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Konventionen

In diesem Dokument wird die APA-Zitierweise verwendet.
Im Text werden der Autor und das Erscheinungsjahr genannt, Seitenzahlen sofern 
vorhanden (vgl. Autor YYYY, Seitenzahl). Im Literaturverzeichnis im Anhang werden 
der Autor, das Jahr, der genaue Titel sowie bei Onlinequellen der Link und das Abruf-
datum genannt.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Dokumentation verallgemei-
nernd das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen 
gleichermaßen Personen aller Geschlechter; alle sind damit selbstverständlich 
gleichberechtigt angesprochen.

Eidesstattliche Erklarung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig erstellt und keine 
anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet habe. Soweit ich 
auf fremde Materialien, Texte oder Gedankengänge zurückgegriffen habe, enthal-
ten meine Ausführungen vollständige und eindeutige Verweise auf die Urheber und 
Quellen. 
Alle weiteren Inhalte der vorgelegten Arbeit stammen von mir im urheberrechtlichen 
Sinn, soweit keine Verweise und Zitate erfolgen. Mir ist bekannt, dass ein Täu-
schungsversuch vorliegt, wenn die vorstehende Erklärung sich als unrichtig erweist. 

Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit in der Bibliothek bin ich einver-
standen.

   ___________________________________             ___________________________________

A Delegation of Rights and Non-Violation 
Statement

This project was developed in the framework of the study course Interactive Media 
Design of the Hochschule Darmstadt – Faculty of Media, during the Winter Term 
2019/20. lt is a project by Nadja Lipphardt. lt was mentored by Prof. Claudius Coe-
nen and Andreas Schindler. I herewith delegate the non exclusive and timewise non-
restricted rights to publish and present the results of the project to the professors 
of the Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences and to the coaches 
directly connected to the academic supervision of this project, named above. At the 
same time I declare that with the project no intellectual properties rights of third 
parties have been harmed.

ii
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Zusammenfassung

Reizmagen (FD) und Reizdarm (IBS) sind ein immer häufiger auftretendes Krank-
heitsbild. Dabei ist die Diagnose häufig nur eine Ausschlussdiagnose verschiedener 
organischer Gründe, und Betroffene fühlen sich häufig, gerade durch ihre unklare 
Lage, nicht ernst genommen oder missverstanden.
Dazu kommen bei einigen Betroffene ein stark ausgeprägtes Schamgefühl der Er-
krankung gegenüber, was für viele eine soziale Isolation als Folge trägt oder zumin-
dest damit einhergeht.
An diesem Punkt setzt ChatGut an.
ChatGut ist eine App, welche die Brücke zum Überkommen von sozialer Isolation 
von IBS und FD Erkrankten bieten soll. Dabei setzt sie vor allem auf den direkten 
Kontakt zwischen Betroffenen und ermöglicht es ihnen so, sich gegenseitig in ihrem 
Dasein zu unterstützen.
In ihrer Form als App ist ChatGut flexibel einsetzbar und unauffällig in den Alltag 
integrierbar. So zieht sie kein zusätzliches Stigma an, wie es bei der Nutzung von 
extra Werkzeugen oder Geräten potenziell der Fall wäre. 
Besonders macht ChatGut die „Schnelle Hilfe“ Funktion, bei der der Nutzer durch 
das Drücken einer Art „Notfallknopf“ möglichst umgehend mit einem anderem Nut-
zer zum Gespräch verbunden wird. Diese Funktion ist gerade praktisch als Ablen-
kung oder Beistand in Schubsituationen, welche jederzeit und plötzlich auftreten 
können. 
Neben dieser Funktion gibt es auch normale Chat- und Forenfunktionen, in denen 
Betroffene sich untereinander austauschen können und somit weitergehend ihrer 
Isolation entgegenwirken können, aber auch einfach einen Ort von Verständnis ohne 
Scham für sich entdecken können.
ChatGut ist als täglicher Begleiter zu sehen, welcher einem das Gefühl gibt, dass 
verstanden werden und Gleichgesinnte nur einen Klick entfernt sind.
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1. Einfuhrung in die Thematik - Recherche

1.1 Reizmagen und Reizdarm
Bei der funktionellen Dyspepsie (FD), bekannter unter der Bezeichnung Reizmagen, 
und dem Reizdarmsyndrom (IBS) handelt es sich um wiederkehrende oder chroni-
sche Schmerzen und Unwohlsein, welche nicht durch organische Ursachen erklärt 
werden können. Hauptanzeichen sind, neben den Bauchschmerzen, Schmerzen 
durch Stuhlgang, Veränderung in der Frequenz des Stuhlgangs (Diarrhö oder Konsti-
pation) oder Veränderung der Konsistenz des Stuhls (Moleski, o. J.-a).
Dabei treten die Symptome bei FD im oberen Bauchbereich auf, während bei IBS der 
untere Bauchbereich betroffen ist. Diese sind allerdings häufig nicht klar zu unter-
scheiden.
Durch die überlappenden Symptome ist eine gemeinsame Diagnose beider Erkran-
kungen wahrscheinlich. Das Überlappen der Krankheiten führt vermehrt zu schmerz-
haften Schüben (Aro et al., 2011).
FD und IBS zählen zu den häufigsten Diagnosen bei länger anhaltenden Magen- 
Darm-Beschwerden (Okumura, Tanno, Ohhira & Tanno, 2010). Dabei liegt die Anzahl 
der diagnostizierten Frauen höher, als die der Männer (Haag et al., 2011), gleichzei-
tig ist es wahrscheinlicher, dass Frauen für Probleme, betreffend ihrer Verdauung, 
einen Arzt aufsuchen (Moleski, o. J.-b). 
Genaue Auslöser für die Erkrankungen sind nicht geklärt. Emotionale Faktoren (z.B. 
Stress, Angst, Depressionen und Furcht), Ernährung, Medikamente (einschließlich 
Abführmittel), Hormone oder geringe Reizungen können einen Schub auslösen oder 
verschlimmern. Jedoch treten auch häufig Symptome ohne jeglichen offensichtli-
chen Auslöser auf (Moleski, o. J.-b).

1.1.1 Verschiedene Erkrankungstypen
IBS und FD zeigen sich für viele Betroffene in sehr unterschiedlichen Formen.
Allerdings wird grundsätzlich zwischen drei Hauptgruppen unterschieden:

Typ D
Typ D steht für „diarrhea predominant“. An diesem Typ sind Betroffene erkrankt, 
welche vorrangig unter Diarrhö leiden (Bolen, o. J.-a).

Typ C
Typ C steht für „constipation predominant“. An diesem Typ sind Betroffene erkrankt, 
welche vorrangig unter Konstipation leiden (Bolen, o. J.-b).

Typ A und M
Typ A beziehungsweise M steht für „alternating type“ oder „mixed type“. An diesen 
Typen sind Betroffene erkrankt, bei denen in mehr oder weniger regelmäßigen Ab-
ständen zwischen Diarrhö und Konstipation gewechselt wird (Bolen, o. J.-c).

Dabei ist keiner der Typen von Grund auf besser oder schlechter - das Arrangieren 
mit den verschiedenen Typen fällt verschiedenen Menschen unterschiedlich leicht 
oder schwer. Dabei können bei allen Typen zusätzliche, häufig ähnliche Symptome 
auftreten.

1.1.2 Pravention
Durch den unklaren Verlauf von IBS und FD und deren Auslösern ist eine Prävention 
nur sehr bedingt möglich. Als grundlegende Präventionen gelten eine ausgewogene 
und gesunde Ernährung und möglichst wenig Stress. Allerdings ist auch hier ein 
Nicht-Auftreten von Symptomen nicht 100% zugesichert. Es gibt also keine Möglich-
keit, eine Erkrankungen von Grund auf auszuschließen (PRAEVENTION, 2016).

1.2 Problematik fur Menschen mit chronischer 
Magen-Darm-Erkrankung
Studien zeigen, dass FD und IBS Auswirkungen auf alle Bereiche haben können, wel-
che sich mit physischen, mentalen oder sozialen Aspekten der gesundheitsbeding-
ten Lebensqualität befassen (Aro et al., 2011). Zusätzlich ergab eine weitere Studie 
einen klaren Zusammenhang zwischen einer IBS Erkrankung, der Einschränkung der 
Lebensqualität hierdurch und der weitestgehend daraus resultierenden sinkenden 
Produktivität am Arbeitsplatz. Diese fehlende Produktivität rührt vor allem durch 
Unterbrechungen der Arbeit durch Auftreten von Symptomen (Faresjö et al., 2019).

1.2.1 Isolation durch Scham
Im Zuge einer Umfrage für eine Forschungsarbeit wurden Daten erhoben, welche 
darlegten, dass gerade Betroffene von chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, 
welche sich für ihre Erkrankungen schämen, ein höheres Level an gefühlter sozialer 
Isolation aufweisen (Lipphardt, 2019).
Zum Zwecke dieser Recherche wurden die Daten erneut ausgewertet, diesmal mit 
Fokus auf Patienten mit FD und IBS. Dabei verblieben 80 Befragte, deren Antworten 
ein weiteres mal analysiert wurden. 

ii

ii

ii
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Abb. 1: Abfrage des Gefühls der (sozialen) Isolation der Befragten

Zunächst wurde erneut betrachtet, ob und wie stark sich Betroffene isoliert fühlten. 
Hier zeigt sich eine leichte Tendenz zur Isolation, wobei die größte Anzahl der Be-
fragten sich im Mittelfeld bewegt. Grundlegend wäre es besser gewesen, eine ge-
rade Zahl an Auswahlmöglichkeiten zu geben, um eine genauere Einschätzung der 
Befragten zu erzielen. 

Abb. 2: Abfrage des Schamgefühls der Befragten

Im Sektor des Schamgefühls zeigt sich weiterhin eine klare Tendenz. Hier geben ca. 
71% der Befragten an, sich mindestens manchmal für ihre Erkrankung zu schämen. 
Schaut man sich diese 71% nun genauer an, und führt die Recherche zurück zum 
Punkt der sozialen Isolierung, sieht man eine deutlich angestiegene und eindeutige 
Tendenz in der Auswertung. 

Abb. 3: Abfrage des Gefühls der (sozialen) Isolation der Befragten nach Filterung auf verstärktes 
Schamgefühl

Einen weiteren klaren Anstieg der Interessen der sozial isolierten Gruppe zeigt sich 
im Wunsch nach Kontakt mit anderen Betroffenen. So wünschen sich rund 52% der 
mindestens manchmal Isolierten einen digitalen Kontakt zu anderen Betroffenen; 
44% wünschen sich reale Treffen. Dies ist ein Anstieg in beiden Fällen von 10% ver-
glichen zur kompletten Befragtengruppe. 
Des Weiteren hat die isolierte Gruppe einen starken Wunsch danach, ernst genom-
men zu werden. So liegt der Wert bei rund 77%, 13% höher als bei der allgemeinen 
Befragtengruppe (Lipphardt, 2019).
Das Gefühl der Isolation in Verbindung mit Schamgefühl und dem Gefühl nicht ernst
genommen zu werden lässt also als logische Schlussfolgerung den Wunsch des 
Kontakts mit anderen Betroffenen zu, da dort auf Verständnis zu hoffen ist.
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2. Problemstellung

Menschen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden, fühlen sich oft sozial iso-
liert. Einhergehend mit dieser Isolation kommt ein Schamgefühl für ihre Erkrankung 
und das Gefühl, nicht verstanden oder ernst genommen zu werden. Gerade bei 
nicht-organischen, beziehungsweise organisch unklaren Erkrankungen wie Reizma-
gen (FD) und Reizdarm (IBS) ist dies der Fall. Der offene Umgang mit der Erkrankung 
fällt schwer, gerade weil sie sich nicht mit Entzündungswerten oder organischen 
Veränderungen erklären lässt. Schübe der Symptome können Patienten noch stär-
ker einschränken, und die (soziale) Isolation weiter vorantreiben. Unternehmungen 
werden abgesagt, Bekannte wenden sich aus fehlendem Verständnis ab und die 
Nervosität vor erneutem „Versagen“ macht die Schübe noch häufiger. 

