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Einleitung

EINLEITUNG

Das stellt Hersteller im Healthcare-Sektor vor ungekannte Heraus-

Heute sind 463 Millionen Menschen weltweit von Diabetes betroffen.

werden? Wie können sie die zunehmende Komplexität im Zuge der

Laut Prognosen kann sich diese Zahl bis 2045 fast verdoppeln. Für

digitalen Transformation im Gesundheitsmarkt meistern? Wie können

Hersteller von Medizintechnik birgt dieser rasante Zuwachs auch wirt-

sie die Chancen, die mit dem digitalen Wandel einhergehen, für sich

schaftliche Chancen, da immer mehr Personen unter anderem auf tech-

nutzen, um sich im wachsenden Wettbewerb abzuheben?

forderungen: Wie können sie den Bedürfnissen der Nutzer*innen gerecht

nologiegestützte Therapielösungen angewiesen sind. Gleichzeitig steigen
die Erwartungen der Nutzer*innen: Angefacht durch die Digitalisierung

In unserem Trendreport bündeln wir unsere Erfahrungen und Beobach-

und die Erfahrungen mit Consumer-Produkten verlangen Nutzer*innen

tungen und identifizieren für Sie die Trends auf dem Diabetes-Markt.

einen spürbaren Mehrwert für ihren Alltag, wenn sie sich für eine neue

Als Spezialist für die Gestaltung und Entwicklung nutzungsfreundlicher

Therapielösung entscheiden. Durch intuitive, intelligente und vernetzte

Produkte und Services werfen wir dabei einen besonderen Blick auf die

Diabetes-Produkte und -Services erhoffen sie sich ein nahezu uneinge-

Nutzer*innen und technologischen Innovationen: Erfahren Sie, welche

schränktes Leben.

Trends Sie nicht verpassen sollten und wie Sie Ihren Nutzer*innen nicht
nur das Leben erleichtern, sondern Ihrem Unternehmen wichtige Alleinstellungsmerkmale sichern.

TRENDS FÜR ERFOLGREICHE DIABETES-LÖSUNGEN

#1
User Research

#2
Technologien

#3
Automatisierung

#4
eHealth-Lösungen

Mit nutzerzentrierten

Digitalisierung und Fort-

Zukunft der Diabetes-

Digitale und spielerische

Lösungen Akzeptanz

schritt nutzen, um Diabetiker

Therapie ist digital, vernetzt

sichern

zu entlasten

und datenbasiert

Servicewelten aufbauen
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Mit nutzerzentrierten Lösungen Akzeptanz sichern

MIT MENSCHZENTRIERTEN
LÖSUNGEN AKZEPTANZ
SICHERN

Zukünftige Lösungen dürfen neben der physischen auch die mentale
Gesundheit nicht außer Acht lassen. Denn für viele Diabetiker*innen ist
ihre Diagnose nicht nur eine körperliche Erkrankung, sondern auch eine
psychische Belastung. Dazu zählen Scham- und Schuldgefühle, Überforderung, ein Gefühl des Kontrollverlustes bis zu Depression und Angststörungen. Unterstützung finden Diabetiker*innen heute schon in Anwen-

Je individueller Lösungen auf die Zielgruppen zugeschnitten sind,

dungen wie AdviceDevice, dem ersten Navi für Diabetiker*innen, Beyond

desto erfolgreicher sind sie in einem nahezu gesättigten Markt. Ein

Type I oder Do-It-Yourself-Lösungen wie Android Artificial Pancreas

wichtiger Schlüssel zum Markterfolg sind daher User Research und

System (AAPS). Dort bietet eine Community gegenseitige Unterstützung

das Human Centred Design.

und Diskussion bei Diabetes Typ I.

Die Bedürfnisse und das Feedback der Nutzer*innen frühzeitig in die Entwicklung zu integrieren, zahlt sich für Hersteller von Medizintechnik um
ein Vielfaches aus: Nur wer Diabetes-Patient*innen und ihre Bedürfnisse
in der Tiefe versteht, kann Produkte und Services entwickeln, die ihnen
einen Mehrwert bieten. So entstehen Funktionen, die Nutzer*innen wirklich brauchen und sie in der Therapie optimal unterstützen.

BELASTUNGEN REDUZIEREN
Bisherige Therapie-Lösungen haben das Leben von Diabetiker*innen
merklich verbessert. Dennoch sehen sich Diabetiker*innen in ihrem Alltag

App „Advice Device“ mit Navigationssystem für die Therapie von Typ-1-Diabetes
Quelle: SINOVO GmbH & Co. KG | https://advicedevice.de

immer noch mit vielen Hürden und Belastungen konfrontiert: Ein Leben

Diese Belastungen zu erkennen und zu reduzieren, kann die Therapie-

nach Diabetes-Diagnose bedeutet für die betroffenen Patient*innen einen

Adhärenz und das Commitment der Patient*innen deutlich steigern:

enormen Mehraufwand und eine starke Belastung: Die stetige Kontrolle

„A good diabetes solution treats patients – a great diabetes solution

des Zuckerspiegels stresst. Viele Patient*innen fühlen sich überfordert

relieves them.“ Nutzer*innen wollen sich von ihrem Produkt verstanden,

und empfinden ihr Zuckermanagement als Vollzeitjob. Therapie-Lösungen

motiviert und entlastet fühlen. Sie wollen also nicht nur eine gute Usability,

lassen sich zudem nur schwer in den Alltag integrieren oder sind nach

sondern ein positives, begeisterndes Nutzungserlebnis (User Experience).

wie vor nicht einfach zu handhaben – wie beispielsweise das umständ-

Diese positive User Experience ist der entscheidende Faktor, mit dem

liche Blutzuckermessen in der U-Bahn mit Hilfe von Teststreifen.

