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1. Abstract 
Not a day goes by without children hurting themselves. Most of the time, these 

are minor injuries, but young parents still worry that it won’t be just a graze. 

Parents are constantly alert and fear that there may come a time when taking 

immediate action may be of the essence. Since the smartphone is a constant 

companion, carefully developed apps could lend a helping hand. 

 
In order to design an app that specializes in first aid for babies and children in the 

best possible way, it is imperative to develop the application utilizing a user- 

centered approach. The design process focuses heavily on users and strives to 

involve them every step of the way. 

 
That is why, extensive research was conducted beforehand, utilizing methods 

such as online surveys and interviews to gain a deep understanding of the user 

group (parents, parents-to-be and people, planning to have children) and their 

emotions, hopes and anxieties. The requirements for an app were then prioritized 

through methods such as How Might We and Card Sorting. 

 
The design journey commenced with creating personas and use case diagrams, 

which were, together with the requirements translated into scribbles and 

wireframes. Combined with mood boards, they constituted the foundation of the 

prototype. 

 
Finally, usability tests were conducted to determine the usability of the prototype 

and to identify usability-issues early on. The following report outlines the user- 

centered design journey undertaken by the project team. 
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2. Recherche 
 

2.1. Einleitung 

Es vergeht kaum ein Tag an dem sich Kinder nicht weh tun. Meist sind es leichte 

Blessuren, die oft harmlos sind, aber trotzdem sorgen sich junge Eltern davor, 

dass es mal nicht bei der Schürfwunde bleibt. Das Kind könnte etwas Giftiges 

verschluckt, einen rätselhaften Ausschlag oder sich verbrannt haben. Es muss 

meist schnell gehandelt werden und dann ist das Smartphone häufig Helfer in 

der Not. 

 
 

2.1.1. Relevanz 

Zurzeit gibt es Erste-Hilfe Apps, die in solchen Situationen helfen möchten. Deren 
User Interface (UI) und Nutzerführung ist aber nicht auf Stresssituationen 

angepasst. Deshalb wird in diesem Projekt ein UI Konzept entwickelt, dass sich 

auf die Erste-Hilfe bei Kindern spezialisiert, nutzerorientiert gestaltet wird und 

dessen Bedienung und Design auf Stresssituationen ausgelegt ist. Das Konzept 

wird prototypisch umgesetzt, um eine umfassende Recherche-, Konzeptions- 

und Evaluationsphase integrieren zu können und das Konzept bestmöglich auf 

die Nutzeranforderungen anzupassen. 

 
 

2.1.2. Ziele und Zielgruppe 

Ziel des Projektes war die nutzerorientierte Konzeption und Gestaltung eines 

prototypischen User Interfaces für personalisierte Erste Hilfe bei Kindern. Dieses 

soll besonders in stressigen Situationen schnell helfen. 

 
Bei der nutzerorientierten Konzeption und Gestaltung stehen die Nutzer:innen 

des Produkts im Fokus. “Das Design basiert auf einem expliziten Verständnis von 

den Benutzern, der Aufgaben und der Umgebung” (usability.gov, o.D.). Deshalb 

wurde zu Beginn die Zielgruppe konkret definiert und auf folgende 

Personengruppen beschränkt: Eltern, werdende Eltern und Personen, die planen 

in naher Zukunft Eltern zu werden. Andere Personen, die in ihrem Alltag oder 
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Beruf ebenfalls häufig mit Kindern interagieren, wie zum Beispiel Großeltern, 

Kindergärtner:innen oder Tagesmütter, wurden nicht im Entwicklungsprozess 

berücksichtigt, weil sie sich in ihren Beziehungen und Gefühlen zum Kind stark 

unterscheiden. Außerdem wurde in einem Kindergarten hinterfragt, ob eine 

solche App während der Arbeitszeit verwendet werden darf. Dies ist nicht der 

Fall: Die Erzieher:innen müssen bei der Verletzung eines Kindes einen 

bestimmten Ablauf befolgen, sodass sie als Teilzielgruppe für dieses Projekt 

weiterhin nicht berücksichtigt wurden. So konnte die Zielgruppe so konkret wie 

nur möglich definiert werden. 

 
 

2.1.3. Vorgehen 

Für die Konzeption und Gestaltung des UIs wurde zuerst eine ausführliche 

Recherchephase vorangestellt, die eine umfangreiche Anforderungsanalyse 

(Marktanalyse, User Research durch Interviews und Befragung) beinhaltete. Im 

Anschluss daran wurden die Erkenntnisse mit Hilfe spezifischer Methoden als 

Anforderungen formuliert und priorisiert. Mit Hilfe der Ergebnisse aus dem User 

Research wurden Personas formuliert, um die Eigenschaften der Zielgruppe 

zusammenzufassen und zu visualisieren. Außerdem wurden User Flows und 

Interaktionskonzepte niedergeschrieben. Nachdem das Interaktionskonzept 

definiert wurde, erstellten alle Teilnehmende Mood Boards und Scribbles, um ihre 

ersten Ideen zu Design, Gestaltung und Interaktion festzuhalten bzw. zu 

visualisieren. Diese wurden im Anschluss gesammelt, diskutiert und analysiert, 

bis ein finales Konzept (Farbschema, Schriftart, Ansprache, Linguistik) definiert 

werden konnte, das die Ziele der App konkret formulierte. In einer langen 

Konzeptionsphase gestalteten die Studierenden detaillierte Wireframes für 

spezifische Nutzungsszenarien. In der letzten Phase des Projektes wurden die 

Prototypen mit Hilfe von Usability-Tests evaluiert. Im gesamten Prozess wurden 

die zukünftigen Benutzer:innen durch Interviews, Befragungen und Evaluationen 

mit einbezogen. 
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2.2. Anforderungsanalyse 

Die erste Phase im User Experience Design Prozess ist die Recherche, also das 

Sammeln von Daten und Anforderungen an das Produkt (Cao, J., 2016). Deshalb 

wurde zuerst eine Marktanalyse durchgeführt, um zu schauen, wie Webseiten 

und Apps zum Thema Erste-Hilfe und Notfälle aufgebaut sind, auf welche Inhalte 

sie sich fokussieren und welche Stärken oder auch Schwächen sie mitbringen. 

Um das prototypische UI nutzerzentriert konzipieren und gestalten zu können, 

wurde zunächst die Zielgruppe konkretisiert. Anschließend wurden ihre 

demografischen Daten, Kompetenzen, Gewohnheiten und Eigenschaften im 

Kontext von Notfällen mit ihren Kindern und konkrete Wünsche und 

Anforderungen an die Applikation in einer Umfrage erfragt. So konnte die 

Zielgruppe konkret definiert werden und eine Grundlage für eine nutzerzentrierte 

Entwicklung geschaffen werden. Des Weiteren wurden mit Hilfe von Interviews 

die Gefühle und Emotionen von Eltern generell und in Notfallsituationen erfragt, 

um zu verstehen in welchem Zustand sie in Notfallsituationen mit ihrem Kind sind 

und diesen bei der Konzeption und Gestaltung des UIs   zu 

berücksichtigen. Schließlich soll das UI auf stressige Situationen ausgelegt sein. 

 
Um auch die Meinung, Sicht und Erfahrungen eines Experten zum Verhalten von 

Eltern in Notfallsituationen und Anforderungen an eine Notfallapp zu 

berücksichtigen, wurde ein Experteninterview durchgeführt. 

 
 

2.2.1. Marktanalyse: Vergleichbare Apps & Webseiten 

Der erste Schritt der Anforderungsanalyse war eine Marktanalyse. Ziel war es 

herauszufinden welche Apps und Webseiten zum Thema Erste-Hilfe und Notfälle 

mit Kind bereits auf dem Markt sind und wie diese konzipiert und aufgebaut sind. 

Die Bewertung der Apps durch die User in der Play Store und der App Store 

sowie die inhaltliche Aufbereitung der Gesundheitsinformationen war dabei von 

besonderem Interesse. 

 
In der Marktanalyse wurden die Erste-Hilfe App des Schweizerischen Roten 

Kreuz (SRK) sowie die Kindernotfallapp der Barmer und Johanniter und der net- 

doktor Symptomchecker betrachtet. Außerdem wurde die App “Baby and child 
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first aid” vom British Red Cross begutachtet. Die Ergebnisse dieser Analyse 

können in Tabelle 2 betrachtet werden. 
 
 

 SRK Barmer Symptomchecker British Red 
Cross 

Zielgruppe Junge 

Erwachsene, 

Erwachsene 

Eltern, 

werdende Eltern 

Erwachsene, 

Jugendliche 

Eltern 

Versorgung Alle Kinder Alle Altersgruppen Kinder 

Funktionen Wissen: Erste Hilfe: Diagnose: Learn: 
 Übersicht zu Erkennen & Personen- Übersicht zu 
 Krankheiten & Helfen bezogene Unfällen 
 Ereignisse (A - (Symptome & Symptome, Prepare: 
 Z) Unfälle), Interaktiv (als eine Vorsorge 
 Prävention: Maßnahmen (A Art Fragebogen) Checklisten 
 Vorsorge- - Z),  Emergency: 
 Checklisten zu Kinderkrankheit  Erste-Hilfe- 
 allen en (Listung &  Maßnahmen; 
 möglichen Informationen)  Schritt-für-Schritt 
 Vorfällen Notdienste:  Anleitungen 
 (häufig - Kinder- &  (Videos, 
 selten) Jugendarzt,  Animationen, In- 
 Notfall: Ambulanz,  App Anrufe) 
 Erste-Hilfe- Apotheke,  Test: 
 Maßnahmen Chirurgische  Wissensüberprüf 
 (A - Z), Step- Ambulanz  ung; 
 by-Step Notruf:  Schilderung 
 Anleitung In-App Anrufe,  einer Situation 
 (Videos & Notruf-Icon  mit mehreren 
 Grafiken), In- zentral platziert,  Antwortmöglichk 
 App Anrufe, Unterstützung  eiten; 
 FAQ, teilweise durch W-  Gamification 
 interaktiv Fragen,  (Nutzer kann 
 Test: Speichern in  Badges 
 Eigenes Kontakten  sammeln) 
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 Wissen 

überprüfen - 

Schilderung 

einer Situation 

& Antwort- 

möglichkeiten 

möglich 

Vorbeugen: 
Rundum- 

Vorsicht, 

Checklisten 

(sichere 

Umgebungen) 

 Toolkit: 
Profil von 

Kindern anlegen 

(Geburtsdatum, 

Arzt, Allergien, 

Medikamente, 

Notfallkontakt) 

Nice-to-Have Notfälle im Adressbuch,  Coping with 
 Ausland, Infos der crisis (Tipps, um 
 Besuche einen Barmer, Infos mit einer 
 Kurs, der JHU Notfallsituation 
 Blutspende,  umzugehen); 
 Spende, Teile  Improvised first 
 deine  aid kit 
 Geschichte,  (Haushaltsmittel) 
 Erste-Hilfe-  , First aid 
 Shop, freiwillig  courses 
 engagiert   

Pro Aktualität, Zugriff auf Nicht nur Profil anlegen; 
 Umfang, Standort o. körperlich; auch Abbildungen; 
 Community Eingabe PLZ für “Psyche” als Wissensüberprüf 
  Ärzte, Auswahl, Auswahl ung; 
  Ambulanzen & an möglichen Notfallmodus 
  Apotheken, Erkrankungen und (prägnante 
  Umfang Behandlungsempfe Anweisungen + 
   hlung, Umfang teilweise die 
    Möglichkeit den 
    Notruf direkt 
    abzusetzen) 

Contra Keine Keine Aussagekraft der Keine 
 Suchfunktion, Suchfunktion, Diagnose, Umfang Suchfunktion; 
 Video- Aktualität, an Informationen Q&A innerhalb 
 Einleitung zu Unübersichtlich sehr gering, nicht von Schritt-für- 
 lang, kein  für Notfälle Schritt- 
 Symptom-  geeignet Anleitungen 
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 Checker 

(Grund des 

Unfalls häufig 

unklar) 

  (wirkt überfüllt 

und 

unübersichtlich) 

Bewertungen 4,5 Sterne 

Google Play 

Store: 293 

App Store: - 

4,4 Sterne 

Google Play 

Store: 142 

App Store: 61 

- 4,7 Sterne 

Google Play 

Store: 1778 

App Store: 73 

Tabelle 1: Ergebnisse der Marktanalyse zu bestehenden Apps und Webseiten 

zum Thema Erste-Hilfe oder Notfall mit Kindern. 

