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Abschlussbericht „DermaClub App“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Stiftung Kindness for Kids, 

nach der DermaClub App Entwicklung und der sechsmonatigen Testphase von 28.11.2017 – 28.05.2018 
wird nun im Folgenden die DermaClub App (Aufbau, den Verlauf und die Ergebnisse unserer Studie) 
nochmals zusammenfassend vorgestellt. Die Entwicklung der App wurde durch den Versorgungspreis 2016 
Ihrer Stiftung ermöglicht mit dem Ziel bei Kindern und Jugendlichen mit der seltenen Hautkrankheit 
Ichthyose die Behandlung und das Befinden zu dokumentieren (Therapie-Tagebuch) sowie die Motivation 
zur Therapie zu steigern und so den Familien den Therapiealltag zu erleichtern.  

1. Hintergrund 

Die Ichthyose ist eine seltene, genetisch bedingte Verhornungsstörung der Haut. Die betroffenen Patienten 
leiden primär unter einer Verdickung der Hornhaut, sichtbarer Schuppenbildung und Hauttrockenheit. Zum 
aktuellen Zeitpunkt ist keine Heilung der Ichthyose möglich, jedoch lässt sich durch regelmäßige, intensive 
Therapie in der Regel eine Verbesserung des Hautzustandes erreichen. Diese symptomatische, äußerliche 
Therapie besteht hauptsächlich aus einer Dusch- und Badetherapie, einer mechanischen Entfernung der 
schnelleren Verhornung und einer Salbenbehandlung. Für diese aufwendige Therapie müssen die 
betroffenen Familien zum Teil täglich mehrere Stunden aufbringen. Gerade bei den erkrankten Kindern 
zeigt sich oftmals eine große Belastung durch die Behandlungen und eine unzureichende Compliance. Ein 
relativ neuer Ansatz zur Unterstützung der Therapie-Compliance sind Smartphone-Apps. Ähnlich wie in der 
Arzneimittelentwicklung konzentriert sich diese Entwicklung auf die Krankheiten mit großen 
Patientenzahlen. Ein evaluiertes Angebot für Kinder mit seltenen Krankheiten, insbesondere genetischen 
Hautkrankheiten und Ichthyose, konnten wir trotz umfangreicher Recherche und Rücksprache mit der 
Ichthyose Selbsthilfegruppe nicht finden.   

2. Studienaufbau 
 
Abb.1: Geschlecht und Alter der teilnehmenden Patienten zu 
Studienbeginn 

Die Studie startete nach Erteilung eines positiven Votums 
durch die Ethikkommission am 28.11.2017. Es konnten 15 
von Ichthyose betroffene Kinder und Jugendliche im Alter 
von 4 bis 15 Jahren eingeschlossen werden, darunter 8 
Jungen und 7 Mädchen (Abb. 1). Alle Teilnehmenden 
kamen vor Beginn der App-Nutzung in Begleitung ihrer 
Eltern in die Dermatologische Klinik nach München, wo sie 
ausführlich über die Studie informiert wurden. Außerdem 
wurde eine aktuelle Anamnese erhoben sowie eine 
körperliche Untersuchung und eine Fotodokumentation der 
Haut durchgeführt. Alle 15 Kinder und Jugendlichen füllten 
gemeinsam mit ihren Eltern einen Fragebogen aus, in dem 
unter anderem klinische Daten und bisherige Diagnostik 

ID Alter zu 
Studienbeginn 

(Jahre) 

Geschlecht 

1 8 Männlich 
2 15 Weiblich 
3 5 Weiblich 
4 5 Weiblich 
5 4 Männlich 
6 8 Weiblich 
7 7 Männlich 
8 8 Männlich 
9 10 Männlich 
10 11 Weiblich 
11 15 Männlich 
12 12 Weiblich 
13 9 Weiblich 
14 11 Männlich 
15 12 Männlich 
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sowie Behandlungsgewohnheiten, Therapiemotivation, Probleme, die im Zusammenhang mit den 
langwierigen Behandlungen in der Familie entstehen, und Daten zur Smartphone-Nutzung erhoben wurden. 

Nach dreimonatiger App-Nutzung wurde eine Zwischenevaluation mittels Online-Fragebogen durchgeführt. 
Zum Abschluss der Studie füllten die Familien erneut einen Online-Fragebogen aus und nahmen mit dem 
betroffenen Kind und mindestens einem Elternteil an einem telefonischen Abschlussgespräch teil, in dem 
die bisherigen Ergebnisse besprochen wurden. Außerdem hatten die Familien die Möglichkeit, ihre Angaben 
zu ergänzen oder zu korrigieren und wurden gebeten, von ihren persönlichen Erfahrungen mit der 
DermaClub App zu berichten sowie Kritik und Änderungsvorschläge zu äußern. Erfreulicherweise 
beendeten alle 15 eingeschlossenen Familien die Studie. 