Sie sich vom Wettbewerb differenzieren.
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MIT USER RESEARCH ZU MEHR MENSCHZENTRIERUNG
Wer die genannten Belastungen erkennt und diese mit menschzentrierten
Produkten und Services reduziert, erzielt eine höhere Akzeptanz am Markt
und kann seine Marktposition weiter ausbauen. Der Weg zu mehr
Menschzentrierung führt über User Research. Mit verschiedenen UserResearch-Methoden durchleuchten Sie nicht nur die Bedürfnisse Ihrer
Nutzer*innen. Sie kommen auch den täglichen Herausforderungen und
kritischen Situationen auf die Spur, die Diabetiker*innen bei der Nutzung
von Therapielösung haben. Die besondere Herausforderung bei Diabetes:
Die Therapie ist eng mit dem Alltag der Patienten verwoben. Es braucht
daher idealerweise Methoden, die Patient*innen im gesamten Tagesablauf begleiten – beim Autofahren, beim Schlafen, beim Sport und in
anderen kritischen Situationen.

Formative Evaluation eines neuartigen CGM-Sensors

Dank User Research erkennen Sie, an welchen Stellen bestehende

Für eine ganzheitliche Sicht sollten Sie nicht nur das einzelne Produkt

Lösungen noch Defizite haben. So können Gestalter*innen im nächsten

betrachten – wie ein Blutzuckermessgerät oder eine Insulinpumpe –

Schritt Ideen für Produkt- und Serviceinnovationen entwickeln, die diese

sondern das komplette Ökosystem. Dieses kann neben den genannten

bestehenden Defizite schließen und perfekt auf die Bedürfnisse der

Produkten mobile Apps, Diabetesmanagement-Systeme für Ärzt*innen

Diabetiker*innen zugeschnitten sind.

und Patient*innen, CGM-Geräte oder in Zukunft weitere Anwendungen
beinhalten. Unsere Erfahrung zeigte bereits an vielen Punkten, dass Unter-

User Research hilft bei der Ideenfindung. Denn Sie können sich auf die

nehmen die Anforderungen der Nutzer*innen nicht gut genug im Blick

Produkt- und Serviceideen fokussieren, die in Tests mit Nutzer*innen

haben und entsprechend an der Zielgruppe vorbei entwickeln. Um dieses

positives Feedback erhalten. Eine menschzentrierte Entwicklung spart

Risiko zu minimieren, kann User Research je nach Methodik Informations-

zugleich Entwicklungszeit und -kosten ein. Eine geringere Entwicklungs-

lücken schließen und eine erfolgreichere und effizientere, sowie validie-

zeit ermöglicht zudem ein schnelleres Time-to-Market. So können Sie vor

rungssichere Produktentwicklung sichern.

Ihren Wettbewerbern Produkte auf den Markt bringen, die von Anfang an
auf eine hohe Akzeptanz bei Nutzer*innen hin entwickelt wurden.
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EINIGE USER-RESEARCH-METHODEN IM ÜBERBLICK

WAS

QUALITATIVES
INTERVIEW

WIE

Qualitatives Interview

Anschauliche

Dokumentation der alltäg-

Dokumentation der

Abbildung eines typischen

auf Basis eines standar-

Beschreibung eines

lichen Nutzung in einem

täglichen Nutzung z. B.

Ablaufs, z.B. einer Aufgabe

disierten Leitfadens

Vertreters der Ziel-

Tagebuch

mit Kameras, Diktier-

oder eines Tages zur ganz-

geräten, Fragebögen

heitlichen Betrachtung von

PERSONA

TAGEBUCHSTUDIEN

gruppe

CULTURAL PROBES

USER JOURNEY MAP

Nutzerhandlungen

WOZU

Einblick in Erfahrungen,

Verständnis für die Ziel-

Detaillierte Informationen,

Experimenteller und

Erfassung sowohl der

alltägliche Probleme,

gruppe mit Ihren Werten,

wie die Therapielösungen

explorativer Zugang zu

Situation, Gedanken und

kritische Situationen und

Bedürfnissen und Er-

in verschiedenen Situatio-

Gedanken und Gefühlen

Gefühle des Nutzers im

Wünsche der Patienten

wartungen

nen eingesetzt werden

des Nutzers

Alltag als auch die Tätigkeiten und Schritte, die zur
Zielerreichung nötig sind

VORTEIL

Günstiges Kosten-

Bieten sich im Diabetes-

Nutzen-Verhältnis

Kontext an, da periphere
Einﬂüsse wie Tageszeiten,
Umgebung und Gefühle
des Nutzers erhoben
werden
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Digitalisierung nutzen, um Diabetiker*innen zu entlasten

DIGITALISIERUNG NUTZEN,
UM DIABETIKER*INNEN ZU
ENTLASTEN

Insbesondere die selbstgebauten AID-Systeme (engl. automated insulin
delivery) zeigen, wie sehr sich Diabetiker*innen nach solchen Lösungen
sehnen.
Vernetzte, standardisierte, automatisierte und intelligente Systeme