 
 

2.2.2. Interviews 

Weil die nutzerzentrierte Entwicklung darauf zielt „die Zielgruppe zu erreichen 
und auf ihre Worte zu hören“ (Design Kit, o.D.), wurde mit Eltern ein semi- 

strukturiertes Interview durchgeführt. Es wurden vor den Interviews Fragen 

formuliert und in einem Interviewleitfaden festgehalten, aber die Reihenfolge der 

Fragen als auch die Antworten der Befragten konnten flexibel gestaltet werden. 

 
Kernziel der Interviews war es, sich besser in die Lage von Eltern zu versetzen 

und sie als Zielgruppe kennen zu lernen und ihre Gefühle, Emotionen und 

Reaktionen generell und speziell in Notfallsituationen mit ihrem Kind oder ihren 

Kindern zu ermitteln. Falls es eine solche Situation im Leben der Eltern noch nicht 

gab, wurde beispielhaft eine Notfallsituation geschildert und die Fragen 

hypothetisch beantwortet. Außerdem wurden Fragen formuliert, deren Antworten 

festhalten, inwiefern sich die Eltern sicher in Erste-Hilfe Maßnahmen fühlen und 

wie Smartphone-affin sie sind. Die Eltern wurden explizit gefragt wie eine Notfall- 

App aussehen sollte und welche Funktionen sie beinhalten müsste, damit sie 

diese nutzen würden. 

 
Um nicht nur zu wissen, wie die Eltern in Notfallsituationen reagieren oder sich 

fühlen, sondern auch den Kern ihrer Handlung und Gefühle zu ermitteln, wurde 
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die Methode der „Five Whys“ (Design Kit, o. D.) in das Interview integriert. Die 

Interviewer fragten nach jeder Antwort der Teilnehmenden mehrmals warum, 

wieso und weshalb sie so reagiert oder sich gefühlt haben oder hätten und ließen 

ihnen ausreichend Zeit und Raum sich an das Erlebnis zu erinnern. 

 
Die Interviews fanden sowohl persönlich als auch in Remote-Umgebungen bzw. 

in schriftlicher Form statt. Damit die Interviewer sich vollständig auf das Gespräch 

konzentrieren können, wurde das Interview mit einem Smartphone oder 

ähnlichem Aufnahmegerät aufgezeichnet und im Anschluss wurden Interview- 

Protokolle angefertigt. Es wurden insgesamt zwei Elternpaare und jeweils zwei 

Einzelpersonen interviewt. 

 
 

Ablauf 
 

Die Interviews wurden halbstrukturiert durchgeführt, sodass sich die Reihenfolge 

der Fragen innerhalb des Interviews und der detaillierte Ablauf unterschieden. 

Dennoch wurde ein Interviewleitfaden angefertigt, der bei der Durchführung der 

Interviews unterstützte, als Orientierung diente und den Rahmen des Interviews 

definierte. 

 
 

Zu Beginn des Interviews wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie sich kurz 

vorstellen, indem sie Name, Beruf, Anzahl der Kinder und ihr Alter nennen. 

Anschließend wurden sie gebeten über ihr Elternsein und ihre Kinder zu 

erzählen, indem ihnen Fragen gestellt wurden wie: „Wie fühlt sich das an Eltern 

zu sein und was ist das Besondere daran?“ und „Entdeckst du an deinem Kind 

vielleicht schon Charakterzüge von dir?“. Hier wurden bewusst allgemeine 

Fragen über das Leben und die Gewohnheiten der Person gestellt, bevor 

spezifischer gefragt und auf Herausforderungen eingegangen wurde (Design Kit, 

o.D.). 

 
Nach dieser Einleitung wurden spezifische Fragen zum ersten Unfall mit Kind 

gestellt. Nachdem die Teilnehmenden die Bitte “Erinnere dich bitte daran, als sich 

dein Kind das erste Mal verletzt hat und erzähl mir davon” bekamen, 

unterstützten Fragen wie „Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du damit 
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umgegangen? Wieso hast du dich so gefühlt? Wieso hast du so gehandelt?“ ihre 

Erzählung. 

 
Nachdem sie von ihrem ersten Unfall erzählt hatten, wurde hinterfragt, ob es 

schon eine echte Unfallsituation mit einem Kind gab und die Eltern gebeten die 

Situation zu schildern und dabei besonders auf ihre Gefühle und ihren ersten 

Gedanken einzugehen. Fragen wie: „Wie hast du dich gefühlt?“, „Wieso hast du 

dich so gefühlt?“ „Wie gestresst warst du?“ und „Was war dein erster Gedanke?“ 

halfen bei der Schilderung der Gefühle. Außerdem wurden sie gefragt, wie sie 

reagiert haben, wieso sie in dieser Weise reagiert haben und ob sie heute anders 

reagieren würden. Des Weiteren gaben die Interviewees an, ob sie sich in der 

Situation alleine gefühlt haben, wieso und wen oder was sie in der Situation als 

Unterstützung wahrgenommen hätten. Falls es noch nicht zu einem Unfall mit 

Kind gekommen ist, wurden die Eltern gebeten sich eine der folgenden 

Notfallsituation vorzustellen, in Abhängigkeit davon, wie alt ihr Kind bzw. ihre 

Kinder sind und dieselben Fragen hypothetisch zu beantworten. Folgende 

Szenarien wurden dafür vorbereitet und den Eltern geschildert: 
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Alter der Kinder Hypothetische Situation 

Für Säuglinge (0-1 Jahr) Stellt euch eine Situation vor, in der ihr z.B. kocht (auf 

jeden Fall gilt eure volle Aufmerksamkeit nicht eurem 

Säugling, sondern einer anderen Tätigkeit). Euer 

Säugling sitzt in eurem Rücken in seinem Hochstuhl oder 

einer anderen sicheren Umgebung. Auf einmal fängt er 

sehr stark an zu schreien, läuft rot an. Beruhigen hilft 

nicht und auch nach einer Stunde schreit der Säugling 

immer noch. Sein Körper fühlt sich überdurchschnittlich 

warm an, er schwitzt, ist ganz blass und bekommt 

schlecht Luft. 

Für Kleinkinder (1-4 

Jahre) 

Stellt euch eine Situation vor, in der ihr z.B. kocht (auf 

jeden Fall gilt eure volle Aufmerksamkeit nicht eurem 

Kind, sondern einer anderen Tätigkeit). Euer Kind sitzt in 

eurem Rücken in seinem Hochstuhl oder einer anderen 

sicheren Umgebung. Auf einmal fängt es sehr stark an 

zu weinen, schreit mehrmals “AUA” und läuft rot an. 

Nach einer Stunde beklagt sich das Kind immer noch 

über Schmerzen. Sein Körper fühlt sich 

überdurchschnittlich warm an, es schwitzt, ist ganz blass 

und bekommt schlecht Luft. 

Für Kind (4-12 Jahre) Stellt euch eine Situation vor in der euer Kind allein im 

Garten spielt. Auf einmal hört ihr, wie es anfängt zu 

weinen. Es kommt zu euch und berichtet von einem 

stechenden Schmerz. Ihr findet einen Stich am Oberarm 

des Kindes und kühlt diesen. Nach einer Stunde beklagt 

sich das Kind immer noch über Schmerzen. Sein Körper 

fühlt sich überdurchschnittlich warm an, er schwitzt, ist 

ganz blass und bekommt schlecht Luft. 

Tabelle 2: Hypothetische Notfallsituationen, die den Eltern geschildert wurden, 

falls sie noch keinen Unfall mit Kind hatten. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 18 
 

 
 

Des Weiteren wurden die Eltern gefragt, wie sicher sie in Erste-Hilfe Maßnahmen 

sind. Dafür beantworteten sie die Frage, wann sie das letzte Mal einen Kurs 

absolvierten und folgende Fragen: „Wie sicher fühlst du dich in Erste-Hilfe 

Maßnahmen? Sind deine Kenntnisse aktuell & sofort abrufbar? Auch für 

Kinder?“, „Machst du dir häufig darüber Sorgen, dass dein Kind einen Unfall 

haben könnte, bei dem du entsprechend handeln musst?“, „Bereitest du dich für 

sowas auf Erste-Hilfe Situationen vor und informierst du dich regelmäßig? Wenn 

ja, wo oder wie?“. 

 
Ihre App-Affinität wurde ebenfalls hinterfragt. Dazu stellte die interviewende 

Person Fragen, wie „Nutzt du bereits andere Apps, die auf die Verbesserung 

deiner Gesundheit abzielen und die dich im Alltag unterstützen sollen?“, „Hast du 

in der Schwangerschaft oder kurz danach eine App zur Unterstützung genutzt?“ 

etc. Inwiefern die Eltern eine Notfallapp für ihre Kinder nutzen würden und welche 

Funktionen diese konkret beinhalten müsste, wurde ebenfalls explizit hinterfragt. 

 
Der gesamte Interviewleitfaden kann im Anhang unter (Interviewleitfaden) 

betrachtet werden. 

 
 

Ergebnisse 
 

Die vorher aufgezeichneten Interviews wurden zwecks Analyse transkribiert und 

in einem edited transcript zusammengefasst. Ziel des edited transcripts ist es, 

ein lesbares und klares Dokument zu erstellen in dem der Fokus gänzlich auf 

dem Inhalt liegt (New Media Services, 2020). Nicht relevante Sätze, Füllwörter 

bzw. Füllphrasen wurden gezielt weggelassen (New Media Services, 2020). Des 

Weiteren wurden die Sprache und die Interpunktion an die jeweilige schriftliche 

Sprache angepasst, so wurde zum Beispiel aus dem ausgesprochenen “gonna” 

im Englischen ein “going to”. Auf eine verbatim transcription, d.h. auf eine 

wortwörtliche Transkription inklusive Füllwörter, unvollständiger Sätze und 

langen Pausen, wurde bewusst verzichtet, um die gezielte Analyse des Gesagten 

zu gewährleisten. 
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Es wurden insgesamt zwei Elternpaare und jeweils zwei Einzelpersonen 

interviewt. Die Interviews fanden größtenteils auf Deutsch statt, nur mit einer der 

Einzelpersonen wurde das Gespräch auf Englisch geführt. Zitate dieser Person 

werden in der Originalsprache vorgenommen, um eine semantische Änderung 

des Gesagten durch die Übersetzung zu vermeiden. 

 
Die Eltern des ersten Interviews sind männlich, 39 Jahre alt, Redakteur als Beruf 

und weiblich, 40 Jahre alt und von Beruf Job-Coach AP. Sie berichteten von ihren 

zwei Kindern, 8 Jahre und 4 Jahre und ihrem Neffen (8) und ihrer Nichte (6), die 

häufig zu Besuch sind. Ihre letzten Erste-Hilfe Kurse sind schon über zwei 

Jahrzehnte her und die beiden haben sich bewusst gegen einen Kurs für Kinder 

entschieden, „weil in so Kursen nur auffällt was alles schief laufen kann“. 