3. DermaClub App 

Die App, die in Zusammenarbeit mit der Firma BIZON entwickelt wurde und für iOS und Android 
kostenlos zur Verfügung steht, ist grundsätzlich als Therapie-Tagebuch aufgebaut. Zu Beginn kann jede 
Patientin und jeder Patient seine individuellen Therapieschritte, wie zum Beispiel Baden, Duschen, 
Schuppen ablösen oder Eincremen mit Wochentag und Uhrzeit eintragen, zu der die Behandlung stattfinden 
soll. Optional kann man sich durch einen Alarm an noch nicht erledigte Therapieschritte erinnern lassen. Für 
jeden durchgeführten Therapieschritt, den die Patientinnen und Patienten durch das einfache Setzen eines 
Häkchens dokumentieren, sammeln sie Punkte. 

Die App kann in 4 verschiedenen Themenwelten dargestellt werden, zwischen welchen die Nutzenden frei 
wählen können (siehe Abb. 11-21). In der „Meereswelt“ werden die Punkte beispielsweise durch Fleißtaler 
symbolisiert. In der „Superheldenwelt“ können sich die Kinder „Power Shots“ und in der „Monsterwelt“ 
Monsterkekse verdienen. Da auch einige Jugendliche über 12 Jahre Interesse an der DermaClub App hatten 
und teilnehmen wollten, entwickelten wir zusätzlich eine neutrale Themenwelt mit Punktwerten in Form von 
Zahlen. 

Die gesammelten Punkte werden zunächst in der Tageswertung angezeigt. Beispielsweise warten in der 
„Meereswelt“ eine Meerjungfrau und ein Wassermann darauf, dass die Kinder ihre täglichen Behandlungen 
durchführen. In 6 Abstufungen (≥ 0%, ≥ 20 %, ≥ 40 %, ≥ 60 %, ≥ 80%, ≥ 100% der täglichen 
Therapieschritte sowie der Dokumentation von Allgemeinbefinden und Hautstatus (siehe unten)) verändern 
die Wassermenschen ihr Aussehen, werden fröhlicher und bekommen mehr Accessoires und hübsche Extras 
wie beispielsweise einen Seestern, einen Dreizack oder aufsteigende Luftblasen. Die Superheldin und der 
Superheld fangen in ihrer Welt an zu fliegen und bekommen stufenweise tolle Accessoires wie eine Maske, 
ein Haarband und einen Stern auf ihre Anzüge. In der „Monsterwelt“ wachsen den Monstern kleine Hörner, 
sie verändern ihre Farbe und sehen  umso glücklicher aus, je mehr Monsterkekse in der Tageswertung 
verdient wurden.  

Nach der Zwischenevaluation Ende Februar wurde auf Anregung einiger Teilnehmer hin zusätzlich eine 
tägliche Belohnung in Form eines Videolinks in die App integriert. Dieser Link erscheint, sobald alle 
Therapieschritte abgehakt wurden. Zur Auswahl der Videos wurden zunächst Vorschläge von den 
teilnehmenden Familien gesammelt. Ausgehend von diesen Vorschlägen wurden nur Videos selektiert, die 
ohne Altersbeschränkung freigegeben sind. Die durchschnittliche Dauer der Videosequenzen während der 
Studienlaufzeit betrug 13:38 (Standardabweichung (SD): 5:54) Minuten. Es wurden verschiedene Videos für 
die Themenwelten hinterlegt, wobei wir uns an den Wünschen der Teilnehmenden orientierten, die die 
jeweilige Themenwelt nutzten. Da die neutrale Welt überwiegend von den älteren Teilnehmenden genutzt 
wurde (9, 11, 12 und 15 Jahre), wurden dort vor allem Spaß - und Wissensvideos eingestellt, keine 
Abenteuergeschichten und Fortsetzungsserien für jüngere Kinder.  Die Meereswelt wurde zum Zeitpunkt der 
Videoselektion ausschließlich von Mädchen genutzt, die Jungen wählten die Monster - oder 

Abb. 1: Geschlecht und Alter der 
teilnehmenden Patienten zu 
Studienbeginn 
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Superheldenwelt. Neben Geschichten und lustigen Videosequenzen wurden immer wieder kurze Reportagen 
oder Dokumentationen für Kinder eingebaut, um eine abwechslungsreiche Abfolge an Videos zu erreichen. 
Der Einsatz der Videosequenzen war zwar ein aufwendiger, jedoch hilfreicher Schritt zur weiteren 
Steigerung der Therapiemotivation. 

Zusätzlich zur Tageswertung gibt es eine Gesamtwertung, in der alle Punkte gezählt werden. Die kleinen 
Patientinnen und Patienten müssen zusammen mit ihren Eltern einen selbst ausgewählten Punktewert 
festlegen, bei dem es eine zuvor vereinbarte Belohnung für das Kind gibt. So kann jede Familie selbst 
bestimmen, wie groß die Abstände zwischen den Belohnungen sein sollen sowie eine individuelle 
Belohnung, durch die sich das Kind besonders gut motivieren lässt (z.B. Eis essen, Schwimmen gehen etc.), 
auswählen. Als Erinnerung an die Belohnung kann diese optional mit einem Foto festgehalten werden.  

