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Value Proposition

Für Familien, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, ist 
unser Projekt ein System, das hilft, die Erfolge zu teilen um eine 
Verbindung zwischen Kind und Eltern aufrecht zu erhalten im 
Gegensatz zu Jourvive oder Rise Up + Recover ist unser Projekt 
unterschwellig und soll auch die Anghörigen unterstützen.
Geschrieben von Amos, Nina und Sadie.
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Organisation



10 11

Zusammen aus der Ferne

Eine außergewöhnliche Situation fordert außergewöhnliche Maß-
nahmen. Da wir dieses Semester präsenzfrei arbeiten trifft sich 
unser Team zweimal die Woche ausschließlich im Voice- oder Vi-
deocall. Für unsere Treffen planen wir großzügig viel Zeit ein, da 
wir uns leider in der Uni nicht zwischen Tür und Angel abpassen 
können um noch kurz etwas zu besprechen. 

Da wir nicht nur Dinge besprechen, sondern auch visuell zusam-
menarbeiten wollen, nutzen wir das Tool Conceptboard. Dieses 
hat sich als sehr hilfreich erwiesen, um gemeinsam und zeitgleich 
an Aufgaben zu arbeiten und Dinge so visualisieren zu können, 
dass jeder im Team versteht, was gemeint ist. 
Geschrieben von Sadie.

Manifest

In unserer Zusammenarbeit ist es uns wichtig, dass alle ihre ehr-
liche Meinung äußern und Konflikte direkt an- und besprochen 
werden, damit wir ein harmonisches Arbeitsklima wahren und fo-
kussiert arbeiten können. Wir gehen davon aus, dass alle in dem, 
was sie tun, immer ihr Bestes geben. Entscheidungen treffen wir 
immer zu dritt und sollte es Uneinigkeiten geben versuchen wir 
einen Kompromiss zu finden. Wir setzten auf  eine offene, ehr-
liche und respektvolle Kommunikation miteinander. 
Geschrieben von Sadie.

Planung 

Um uns zu organisieren und unsere Daedlines einzuhalten haben 
wir einen Zeitplan erstellt. Dieser existiert in Form eines Kalen-
ders auf  unserem Conceptboard. Hier wird transparent gemacht, 
wann wir uns treffen und welche Meilensteine anstehen. Es ist 
wichtig im Blick zu haben wie viel Zeit bis zum nächsten Meilen-
stein noch vorhanden ist um die Aufgabenlast gut einschätzen 
und verteilen zu können. Bei unserer Planung ist es uns außerdem 
wichtig, immer ein wenig Puffer mit einzukalkulieren. 
Geschrieben von Sadie.
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Sprintarbeit

Unsere Sprints teilen sich in unsere zweiwöchige Treffen ein. Um 
unsere Aufgaben im Blick zu halten und Transparenz zu schaffen, 
wer gerade an was arbeitet, nutzen wir ein Kanbanboard. Auf  
diesem werden alle Aufgaben festgehalten, die anstehen. In unse-
ren Treffen besprechen wir, wer an welchen Aufgaben arbeiten 
wird und brechen diese, wenn nötig, weiter runter, damit niemand 
ein einer zu großen Aufgabe hängen bleibt. Es ist uns wichtig, 
dass die Aufgaben bis zum nächsten Treffen machbar sind. Zu 
Beginn jedes Treffens werden die Ergebnisse der Einzelarbeit 
zwischen den Treffen besprochen, damit alle auf  demselben 
Stand sind und eine gute Basis besteht 
um Diskussionen zu führen und 
Entscheidungen zu treffen. Darauf-
hin wird gemeinsam weitergearbeitet. 
Hierbei nutzen wir vor allem bei 
der Ideenfindung Bainstorming in 
Form von Mindmaps, um Entschei-
dungen einfacher treffen zu können 
eine Entscheidungsmatrix und um 
den Überblick zu behalten und eine 
Leitlinie zu haben verschiedene 
Templates. Am Ende jedes Treffens 
werden basierend auf  das Erarbei-
tete neue Aufgaben vergeben. Sollte 
jemand zwischen den Treffen Hilfe 
benötigen, so kann er dies kommuni-
zieren und eine Lösung wird gefun-
den.  
Geschrieben von Sadie.

Coachings 

Damit wir uns mit dem, was wir tun nicht in etwas verrennen 
und Bedenken rechtzeitig beseitigen können ist es uns außerdem 
wichtig, regelmäßig Coachings bei unseren Dozenten einzuho-
len. Hier können wir Fragen klären, die aufgetaucht sind und uns 
Meinungen zu dem, was wir vor haben, einholen. Damit die Coa-
chings geregelt ablaufen und effektiv sind bereiten wir uns immer 
gemeinsam darauf  vor.  
Geschrieben von Sadie.
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Nutzer*innen
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Nutzergruppe

In Deutschland sind zwischen 0,3% und 0,6% der 12 bis 35 
Jährigen an Anorexie erkrankt und die meisten Neuerkrankungen 
treten im Jugendalter auf  (BZgA, o. J.).

Durch die Fortschritte in der Konzeptphase und den Schluss, 
dass wir uns auf  die Kommunikation von Eltern und deren Kin-
dern mit Essstörungen fokussieren, besteht unsere Nutzergruppe 
nun aus diesen beiden Menschengruppen. Beide unterscheiden 
sich in ihren Zielen, Wünschen und Problemen und wir müssen 
mit ihnen verschieden umgehen, ohne dabei den Zusammenhang 
zwischen beiden Enden zu verlieren.
Geschrieben von Nina.

Eltern

Professionelle Behandlung der Kinder ist oft eine große Erleich-
terung, aber wird gleichzeitig auch oft als Versagen wahrgenom-
men. Die Eltern fühlen sich schuldig, dass sie sich selbst nicht 
genug um ihr Kind kümmern konnten. Die Entstehung von Ess-
störungen lässt oft auf  ein „Ungleichgewicht im System“ (Kuehnel, 
2020, Anhang 3) zurück führen und die darauf  folgende Stresssi-
tuation innerhalb der Familie verschlimmert dies oft weiter. Des-
halb ist es sehr wichtig, den Eltern auch Unterstützung zu bieten 
und ihnen klar zu machen, dass sie ebenfalls Hilfe verdient haben. 
Oft tendieren sie dazu, sich selbst für ihr Kind aufzugeben, in der 
Hoffnung den Patienten*innen selbst gesund machen zu können, 
verlieren aber dadurch schnell die emotionale Distanz, Stärke 
und Belastbarkeit, die den Patienten*innen beim Wiedereintritt 

in das Familienleben helfen kann. Die Eltern müssen lernen, 
sich Zeit für die eigene Entfaltung und ihr eigenes Wohlergehen 
zu nehmen (Graef, 2016, Min 08:00 & 30:50). Abstand von der 
Situation des Kindes zu nehmen und ein Stück weit los zu lassen 
zeigt keineswegs Desinteresse oder ein Zurücklassen des Kindes, 
es wird sogar wärmstens empfohlen. Das fällt den Eltern jedoch 
oft schwer. Da die ganze Familie aber an diesem Ungleichgewicht 
leidet, müssen die Eltern eine für sie angemessene Abwägung 
zwischen Unterstützen des Kindes und Selbstzuneigung finden 
(Kuehnel, 2020, Anhang 3).
Geschrieben von Nina.