 
Das zweite Elternpaar ist ebenfalls männlich und weiblich, 29 und 30 Jahre alt 

und als Stadtinspektoranwärter und Lehramtsanwärterin tätig. Sie haben ein 

gemeinsames Kind, das 7 Monate alt ist. Die beiden haben 2007 bzw. 2017 einen 

Erste-Hilfe Kurs absolviert und hatten schon vor der Geburt geplant einen Erste- 

Hilfe Kurs für Kinder zu absolvieren, allerdings ließen die Corona-Maßnahmen 

dieses noch nicht zu. 

 
In einem dritten Interview wurde eine 36-jährige Lehrerin befragt, die ein 9 

Monate altes Kind hat. Sie hat als Lehrerin auch vor kurzer Zeit erst einen Erste- 

Hilfe Kurs absolviert, fühlt sich aber „überhaupt nicht sicher“ in Erster-Hilfe. 

 
Das letzte Gespräch wurde mit einer 40-jährigen Marketing Managerin geführt, 

in welchem sie von ihrem einjährigen Sohn berichtet. Einen Erste-Hilfe Kurs für 

Kinder habe sie zeitbedingt nicht besuchen können - “You think ‘I should take 

classes’, but then life happens”. 

 
 

Elternsein 
 

Die Eltern beschreiben ihr Elternsein sehr unterschiedlich: Während zum Beispiel 

der Redakteur und die Jobcoachin dieses mit „Ganz wenig Sorgen, viel Freude“ 

beschreiben und die Lehramtsanwärterin und der Stadtinspektoranwärter 

erzählen, wie „einfach“ ihr Kind doch ist, hat die 36-jährige Lehrerin „viele Sorgen 
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und findet es anstrengender und nicht so romantisch, wie sie es sich vorgestellt 

hat“. Auch für die Marketing Managerin bringt das Elternsein ganz viel Freude. 

Mit folgenden Worten beschreibt sie das Gefühl, welches für sie mit dem 

Elternsein verwoben ist: “What is great about it is that you have someone who 

loves you unconditionally no matter how you look like.” 

 
 

Reaktionen und Emotionen 
 

Der Redakteur und die Jobcoachin haben mit ihren Kindern, der Nichte und dem 

Neffen schon einige Unfälle erlebt. Die Nichte hatte eine klaffende Platzwunde 

am Kopf und musste ins Krankenhaus gefahren werden, der Neffe litt an starken 

Verbrennungen, durch das Anfassen des Kamins und die kleine Tochter 

verschluckte eine Fliege, bekam keine Luft und wäre vielleicht ohne Hilfeleistung 

erstickt. Die Jobcoachin beschreibt ihre Emotionen und Reaktionen in den 

Notfallsituationen wie eine Art „Modus, in dem man einfach funktioniert“ und in 

dem man die Ruhe und seine „Fassade bewahrt“ und das Kind beruhigt. Beide 

finden, dass das das Beste für das Kind ist und nur das in diesem Augenblick 

wichtig ist. Sie beschreibt den Schockzustand deshalb auch als sehr kurz und 

erzählt: „Man merkt erst im Nachhinein, dass das schon eine sehr angespannte 

Situation war“. Erst nach der Situation lässt die Anspannung nach. 

 
Der einjährige Sohn der Marketing Managerin ist bislang von schwerwiegenden 

Unfällen verschont geblieben. An eine Situation erinnert sie sich dennoch - er ist 

beim Spielen gestolpert und auf seinen Mund gefallen. Da er zu diesem Zeitpunkt 

seine Zähne bekam, verletzte er sich am Mund und fing an zu bluten. Die 

Behandlung des Kleinen teilten sich Vater und Mutter: “I took him in my arms and 

his father went quickly to get towels and ice and put it on his mouth to stop the 

bleeding.” Sie berichtet, wie wichtig es war ihren weinenden Sohn zu beruhigen, 

da vielmehr der Schreck und nicht der Schmerz ihn weinen ließ. Ihre Emotionen 

kleidet sie in folgende Worte: “As a mother, you feel it in your stomach. It’s like 

someone hit you in the stomach”. 

 
Die Lehrerin hat bisher nur eine brenzliche Situation mit ihrem 9 Monate alten 

Kind erlebt: Es ist vom Bett gefallen. Trotzdem hatte sie sofort „Panik, 
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Schuldgefühle und Verlustängste“, hat den Kopf und das Weinen ihres Sohnes 

analysiert und ist zur Sicherheit zum Arzt gegangen. Bei Schilderung der 

hypothetischen Unfallsituation glaubt sie, dass sie panisch reagieren würde, aber 

auch, dass sie sich in so einer Notfallsituationen nicht lange von Gefühlen 

bestimmen lassen würde und trotz der Panik „einfach reagieren, Erste-Hilfe 

leisten und über sich hinauswachsen würde“. 

 
Die Lehramtsanwärterin und der Stadtinspektoranwärter haben mit ihrem 7 

Monate alten Sohn auch noch keine dramatische Situation erlebt. Ihr Kind fiel 

einmal vom Sofa und ein anderes Mal vom „Schaukelelch“. In beiden Situationen 

hielt sich der Schock der Eltern in Grenzen, weil klar war, dass nichts Schlimmes 

passiert sein konnte und das Kind sich schnell wieder beruhigt hatte. Lediglich 

die Tatsache, dass solche Situationen „unnötig“ und zu verhindern sind, machte 

den Stadtinspektoranwärter sauer. Um mit den Eltern eine hypothetische 

Unfallsituation durchzusprechen, die sie sich gut vorstellen konnten, wurde ein 

Ereignis erweitert, das sich kurz zuvor in der Familie zugetragen hatte. Das Kind 

fiel aus dem Kinderwagen, aber konnte noch vor dem Aufprall am Kragen 

aufgefangen werden. Die Eltern sollten sich vorstellen wie sie reagieren und sich 

fühlen würden, wenn das Kind auf einer Steinkante aufgeschlagen wäre und eine 

Platzwunde am Kopf hätte. Der Stadtinspektor ist sich sicher, dass er sich 

erschrecken und sich Sorgen machen würde, was wohl passiert sein könnte. 

Schuldgefühle hätte er vermutlich erst später. Seine Frau stimmt ihm zu und 

ergänzt: „Ich hätte auf jeden Fall sofort Schuldgefühle und würde denken „Ach 

was hab ich getan?“. Reagieren würden die beiden unterschiedlich: Während der 

Vater sagt er würde vermutlich “als unüberlegte Affekthandlung ins Krankenhaus 

fahren […], um proaktiv was zu machen und nicht zu warten bis Hilfe kommt”, 

würde die Mutter das Kind beruhigen und den Krankenwagen rufen. 

 
 

Explizite Wünsche für die App 
 

Im Folgenden werden die Aussagen, Wünsche und Äußerungen 
zusammengefasst und nicht für jedes Interview im Einzelnen niedergeschrieben. 

Die Interviews im Einzelnen sind angehangen und können unter „Interviews“ 

nachgelesen werden. 
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Aus den Interviews geht hervor, dass die Eltern sich folgende Funktionen und 

Inhalte in der App gut vorstellen können bzw. wünschen. Die Wünsche werden 

der Übersicht halber in Funktions-, Design- und inhaltliche Anforderungen 

unterteilt: 
 

Funktionen 

1. Auflistung von Krankheiten oder Unfallfolgen 

2. Übersicht zu Standardmedikamenten, die man immer zuhause haben sollte 

 

3. 
Die App kann anhand der Schwere differenzierte Handlungsempfehlungen 

geben, z.B. ob es sofortigen Handlungsbedarf gibt, ob man abwarten kann 

oder zum Arzt gehen sollte. 

 
4. 

Automatische App-Erinnerung (alle 3 Monate) für einen virtuellen Erste-Hilfe- 
Kurs 

5. Quizfunktion mit Bonuspunktesystem für Teilnahme und bestandene Fragen 

 
6. 

Symptome eingeben können (Aufbau wie ein Baum) und Diagnose mit 
Hinweis: “Im Zweifel konsultieren Sie ihren Arzt” (Symptomchecker) 

7. Notdienstsuche (Alternativ auch mit PLZ und nicht nur Standortzugriff) 

 
8. 

Personalisierungsmöglichkeiten: Haus-/Kinderarzt hinterlegen, Impfpass, 

Allergien, chronische Erkrankungen abstrakt eintragen 

 

9. 
Tipps zu nicht verschreibungspflichtigen, pflanzlichen Medikamenten oder 

auch Haushaltsmitteln. Hier ist die Reihenfolge wichtig: Krankheit → 

Hausmittelempfehlung 

 
10. 

Videos, in denen man sich im Vorhinein Unfallsituationen und Erste-Hilfe 

Maßnahmen anschauen kann 

11. Im Notfall: Checkup als Stichpunkte 

12. Infos zu Impfungen (Wann, Was, Wiederholung?) 

Tabelle 3: Von Interviewpartnern gewünschte App-Funktionalitäten 
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Design und Medien 

1. Praktisch 

2. Intuitiv 

3. Übersichtlich 

4. Keine lange Übungsphase bei der Bedienung 

5. Videos 

6. Kein “Schischi” 

Tabelle 4: Designwünsche der Interviewpartner 
 
 
 
 

Inhalt 

1. Muss vertrauenswürdig sein (Logo, Quelle) 

2. Nicht dramatisch 

3. Kurz und knapp 

4. Größerer Fokus auf nicht akute Situationen als auf akute Situationen 

Tabelle 5: Inhaltliche Präferenzen der Interviewpartner 
 

2.3. Experten-Interviews 

Der Schwerpunkt der nutzerzentrierten Entwicklung liegt zwar auf der 
Betrachtung der Anforderungen welche Nutzer stellen, jedoch macht dies 

Experteninterviews nicht obsolet. 

 
Experten haben Fachwissen, das Nutzer nicht haben können und haben damit 

die Möglichkeit unsere Arbeit qualitativ ganz anders zu bewerten. Außerdem 

haben sie auch Kontakt mit Nutzern und können diese und deren Ansprüche aus 
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einer externen Sicht bewerten. Gerade in Stresssituationen, wie der Ersten Hilfe, 

ist so eine externe Betrachtung von Vorteil. 

 
Das Interview, das mit einem Notfallsanitäter und Medizinpädagoge 

(nachfolgend S. genannt) geführt wurde, diente als Bewertung und Validierung 

der technischen, inhaltlichen und fachspezifischen Aspekte des Prototypens, 

statt als Orientierung für die kommende Entwicklung, da es erst spät im 

Entwicklungsprozess zustande kam. 

 
Das Experteninterview hat ausnahmsweise erst in der Konzeptionsphase 

stattgefunden, da der Experte als Mitglied des Gesundheitswesens besonders 

durch die Corona-Pandemie eingebunden war und es nicht möglich war, vorher 

einen Termin mit ihm zu ermöglichen. 

 
 

2.3.1. Ablauf 

Der Leitfaden des Interviews bezieht sich auf die SPSS-Methode nach Helfferich 

2009. 

 
Dabei steht SPSS für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren. 

 
 

Der Experte hat die Fragen im Vorfeld zugesandt bekommen, um sich auf das 

Interview vorbereiten zu können. 

 
Das Experten-Interview beginnt mit einer Begrüßung, einer Vorstellung des 

Interviewers, einer Erläuterung des Forschungsprojekts und dem Einholen einer 

Einverständniserklärung bezüglich der Aufnahme des Interviews. 

 
Anschließend folgen 2. Eingangsfragen deren Reihenfolge der Experte bestimmt: 

1. Erste Hilfe am Kind: Wie fühlen und verhalten sich Eltern im Notfall? 

2. Welches Wissen würden Sie Eltern in solchen Momenten an die Hand 

geben wollen und wie wäre es am besten aufbereitet? 
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Anschließende Leitfragen wurden dann in den Gesprächsverlauf eingebunden: 

1. Wie würden Sie die Gemütslage von Eltern beschreiben, wenn diese 

Erste Hilfe an ihrem Kind leisten müssen, oder kurz zuvor leisten 

mussten? 