Neben den Therapiedaten können in der App auch morgens, mittags und abends das momentane 
Allgemeinbefinden, der Juckreiz, die Rötung und die Schuppung dokumentiert werden und so als 
Grundlage für das Arzt-Patienten-Gespräch dienen (Abb. 2, 3). Außerdem können mit dem Handy Fotos von 
betroffenen Hautstellen zur Dokumentation für die Patientinnen und Patienten und ihre Eltern selbst oder für 
den nächsten Arztbesuch aufgenommen werden. 

Im Anhang finden Sie beispielhaft einige Bilder der App-Oberfläche (Abb 7-21; Seite 12, 13). 

Die Nutzenden können unter www.dermaclub.med.uni-muenchen.de auf den Web-Client der DermaClub 
App zugreifen. Dort konnten die Teilnehmenden in der Studienphase die Online-Fragebögen ausfüllen. 
Außerdem bietet die Seite unter dem Menüpunkt „Auswertung“ eine übersichtliche Darstellung des 
Therapie-Tagebuchs (Abb. 2) sowie eine Verlaufsdarstellung von Allgemeinbefinden, Juckreiz, Rötung und 
Schuppung (Abb. 3). Auch Fotos, die zur Dokumentation des Hautstatus oder als Erinnerung an eine 
Belohnung für absolvierte Behandlungen gemacht wurden, werden auf der Seite gespeichert und können 
unter dem Menüpunkt „Besonderes“ abgerufen werden.  

 

   

 Abb. 2: Beispiel eines Therapietagebuchs (C1: Anteil übermittelter Therapiedaten – C2: Anteil pünktlich 
übermittelter Therapiedaten – C3: Anteil durchgeführter Therapieschritte)  
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Abb. 3: Beispiel einer Verlaufskurve des Juckreizes (ebenso Verlaufskurven für Allgemeinbefinden, Rötung 
und Schuppung abrufbar. 

4. Ergebnisse 

4.1  Steigerung der Therapiemotivation 

Im Abschlussfragebogen gaben 8/15 Kindern und Jugendlichen an, die App helfe ihnen dabei, sich für die 
Behandlungen zu motivieren. 4 von diesen 8 Testnutzenden helfe die App „eher viel“, weiteren 4 „ein 
bisschen“ (Abb. 4). Von den 4 Befragten, die nach 6 Monaten angaben, die App helfe „eher viel“, hatten 2 
in der der Zwischenevaluation nach 3 Monaten Studienlaufzeit noch berichtet, dass ihnen die App leider 
„gar nicht“ helfe. Diese sehr erfreuliche Entwicklung wurde von beiden durch den Einsatz der Videolinks 
begründet. Bei einem weiteren Teilnehmenden konnte eine Steigerung zwischen den Erhebungen nach 3 und 
6 Monaten von „ein bisschen“ auf „eher viel“ verzeichnet werden. Auch dieses Kind führte die Veränderung 
auf die Videos zurück. 

Eine Steigerung der Therapiemotivation konnte durch die DermaClub App vor allem bei den jüngeren 
Kindern erreicht werden. Die statistische Auswertung ergab eine auf dem 1%-Niveau signifikante (p=0,009) 
Korrelation zwischen jungem Alter und Steigerung der Therapiemotivation durch die App nach 6 Monaten 
(Korrelation nach Spearman). Der Altersdurchschnitt der Kinder, denen die App „eher viel“ geholfen habe, 
war mit 6,25 (SD: 2,06) Jahren am niedrigsten, gefolgt von einem  Altersdurchschnitt von 9,25 (SD: 4,35) 
Jahren der 4 Teilnehmenden, denen die App „ein bisschen“ geholfen habe. Der Altersdurchschnitt der sieben 
Kinder und Jugendlichen, denen die App „nicht“ geholfen habe, sich für die Behandlungen zu motivieren, 
lag mit 11,14 (SD: 2,27) Jahren deutlich höher. Ein achtjähriges Kind, das in dieser Gruppe war, verwendet 
bereits ein Belohnungssystem, das neben der Ichthyosetherapie auch andere Lebensbereiche wie 
Hausaufgaben umfasst. Daher bringe die App diesem Kind leider keinen Zugewinn. Ähnlich verhielt es sich 
mit einem neunjährigen Kind, das ebenfalls angab, keine Steigerung der Therapiemotivation durch die App 
erfahren zu haben. Die Eltern belohnen dieses Kind durch Hörspiele während der Behandlungen, mit der 
App sei es leider nicht zu motivieren gewesen. Alle anderen Patientinnen und Patienten, die angaben, die 
App helfe ihnen nicht, sich für die Behandlung zu motivieren, waren 11 Jahre oder älter (11, 11, 12, 12 und 
15 Jahre). Die Themenwelten der App seien ihnen zu kindisch, außerdem berichteten sie, dass sie die 
Therapien weitgehend selbstständig durchführten und die App nicht zur Motivation bräuchten, ebenso wenig 
wie Ermahnungen durch die Eltern. Sie seien in einem Alter, in dem sie selbst am besten wüssten, dass die 
täglichen Therapien notwendig sind und bei Auslassen der Behandlungen mit negativen Konsequenzen an 
der Haut zu rechnen ist. Ein guter Hautzustand und ein schönes Erscheinungsbild seien ihre 
Hauptmotivation. 
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Abb. 4: Steigerung der 
Therapiemotivation 
durch die App nach 3 
bzw. 6 Monaten nach 
Studienbeginn 

