankheitsunabhängige” Basis und spezifische Symptome. Die 
grundlegenden Daten umfassen das Allgemeinbefinden, die 
Aktivität, das Gewicht und den Schlaf. Die Symptome beinhalten 
den Stuhlgang, Schmerzen, Fieber sowie weitere CED spezifische 
Symptome.

Die Basisparameter wurden durch eine blau-türkise Farbpalette 
codiert und zeigen in Remissionsphasen, ohne das Vorhandensein 
von Symptomatiken demnach ein „gesundes“ Krankheitsbild. Das 
Farbschema der Symptome erstreckt sich über ein rot-gelbes 
und lilafarbenes Spektrum und greift somit die zunehmende 
Entzündung auf. Mit zunehmendem Symptomaufkommen rückt 
dabei die „gesunde Basis” durch erhöhte Transparenz sowie 
Überlagerung der Symptomkomponente in den Hintergrund. Bei 
der Gestaltung des Krankheitsbildes war uns wichtig, dass dieses 
den aktuellen Krankheitszustand nicht bewertet, sondern auf 
abstrakte, ästhetische und emotional ansprechende Form den 
Patienten repräsentiert. Dieser soll sich so damit identifizieren 
können.

Abb. 54: Verlauf von Remissions- 

bis Schubphase
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Auf Seiten des Arztes wurde das generelle Design der mobilen 
Applikation aufgegriff en, aber sowohl in der Form- wie auch 
Farbsprache reduziert, um den Fokus primär auf die erfassten 
Daten zu legen. So haben wir im Design Radien deutlich 
verkleinert und die Formsprache weniger verspielt gestaltet. Die 
Farbgebung dient hier nicht mehr der Diff erenzierung einzelner 
Symptome, sondern der Darstellung des aktuellen Zustandes 
anhand einer Ampelthematik, welche sich an den vorhandenen 
Farben bedient.

Ursprünglich ist das Projekt seitens des UKSH mit dem Titel 
„Mobile Patienten Informationsystem” (MPI) gestartet. Ein 
erster Logoentwurf sowie der Slogan „your health companion” 
waren ebenfalls vorhanden. Da im Designprozess aber eine 
neue gestalterische Sprache entwickelt wurde, war es unserer 
Empfi ndung nach relevant, einen entsprechenden Namen 
und visuelle Identität zu geben. Zwar vermag die Bezeichnung 
MPI ein sinnvoller Name für das Fachpublikum zu sein, für den 
Patienten hat dieses Akronym aber zunächst wenig Aussage-
kraft. Mit der Entwicklung einer Brand Identity sollte der Charakter 
und die Inhalte der Anwendung aufgegriff en und ein verständ-
licher Zugang zu der Funktionalität entwickelt werden. In der 
Namensfi ndung wurden verschiedene Ideen näher beleuchtet. 
Zum einen wollten wir die Bezeichnung des Krankheits-
bildes aufgreifen, diese aber eher auf subtile Weise, sodass der 
medizinische Charakter der Anwendung zwar erkennbar ist, 

aber nicht dominiert. Vielmehr soll 
die Individualität und das Selbst-
management des Patienten in den 
Fokus treten. Demnach versuchten 
wir unterschiedliche Worte, die 
das Akronym CED beinhalten, wie 
„adviced” oder „enhanced”. Da neben 
dem Selbstmanagement aber auch 
die Kommunikation und das neue 
Arzt-Patienten-Verhältnis in den 
Namen einfl ießen sollte, haben wir 
in einem zielgerichteten Namens-