2. Wie hoch ist die Anzahl an Fehlern von Eltern bei der unbegleiteten Ersten 

Hilfe? 

3. Wenn Eltern Fehler machen, liegt dies am Stresslevel oder an fehlendem 

Wissen? 

4. Denken Sie, dass Eltern in einer Notfallsituation des eigenen Kindes eine 

„Erste Hilfe“- App noch adäquat bedienen können? 

5. Welche Funktionen sollte eine „Erste Hilfe am Kind“-App unbedingt 
haben? 

6. Welche Konzepte aus der Notfallmedizin halten Sie geeignet für die 

Verwendung in einer „Notfall“-App? 

 
Abschließend folgen 2 Zusatzfragen nach dem Hauptteil des Interviews: 

1. Wie bewerten Sie unser Diagramm eines möglichen Notfall-Algorithmus? 

Was würden Sie anpassen? 

2. Welche zukünftigen Entwicklungen in der Vorbereitung auf Kindernotfälle 

fänden Sie wünschenswert? 

 
Abschließend folgt eine Verabschiedung: 

Auf Wiedersehen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 
 
 

Auf die Frage wie sich Eltern im Notfall verhalten und wie er dies wahrgenommen 

hat, antwortete S., dass der Großteil der Eltern besorgt, überfordert und 

ängstlich ist, sowie froh, wenn professionelle Hilfe eintrifft. 

 
Auf die Frage welches Wissen S. Eltern in diesen Situationen an die Hand 

geben wollen würde antwortete er, dass das Wissen überschaubar wäre. Er 

empfiehlt eine Orientierung an den Vitalzeichen (Atmung, Bewusstsein), das 

Beruhigen des Kindes und einen schnellstmöglichen Notruf. 

 
Die Gemütslage von Eltern unmittelbar nach einem Unfall des eigenen Kindes 

beschrieb S. als aufgeregt und getrieben. Eltern hätten einen 
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Handlungsdrang wüssten aber nicht was sie tun sollen, was wiederum Gefühle 

der Sorge und Überforderung auslösen würde. 

 
Für Fehler die Eltern bei der Behandlung ihrer Kinder unterlaufen würden, machte 

S. den extremen Stresslevel und den Mangel an Struktur verantwortlich. 

Entsprechende Checklisten würden in anderen Stress-Szenarien Fehler 

vermeiden. Als Beispiel nannte er die Fliegerei. Jedoch hielt S. das Handeln der 

meisten Eltern für intuitiv richtig. Er bezeichnet die Quote von Fehlern als 

überschaubar und die von Fehlern, die den Zustand des Kindes negativ 

beeinflusst hätten als minimal. 

 
Den Mehrwert unserer App sah S. im Verhindern eben solcher 

schwerwiegenden Fehler und dem sinkenden Stresslevel, durch eine 

strukturierte Anleitung. Eltern könnten dadurch ihren Tatendrang stillen, weil sie 

nun konkret wüssten, was sie tun sollen. 

 
S. stellte heraus, dass es viele Situationen gäbe in denen ein Notfall entstehen 

könnte, jedoch das Handy nicht griffbereit wäre und dass die App aufgrund des 

hohen Stresslevels selbsterklärend sein müsste. Darüber hinaus sei es noch 

fragwürdig, ob Eltern in solchen Stresssituationen an die App denken würden, 

weshalb die App Mechanismen benötigen würde, um im Gedächtnis der Leute zu 

bleiben und um schnell zwischen anderen Apps gefunden zu werden. 

 
Wichtige Aspekte, die unsere App nach S. erfüllen sollte, waren: 

1. Modularität durch Angabe von Gewicht und Größe, um Algorithmen die 

von diesen Parametern abhängig sind anpassen zu können. 

2. Dass die App sich im Notfallmodus auf die wesentlichen Aspekte der 

Notfallmedizin beschränkt. 

3. Die App genug Möglichkeiten bietet um sich täglich mit ihr zu beschäftigen. 

Beispielhaft: 

1. Entwicklungsgrößen 
2. Gewichtsentwicklung 

3. Digitaler Impfpass 
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Das Übermitteln von zusätzlichen Daten aus der App, sieht S. geteilt. Der GPS-

Standort würde teilweise schon heute mitgesendet, aber zusätzliche 

Informationen wie Allergien wären momentan technisch nicht möglich und 

würden zurzeit auch den Behandlungsablauf nicht signifikant verändern. 

 
Die Notfallkonzepte, die S. unabdingbar in der App haben wollen würde, sind 

die Herz Lungen Wiederbelebung, die stabile Seitenlage, die Behandlung 

extremer Blutungen an verschiedenen Stellen am Körper und die Beatmung. 

 
Das Diagramm vom Notfallalgorithmus beschrieb S. als im ersten Moment 

erschlagend, jedoch fachlich Sinn korrekt. Nur den Punkt 

„Schonhaltung“ einnehmen lassen fand er verwirrend, da andere Maßnahmen 

zuvor dies schon hätten veranlassen können. 

 
Positiv stellte er die Verwendung der Glasgow Coma Scale heraus, da diese eine 

qualitative Bewertung des Bewusstseins ermöglichen würde und damit eine gute 

Ergänzung zur üblichen Ersten Hilfe bieten würde. 

 
S. glaubt das herkömmliche Erste-Hilfe Kurse nicht mehr zeitgemäß sind, da 

Eltern oder Großeltern nicht mehr die 8 Stunden am Stück aufbringen wollen 

und kürzere Formate auf Abruf die Nachfrage nach dieser Wissensvermittlung 

besser decken könnte. 

 
Abschließend bezeichnete S. die konzipierte App als „am Zahn der Zeit“ und 

sagte, dass dieses Projekt in dieser Thematik „schon einen weiten Schritt nach 

vorne gemacht“ hätte. 

 
 

2.3.2. Ergebnisse 

S. Ansprüche an die App waren deckungsgleich mit den Ansprüchen, die das 

Projektteam an die App gestellt hatte, daher waren konzeptionelle Anpassungen 

der App nicht mehr notwendig. 
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S. inhaltliche Einschätzung bestätigte die bisherigen Inhalte bezüglich des 

Notfallmodus. 

 
Das Interview mit S. brachte dadurch zwar keine neuen Aspekte in die 

Entwicklung ein, gab aber die notwendige Bestätigung der Inhalte und 

Konzepte. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 29 
 

2.4. Umfrage 

Im Fokus des benutzerzentrierten Designs liegen die potentiellen Nutzer. Um 

diese und den Kontext der Anwendung sowie die an die Anwendung gerichteten 

Anforderungen analysieren zu können (Richter, M., 2010) wurde ein Fragebogen 

aufgesetzt. Ziel ist es für die vorab definierte Nutzergruppe „repräsentative 

Aussagen zu erhalten“ (Richter, M., 2010). Diese setzt sich aus Eltern, 

werdenden Eltern und Personen, die Kinder planen, zusammen. 

 
Der Fragebogen besteht aus an den Kontext angepassten Fragen und 

standardisierten Fragebögen (SEK-27, ASKU, GAINS). Die entsprechenden 

Abschnitte des Fragebogens werden in Kapitel 2.4.2. näher erläutert. 

 
Für die Erstellung der Umfrage wurden die Plattformen Google und SoSci Survey 

genutzt. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen wurde die Umfrage auf 

zwei unterschiedlichen Plattformen aufgesetzt. Die erstellte Umfrage wurde in 

einem zweiten Schritt ins Englische übersetzt, um eine größere Nutzergruppe 

erreichen zu können. Der Fragebogen konnte in dem Zeitraum zwischen dem 26. 

November 2020 und dem 15. Dezember 2020 ausgefüllt werden. 

 
 

2.4.1. Ablauf 

Die Umfrage wurde online an die definierte Nutzergruppe zugestellt. Um eine 

repräsentative Stichprobe erhalten zu können, wurde der Fragebogen auch über 

die sozialen Netzwerke und innerhalb eines Instituts mit 400 Mitarbeitenden 

zirkuliert. Hierdurch konnten auch nicht unmittelbar bekannte Personen erreicht 

werden. 

 
Dem Fragebogen wurde ein Briefing vorangestellt. Dieses informierte die 

Befragten zunächst über das Projekt und gab ihnen wichtige Informationen über 

die Umfrage, wie zum Beispiel die Struktur. Die Bearbeitung des Fragebogens 

dauerte ca. 10 bis 20 Minuten. Um zu gewährleisten, dass nur die definierte 

Nutzergruppe den Fragebogen ausfüllt, wurden Voraussetzungen für die 

Teilnahme dokumentiert. Befragte sollten mindestens 18 Jahre alt sein und zu 
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einer der folgenden Kategorien angehören: Eltern, werdende Eltern, Personen, 

die ein Kind planen. 

 
Die Befragten mussten im Rahmen der personenbezogenen Fragen auswählen 

zu welcher der drei Personengruppen sie jeweils gehören. Abhängig von der 

Auswahl wurden nur der Nutzergruppe relevante Fragen gestellt. So mussten 

Personen, die ein Kind planen bzw. ein Kind erwarten, keine kinderspezifischen 

Fragen beantworten, sondern wurden stattdessen zu Fragen weitergeleitet, die 

zur Ermittlung der Smartphone-Affinität dienen. Fragen speziell zu Kindern, 

Verletzungen und den Emotionen wurden nur von Eltern beantwortet. 

 
Die Daten wurden anonymisiert erhoben und vertraulich behandelt, so dass keine 

Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich waren. 

 
Nachfolgend werden die einzelnen Abschnitte des Fragebogens näher 

betrachtet. 

 
 

2.4.2. Fragebögen 

Demografie und Grundlagen 

In die Umfrage wurden sowohl validierte Fragebögen als auch selbst formulierte 

Fragen integriert. Um die demografischen Daten (Alter, Geschlecht, familiäre 

Situation und Beruf) der Teilnehmenden zu erfassen, wurden eigene Fragen 

formuliert. Genauso verhält es sich mit Fragen zu den Kindern der 

Teilnehmenden, die auf die Anzahl und das Alter der Kinder zielten und prüften, 

ob die Kinder an einer chronischen Erkrankung leiden. 

 
 

Persönliche Erfahrungen 
 

Die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden wurden ebenfalls mit selbst 
formulierten Fragen ergründet. Hier beantworteten die Teilnehmenden die 

Fragen: „Wo verletzt/verletzen sich Ihr/e Kind/er am häufigsten?“ und  „Wie 
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verletzt/verletzen sich Ihr/e Kind/er am häufigsten?“ mit Hilfe einer 

Mehrfachauswahl vorformulierter Antwortmöglichkeiten. 

 

Reaktion bei Verletzungen 
 

Die Reaktion auf Verletzungen ihrer Kinder wurde ebenfalls mit sieben selbst 

formulierten Items ermittelt. Hier wurden den Eltern Aussagen wie „Ich suche 

sofort einen Arzt auf, wenn mein Kind sich verletzt“ oder „Ich behandle mein Kind 

erst einmal selbst und gehe zum Arzt, wenn die Verletzung schlimm ist oder 

schlimmer wird“ präsentiert, die sie auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 = 

Trifft gar nicht zu bis 5 = Trifft voll zu bewerteten. Hier bekamen sie aber auch 

Aussagen zur Informationssuche, wie z.B. „Ich informiere mich digital (z.B. 

Webseite, App) über Erste-Hilfe Leistungen oder Symptome“, die sie für sich auf 

derselbigen Likert-Skala bewerten sollten. Im Anschluss konnten sie explizit 

Beispielseiten und Apps nennen bzw. eintragen. 

