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Betreff: Zwischenbericht „DermaClub-App“ - Kindness for Kids Stiftung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieser Zwischenbericht soll Ihnen einen Überblick über den bisherigen Verlauf und über aktuelle 

Entwicklungen der Motivations-App: „DermaClub – für Kinder mit Ichthyose“ geben. Diese wurde 

durch den Versorgungspreis Ihrer Stiftung ermöglicht und hat das Ziel die Behandlungsmotivation für 

Kinder mit Ichthyose zu  steigern sowie deren Therapiealltag zu erleichtern. 

Die Studie startete nach Erteilung eines positiven Votums durch die Ethikkommission am 28.11.2017. 

Es konnten fünfzehn Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis sechzehn Jahren in die Studie 

eingeschlossen werden, die von der seltenen genetischen Hautkrankheit Ichthyose betroffen sind. 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 fünfzehn Kinder und Jugendlichen füllten gemeinsam mit ihren Eltern einen 

ausführlichen Fragebogen aus, in dem unter anderem klinische Daten, bisherige Diagnostik, Belastung 

durch die Krankheit  sowie Behandlungsgewohnheiten, Therapiemotivation, Probleme, die im 

Zusammenhang mit den langwierigen Behandlungen in der Familie entstehen,  sowie Daten zur 

Smartphone-Nutzung erhoben wurden.  

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 Setzten eines Häkchens dokumentieren, sammeln sie Punkte. 



Die App kann in vier verschiedenen Themenwelten dargestellt werden, zwischen welchen die 

Nutzenden frei wählen können. In der „Meereswelt“ werden die Punkte beispielsweise durch 

Fleißtaler symbolisiert. In der „Superheldenwelt“ können sich die Kinder Power Shots verdienen und 

in der „Monsterwelt“ gibt es Monsterkekse zu ergattern. Da auch einige Jugendliche über zwölf Jahre 

Interesse an der DermaClub-App hatten und teilnehmen wollten, entwickelten wir zusätzlich eine 

neutrale Themenwelt mit Punkten in Form von Zahlenwerten, um auch diese Altersgruppe 

anzusprechen. 

Die gesammelten Punkte werden zunächst in der Tageswertung angezeigt. In der „Meereswelt“ warten 

dort eine Meerjungfrau und ein Wassermann darauf, dass die Kinder ihre täglichen Behandlungen 

durchführen. In sechs Abstufungen (≥ 0%, ≥ 20 %, ≥ 40 %, ≥ 60 %, ≥ 80%, ≥ 100% der täglichen 

Therapieschritte sowie 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. 

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, 

Skifahren 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. Außerdem können mit dem Handy Fotos von 

betroffenen Hautstellen aufgenommen werden, die die Patientinnen und Patienten mit ihrer Ärztin 

oder ihrem Arzt besprechen möchten. 

Nach drei Monaten, also der Hälfte der Studienlaufzeit, führten wir einen zweiten Fragebogen durch. 

Eine Familie teilte uns zu diesem Zeitpunkt leider mit, dass sie nicht mehr an der Studie teilnehmen 

möchte. Als Grund gab die Familie an, die Tochter befände sich in der Pubertät und sei leider wider 

Erwarten nicht dazu zu motivieren, sich an dem Projekt zu beteiligen. 



Der überwiegende Teil der Befragten zeigte sich mit der Bedienung der App zufrieden. So gaben 

sieben Familien an, die Bedienung „sehr einfach“ zu finden, fünf Familien „eher einfach“ und nur eine 

Familie „eher kompliziert“. 

Auch die graphische Gestaltung gefiel den meisten Familien gut („Sehr gut“ (4), „Eher gut“ (6)). Drei 

Familien gaben an, die Gestaltung gefalle ihnen „Eher nicht so gut“. Zwei von diesen wünschten sich 

ein bunteres, mehr kindgerechtes Design, die dritte Familie gab hingegen an, die App solle für ältere 

Kinder interessanter sein. Dies zeigt klar die Schwierigkeit, mit einer App alle Altersgruppen 

gleichermaßen anzusprechen. 

Zwölf der vierzehn Teilnehmenden gaben an, die App bereite ihnen Spaß („Sehr viel Spaß“ (2), „Eher 

viel Spaß“ (2), „Ein bisschen Spaß“ (8)). 

Außerdem gaben neun von vierzehn Teilnehmenden an, die App helfe ihnen, sich für die 

Behandlungen zu motivieren („Eher viel“ (1), „Ein bisschen“ (8)). Eine Patientin, der die App leider 

nicht bei der Therapiemotivation helfe, berichtete jedoch, bereits ohne App sehr gut mit ihrer 

Krankheit und den aufwändigen Therapien zurecht zu kommen und die Behandlungen selbstständig 

und ohne Erinnerung oder Ermahnung durch die Eltern zu erledigen. Zwei weitere Kinder, die 

antworteten, die App helfe ihnen gar nicht dabei, sich für die Behandlungen zu motivieren, schlugen 

vor, eine täglich kleine Belohnung in Form eines Videos oder eines Spieles in die App zu integrieren.  

Auf diese Anregung hin wurde die App so verändert, dass den Kindern und Jugendlichen jeden Abend 

als Belohnung für die vollständig absolvierte Therapie ein Link zu einem kurzen Video im Internet 

angezeigt wird. Je nach Themenwelt wurden unterschiedliche Videos ausgewählt. Das Update stand 

für Android-Nutzende ab dem 23.04.18 und für iOS-Nutzende ab dem 03.05.18 zur Verfügung, da das 

Genehmigungsverfahren bei Apple etwas länger dauerte.   

Ende Mai werden alle Teilnehmer erneut einen Fragebogen ausfüllen sowie ein Abschlussgespräch 

führen, in dem die bisherigen Ergebnisse besprochen werden und die Familien die Möglichkeit haben, 

persönlich von ihren Erfahrungen mit der App zu berichten und weitere Anregungen oder Ideen für die 

Weiterentwicklung der App einzubringen. 

Im Anhang finden Sie beispielhaft einige Bilder der App-Oberfläche 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Kathrin Giehl 

 



 

 

           

 

 
Abb.	  1:	  Startseite	   Abb.2:	  Hauptmenü	  



           

 

     

 

 
Abb.	  5	  &	  6:	  Superheldenwelt	  

Abb.	  3:	  Dokumentation	  von	  
Allgemeinbefinden	  und	  
Hautstatus	  

Abb.4:	  Therapie-‐Tagebuch	  



    

 

    

 

 

Abb.	  7	  &	  8:	  Meereswelt	  

Abb.	  9	  &	  10:	  Monsterwelt	  



    

 
Abb.	  11	  &	  12:	  Neutrale	  Welt	  