Abb. 4: Beobachtung während der Ideenfindungsphase auf Facebook - User fragt nach Tipps, um 
neue Kontakte zu knüpfen

3. Value Proposition

ChatGut (Gut in der englischen Aussprache, deutsch: Darm) ist eine App-Lösung, 
welche es Patienten mit Reizmagen und -darm ermöglicht, das Gefühl von sozialer 
Isolation zu überbrücken und ihnen eine Chance gibt, neue Kontakte zu knüpfen, 
ohne sich für ihre Erkrankung zu schämen. 
Dabei gibt die App die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen in Kontakt zu treten, 
und hier durch verschiedene Modi eine einfache Unterhaltung zu führen, sich über 
ihren Alltag auszutauschen oder während eines Schubes füreinander da zu sein. 
Somit wird die App zu einem „stillen Begleiter“, welche den Betroffenen unauffällig 
zur Seite steht. 

4. Methodik

4.1 Projektbeschreibung
Bei dem Projekt handelt es sich um das zwölfwöchige Bachelorprojekt der Hoch-
schule Darmstadt im Studiengang „Interactive Media Design“. Dabei wird ein Lö-
sungsansatz zu einem Problem in einem selbst gewählten Themenbereich entwi-
ckelt. Hierbei gab es keine Vorgabe durch ein Semesterthema oder andere Faktoren.
Es wurde sich dazu entschieden, sich an eine bereits erstellte Forschungsarbeit 
zum Thema „Die Digitalisierung des täglichen Lebens hat positive Auswirkungen auf 
Patienten mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen“ anzulehnen, und die Er-
kenntnisse dieser weiter zu verfeinern und auszuarbeiten. Dabei wurde aus erwähn-
ten Erkenntnissen eine Problemstellung erstellt, für die ein Lösungsansatz gesucht 
wird.
Begleitet wird das Projekt durch die Professoren und Dozenten der Hochschule 
Darmstadt durch Coachings und Feedback. 
Des Weiteren findet ein reger Austausch mit Reizmagen und -darm Erkrankten statt, 
um weiter auf Wünsche und Gedanken von Betroffenen einzugehen.

Wenn heute von Designrecherche im Kontext von User- oder Human Centred Design 
gesprochen wird, ist dabei nicht nur das Evaluieren eines digitalen Produktes durch 
Usability- und Qualitätstest oder die wissenschaftliche Erforschung der Interaktion 
von Mensch und Computer gemeint. Der verwendete Begriff Designrecherche be-
schreibt die Prozesse, Methoden und Arbeitsabläufe, die innerhalb eines Designpro-
jektes zur Lösung eines komplexen Problems sowie zum Finden einer innovativen 
Lösung angewandt werden. 
Bruce Hanington spricht in diesem Zusammenhang von Research durch Design: 

„Research durch Design erkennt den Designprozess als legitime Rechercheaktivität an, 
prüft Werkzeuge und Prozesse des Design Thinking sowie der Abläufe im Projekt und 
verbessert die Designpraxis durch die Verbindung von Theorie und Erkenntniserwerb.“ 
(Hanington & Martin, 2012)

4.2 Beschreibung der Designrecherche im Projekt 
4.2.1 Verwendeter Designrecherche Begriff
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Bruce Hanington beschreibt drei Phasen der Designrecherche:

„The new model therefore proposes three main stages of research within the design 
process, phased through exploratory, generative, and evaluative methods of research 
and design (Figure 1). User and product studies, intended to forge a knowledge base and 
empathy with people and things, particularly in cases where students may be engaged in 
unfamiliar territory, characterize exploratory research. Generative research is a more fo-
cused effort targeted at a deeper understanding of user needs and desires, and concept 
development through participatory design activities. Evaluative research combines more 
established methods to test emerging design concepts against user expectations. The 
sequence of research by no means dictates that particular methods are isolated for use 
within specific phases, but rather may be used flexibly across the stages of research and 
design.“  (Hanington, 2007)

Abb. 5: Modell der Designrecherche

Im Folgenden wird die Designrecherche des Projektes beschrieben.
Visualisierungen spielen in der Designrecherche eine dominante Rolle, um den 
Designprozess zu unterstützen und beispielsweise Teammitgliedern oder Lesern 
aus unterschiedlichen Bereichen und Kulturkreisen eine gemeinsame von Sprache 
unabhängige Grundlage zu schaffen (Katie, Tiwari, Alcock & Bermell-Garcia, 2016).

4.2.2 Explorative, generative und evaluative Designrecherche im 
Projekt 

4.2.2.1 Explorativ

Das übergreifende Themenfeld war durch die Anlehnung an die bereits erarbeitete 
Forschungsarbeit von Anfang an klar - die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
Menschen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden. 
Zunächst wurde unter dieser These nach relevanten Problemstellungen gesucht. 
Dazu wurde erneut Desk Research betrieben und sich weiter mit verschiedenen Be-
troffenen in Gesprächen und Beobachtungen auseinandergesetzt.
Gerade der Bereich der Prävention schien zunächst interessant, allerdings gestaltet 
sich hier die Umsetzung, aufgrund der unklaren Ausgangslage der Erkrankungen, als 
nicht möglich (siehe 1.1.2 Prävention).
Allerdings zeigte eine in der Forschungsarbeit durchgeführte Umfrage eine klare 
Tendenz dazu, dass es eine Gruppe Patienten gibt, die ein klares Bedürfnis vorzu-
weisen haben (siehe 4.3.2.1 Wichtigste Erkenntnisse der Umfrage). 
Hier wurde sich dazu entschieden, einer bereits jetzt betroffenen Gruppe in ihrem 
identifizierten Bedürfnis zu helfen, ihre Situation potenziell zu verbessern. 

4.2.2.2 Generativ

Im Rahmen von generativer Recherche bediente man sich einer bereits durchge-
führten Umfrage, und wertete die Ergebnisse erneut mit alleinigem Fokus auf den 
Krankheitsgruppen IBS und FD aus. Zusätzlich dazu fanden mehrere Gespräche mit 
Erkrankten statt, um die gesammelten Daten der Designrecherche zu verifizieren 
und zu personalisieren. In einem nächsten Schritt wurden, auf Grundlage der Beob-
achtungen und Gesprächen mit Betroffenen, drei Personas entwickelt (siehe 5.2.1 
Persona).
Des Weiteren werden eine User Journey mit Anlehnung an die Personas erstellt und 
visualisiert (siehe 5.3.1 User Journey) und zwei User Stories geschrieben (siehe 
5.3.2 User Stories).

In der von evaluativen Methoden geprägten Phase der Designrecherche wurde der 
Anwendungscharakter von ChatGut erstellt und durch eine Character Map visuali-
siert (siehe 6.2 Produktcharakter).

4.2.2.3 Evaluativ
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Die neu ausgewertete Umfrage, welche im Rahmen einer Forschungsarbeit durchge-
führt wurde, wird hier nun nochmals betrachtet und ausgewertet. 
In ihr ging es vorrangig um die persönliche Einschätzung der Befragten zur Digitali-
sierung im Hinblick ihrer chronischen Magen-Darm-Erkrankung und um eventuelle 
Einschränkungen ihres täglichen Lebens. Zur Nutzung für die Projektarbeit werden 
zusätzlich explizit die Ergebnisse für IBS und FD Patienten herausgefiltert und er-
neut ausgewertet. (Eine Übersicht der Auswertung befindet sich im Teil 1.2.1 Isolati-
on durch Scham.)

4.2.3  Beschreibungen der Umfrage und generierte Erkenntnisse

Folgende wichtige Erkenntnisse ergaben sich aus der ursprünglichen Umfrage:

• 78% der Befragten, welche einer Digitalisierung ablehnend gegenüberstehen, nen-
nen digitale Anwendungen oder Kommunikation als Verbesserungen ihres Alltags 

• 90% der Patienten, welche sich sozial isoliert fühlen, stehen einer Digitalisierung 
eher positiv entgegen 

• Rund 86% der Patienten, welche sich sozial isoliert fühlen, schämen sich für ihre 
Erkrankung

4.2.3.1 Wichtigste Erkenntnisse der Umfrage

Das Konzept umfasst eine Anwendung für IBS und FD Erkrankte, welche sich mit 
anderen Betroffenen in einer geschützt virtuellen Umgebung austauschen möchten. 
Dabei soll es den Nutzern möglich sein, normale Unterhaltungen zu führen, aber 
auch eine Art „Notfallfunktion“ zu haben, wenn gerade in einer Schubsituation der 
Wunsch nach Kommunikation und Beistand am höchsten ist. 
Stress ist ein zusätzlicher großer Faktor in der Verschlimmerung von Symptomen. 
Gespräche und soziale Kontakte können dabei als Bewältigungsmechanismus un-
terstützend zur Seite stehen. Dabei kommt es nicht grundlegend auf die Menge der 
Kontakte oder die Nähe zur anderen Person an, sondern um Verständnis und offene 
Gespräche (Braasch, 2018).
Die Anwendung soll möglichst einfach und unsichtbar für Außenstehende in den 
Alltag integriert werden - ohne zwingend zusätzliche Hardware, welche gerade 
Menschen mit erhöhtem Schamgefühl aufgrund ihrer Erkrankung von einer Nutzung 
abschrecken würde.

5. Konzept

5.1 Idee
Ziel ist es, eine Möglichkeit für Patienten von FD und IBS zu finden, ihre soziale 
Isolation zu überbrücken. Dabei soll eine Möglichkeit gefunden werden, Patienten 
miteinander zu vernetzen. Dadurch kann das Schamgefühl durch ähnliche Krank-
heitsgeschichten gemindert werden und neben der neu entstandenen Vernetzung 
kann ein neues Gefühl von Selbstbewusstsein entstehen - gerade da positive soziale 
Kontakte häufig mit einer Stärkung des Selbstbewusstseins einhergehen (Wagner et 
al, 2017). 
Gerade in Schubphasen soll eine Verbindung stattfinden - zur Beruhigung, Ablen-
kung und als Unterstützung.
Eine mobil einsetzbare Lösung ist hier also unabdinglich. 
Gleichzeitig muss die Lösung quasi unsichtbar für Außenstehende in der Nutzung 
sein. Dabei soll vor allem die Stigmatisierung von Erkrankten durch offensichtlich 
anderes Verhalten oder Aussehen vermieden werden. Eine Integration in ein bereits 
genutztes und akzeptiertes System wäre hier also von Vorteil.
Die genannten Anforderungen lassen sich alle innerhalb einer App umsetzen.
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5.2 Zielgruppe
Allgemein ist die Nutzung der App für jeden IBS oder FD Patienten geeignet, welcher 
den Wunsch verspürt, sich mit ebenfalls Betroffenen in einem geschützten Umfeld 
auszutauschen.
Allerdings ist das größte Potential insbesondere bei den Erkrankten zu sehen, wel-
che sich bereits sozial isoliert fühlen und denen es durch ein gestiegenes Scham-
gefühl und Schübe der Erkrankung schwer fällt, neue Kontakte zu knüpfen oder sich 
offen auszutauschen - gerade in schlechteren Phasen der Erkrankung.

Personas vereinigen archetypische Beschreibungen der Verhaltensmuster bestimm-
ter Nutzer in repräsentativen Profilen zur Konkretisierung des Designfokus, zum 
Testen von Szenarien und für die Designkommunikation. Sie dienen als dauerhafte 
Referenz auf die Nutzer über alle Projektphasen hinweg und sind hilfreich bei der 
Entwicklung, Diskussion und Präsentation von Produkten oder Systemen in der Pha-
se der Definition und Ideenfindung (Hanington & Martin, 2012, S.132).
Bei der Erstellung der Persona wurden Erkrankte, mit denen im Vorfeld Gespräche 
geführt wurden, als grobe Vorlage verwendet und zu drei Persona-Typen zusammen-
gefasst. 
Auf Wunsch der befragten Personen sind weder Bilder, Namen noch Daten speziell 
einer Person zuzuweisen und Gespräche wurden nicht aufgezeichnet.