 
 

Smartphone-Nutzung 
 

Außerdem beantworteten die Eltern acht Fragen zu ihrer Smartphone-Nutzung. 

Diese waren ebenfalls selbst entworfen und beinhalteten ein Item, mit dem die 

Teilnehmenden einschätzen sollten, wie viele Stunden sie ihr Smartphone täglich 

nutzen und sechs Items, die den Nutzungskontext ermitteln. „Ich benutze mein 

Smartphone für Apps, die meine Gesundheit fördern sollen (z.B. Healthtracker, 

Gesundheitschecker, Apps von der Krankenkasse)“ ist hier ein Beispielitem. Ein 

letztes Item forderte die Teilnehmenden dazu auf ihre Smartphone-Kompetenz 

auf einer fünfstufigen Skala (1 = Eher unerfahren bis 5 = Sehr erfahren) 

einzuschätzen. 

 

Erste-Hilfe Kenntnisse 
 

Die Erste-Hilfe Kenntnisse der Teilnehmenden wurden ebenfalls hinterfragt. Hier 

dienten sieben selbst formulierte Items der Informationsermittlung. Eine 

Beispielfrage ist hier: “Ich habe mich bereits mit dem Thema „Erste-Hilfe für 

Kinder beschäftigt“, diese wurde von den Teilnehmenden wieder auf einer 
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fünfstufigen Likert-Skala von 1 = Trifft gar nicht zu bis 5 = Trifft voll zu bewertet. 

Bei dieser Frage konnte auch direkt mit Hilfe einer Mehrfachauswahl ergänzt 

werden, wie sich mit dem Thema beschäftigt wurde. 

 
 

Informationsquellen in (nicht) akuten Situationen 
 

Des Weiteren wurde die (Nicht-)Nutzung von Webseiten und Apps in 

Notfallsituationen und nicht akuten Situationen (z.B. bei der Wundversorgung) 

hinterfragt. Hier dienten Fragen, wie „Ich nutze eine Webseite/App für allgemeine 

Informationen zu Unfällen oder Wundversorgung.“, die auf einer 5-stufigen Likert- 

Skala (1 = Trifft überhaupt nicht zu bis 5 = Trifft vollkommen zu) bewertet wurden, 

der Ermittlung. 

 
 

Funktionen und mediale Darstellung 
 

Welche Funktionen und mediale Darstellung die Teilnehmenden in der App 

bevorzugen, wurde ebenfalls abgefragt. Hier wurde zum Beispiel explizit gefragt, 

wie wichtig ihnen „Informationen / Vorsorge-Checkliste zu alltäglichen Notfällen“ 

sind (Beantwortung erfolgte auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 = Unwichtig 

bis 5 = Wichtig) oder „In welcher Form sollten die Informationen in solch einer 

App dargestellt werden?“. Diese Frage konnten die Teilnehmenden mit Hilfe von 

einer Mehrfachauswahl beantworten. Die Teilnehmenden beantworteten auch 

die explizite Frage „Ich würde eine mobile App für Notfälle meiner Kinder 

betreffend nutzen“. Sie konnten auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = Trifft 

überhaupt nicht zu bis 5 = Trifft vollkommen zu) antworten. 

 
 

Subjektive Kompetenzerwartung 
 

Um die „subjektive Kompetenzerwartung mit Schwierigkeiten und Hindernissen 

im täglichen Leben umgehen zu können“ der (werdenden) Eltern zu erfassen, 

wurde die Allgemeine Selbstwirksamkeitsskala, kurz: ASKU (Beierlein, C. et al., 

2012) verwendet (α = .81-.86.). Diese besteht aus den drei Items „In schwierigen 

Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen“, „Die meisten 

Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern“ und „Auch anstrengende und 
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komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen“. Die Aussagen werden 

auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = Trifft gar nicht zu bis 5 = Trifft vollständig 

zu) von den Teilnehmenden bewertet. Ausgewertet wird die Skala, indem man 

die Werte auf den drei Items zu einem Skalenwert aggregiert. Dieser Wert gibt 

die Ausprägung einer Person in dem Merkmal der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung an. 

 

Ziele bei der Gesundheitsinformationssuche 
 

Um die individuellen Ziele zu erfassen, die Personen verfolgen, wenn sie nach 

Gesundheitsinformationen suchen, wurde eine angepasste Version des Goals 

Associated with Health Information Seeking, kurz GAINS (α = .68-.90), 

Fragebogen verwendet (Chasiotis, A. et al., 2018). Verwendet wurden drei der 

insgesamt vier Subskalen, welche mit Hilfe von vier Items „Verstehen“, 

„Handlungsplanung“ und „Beruhigung“ als Ziele bei der 

Gesundheitsinformationssuche erfassen. 

 
Folgende Fragen sind Beispielitems, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = 

Trifft gar nicht zu bis 5 = Trifft vollständig zu) von den Teilnehmenden beantwortet 

wurden: „Ich benötige Informationen, um etwas über mögliche Ursachen für das 

gesundheitliche Problem herauszufinden“, „Ich benötige Informationen, um mein 

weiteres Vorgehen zu planen“ und „Ich benötige Informationen, um mich 

abzusichern, dass das gesundheitliche Problem harmlos ist“. 

 
Das allgemeine Gesundheitsinformationsbedürfnis der Teilnehmenden wurde 
schließlich über einen Gesamtscore definiert, der dem Mittelwert der drei 

Subskalen entspricht. 

 
 

Emotionsregulierende Kompetenzen 
 

Zur Erfassung emotionsregulierender Kompetenzen wurde ein Teil des 

Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler 

Kompetenzen, kurz SEK, eingesetzt (α = .68-.81) (Berking, M., Znoj, H., 2011). 

Von insgesamt neun Skalen wurden vier Skalen in die Befragung integriert. Sie 
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ermitteln   über    11    Items    die    emotionsregulierenden    Kompetenzen: 

„Aufmerksamkeit“, „Klarheit“, „Verstehen“ und „Konfrontationsbereitschaft“. Die 

Fragen wurden speziell auf den Kontext: Verletzung des eigenen Kindes 

angepasst. Die Teilnehmenden beantworteten Fragen, wie „Wenn sich mein Kind 

verletzt, achte ich auf meine eigenen Gefühle.“ oder „Wenn sich mein Kind 

verletzt, verstehe ich meine emotionalen Reaktionen.“ auf einer fünfstufigen 

Likert-Skala von 1 = Trifft gar nicht zu bis 5 = Trifft vollständig zu. 

 
Ausgewertet wurde das Instrument, indem die Antworten folgendermaßen kodiert 

wurden: überhaupt nicht = 0 Punkte; selten = 1 Punkt; manchmal = 2 Punkte; oft 

= 3 Punkte; (fast) immer = 4 Punkte. Die Subskalenwerte wurden jeweils ermittelt, 

indem die k = 3 Itemrohwerte pro Skala zu einem Gesamtscore aufaddiert 

wurden. 

 
 

2.4.3. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst. Dabei 

werden Umfang, Alter und Eigenschaften der Stichprobe kurz skizziert. Im 

Anschluss wird näher auf ihr Verhalten in Notfallsituationen und ihre Wünsche 

und Anforderungen an die App eingegangen. 

 

Stichprobe 
 

Die Stichprobe umfasste eine Größe von N = 67 (männlich: 31, weiblich: 36, ohne 

Angabe: 0), davon sind 62 Personen Eltern, vier Personen erwarten ein Kind und 

drei Personen planen in naher Zukunft Kinder. Nur vier Personen üben einen 

medizinischen Beruf aus (Modus = 4). Die Versuchspersonen sind 

durchschnittlich 38 Jahre alt (Range 20-69). Die Statistik zeigt, dass die 

Teilnehmenden im Durchschnitt zwei Kinder haben (M = 1.61, Range 1-5). Das 

Durchschnittsalter ihrer Kinder liegt bei sechs Jahren (M = 6.21, Range 0-30). 

Die meisten von ihnen haben nicht geplant einen Erste-Hilfe Kurs zu besuchen 

(Modus = 36), aber knapp die Hälfte gibt an sich mit dem Thema Erste-Hilfe 

bereits beschäftigt zu haben (Modus = 35). 
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Erste-Hilfe Kenntnisse 
 

Hinsichtlich Erste-Hilfe Maßnahmen im Speziellen, gaben 60 Prozent an, dass 

sie sich mit Wundversorgung in Erster-Hilfe auskennen (Modus = 40), 65 Prozent 

schätzen sich sicher in der Kommunikation mit dem Notruf ein (Modus = 44), aber 

nur 18 Prozent kennen sich mit der Herz-Rhythmus-Massage bei Kindern oder 

Babys aus (Modus = 12). 

 
 

Informationsquellen in (nicht) akuten Situationen 
 

Generell gaben die meisten an, dass im Kontext digitaler Informationsquellen die 

erste Anlaufstelle Google ist (Modus = 19) und von dort aus werden seriöse 

Seiten konsultiert. Analog informieren sich die meisten Personen bei ihrem 

Kinderarzt (Modus = 14). 

 
Des Weiteren gaben 72 Prozent der Befragten (Modus = 48) an, dass sie keine 

Webseite und 91 Prozent (Modus = 61), dass sie keine mobile App für allgemeine 

Informationen zu Unfällen oder Wundversorgung nutzen. Auch in akuten 

Notfallsituationen gaben die meisten an, keine Informationen von Webseiten (85 

Prozent bzw. Modus = 57) oder mobilen Apps (96 Prozent bzw. Modus = 64) zu 

beziehen. Als Gründe hierfür wurde am häufigsten die „Unzuverlässigkeit der 

Informationen“ angegeben (Modus = 24). Ein weiterer Grund sich in akuten 

Situationen nicht über eine Webseite zu informieren, ist der Zeitaufwand, der 

damit einhergeht (Modus = 20). Datenschutz ist für die Teilnehmenden eigentlich 

gar kein Grund (Modus = 0). 
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Abbildung 1: Gründe, warum die Befragten eine Webseite oder App nicht für 

allgemeine Informationen oder Erste-Hilfe Maßnahmen nutzen. 

 
 

Smartphone-Nutzung 
 

Die meisten der Teilnehmenden gaben an ihr Smartphone zwei bis drei Stunden 

am Tag zu nutzen. Sie schätzen sich im Schnitt „eher erfahren“ in Hinblick auf 

ihrer digitalen Kompetenz ein (M = 4.01, Range 2-5) und nutzen ihr Smartphone 

am meisten für Anrufe und SMS (Modus = 55) oder Social Media Dienste (Modus 

= 42). Die Verteilung der Häufigkeiten der Angaben zur Smartphone Nutzung 

können in Abbildung 3 betrachtet werden. 
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Abbildung 2: Angaben zu Dauer der Smartphone Nutzung in Stunden am Tag. 
 
 
 

Subjektive Kompetenzerwartung 
 

Im Schnitt meinen die Teilnehmenden, dass sie sich in schwierigen Situationen 

auf ihre Fähigkeiten verlassen können (M = 3.99). Außerdem glauben sie, dass 

sie die meisten Probleme aus eigener Kraft gut meistern können (M = 3.85) und 

auch anstrengende und komplizierte Aufgaben in der Regel gut lösen können (M 

= 3.90). Die Befragten zeigen insgesamt eine recht gute subjektive 

Kompetenzerwartung (M = 3.94). 

 
 

Ziele bei der Gesundheitsinformationssuche 
 

Die meisten Probanden suchen nach Gesundheitsinformationen, um zu 

verstehen (M = 3.72) oder Handlungen zu planen (M = 3.80). Beruhigung ist eher 

nicht Ziel der Gesundheitsinformationssuche (M = 3.25). 
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Emotionsregulierende Kompetenzen 
 

Die Teilnehmenden   schätzen   ihre   Kompetenzen   „Aufmerksamkeit“   und 

„Konfrontationsbereitschaft“ weder gut noch schlecht ein (M = 2.70). Sie sind sich 

aber recht sicher, dass sie ihre „Klarheit“ (M = 3.67) nicht verlieren, wenn ihr Kind 

sich verletzt und die Situation „Verstehen“ (M = 3.57). 