Ob zunehmende Vernetzung, Automatisierung oder Gamification –

können Therapie-Lösungen zukünftig besser und reibungsloser in den

dank des technischen Fortschritts können Sie die oben beschriebenen

Alltag der Nutzer*innen integrieren und diese so entlasten. Für einige der

Belastungen mindern. Dabei spielt auch die Wahl von zukunftsfähigen,

genannten Funktionen gibt es bereits einzelne Lösungen. Es fehlt jedoch

integrativen Technologien eine wichtige Rolle.

an vernetzten und standardisierten Ansätzen, die miteinander kompatibel
sind und Daten austauschen. Gemeinsame, herstellerübergreifende

Die Bedürfnisse der Nutzer*innen wie in Kapitel 1 beschrieben zu erheben,

Standards wie hinsichtlich Schnittstellen oder Technologien gibt es

ist ein erster wichtiger Schritt. Er reicht allerdings nicht aus, um die

bisher nicht.

Patient*innen zu entlasten und den Weg für ein erfolgreiches Produkt
zu ebnen. Vielmehr gilt es weitere Rahmenbedingungen wie Hardware,

Doch warum ist dies so? Die Antwort auf diese Frage ist nicht in einem

Software und Schnittstellen richtig auszuwählen und bestmöglich ein-

Satz zu beantworten. Es gibt mehrere Faktoren, die zu den oben geschil-

zusetzen.

derten Insellösungen führen. Viele Hersteller sind stark auf ihr eigenes
Portfolio konzentriert und vernetzen dieses nicht standardmäßig mit Dritt-

BESSER VERNETZT IM ALLTAG DANK
DER RICHTIGEN TECHNOLOGIEWAHL
Wie in Kapitel 1 beschrieben, bieten die bestehenden Diabetes-Lösungen

systemen. Andere wiederum bieten Vernetzung an, jedoch funktionieren
sie nur mit ausgewählten Produkten. Für Hersteller von Medizintechnik
können diese Insellösungen strategisch sinnvoll sein. Für Ärzt*innen und
Patient*innen ist es jedoch ein Hindernis, wenn sie sich nur einzelne Plattformen konzentrieren.

noch nicht die kognitive Entlastung, die sich viele Patient*innen in ihrem
Alltag wünschen. Ob Tracking-Funktionen für Gewicht, Bluthochdruck

Um Diabetiker*innen ein einfaches Leben zu bieten, müssen daher Integra-

sowie sportliche Aktivitäten oder das Setzen von mehreren situations-

tionshindernisse abgebaut und beispielsweise langlebige Technologien

abhängigen Schwellwerten für Alarme – auf Foren für Diabetiker*innen

gewählt werden. Dabei hilft es, folgende Fragen zu berücksichtigen: Kann

und für Produktinnovator*innen finden sich eine Fülle von Anforderungen,

die gewählte Hard- und Software lange Zeit sicher und verlässlich einge-

die Patient*innen an ihre Diabetes-Lösung stellen.

setzt werden? Finden diese Standards auch branchenweit Anwendung?
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Digitalisierung nutzen, um Diabetiker*innen zu entlasten

Statt jedoch in zukunftsgerechte Technologien zu investieren oder die
beste Wahl für die Nutzer*innen zu treffen, spielen nach unserer Erfahrung oft ganz andere Rahmenbedingungen bei der Technologiewahl eine
Rolle: So entscheiden Hersteller sich beispielsweise für Technologien, mit
denen sich das aktuelle Team auskennt oder die im Einkauf oder in der
Produktion günstiger sind. Hardware oder Software upzudaten, geht für
Hersteller zudem mit kostenintensiven Zertifizierungsverfahren einher.
So scheint es auf den ersten Blick günstiger, bei Bestehendem zu bleiben.
Dabei bieten viele Technologien langfristig gesehen Vorteile, die initiale
Investitionen innerhalb weniger Jahre amortisieren können. Daher empfehlen wir Ihnen stets den Blick über den bekannten Tellerrand. Wenn
nötig können externe Experten neue Entwicklungspotenziale aufzeigen
Human Centred Design

und sie erfolgreich in die Unternehmens- und Produktstrategie integrieren.
Menschzentrierung betrifft daher nicht nur das klassische Human
Centred Design, also die nutzungsfreundliche Gestaltung der Displayoberfläche. Bei Menschzentrierung geht es darum, die Bedürfnisse der
Nutzer*innen ganzheitlich zu befriedigen. Sie endet damit nicht bei der
Interaktion mit dem eigenen Produkt, sondern geht darüber hinaus. Sie
schließt vielmehr alle Touchpoints mit dem eigenen Produkt und anderen
Systemen im Alltag der Nutzer*innen mit ein. Diese können Sie mit einer
detaillierten Customer Journey Map erheben. Die Anforderungen, die die
Nutzer*innen an die einzelnen Touchpoints stellen, können in die Produktentwicklung einfließen. Auf den ersten Blick wirkt dieses Vorgehen wie
ein Kostentreiber. Customer Journey Maps legen jedoch Produkt- und
Servicepotenziale offen und liefern Ihnen fundierte Erkenntnisse, um das
eigene Portfolio zu verbessern.
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Die Zukunft der Diabetes-Therapie