5.2.1 Persona

Abb. 6: Persona 1 - Lukas

Abb. 7: Persona 2 - Britta

Abb. 8: Persona 3 - Mia
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5.3 Ablauf
Im Folgenden wird der Ablauf für die Nutzung der App beschrieben.
Unter dem Punkt „Technisches Konzept“ ist der Ablauf durch ein Ablaufdiagramm 
überschaubar mittels einer grafischen Darstellung aufgeführt. Eine weitere Veran-
schaulichung bietet die User Journey.

5.3.1 User Journey

Abb. 9: User Journey

Es ist Samstag und Lukas hat sich für den Abend mit seinen Kumpels verabredet. 
Einige davon hat er schon länger nicht mehr gesehen (1). Ungefähr eine Stunde 
bevor er los muss, merkt er ein Grummeln in seinem Magen und wird nervös - ein 
Schub, ausgerechnet heute (2)? Leider behält er recht, und findet sich wenige Mi-
nuten später mit Krämpfen im Badezimmer wieder (3). Als Ablenkung klickt er sich 
durch sein Smartphone und überlegt, seinen Freunden abzusagen. Dann erinnert 
sich allerdings an eine App, die er vor einiger Zeit installiert hat. Lukas öffnet Chat-
Gut und wählt die „Schnelle-Hilfe“ Funktion aus (4). Schnell nimmt ein fremder User 
die Hilfeanfrage an und die beiden werden miteinander verbunden. In der Profilan-
sicht sieht Lukas, dass sein Gegenüber sein Interesse an Autos teilt. Praktisch, da 
ist auch schnell ein Gesprächsthema gefunden (5). Durch das Gespräch mit dem 

anderen Nutzer fühlt Lukas sich weniger allein in seiner Situation und die Ablenkung 
hilft ihm, seinen Fokus von den Schmerzen wegzulenken (6). Langsam aber sicher 
schwächen die Krämpfe ab und Lukas entspannt sich. Er dankt seinem Helfer für 
den Beistand und die beiden beschließen, sich auf ihre Freundeslisten hinzuzufügen 
und in Kontakt zu bleiben (7). Jetzt wird es aber wirklich Zeit, sich auf den Weg zu 
den Kumpels zu machen und den Abend hoffentlich schubfrei zu genießen (8).

5.3.2 User Stories
Im Abschnitt “User Journey” wurde bereits ein mögliches Nutzerverhalten darge-
stellt.
Diese war an Persona 1 angelehnt (siehe 5.2.1 Persona). 
Aufgrund der doch recht unterschiedlichen Personatypen werden in diesem Ab-
schnitt zwei weitere User Stories dargelegt, um weiter auf die Funktionen der App 
und mögliche Nutzungsweisen einzugehen.

Fall Persona 2
Britta ist eine eher schüchterne Person und geht selten direkt auf Menschen zu. 
Nach ihrer Anmeldung bei ChatGut ist sie anfangs eine eher stille Mitleserin im 
Forum. Nach einiger Zeit findet sie einen Eintrag zu einem Thema, was sie wirklich 
interessiert und beschließt, ihren ersten Kommentar zu verfassen. Von da an wird 
sie immer aktiver im Forum, fühlt sich angehörig einer Gruppe und weniger allein mit 
ihren Gedanken, aber auch mit ihrer Erkrankung. Besonders mit einem anderen Nut-
zer scheint sie auf einer Wellenlänge zu sein, fasst sich Mut und kontaktiert diese 
Person per Privatnachricht. Von hier an stehen die beiden in regem Kontakt und be-
schließen nach einiger Zeit, sich auch außerhalb der App zu treffen. Britta überwin-
det ihre Angst und Scham und traut sich zurück in die reale Welt, unter Menschen. 
Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und gibt ihr neue Zuversicht.

Fall Persona 3
Mia ist eine sehr offene junge Frau, welche keine Probleme hat, auf fremde Men-
schen zuzugehen. Allerdings befinden sie und ihre Freunde sich momentan alle im 
Prüfungsstress, welcher neben weniger Zeit füreinander, auch eine Verschlimme-
rung ihre Schübe bedeutet. In einer ruhigen Minute öffnet sie ChatGut, welches sie 
sich vor einiger Zeit heruntergeladen hatte. Interessiert wählt sie die Userübersicht 
aus und bekommt eine Listenübersicht aller angemeldeter Nutzer. Gerade als sie zu 
Scrollen beginnen möchte, öffnet sich in der App der Hinweis, dass sie bei Ergän-
zung ihres Profils um Hobbies und Interessen, aber auch ihrer Art der Erkrankung, 
passende Nutzervorschläge mit ähnlichen Angaben bekommt. Sie wechselt also in 
den Profilbereich und gibt ihre Lieblingsautoren, -bücher, -musiker und -videospie-
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le an. Zurück in der Userübersicht befinden sich nun in der obersten Reihe einige 
Vorschläge an Usern, mit denen sie Profilübereinstimmungen hat. Einer von ihnen 
hat das Buch, welches sie gerade liest, in seinen Favoriten, und ist zusätzlich an der 
gleichen Art IBS wie sie erkrankt. Mia beschließt, ihn zu kontaktieren - endlich je-
mand, mit dem sie über den Inhalt des Buches diskutieren kann - und auch jemand, 
mit dem sie sich an Schubtagen wie heute über Tipps und Tricks zum besser fühlen 
austauschen kann. Außerdem kann man einfach mal den Frust über die Erkrankung 
an jemandem mit persönlichem Verständnis auszulassen und für jemand mit ähnli-
chen Problemen sein.

5.3.3 Funktionen der App
5.3.3.1 Uberblick

Schnelle Hilfe
Die Funktion „Schnelle Hilfe“ ist eines der Alleinstellungsmerkmale der App.
Dabei handelt es sich um eine Nachrichtenfunktion, bei der der Sender möglichst 
umgehend mit einer Person verbunden wird, welche gerade bereit ist, zu chatten. 
Dabei werden nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen über die App via 
Pushnachricht kontaktiert und der User, der am schnellsten auf die Anfrage reagiert, 
wird zum Chat verbunden. Hier wird nur sehr bedingt auf Interessen und überein-
stimmenden Erkrankungstyp geachtet, um ein möglichst breites Spektrum an mögli-
chen Antwortenden zu haben. Dies ist besonders zur Abdeckung der verschiedenen 
Tageszeiten wichtig.
Dabei ist zu erwähnen, dass diese Funktion kein „Pflicht Feature“ ist - sie kann ganz 
einfach in den Profileinstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Dies ist gerade im 
Bezug auf Personen wichtig, bei denen durch diese Benachrichtigungen ein zusätz-
licher Druck und dadurch eine Verschlechterung der eigenen Symptome zu befürch-
ten ist.
Gedacht ist dieses Feature vorrangig für die Zeit während eines Schubes, bei der 
man sich schnell ablenken möchte oder einfach nur Beistand und Verständnis 
braucht, und dieses offene Ohr eher bei anderen Betroffenen und nicht bei potenziel-
len Menschen um sich findet. 

Userübersicht
In der Userübersicht kann der Nutzer sich einen Überblick über andere Nutzer schaf-
fen und potenzielle Gesprächspartner finden. Hierzu kann auf die Profile der ande-
ren Nutzer zugegriffen werden, bevor die Person direkt kontaktiert wird. Zusätzlich 
ist es hier von Vorteil, wenn der Nutzer in seinem Profil Angaben über persönliche 
Interessen oder seinen Krankheitstyp gemacht hat. So können im oberen Bereich 
der Übersicht Nutzer mit ähnlichen Interessen oder gleicher Erkrankung vorgeschla-

gen werden, was dabei hilft, einen passenden Gesprächspartner zu finden - sei es 
zum direkten Austausch über die Erkrankung oder einen Gleichgesinnten im selben 
Interessengebiet. Selbstverständlich stehen aber auch weiterhin alle anderen Nutzer 
als Auswahl zur Verfügung. Diese Funktion ist für die eher extrovertierte Nutzer, wel-
che es vorziehen, direkt auf andere Menschen zuzugehen bzw. kein Problem damit 
haben, eine Konversation zu starten und durch den geschützten Raum von Gleich-
gesinnten noch in ihrer Art unterstützt werden.

Forum
Im Forum können sich die Nutzer in verschiedenen Themen untereinander austau-
schen, Rat und Meinungen einholen oder einfach nur in Kontakt mit anderen Usern 
treten. Dabei ist es ihnen möglich, neue Themen zu eröffnen, oder bereits eröffnete 
Themen zu kommentieren.
Diese Themen müssen grundsätzlich natürlich nicht nur auf die Erkrankungen be-
schränkt sein. Je nach Nutzertyp kann das Forum unterschiedlich genutzt werden. 
Hier können zum Beispiel auch die Art Nutzer, die eher introvertiert sind, Anschluss 
finden und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl aufbauen. Zeitgleich können, je nach 
Gesprächsthema, auch eher schüchterne Mitleser, denen das direkte Zugehen auf 
Einzelpersonen schwer fällt, zum Schreiben animiert werden. Sie werden somit noch 
mehr Teil des Ganzen. Hier wird das Markieren von Themen zu einem Faktor. Mög-
liche Markierungen sind hier die verschiedenen Erkrankungstypen, aber auch allge-
meinere Markierungen für nicht-krankheitsrelevante oder übergreifende Thematiken. 
Dadurch lassen sich die Beiträge filtern, falls das für die Übersicht gewünscht ist.

Freundesliste
Haben sich Nutzer gefunden, mit denen man einen gemeinsamen Nenner oder ein 
nettes Gespräch hatte, kann man diese auf seine Freundesliste hinzufügen. Damit 
findet man sie schneller wieder, um erneut in Kontakt zu treten.

5.3.3.2 Nutzeranspruch

Nutzerverwaltung
• Nutzer möchten sich registrieren
• Nutzer möchten sich einloggen
• Eingeloggte Nutzer möchten ihre Daten einsehen und ändern

Nutzerkommunikation
• Nutzer möchte den öffentlichen Profilteil anderer Nutzer einsehen
• Nutzer möchte mit anderen Nutzern erstmals in Kontakt treten
• Nutzer möchte mit anderen Nutzern erneut in Kontakt treten

ii
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• Nutzer möchte den Verlauf der Unterhaltung weiterhin einsehen und erneut 
• aufrufen
• Nutzer möchte neueste Nachrichten in einer Übersicht sehen

• Nutzer möchte gezielt mit anderen Nutzern in Kontakt treten
• Nutzer möchte mit zufälligen anderen Nutzern in Kontakt treten
 
• Nutzer möchte sich im Forum zu Themen äußern
• Nutzer möchte Themen im Forum erstellen
• Nutzer möchte einen Überblick der Themen sehen

• Nutzer möchte andere Nutzer auf Freundesliste speichern
• Nutzer möchte seine Freundesliste verwalten

5.4 Sitemap

Abb. 10: Sitemap

5.5 Wireframes

Abb. 11: Wireframe Userübersicht Abb. 12: Wireframe Forum

Abb. 13: Wireframe Pushbenachrichtigung Abb. 14: Wireframe Freundesliste
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Im Designkonzept wird sich mit der gestalterischen Realisierung der Anwendung 
befasst. Hierbei werden die Gestaltungselemente der App und der Produktcharakter 
beschrieben.

6. Designkonzept

6.1 Visuelle Gestaltung
6.1.1 Farbgebung

Abb. 15: IBS Awareness Ribbon

#CCCCFF #7777FD

Bei der grundlegenden Farbgebung der Anwendung wurde sich für die Farbe 
Periwinkle entschieden. Diese Farbe steht, neben anderen Krankheiten, für den IBS 
Awareness Month, welcher jährlich im April stattfindet. Dabei geht es darum, das 
Stigma um IBS zu reduzieren und zur offenen Kommunikation anzuregen (Irritable 
Bowel Syndrome Awareness Month, o. J.).
In der Anwendung selbst wurde der Periwinkle Ton durch einen dunkleren Lilaton 
ergänzt.