 
 

Reaktion bei Verletzungen 
 

Wenn sich die Kinder der befragten Personen verletzen, suchen 67 Prozent nicht 

sofort einen Arzt auf (Modus = 40) und 87 Prozent behandeln ihr Kind erst selbst 

(Modus = 52). 

 
Ungefähr die Hälfte aller Teilnehmenden gaben an, dass sie Freunde und Familie 

nicht um Rat fragen (Modus = 31) und sofort die Art (Modus = 32) und Schwere 

(Modus = 30) der Verletzung erkennen würden. 

 
 

Persönliche Erfahrungen 
 

Bei der Frage nach dem Ort, an dem sich die Kinder der Versuchspersonen am 

häufigsten verletzen, gaben die meisten das „Haus“ (Modus = 33) an und am 

zweithäufigsten Kita, Kindergarten und Schule (Modus = 24). Die Ergebnisse 

können im Detail in Abbildung 5 betrachtet werden. 

 
Die Art der Verletzungen ist meistens ein „Sturz“ (Modus = 50), gefolgt von 

Schnittverletzungen (Modus = 17). 
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Abbildung 3: Verteilung der Häufigkeiten von Orten, an denen sich die Kinder 

der Befragten am häufigsten verletzen. 

 
 

Funktionen und mediale Darstellung 
 

73 Prozent der Befragten wünschen sich Checklisten zu alltäglichen Notfällen 

und Reisenotfällen (Modus = 49). Checklisten für ein sicheres Zuhause möchten 

sogar 70 Prozent der Befragten sehen (Modus = 47). 

 
Bei Erste-Hilfe Maßnahmen ist den Teilnehmenden die Maßnahme zu 

Fremdkörpern in Atemwegen am wichtigsten (93 Prozent bzw. Modus = 62). Am 

zweitwichtigsten ist ihnen eine Schritt-für-Schritt Anleitung (91 Prozent bzw. 

Modus = 61), dicht gefolgt von Informationen über die Herz-Lungen- 

Wiederbelebung (91 Prozent bzw. Modus = 61). An dritter Stelle sehen die 

Befragten Informationen zum allgemeinen Vorgehen bei Notfällen (79 Prozent 

bzw. Modus = 53). 

 
Welche Funktionen sich am meisten gewünscht werden, können Tabelle 8 

entnommen werden.: 
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Priorität Funktion Modus Prozent 

1 Auflistung aller wichtigen 

Anlaufstellen für Notfälle (z.B. 

Kinderarzt, Giftnotrufzentrale, 

Chirurgische Ambulanz, 

Apotheke, etc.) 

59 88% 

2 Bei Zugriff auf Standort alle 

wichtigen Anlaufstellen in der 

Nähe 

58 86% 

3 In-App Anrufe für Notruf und 

Notdienste 

53 79% 

4 Auflistung von Symptomen 

und Unfällen mit 

entsprechenden Maßnahmen 

53 79% 

Tabelle 6: Funktionen, die sich die Befragten wünschen. 
 
 

In Hinblick auf die Informationsdarstellung, wünschen sich die meisten 

mindestens drei Medien. Am häufigsten werden Bilder (Modus = 42), Texte 

(Modus = 42) und Grafiken (Modus =39) angekreuzt. 

 
Bei der Frage nach der allgemeinen Akzeptanz einer Notfallapp für Kinder und 

ob die Befragten diese nutzen würden, sind sich die Befragten im Schnitt nicht 

einig und antworten „weder noch“ (M= 4.46). 
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Abbildung 4: Akzeptanz der Notfallapp. 
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2.5. How Might We? 

Die Auswertung der Umfrage sowie der Interviews brachte eine Reihe von 

Erkenntnissen und Herausforderungen zu Tage. Durch die Umformulierung der 

Herausforderungen in so genannte How Might We Fragen (Design Kit, o.D.) wird 

ein Ausgangspunkt geschaffen, anhand dem die Ideenfindung strukturiert 

gestaltet werden kann. In „Wie könnten wir...“ verwobene Herausforderungen 

haben einen positiveren Wortklang, als zum Beispiel nur von Problemen 

auszugehen. Dies hat zum Vorteil, dass innovative Lösungen erarbeitet werden 

können (Design Kit, o.D.). 

 
In einem ersten Schritt wurden die gewonnenen Herausforderungen als Insight 

Statements zu Papier gebracht. Diese wurden anschließend in „Wie könnten wir“ 

Fragen umformuliert. Aus dieser Umformung entstand ein großer Satz an 

Fragen, der zunächst in die Bereiche Funktionen und Inhalte, Gestaltung und 

Navigation, und Spezifisches unterteilt wurde. Die Fragen wurden anhand der 

aus den Interviews sowie der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse priorisiert und 

in einer Brainstorming-Session ausgearbeitet. 

 
Die priorisierten How Might We Fragen flossen in die Erstellung der ersten 

Nutzungsszenarien ein. 

 
Nachfolgend wird ein kleiner Ausschnitt der How Might We Fragen präsentiert. 

Die gesamte Liste befindet sich im Anhang und kann dort zur tiefergehenden 

Betrachtung konsultiert werden. 

 
 

2.5.1. Funktionen & Inhalte 
 

Wie könnten wir… 
 
 

… den User:innen eine Personalisierung der App ermöglichen? 
 
 

Die Personalisierungsmöglichkeiten der App könnten an verschiedenen Stellen 

realisiert werden. So könnte die App Nutzer:innen die Anlage von Profilen für ihre 
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Kinder ermöglichen. Das Profil könnte neben dem Geschlecht und dem Alter 

auch Informationen wie etwa Allergien, Vorerkrankungen, Medikamente und 

Impfpass beinhalten. Entsprechende Inhalte der App könnten so angepasst an 

das jeweilige Kind dargestellt werden. 

 
Des Weiteren könnte die Nutzer:innen während der Ersteinrichtung der App 

gewisse Themengebiete (z.B. Erste Hilfe, Anlaufstellen) und Medien (z.B. 

Illustrationen, Videos) ausschließen, so dass die App ganz nach den Präferenzen 

des Nutzers gefüllt werden könnte. 

 
Unterschiedliche Betriebsmodi, wie der Notfallmodus, der normale Betrieb und 

der offline Modus könnten dem Nutzer weitere Personalisierungsmöglichkeiten 

geben. 

 
… eine Handlungsempfehlung anhand der Schwere der Krankheit / Verletzung 

geben? 

 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage und insbesondere dem 

standardisierten Fragebogen GAINS war das Bedürfnis der potentiellen Nutzer 

nach Handlungsempfehlungen für Notsituationen. Die aufgeführten 

Empfehlungen könnten unter anderem als Frage formuliert und Kategorien wie 

zum Beispiel Apotheke, Kinderarzt, und Medikamente zur Auswahl angeboten 

werden. 

 
Die Empfehlungen müssten so präzise wie möglich an die Symptome sowie 
deren Schwere angepasst werden. Dies könnte mit Hilfe von Fragen, die auch 

ein Kinderarzt stellen würde, z.B. hinsichtlich der Temperatur, erreicht werden. 

 
 

2.5.2. Gestaltung & Navigation 

Wie könnten wir die App gestalten, um Seriosität / Zuverlässigkeit zu vermitteln? 
 
 

Die Seriosität einer App kann auf verschiedenen Ebenen vermittelt werden. Auf 

der gestalterischen Ebene könnten bestimmte Farben eingesetzt werden, die 
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unterbewusst die Emotionen beeinflussen. Beispielsweise drücken die Farben 

Blau und Weiß jeweils Sachlichkeit aus und Schwarz vermittelt Seriosität. 

 
Die Seriosität der Informationen und Inhalte spielt ebenfalls eine besonders 

wichtige Rolle. Die Befragten gaben in der Umfrage Zweifel an der Seriosität der 

Informationen im Internet kund, weshalb sie häufig keine Webseiten zu Rate 

ziehen. Um solche Zweifel nicht aufkommen zu lassen, könnte die App die Inhalte 

entsprechend aufbereitet darstellen. 

 
Quellen von Informationen könnten angegeben und die dargestellten 

Informationen könnten von Experten geprüft werden. Eine Kooperation mit 

Experten oder gar dem Ärzteverbund könnte die Qualität der Inhalte deutlich 

steigern. 

 
Die Inhalte könnten auch regelmäßig geprüft und gegebenenfalls angepasst 

werden, damit diese auf dem aktuellsten Stand sind. 

 
 

2.5.3. Spezifisches 

Wie könnten wir Anlaufstellen für Notfälle listen? 
 
 

Bei erlaubtem Standortzugriff könnte eine Liste von Notfall Anlaufstellen, 

geordnet nach der Entfernung, angeboten werden. Auch wenn aus 

datenschutzrechtlichen Gründen der Standort nicht mitgeteilt wird, könnte 

anhand der Postleitzahl eine Eingrenzung vorgenommen werden. 

 
Die Liste der Anlaufstellen könnte die wichtigsten Informationen zur Verfügung 

stellen. Hierzu zählen Name, Telefonnummer, Öffnungszeiten und Anschrift. Mit 

einem Klick auf die Adresse könnte eine Weiterleitung auf eine Karte 

(Navigationsapp) erfolgen, anhand derer sich die Nutzer die Route anzeigen 

lassen könnten. Ebenso könnte durch einen Klick auf die Telefonnummer ein 

Anruf getätigt werden. 
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Regelmäßige Updates wären zur Wahrung der Seriosität und Zuverlässigkeit 

unumgänglich. 
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3. Konzeption 

In der Recherchephase wurden bereits Kontextfaktoren, wie die Charakteristiken 

zukünftiger Benutzer, die Akzeptanz gegenüber einer solchen Anwendung und 

inwiefern diese die Nutzer unterstützen kann, ermittelt und in How Might We 

Fragen und Insight Statements übersetzt. 

 
In der nächsten Phase, der Konzeption, wurden Personas entwickelt, welche die 

Präferenzen, Wünsche und Verhaltensweise der Zielgruppe widerspiegeln und 

visualisieren. Daraus entstanden entsprechende Nutzungsanforderungen und 

explizite Usability-Ziele. Diese wurden mit Hilfe mehrerer Iterationen zuerst in 

Scribbles, dann in Wireframes ausgestaltet und evaluiert. Um das Design und 

somit eine bestimmte Stimmung für die App zu kreieren, wurden verschiedene 

Mood Boards und daraus ein ganzheitliches Konzept, unter Betrachtung kognitiv- 

psychologischer Aspekte des Interaktionsdesign, erstellt. 
 

3.1. Personas 

Grundsätzlich beschreiben und visualisieren Personas typische Vertreter einer 
Zielgruppe. Sie enthalten vielfältige Informationen zu ihrem Alltag und stellen 

sowohl die Wünsche und Präferenzen als auch Frustpunkte der Nutzer 

verständlich und nachvollziehbar dar (usability.de GmbH & Co. KG, o.D.). 

Personas enthalten demografische Daten und geben Einblicke in die familiäre 

Situation. Durch Bilder und Zitate, werden die Personas möglichst real 

dargestellt. Sie umfassen alle Informationen, die für die Anwendung relevant 

sind. 