Medizinische Schmittstelle

Logo Gestaltung

Abb. 55: Logo „Mobile Patienten 

Informationssystem”
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findungsprozess, nach Worten gesucht, die dies ebenfalls 
beinhalten. Die Entscheidung fiel letztendlich auf „balanced”. Zum 
einen ist hier das Akronym CED enthalten, zum anderen spiegelt 
das Wort balanced für uns die Kernintentionen des Gesundheits-
managements sowie die ausgewogene Zusammenarbeit aller 
von uns adressierten Akteure wider. Der Begriff ist des weiteren 
positiv konnotiert und vermittle einen kooperativen Charakter 
sowie eine emotionalere Bindung mit der Erkrankung.
Auch in der Bildmarke war uns das Zusammenwirken der 
unterschiedlichen Fokusgruppen ein besonderes Anliegen. Die 
bereits erarbeitete Visualisierung bot sich dabei als interessantes 
und prägnantes Element an. Im Unterschied zur Visualisierung 
des Krankheitsbildes sind hierbei nicht die Krankheitssymptome, 
sondern die einzelnen Instanzen weitgehend anhand unseres 
bereits definierten Farbschemas kodiert: Die Patienten in 
orangener Farbe, die Gesundheitsprofessionen in blauen 
Farbabstufungen, und die Datensätze in einem Violett, welches 
das Orange und das Blau in einem triadisches Farbschema 
gleichberechtigt ergänzt. So entsteht in der Bildmarke gleich-
zeitig ein visueller Kontrast, sowie eine farbliche Harmonie.

Abb. 56: Entwürfe für das 

Logo und die Bildmarke
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Das komplette Logo ist schließlich eine Kombination aus Wort- 
und Bildmarke. In einem ersten Entwurf wurden die einzelnen 
Elemente vertikal zueinander positioniert und eine Trennung des 
Wortes balanced in „balan” und „CED” vorgenommen. Da hier aber 
der Begriff „balanced” auf den ersten Blick nicht eindeutig lesbar 
ist, entschieden wir uns mit Hilfe einer Typografin für einzeilige 
Ausrichtung. Durch eine einheitliche Setzung in Kapitälchen 
wurde nicht nur die Lesbarkeit erhöht, sondern auch eine visuelle 
Balance geschaffen. Mit der Positionierung der Bildmarke zur 
Schrift und einem medium Schnitt wurde ein subtiler Fokus auf 
die Buchstaben CED gelegt. Als Schriftart wurde hier ebenfalls 
die Rubik beibehalten.

Abb. 57: Finales Logo 



Abb. 58: Home Screen mit App Icon Abb. 59: Splash Screen
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Der Patient ist beim Facharzt. Die Diagnose CED wurde 
gestellt. Der Arzt stellt ihm die BalanCED Applikation vor und 
bietet dem Patienten somit die Möglichkeit seinen Krankheits-
verlauf durch diese zu dokumentieren. Der Arzt schaltet den 
Patienten für die Benutzung der App frei. Die Applikation wird 
daraufhin individuell auf den Patienten  angepasst und dessen 
Krankheitsbild entsprechend konfiguriert. Alle bisher für die 
Krankheit relevanten, vorliegenden Daten werden aus dem 
klinischen System übertragen. Diese beinhalten unter anderem 
Informationen über die Form der CED, grundsätzliche Parameter 
des Patienten wie Größe, Gewicht, etc., aber auch medizinische 
Befunde. Zudem wird gemeinsam mit dem Arzt entschieden, 
welche Parameter für den Patienten und dessen Krankheitsbild 
relevant sind und demnach unabdinglich erfasst werden sollen. 
Der Arzt trägt außerdem die Medikation für den Patienten in das 
System ein. Der Patient scannt mit seinem Smartphone den 
individuell für ihn generierten QR-Code wodurch er schließlich 
die App herunterladen kann. Durch diesen virtuellen Handshake 
ist ein bidirektionaler Datenaustausch und Kommunikationskanal 
eröffnet. Der Registrierungsprozess ist somit abgeschlossen und 
der Patient erhält im Anschluss eine erste Übersicht über seine 
Krankheit.