DIE ZUKUNFT DER
DIABETES-THERAPIE IST
DIGITAL, VERNETZT UND
DATENBASIERT
Automatisierte und KI-basierte intelligente und selbstlernende
Therapie-Systeme können Diabetiker*innen ein annähernd normales
Leben ermöglichen. Für Hersteller gehen mit den technologischen
Innovationen vor allem zwei Herausforderungen einher: 1. Sie müssen
entlang des Therapie-Workﬂows die Einsatzszenarien identiﬁzieren,
bei denen KI und Automatisierung ihre Potenziale am besten entfalten
können. 2. Eine intuitive und transparente Gestaltung muss die durch
die intelligenten Systeme steigende Komplexität für den Nutzer
handhabbar machen.
Wer Produktinnovationen für Diabetiker*innen gestaltet, kommt bei
der Ideenfindung an aktuellen Trends wie der kontinuierlichen Glukosemessung und der Vernetzung zwischen verschiedenen Geräten nicht
vorbei. Dazu gehören auch technische Neuerungen wie selbst-lernende
Algorithmen, Bilderkennungssoftware und non-invasive Blutzuckermessung – beispielsweise via Smartwatches. Nicht jede Technologie kommt
bei den Nutzer*innen automatisch gut an oder wird von ihnen ohne Hürde
angenommen. Doch worauf kommt es an?
Selbstverständlich kommt es u.a. auf den jeweiligen Anwendungsfall an.
Wer KI einsetzt, muss unbedingt transparent gegenüber den Nutzer*innen
auftreten und ihnen bei Bedarf die Kontrolle überlassen. Eine Black-Box,
deren Ratio undurchsichtig beschrieben und kommuniziert wird, sorgt für
Unzufriedenheit und steht damit für alles andere als „Joy of use“.
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Die Zukunft der Diabetes-Therapie ist digital, vernetzt und datenbasiert

In der Diabetes-Therapie ist es beispielsweise denkbar, Conversational

An diesem Beispiel erkennt man, dass nicht nur die Entscheidung über

User Interfaces in Form eines Chatbots einzusetzen. Dieser kann im

die Medikation sicherheitsrelevant ist. Es geht auch um die Sicherheit

Therapieverlauf die Nutzer*innen und ihre Therapie besser kennenlernen

der Daten. Insbesondere wegen dieser Sicherheitsaspekte ist KI in der

und sie mit der Zeit deutlich besser unterstützen. Ein Szenario könnte

Medizintechnik noch nicht so stark verbreitet wie in anderen Branchen.

dabei wie folgt aussehen:

Machen Diabetes-Erkrankte ein Bild ihres Mittag-

Diesen gleicht die KI mit den Therapiedaten ab und

Die Daten werden sowohl auf dem mobilen Endgerät

essens, stößt die KI eine Glucose-Messung an und

schlägt automatisch die Medikation vor. Dieser

erfasst als auch über die Cloud an das persönliche

analysiert den Zuckergehalt der Speise.

Prozess läuft idealerweise fehlerfrei und ist so

Diabetes-Management-System und zu den behan-

transparent gestaltet, dass die Diabetes-Erkrankten

delnden Ärzt*innen übertragen.

die einzelnen Schritte nachvollziehen können. Sie
müssen die Medikation nur noch bestätigen.
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Die Zukunft der Diabetes-Therapie ist digital, vernetzt und datenbasiert

EXKURS
Sundar Pichai, CEO von Google, beschrieb bereits 2018 in
einem Blogbeitrag sieben Prinzipien, nach denen Google den
Einsatz von KI bewertet und aufbaut. Diese können Sie auf
ihre Projekte übertragen:

4

Menschliche Verantwortlichkeit: Die entwickelten KI-Technologien sollen sich von Menschen in ausreichendem Umfang steuern
und kontrollieren lassen. Menschen sollen die Möglichkeit haben,
Feedback zu geben, Erläuterungen einzusehen und Einspruch zu
erheben.

1
2
3

KI soll der Gesellschaft nutzen: Jegliche Fortschritte im KIBereich sollen so angewandt werden, dass Sie für die Menschen
einen Vorteil darstellen. Dabei müssen die Vorteile den

5

Nachteilen deutlich überwiegen.

Unfaire Tendenzen oder Voreingenommenheit sollen vermieden
bzw. nicht verstärkt werden: KI sollte so gestaltet sein, dass
Menschen nicht ungerecht behandelt werden – insbesondere im
Hinblick auf ihre ethnische Herkunft, Religion, ihre Überzeugungen
oder ihr Geschlecht.

Sicherheit geht vor – bei der Entwicklung und im Einsatz von KI:
Bei der KI-Entwicklung ergreift das Unternehmen Sicherheitsmaßnahmen, die den Best-Practice-Standards der KI-Sicherheitsforschung gerecht werden. Wo nötig, testet Google KIs in sicherer
Umgebung und überwacht deren Einführung sorgfältig. So will
Google gefährliche oder unerwünschte Auswirkungen vermeiden.

Datenschutz- und „Privacy by Design“ Prinzipien werden berücksichtigt: Der Mensch soll jederzeit Transparenz und Kontrolle
darüber haben, welche Daten wie erhoben, gespeichert und
bearbeitet werden. Google greift daher auf Architekturen zurück,
die Datenschutzmaßnahmen fördern, und ermöglicht es, der
Nutzung der Daten jederzeit zu widersprechen.