Essstörungserkrankte Kinder im Jugendalter

Beim Umgang mit den Essstörungspatienten*innen steht Sub-
tilität für uns an erster Stelle, insbesondere beim Sammeln von 
Informationen. Für Erkrankte ist die konstante und sehr strikte 
Selbstkontrolle ein großer Teil des Alltags, da diese ihnen Sicher-
heit gibt. In der Behandlung wird ihnen beigebracht, wie sie 
davon Abstand nehmen können. Auch das Selbstbild als Ganzes 
ist stark verzerrt. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Messun-
gen und deren Ergebnisse nicht von den Patienten*innen wahr-
genommen werden, da sie diese meist nicht rational interpretieren 
und so auch einfach weniger Emotion mit den Messungen ver-
bunden wird (Krämer, 2020, Anhang 1). Manche Patienten*innen 
ergreifen hier auch bei bereits vorhandenen Messungen selbst die 
Initiative, zum Beispiel bei den pflichtmäßigen Wiegungen. Viele 
steigen rückwärts auf  die Waage (Wieselhuber & Arcioli , o. J., Min. 
11:50), um nicht die Bestätigung zu sehen, dass sie zugenommen 
haben, da dies besonders in den Anfängen der Behandlung als ab-
solutes Versagen wahrgenommen wird. Deshalb möchten wir die 
Patienten*innen gar nicht erst in diese Situation bringen (Wieselhu-
ber & Arcioli, o. J., Min. 05:40).
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Der Alltag von den Erkrankten weicht stark von der Norm ab, 
viele für die Meisten alltägliche Dinge wie Lebensmittel einkaufen 
oder regelmäßige Mahlzeiten müssen erst wieder erlernt werden 
(Wieselhuber & Arcioli, o. J., Min. 03:40 & 06:15). Auch ein gesun-
der Umgang mit körperlicher Aktivität wird in der Behandlung 
vermittelt, da oft exzessiv Sport getrieben wird (Wieselhuber & 
Arcioli, o. J., Min. 04:40). Kontrolle über diese Dinge ist ein Mittel, 
von anderen negativen Emotionen oder Bedingungen abgelenkt 
zu sein. Deshalb ist sehr zentral, dass Lebensfreude und Entspan-
nung in der Behandlung vermittelt werden. Dinge wie Spontani-
tät, sich Selbst etwas Gutes gönnen oder einfach zur Ruhe kom-
men zu können sind große Schritte um in die Normalität zurück 
zu kehren (Kuehnel, 2020, Anhang 3).

Patienten*innen, die an Anorexie leiden, neigen eher zu Obses-
sionen als Personen, die nicht an Anorexie leiden. Zudem ist bei 
diesen der Drang zu sozialer Anerkennung oft stärker ausgeprägt. 
Anorexiepatienten*innen haben zudem häufig eine höhere Selbst-
kontrolle und eine höhere Normkonformität. Während sie Symp-
tome von Anorexie zeigen ist zudem oft eine soziale Unsicherheit 
und Introversion vorhanden, die aber generell bei Fortschritt in 
der Behandlung abnehmen (Strober, 1980).

In Bezug auf  Unterstützung von Mitmenschen ist zu erwähnen, 
dass Patienten*innen mit Anorexie, im Vergleich zu Personen, 
die an keiner Essstörungen leiden, seltener einen Partner oder 
eine Partnerin und seltener einen besten Freund oder eine beste 
Freundin haben. Zudem schätzen Betroffene sowohl die ideale 
Unterstützung anderer sowie auch die tatsächliche Unterstüt-
zung Anderer im Vergleich zu nicht Betroffenen als geringer ein. 
Die Einschätzung der idealen Unterstützung liegt unter der der 
tatsächlichen Unterstützung. Da es sich hier allerdings um sub-

jektive Bewertungen der Patienten*innen handelt, lässt sich nicht 
ausschließen, dass es sich bei den Unterschieden um eine andere 
Wahrnehmung handelt (Tiller, Sloane, Schmidt, Troop, Power & Trea-
sure, 1997).
Geschrieben von Nina.

Erstellt von Nina.
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Familie und Selbstwertgefühl

Ein möglicher Einflussfaktor auf  das Selbstwertgefühl kann die 
Familiensituation sein. Kinder, die sich innerhalb der Familie 
isoliert fühlen, haben im Durchschnitt das geringste Selbstwert-
gefühl. Kinder aus Familien, bei denen die Eltern getrennt sind 
und die Kinder sich für eine Seite entscheiden müssen, haben 
ein etwas besseres Selbstwertgefühl als isolierte Kinder und ein 
etwas schlechteres als bei Familien, bei denen Eltern eine Koali-
tion bilden und die Kinder eine Koalition bilden. Am besten für 
das Selbstwertgefühl sind Zusammenhaltenden Familien mit zwei 
Elternteilen oder einem Elternteil. Hierzu sei allerdings gesagt, 
dass es sich hierbei um Einschätzungen der Kinder selbst handelt, 
weshalb man nicht eindeutig bestimmen kann, wie akkurat die 
Kategorisierung in die Familiensituationen ist. Zudem ist hier-
bei keine Kausalität nachgewiesen (Cooper, Holman & Braithwaite, 
1983).

Geringe Erwartungen und geringe Fürsorge von Eltern kann zu 
gestörtem Essverhalten führen. Weitere Einflussfaktoren sind 
Symptome von Depressionen und geringe Kommunikation in 
der Familie. Missbrauch kann ebenfalls zu gestörtem Essverhal-
ten beitragen, wobei sexueller Missbrauch besonders bei männ-
lichen Betroffenen zu gestörtem Essverhalten beiträgt, währen 
physichscher Missbrauch eher bei weiblichen betroffenen zu einer 
Essstörung beiträgt (Neumark-Sztainer, Story, Hannan, Beuhring & 
Resnick, 2000).

Zudem bewerteten Anorexiepatienten*innen die affektive An-
teilnahme sowie Verhaltenskontrolle in der Familie eher als un-
gesund, wobei es sich auch hier um subjektive Einschätzungen 
der Betroffenen handelt und eine Diskrepanz zur tatsächlichen 
Situation möglich ist (Waller, Calam & Slade, 1989).
Geschrieben von Amos.

Idee

Das Problem unserer Nutzer*innen ist sehr komplex und viel-
schichtig. Die Eltern haben, ganz andere Bedürfnisse als das Kind 
selbst. Mit unserem System möchten wir vor allem die Eltern 
darin unterstützen besser mit der Situation umzugehen, da wir bei 
ihnen das Problem erkannt haben, dass sie mit dem plötzlichen 
Kontrollverlust oft nicht gut klar kommen. Die Eltern möchten 
wir damit beruhigen, dass sie Therapiebezogene Erfolge der Kin-
der mitgeteilt bekommen, um weiterhin einen gewissen Grad an 
Kontrolle zu verspüren. Auf  Seiten des Kindes werden die Daten 
subtil im Hintergrund gesammelt, damit dieses sich keine Gedan-
ken darum machen muss, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen 
und sich voll und ganz auf  sich selbst fokussieren kann. Da es al-
lerdings weiß, dass die Eltern über die Erfolge informiert werden, 
werden hiermit die Schuldgefühle minimiert. Hierzu setzen wir 
ein Armband ein, welches einen GPS Tracker und einen Pulssen-
sor hat, sowie eine Personenwaage und eine Wägezelle. Aus den 
von diesen Geräten gesammelten Daten wird ein Erfolg ermittelt. 

Wenn die Eltern das möchten, können diese ihre persönlichen 
Erfolge, die darin bestehen, sich wieder mehr Zeit für sich zu 
nehmen, in das Gerät eingeben und mit ihrem Kind teilen. Das 
Kind kann diese, wenn es möchte, von dem Gerät abrufen, indem 
es dieses in die Hand nimmt. Solange das Gerät an seinem Platz 
steht wird es nichts anzeigen, damit das Kind ungestört ist. 
Geschrieben von Sadie.
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Nutzung und Kontext

Um uns organisch in das Alltagsleben unserer Zielgruppe ein-
klinken zu können, platzieren wir uns als Kommunikationsglied 
zwischen den Eltern in ihrem Zuhause und bei den Kindern, 
welche stationär in einer Wohneinheit betreut werden. Unsere 
Messungen laufen im Hintergrund ab, damit das Kind diese nicht 
mitbekommt, das ist uns sehr wichtig. Da wir dem ständigen 
Kontrollzwang der Erkrankten entgegenwirken wollen, möchten 
wir vermeiden, dass sie sich selbst an weiteren Messwerten, die 
wir aufzeichnen, messen. Für das Kind passiert die Kommuni-
kation zu den Eltern nach ihrem Einverständnis ohne weiteren 
Mehraufwand. Das Kind muss lediglich zur Einrichtung des 
Systems angeben, welche Erfolge es teilen möchte und wie oft. 
Danach läuft alles von selbst.