4.2 Nutzer Szenarien

Szenario „Registrierung”
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Abb. 60: Neuen Patient anlegen

Abb. 61: Erster Kontakt mit der App
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Initial zeigt die App Erinnerungen an und fordert den Patienten 
auf, Daten zu erfassen. Idealerweise erfasst der Nutzer seinen 
Gesundheitszustand einmal am Tag und trägt die entsprechenden 
Daten über die Applikation ein. Das Krankheitsbild zeigt zunächst 
den zuletzt erfassten Zustand und wird nach Fertigstellung 
des Trackings entsprechend der neu eingetragenen Parameter 
aktualisiert. Das Eintragen erfolgt dabei einerseits durch eine 
manuelle Eingabe über die App. Je nach Präferenz, technischer 
Affi  nität und Ausstattung des Patienten können bestimmte 
Parameter wie z.B. Gewicht, Schlaf oder Temperatur aber 
auch direkt von einem gekoppelten smarten Device (wie einer 
Smartwatch, smarten Waage) in die App synchronisiert werden. 
Eine Zeitleiste gibt dem Nutzer darüber hinaus eine Orientierung, 
an welchen Tagen bereits Daten erfasst wurden. So können 
Daten entsprechend auch nachgetragen und verändert werden.
Der Patient hat anschließend die Möglichkeit den Erkrankungs-
verlauf im Bereich „Einblick” nachzuvollziehen. Bestehen off ene 
Fragen kann er sich umfassend im Bereich Wissen zu allen 
Bereichen der Erkrankung informieren.

Szenario „Alltag”
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Fragen kann er sich umfassend im Bereich Wissen zu allen 
Bereichen der Erkrankung informieren.

Abb. 62: Einblick / Statistik

Abb. 63: Übersicht über 

Trackingvorgang

Abb. 64: Artikel im Wissensbereich
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Dem Patienten geht es nicht so gut. Es zeichnet sich ein 
auffl  ammendes Symptom, bzw. der Beginn eines Schubs ab. 
Ausgehend von den erfassten Daten wird anhand krankheits-
spezifi scher Indexe (Partial Mayo Score und Harvey-Bradshaw 
Index) die Schwere des Schubs berechnet.
Auf Seiten des Arztes wird der Patient in einem ersten Schritt 
automatisch als auff ällig markiert. Der aktuelle Zustand des 
Patienten wird über eine Farbampel, in diesem Fall gelb, 
dargestellt. Verschlechtert sich der Zustand weiterhin und 
überschreitet einen bestimmten Schwellenwert erhalten Arzt 
und Patient beide einen Hinweis. Die Study Nurse schickt eine 
Nachfrage über das Befi nden und der Patienten hat daraufhin 
die Möglichkeit der Rückmeldung („Mir geht es gut”) oder zu 
antworten um beispielsweise einen Online-Termin anzufragen.

Szenario „Schub/ auffl  ammende Symptome”
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Abb. 65: Startscreen Schub

Abb. 66: Patientenübersicht

Abb. 67: Nachricht von der 

Study Nurse
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Sowohl der Inhalt der Erinnerungen (Medikation, Termine, 
Tracking, etc.) können vom Nutzer individuell verwaltet und 
entsprechend seines Alltags angepasst werden. 
Die Inhalte und auch Ansprache der Applikation ist in ständiger 
Konfiguration und Adaptation zum aktuellen Krankheits-
zustandes. Auf diesen eingehend werden die Nutzer bereits 
auf dem Startscreen entsprechend begrüßt und zum Tracking 
eingeladen: „Hallo, wie gehts es dir  heute?” In Schubphasen 
folgt dies durch eine einfühlsame Nachfrage nach dem 
Befinden: „Deine Symptome scheinen gerade sehr aktiv zu sein. 
Gib deinem Arzt doch bitte Bescheid, ob es dir gut geht”. Bei 
jeglicher Verbesserung wird ermunternd darauf hingewiesen: 
„Schön, dir scheint es schon ein wenig besser zu gehen. Deine 
Bauchschmerzen werden in den letzten Tagen immer weniger.” 
Neben der direkten Ansprache werden hilfreiche Informationen 
angezeigt, die die aktuellen Symptome bekämpfen sollen. Diese 
ergeben sich aus den am meist aufgerufenen und als Favoriten 
gespeicherten Einträgen aus dem Wissensbereich.