6.1.2 Einzelne Gestaltungselemente
Schriftart
Für das Logo wurde die Schriftart „Nautilus Pompilius“ verwendet (Nautilus Pompi-
lius Font 1001 Fonts, o. J.). Deren Verwendung wird im Abschnitt 6.1.3 Logo näher 
erläutert.

In der sonstigen App wird die für viele Android Anwendungen übliche Schriftart 
„Roboto“ genutzt, welche für hochauflösende Mobilgeräte entwickelt wurde.

Push Benachrichtigung 
Push Benachrichtigungen werden in zwei Fällen ausgespielt.
Im ersten Fall ist es eine einfache Benachrichtigung zu einer neu erhaltenen Nach-
richt.
Im zweiten Fall wird die Push Nachricht bei Anfrage nach schneller Hilfe ausge-
spielt, falls der Nutzer zur zufälligen Gruppe der möglichen Kontaktpersonen gehört.
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6.1.3 Logo

Abb. 16: Logo in den App Farben und in Schwarz/Weiß

Das Logo umfasst eine Sprechblase und den Namen der App, ChatGut. 
Die Farbgebung entspricht der allgemeinen Farbgebung, siehe 6.1.1 Farbgebung.
In der Sprechblase befinden sich neben den häufig gesehenen drei Punkten auch ein 
Ausrufezeichen. Die Punkte stehen für eine laufende Unterhaltung und einen Aus-
tausch mit anderen. Das Ausrufezeichen soll nicht nur die Wichtigkeit der Grundthe-
matik symbolisieren, sondern auch als eine Art Hinweis für die Funktion „Schnelle 
Hilfe” in der App stehen, bei der mehrere Nutzer benachrichtigt werden, bis sich ein 
Gesprächspartner für die anfragende Person findet. Der eher kursiv gehaltene, hand-
schrift ähnliche Font soll den Aspekt der privaten Konversationen unterstreichen 
und persönlicher wirken, als eine eher statische, neutrale Schriftart.

Auf der Registrierungs- und Login Seite und in der Actionbar der App wird die kom-
plette Wort-Bild-Marke genutzt.

6.2 Produktcharakter
Um das Produkt besser anzunehmen, muss die Charakteristik der Zielgruppe ange-
passt sein. Dies macht es dem Nutzer einfacher, eine Verbindung oder gar ein neues 
mentales Modell zu dem Produkt aufzubauen.
Die Character Map ist ein Abbild der wesentlichen Charaktermerkmale eines Pro-
duktes oder Services. Dabei werden diese in die Bereiche „Do“ (Verhalten), „Think“ 
(Annahmen von Gedanken), „Feel“ (zu übermittelnde Emotionen) und „User Goals“ 
(Ziele des Nutzers) unterteilt.

Abb. 17: Character Map

Zu den weiteren Charaktereigenschaften der Anwendung zählt die Skalierbarkeit. 
Hier kann die App beispielsweise um andere Krankheitsgruppen erweitert, oder das 
gleiche Prinzip für Apps anderer Erkrankungen verwendet werden. Weiterführend 
könnte über Schnittstellen zur Integration verhandelt werden, so beispielsweise eine 
Zusammenarbeit mit anderen Anbietern wie CaraCare (siehe 9.2 Marktanalyse), die 
für den Nutzer weitere Vorteile schaffen.



~ 30 ~ ~ 31 ~

Das technische Konzept von ChatGut beschreibt die Elemente, welche zur Erstellung 
und Nutzung der Anwendung von Nöten sind.
Dabei wird auch auf die Erhebung von Nutzerdaten und deren Speicherung einge-
gangen.
Zudem sei zu erwähnen, dass sich für die Entwicklung einer nativen App entschie-
den wurde. Aufgrund des deutlich höheren Marktanteils von Android Smartphones 
in Deutschland, wird sich hier zunächst auf dieses Betriebssystem fokussiert (And-
roid vs. iOS – Smartphone OS sales market share evolution, o. J.).

7. Technisches Konzept

Abb. 18: Marktanteilsvergleich von Android und iOS beim Smartphone-Verkauf in Deutschland von 
Januar 2012 bis Dezember 2019

7.1 Beschreibung der einzelnen Komponenten
7.1.1 Programmiersprache
Zur Programmierung der App wird Kotlin benutzt. 
Kotlin ist seit 2019 die von Google bevorzugte Programmiersprache für das mobile 
Betriebssystem Android. Empfohlen wird sie auch deswegen, da damit häufig für 
dieselbe Funktionalität weniger Code als in Java nötig ist (Menge-Sonnentag, 2019).

Abb. 19: Kotlin Logo

7.1.2 Entwicklungsumgebung
Als Entwicklungsumgebung wurde Android Studio genutzt.
Dabei handelt es sich um die offizielle Android Entwicklungsumgebung von Google 
(Augsten, 2017). 
Android Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE, engl. Integrated 
Development Environment). IDE bedeutet, dass verschiedene wichtige Werkzeuge 
für die Entwicklung unter einer Oberfläche zusammengeführt wurden. Dazu zählen 
unter anderem der Editor mit Syntaxhervorhebung, Debugger, Layout Manager und 
Versionsverwaltung (Luber & Augsten, 2017).
Neben dem Erstellen von klassischen Smartphone Apps, eignet sich Android Studio 
auch für die Erstellung von Apps für Android Wear (Smartwatch) und Android TV 
(Luber & Augsten, 2017). 
Zu Verfügung gestellt wird Android Studio als Open Source und es ist kostenlos für 
den Nutzer (Android Studio, o. J.).

Abb. 20: Android Studio Logo
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7.1.3 Server und Datenbank
Anders als für den Prototypen, in dem Google Firebase genutzt wird (siehe 10. Pro-
totypische Umsetzung), soll im fertigen Produkt die App selbst gehostet werden.
Gegen Firebase spricht hier, neben der hohen Abhängigkeit von einem Anbieter, der 
beachtliche Kontrollverlust, beispielsweise in der Serverinfrastruktur (Domin, 2018). 
Des Weiteren werden durch die Firebase-Nutzung die Nutzerdaten an Google weiter-
geleitet - die recht günstigen Preise des Anbieters werden hier also mit den Daten 
der Nutzer ausgeglichen, welche weitergehend zum Ausspielen von beispielsweise 
gezielter Werbung genutzt werden können. Gerade in Anbetracht der sensiblen The-
matik der App wird hier das eigenständige Hosten als bessere Möglichkeit betrach-
tet.
Dazu muss ein Server gemietet und eine Datenbank erstellt werden. 
Hier fällt die Wahl auf MySQL, da sich diese gut dazu eignet, eine zentrale Daten-
bank für mehrere Nutzer anzulegen. Dabei liegt die Datenbank auf dem gemieteten 
Online-Server und wird von einem unabhängigen Serverprogramm verwaltet. Die 
App schickt ihr Anfragen und Befehle, welche daraufhin ausgeführt werden (Fehr, 
2017). 
Hier ist eine starke Verschlüsselung und ein möglichst lückenloser Schutz vor Zu- 
bzw. Übergriffen zu gewährleisten. 

Abb. 21: MySQL Logo

7.2 Ablaufdiagramm
Im folgenden Ablaufdiagramm werden die Schritte vom Login bis zur Kontaktauf-
nahme als Hauptfunktion der App dargestellt. Zusatzfunktionen wie das Bearbeiten 
des Profils werden daher nicht aufgelistet.

Abb. 22: Ablaufdiagramm
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7.3 Datensicherheit
Um ausreichend Schutz der Daten zu gewährleisten, orientiert sich die technische 
Konzeptplanung von ChatGut an den Standards, welche im Mobile Application Secu-
rity Verification Standard (MASVS) 1.1.4 im Zuge des Open Web Application Security 
Projects (OWASP/owasp-masvs, 2020) formuliert wurden. 
Der MASVS ist eine Community-Initiative mit dem Ziel, ein Rahmenwerk von Securi-
ty-Anforderungen für Design, Entwicklung und Test von mobilen Apps unter iOS und 
Android zu etablieren.
Im folgenden Abschnitt werden diese kurz aufgelistet und damit die verschiedenen 
Kategorien an Sicherheitsmaßnahmen beschrieben. Da ChatGut neben privaten 
Gesprächen auch persönliche Gesundheitsdaten enthält, muss für eine Umsetzung 
die höchste Stufe gewählt und somit alle sieben Kategorien weitestgehend erfüllt 
werden.
Zusatzkategorie V8 ist im aktuellen Konzept im Bezug auf Einschleusungsattacken 
von Relevanz. Bei diesen Attacken wird versucht, über den Zugriff der Anwendung 
auf die Datenbank eigene Datenbankbefehle hinzuzufügen, um Daten auszulesen 
(IBM Knowledge Center, o.J.). 
Grundsätzlich muss in allen Punkten sichergestellt werden, dass die aufgezählten 
Kategorien innerhalb der Anwendung regelmäßig überprüft und getestet, und auch 
zukünftig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden.

V1 Anforderungen an Architektur, Design und Bedrohungsanalysen
In der V1 geht es vor allem um die Sicherstellung von technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, um schon in der Umsetzungsplanung die Sicherheit zu berück-
sichtigen.
Dazu zählen unter anderem die Identifizierung und Definition einzelner Komponen-
ten in Funktionsumfang und Sicherheitsaspekten. Relevant ist hier auch ein Mecha-
nismus zum Erzwingen wichtiger Sicherheitsupdates.

V2: Anforderungen an Datenspeicherung und Datenschutz
In der V2 geht es um den Schutz sensibler Daten.
Grundsätzlich sollten Daten weitestgehend nur in möglichst kleinem Umfang ge-
nutzt und gespeichert werden. Zusätzlich sollten die Daten nach außen möglichst 
verschleiert werden. Sicherheitsmaßnahmen sind hier beispielsweise das Sicher-
stellen, dass Vorschlags- bzw. Autofill-Funktionen des Geräts deaktiviert werden, 
Passwörter auf der Nutzeroberfläche nicht sichtbar und keine Daten unverschlüs-
selt in LogFiles enthalten sind. 
Weitere Maßnahmen sind die Aufklärung des Nutzers über die Verwendung der per-
sonenbezogenen Daten sowie den sicheren Umgang mit der App.

V3: Anforderungen an Kryptographie
In der V3 soll sichergestellt werden, dass die App Kryptographie nach gewissen 
Best-Practices gerichtet wird. Dazu zählen die Verwendung unterschiedlicher kryp-
tografischer Schlüssel, die Nutzung aktueller und sicher geltender Protokolle und 
Algorithmen, sowie die Wahl der passenden kryptographischen Primitive (z.B. Hash-
funktionen, sichere Zufallszahlengeneratoren oder Chiffren).

V4: Anforderungen an Authentifizierung und Session Management
Die V4 hat als zentralen Punkt die Basisanforderung an die Nutzerkonten.
Dazu zählen die Authentifizierung durch Identitätsprüfung, beispielsweise mit User-
name und Passwort, das Erzwingen gewisser Standards in der Anlage von Passwör-
tern und die Begrenzung von bzw. der Schutz vor exzessiven Login-Versuchen.
Grundsätzlich ist die korrekte Schließung von Sessions nach Abmeldung ein wichti-
ger Faktor. Weitergehend zählt zu diesem Punkt auch die biometrische Authentifizie-
rung, wie beispielsweise der gescannte Fingerabdruck.

V5: Anforderungen an Netzwerkkommunikation
In der V5 geht es vor allem darum, Vertraulichkeit und Integrität übertragener Daten 
zwischen mobiler App und entferntem Server zu gewährleisten. 
Um dies zu ermöglichen, muss die App einen sicheren Kommunikationskanal mit 
der Nutzung eines Transport Layer Security (TLS) Protokolls aufbauen. Hinzu kom-
men hier das ausschließliche Erlauben von vertrauenswürdigen Zertifikaten aus den 
passenden Zertifizierungsstellen. Des Weiteren ist die Nutzung von Zertifikatsspei-
chern anzuraten, welche die Identität des Host prüfen und keine anderen Zertifikate 
akzeptieren - auch von sonst vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen. 