 

Eine weitere von uns vermutete Korrelation zwischen einem Motivationszugewinn durch die App und dem 
Schweregrad der Ichthyose (p= 0,611) oder dem Therapieaufwand (p= 0,433) konnte nicht beobachtet 
werden (Korrelation nach Spearman). 

 4.2  Häufigkeit ausgelassener Behandlungen 

In der Ichthyosetherapie ist eine regelmäßige Behandlung der Haut essentiell. Eines unserer Hauptziele war 
deshalb, durch die Steigerung der Therapiemotivation eine Reduktion ausgelassener Behandlungen zu 
erreichen. Über den Studienzeitraum von 6 Monaten wurde mittels Fragebogen 3 Mal die Häufigkeit 
erhoben, mit der es zum Ausfall einer Behandlung kommt. Bei insgesamt 8 Teilnehmenden war die 
Häufigkeit ausgelassener Behandlungen nach 6 Monaten App-Nutzung im Vergleich zum Studienbeginn 
gesunken, wovon 5 diese positive Veränderung im Zusammenhang mit der App sahen (Abb. 5) 

Bei einem Kind trat dieser Effekt erst in den letzten 3 Monaten der Studie auf. Die Compliance-
Verbesserung wurde von ihm „eher stark“ auf die App und speziell auf den Einsatz der Videolinks 
zurückgeführt. Betrachtet man die ersten 3 Monate der Studie, so war bei 7 Kindern und Jugendlichen eine 
Reduktion der ausgelassenen Behandlungen zu verzeichnen. 2 von ihnen führten dies „sehr stark“ auf den 
Einsatz der DermaClub App zurück, eines „eher stark“ und 2 „ein bisschen“. 2 weitere Teilnehmende sahen 
dies nicht im Zusammenhang mit der App. Sie gehörten beide zur Gruppe der älteren Teilnehmenden, die 
leider keine Motivationssteigerung durch die App erfahren haben. Sie führten ihre verbesserte Compliance 
darauf zurück, dass ihnen ihr Äußeres und ihr Hautzustand in den vergangenen 3 Monaten wichtiger 
geworden seien und dass sie, je älter sie werden, die Behandlungen selbstständiger und konsequenter 
durchführten. Bei 3 von den 7 App-Nutzenden mit einer Reduktion in den ersten 3 Monaten sank die 
Häufigkeit ausgelassener Behandlungen in den folgenden 3 Monaten weiter. 2 Teilnehmende gaben an, die 
App habe in diesem Zeitraum „sehr stark“ dazu beigetragen und der Unterschied sei „sehr stark“ auf die 
Videos zurückzuführen. Der dritte Proband berichtete, die App sei „ein bisschen“ für die Compliance-
Verbesserung zuständig, er sei aber in Bezug auf die Behandlungen zusätzlich verantwortungsbewusster 
geworden. Die Videos hätten für ihn gar keinen Unterschied gemacht. Bei 6 Teilnehmenden änderte sich die 
Häufigkeit ausgelassener Behandlungen nicht. 5 von ihnen hatten angegeben, keine Steigerung der 
Therapiemotivation durch die App erfahren zu haben. Das einzige Kind dieser Gruppe, dem die App „ein 
bisschen“ bei der Therapiemotivation geholfen habe, befand sich mit einer gleichbleibenden Häufigkeit von 
„seltener als einmal im Monat“ stabil auf einem ohnehin schon sehr niedrigen Niveau ausgelassener 
Behandlungen. Erfreulicherweise stieg die Häufigkeit bei keinem Kind dauerhaft an. Bei einem 
Teilnehmenden hatte sich die Frequenz ausgelassener Behandlungen bei der Zwischenevaluation von „etwa 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

Pa.enten	   3 Monate   6 Monate  

Wie sehr hilft dir die App dabei, dich für die Behandlungen 
zu motivieren? 

eher viel 

ein bisschen 
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ein paar Mal im Monat“ auf „etwa einmal in der Woche“ verändert, dies wurde aber durch 
Krankenhausaufenthalte und Schulstress in dieser Zeit erklärt. Im Abschlussfragebogen wurde die 
Häufigkeit wieder wie zu Studienbeginn auf „etwa ein paar Mal im Monat“ angegeben, wobei weder der 
geringe Anstieg noch die anschließende Rückkehr zum Ausgangswert durch die Nutzung der App begründet 
wurden. 