Szenario „Dynamischer Inhalt”
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Abb. 68: Übersicht über 

dynamischen Inhalt
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Der Patient hat unabhängig von dem Status der Erkrankung 
immer die Möglichkeit eine Terminanfrage zu stellen. Dies erfolgt 
über einen Wizard, der in einem Chat integriert ist. Der Patient 
kann einen freien Termin auswählen. Dieser muss im Anschluss 
von der Study Nurse bestätigt werden. Neben Terminen können 
aber auch Dokumente und Rezepte angefragt werden.

Szenario „Anfrage”

Abb. 69: Patient - Terminanfrage

Abb. 70: Off ene und 

bestätigte Anfragen
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Abb. 71: Study Nurse - 

Rezeptanfrage
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Der Arzt erhält über das System eine direkte Übersicht der 
anstehenden Termine des Tages. Anschließend ruft er eine 
Zusammenfassung der erfassten Daten des ersten Patienten 
auf. Er kann sich somit bereits vor Eintreffen des Patienten 
auf diesen vorbereiten. Anhand der Daten kann er daraufhin 
zusammen mit dem Patienten über den weiteren Therapie-
verlauf entscheiden. Er kann beispielsweise die Medikation 
anpassen, was sich auch in der App widerspiegelt. Bei Entnahme 
von Blut- oder Stuhlproben können die Ergebnisse, wie auch 
anderer Dokumente dem Patienten zur Verfügung gestellt 
werden. So hat der Patient stets die Übersicht über alle wichtigen 
Dokumente und Ergebnisse. Eine eventuelle Nachbesprechung 
von unauffälligen Ergebnissen kann online passieren.

Szenario „Termin vor Ort”
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Abb. 72: Arztansicht - 

Erkrankungszustand und Verlauf
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Neben der täglichen Erfassung des Gesundheitszustandes 
werden darüber hinaus spezifi sche Fragebögen in das Tracking 
integriert. Alle bis dahin bereits eingetragenen Daten werden 
übernommen, und der Patient trägt nur noch die fehlenden 
Angaben nach. So erfolgt einmal die Woche ein ausführlicher 
Fragebogen und bei jeder Infusion ein zusätzlicher Fragebogen, 
welcher vor dem Termin ausgefüllt werden soll. Zudem haben die 
Patienten in Absprache mit dem Arzt an Studien teilzunehmen. 
Auch hier erfolgt die Eingabe der Studienfragebögen in der App.

Szenario „Fragebögen/ Studie”

Abb. 73: Wochenfragebogen und 

Infusionsfragebogen
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Der Markt der Gesundheits- und „Quantified Self”-Apps ist groß 
und es gibt schon viele Anwendungen, die versprechen das 
Selbstmanagement für Patienten zu unterstützen. Deswegen 
soll hier noch einmal herausgestellt werden, worin sich dieses 
Konzept von der Konkurrenz abhebt und Alleinstellungsmerkmale 
liefert.
Zunächst ist die Individualisierung als Faktor hervorzuheben. 
Diese ist besonders wichtig, gerade bei CED Erkrankungen, da sich 
diese für jeden Patienten sehr unterschiedlich ausprägen kann. 
Für den einen Teil der Patienten ist der Stuhlgang ein wichtiger 
Parameter, welcher beispielsweise Schubphasen anzeigt. Ein 
anderer Teil der Patienten hat hingegen gar keine Probleme mit 
dem Stuhlverhalten. Bei dieser Gruppe manifestieren sich die 
Schubphasen beispielsweise in erhöhten Gelenkschmerzen und 
Hauterscheinungen. Unser Konzept unterstützt den Patienten 
somit immer individuell und in Abhängigkeit des aktuellen 
Zustands der Erkrankung. Dabei haben die Patienten die volle 
Kontrolle darüber, welche und wie viele Daten sie mit Hilfe der 
App aufzeichnen wollen. Neben der Erkrankung ist aber natürlich 
auch die Kommunikation mit dem Arzt ein Bestandteil, die sehr 
individuell stattfinden kann. Durch die Individualisierbarkeit 
können somit auch die Patienten und Ärzte gemeinsam darüber 
entscheiden, welche Funktionen der App genutzt werden sollen. 
Ein weiterer Punkt, welchen wir auch in der Auseinandersetzung 
mit Quantified Self herausgearbeitet haben, ist die Problematik 
der Reduzierung von Patienten auf Zahlen. Während andere Apps 
den Nutzer offensiv anhand von numerischen Werten einteilen, 
sieht unser Konzept vor, dies nicht zu tun. Als Gegenentwurf 
wird stattdessen der Zustand des Patienten auf abstrakte Art 
mit Formen und Farben dargestellt. Diese Visualisierung wird 
auf Basis des getrackten Gesundheitszustandes der Patienten 