V6: Anforderungen zur Plattform-Interaktion
In der V6 geht es darum, dass Plattform-Komponenten und Standard-Komponenten 
von der App auf sichere Weise genutzt werden. Das bedeutet, dass sichergestellt 
werden soll, dass nur wirklich erforderliche App-Berechtigungen angefordert werden 
und nur sichere Protokoll-Handler wie HTTPS genutzt werden.

V7: Anforderungen zu Code Qualität und Build-Einstellungen
In der V7 soll sichergestellt werden, dass bei der App-Entwicklung Basis-Securi-
ty-Praktiken eingehalten werden und die enthaltenen Sicherheits-Funktionen des 
Compilers aktiviert sind. Darunter zählt, dass die App im Release-Modus gebaut 
wurde, und dass der Debugging Code entfernt wurde, sodass die Log Datei keine 
ausführlichen Fehler oder Debug Meldungen mehr enthält. Exceptions werden abge-
fangen und kontrolliert behandelt, und die Allokation und Freigabe von Speicher wird 
sicher ausgeführt.
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V8: Anforderungen an Manipulationssicherheit/Resilienz
Kategorie V8 beinhaltet Defense-in-Depth-Maßnahmen, welche empfohlen werden, 
wenn in der App sensible Daten beinhaltet werden. Eine Nicht-Umsetzung führt hier 
also nicht zwingend zu einer Schwachstelle, erhöht allerdings die Sicherheit und 
Robustheit der App erheblich. Hierzu gehören beispielsweise das Verhindern von 
Manipulation und dynamischer Analyse, die Gerätebindung und das Verhindern von 
Nachvollziehbarkeiten.

Was für neue Technologien können in Zukunft mit in das Konzept einfließen?
Grundsätzlich wäre die Erweiterung der Anwendung zur Nutzung auf einer Smart-
watch von Vorteil. Gerade im Bezug auf das unauffällige Eingliedern in den Alltag 
und zum schnelleren Erreichen von Nutzern für die „Schnelle Hilfe”-Funktion, welche 
mit ihrem Telefon außer Sichtweite eventuell die Chance zu helfen verpasst hätten. 
Da das Chatten darauf aber etwas mühsam ist, ist die Smartwatch eher als Erwei-
terung zu Benachrichtigungszwecken zu sehen. Es müsste hier nur sichergestellt 
werden, dass Appbenachrichtigungen richtig angezeigt werden. 
Zusätzlich wäre eine Kollaboration mit anderen Apps denkbar (z.B. CaraCare, siehe 
9.2 Marktanalyse), um mehr Nutzer zu erreichen und dadurch auch mehr Nutzern zu 
helfen.

Wie kann das Konzept weiter ausgebaut werden?
Ein erster Schritt wäre das Ergänzen des Konzeptes um eine Chatroom Funktion, 
bei der in Echtzeit mehrere Nutzer gleichzeitig miteinander kommunizieren können. 
Dies würde als zusätzliche Funktion des Forenbereichs bereitgestellt. Da es aller-
dings nicht immer leicht ist, einem Chatroom zu folgen und es für manche Erkrank-
te zu stressig sein könnte, soll die Möglichkeit des Gruppengespräches auch auf 
die private Ebene gebracht werden. So könnte es ermöglicht werden, themen- oder 
forenspezifisch, aber auch von der eigenen Freundesliste ausgehend Gruppen zu 
erstellen und somit Gruppennachrichten zu ermöglichen.
Außerdem wäre es zukünftig möglich, dass Konzept auf weitere Erkrankungen zu 
erweitern. Hier gebe es zwei verschiedene Ansatzpunkte:
Zum einen könnte man weitere (ähnliche) Erkrankungsarten in die IBS/FD Version 
eingliedern. Denkbar wären hier beispielsweise chronisch entzündliche Erkrankun-
gen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Gastritis. Dabei könnte man die App so 
erweitern, dass es weiterhin krankheitsspezifische Bereiche gibt, aber auch gemein-
same (Foren-)Bereiche, bei denen sich weitergehend ausgetauscht werden kann.
Zum anderen gäbe es die Möglichkeit, im gleichen Prinzip Apps für andere Krankhei-

8. Visionen

ten anzubieten. Diese könnten verschiedene chronische (Schmerz-)Erkrankungen 
sein, aber auch für Schmerzpatienten, deren Symptome  durch psychische Erkran-
kungen ausgelöst werden.

Wohin kann das Konzept expandieren?
Der erste wichtige Schritt ist die Bereitstellung der App auch für andere Betriebssys-
teme - vorrangig iOS. Aber auch eine Desktop App wäre als weiterer Schritt denkbar. 
Alternativ dazu könnte das Erreichen der Anwendungsfunktionen über den Browser 
ermöglicht werden. 
Des Weiteren könnte die App zunächst auch im deutschsprachigen Ausland zur Ver-
fügung gestellt und bei Interesse auch übersetzt und in anderen Ländern angeboten 
werden. Denkbare Option wäre hier, die Userübersicht und Foren so zu erweitern, 
dass auch Nutzer aus dem Ausland als mögliche Gesprächspartner zur Verfügung 
stehen. Dabei müsste man im Nutzerprofil die gesprochenen Sprachen angeben, 
falls man diese Funktion nutzen möchte.
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9. Management

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Management Punkte beleuchtet, 
welche im Verlauf der Konzeptphase bearbeitet wurden. Dabei hat man sich maß-
geblich auf das Buch „Disciplined Entrepreneurship - 24 steps to a successful star-
tup“ von Bill Aulet als eine Art Leitfaden bezogen.

9.1 Marktsegmentierung
Im Rahmen des Projekts wurde analysiert, welche Marktposition ihre Lösung ver-
treten könnte. Hierfür wurde eine Marktsegmentierung durchgeführt. Sie gibt Auf-
schluss über die Segmente der Kunden, sowie deren Beziehung zur Lösung.

Marktsegment Name
Das Projekt adressiert generell alle IBS und FD Erkrankten. Der Eintrittsmarkt oder 
Beach Head Market soll sich hier insbesondere auf die Betroffenen fokussieren, wel-
che sich bereits sozial isoliert fühlen.

End User
Die Nutzer der Anwendung sind Betroffene von IBS und FD, welche Kontakt zu 
Gleichgesinnten suchen.
Dabei liegt besonderes Augenmerk auf Erkrankten, welche sich durch ihre Situation 
bereits sozial isoliert fühlen und sich für ihre Symptome schämen. Gerade für sie ist 
das gegenseitige Verständnis ein wichtiger Faktor.

Task
Eine Umfrage hat ergeben, dass sich eine große Anzahl Menschen mit IBS und FD 
sozial isoliert fühlt. Gerade bei Erkrankten, welche sich für ihre Symptome schämen, 
ist diese Zahl besonders hoch (siehe 1.2.1 Isolation durch Scham).
Im Rahmen des Projektes erhalten diese, aber auch andere Erkrankte die Möglich-
keit, sich miteinander auszutauschen und in Schubsituationen füreinander da zu 
sein.

Benefit
Mit der Lösung soll eine Möglichkeit geschaffen werden, den Erkrankten einen Teil 
ihrer Lebensqualität zurückzugeben. Durch das Verbinden von Menschen mit glei-
chen Erkrankungen und ähnlichen Symptomen wird der Einsamkeit entgegengesteu-
ert, und eine digitale Umgebung geschaffen, in der sich die Erkrankten verstanden 
fühlen können.

Urgency Of Need
Die Prävalenz von IBS in Deutschland liegt bei etwa 12%. Zusammen mit FD gehören 
es zu den häufigsten gastrointestinalen Erkrankungen in einer internistischen 
Praxis (Frieling & Fried, 2017). Je nach Diagnostikkriterien werden auch Werte von 
über 30% genannt (Layer et al, 2011).
In Gesprächen mit mehreren Betroffen und der bereits erwähnten Umfrage stellte 
sich heraus, dass gerade die Isolation und das Schamgefühl zur bereits niedrigeren 
Lebensqualität der Betroffenen beitragen (Layer et al, 2011). Gleichzeitig entstehen 
durch die Erkrankungen hohe direkte und indirekte Kosten im Gesundheitswesen 
(Frieling & Fried, 2017).

Willingness To Change
Die Nutzergruppe ist bereits erfahren damit, verschiedene Dinge zu probieren, um 
ihre Symptome und somit ihre Lebensqualität möglicherweise zu verbessern. Sie 
ist offen für neue Ansätze, gerade wenn sie diese einfach von zuhause umsetzen 
können.

Frequency Of Buying
Die App wird einmalig vom Nutzer heruntergeladen und kann durch In-App Käufe 
erweitert werden. Mehr dazu im Abschnitt 9.12.1 Verkaufsmodelle.

Example End Users
Lukas, 32, ist seit 7 Jahren mit IBS und FD diagnostiziert. Er hat zwar einen engen 
Freundeskreis, aber gerade in Schubsituation fehlt ihm das Verständnis von jeman-
dem, der schon mal in einer ähnlichen oder gleichen Situation war.
Britta, 55, ist noch recht frisch geschieden, und leidet seit 20 Jahren an FD. Sie 
schämt sich für ihre Erkrankung, und hat Angst davor, direkt auf neue Leute 
zuzugehen.
Mia ist 26, und hat seit 3 Jahren IBS. Ihr fehlt der offene Austausch über ihre Erkran-
kung, da ihre Freunde nur mit Unwissen oder Abwehrhaltung reagieren.

Lead Customers
Die erste Zusammenarbeit findet mit einer kleinen Gruppe an Betroffenen statt, un-
ter Berücksichtigung der Umfragewerte.
Zeitgleich wird sich über mögliche Kooperationen und Finanzierungsmaßnahmen 
informiert, um eine größere Nutzergruppe zu erreichen.

Concentration Of Buyers
Als Kundengruppe kommen alle Erkrankte von IBS und FD in Frage, welche ein 
Smartphone besitzen. 
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Other Relevant Market Conditions
Es muss sichergestellt werden, dass bestmöglich auf die verschiedenen Bedürfnis-
se der Nutzer eingegangen wird, und das der Missbrauch der App als Marktplatz 
für vermeintliche „Wunderheilmittel“ stark kontrolliert und eingeschränkt wird - zum 
Schutz der Nutzer und der Qualität der App. 

Size Of Market
Die Häufigkeit der Erkrankung an IBS und FD liegt in der Bevölkerung westlicher 
Industrieländer bei 10 bis 20 Erkrankten von 100. Ärztliche Hilfe nimmt jedoch nur 
ein Viertel der Betroffenen in Anspruch (Funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen - Reiz-
darmsyndrom, o. J.). 
Geht man von einem Mittelwert von ca. 15% aus, liegt die Zahl an Erkrankten in 
Deutschland bei ca. 12,45 Mio. Personen, davon nehmen 3,1 Mio. ärztliche Hilfe in 
Anspruch.

Estimated Value Of End User
Der Endnutzer profitiert durch eine mögliche Verbesserung der Lebenssituation 
durch Verringerung der Isolation und Entgegenwirken des Schamgefühls durch eine 
verständnisvolle Umgebung von Gleichgesinnten.
Eine verbesserte Lebenssituation in diesem Bereich kann gleichzeitig andere po-
sitive Veränderungen mit sich ziehen, welche ggf. die berufliche Situation oder die 
Kosten fürs Gesundheitswesen reduzieren können. Hierzu zählen beispielsweise 
das Vermindern von Symptomen durch Abbau von Stress durch die offene Kommu-
nikation und das Gefühl, nicht allein zu sein.