 

Abb. 5: Häufigkeit ausgelassener Behandlungen 

 

 

 

 

ID 

Häufigkeit 
ausgelassener 

Behandlungen zu 
Studienbeginn 

Häufigkeit 
ausgelassener 
Behandlungen 

nach 3 Monaten 

 
Veränderung 

der Häufigkeit 
ausgelassener 
Behandlungen 

nach den 
Monaten 1-3 

 

Veränderung 
auf App 

zurückgeführt 

Häufigkeit 
ausgelassener 
Behandlungen 

nach 6 Monaten 

Veränderung 
der Häufigkeit 
ausgelassener 
Behandlungen 

nach den 
Monaten 4-6 

Veränderung auf 
App (Videos) 
zurückgeführt 

1 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa ein paar Mal 
in der Woche 

Keine 
Veränderung  

Etwa ein paar 
Mal in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  

2 Etwa ein paar 
Mal im Monat 

Etwa einmal in 
der Woche Gestiegen Gar nicht Etwa ein paar 

Mal im Monat Gesunken Gar nicht 
(Gar nicht) 

3 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa einmal in 
der Woche Gesunken Sehr stark Etwa einmal in 

der Woche 
Keine 

Veränderung  

4 Seltener als 
einmal im Monat 

Seltener als 
einmal im Monat 

Keine 
Veränderung  

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

5 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa einmal im 
Monat Gesunken Ein bisschen 

Seltener als 
einmal im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Sehr stark) 

6 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa einmal im 
Monat Gesunken Eher stark 

Seltener als 
einmal im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Sehr stark) 

7 Etwa ein paar 
Mal im Monat 

Etwa einmal im 
Monat Gesunken Ein bisschen 

Seltener als 
einmal im 

Monat 
Gesunken Ein bisschen 

(Gar nicht) 

8 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa ein paar Mal 
in der Woche 

Keine 
Veränderung  Etwa einmal in 

der Woche Gesunken Eher stark 
(Eher stark) 

9 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa einmal in 
der Woche Gesunken Sehr stark Etwa einmal in 

der Woche 
Keine 

Veränderung  

10 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Seltener als 
einmal im Monat Gesunken Gar nicht 

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

11 Etwa einmal in 
der Woche 

Etwa ein paar Mal 
im Monat Gesunken Gar nicht Etwa ein paar 

Mal im Monat 
Keine 

Veränderung  

12 Eigentlich nie Eigentlich nie Keine 
Veränderung  Eigentlich nie Keine 

Veränderung  

13 Eigentlich nie Eigentlich nie Keine 
Veränderung  Eigentlich nie Keine 

Veränderung  

14 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa ein paar Mal 
in der Woche 

Keine 
Veränderung  

Etwa ein paar 
Mal in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  

15 
Etwa ein paar 

Mal in der 
Woche 

Etwa ein paar Mal 
in der Woche 

Keine 
Veränderung  

Etwa ein paar 
Mal in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  
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4.3 Streitigkeiten aufgrund der Behandlungen in der Familie 

Zu Studienbeginn gaben 6 Teilnehmende an, dass es in ihren Familien an mehreren Tagen in der Woche 
Streit aufgrund der Behandlungen gäbe. In 6 weiteren Familien führe die Therapie der betroffenen Kinder an 
mehreren Tagen im Monat zu Streitigkeiten. Nur bei 2 Familien war dies zu Studienbeginn seltener als 
einmal im Monat der Fall und nur bei einem Teilnehmenden eigentlich nie. Nach 3 und nach 6 Monaten der 
App-Nutzung wurde mittels Online-Fragebogen erneut evaluiert, wie oft es in den Familien Streit aufgrund 
der Behandlungen gibt. Erfreulicherweise konnte bei insgesamt 9 Familien eine Senkung der 
Streithäufigkeit beobachtet werden. Bei 2 dieser 9 Familien war die Streithäufigkeit in der 
Zwischenevaluation zunächst angestiegen, anschließend konnte durch die App jedoch eine Senkung auf den 
Ausgangswert erreicht werden. 6/9 Familien sahen die positive Veränderung in Zusammenhang mit der 
App-Nutzung. Bei 6 Familien veränderte sich die Häufigkeit nicht (Abb. 6).  