Wir möchten den Eltern helfen, Abstand zu nehmen, ohne sich 
zu fühlen, als würden sie ihr Kind vernachlässigen. Deshalb 
geben wir ihnen in Form unseres Devices eine Möglichkeit, an 
welche sie den Fortschritt ihres Kindes sehen können. Sie können 
dieses beispielsweise in dem Zimmer des Kindes platzieren und 
es anschauen, wenn sie es benötigen, oder auch in einem etwas 
belebteren Raum wie dem Wohnzimmer, wenn sie die Verbin-
dung zu ihrem Kind vorerst noch näher bei sich brauchen. Um 
die geschickten Ergebnisse anzuschauen, können sie das Device 
einfach in die Hände nehmen und bekommen dann die Emble-
me, die erreicht wurden, angezeigt.
Geschrieben von Nina.



24 25

Charakter 
und 
Aussehen



26 27

Charakter der Anwendung

Um den Charakter unserer Anwendung zu beschreiben haben wir 
uns an den Archetypen bedient. 

Unser Projekt vereint drei verschiedene Archetypen in sich, da 
wir auf  Vertrauen, Wahrheit und Unauffälligkeit setzen. 

Der Unschuldige steht für Optimismus, Glück und Vertrauen 
(Pyczak, 2019). Da sich unser Produkt mit sensiblen und persön-
lichen Daten auseinandersetzt, muss es vertrauenswürdig sein. 
Der Nutzer muss wissen, dass sich seine Daten an einem sicheren 
Ort befinden. 

Der Weise steht für Wahrheit sowie Intelligenz und hat analyti-
sche Fähigkeiten (Pyczak, 2019). Die Daten, die unser Produkt 
aufnimmt, werden analysiert und weiterverarbeitet, um ein Abbild 
der Wahrheit wieder zu geben. Da die Personen, von denen die 
Daten gesammelt werden, oft ein verzerrtes Bild der Realität ha-
ben, ist es wichtig, dass unsere Anwendung die Wahrheit sagt. 

Der Jedermann steht für Unauffälligkeit und ist bodenständig 
(Pyczak, 2019). Es ist wichtig, dass sich unser Nutzer nicht um 
die Daten kümmern muss, die gesammelt werden, weil diese als 
Trigger wirken können. Unser System arbeitet im Hintergrund 
und kommt nur dann in den Vordergrund, wenn der Nutzer es 
möchte. 
Geschrieben von Sadie.

Anschauungsmodell

 Bei der Form unseres invigorate-Devices haben wir uns primär 
auf  eine praktische Form konzentriert. Das Gerät soll gut in der 
Hand liegen, wie es gehalten werden soll wird von Mulden an 
den Seiten und durch griffartige Wölbungen an der Rückseite 
indiziert. Durch mehrere simple Formprototypen aus Styropor 
haben wir die generelle Größe ausgetestet. Sowohl musste der 
Bildschirm gut sichtbar hineinpassen als auch die Größe gut sein, 
um es zwar gut halten zu können, aber nicht so klein, dass man es 
einfach mit sich mittragen kann.
In der Retrospektive hätten wir uns mehr auf  die Formsprache 
konzentrieren müssen. Die Form, sagt aus, was mit ihr getan 
werden soll, ist aber nicht bewusst auf  unsere gewünschte Wir-
kung auf  emotionaler Ebene zugeschnitten. Das Gerät strahlt in 
der momentanen Form nicht die Familiarität aus, welche wir uns 
gewünscht haben.
Geschrieben von Nina.

Erstellt von Nina.
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Anzeige

Auf  unserem Device zeigen wir für das Erreichen verschiedener 
Alltagsziele der Kinder Icons an, welche wichtige Aspekte ihres 
Wiedereintrittes in ein zufriedenes Leben repräsentieren. Diese 
sind als simple Silhouetten gehalten.
Geschrieben von Nina.

Zur Ruhe kommen | Flexibilität und 
Selbständigkeit | Durchhaltevermögen | 
Motivation | Stärke und Gesundheit

Farbgebung

Bei der Farbgebung haben wir als Grundfarbe ein grünliches 
Grau gewählt, um dem Gerät eine neutrale Oberfläche zu geben 
und dieses auch als Hintergrund für den Bildschirm zu verwen-
den. Hierauf  werden in einem mittleren Grün mit hell leuchten-
der Umrandung unsere intensiv orangenen Icons angezeigt. Diese 
heben sich von dem grauen Hintergrund gut ab.
Geschrieben von Nina.

Reflexion über unser Vorgehen und Design

Einer unserer Fehler in diesem Projekt war, dass wir keine Inter-
aktion, sondern lediglich eine einseitige Informationsvermittlung 
bieten. Dies hätte vermieden werden können, indem wir die De-
signprozesse gründlich Schritt für Schritt durchgegangen wären 
und nicht von IoT als Lösung ausgegangen wären. Aus diesem 
Fehler ergibt sich auch, dass eine zu geringe Motivation das Sys-
tem zu nutzen für die betroffene Person besteht. Sinnvoller wäre 
es gewesen, sowohl Eltern als auch Kinder als Interaktionspartner 
zu sehen und das System aus beiden Perspektiven zu betrachten. 
Ein weiterer Fehler war, dass wir vom Optimalfall ausgegangen 
sind und keine Lösung ausgearbeitet haben um bei fehlenden Er-
folgen die Eltern zu beruhigen. Dies hätte sich vermeiden lassen, 
indem wir früher alle möglichen Risiken durchgegangen wären 
und uns daraufhin Lösungen überlegt hätten.
Geschrieben von Amos.
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Technik
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Swimlane Diagramm

Um den Prozess anschaulich zu machen haben wir zwei Swimla-
ne Diagramme erstellt. Hier kann man die verschiedenen Schrit-
te verfolgen. 
Erstellt von Sadie.
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Datenübertragung 

Zur Datenübertragung planen wir, Bluetooth Low Energy zu nut-
zen. Im vergleich zu ZigBee, einer anderen kabellosen Form der 
Datenübertragung auf  kurzer Distanz, hat Bluetooth Low Energy 
einen 2,5 fach besseren Energieverbrauch, weshalb Messgeräte 
seltener aufgeladen müssen. Zudem bietet Bluetooth Low Energy 
die Möglichkeit, in einen Sleep Mode zu gehen wenn keine Daten 
übermittelt werden müssen (Siekkinen, Hiienkari, Nurmien & Nie-
minen, 2012). Auf  dem physical Layer sind maximal 1Mb/s und 
auf  dem application Layer maximal 236,7 kb/s möglich. Die Bit 
Fehlerrate beträgt 0,01. Wir müssen die Daten für unser Projekt 
nicht in Echtzeit übertragen, daher sind diese Werte völlig ausrei-
chend (Gomez, Oller & Paradells, 2012).
Geschrieben von Amos.

Nach dem Erwerb unseres Systems haben die Nutzer*innen die 
Möglichkeit, einige Einstellungen zu tätigen. Das Kind kann be-
stimmen, welche Daten von unserem System erfasst werden und 
wann diese weitergegeben werden. Diese Einstellungen können 
zu jeder Zeit neu angepasst werden. Die Daten, die erfasst wur-
den um festzustellen, ob ein Erfolg vorliegt, werden auf  unserem 
Device zwischengespeichert. Die Messwerte müssen ausgewertet 
werden, damit festgestellt werden kann, ob ein Erfolg vorliegt. 
Sobald dieses ermittelt wurde werden die Daten gelöscht. Es 
wird daraufhin nur gespeichert, ob ein Erfolg vorliegt oder nicht. 
Hierfür ist es nicht notwendig konkrete Daten zu speichern. Die 
Erfolge werden in verschlüsselter Form an das Device der Eltern 
übermittelt. Sobald das Gerät der Eltern die Erfolge angezeigt 
hat werden diese von dem Gerät gelöscht. Auch die Eltern haben 
die Möglichkeit, ihre Erfolge mit den Kindern zu teilen. Hierzu 
müssen keine Daten erfasst werden. Sie wählen einen Erfolg aus 
und können dieses direkt an das Gerät des Kindes senden. Auch 

Systemdiagramm

dies geschieht in verschlüsselter Form. Nachdem das Device des 
Kindes diese angezeigt hat werden die geteilten Erfolge auch von 
diesem Gerät gelöscht. 
Geschrieben von Sadie.