Competition
Mit der App konkurrieren aus Sicht des Endnutzers andere Anwendungen, welche 
speziell an IBS und FD Patienten gerichtet sind (siehe 9.2 Marktanalyse), aber auch 
klassische Social Media Kanäle, in denen sich Gruppen etabliert haben.
Bei anderen Apps handelt es sich allerdings nicht um das Verbinden von Erkrankten 
untereinander, sonder eher um Trackingmethoden mit Verbindung zu Ernährungsbe-
ratern.
In herkömmlichen Social Media Kanälen ist das gezielte Finden anderer Betroffener 
deutlich schwerer, gerade im Angesicht von Scham und dem Erstreben, sein bestes 
Ich online zu präsentieren. Außerdem werden hier Zusatzfunktionen wie die „Schnel-
le Hilfe“ bei ChatGut nicht angeboten.

Important Partners
Für den Erfolg der Anwendung ist es wichtig, dass die App von den Endnutzern 
angenommen und genutzt wird. Dabei sollte man sich möglichst direktes Feedback 

von Nutzern einholen und die App gerade im Bezug auf Falschangaben und Betrüger 
moderieren.
Des Weiteren müssen nicht nur die Nutzer, sondern auch mögliche Investoren einen 
Mehrwert in der Existenz und Nutzung der App sehen.

Other Considerations
Erfolgsbestimmend ist, wie bereits erwähnt, das Sehen eines Mehrwertes der App 
für Nutzer, aber auch für potenzielle Investoren.
Hierbei muss sichergestellt werden, dass die Nutzer sich wohl fühlen und die Um-
gebung ihnen sicher genug scheint, um persönliche Informationen zu teilen. Des 
Weiteren ist ChatGut der Lösungsansatz eines Einzelproblems, aber kein Heilmittel. 
Durch die Kommunikation mit anderen Betroffenen haben die Nutzer allerdings ge-
gebenenfalls eine Chance, neue Methoden zu entdecken, welche ihre Symptomatik 
oder Schubphasen langfristig zumindest verbessern können.

9.2 Marktanalyse
Cara Care

Abb. 23: Screenshots der CaraCare App

CaraCare ist eine Anwendung, bei der Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen 
die Möglichkeit gegeben wird, ihre Ernährung, Symptome und andere Krankheitsbe-
standteile zu tracken. Damit sollen für den Nutzer Zusammenhänge zwischen der 
Ernährung, Stresssituationen und ihren Symptomen klarer aufgezeigt werden, wo-
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durch sich beispielsweise Unverträglichkeiten herausfinden oder Stressbeschwer-
den bestätigen lassen. 
Zeitgleich gibt es die Möglichkeit, bei CaraCare Kontakt zu einer Ernährungsberate-
rin aufzubauen, welche einen in der Diagnostik begleitet. Dabei gelten die gleichen 
Verschwiegenheitsregeln wie in regulären Arztpraxen. Grundlegend bekommt man 
hier also die Möglichkeit eines Therapieansatzes, ohne die meist langwierige Suche 
nach einem Therapeuten, dem passenden Arzt oder Ernährungsberaters (Digitale 
Praxis für deine Verdauungsgesundheit, o. J.).
CaraCare deckt hier den Bedarf nach Tracking und direktem Kontakt zu Fachleuten 
ab, bietet aber kein Feature zum Austausch mit anderen Betroffenen, welches Chat-
Gut anbieten möchte.

Be My Eyes

Abb. 24:  Screenshot der Be My Eyes App

Die Be My Eyes App wurde konzipiert, um blinde Menschen in ihrem Alltag zu unter-
stützen.
Dabei können sich sehende Menschen bei der App als Freiwillige registrieren, wel-
che dann über die App von Blinden kontaktiert werden können, um nach Hilfestel-
lung gebeten zu werden.
Die App agiert weltweit und beachtet dabei Profilangaben, wie gesprochene Spra-
chen und Zeitzonen. Fragt eine blinde Person Hilfe an, werden einige Freiwillige mit 
dem passenden Profil durch eine Benachrichtung kontaktiert und gefragt, ob sie den 
Anruf entgegennehmen wollen. Die erste Person, die den Anruf akzeptiert, wird wei-

ter verbunden (Be My Eyes - Unterstütze blinde und sehbehinderte Menschen, o. J.). 

Diese Funktion möchte ChatGut in einer abgewandelten Version für IBS und FD 
Erkrankte zur Verfügung stellen - hier ist zunächst eine Chatfunktion angedacht, bei 
der der erste zustimmende Nutzer mit der Person mit akutem Redebedarf verbun-
den wird.

9.3 Full Life Cycle Use Case
Der „Full Life Cycle Use Case“ beschreibt, wie die Persona von dem System erfährt, 
es erwirbt, nutzt, sich der Wert der App erkenntlich zeigt, wie die Persona für das 
Produkt bezahlt und mehr davon kauft bzw. anderen davon erzählt. Anbei eine 
Tabelle, welche diese 10 Fragen beantwortet. 

1.  Wie stellt die Person fest, dass es Bedarf gibt oder die Person die Möglichkeit  
 hat etwas anderes zu tun?

2.  Wie erfährt die Persona von dem Produkt?

3.  Wie wird die Persona das Produkt analysieren?

4.  Wie erwirbt die Persona das Produkt?

5.  Wie erfolgt die Installation des Produktes?

6.  Wie wird die Persona das Produkt benutzen?

7.  Wie wird sich der Wert des Produktes erkenntlich zeigen?

8.  Wie wird die Persona für das Produkt bezahlen?

9.  Wie wird die Persona Unterstützung erhalten?

10.  Wie wird die Persona mehr des Produktes kaufen können und/oder wie kann  
 sie den Bekanntheitsgrad des Produktes vergrößern?

(Aulet, 2013)



~ 44 ~ ~ 45 ~
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

W
er ist involviert?

Betroffene von 
IBS und FD

Betroffene von 
IBS und FD

Betroffene von IBS 
und FD

Betroffene von IBS und 
FD

Betroffene von IBS 
und FD

Betroffene 
von IBS und 
FD

Betroffene 
von IBS und 
FD

Betroffene von IBS und 
FD

Betroffene von IBS 
und FD, Team

 
ChatG

ut
Betroffene von IBS 
und FD

W
ann?

Zeitunabhängig

Vor und w
ährend 

des 
Produktlaunches

nach Dow
nload der 

Free Version
Zeitunabhängig, nach 
Release

Zeitunabhängig, nach 
Release

nach 
Dow

nload 
der App

w
ährend der 

N
utzung

Bei Dow
nload der 

Prem
ium

 Version, 
durch In-App Käufe in 
der Free Version

kurzfristig, im
 Falle 

eines Problem
es 

oder anderer 
Auffälligkeiten

zeitunabhängig

W
o?

ortsunabhängig
ortsunabhängig

ortsunabhängig
Im

 jew
eiligen Appstore

auf dem
 Sm

artphone 
der Person

ortsunabhän
gig

ortsunabhän
gig

bei Dow
nload aus dem

 
Appstore, sonst 
ortsunabhängig

Kundenservice
ortsunabhängig

W
ie?

Schubphase, 
fühlt sich nicht 
gut und w

ürde 
sich gerne m

it 
jem

and 
verständnisvoll
em

 ohne 
Vorw

ürfe 
austauschen

O
nlinem

arketing, 
Publikationen, 
W

erbung (O
nline, 

Zeitung, 
Außenw

erbung)

einzelne Funktionen 
testen, durch die 
App klicken

Durch Dow
nload der 

Free Version oder 
Erw

erb eines Abos der 
Prem

ium
 Version

Durch Dow
nload der 

Free Version oder 
Erw

erb eines Abos 
der Prem

ium
 Version 

und den die darauf 
folgende Installation

App öffnen 
und die darin 
vorgesehene
n Funktionen 
nutzen

Beistand von 
anderen 
Betroffenen, 
G

espräche 
m

it w
eniger 

Scham
gefühl 

und neue 
Kontakte 
knüpfen

Durch Ausw
ahl der 

jew
eiligen App Version 

oder Extra Content
Per M

ail, alternativ 
per Anruf

O
nline, G

espräche, 
Freunden und 
Bekannten 
em

pfehlen

Abb. 25:  Full Life Cycle U
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9.4 Sales Funnel - Action Plan
Im Sales Funnel wird der Weg eines Interessenten zum Kunden und anschließend 
zum Käufer dargestellt. Dafür wurde ein Action Plan erstellt, welcher grundlegende 
Schritte zur Gewinnung eines Kunden für ChatGut darstellt.
Der Action Plan ist eine erste Abfolge von der Identifikation eines möglichen Kunden
zum Erhalt eines wiederkehrenden Käufers. Dabei werden die folgenden Schritte 
betrachtet:

Identification
In diesem Schritt werden verschiedene mögliche Interessengruppen betrachtet. Dabei 
arbeitet man rückschließend auf erstellte User Profiles oder Persona.

ChatGut ist eine App, welche IBS und FD Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich mit 
Gleichgesinnten zu verbinden und in einer Schubphase beizustehen.
Daher muss die Gruppe der potenziell interessierten Kunden ein Interesse daran 
haben, mit anderen Betroffenen Kontakt aufzunehmen und sich Beistand und Ver-
ständnis auf einer gleichgestellten Ebene einzuholen.

Consideration
In diesem Schritt muss Aufmerksamkeit bei den potenziellen Kunden erregt werde. Die-
ses neu erlangte Bewusstsein um die Existenz des Produktes, macht einen potenziellen 
Kunden zu einem möglichen Kunden.

Für ChatGut ist gerade das Bewerben der App Online ein wichtiger Faktor. Dabei soll-
te man die Kooperation mit bereits vorhandenen Apps oder Social Media Gruppen 
in Betracht ziehen, um das Wissen um ChatGut möglichst breit unter den Betroffe-
nen zu verteilen. Eine weitere Vertriebsmöglichkeit wäre der Kontakt zu Ärzten und 
Kliniken, welche sich mit gastroenterologischen oder psychosomatischen Krank-
heitsbildern befassen. Hier könnte man gegebenenfalls Flyer in Wartezimmern oder 
Aufenthaltsräumen auslegen. Die Auswertung von Forschungen und Studien kann 
hierbei als Beweis der Wichtigkeit zur Benutzung kommen.

Engagement
In diesem Schritt wird ein erster Dialog mit dem potenziellen Kunden geführt, um ihn wei-
ter vom Produkt zu überzeugen. Der potenzielle Kunde soll durch diese Überzeugungsar-
beit zum interessierten Kunden werden.

Bevor ein Kunde ChatGut nutzt, muss er natürlich zunächst einmal von der Sinnig-
keit und der Funktionsweise der App überzeugt werden. Hier ist die Free Version der 
App ein einfaches Einstiegsmittel, bei dem die App im persönlichen Umfeld und frei 
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von Vorgaben getestet werden kann. Jeder Kunde kann für sich selbst entscheiden, 
ob das System ihm zusagt. Die Hemmschwelle des Testens ist hier also durch Weg-
fallen einer zwanghaften Paywall recht gering.
Allerdings muss der Kunde auch erst einmal zum Download gebracht werden. Hier 
ist eine deutliche Vermittlung der Appinhalte in Werbekampagnen ein wichtiger 
Punkt, wobei diese bei der Ansprache an den Endnutzer eher auf eine persönliche 
Ansprache hin abzielen sollte - wissenschaftliche Auswertungen, dass ihre Lebens-
qualität eingeschränkt ist, brauchen Betroffene nicht.

Purchase Intent
In diesem Schritt zeigt der interessierte Kunde nun deutlicher sein Kaufinteresse.

Der Kunde informiert sich weitergehend online, sucht eventuell nach Erfahrungsbe-
richten über die App oder generelle Kundenmeinungen.
Durch die Art des angebotenen Produktes ist der Übergang zwischen Engagement, 
Purchase Intent und Purchase recht fließend und kann innerhalb weniger Momen-
te stattfinden - da wie erwähnt das Downloaden einer App mit kostenloser Version 
wenig finanzielle Risiken mit sich bringt.

Purchase
In diesem Schritt erwirbt der Kunde das Produkt. Der Kunde wird zum Käufer.