ID 

Häufigkeit von 
Streit aufgrund 

der 
Behandlungen 

zu 
Studienbeginn 

Häufigkeit von Streit 
aufgrund der 

Behandlungen nach 3 
Monaten 

Veränderung 
der Häufigkeit 
von Streit nach 
den Monaten 

1-3 

Veränderung 
auf App 

zurückgeführt 

Häufigkeit von 
Streit aufgrund 

der 
Behandlungen 

nach 6 
Monaten 

Veränderung 
der Häufigkeit 
von Streit nach 
den Monaten 

4-6 

Veränderung 
auf App 
(Videos) 

zurückgeführt 

1 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

An mehreren Tagen in 
der Woche 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  

2 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

An mehreren Tagen in 
der Woche 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  

3 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

An mehreren Tagen in 
der Woche 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

Keine 
Veränderung  

4 An mehreren 
Tagen im Monat 

Seltener als einmal im 
Monat Gesunken Sehr stark 

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

5 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

An mehreren Tagen in 
der Woche 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Sehr stark) 

6 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

An mehreren Tagen in 
der Woche 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Sehr stark) 

7 
Seltener als 
einmal im 

Monat 
Eigentlich nie Gesunken Ein bisschen Eigentlich nie Keine 

Veränderung  

8 An mehreren 
Tagen im Monat 

An mehreren Tagen in 
der Woche Gestiegen Gar nicht 

An mehreren 
Tagen im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Ein bisschen) 

9 An mehreren 
Tagen im Monat 

An mehreren Tagen in 
der Woche Gestiegen Gar nicht 

An mehreren 
Tagen im 

Monat 
Gesunken Sehr stark 

(Ein bisschen) 

10 
An mehreren 
Tagen in der 

Woche 

Seltener als einmal im 
Monat Gesunken Gar nicht 

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

11 An mehreren 
Tagen im Monat 

Seltener als einmal im 
Monat Gesunken Gar nicht 

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

12 Eigentlich nie Eigentlich nie Keine 
Veränderung  Eigentlich nie Keine 

Veränderung  

13 An mehreren 
Tagen im Monat 

An mehreren Tagen im 
Monat 

Keine 
Veränderung  

An mehreren 
Tagen im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

14 
Seltener als 
einmal im 

Monat 

Seltener als einmal im 
Monat 

Keine 
Veränderung  

Seltener als 
einmal im 

Monat 

Keine 
Veränderung  

15 An mehreren 
Tagen im Monat Eigentlich nie Gesunken Gar nicht Eigentlich nie Keine 

Veränderung  

 

Abb. 6: Häufigkeit von Streit in der Familie aufgrund der Behandlungen 
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Betrachtet man zunächst die ersten 3 Monate der App-Nutzung, so sank die Streithäufigkeit bei 5 Familien, 
wovon eine Familie die Veränderung von „an mehreren Tagen im Monat“ zu „seltener als einmal im Monat“ 
„sehr stark“ durch die App begründet sah. Mit der App könne die Therapie systematisch angegangen 
werden, was zu weniger Diskussionen führe. Ein Teilnehmender, in dessen Familie es zu Studienbeginn 
„seltener als einmal im Monat“ und nach 3 Monaten Studienlaufzeit „eigentlich nie“ zu Streit aufgrund der 
Behandlungen komme, sah dies „ein bisschen“ in Zusammenhang mit der App. Außerdem begründete er die 
positive Entwicklung auch damit, dass er älter und selbstständiger werde, sodass seine Eltern ihm mehr und 
mehr die Verantwortung für die Therapien überließen und es deshalb weniger Anlass für Streitigkeiten gäbe. 
Die 3 weiteren Teilnehmenden, in deren Familien die Streithäufigkeit in diesem Zeitraum gesunken war, 
sahen die Veränderung nicht durch die App verursacht. Alle 3 Familien begründeten diese damit, dass die 
betroffenen Kinder älter und in Bezug auf die Behandlungen eigenverantwortlicher würden. Bei 2 
Teilnehmenden war die Streithäufigkeit innerhalb der ersten 3 Monate der Studie jeweils von „an mehreren 
Tagen im Monat“ auf „an mehreren Tagen in der Woche“ angestiegen, obwohl beide angegeben hatten, die 
App helfe ihnen „ein bisschen“ dabei, sich für die Behandlungen zu motivieren. Der Anstieg wurde von 
beiden Familien damit begründet, dass die Kinder in den vergangenen 3 Monaten in einer schwierigen Phase 
gewesen seien, es Probleme in der Schule und generell mehr Konflikte in der Familie gegeben hätte. 
Erfreulicherweise konnte bei beiden betroffenen Kindern in den folgenden 3 Monaten ein Rückgang der 
Streitfrequenz auf das Ausgangsniveau von „an mehreren Tagen im Monat“ verzeichnet werden, was jeweils 
„sehr stark“ auf die App und dabei auch „ein bisschen“ auf den Einsatz der Videolinks zurückgeführt wurde. 
In den Monaten 4 bis 6 war die Streithäufigkeit in 2 weiteren Familien gesunken, und zwar von „an  
mehreren Tagen in der Woche“ auf „an mehreren Tagen im Monat“. In beiden Fällen wurde die positive 
Veränderung „sehr stark“ auf die App und dabei speziell auch „sehr stark“ auf die Videos zurückgeführt. 