 
Aus den Ergebnissen der Recherche stechen zwei Verhaltensweisen im Umgang 

mit Notfällen oder Verletzungen der Kinder hervor: Panik und Unruhe sowie Ruhe 

und sofortiges Handeln. In der Nutzung bereits existierender Apps oder 

Webseiten gibt es kaum Unterschiede. Hier sorgen unübersichtliche Seiten und 

fehlende Transparenz der Informationen für allgemeines Unwohlsein in der 

Nutzung solcher Angebote. Die größten Unterschiede finden sich in der 

Behandlung der Verletzung - zum Arzt gehen oder selbst behandeln - und der 

Verhaltensweisen während einer Unfall- oder Notfallsituation (siehe Online- 
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Umfrage). Daher wurden insgesamt zwei Personas entwickelt, welche jeweils 

eine der Verhaltensweisen in stressigen Situationen widerspiegeln soll. 

 
 

3.1.1. Persona: Tom 

Die Persona Tom (41) beschreibt einen Nutzer, der in Notfallsituationen sehr 

kontrolliert ist. Da seine Tochter noch sehr jung ist, ist sein letzter Erste-Hilfe Kurs 

erst sechs Monate her. Dadurch fühlt er sich recht sicher, wenn seine Tochter 

sich verletzt und behandelt Verletzungen erst einmal selbst. Er tut sich jedoch 

schwer damit, die Schwere und die Art der Verletzung sofort zu erkennen. Tom 

ist Softwareentwickler, weshalb Datenschutz für ihn eine große Rolle spielt. Er 

nutzt eine Suchmaschine im Internet bei Fragen zu Verletzungen, hat jedoch 

keine „Stamm-Webseite“ für die Behandlung von Verletzungen oder Symptomen 

seiner Tochter, da er der Zuverlässigkeit der Informationen nicht traut und diese 

oft für unübersichtlich hält. 

 
Obwohl der Punkt „Datenschutz“ in der Online-Umfrage von keinem Befragten 

als wirklich wichtig empfunden wurde, wurde er in das Konzept mit 

aufgenommen. Im Interview haben Interviewees angemerkt, dass sie einige 

Daten ihrer Kinder nicht in der App eintragen möchten und auch den 

Standortzugriff nicht erlauben würden (siehe Interviews). 
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Abbildung 5: Visualisierung der Persona „Tom“ 
 
 
 

3.1.2. Persona: Laura 

Die Persona Laura (37) hat zwei Kinder. Ihr letzter Erste-Hilfe Kurs ist bereits fünf 
Jahre her. Aufgrund ihrer Erfahrung als Mutter, tut sie sich nicht schwer damit, 

die Schwere und Art von Verletzungen zu erkennen. Dennoch sucht sie, im 

Gegensatz zu Tom, in den meisten Fällen einen Kinderarzt auf, wenn eines ihrer 

Kinder sich verletzt hat oder krank ist. 

 
In Notfallsituationen ist sie sehr angespannt und wenig konfrontationsbereit. Sie 

ist kontrolliert und ruhig, aber dennoch durcheinander. Außerdem ist sie häufig 

panisch und hat Angst. Aber sie versucht sich nichts anmerken zu lassen, wenn 

eines ihrer Kinder sich verletzt. Sie nutzt keine Webseite oder App für die 

Wundversorgung von Verletzungen, da sie kein zufriedenstellendes Angebot 
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finden kann. Zuverlässigkeit und eine schnelle Bedienung sind ihr besonders 

wichtig, aber dafür auch schwer zu finden. 
 
 

 
Abbildung 6: Visualisierung der Persona „Laura“ 
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3.2. Nutzungsanforderungen 

Nutzungsanforderungen beschreiben die Usability-Ziele einer Anwendung in 

ihrem Nutzungskontext. Also was eine Anwendung in einer bestimmten Situation 

mitbringen muss, um den Nutzer bei seiner Aufgabe zu unterstützen (Mittelstand 
4.0 Kompetenzzentrum Usability, o.D.). 

 
 

Anhand der Recherche konnten bestimmte Funktionen und damit Anforderungen 

aus Nutzersicht ermittelt und priorisiert werden (siehe How Might We-Fragen). 

Daraus entstanden drei verschiedene Schwerpunkte, die ausgearbeitet und 

umgesetzt wurden. 

 
 

3.2.1. Herangehensweise 

Zu Beginn der Konzeptionsphase gab es, resultierend aus den How Might We 

Fragen, eine Vielzahl an Funktionen, die erwünscht waren. Um diese zu 

priorisieren und gegebenenfalls zu filtern, wurden die Anforderungen teamintern 

priorisiert. Dafür wurde die Card Sorting Methode angewendet. Dabei werden alle 

Funktionen und Wünsche auf Karten geschrieben und diese dann nach ihrer 

Relevanz priorisiert (DesignKit, o.D.). Damit jedes Teammitglied die insgesamt 

26 Funktionen nach ihrer Wichtigkeit platzieren (siehe Anhang) konnte, wurde 

die Methode mit dem Online-Umfrage Tool SoSci Survey umgesetzt. Aus dem 

Ergebnis konnten drei verschiedene Szenarien gebildet werden, die einen 

Großteil der relevantesten Funktionen abdecken. 

 
 

3.2.2. Szenario 1: Registrierung 

Große Resonanz fand die Möglichkeit einer Personalisierung innerhalb einer 
Anwendung für Notfälle oder Verletzungen der Kinder betreffend. Hier wurden 

von Seiten der Probanden bei Umfrage und Interview verschiedene Wünsche 

und Präferenzen geäußert, beispielsweise Allergien, Vorerkrankungen oder 

Impfungen in einem Profil angeben zu können, damit diese eventuell auch direkt 

an den Not- oder Kinderarzt übertragen werden können (siehe How Might We- 

Fragen). Daher wurde ein Onboarding-Szenario entwickelt, indem der Nutzer ein 
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vollständiges Profil für sein/e Kind/er anlegen kann. Dafür wurde zunächst ein 

schriftlicher User-Flow erstellt (siehe Anhang), indem die passenden How Might 

We Fragen in entsprechende Interaktionen übersetzt wurden. Daraus wurde 

dann ein Use Case Diagramm entwickelt, welches jeden Schritt des Nutzers vom 

ersten Start der App bis zum Home-Screen abdeckt. 
 
 

 

 
 

Abbildung 7: Use Case Diagramm zu Szenario 1: Registrierung 
 
 

Anhand des Use Case Diagramms wurde das finale Nutzungsszenario 

entwickelt, welches - leicht abgewandelt - auch als Aufgabe für die Evaluierung 

des Szenarios verwendet wurde: 

 
Eine Freundin hat Laura die App KISS empfohlen, um die Erstbehandlung von 

kleineren Wunden oder sogar größeren Verletzungen sorgfältig selbst 

übernehmen oder bei ungewöhnlichen Symptomen einen Verdacht bestätigen zu 

können. Da Laura selbst nach einer App oder einer Webseite mit sicheren 

Informationen und Tipps sucht, um nicht immer sofort ihren Kinderarzt 

konsultieren zu müssen, lädt sie sich die App herunter. Sie erstellt je ein Profil für 

ihre beiden Kinder und trägt dort sorgfältig alle Impfungen und Allergien ihrer 

Kinder ein. Da ihre Kinder keine Vorerkrankungen haben, lässt sie diese Felder 

leer. Laura ist positiv überrascht, dass den Kontakt ihres Kinderarztes direkt mit 

angeben kann, um diesen direkt über die App kontaktieren zu können. 
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3.2.3. Szenario 2: Symptomchecker 

Unter dem Symptomchecker konnten einige gewünschte Anforderungen der 

Befragten aus der Recherchephase vereint werden. Hier sollen die Nutzer die 

Symptome ihrer Kinder eingeben und eine Art Diagnose, basierend auf 

eingetragenen Symptomen und dem angelegten Profil der Kinder, sowie eine 

Handlungsempfehlung bekommen. Zusätzlich sollen den Eltern zu dem Ergebnis 

passende Anlaufstellen, wie Apotheken in der Nähe, angezeigt werden. Ein 

Kernpunkt bei diesem Szenario ist die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der 

verschiedenen Interaktionen und Auswahlmöglichkeiten. 
 
 
 

 
 

Abbildung 8: Use Case Diagramm zu Szenario 2: Symptomchecker 
 
 

Anhand des Use Case Diagramms wurden für den Symptomchecker insgesamt 

zwei Nutzungsszenarien entwickelt, da die Kontrollfragen sowie die 

Schmerzermittlung bei Kindern (ab 4 Jahre) und Babys voneinander abweicht. 

Daher wurden zwei kleinere Szenarien entwickelt, um beide Fälle abzudecken 

und die entsprechenden Interaktionen zu testen. Auch hier wurden die Szenarien 
- leicht abgewandelt - als Aufgaben für die Evaluierung verwendet: 

 
 

Lauras Kinder sind beide krank. Ihr 6-jähriger Sohn (Max) sagt ihr, dass er 

Schmerzen beim Schlucken hat. Bei einem Blick in seinen Mund erkennt Laura, 

dass sein Rachen rot und geschwollen ist. Außerdem isst Max nicht viel. Max hat 

39,5°C Fieber. Über den Symptomchecker der KISS-App gibt Laura die 

Symptome ihres Kindes ein. Nachdem sie alle Eingaben getätigt hat, bekommt 

sie angezeigt, dass Max eine Mandelentzündung hat. Sie kontaktiert den 

Kinderarzt über die App und liest sich danach die Handlungsempfehlungen der 

App durch, um die Symptome ihres Sohnes schon einmal so gut es geht zu 

lindern. 
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Tom bemerkt beim Abendessen, dass sich seine Tochter oft ans Ohr fasst. Sie 

hat den gesamten Tag über geweint. Seine 1-jährige Tochter (Mia) verweigert 

die Nahrung und ist allgemein sehr unruhig. Hinzu kommen Durchfall und ein 

verschlechtertes Gehör. Mia hat 39,5°C Fieber. 

 
 

3.2.4. Szenario 3: Notfallmodus 

Die Umsetzung eines Notfallszenarios hatte zwei Gründe: Zum einen waren 

Probanden und Befragte in Umfrage und Interview bei der Benutzung einer 

Anwendung während eines dringenden Notfalls unentschlossen. Da es eine 

solche App oder Webseite bisher nicht in dieser Form gibt, konnten die Nutzer 

keine richtige Aussage darüber treffen. Da einige der Befragten sich jedoch 

vorstellen können, eine solche Anwendung bei einem Notfall zu benutzen, wurde 

ein entsprechendes Szenario entwickelt (siehe Fragebogen). Zum anderen sollte 

mit diesem Szenario das ursprüngliche Projektziel, nämlich die Gestaltung eines 

Interface zur Unterstützung in stressigen Situationen, soweit möglich ausprobiert 

und überprüft werden. 
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Abbildung 9: Notfallalgorithmus: Glasgow Coma Scale 
 
 

Dem Algorithmus des Notfallmodus liegen die Leitlinien des European 

Resuscitation Council (ERC) für lebensrettende Maßnahmen bei Kindern von 

2015 (letzter Stand), sowie die „Behandlungspfade und 

Standardarbeitsanweisungen im Rettungsdienst 2020“ (BPR SAA) der 

Landesverbände der Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst der Länder 

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 

zu Grund. 

 
Der Algorithmus des Notfallmodus ist in zwei Teile zu unterteilen. 

 
 

Im ersten Teil werden die lebensrettenden Sofortmaßnahmen gemäß den 

Vorgaben des European Resuscitation Council abgebildet. Die Priorisierung von 

Atmung vor Blutungen im ersten Teil leitet sich aus dem ABC-Teil des ABCDE- 

Schema (Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) ab, welches 

wiederum Teil der BPR SAA 2020 ist. Zwar wird im BPR SAA 2020 von einem 
<c>ABCDE Schema gesprochen (<c> steht hier für critical bleeding), aber die 
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Vereinfachung des Schemas ist konform mit den Vorgaben des European 

Resuscitation Council. 