6
7

Hohe Standards wissenschaftlicher Fachkompetenz dienen als
Orientierung: Google greift auf streng wissenschaftliche und
interdisziplinäre Ansätze zurück. Um den Wissensaustausch und
Innovation rund um KI zu fördern, veröffentlicht das Unternehmen
Lehrmaterialien, Best Practices” und Forschungsergebnisse.

Einsatz im Einklang mit diesen Prinzipien: KI-Anwendungen können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Hier sollte
sorgfältig abgewogen werden, ob ein bestimmtes KI-Projekt überhaupt skalierbar ist, genügend Alleinstellungsmerkmale aufweist
und ob es nicht zu schädlichen Zwecken eingesetzt werden kann.
Quelle: https://about.google/intl/ALL_de/stories/sieben-prinzipien
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Die Zukunft der Diabetes-Therapie ist digital, vernetzt und datenbasiert

TIPPS FÜR DIE GESTALTUNG VON KI

 Mit einem transparenten Entscheidungsprozess gewinnen Sie mehr

In einer digitalen und vernetzten Zukunft, in der Automatisierung mithilfe

Verständnis und Akzeptanz für Ihr Produkt. Hierfür reicht es, den Algo-

verschiedener Geräte kein Novum darstellt, braucht es eine State-of-the-

rithmus zu beschreiben. Lange Abhandlungen über neuronale Netze

Art KI: Sie erfasst und analysiert verlässlich Daten, bewertet diese korrekt

und ihre Funktionen sind hingegen unnötig.

und schlägt die richtigen Szenarien vor. Unabhängig von diesen technologischen Anforderungen an die KI, dürfen die Nutzer*innen und das

 Erwecken Sie keine Erwartungen, die die KI nicht erfüllen kann. Die

Nutzungserlebnis nicht aus dem Blick verloren werden: Es braucht

Nutzer*innen sollten einen realitätsnahen Eindruck von den Funktionen

Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Kontrolle, Datenschutz und die

und Fähigkeiten der KI erhalten. Dabei helfen eine Step-by-Step-Ein-

ethisch richtige Auslegung, um ein erfolgreiches Produkt und zufriedene

führung, ein intuitives Interaktionsdesign, visuelles Design und klare

Nutzer*innen zu erreichen. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele die Be-

Hinweise zu den Features.

deutung von UX im Hinblick auf Künstliche Intelligenz noch nicht vollumfänglich kennen. Eine KI ist keine von Haus aus perfekte Technologie.

 Schaffen Sie eine Basis dafür, dass Ihre Nutzer*innen die KI tolerieren.

Vielmehr braucht es viel Fingerspitzengefühl und Know-how, um vor

Viele wählen hierfür den Anthropomorphismus, also das Vermensch-

allem die nutzernahen Komponenten zu entwickeln. Dabei gibt es einige

lichen der KI. Verletzlich wirkende Avataren mit hoher Stimme oder gar

Stützpfeiler, auf die Sie bauen können, um eine hohe Zufriedenheit Ihrer

humorvoller Kommunikation erfahren eine höhere Toleranz.

Nutzer*innen zu erreichen.
 Teilen Sie den Nutzer*innen mit, welche Daten Sie wofür benötigen und
 Interaktions- und grafisches Design müssen die Nutzer*innen jederzeit

erlauben Sie ihnen, die erfassten Daten zu überwachen. Dies schafft

eine intuitive, erfolgreiche und fehlerfreie Nutzung ermöglichen. Sie

Vertrauen. Wichtig hierbei ist der Datenschutz. Damit sie KI verwenden,

sollten iterativ vorgehen und formative Studien durchführen, um

setzen Nutzer*innen voraus, dass personenbezogene Daten auf Geräten

kritische Bedienfehler frühzeitig zu identifizieren und zu beheben.

und bei der Übertragung an Schnittstellen verschlüsselt werden.

Ob dies ausreichend gelungen ist, können Sie mit summativen Studien
abschließend überprüfen.

Nur wer Technologie und die Nutzer*innen gleichermaßen im Blick behält,
kann eine hohe Adaptionsrate und damit einen erfolgreichen Launch

 Grenzen Sie KI- und Nicht-KI-Funktionen klar voneinander ab. So
können die Nutzer*innen selbst bewerten, ob und wie sehr sie den
generierten Daten und Analysen vertrauen möchten. Das sorgt dafür,
dass keine gefährlich übersteigerten Erwartungen entstehen.

sowie ein langes Bestehen des Produkts am Markt sichern.
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AUF DEM WEG ZUR KÜNSTLICHEN BAUCHSPEICHELDRÜSE: CLOSED-LOOP-SYSTEME
REVOLUTIONIEREN DIE BEHANDLUNG VON
TYP1-DIABETES

Obwohl diese Systeme ein enormes Potential versprechen, sind sie
aktuell noch kein Standard-Equipment in der Diabetes-Therapie. Es
mangelt an verfügbaren Lösungen am Markt, da diese Systeme sehr
komplex sind und hohe regulatorische Anforderungen erfüllen müssen.
Aus Sicht von Diabetiker*innen erfreulich ist jedoch, dass neben bereits

Closed-Loop-Systeme sind ein Beispiel dafür, wie Automatisierung, KI

verfügbaren Do-it-yourself-Lösungen auch viele Player im Diabetesmarkt

und Vernetzung in den vergangenen Jahren einen zentralen Stellenwert

(hybride) Closed-Loop-Systeme entwickeln wollen.