Erstellt von Nina.
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Proof of Concept

Um die Datenübertragung zwischen mehreren Nutzer*innen zu 
simulieren haben wir eine simple Anwendung mit socket.io ge-
schrieben. Hier wird ein lokaler Server erstellt, der Daten von ver-
schiedenen Nutzer*innen live synchronisiert. Somit kann ein/eine 
Nutzer*in eine Zahl eingeben und beim anderen Nutzer*in wird 
angezeigt, ob dieser Wert einem Erfolg entspricht. Wir können 
somit sicher stellen, dass eine Datenübertragung mit soket.io über 
einen Server funktioniert.
Geschrieben von Amos.

Verschlüsselung

Die Messwerte sollen bereits auf  dem Gerät der betroffenen 
Person verarbeitet werden, sodass nur die Erfolge übertragen 
werden und die Messwerte immer auf  dem Gerät des jeweiligen 
Nutzers oder der jeweiligen Nutzerin bleiben. Um die übertrage-
nen Daten zu schützen planen wir, eine AES Verschlüsselung zu 
nutzen. Unserer Einschätzung nach sollte hier ein 128 bit Schlüs-
sel genügen. Da in jedem System 2 Geräte enthalten sind, die nur 
mit dem jeweiligen Gegenstück kommunizieren, können wir den 
Schlüssel schon vor dem Verkauf  auf  beiden Geräten speichern, 
sodass dieser nie Übertragen werden muss und so nicht von 
Außenstehenden erfasst werden kann, ohne Zugriff  auf  das Ge-
rät selbst zu haben.
Geschrieben von Amos.
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Swimlanediagram für den Prototyp

Erstellt von Sadie.
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Prozesse im Programm des Prototypen

Zu Beginn wird ein Server im lokalen Netzwerk gestartet, um 
den frontend Teil des Systems im Browser zugänglich zu machen. 
Durch socket.io wird ein Datenaustausch in Echtzeit ermöglicht, 
sodass die Webseite nicht jedes Mal durch den Nutzer neu gela-
den werden muss, wenn ein Erfolg eintritt. Für diesen Prototypen 
haben wir uns dagegen entschieden, die Sensoren als Hardware 
umzusetzen. Wir haben uns dazu entschieden in unserem Proto-
typen zwei Erfolgsarten zu messen. Bei dem Ersten handelt es 
sich darum eine Mahlzeit in einer normalen Essgeschwindigkeit 
zu sich zu nehmen und bei dem zweiten geht es darum in den Su-
permarkt zu gehen. Um den Start- und Endzeitpunkt einer Mahl-
zeit zu simulieren soll der/die Nutzer*in jeweils ein Kommando 
in ein Eingabefeld in der Konsole eingeben, wobei jeweils der 
Zeitpunkt der Eingabe gespeichert wird. Durch moment.js wird 
der Zeitunterschied zwischen den beiden Zeitpunkten berechnet, 
in Minuten umgerechnet und anschließend mit der optimalen 
Zeit für die Essgeschwindigkeit verglichen. Die Eingabe der 
Position für die Ermittlung ob ein Supermarkt betreten wurde 
soll über ein separates Fenster stattfinden. In diesem kann der/
die Nutzer*in über leaflet die Position auf  einer Karte auswählen, 
welche mit den zuvor eingetragenen Position eines Supermarktes 
verglichen wird. Hierbei wird in dem gleichen Verfahren wie oben 
beschrieben auch die Zeit gemessen, um festzustellen, ob die 
Person lange genug in dem Supermarkt war um einen Einkauf  
getätigt haben zu können. Ist dies der Fall, dann liegt ein Erfolg 
vor. Die jeweiligen Erfolge werden über socket.io in Echtzeit an 
das Frontend übertragen, wo das Bild für den jeweiligen Erfolg 
auf  sichtbar geschaltet werden soll.
Geschrieben von Amos.

Überblick über verwendete Programme und 
Module 

Bei unserem Prototypen haben wir uns für eine Umsetzung rein 
auf  Computern mit simulierten Messwerten entschieden. Da das 
Bauen eines gemeinsamen physischen Prototypen mit einem Mi-
crocontroller mit einzelnen Messinstrumenten momentan schwer 
gemeinsam umsetzbar ist, wollten wir so sichergehen, dass jeder 
den Prototypen bei sich zuhause ausprobieren und erweitern 
kann.

Verwendet werden hierfür primär socket.io, moment.js und leaf-
let.js. Socket.io fungiert als Kommunikatonstool zwischen den 
zwei Webservern, welche unsere beiden Nutzer*innen repräsen-
tieren. Moment.js liefert uns die Zeitmesswerte, welche wir zum 
Auswerten unserer Achievements verwenden. Leaflet.js ist unsere 
Kartenoberfläche, welche wir zur Auswahl des simulierten Stand-
orts und zum Setzen und Abgleichen der Standorte von Super-
märkten verwenden.
Geschrieben von Nina.
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Business Model Canvas

Erstellt von Sadie.
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Lean Canvas

Erstellt von Sadie.
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Kooperationspartner

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, sich seine 
Therapie durch die Krankenkasse zahlen zu lassen. Somit können 
wir unsere Nutzergruppe durch diese erreichen (Stationäre Thera-
pien bei den gesetzlichen Krankenkassen, o.J.). Da es im Interesse der 
Krankenkassen ist, dass es den/der Patienten*in gut geht, damit 
diese schneller gesund werden können und somit nicht unnötig 
viele Kosten verursachen möchten wir, dass unser Produkt hier 
ansetzt (Amrhein & Propach, 2013 S.5). Es gibt einige Krankenkas-
sen, die Apps und Wearables im Bereich Gesundheit bezuschus-
sen, damit diese für die Nutzergruppe zugänglicher werden. Wir 
möchten auch unser Produkt gerne durch die Krankenkassen an 
den Markt bringen (Apps gegen Depressionen, Ängste und Burnout, o. 
J.).

Technische Innovationen sollen im Gesundheitssektor zugäng-
licher gemacht werden. Apps können schon seit Dezember 2019 
vom Arzt verschrieben und von der Krankenkasse übernommen 
werden. Diese werden vorher auf  Sicherheit, Funktionstauglich-
keit, Qualität, Datensicherheit und Datenschutz geprüft, bevor sie 
ein Jahr lang getestet wird und sich beweisen muss. Wie viel Geld 
der Hersteller erhält wird mit dem GKV-Spitzenverband ausge-
handelt (Bundesministerium für Gesundheit, 2020).

Um uns den Kontakt zu den Krankenkassen und uns den Sprung 
in den Gesundheitssektor zu erleichtern möchten wir uns bei ver-
schiedenen Netzwerken bewerben, die uns hierbei Unterstützung 
bieten können. 
Geschrieben von Sadie.

Flying Health ist ein Berliner Unterneh-
men, welches sich mit dem Thema „Next 
generation healthcare“ auseinander-
setzt. Dieses Unternehmen bietet Start-
ups Expertise und ein Network um am 
Markt besser ankommen zu können (Flying 
Health, o. J.).

Helath-i ist eine Initiative, der Techniker 
Krankenkasse und von dem Handelsblatt. 
Gemeinsam möchten diese innovativen 
Projekte fördern, indem sie diese am 
Markt platzieren und den Austausch mit 
Experten ermöglichen. Sie richten sich an 
Start-ups aber auch an Studierende (Health-
i, o. J.).

Healthy Hub bietet eine Plattform um 
neue Projekte am Gesundheitsmarkt zu 
platzieren und unter echten Marktbedin-
gungen zu testen. hierbei werden Finanzi-
elle Mittel, sowie der Kontakt zu Experten 
bereitgestellt. Hierbei ist es einem freige-
stellt sich nebenbei woanders zu bewerben 
(Healthy Hub, 2019). 
Geschrieben von Sadie.

Abb. 1: 
Sympatient, o. J.

Abb. 2: 
Uni Gießen, o. J.

Abb. 3: 
Healthy Hub, 2019
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Konkurrenzanalyse

Ein möglicher Konkurrent ist die App 
Rise Up + Recover, über die Betroffe-
ne von Essstörung ihren momentanen 
Zustand mit ihrem Therapeuten teilen 
können. Zudem bietet die App die Mög-
lichkeit, diskrete Erinnerungen in Form 
von Benachrichtigungen einzurichten, mit 
welchen es dem/der Nutzer*in erleichtert 
wird, den Fortschritt aufrecht zu erhalten. 
Zudem stellt die Anwendung motivierende Bilder und Musik zur 
Verfügung, um bei dem Besserungsprozess zu helfen. Sollte der/
die Nutzer*in Hilfe benötigen kann die App ihn oder sie an einen 
Therapeuten vermitteln. Anders als bei unserem Projekt wird hier 
nur der Therapeut über den Status informiert, allerdings nicht die 
Verwandten der betroffenen Person. Zudem ist Rise Up + Reco-
ver kein IoT System, dass unterschwellig nötige Informationen 
sammeln kann, sondern eine Anwendung, auf  der der/die Nut-
zer*in die Angaben selbst angeben muss und die eigene Situation 
selbst einschätzen muss (Roelink, 2015).