Der Kunde downloaded die App, je nach persönlichen Vorlieben und Vertrauen die 
Free oder die Premium Version.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine Großzahl der Nutzer zunächst die 
Free Version für weitere Testzwecke nutzt und sich erst später für die Premium-Ver-
sion oder In-App Käufe entschieden wird.

Loyalty
In diesem Schritt muss sichergestellt werden, dass der Käufer das Produkt nutzt und 
dadurch seinen erhofften Wert oder erhofften Effekt erhält. Ziel ist, aus dem Käufer einen 
zufriedenen Käufer zu machen.

ChatGut kann nur dann erfolgreich sein, wenn die App genutzt wird. Eine Social Me-
dia Anwendung lebt von der Aktivität seiner Mitglieder.
Hier ist es wichtig sicherzustellen, dass die Funktionen der App reibungslos funkti-
onieren (wie z.B. eine möglichst schnelle Verbindung für die “schnelle Hilfe”, keine 
Probleme mit Chatverläufe, Melden von unangebrachtem Content), und auf die 
Stimmen der Nutzer gehört wird, gerade im Bezug auf eventuelle neue Features oder 
Kooperationen.

Advocacy
In diesem Schritt wird sich der Überlegung gestellt, wie man einen Käufer dazu animiert, 
wieder zu kaufen oder das Produkt gegebenenfalls sogar weiterzuempfehlen.

Um den Kunden zu einem Upgrade von Free Version zu Premium Version oder zum 
Kauf von In-App Produkten zu animieren, muss für die Zufriedenheit des Kunden 
gesorgt werden.
Dabei ist es wichtig, wie bereits erwähnt, auf Userfeedbacks einzugehen und dem 
Nutzer das Gefühl zu geben, dass die App einen tatsächlichen Mehrwert in dessen 
Leben hat.
Hilft die App einer betroffenen Person, empfiehlt diese die App gegebenenfalls an 
Bekannte, welche auch betroffen sind. Hier ist allerdings das Hindernis, dass die 
App ja gerade für die Leute gedacht ist, welche dem Thema eher mit Scham gegen-
über stehen und keine Freunde mit gleicher Erkrankung haben. Gleichzeitig besteht 
aber auch die Möglichkeit, dass die Nutzung der App in soweit geholfen hat, sich 
offener mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen und so auch eine Empfehlung 
aussprechen zu können.
Positive Rückmeldung von Nutzern und gute Bewertungen der App würden aller-
dings auch helfen, um mit diesen wieder ein Argument zu haben, um Kooperationen 
zu ermöglichen oder beispielsweise an Versicherungen heranzutreten, um dort das 
Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen vorzustellen.
Eine längere Nutzungsdauer im Premiumbereich hat von Anfang an die gestaffelte 
Preispolitik zum Vorteil. Umso länger man sich an die App bindet, desto geringer 
fällt der monatliche Beitrag aus.
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9.5 Value Proposition Canvas

9.6 The Next 10 Customers
Neben IBS und FD lässt sich das aktuell angedachte Konzept auch auf weitere 
Krankheiten ausweiten. Gerade im Bereich der chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen (CED) bieten sich Krankheiten wie Gastritis, Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa an. Vorteil ist hier, dass viele Grundsymptome und Lebenseinschränkungen 
ähnlich sind - allerdings liegt hier eine wirkliche organische Ursache zugrunde.
Weitergehend wäre die Ausweitung bzw. neu Aufsetzen für verschiedene chronische 
Schmerzerkrankungen denkbar. Auch hier sind gerade Schmerzpatienten interes-
sant, deren Symptome durch psychische Erkrankungen ausgelöst werden, da diese 
wie IBS und FD Patienten teils vor fehlendem Verständnis stehen.

Abb. 26:  Value Proposition Canvas

9.7 TAM 
Um den Markt und dessen Möglichkeiten besser zu verstehen, wurde eine 
Kalkulation des TAM (Total Addressable Market) durchgeführt.

Abb. 27: Total Addressable Market im Bezug auf IBS und FD Erkrankungen
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9.8 MVP
Unter diesem Punkt hat man sich die Frage gestellt, welche minimalen Anforde-
rungen die App erfüllen muss, um das vorrangige Ziel zu erreichen, die Erkrankten 
miteinander zu verbinden und als Beistand im Alltag zu agieren.
Für dieses Unterfangen werden die Funktionen der App auf ein Mindestmaß redu-
ziert. Übrig bleibt hierbei die „Schnelle Hilfe” Funktion, bei der der anfragende Nutzer 
zufällig mit einem anderen Nutzer verbunden wird, um im Falle eines Schubes einen 
direkten Gesprächspartner zu haben.

9.9 Datenschutz und Sicherheit
Die erhobenen Daten der Registrierung werden in Userprofilen gespeichert, welche 
sich die Nutzer bei Erstnutzung der App selbst anlegen. Dabei muss der Nutzer 
seine Zustimmung in der Nutzung seiner Daten zur Speicherung seiner Nachrichten-
verläufe und Verbindung mit anderen Nutzern geben.
In der App selbst werden durch die freiwillige Angabe der Erkrankungsart im Profil 
und der Führung von Gesprächen über die Erkrankungen sensible persönliche Ge-
sundheitsdaten gespeichert. Diese Daten finden sich innerhalb von Gesprächsver-
läufen wieder, falls diese vom Nutzer mit anderen Nutzern geteilt werden. Diese gilt 
es, neben der Einhaltung von grundlegenden DSGVO-Bestimmungen, zu schützen. 
Weitere Informationen zum Thema Datensicherheit finden sich unter 7.3 Datensi-
cherheit.

9.10 Projektbarrieren 
Eine immer wieder ins Gedächtnis zu rufende Schwierigkeit stellte die Abtrennung 
von persönlichen Erfahrungen und der Sicht anderer Betroffener bzw. der Recher-
cheergebnisse dar. Hier musste nicht nur von der Rolle des Konzepters zur Rolle 
eines Betroffenen gewechselt werden, sondern auch von der Rolle eines Betroffenen 
zur Rolle eines komplett anders fühlenden Betroffenen.
Dabei gab es gleichzeitig durch die Vielschichtigkeit der Erkrankungen recht unter-
schiedliche Aussagen, welche es schwierig machten, feste oder grundsätzliche Aus-
sagen von Erkrankten zu bekommen oder nach Zusammenfassung selbstständig zu 
treffen.
Gleichzeitig führte eine zu starke Fixierung auf den Nutzer zu der späten Einsicht, 
dass nicht (ausreichend) über mögliche Kooperationspartner oder Investoren nach-
gedacht und recherchiert wurde bzw. die Kontaktaufnahme hier hätte breiter gefä-
chert werden müssen. Generell gestaltete sich die Kontaktaufnahme zu Experten, 
wie beispielsweise Ernährungsberatern, als schwierig und zumeist deckten sich 

Aussagen nur mit bereits erarbeiteten Studien und Erkenntnissen.
Eine weitere Barriere stellte die Nutzung einer persönlich bisher nicht genutzten Pro-
grammiersprache dar, welche ein großes Maß an Einarbeitung forderte, allerdings 
für den persönlichen Lerneffekt als die beste Wahl erschien.

Abb. 28: Business Model Canvas

9.11 Business Model Canvas 
Mit dem Business Model Canvas wird die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Lö-
sung aufgegriffen und visualisiert.
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9.12 Vermarktung
Im Folgenden wird die Vermarktung der App betrachtet. Es wird auf Verkaufsmodel-
le, Preispolitik sowie die Unique Selling Proposition (das Alleinstellungsmerkmal) 
eingegangen.

9.12.1 Verkaufsmodelle
Mit ca. 12,45 Mio. Erkrankten in Deutschland, davon nehmen 3,1 Mio. in ärztlicher 
Behandlung, ist der potenzielle Kundenstamm recht groß. Allerdings ist die Bereit-
schaft von Nutzern, für Apps zu bezahlen, sehr gering. 
Eine Studie zeigt, dass über 50% der befragten Smartphonebesitzer gar nichts für 
Apps ausgeben wollen, weitere 20% weniger als $5 pro Quartal. Dabei zeigte sich 
auch, dass Männer durchschnittlich mehr Geld für eine Anwendung ausgeben, diese 
aber auch länger nutzen. Bei Frauen war die Zahlbereitschaft größer, wenn es sich 
um ein Freemium Modell handelt, bei der sie die App erst vor Bezahlung testen 
können und danach für vollen Nutzungsumfang oder Werbefreiheit kaufen können 
(Schmidt, 2017).
Aufgrund dieser Erkenntnisse, gepaart mit der prozentualen Überzahl von Frauen in 
den angesprochenen Erkrankungsgebieten, entschied man sich für ein Freemium 
Modell.
Dabei ist es wichtig, dass die Hauptfunktionen der App auf keinen Fall durch fehlen-
de Zahlung ausgeschaltet werden dürfen - gerade diese sind ein Grund für die Nut-
zer, sich mit der Premium Version zukünftig an die App zu binden.

Hierfür wurden folgende Modelle erarbeitet:

Zweig 1 - Free Version
Zweig 2 - Premium Version

Zweig 1 - Free Version
In der Free Version hat man sämtliche Funktionen der App. Dazu gehören vor allem 
die “Schnelle Hilfe”, aber auch Zugriff auf die Userübersicht, die Chats und das Fo-
rum.
Zur Generierung von (geringen) Einnahmen werden in dieser Version Werbeeinblen-
dungen eingespielt, die allerdings die Usability der App nicht zu stark einschränken 
sollen (z.B. keine Pop Up Anzeigen, welche sich erst nach 15+ Sekunden schließen 
lassen). 
Eine weitere Einschränkungsmöglichkeit ist das Limitieren von der Erstellung und 
der Möglichkeit des Kommentierens von Forenbeiträgen. 

Zweig 2 - Premium Version
In der Premium Version gibt es selbstverständlich alle Vorteile der Free Version. 
Dazu ist diese werbefrei, da die generierten Werbeeinnahmen durch die Bezahlung 
der App kompensiert werden. Außerdem gibt es keinerlei Limits, was die Forennut-
zung angeht. Zusätzlich dazu ist über das Einführen von Special Content, wie zum 
Beispiel besonderer Emojis, nachzudenken. Des Weiteren kann man den zahlenden 
Nutzern eine höhere Möglichkeit auf Individualisierung der App geben - sei es in der 
Gestaltung des Profils, oder dem Ändern von Hintergründen und Farben in Chatver-
läufen. 

Wie bereits in den letzten beiden Abschnitten erläutert, steht man vor dem Problem, 
einen großen Markt an sich zu haben, der gleichzeitig allerdings eine sehr geringe 
Bereitschaft aufweist für Apps zu zahlen. Gerade unter dem Aspekt, dass der Grund-
gedanke hinter der App die Hilfe für alle Erkrankten darstellt, welche unter ihren 
Lebensbedingungen leiden, möchte man die an den Endnutzer gegebenen Kosten 
nicht unnötig in die Höhe treiben.
Dabei ergeben sich für die Premium Version folgende mögliche Preisabstufungen:

1 Monat - 2 €
3 Monate - 5 €
6 Monate - 9 €
12 Monate - 12 €

Des Weiteren ist darüber nachzudenken, einzelne Aspekte der App-Individualisie-
rung noch mit In-App Käufen anzubieten. Hier sollte man allerdings eher die Free 
Version Nutzer ansprechen, welche sich durch Hochrechnung der gewünschten 
Änderungen dann eventuell doch für die Vorteile der Premium Version entscheiden.

9.12.3 USP
Die App ermöglicht es IBS und FD Betroffenen, sich in einem geschützten Raum un-
tereinander auszutauschen und im Fall einen Schubes durch „Schnelle Hilfe“ mitein-
ander zu verbinden.