4.4  Smartphone-Nutzungszeit 

Die Zeit, die die Teilnehmenden täglich an ihrem Smartphone verbrachten, veränderte sich über den 
Beobachtungszeitraum von 6 Monaten nicht wesentlich. Bei 8/15 Kindern und Jugendlichen zeigte sich 
keinerlei Veränderung. Bei 2 Kindern steigerte sich die täglich am Smartphone verbrachte Zeit von weniger 
als 30 Minuten auf etwa 30 Minuten, bei einem weiteren Kind von einem Ausgangswert zwischen 30 
Minuten und einer Stunde auf etwa eine Stunde. Allerdings gaben auch 2 Teilnehmende an, dass die Zeit, 
die sie pro Tag an ihrem Handy verbringen, gesunken sei, einmal von mehr als einer Stunde auf etwa eine 
Stunde und einmal von etwa 30 Minuten auf weniger als 30 Minuten. Ein Kind gab zu Studienbeginn und 
Studienende eine tägliche Nutzungszeit von mehr als einer Stunde an, nach 3 Monaten Studienlaufzeit war 
diese auf weniger als 30 Minuten gesunken. Eine zwischenzeitliche Veränderung ließ sich noch bei einem 
weiteren Kind feststellen: Zu Studienbeginn und 6 Monate später wurde eine Nutzungszeit zwischen 30 
Minuten und einer Stunde täglich angegeben, bei Studienhalbzeit nach 3 Monaten lag sie bei etwa einer 
Stunde. Die Zeit, die die Teilnehmenden täglich für die Eingabe der Daten in die App aufwendeten betrug 
durchschnittlich 3:12 (SD:1:23) Minuten. 

4.5 Dokumentation von Allgemeinbefinden und Hautstatus 

Im Abschlussgespräch berichteten 9/15 Familien, die Dokumentation von Hautstatus und 
Allgemeinbefinden als „sehr hilfreich“, eine weitere Familie als „eher hilfreich“ erlebt zu haben. Man habe 
einen guten Vergleich, wie sich die Haut verändert habe und außerdem bekomme man durch die tägliche 
Einschätzung mehr Übung darin, den Hautzustand zu beurteilen. 2 Teilnehmende gaben an, diese Funktion 
sei für sie „eher nicht hilfreich“. 3 weitere berichteten, sie „gar nicht hilfreich“ zu finden. 2 Familien 
begründeten dies damit, dass sie diese Funktion nicht bräuchten, da ihr Kind nur sehr leicht von der 
Krankheit betroffen sei und sich der Hautstatus nicht wesentlich verändere. 2 Betroffene wollten die 
Funktion nicht nutzen, da sie sich durch die Dokumentation ihres Hautstatus täglich noch stärker mit ihrer 
Krankheit konfrontiert fühlten, als dies ohnehin schon der Fall sei. 



10	  
	  

4.6 Fotodokumentation des Hautstatus 

5/15 Teilnehmenden gaben an, die Möglichkeit der Fotodokumentation des Hautstatus „sehr praktisch“ zu 
finden. Ein Betroffener berichtete: „Man vergisst den Hautzustand sonst zu schnell. Wenn man beim Arzt 
sitzt, erinnert man sich nur an die letzten drei Wochen – so kann man Fotos machen und muss die Haut nicht 
beschreiben.“ 2 weitere Teilnehmende bezeichneten die Funktion als „eher praktisch“, einer als „eher nicht 
praktisch“. Für 7 Patientinnen und Patienten war die Fotodokumentation leider „nicht praktisch“. Begründet 
wurde dies von einem Nutzenden beispielsweise damit, dass man auch ohne die App Fotos auf dem 
Smartphone machen könne und diese dann bei Bedarf in der Galerie abrufbar wären. 3 Familien wollten die 
Fotofunktion aufgrund genereller Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Apps nicht nutzen. 

 4.7. Bedienung und graphische Gestaltung 

Der ganz überwiegende Teil der Befragten zeigte sich mit der Bedienung der App zufrieden. 8 Familien 
gaben an, diese „sehr einfach“ zu finden, 6 weitere „eher einfach“ und nur eine Familie „eher kompliziert“. 
Auch die graphische Gestaltung gefiel den meisten Familien gut (4 „sehr gut“, 7 „eher gut“). 4 Familien 
gaben an, die Gestaltung gefalle ihnen „eher nicht so gut“. 2 von diesen wünschten sich ein noch bunteres, 
mehr kindgerechtes Design, die beiden anderen Familien gaben hingegen an, die App solle für ältere Kinder 
interessanter sein. Dies zeigt klar die Schwierigkeit, mit einer App alle Altersgruppen gleichermaßen 
anzusprechen. 

5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend konnte die DermaClub App 8/15 Kindern und Jugendlichen mit Ichthyose dabei helfen, 
sich für die Behandlungen zu motivieren. 

Die 4 Kinder, denen die App „eher viel“ geholfen hat, ließen alle seltener eine Behandlung ausfallen als 
noch vor Beginn der App-Nutzung. Die unterschiedlich starke Verbesserung der Compliance wurde von 
allen 4 Betroffenen in Zusammenhang mit der App gesehen. Eine durch die App bedingte Reduktion der 
Streithäufigkeit konnte bei 3 dieser 4 Familien beobachtet werden. 