4.3 Alleinstellungsmerkmale
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generiert. Sie dient somit als Zustandsanzeige, die nicht den 
klaren, abgrenzenden Charakter einer Zahl mit sich bringt, sondern 
vielmehr ein ungefähres Gefühl vermitteln soll. Da der Zustand 
der Krankheit auch nicht genau festgehalten werden kann, und 
die Symptomatik von Patient zu Patient immer unterschiedlich 
ist, erfüllt die abstrakte Visualisierung die Aufgabe der Zustands-
anzeige somit deutlich angemessener. Neben dem inhaltlichen 
Kontext  der Visualisierung ist diese auch auf visueller Ebene ein 
interessanter und einzigartiger Teil des Konzepts.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Exklusivität der App. 
So sieht das Konzept vor, dass diese nicht aus einem beliebigen 
App Store heruntergeladen werden kann, sondern die Patienten 
erst im Gespräch mit dem Arzt für diese freigeschalteten 
werden. Es ist an dieser Stelle außerdem vorgesehen, dass der 
Patient zusammen mit dem Arzt gemeinsam die App aufsetzt 
und an die spezifischen Bedürfnisse beider Seiten anpasst. 
Durch diesen Prozess bekommt die App eine stärkere Autorität 
und der Charakter eines medizinischen Werkzeugs wird verdeut-
licht. Dieses Modell steigert somit letztendlich die Motivation 
der Patienten, die Gesundheitsdaten in der App sorgfältig und 
regelmäßig zu pflegen.
Neben der exklusiven Verfügbarkeit ist jedoch auch die 
bidirektionale Kommunikation in und über die App ein zentrales 
Alleinstellungsmerkmal. Dies passiert durch die Etablierung einer 
sogenannten Study Nurse, welche als Schnittstelle zwischen 
dem Arzt und den Patienten eingeführt wird. Ihre Aufgabe ist 
es den Status der Patienten zu überblicken und weiterhin diese 
auch zu managen. Es geht hierbei um eine Unterstützung 
der Patienten, indem die Study Nurse die Gesundheitsdaten 
dieser einsieht. Wenn die Daten als kritisch eingestuft werden, 
kann sie darauf beispielsweise mit dem Start einer direkten 
Kommunikation über die App reagieren. Zunächst kann die 
Study Nurse sich noch einmal über den Gesundheitszustand 
versichern. Alternativ hat sie aber auch die Möglichkeit einen 
Termin, welcher in Verbindung mit der erkannten Dringlichkeit 
schneller stattfinden kann als gewöhnlich, vorzuschlagen. Die 
Kommunikation ist jedoch nicht nur einseitig initiierbar. Die 
Patienten haben zwar nicht die Möglichkeit freie Texte an den 
Arzt zu schicken, stattdessen können sie Anfragen für Termine, 
Dokumenten oder Rezepte stellen, jeweils auch optional mit einer 
kurzen Notiz. Hierdurch erhöht sich der Komfort für die Patienten 
in der Kontaktaufnahme mit dem medizinischen Personal.
Eine weitere Form der Kommunikation stell außerdem die 
Möglichkeite von Online-Terminen per Videotelefonie dar. Diese 
können besonders dann eingesetzt werden, wenn die Patienten 
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soweit keine Beschwerden verspüren und der anstehende Termin 
lediglich einen Kontrollcharakter hat. Falls doch medizinische 
Tests von Nöten sind, könnten diese aber beispielsweise auch 
beim Hausarzt durchgeführt werden, was diesen Anwendungsfall 
auch besonders für Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder 
langen Anfahrten zum Facharzt interessant macht.
Im Bezug auf die Alleinstellungsmerkmale sollte auch der 
Rahmen aufgezeigt werden, indem dieses Konzept entstand. In 
dieser Arbeit, welche als Kooperation mit dem UKSH, dem Institut 
für Klinische Molekularbiologie (IKMB) sowie der Unterstützung 
des DFG Exzellenzclusters „Entzündungen an Grenzflächen“ 
ins Leben gerufen wurde, hatten die medizinischen Grundlagen 
stets höchste Priorität. So wurden im Verlauf der Arbeit mehrere 
Mediziner und Forscher interviewt, um das Konzept so wissen-
schaftlich fundiert wie möglich zu gestalten. Der Inhalt der 
Anwendung ist somit zunächst stark auf den Anwendungsfall 
von CED Patienten ausgerichtet, das zu Grunde liegende Konzept 
ist jedoch so aufgebaut, dass durch Anpassung des Trackings 
und des Wissensbereich auch andere chronische Krankheiten 
abgedeckt werden können.
Zuletzt ist zusammenzufassen, dass besonders die Nutzer im 
Zentrum des Designprozesses standen. So wurden mehrere 
Methoden angewendet, die deren Bedürfnisse im Kontext der 
Erkrankung verdeutlichen. An dieser Stelle muss aber auch 
festgehalten werden, dass dieses Konzept noch nicht den 
Anspruch hat, die optimale Lösung abzubilden. Als nächster 
Schritt sollte das Konzept nun auf Basis eines MVPs (Minimal 
Viable Product) umgesetzt und im Alltag umfassend getestet 
werden. Nur mit einer kontinuierlichen Reaktion und Anpassung 
auf solche Testergebnisse kann letztendlich die bestmögliche 
Lösung erarbeitet werden.
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Kapitel 5 