Auch interessant ist die Anwendung Jourvie, die ebenfalls auf  
Handys verfügbar ist. Diese App ist für 
Betroffene von Essstörungen gedacht. 
Hier können Nutzer*innen ein Essproto-
koll anlegen, in dem Informationen zur 
Mahlzeit, dem Sättigungsgefühl und damit 
verbundenen Emotionen angeben werden 
können. Dies kann an den Therapeuten 
gesendet werden. Zudem stellt Jourvie Be-
wältigungsstrategien zur Stressbewältigung 
und Meditationstechniken zur Verfügung. 

Über den Hilfebereich können Betroffene zudem Kontakt zu 
Professioneller Hilfe bekommen (Jourvie, o. J.).

Für Angehörige von Personen, die an Essstörungen leiden, gibt 
es zudem die App Elamie. Diese enthält 
zum Einen einen Fragebogen, der von 
Eltern ausgefüllt wird und von einem 
Facharzt ausgewertet wird. So soll eine 
Essstörung früh erkannt werden. Zudem 
gibt es einen Infobereich, auf  dem sich die 
Nutzer*innen Wissen zu Essstörungen an-
eignen können. Jourvie wird von mehreren 
Organisation unterstützt, unter anderem 
von der AOK (Jourvie, o. J.).
Geschrieben von Amos.

Abb. 4: 
Roelink, 2015

Abb. 5: 
Jourvie - Apps on 
Google Play, o. J.

Abb. 6: 
Elamie - Apps on 
Google Play, o. J.
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Risikoanalyse

Ein Risiko unserer Anwendung ist das Misstrauen bezüglich 
Datensicherheit, was bei diesem Projekt besonders relevant ist, da 
es sich hier um sensible personenbezogene Daten handelt. Um 
dieses Risiko gering zu halten senden wir nur Erfolge und keine 
Messdaten über das Internet. Zudem werden die Daten, wie im 
Technikteil bereits beschrieben, verschlüsselt. Um Technische 
Defekte zu beheben möchten wir das Produkt weiterentwickeln, 
Tests durchführen und gefundene Fehler beheben. Ein bestehen-
des Risiko ist die mögliche Manipulation der Messwerte durch die 
Betroffenen. Zwar können wir dies nicht komplett verhindern, 
allerdings richtet sich unser Produkt an Betroffene, die Besserung 
als Ziel haben und durch unser Mittel eine ehrliche Kommunika-
tion schaffen möchten. Ein weiteres Risiko ist, dass der Wille, die 
Erfolge mit den Eltern zu teilen, stoppt. 
Da unser System auf  Freiwilligkeit basiert 
können wir Nutzer nicht zwingen Erfolge 
zu teilen. Wir garantieren die Sicherheit 

der Daten, allerdings ist es der Nutzerin oder dem Nutzer selbst 
überlassen, ob er oder sie unser Produkt nutzen möchte. Um 
Panik der Eltern bei mangelnden Erfolgen zu vermeiden oder 
zumindest zu reduzieren möchten wir beruhigende Nachrichten 
oder Erklärungen, weshalb Rückschritte ein Teil des Heilpro-
zesses sein können, anzeigen. So möchten wir auch die Chance 
reduzieren, dass Eltern in solchen Situationen ihre Kinder aus der 
Therapie abmelden und nach Hause holen. Die Problematik, dass 
Eltern kein oder nur ein geringes Interesse an den Erfolgen ihres 
Kindes haben, ist hier kaum von Relevanz, da diese Eltern nicht 
Teil unserer Zielgruppe sind und unser System vermutlich gar 
nicht erst nutzen würden.
Geschrieben von Amos.
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Erläuterung zur Kostenkalkulation

Aus der Projektkalkulation lässt sich der Großteil unserer finanzi-
ellen Planung entnehmen. Unser Büro mieten wir im HUB 31 in 
Darmstadt. Tiefergehend werden wir Marketing hauptsächlich in 
Printmedien und auf  Messen betreiben. Hier wollen wir beispiels-
weise in der Fachzeitschrift Eltern-Kindergesundheit werben und 
auf  der Messe „Gesundheitsmesse NRW“ vertreten sein und dort 
auch werben. Die Messebesuche planen wir immer möglichst 
bald nach Veröffentlichung unserer Printwerbung, um so den 
Fachbesuchern idealerweise bereits von Begriff  zu sein, wenn sie 
unseren Messestand sehen.

Als Seed Stage Capital planen wir für 150.000€ einen 20% Anteil 
an unserem Unternehmen zu verkaufen.

Deutschlandweit wurden in den letzten Jahren durchschnittlich 
circa 1000 Patient*innen pro Monat für ihre Essstörungen statio-
när behandelt, ein großer Teil hier Anorexieerkrankte. (Statisti-
sches Bundesamt, 2020)

Nicht alle hier fallen in unsere Nutzergruppe, allein deswegen 
schon, weil einige betroffene Familien aus verschiedenen Grün-
den kein Interesse daran haben, ihre Beziehung miteinander zu 
pflegen. Daher gehen wir im späteren Verlauf  unserer Finanzpla-
nung davon aus, dass wir monatlich im Durchschnitt 100 Pro-
duktsets verkaufen können.

Für die weitere Businessplanung möchten wir uns in den ers-
ten 5-10 Jahren erst einmal auf  dem Markt festigen und unser 
Produkt über Iterationsschleifen so gut wie möglich auf  unsere 
Nutzer*innengruppe anpassen.
Geschrieben von Nina.

SWOT-Analyse interne Faktoren
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Weitere Fragen zum Management

Nutzerorientierte Definition der Unternehmensleistung
Wir ermöglichen dem/den Nutzer*innen eine Art der Kommu-
nikation, die in einer Situation anwendbar ist, in der Kommunika-
tion schwer fällt.
Geschrieben von Sadie.

U-Modell nach Porter

Erstellt von Sadie.

Produktstrategie mittels stratigischem Baukasten
Erstellt von Sadie.

YouTube als Werbemittel
Wir möchten nur einen geringen Fokus auf  YouTube als Werbe-
mittel setzen, da der Erfolg solcher Videos schwer vorhersagbar 
ist und es auch nicht sicher ist, ob dort die Richtige Zielgruppe 
erreicht wird. Da wir bereits einen Trailer haben würden wir die-
sen dennoch auf  YouTube hochladen, da dies ein geringer Auf-
wand für uns ist und Potentielle Nutzer*innen, die gezielt danach 
suchen, dadurch eine Möglichkeit haben, auch auf  YouTube In-
formationen über unser System zu finden. Hierbei handelt es sich 
weder um In-Stream noch um Out-Stream Werbung, da wir den 
Produkttrailer auf  unseren eigenen Channel hochladen werden. 
Geschrieben von Amos.



58 59

Validated Learning
Es ist wichtig, dass wir nicht an unserer Ausgangsidee festhalten, 
sondern diese immer weiter entwickeln, damit sie auf  die Bedürf-
nisse der Nutzer*innen angepasst werden kann. Wir können an 
diesem Punkt nicht sicher sein, dass unser System alle Anforde-
rungen erfüllt. Wir müssen damit rechnen, dass die Bedürfnisse 
der Nutzer*innen nicht erfüllt werden und darauf  reagieren, 
indem wir unser Produkt anpassen. Wir mussten jetzt schon fest-
stellen, dass wir einige Aspekte nicht bedacht hatten. Wie zum 
Beispiel dass die Eltern beunruhigt sein könnten, wenn diese kei-
ne Erfolge geteilt bekommen. Daraufhin haben wir eine weitere 
Nutzerbefragung gemacht um diesen Punkt zu besprechen und 
herausgefunden, dass es sinnvoll wäre, auch Misserfolge zu teilen 
und diese so darzustellen, dass sie nicht allzu negativ wahrge-
nommen werden, denn auch Misserfolge sind notwendig zu einer 
erfolgreichen Therapie. Durch die Nutzerbefragung mussten wir 
ebenso weitere Risiken in unserem System feststellen. Wir müssen 
zu jeder Zeit flexibel bleiben, uns anpassen und auf  Veränderun-
gen reagieren. 
Geschrieben von Sadie.