Von den 4 Kindern, denen die App „ein bisschen“ bei der Behandlungsmotivation geholfen hat, berichteten 
2 von einer durch die App verursachten Reduktion ausgelassener Behandlungen. Des Weiteren konnte durch 
die App eine Senkung der Streithäufigkeit in 3 dieser Familien erzielt werden.  

Die Studie zeigt deutlich, dass besonders jüngere von Ichthyose betroffene Kinder von der DermaClub App 
profitieren können und dass die App durchaus zu einer Steigerung der Compliance und einer Verbesserung 
der Lebensqualität der betroffenen Familien beitragen kann. Gelobt wurde von den Eltern und älteren 
Teilnehmenden besonders die Übersichtlichkeit und Selbstkontrolle, die die App biete. 

6. Ausblick 

Im Abschlussgespräch wurden mit den Familien einige Ideen diskutiert, inwieweit die App noch weiter 
verändert, verbessert und vereinfacht werden könnte. Zunächst wurden die Familien gefragt, ob es ihnen 
einen Zugewinn bringen würde, wenn sie die App auch auf dem PC nutzen könnten. Da dies nur von 2 
Teilnehmenden mit „Ja“ und von 13 mit „Nein“ beantwortet wurde, werden wir von dieser Idee Abstand 
nehmen. Des Weiteren wurde im Abschlussfragebogen evaluiert, dass 6 Teilnehmende lieber ein Spiel oder 
einen Cartoon anstatt der Videos als tägliche Belohnung hätten, 7 hingegen gaben an, sie bevorzugten die 
Videos. Eine weitere Idee war, die Häufigkeit, mit der Angaben wie Hautstatus und Allgemeinbefinden in 
die App eingetragen werden sollen, zu reduzieren, beispielsweise auf einmal anstatt dreimal täglich. 3 
Teilnehmende stimmten für diesen Vorschlag, 12 hingegen sprachen sich für die Beibehaltung der 
bisherigen Variante aus. Ein Vater berichtete, diese Möglichkeit der Dokumentation, die wir aufgrund des 
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positiven Feedbacks so belassen werden, helfe ungemein im Patientenselbstmanagement. 5 Nutzende 
äußerten den Wunsch, auch Eingaben für vergangene Tage nachtragen zu können. Dies war bisher nicht 
möglich, wir werden diesen Verbesserungsvorschlag jedoch gerne umsetzen. Erfreulicherweise gaben alle 
15 teilnehmenden Familien an, dass sie die App weiterempfehlen würden. Eine Familie, die sehr darauf 
achtet, dass ihr Kind so wenig wie möglich mit Medien in Kontakt kommt, würde die App eher an Kinder 
weiterempfehlen, die etwas mehr Zeit am Handy verbringen dürfen. Die Eltern von 2 weiteren Kindern, die 
mit täglich mehr als einer Stunde eher viel Zeit am Smartphone verbringen, vermuteten, dass Kinder, die 
weniger Zeit am Handy verbringen dürfen, möglicherweise noch mehr durch die App zu begeistern seien. 
Als beste Altersgruppe für die App wurden von fast allen Befragten eher jüngere Kinder im Alter von ca. 2 
bis 10 Jahren genannt.  

In Zukunft wird die DermaClub App Patientinnen und Patienten mit Ichthyose weiterhin kostenlos zur 
Verfügung stehen. Die Selbsthilfegruppe Ichthyose und die Abteilung für seltene und genetische 
Hautkrankheiten der Ludwig-Maximilians-Universität München wird dafür Sorge tragen, dass die Wartung 
mit regelmäßigen Updates und auch die Verfügbarkeit der Videosequenzen sichergestellt wird. 

Die Auswertung Gesamtlaufzeit der Finanzstelle wird als extra Dokument geschickt. Vermutlich wird nach 
Laufzeitende noch ein Restbetrag verbleiben, der dann so bald wie möglich zurücküberwiesen wird. 

Auch im Namen der Patienten und deren Familien wollen wir uns nochmals sehr herzlich für die finanzielle 
Unterstützung bedanken, ohne die wir die DermaClub App nicht hätten entwickeln können. 

 

Bei Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

 

München, den 27.7.2018 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

         

Prof. Dr. med. Kathrin Giehl   Theresa Schöniger               Anne Gürtler 

Oberärztin     Doktorandin      Assistenzärztin 
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7. Anhang  

                     

Abb. 7: Startseite        Abb. 8: Hauptmenü     Abb. 9: Hautstatus, Allgemeinbefinden 

                     

Abb. 10: Therapie-Tagebuch     Abb. 11, 12: Neutrale Welt 
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       Abb. 13, 14, 15: Meereswelt 

                  

Abb. 16, 17, 18: Monsterwelt 

                     

Abb. 19, 20, 21: Superhelden – Welt 