Resümee und Ausblick
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Ausgehend vom forschungsorientierten Kontext des UKSH stand 
zu Beginn vor allem die Generierung der Datensätze von Patienten 
im Fokus. Dieser verschob sich im Laufe des Projekts jedoch auf 
eine Anwendung zur Unterstützung des Selbstmanagement 
sowie der Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient. Das war das komplexe Ziel und Vorhaben dieser Master-
arbeit, da diese als Schlüsselmotivationen der Generierung der 
Daten zugrunde liegen. Im Folgenden wird so unsere These 
sowie der Projektverlauf dieser Arbeit noch einmal zusammen-
gefasst. Abschließend wird das Endergebnis bewertet und ein 
Ausblick über eine mögliche weitere Entwicklung gegeben.
Der Masterarbeit lag unser Interesse aber auch unsere kritische 
Sicht auf den Bereich des Quantified Self zugrunde. Demnach 
wollten wir im Rahmen des Projekts herausarbeiten, inwiefern 
die Selbstquantifizierung im medizinischen Kontext vor allem 
beim Selbstmanagement von chronischen Krankheiten sowie der 
Arzt-Patienten-Kommunikation ein zukünftiges Potential bietet. 
Nach einer ausführlichen, empirischen Analyse und Sichtung 
vorhandener medizinischer Applikationen definierten wir unsere 
Projektschwerpunkte: Das Empowerment des Nutzers, welcher 
als aktiver Patient selbstverantwortlich auf Augenhöhe mit dem 
Arzt im Gesundheitsmanagment seiner Krankheit agiert. Zudem 
zielten wir auf die Demokratisierung sowie der Verbesserung 
der bidirektionalen Kommunikation ab. Zunächst wurde so ein 
Konzept zu ganzheitlichen eHealth-Anwendung entwickelt, 
und auf Basis dessen gestalterisch umgesetzt. Im Rahmen 
der Masterarbeit wurde hier zunächst spezifisch auf das 
Krankheitsbild von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
hingearbeitet, durch eine Anpassung des Trackingsystems und 
der Inhalte lässt sich dieses Konzept jedoch auch auf andere 
Erkrankungen konfigurieren.