Der Prototyp ist der Schlüssel
Guy Kawasaki sagt, dass es sehr wichtig ist, einen funktionsfähi-
gen Prototypen zu haben. Die Präsentation kann leicht angepasst 
werden, das geht in ein paar Stunden. Aber den Prototypen kann 
man nicht so einfach zum laufen bringen, wenn er nicht funktio-
niert. Durch einen funktionsfähigen Prototypen kann man bewei-
sen, dass man ein Produkt liefern kann. In einem Pitch kann man 
alles Mögliche behaupten und mit dem Prototypen kann man 
seine Behauptungen bestätigen. 
Geschrieben von Sadie.

Directories und Classifieds
Directories und Classifieds sind kein Teil unserer Werbestrategie, 
da unser Markt ein zu spezifischer Nischenmarkt ist und wir der 
Meinung sind, dass wir unsere Zielgruppe auf  anderen Wegen 
besser erreichen können.
Geschrieben von Amos.

Durchschnittliche Click Through Rate
Für das Gesundheitswesen ist eine durchschnittliche CTR von 
1,79% für Suchmaschinenwerbung bei Google AdWords und von 
0.31% bei deren Werbeanzeigen normal (Wordstream, 2020).
Geschrieben von Nina.

Keywords
Für eine Google Suche möchten wir verschiedene Paare an 
Keywords angeben, zum Beispiel Essstörungen & Kommunika-
tion, Eltern & Anorexie und stationär & Magersucht. So sollen 
Personen, die bereits nach Informationen oder Hilfe zum Thema 
Essstörungen suchen, eher zu unserer Seite finden.
Geschrieben von Amos.

Online-Marketing-Verfahren
Für unser Online-Marketing würden wir vorwiegend CPC nut-
zen, da wir unser System primär durch die Krankenkassen an die 
Endnutzer*innen bringen wollen. Es geht uns nicht darum, dass 
Menschen sich bei uns registrieren oder direkt etwas bestellen, 
wenn sie auf  die Onlinewerbung klicken. Das geschieht durch die 
Krankenkasse. Auf  unserer Webseite können sie sich informieren 
und daraufhin ihre Krankenkasse oder ihren Arzt darauf  anspre-
chen.
Geschrieben von Nina.
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Systemische Führung
Würde unser Unternehmen in den nächsten 3 Jahren auf  ca. 80 
Mitarbeiter wachsen, dann würden wir mit selbst organisierten 
Teams arbeiten. Hierbei würden wir uns an dem Agilen Manifest 
halten. Die Teams sollten nicht mehr als 5-8 Mitglieder haben 
und selbst ermächtigt sein. Wir würden dafür sorgen, dass jedes 
Team mit dem ausgestattet ist, was es braucht, um seine Arbeit 
gut erledigen zu können. Aber wie sie das tun bleibt ihnen über-
lassen. Wir sind der Meinung, dass wir unseren Mitarbeitern 
vertrauen sollen, dass sie immer mit bester Intention handeln. Es 
ist uns wichtig, mit ihnen auf  Augenhöhe zu sein und selbst Teil 
eines Teams zu sein. Die Arbeit organisieren wir in 4 Wöchige 
Sprints. Hier werden die User Stories aus dem Product-Backlog in 
den Sprint-Backlog gezogen und priorisiert. Jedes Team ist für hat 
sein eigenes Sprint-Backlog und kann entscheiden, welche User 
Stories es im kommenden Sprint bearbeiten wird. Hierbei müssen 
allerdings die DOD’s (Definition Of  Done), welche mit dem PO 
vereinbart wurden, beachtet werden. In dem monatlichen Sprint 
Wechsel wird besprochen, was im vergangenen Monat erledigt  
und was neu geplant wurde. Hierbei können Prozesse angepasst 
werden, falls sich Bedingungen im Laufe des Prozesses ändern. 
Um zu jeder Zeit sichtbar zu halten, woran die jeweiligen Teams 
arbeiten, hat jedes Team sein eigenes Kanban Board, auf  dem 
die User Stories und deren Fortschritt festgehalten werden. Jedes 
Team hat einen Agility Master, der dafür sorgt, dass das Team 
alles hat, damit es gut arbeiten kann. Zusätzlich zu den Sprint 
Wechseln, die mit der Gesamten Firma stattfinden, hat jedes 
Team für sich ein regelmäßiges Kaizen. In diesem können sie 
Reflektieren und wenn nötig ihre Arbeitsweise oder Prozesse an-
passen um sich zu verbessern. Es ist wichtig, dass alle Teams die 
Möglichkeit haben sich zu entwickeln und ihre Arbeitsweise zu 
optimieren, damit sie sich damit wohlfühlen und effizient arbeiten 
können. Jeden Morgen sollte jedes Team zu einem festgelegten 

Zeitpunkt ein Daily Standup abhalten. Hierbei wird besprochen 
was den Tag über ansteht und wer welche Aufgabe übernehmen 
wird. Daraufhin findet ein Daily Standup mit der gesamten Firma 
statt, indem allerdings nur ein Vertreter jedes Teams teilnimmt. 
Hierbei können Abhängigkeiten oder Probleme, die teamüber-
greifend sind, geklärt werden. 
Geschrieben von Sadie.

Informations Radiator
Als Informations Radiator haben wir vor allem Conceptboard, 
die Nextcloud und GitHub genutzt. Über Conceptboard haben 
wir das, was wir erarbeitet haben, für andere zur Verfügung ge-
stellt. Besonders hilfreich war hier das Kanban Board, über das 
jeder sehen konnte, welche Aufgaben erledigt wurden und welche 
Aufgaben noch von wem gemacht werden müssen. Der Kalen-
der half  ebenfalls dabei, Deadlines und andere wichtige Termine 
übersichtlich darzustellen. In der Nexcloud haben wir größere 
Dokumente und Bilder abgelegt, die wir mit allen teilen wollten. 
Über GitHub haben wir den geschriebenen Code mit anderen 
Teammitgliedern geteilt, damit diese daran weiterarbeiten können 
oder sich den Code ansehen können. Signal und Discord könn-
ten auch als Informations Radiator gesehen werden, wobei diese 
hauptsächlich für direkte Kommunikation genutzt wurden und 
weniger, um Arbeitsfortschritte für andere ersichtlich darzustel-
len.
Geschrieben von Amos.



62 63

Ausblick

In Zukunft würden wir an einer Möglich-
keit arbeiten, auch Eltern zu ermöglichen, 
ihre Erfolge mit dem Kind zu teilen, 
sodass es auch für die Kinder einen stär-
keren Anreiz gibt, das System zu nutzen. 
Zudem sollen so mögliche Schuldgefühle 
und Sorgen des Kindes gemindert werden. 
Außerdem planen wir, weitere Erfolge um-
zusetzen und mehrere Sensoren im System 
zu integrieren. Außerdem möchten wir 
die zuvor beschriebene Verschlüsselung in 
unser System einprogrammieren. Außer-
dem ist es uns wichtig weiterhin Feedback 
von unseren Nutzern zu bekommen, um 
unser System stetig anpassen zu können. 
Ein weiterer Punkt, den es noch zu erledi-
gen gilt, ist das Suchen weiterer möglicher 
Messen, auf  denen wir ausstellen können. 
Dies wurde leider durch Covid-19 er-
schwert, da deshalb viele Messen abgesagt 
wurden. 
Geschrieben von Amos.
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Anhang 1: Interview mit Sonja Krämer
27.05.2020

Sonja Krämer ist 29 Jahre alt und hat im alter von ca. 10 Jahren 
Anorexie bekommen. Sie war deswegen mehrere male in stationä-
rer Behandlung.