in der Entwicklung von Diabetes-Lösungen eingenommen haben. Continuous Glucose Monitoring Systems (CGM) und Closed-Loop-Systeme
versprechen Diabetiker*innen eine immer einfachere und automatischere
Handhabung ihrer Erkrankung. Ein Sensor im Unterhautfettgewebe misst
dabei kontinuierlich den Blutzuckerspiegel und übermittelt die Daten
an eine Software. Diese errechnet daraus, wie viel Insulin über die Pumpe
abgegeben werden soll und übermittelt den Befehl an die Pumpe.
Zwischen 2011 und 2017 stieg die Anzahl der CGM-Nutzer unter 18
Jahren in Deutschland von 5 % auf 44 % stark an. Ähnlich starke
Zunahmen im Gebrauch von CGM finden sich auch bei Erwachsenen
(Quelle: Hood, DiMeglio & Riddle, 2020).
Aus User-Experience-Sicht verbessert der engmaschige Feedbackloop
zwischen Glukosemessung, Insulinverabreichung und der Einbeziehung
der Nutzer*innen in einem Closed-Loop-System die Therapie entscheidend.
Wie oben beschrieben, können Patient*innen nicht nur im Zuge ihrer
Diabetes-Therapie davon profitieren, sondern weniger Belastung und
psychologischen Druck erfahren. Revolutionär ist besonders, dass
Closed-Loop-Systeme für nachweislich bessere Werte sorgen. Sie
entlasten die Nutzer*innen zudem kognitiv, da zahlreiche Therapieentscheidungen automatisiert auf Datenbasis erfolgen. Dieses reibungslose,
weniger zeitaufwändige Blutzuckermanagement steigert so die Lebensqualität vieler Diabetiker*innen.

Closed Loop System
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MIT SELBSTLERNENDEN, DATENBASIERTEN
SYSTEMEN DEN GLUKOSEHAUSHALT
EFFIZIENT ÜBERWACHEN

Food-Tracking-Apps wie SNAQ ergänzen KI-basierte Closed-Loop-Systeme
optimal. Sie können Mahlzeiten auf Bildern „erkennen“ und den jeweiligen
Kohlenhydratgehalt über eine Datenbank auslesen. Solche Lösungen sind
bereits heute verfügbar, stehen aber sowohl in den Erkennungsraten als

Nicht nur sich selbst regulierende Closed-Loop-Systeme, sondern auch

auch in der Nutzungsfreundlichkeit noch vor großen Hürden. Wie oben

KI-basierte, intelligente, selbstlernende Therapie-Systeme haben das

bereits erwähnt, könnten Diabetiker*innen in einem optimierten Workflow

Potenzial, Patient*innen ein annähernd normales Leben zu ermöglichen.

damit in Zukunft ein Bild ihrer Mahlzeit analysieren und die benötigte

Der Vorteil von KI-gestützten Systemen aus UX-Sicht: Neben der oben

Insulinmenge automatisch an die Insulinpumpe übertragen und aus-

beschriebenen Automatisierung können sie frühzeitig Anomalien erken-

schütten lassen.

nen, davor warnen und besser auf individuelle Metabolismus-Schwankungen reagieren. Weiterhin könnten Ärzt*innen und Patient*innen in der
Therapie entlastet werden. Regelmäßiger Datenaustausch zwischen
den Systemen von Ärzt*innen und Patient*innen könnte dazu führen,
dass Termine und Kontrollen nicht mehr in grundloser Regelmäßigkeit
geschehen. Vielmehr wird erst ein Besuch bei den Ärzt*innen erforderlich,
wenn das System eine Anomalie erkennt und eine behandlungsrelevante
Veränderung eintritt.
So können selbstlernende, datenbasierte Algorithmen beispielsweise
lernen, wie viel Insulin der/die jeweilige Nutzer*in in welchen Situationen
und Tageszeiten benötigt, und sich optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse
anpassen. Auf Basis dieser Datenbasis überwacht er annähernd perfekt
den Glukosehaushalt und optimiert die Abgabe von basalem und nichtbasalem Insulin beispielsweise im Schlaf und beim Sport. Gelerntes wird
regelmäßig auf Anomalien überprüft und beim Auftreten dieser werden
die Ärzt*innen und die Patient*innen zu einem Termin animiert, um
schnell und effektiv reagieren zu können.

Die Food-Tracking-App SNAQ
Quelle: SNAQ AG | https://snaq.io
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MIT EHEALTH-LÖSUNGEN
DIGITALE UND SPIELERISCHE
SERVICEWELTEN AUFBAUEN

Der Umsatz mit eHealth-Produkten und Services – wie beispielsweise Apps für Diabetiker*innen – könnte bis 2022 voraussichtlich
auf 28,3 Millionen Euro anwachsen. Bereits heute finden sich rund 250
Diabetes-Apps im Google Play Store (Stand Jan. 2021). Laut aktuellen
Studien nutzt etwa die Hälfte aller Patient*innen mit Diabetes Typ I und

Mit digitalen Anwendungen sowohl für Patient*innen als auch für

etwa ein Drittel aller Patient*innen mit Diabetes Typ II eine App für ihr

Ärzt*innen und Krankenkassen können Hersteller Ihren Kund*innen –

Glukosemanagement. Diese App-Nutzer*innen haben zudem einen

über die reine Hardware hinaus – digitalen Mehrwert bieten und digitale

höheren Self-Care Score als Diabetiker*innen, die keine App nutzen

Ökosysteme und Services aufbauen. Dabei ist die Zulassung von digi-

(Kebede & Pischke, 2019).