5. Resümee und Ausblick
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Seitens des Patienten lag die Schwierigkeit vor allem beim Finden 
einer guten Balance zwischen einem individualisierten, alltags-
integrierten und einfachen Tracking und der Generierung von 
ausreichend großen Datensätzen. Diese sind für die Beurteilung 
und Berechnung des aktuellen gesundheitlichen Zustandes 
seitens der Medizin unabdingbar und letztendlich auch für das 
Selbstmanagement relevant. Dementsprechend haben wir ein 
individualisierbares Trackingsystem entwickelt, welches eine 
schnelle, tägliche Eingabe ermöglicht. Hierbei wird eine kleine 
Menge an aussagekräftigen Parametern abgefragt, welche durch 
Fragebögen in größeren zeitlichen Abständen ergänzt werden. 
Ausgehend davon wird dem Patienten sein Zustand in einer 
sinnbildlichen Darstellung des Krankheitsbildes rückgemeldet. 
Zudem wird der Arzt über diesen informiert und kann mit 
entsprechenden Anpassungen der Therapie und Medikation so 
individuell und direkt reagieren.
Hierbei ist festzuhalten, dass es sich bei diesem Konzept um einen 
Entwurf von uns handelt, der durch verschiedenen methodische 
Herangehensweisen erarbeitet wurde. Zwar wurden durch 
entsprechende Wireframes, Prototypen und Nutzertests das 
Endkonzept überprüft, dennoch muss festgehalten werden, 
dass dies bis jetzt nur stichprobenartig erfolgt ist und demnach 
noch keinen repräsentativen Charakter aufweist. Zwar waren 
methodisch größer angelegte Nutzertests unter anderem 
im Rahmen eines Arzt-Patienten-Workshops angedacht, 
leider konnten diese auf Grund der komplexen klinischen 
Kommunikationsstrukturen und dem zeitlichen Aufwand für alle 
Beteiligten nicht durchgeführt werden. Während des gesamten 
Projektverlaufs und dem Austausch und der Kommunikation mit 
Patienten, Ärzten, der Forschung sowie Freunden und Bekannten 
ist aber festzustellen, dass grundlegend ein sehr großes Interesse 
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an einer digitalisierten Gesundheitskommunikation besteht. 
Dennoch sind wir uns bewusst, dass gerade bei der Umsetzung, 
Akzeptanz und flächendeckenden Nutzung von eHealth 
Anwendungen noch einige Arbeit geleistet werden muss. Zum 
einen müssen gesetzliche Schritte getan werden, die beispiels-
weise die Abrechnung von Online-Terminen bei den Kranken-
kassen sicherstellen. Zum anderen bedarf es auf gesellschaft-
licher Ebene einer gemeinsam erarbeiteten Etablierung einer 
eHealth Kompetenz, damit verantwortungsvoll mit den sensiblen 
Gesundheitsdaten umgegangen werden kann. Der gesellschaft-
liche Diskurs zum Thema Quantified Self in der Medizin kann 
schließlich nur anhand konkreter Konzepte erfolgen. Dabei ist 
besonders wichtig, dass die Entwicklung demokratisch durch 
die Patienten, der Medizin und der Forschung weitergeführt 
wird. Genau für diese große Herausforderung stellt diese Arbeit 
aber ein wichtigen und sinnvollen Schritt dar. 
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ANHANG

1. Patientenfragebogen
2. Experteninterview Fragen

6 Anhang
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