Sadie: „Macht es überhaupt Sinn davon auszugehen, dass man 
seine Erfolge mit den Eltern teilen möchte?“

Sonja: „Die Erfolge mit den Eltern teilen halte ich für nützlich, 
weil die Eltern sich viele Sorgen machen, aber auch für belastend, 
weil nach Erfolg auch Misserfolg folgen kann.“

Sadie: „Ist es überhaupt als Erfolg zu verbuchen, wenn man zu-
nimmt, oder aufgegessen hat, oder einkaufen geht, oder wieder 
Sport machen darf?“

Sonja: „Also ich würde es als Erfolg sehen, wenn man aufisst, zu-
nimmt etc.“

Sadie: „Macht so eine passive Kommunikation Sinn?“

Sonja: „Die passive Kommunikation halte ich für nützlich, weil 
sie nicht so emotional ist.
Ich denke, dass kann einem wirklich helfen. Kann aber auch streit 
verursachen, wenn die Eltern über erfolge sehr erfreut reagie-
ren z.B. obwohl man selbst den Erfolg, zunehmen z.B. vielleicht 
selbst gar nicht so freut. Die Eltern werden denk ich aber gut zur 
Ruhe kommen dadurch, vor allem weil das Kind vorher bestimmt 
oft gelogen hat, ja ich habe gegessen o.Ä. Deshalb für die Eltern 
ist objektiv und die Wahrheit bestimmt hilfreich.“

Sadie: „Wie ist denn allgemeint das Thema wiegen? Wenn es zum 
Beispiel einen Schreibtischstuhl gebe, der einen immer wiegt, 
wenn man darauf  sitzt, ohne einem selbst direkt mitzuteilen 
wie viel man wiegt, sondern diese Information, wenn ein Erfolg 
(Schritt Richtung Normalgewicht) vorliegt verbucht wird um mit 
den Eltern geteilt zu werden. Ist das ein Stuhl, der noch genutzt 
werden würde?“

Sonja: „Ich finde wiegen ziemlich für den hintern. Denke aber, 
dass so ein Stuhl generell von vielen essgestörten gerne ge-
nutzt werden würde. Ich denke es wäre aber für die Eltern auch 
schlecht sich zu sehr aufs Gewicht zu versteifen.“

Sadie: „Hast du eine Idee was man noch so als Erfolg sehen 
könnte?“

Sonja: „Ich denke essen worauf  man Lust hat, keine Zwangs Ge-
danken mehr zum Thema essen, keine verbotenen Lebensmittel 
mehr usw. Sich selbst wieder richtig wahrnehmen.
Das Normalgewicht akzeptiert.“

Sadie: „Magst du noch kurz was zu dir erzählen? Wie alt du bist? 
Leidest du selbst unter einer Essstörung? Falls ja, bist du in Be-
handlung?“

Sonja: „Ich bin 29 und Magersucht habe ich seitdem ich so circa 
9, 10, 11 bin. Hatte aber auch gute Jahre wie zurzeit. Bin aber des-
halb nicht mehr in Behandlung.

Ich denke 100 Prozent geheilt werden ist utopisch da man mit 
dem Thema essen immer, täglich zu tun hat. Es ist nicht wie eine 
Droge, irgendwie schwer zugänglich phasenweise. Sondern man 
kann nur lernen einen Rückfall zu erkennen und selbst damit 
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umzugehen, genauso wie ich denke, dass man mit dem alter mehr 
zur Ruhe kommt was das Thema betrifft.“

Sadie: „Wie war das denn bei dir und deinen Eltern? Konntest du 
gut mit denen darüber sprechen, als du noch so jung warst? Und 
warst du von daheim aus in Behandlung oder warst du auch mal 
in einer Klinik oder Wohngemeinschaft oder so?“

Sonja: „Ich war 2 mal deswegen in einer Klinik und 2 mal in einer 
Wohngemeinschaft. Hat mir sehr geholfen. Ich konnte gar nicht 
gut mit meinen Eltern reden und es hat viel Streit gegeben des-
wegen.
Heutzutage ist es kein so großes Thema mehr Gott sei Dank. 
Aber ich habe mich halt auch geändert.“

Sadie: „Gab es Streit, weil deine Eltern nicht wussten ob du die 
Wahrheit sagst oder weil sie dir auf  die Nerven gingen oder was 
war der Grund?“

Sonja: „Ich glaube sie sind mir sowohl auf  die Nerven gegangen 
und ich habe sie sehr oft angelogen. Und generell das Thema Ge-
wicht wo unsere Meinungen weit auseinander gingen.“
Geschrieben von Sadie.

Angang 2: Gespräch mit Elke und Sadie
29.05.2020

Elke hat eine Tochter, die mit 14 Jahren erkrankt und ist nun 26 
Jahre alt ist. Ihr Name ist Rebecca. Wenn jemand eine Essstörung 
hat, dann dominiert diese. Elke hat die Essstörung ihrer Tochter 
den Namen „Lisa“ gegeben, da es so ist, als würde sie mit einer 
anderen Person sprechen und so kann sie sich das besser bewusst 

machen. 

Eine Kommunikation ist erstmals nicht möglich. Wenn die er-
krankte Person erstmals realisiert, dass sie krank ist, dann kann 
man sich an eine Kommunikation heran wagen und wenn die 
Person gesund werden möchte und sie selbst wieder wahrnimmt, 
dann kann man eine Kommunikation zu ihr aufbauen. Eine Ess-
störung zu haben ist schlimmer als durch eine Pubertät zu gehen 
und bei Jugendlichen mit einer Essstörung kann beides aufei-
nandertreffen. Obwohl bei einigen dadurch die Pubertät etwas 
verzögert wird. Ab dem 20. oder 21. Lebensjahr wird die Kom-
munikation leichter. 

Die Essstörung bei dem Kind betrifft die ganze Familie. Es gibt 
viele Ursachen und diese können auch bei den Eltern liegen Vie-
les wurde aus der Kriegsgeneration weitervererbt und die Kinder 
bekommen das mit. Auch die Eltern sollten eine Therapie ma-
chen, an sich arbeiten und sich um sich selbst kümmern. 

Mütter fragen sich oft „Was habe ich falsch gemacht“, weil sie die 
Schuld bei sich suchen und es tut ihnen sehr weh, wenn sie be-
obachten müssen, was ihr Kind sich antut. 

Weitere Faktoren einer Essstörung können Überforderung, Leis-
tungsdruck und Perfektionismus sein. 

Gerade Mütter lassen die Kinder aus lauter Liebe oft nicht los 
und umso mehr die Mutter sich bindet, desto schlimmer wird 
es. Sie nehmen dem Kind die Luft zum Atmen. Als Eltern sollte 
man reflektieren können, wie man sich selbst in dem Alter gefühlt 
hat und was einen genervt hat. Es ist wichtig die Verantwortung 
abzugeben, dann kann sich alles bessern.
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Der Abstand zwischen dem Kind und den Eltern kann neue 
Nähe schaffen. Oft ist es für die Kinder schlimm, weil die Eltern 
leiden und sich das Kind dadurch schlecht fühlt. 
Geschrieben von Sadie.

Anhang 3: Videocall mit Martina Kuehnel
29.05.2020

Martina Kuehnel hat selbst Jahre lang an Anorexie gelitten und ist 
nun als Beraterin in dem Bereich tätig. 

Bei Martina hat das gestörte Verhalten zum Essen schon im 
Säuglingsalter stattgefunden. Sie musste im Krankenhaus bleiben 
und wurde von ihrer Mutter getrennt. Diese hat sie jeden Tag für 
eine Stunde besucht und gefüttert. Als sie ein Kind war und ihr 
Vater ins Krankenhaus kam, war Essen für sie eine emotionale 
Stütze. Mit 12 Jahren erkrankte sie an Magersucht. Damals gab es 
noch kein gesellschaftliches Verständnis dafür. Später entwickelte 
sich die Magersucht zur Bulimie. Als sie im Jahr 2012 zusammen 
brach holte sie sich professionelle Hilfe. Sie hatte Kommunikati-
onswisschenschaften und Psychologie studiert sowie eine Sys-
temische Coaching- und Therapieausbildung gemacht. Aber sie 
musste gesund sein um zu helfen und das ist sie seit 4 Jahren. 

Eine Essstörung ist sehr vielfältig und hat viele Faktoren. Diese 
kann auch vererblich sein oder durch eine Vorbildfunktion her-
vorgerufen werden. Wenn eine Essstörung auftritt, dann ist ein 
ganzes System im Ungleichgewicht, denn es betrifft nicht nur die 
eine Person, sondern die ganze Familie. 