9.12.2 Preispolitik



~ 54 ~ ~ 55 ~

9.13 Firmenprofil
In diesem Teil wird die theoretische Gründung auf Grundlage der Projektarbeit
dargestellt.
Zunächst musste sich für eine Form der Gründung entschieden werden. 
Dabei fiel die Wahl auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Zur Gründung 
sind mindestens zwei Gesellschafter notwendig. Im Fall von ChatGut übernehmen 
diese Rolle die zwei zunächst angedachten Mitarbeiter (siehe 9.14 Finanzplanung, 
Personal).
Eine GbR zu gründen ist verglichen mit anderen Rechtsformen relativ einfach und 
preiswert, da weder Notarkosten noch Gebühren für das Handelsregister anfallen. 
Auch ein bestimmtes Mindestkapital entfällt. Die Namensgebung wäre ChatGut GbR 
Lipphardt & Müller, da von Ämtern die Nennung aller Nachnamen der Gesellschafter 
gefordert wird (Was ist bei einer GbR-Gründung zu beachten?, 2019).

9.14 Finanzplanung
Im Nachfolgenden wird eine grobe Finanzübersicht beziehungsweise -planung über 
die ersten zwei Jahre von ChatGut gegeben. Dabei wird sich zumeist auf Durch-
schnitts- oder Schätzwerte bezogen.

Marketing

Produkt Menge Kosten gesamt

Webseite mit Appinfos 
und Verlinkung zu den 
jeweiligen Appstores

für 2 Jahre ca. 200 €

Flyer, um diese an die 
ca. 3500 praktizierenden 
Gastroenterologen (Ärz-
testatistik 2017 veröffent-
licht) und andere Ärzte 
für ihre Wartezimmer zu 
verteilen

10.000 ca. 70 €

Werbekampagnen auf 
sozialen Medien wie Face-
book und Instagram

beispielsweise geschal-
tete Anzeigen mit einer 
gesetzten Zielgruppe von 
3 Mio. Nutzern, welche die 
Anzeige zweimal sehen

ca. 100.000 €

Kosten fürs Marketing für die ersten zwei Jahre 100.270 €

Produktion

Bezeichnung Menge Kosten pro Stück Kosten gesamt

Rechner und/oder 
Laptop

2 ca. 1000 € ca. 2000 €

Kosten für die Produktion für die ersten zwei Jahre 2000 €

Dienstleistungen

Bezeichnung Menge/Größe Kosten pro Jahr Kosten gesamt

Büroraum ca. 25-30 m² 5.400 € 10.800 €

Gründung der GbR (Anmeldung für Ge-
werbeschein x 2)

einmalig 30 € x 2 60 €

Betriebshaftpflichtversicherung ca. 600 € 1200 €

Steuerberater ca. 2000 € 4000 €

Servermiete ca. 540 € 1080 €

Kosten für Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre 17.140 €

Personal

Rolle Konzepter Entwickler

Anzahl 1 1

Aufgaben administrative Aufgaben, 
Nutzeranfragen bear-
beiten, Konzeption und 
Design der App(s)

Programmierung der 
App(s), Fehlerbehebung, 
Weiterentwicklung, techni-
scher Support

Arbeitsstunden in den 
ersten zwei Jahren

1575 * 2 = 3150 1575 * 2 = 3150

Gehalt pro Stunde (brutto) 25 € 25 €

Gehalt für die ersten zwei 
Jahre (brutto)

78.750 € 78.750 €

Gesamtkosten Personal für die ersten zwei Jahre
(Brutto)

157.500 €
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9.14.1 Budgetplan
Zu erwartende Kosten:

Marketing 100.270 €

Produktion 2.000 €

Dienstleistungen 17.140 €

Personal 157.500 €

zu erwartende Gesamtkosten in den 
ersten zwei Jahren (brutto)

276.910 €

Zu erwartende Einnahmen:

Downloads pro 
Monat

Downloads insge-
samt

Einnahmen
gesamt* 

Schätzung Mini-
malwert

ca. 420 10.000 20.000 € + 12.000 
€ = 32.000 €

Schätzung
Maximalwert

ca. 4200 100.000 200.000 € + 12.000 
€ = 212.000 €

Mittelwert ca. 2300 55.000 110.000 € + 12.000 
€ = 122.000 €

* (bei App Durchschnittspreis von 2 €/Download/Monat + ca. 500 €/Monat durch 
Werbebanner in der Free Version)

Zu erwartende Gewinne/Verluste in den ersten zwei Jahren
Einnahmen - zu erwartende Gesamtkosten (276.910 €):

bei geschätztem Minimalwert: 32.000 € - 276.910 € =  - 244.910 €

bei geschätztem Maximalwert: 212.000 € - 276.910 € =  - 64.910 €

Mittelwert:    122.000 € - 276.910 € =  - 154.910 €

Bei diesen Berechnungen ist erneut zu beachten, dass es sich bei vielen Werten um 
Schätzwerte handelt. 
Klar wird allerdings, dass in der Planung nach 2 Jahren ein klares Defizit der Finan-
zen zu beobachten ist. Hier müssen Wege gefunden werden, die benötigten finan-
ziellen Mittel frühzeitig zu generieren, um die App überhaupt in die Entwicklung 
bringen zu können. Möglichkeiten zur Finanzierung werden im nächsten Abschnitt 
näher beleuchtet. 

9.14.2 Finanzierungsmoglichkeiten
Eigenkapital und Bankdarlehen
Die wohl klassischste Finanzierungsmöglichkeit ist das Eigenkapital und ein Bank-
darlehen. Hier gibt es verschiedene Angebote von Bankdarlehen für Gründer, z.B. 
Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), welche ein Darlehen 
in Höhe von 100.000 € bietet. Die Volksbanken und Sparkassen unterstützen die 
regionale Wirtschaft und sind somit häufig offener gegenüber Gründern im Vergleich 
zu privaten Banken. Für ein Bankdarlehen ist ein detaillierter Businessplan 
Grundvoraussetzung (Kredite und Darlehen, o.J.).

Investoren/Beteiligungen
Bei Beteiligungen wird dem Existenzgründer durch einen Investoren ein Kapital zur 
Verfügung gestellt. Der Investor beteiligt sich somit am Unternehmen inklusive des-
sen Gewinnen. Bei einem Scheitern des Unternehmens muss dieses Kapital nicht 
zurückgezahlt werden (Fördermittel für Existenzgründer und Start-ups - StartingUp: Das 
Gründermagazin, o. J.).
Eine vergleichbare Kapitalinvestition kann ebenso durch einen sogenannten Busi-
ness Angel stattfinden. Dieser unterstützt einen Existenzgründer neben finanziellen 
Mitteln auch mit Ressourcen in Form von Know-How und Kontakten (Business-Angel 
(BA) Definition, o. J.).
Eine weitere mögliche Anlaufstelle ist eine Seed-Runde, gerade auf dem Standpunkt, 
dass CaraCare (siehe 9.2 Marktanalyse) seinerzeit mit einer ähnlichen Thematik $2 
Mio. abschließen konnte (Über uns, o. J.). ChatGut würde, auch durch die fehlende 
Beratung der Endnutzer durch Fachpersonal, deutlich geringere Kosten haben. Da-
her wird dort eine gute Chance gesehen.
Des Weiteren wäre eine Finanzierung mit Hilfe von gut situierten Personen, welche 
auch an IBS oder FD leiden oder einen Betroffenen im direkten Umfeld haben, denk-
bar.
Der klare Nachteil einer Investition mit Beteiligung liegt beim Mitspracherecht der In-
vestoren. Hier müssen von Anfang an klare Abmachungen getroffen werden, gerade 
im Bezug auf die sensible Thematik und die Nutzerdaten.

Crowdfunding
Ein modernerer Ansatz der Finanzierung ist das Crowdfunding. Anstelle einzelner 
Investoren wird hierbei auf die Unterstützung vieler gesetzt. 
Bekannte Plattformen sind hier Kickstarter und Startnext, welche Gründern die Mög-
lichkeit bieten, für ihr Projekt zu werben und mögliche Investoren zu finden.
Als Gegenleistung erhalten diese meist Sach- oder immaterielle Leistungen. Aller-
dings gibt es auch die Möglichkeit des spendenbasierten Crowdfundings, bei der es 
keine Gegenleistung gibt (Räth, 2013).

ii
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„App auf Rezept“
Mit dem Inkrafttreten des „Digitale Versorgungs-Gesetz“ (DVG) im Jahr 2020 sollen 
künftig bestimmte digitale Gesundheitsanwendungen, also zum Beispiel Gesund-
heits- oder Medizin-Apps, für gesetzlich Versicherte zu einer Kassenleistung werden. 
Dafür müssen Apps zunächst vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) auf Datensicherheit, Datenschutz und Funktionalität geprüft werden. 
Danach muss für die Finanzierung durch die Krankenkasse eine Verschreibung vom 
Arzt vorliegen und eine begründete Diagnose gestellt sein. Bei Aufnahme in das 
„Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen” kommt die App in eine einjähri-
ge Testphase, bei der der App-Anbieter nachweisen muss, dass die Anwendung zu 
einer besseren medizinischen Versorgung des Nutzers beiträgt (Gesundheits-Apps: 
ab 2020 kommen medizinische Anwendungen auf Rezept, 2019).
Klare Vorteile wären eine sichere Einnahmequelle durch die Versicherungen. Des 
Weiteren würde die App so an mehr Erkrankte herangetragen. Dadurch steigt die 
Nutzeranzahl, was sich wiederum positiv auf den Mehrwert der App auswirkt, bei-
spielsweise im Erreichen von „Schnelle Hilfe“ Partnern oder auf die Aktivität im 
Forum. Außerdem wäre die Aufnahme in eine offizielles Verzeichnis ein Vertrauens-
merkmal für potenzielle neue Nutzer.

10. Prototypische Umsetzung

Für die prototypische Umsetzung werden aus dem gesamten Konzept einzelne Tei-
laspekte heraus genommen, um sie technisch umzusetzen und zu testen.
Auch für die prototypische Umsetzung wird mit Kotlin gearbeitet. Neben den aufge-
zählten Punkten unter 7.1.1, kann der Prototyp so theoretisch weiterentwickelt oder 
zumindest zu Teilen verwendet werden, um den Status der konzipierten App zu er-
reichen. Des Weiteren erschien eine Umsetzung in der empfohlenen und aktuellsten 
Programmiersprache als sinnvoll.  Auch die Möglichkeit zur persönlichen Weiterbil-
dung wurde bei der Entscheidung berücksichtigt.  Als Entwicklungsumgebung wird 
Android Studio genutzt.
Zu Zwecken des Prototyps wurde mit Google Firebase gearbeitet. Hier ist die einfa-
che Anbindung ohne zusätzlichen Aufwand durch Aufsetzung einer Datenbank auf 
einem Server von großem Vorteil. 
Für den Prototyp wurde sich dazu entschieden, nur vereinzelnde Funktionen des 
Konzeptes umzusetzen.
Hauptaugenmerk lag hier auf einer funktionierenden Chatverbindung, welche auch 
nach Ein- und Ausloggen noch abrufbar ist. Zusätzlich dazu wurde die „Schnelle Hil-
fe“ Funktion in Form eines zufällig zugeordneten Chats dargestellt, bei dem der User 
mit einem beliebigen anderen User verbunden wird.

Als Grundvoraussetzung dazu musste es ermöglicht werden, sich mit einem neuen 
Nutzer zu registrieren oder sich mit einem bereits vorhandenen Nutzer einzuloggen. 
Dazu werden Bild (ohne Bildauswahl wird ein Default zugewiesen), Username, Mail-
adresse und Passwort abgefragt.
Im Hauptscreen der App sieht man seine letzten Nachrichten und kann durch das 
Öffnen des seitlichen Menüs eine neue Nachricht verfassen, die „Schnelle Hilfe“ 
Funktion nutzen, oder sich ausloggen. Andere Funktionen wurden zwar optisch 
durch Verlinkungen schon ergänzt, sind allerdings noch nicht funktionsfähig.

Abb. 29: Screenshots Registrierung Prototyp App

Abb. 30: Screenshots Kommunikation Prototyp App
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“At the end of the day, all you need is hope and strength. 
Hope that it will get better, 

and strength to hold on until it does.“
- Unknown
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