talen Gesundheitsanwendungen zur Erstattung durch die Krankenkasse
eine aktuelle Chance für Anbieter von Diabetes-Lösungen.
Unabhängig von der Branche erleben wir momentan ein Zeitalter von
Big Data und digitalen Service-Geschäftsmodellen. Davon können auch
Diabetes-Patient*innen und Hersteller von Medizintechnik profitieren:

Geräte
Apps

Die kontinuierliche Messung von Glukose-, Insulin-, Bewegungs- und
Ernährungsdaten in vernetzten Diabetes-Lösungen kann nicht nur
die Therapie für Diabetiker*innen verbessern, sondern bietet darüber
hinaus auch Chancen für neue Produkte und Services. Die Etablierung
von digitalen Anwendungen ermöglicht es sowohl Patient*innen als auch

15,6

17,1

19,3

21,4

23,1

14,4

14,8

1,3

1,8

2,4

3,1

3,9

4,6
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2019*

2020*

2021*

2022*

Ärzt*innen und Krankenkassen besser miteinander zu kollaborieren und
Informationen wie Labordaten oder Rezepte vernetzt bereitzustellen.
Auf Grundlage von Datenanalysen können zudem beispielsweise Subgruppen innerhalb von Diabetiker*innen besser erkannt werden, um eine

* Prognose

individuellere und maßgeschneiderte Therapie zu ermöglichen. Dies
könnte die Situation für bestimmte Subgruppen enorm verbessern –

Umsatz mit Diabetes E-Health Produkten in Deutschland (in Mio. Euro)

wie Menschen mit Blutzuckerschwankungen oder Schichtarbeiter*innen,

Quelle: Statista Digital Market Outlook

deren zirkadianer Rhythmus regelmäßig umgestellt wird.
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Mit dem Digitalen-Versorgungsgesetz (DVG) vom 19.12.2020 wird die
Nutzung von eHealth-Angeboten in Zukunft weiter steigern. Mit dem
Gesetz haben die rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten Anspruch
darauf, sich mittels Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) behandeln
zu lassen. Dank des Gesetzes können Patient*innen zukünftig Online
Sprechstunden einfacher nutzen oder sogar ortsunabhängig auf ein
sicheres Datennetz im Gesundheitswesen zugreifen. Patient*innen
können so Diabetes-Anwendungen für eine hochwertige digital unterstützte Therapie erhalten. Sie wird von Ärzt*innen verschrieben und die
Kosten von der Krankenversicherung getragen. Anders als bei Krankheiten
wie Adipositas gibt es aktuell in Deutschland für Diabetiker*innen noch
keine zugelassene digitale Gesundheitsanwendung (DiGA).
Damit eine App als DiGA in das Verzeichnis des BfArM aufgenommen –
und damit durch die Krankenkassen erstattet wird – muss sie als
Medizinprodukt zugelassen werden. Außerdem müssen App-Anbieter
mindestens einen neuen, zusätzlichen positiven Versorgungseffekt im
Vergleich zu den bereits vorhandenen DiGAs nachweisen. Da bisher
noch keine DiGA für Diabetes zugelassen wurde, ist dieser Nachweis
vergleichsweise einfach und die Hürden für die Zulassung aktuell
tendenziell noch gering. Zusätzlich zu diesem Versorgungseffekt muss
eine DiGA auch hohe Anforderungen hinsichtlich der Nutzungsfreundlichkeit, (Patient*innen-)Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Interoperabilität,
Robustheit erfüllen. Ob Anwendungen diese regulatorischen Anforderungen entsprechen, können wir als UX-Unternehmen in formativen und
summativen Studien evaluieren.
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MOTIVATION STEIGERN DURCH
GAMIFICATION

Ein Beispiel hierfür ist die App MySugr. Sie beinhaltet Challenges, die
Patient*innen erfolgreich absolvieren können, wenn sie ihre Blutzuckerwerte und Kalorien dokumentieren. Die Challenges zu meistern, erfüllt die

Diabetes-Lösungen müssen jedoch nicht nur funktionale und regula-

Patient*innen mit Stolz und hilft ihnen am Ball zu bleiben. Und noch mehr:

torische Vorgaben erfüllen. Maßgeblich für den Erfolg der Therapie ist,

Diese spielerischen Engagement-Strategien können der ausschlag-

dass sie zudem die Patient*innen über einen langen Zeitraum zur Mit-

gebende Faktor sein, warum Patient*innen eine App nicht nur nutzen,

arbeit und Nutzung motivieren und animieren. Diabetes erfordert von

sondern während der Nutzung auch positive Emotionen erleben. Dieses

Erkrankten ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Disziplin, Selbst-

positive Nutzungserlebnis (UX) kann zum entscheidenden (Unique Selling

kontrolle, Engagement und Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an

Proposition (USP) einer Anwendung werden.

therapeutischen Maßnahmen. Sie müssen sich kontinuierlich mit ihrer
Krankheit befassen und ihr Verhalten kontrollieren. Eine vielversprechende
Lösung, um intrinsische Motivation zu fördern, ist Gamification – also
der Einsatz von spielerischen Elementen.