Es ist wichtig, dass die betroffenen Personen nicht getriggert 
werden und deswegen Bewertungen vermeiden. Die Daten, die 

gesammelt werden sollen, sollten subtil im Hintergrund aufge-
nommen werden und nicht durch Eingabe der Person selbst er-
fasst werden. Es ist außerdem wichtig, dass kein Erwartungsdruck 
entsteht. Die Eltern sollten selbst entscheiden können, wann sie 
sich den Mitteilungen aussetzten, damit es freiwillig beleibt und 
kein Zwang entsteht. Es sollte einstellbar sein, was, wann und 
wie oft übertragen wird. Parameter könnten sein: die Zeit beim 
Essen, die Anzahl an Mahlzeiten, sich an neue Nahrungsmittel 
trauen oder zur Ruhe kommen. Das Gewicht kann trügen, weil 
oftmals Wassereinlagerungen vorhanden sind. Eine beidseitige 
Kommunikation wäre schön, dann wissen auch die Kinder, dass 
es ihren Eltern gut geht. Man könnte die Daten Symbolisch über-
mitteln, mit etwas, dass damit zu tun hat zurück ins Leben zu 
finden, Spontanität zurück zu gewinnen, Flexibilität oder etwas 
mit Freunden zu machen. 

Für die Angehörigen entsteht oft ein Dilemma, wenn das Kind 
in die stationäre Behandlung geht, denn es entsteht ein Zwiespalt 
aus Erleichterung und schlechtem Gewissen. Hinzu kommt, dass 
sie gerne loslassen wollen, aber auch keine Unsicherheit über ihr 
Kind haben wollen. Für die Eltern wäre es gut Rückmeldung über 
die Situation ihres Kindes zu bekommen ohne mit dem behan-
delnden Arzt oder Therapeuten darüber zu sprechen, denn diese 
sind oft wertend. Je nach Situation kann der Kontakt zwischen 
dem Kind und den Eltern anders sein. In manchen Einrichtun-
gen ist der Kontakt in den ersten Wochen explizit untersagt. Laut 
Therapeuten entstehen Essstörungen oft, weil die Mutter zu sehr 
klammert, aber Martina sieht das anders. Auch die Eltern brau-
chen das Gefühl Hilfe verdient zu haben. 
Geschrieben von Sadie.
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Anhang 4: Zusammenfassung der Dokumenta-
tion „Mein Kind isst nicht!“

In der Doku „Mein Kind isst nicht!“ von Nicola Graef  geht 
es um die Situation in drei Familien, in denen eines der Kinder 
an einer Essstörung leidet. Hierbei werden die Kinder und die 
Eltern interviewt und begleitet. Für manche Kinder ist die Ess-
störung sehr präsent und es klappt oft nicht auch an andere zu 
denken (Min 26:26). Obwohl sie weiß, dass die Situation auch für 
ihre Familie sehr belastend ist, ist sie mit sich selbst beschäftigt, 
das sagt eines der Mädchen (Min 7:11). Während einer Grup-
pentherapie spricht ein Mädchen davon, dass sie Schuldgefühle 
hat, weil sie sich auf  sich selbst fokussieren muss um gesund 
zu werden, sie aber gelichzeitig das Gefühl hat ihre Familie im 
Stich zu lassen (Min. 12:30). Ein anderes Mädchen sagt, dass 
sie sehr viel Druck verspürt ihre Familie nicht zu enttäuschen 
(Min.13:00). Aus zweien der Familien sprechen die Eltern da-
rüber, dass sie ihrem Kind nicht genügend Freiraum gegeben 
haben. Eine Mutter erklärt, dass sie sich sehr stark auf  die ganze 
Familie fokussiert hat und ihre Tochter daher zu wenig Freiraum 
hatte, die Wochenenden waren immer Familienzeit und sie hat 
den Absprung verpasst ihre Tochter den Freiraum zu geben, den 
sie als 15-Jährige braucht (Min. 17:00). Auch der Vater nimmt 
sich vor seine Kinder in Zukunft nicht nur als ganze Familie zu 
betrachten, sondern jedes als einzelne Person wahr zu nehmen 
und so zu behandeln (Min.14:50). In einer anderen Familie ist die 
Situation ähnlich, denn die Tochter freut sich, dass ihre Mutter ihr 
endlich mehr Freiraum gibt, aber ihre Mutter tut sich sehr schwer 
daran (Min. 25:30). Für die Tochter ist es nun viel Stressfreie und 
sie freut sich über die Eigenverantwortung und dem Vertrauen 
der Eltern und ist der Meinung, dass das mit 17-Jahren eine gute 
Sache ist. Sie kann sich vorstellen, dass es für ihren Vater einfa-
cher war dem zuzustimmen als ihrer Mutter, da diese gerne über 

alles die Kontrolle behält und ihr Kind wie eine Glucke behütet 
hat (Min. 23:30).  

Eine andere Mutter erzählt, dass sie immer sehr nervös ist, wenn 
sie auf  dem Weg ist um ihre Tochter im Wohnheim zu besuchen, 
da sie nie sicher sein kann was sie dort erwartet. Sie ist immer in 
Sorge darum wie es ihrem Kind geht (Min. 9:00). Die Situation 
in der Familie war nicht einfach, als die Tochter noch zuhause 
gewohnt hat. Die Krankheit hat die ganze Familie dominiert. Und 
für die Mutter und die Schwester war es so, als wären auch diese 
in der Essstörung gefangen, hinzukam, dass sie immer Angst hat-
ten etwas Falsches zu sagen. Es war für die Mutter zwar schwer, 
ihr Kind in ein Wohnheim ziehen zu lassen (Min. 20:00), aber für 
alles ist es nun einfacher und der Druck ist bei allen nicht mehr 
so hoch (Min. 18:13). 

Einige der Eltern erzählen, dass sie sich nun auch wieder Zeit für 
sich nehmen, und dass es wichtig ist selbst auch mal abzuschalten 
(Min. 8 und 30:50)
Geschrieben von Sadie.

Anhang 5: Zusammenfassung der Dokumenta-
tion „Essstörung Magersucht: Wenn Essen zur 
unüberwindbaren Qual wird“

In dieser Doku wird über das Leben in stationärer Behandlung 
gesprochen. Auch hier nehmen die Patienten*innen an Gruppen-
therapie teil in denen sie über ihre Probleme sprechen können 
(Min. 1:52). Die Mahlzeiten sind stressig und es muss mehr ge-
gessen werden als die Betroffenen normal essen würden (Min. 
3:40). Diese werden beim Essen beobachtet und wenn nicht 
alles aufgegessen wird, dann muss dies am Abend in Form eines 



82 83

Kaloriengetränks nachgetrunken werden (Min. 4:27). Einige 
bekommen den Teller mit Essen gebracht, andere können sich 
unter Beobachtung am Buffet bedienen. Es wird darauf  geach-
tet, dass die Patenten ihr Essen in einer bestimmten Zeit fertig 
essen, weil diese oftmals lange mit dem Essen spielen. Hierbei 
wird auch darauf  hingewiesen größere Bisse zu nehmen (Min. 
15:30). Sport ist in der Klink verboten (Min. 4:40) und es werden 
Körperbildtherapien gemacht, damit die Patienten*innen verste-
hen, dass die Krankheit sie auffrisst (Min. 14:10). Ein Mädchen 
sagt, dass sie Angst hat zuzunehmen, weil sie nicht weiß was sie 
ohne die Krankheit ist und Angst hat nicht mehr wahrgenommen 
zu werden, wenn sie gesund ist (Min. 5:40). Die Patienten*innen 
müssen mindestens 500g pro Woche zunehmen. Manche stellen 
sich Rückwärts auf  die Waage um die Zahl nicht zu sehen, denn 
sie machen alles von dem Gewicht abhängig. Ein Mädchen sagt, 
dass es komisch ist nur zweimal die Woche gewogen zu werden, 
sie hat sich zuhause ca. 15 Mal am Tag gewogen. Das Abnehmen 
ist für sie eine Bestätigung wie eine gute Schulnote (Min. 11:50). 
Auch beim Einkaufen werden die Patienten*innen begleitet, denn 
sie sollen lernen sich den Lebensmitteln zu stellen (Min. 6:15). 
Geschrieben von Sadie.
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