Die Diabetes App MySugr setzt Gamification-Elemente zur Motivation der User ein.
Quelle: mySugr GmbH | www.mysugr.com
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GAMIFICATION-ELEMENTE
Dreh- und Angelpunkt von Gamification sind die Spielelemente und

BELOHNUNG

-mechaniken. Dazu gehören theoretische Hintergründe bei Spielen
(z. B. das Bedürfnis nach Stimulation und Neugier), aber auch die
konkrete Gestaltung eines Spiels nach bestimmten Prinzipien, Zielen
und Mustern. Sie bilden die Regeln, nach denen ein Spiel funktioniert.

Anzeige und Belohnung von Leistungen und

Dazu gehören Elemente wie:

Erfolgen, z. B. durch Punkte, Auszeichnungen
oder Level. Hier wird vor allem auf Leistung und
Kompetenz als Motivatoren abgezielt.

STATUS

ZEIT

VERLUST

Status und der Vergleich mit anderen, häufig

Für bestimmte Aktivitäten wird nur eine

Erreichte Auszeichnungen und Ebenen können

durch Ranglisten. Leistung und Kompetenz sind

bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt,

wieder verloren gehen. Somit muss mehr

auch hier die motivierenden Faktoren.

was schnelles und beherztes Handeln erfordert.

Anstrengung auf deren Erhalt eingesetzt werden.

SCHRITTWEISE
INFOS

HILFEN

Dabei werden Informationen nur schrittweise

Hilfestellungen geben, da Herausforderungen

Patient*innen könnten beispielsweise Services

gegeben. So konzentrieren sich die Nutzer zu-

nur dann motivierend wirken, so lange sie für

innerhalb einer App oder eines Produktöko-

nächst auf bestimmte Inhalte oder Funktionen

die jeweiligen Nutzer*innen als prinzipiell zu be-

systems bei Bedarf aktivieren, um mentale Unter-

und bekommen nach Bedarf weitere Möglich-

wältigen angesehen werden. Apps können Hilfe

stützung durch geschultes Personal zu erhalten

keiten.

in verschiedener Form anbieten.

oder sogar Community-Treffen zu organisieren.
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Hinter einigen Motivatoren bei Spielen stecken psychologische Bedürfnisse des Menschen, wie beispielsweise das Gefühl, kompetent zu sein oder
sich bei Gruppenaufgaben mit anderen Spielern verbunden zu fühlen.
Dadurch spielt Bedürfniserfüllung bei einigen Gamification-Elementen
eine Rolle.
Gamification führt nicht in allen Fällen zu den gewünschten positiven
Erlebnissen und einer dadurch bedingten Verhaltensänderung. Das liegt
in erster Linie daran, dass wir nicht alle dieselben Spielertypen sind. Denn
Gamification muss den Nutzer*innen tatsächlich Spaß machen, um zu
motivieren! Insbesondere Elemente der Wettkampfstimulation kommen
nicht bei allen Beteiligten gleichermaßen gut an. Allein die Tatsache, dass
bei Wettkämpfen immer nur eine Person gewinnen kann, führt dazu, dass
unterm Strich nur wenige Nutzer*innen in den Genuss eines Sieges kommen. Der am weitesten verbreitete Spielertyp fühlt sich durch die sozialen
Erlebnisse eines Spiels motiviert. Andere wollen etwas erreichen oder
Neues entdecken. Diese Erkenntnisse sollten Sie in die Konzeption von
Gamification einfließen lassen.
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Fazit

FAZIT
SMART, ABER MENSCHLICH
Die Therapie-Lösungen, die sich aktuell auf dem Markt befinden, sind ein
Zwischenschritt in der Evolution der Diabetes-Therapie – nicht der Endzustand. Insbesondere die Looper zeigen mit ihren selbst-entwickelten
Therapiesystemen immer wieder, wie sehr sich Diabetiker*innen bessere
Lösungen als die bisher bestehenden wünschen. Dabei nehmen sie sogar
die rechtlichen Unklarheiten in Kauf, die mit einem selbstgebauten LoopSystem einhergehen.
Die Zukunft der Diabetes-Therapie ist digital, aber menschlich. Diabetes
im Speziellen ist eine so komplexe und in das Leben einschneidende
Erkrankung, dass es besonders wichtig ist, die Nutzer*innen mit ihren
Bedürfnissen und Anforderungen in den Mittelpunkt der Gestaltung zu

UID-Projekt aus der Medizintechnik (Schnelltestreader)

stellen. Nur wer technologische Innovationen mit einer konsequenten

Quelle: QIAGEN GmbH

Menschzentrierung kombiniert, kann Produkte und Services gestalten,
die von Nutzer*innen akzeptiert werden und dauerhaft auf dem Markt
erfolgreich sich.

FUTURE HEALTH MIT UID
Als Pionier für User Experience Design gestalten wir seit 1998 die Bestseller von Morgen. Als strategischer Partner helfen wir Unternehmen
dabei, Digitalisierungspotenziale zu identifizieren, die Nutzer*innen einen
Mehrwert bieten, und unterstützen bei der Umsetzung. Unser Team
„Future Health“ begleitet Kund*innen aus Medical und Pharma im gesamten
Entwicklungsprozess – von der initialen User Research über Konzept,
Design, Prototyping und Software Engineering bis zur normenkonformen
Dokumentation nach DIN EN ISO 62366. Wir schneiden digitale Medizinprodukte und eHealth-Services zielgenau auf die Bedürfnisse der
Nutzer*innen zu.
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