 
Das heißt, dass im Algorithmus die Atmung und die Freimachung von 

Atemwegen vor der Behandlung von Blutungen erfolgt. Hier ist zu beachten, dass 

die Vorgaben des ERC im Jahr 2020 angepasst werden sollten, nun aber erst 

2021 auf den aktuellen Stand gebracht werden. Nachdem die Vorgaben des ERC 

angepasst wurden, könnten Veränderungen im Algorithmus notwendig werden. 

 
Der 1. Teil des Algorithmus unterteilt sich nochmal in 2. Hauptteile: 

1. in die Behandlung eines Patienten, der nicht bei Bewusstsein ist und 2. in die 

Behandlung eines Patienten, der bei Bewusstsein ist. 

 
Der Algorithmus überprüft als erstes das Bewusstsein, da durch fehlendes 

Bewusstsein die Schutzreflexe aussetzen und damit die akute Gefahr besteht, 

Erbrochenes/Blut/Schleim einzuatmen, oder dass die erschlaffte Zunge die 

Atemwege blockiert. Entsprechend wird jede Bewusstlosigkeit als Notfall 

behandelt und führt zu der Aufforderung den Rettungsdienst zu alarmieren, 

beziehungsweise jemanden um die Alarmierung zu bitten und selbst mit der 

Behandlung fortzufahren. (Böttiger, Baubin, Mauri & Dirks 2015) 

 
Sollte der Patient nicht bei Bewusstsein sein, wird eine Atem-Prüfung 

durchgeführt. 

 
Wird keine oder eine unzureichende Atmung (z.B. Schnappatmung) festgestellt, 
soll die Herz-Lungen-Wiederbelebung entsprechend für Kinder oder Säuglinge 

durchgeführt werden. 

 
Sollte eine ausreichende Atmung vorhanden sein, wird der Patient in die stabile 

Seitenlage gebracht, um das einatmen von Körperflüssigkeiten, oder die 

Verlegung von Atemwegen durch die Zunge zu verhindern. Nachdem die Atmung 

sichergestellt ist, müssen existierende Blutungen gestillt werden. 
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Sollte der Patient bei Bewusstsein sein, wird zuerst seine Atmung geprüft. Hat 

der Patient Schwierigkeiten beim Atmen, oder verlegte Atemwege, muss der 

Notruf abgesetzt und die Beeinträchtigung der Atmung als erstes behandelt 

werden. Blutungen werden nach der Herstellung einer suffizienten Atmung 

behandelt. (Böttiger, Baubin, Mauri & Dirks 2015) 

 
Der zweite Teil des Algorithmus soll zum einen den Bewusstseinszustand des 

Patienten bewerten und zum anderen Handlungsempfehlungen für die Szenarien 

geben, die 1. eine akute Behandlung benötigen und 2. durch einen Ersthelfer 

behandelt werden können. Dabei wird angenommen, dass dem Ersthelfer nur 

begrenzt Material zur Verfügung steht und zu komplizierte Behandlungsweisen 

den Ersthelfer abschrecken, oder zu falschen Behandlungen führen können. 

 
Die Bewertung des Bewusstseins des Kindes wird anhand der „Glasgow Coma 

Scale“ durchgeführt, welche im BPR SAA 2020 beschrieben wird. Diese weist 

den einzelnen Bewusstseins-Parametern (Augen öffnen, Bewegung und 

Sprache) entsprechend der Reaktion des Patienten eine Punktzahl zu. Dabei 

wird orientiertes, gezieltes und spontanes Verhalten mit hohen Punkten bewertet 

und apathisches, desorientiertes Verhalten mit wenigen Punkten bewertet. Aus 

der Gesamtsumme der Bewertungen lässt sich anschließend ein Gesamtzustand 

des Bewusstseins und eine entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten. 

 
Sollte der Bewusstseinszustand als kritisch bewertet werden, wird die 

Alarmierung des Rettungsdienstes empfohlen, falls noch nicht geschehen. Sollte 

die Bewertung des Bewusstseins bedenklich sein und der Rettungsdienst noch 

nicht involviert sein, wird eine Kontaktaufnahme mit dem Haus-/Kinder-Arzt des 

Patienten empfohlen. Nur wenn das Bewusstsein unbedenklich ist und keine 

andere Abfrage vorher eine Alarmierung des Rettungsdienstes als notwendig 

beurteilt hat, wird dem User mitgeteilt, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen 

Notfall handelt und er wird zum Symptomchecker   weitergeleitet. 

(Afflerbach, Bohn, Christiansen, Fischer, Fischer, Freudenberg, Fritsch, Höpken, 

Jakob, Kamysek, Lechleuthner, Mack, Matthes, Milz, Neumann, Rudzki, 

Schiffner, Schonlau, Strickmann, Zellerhoff & zur Nieden 2019) 
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Anhand unseres Use Case Diagramms wurde das finale Nutzungsszenario 

entwickelt, welches - leicht abgewandelt - auch als Aufgabe für die Evaluierung 

des Szenarios verwendet wurde: 

 
Es ist der erste sonnige Wintertag in diesem Jahr und Laura geht mit ihren 

Kindern auf einen neuen Spielplatz in der Nähe. Ihr Sohn (Max) war am Morgen 

nicht gut drauf. Er hat schlechter gegessen und getrunken, weil er sich über 

Übelkeit beklagte. Sie hat ihn deshalb gut im Auge und warm angezogen, aber 

es scheint als wäre das morgendliche Unwohlsein Vergangenheit: Er erkundet 

aufgeregt den neuen Spielplatz und rennt flink hin und her. 

 
Auf einmal sieht sie wie er im Sand sein Gleichgewicht verliert, umkippt und 

regungslos liegen bleibt. Sie rennt sofort hin, spricht ihn laut an, aber er reagiert 

nicht. Er hat keine äußeren Wunden oder Blutungen. Sie ist sich unsicher was 

sie tun soll und öffnet den Notfallmodus der KISS-App. Sie kontaktiert den Notarzt 

über die App und befolgt danach die Anweisungen der App, bis der 

Krankenwagen eintrifft. 

 
Das konzipierte Notfallszenario sollte die Dringlichkeit und den Stresslevel eines 

dramatischen Notfalls haben, ohne dabei eine zu martialische Szenerie zu 

erschaffen. Aus ethischen Bedenken wurden Eltern keine dramatischen 

Verletzungen ihrer Kinder beschrieben. Der frühzeitige Abbruch der Tests sollte 

so vermieden werden. 

 
Deshalb fiel die Entscheidung auf ein inneres, Kreislauf bezogenes 

Krankheitsbild, welches durch eine Vorerkrankung und besondere Umstände 

begünstigt wurde, um die nähere Beschreibung von Verletzungen zu umgehen, 

aber doch das nötige Stresslevel zu erzeugen. 

 
 

3.3. Scribbles 

Scribbles sind eine Art Papierprototyp. Hier spielen konkrete Inhalte eine eher 
untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt auf den einzelnen Funktionen und wie 
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diese in der geplanten Anwendung dargestellt werden sollen (Designsensor AG, 

o.D.). 

 
Da die Übersichtlichkeit der Informationen einer der größten Frustpunkte aus der 

Nutzerrecherche darstellt (siehe Online-Umfrage), wurde durch die Erstellung 

von Scribbles versucht, die geplanten Funktionen der drei Szenarien 

übersichtlich und verständlich in die Anwendung einzubauen. Eine weitere 

wesentliche Erkenntnis aus der Recherche ist, dass der Zielgruppe Seriosität und 

Zuverlässigkeit bei der Applikation wichtig sind. Deshalb wurde hier bereits 

darauf geachtet, bekannte Interaktionsmöglichkeiten einzubauen und auf 

extravagante Design-Elemente, wie außergewöhnliche Formen, zu verzichten. 

 
Die verschiedenen Scribbles wurden jeweils in Gruppen von zwei bis drei 

Teammitgliedern angefertigt und in gemeinsamen Reviews besprochen und 

gegebenenfalls angepasst. 

 
 

3.3.1. Szenario 1: Registrierung 

Bei der Gestaltung des Onboardings wurden zur Inspiration verschiedene 

Registrierungs-Designs auf dribbble.com betrachtet, einem Portal auf dem UX-, 

Web-, Interface-Designer weltweit ihre Arbeiten hochladen, bewerten und sich 

engagieren lassen können. Daraus entstand ein Onboarding-Prozess mit dem 

Ziel, die gewünschten Funktionen aus der Nutzerrecherche (siehe How Might 

We-Fragen) einzubinden, ohne, dass das Szenario zu lang wird. Außerdem 

wurde darauf geachtet, dass die Screens, trotz einer hohen Anzahl von 

Informationen und Eingabemöglichkeiten, nicht überladen wurden. 

https://dribbble.com/
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Abbildung 10: Scribbles zu Szenario 1: Registrierung. Teilweise Darstellung 

des Onboarding-Prozess 

 
 

3.3.2. Szenario 2: Symptomchecker 

Dem Symptomchecker lagen in einem ersten Schritt keine externen 

Inspirationsquellen zugrunde. Vielmehr wurde ausgehend von den Wünschen 

der Nutzer, die in der Recherchephase ermittelt wurden, sowie dem erarbeiteten 

Use Case Diagramm ein erstes Design entwickelt. Basierend auf den 

Anforderungen wurden Interaktionselemente und Screens ohne die 

Zuhilfenahme bereits vorhandener Apps entworfen. Höchste Priorität lag dabei 

auf dem Design von Interaktionselementen, welche den Wünschen der Nutzer 

gerecht werden. Nachfolgend werden einige der Screens exemplarisch 

dargestellt. 
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Abbildung 11: Scribbles zu Szenario 2: Symptomchecker 
 
 
 

3.3.3. Szenario 3: Notfallmodus 

Für den Notfallmodus wurden keine Scribbles angefertigt, da die Entwicklung des 

Szenarios erst spät im Projektverlauf stattgefunden hat. Die Schwierigkeit der 

aktuellen Lage hat dafür gesorgt, dass geplante Experteninterviews später 

stattgefunden haben. Daher stand zu diesem Zeitpunkt des Projektes die 

theoretische Recherche von Notfall-Algorithmen (siehe Szenario 3: 

Notfallmodus) im Vordergrund. Es wurde entschieden, die Gestaltung des 

Notfallmodus auszusetzen, bis ein Experte das theoretische Konzept gesichtet 

und bewertet hat. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 61 
 

3.4. Wireframes 

Da die Interaktionsabläufe bereits durch die Use Case Diagramme und 

Nutzungsszenarien festgelegt wurden und teilweise über Scribbles bereits 

visualisiert wurden, konnten für jedes Szenario detaillierte Wireframes erstellt 

werden. 

 
Wireframes bestehen aus Platzhaltern für Formen und Inhalt. Sie zeigen das 

grobe Layout einer Anwendung und können als Click-Dummys oder auch 

Wireflows bereits von Team und Interessenvertretern getestet werden (UXQB 

e.V., 2021). Dadurch kann das Interaktionskonzept festgelegt werden und sich 

eine erste Richtung des finalen Designs etablieren. 

 
Die erstellten Wireframes in den verschiedenen Szenarien besitzen noch kein 

Farbschema oder bestimmte Schriftarten. Der Fokus lag auf der Funktionalität 

des Interaktionskonzepts und dessen Verständlichkeit. 
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3.4.1. Szenario 1: Registrierung 

Die ursprünglich erstellten Scribbles wurden in Wireframes übertragen. In diesem 

Prozess ist eine wesentliche Herausforderung des Szenarios in den Vordergrund 

getreten: Die User müssen die Möglichkeit haben mehr als ein Kind möglichst 

zeiteffizient anzulegen, d.h. mit einem Durchlauf. Die Gestaltung der Scribbles 

und damit auch der erste Entwurf der Wireframes fokussierte sich auf lediglich 

ein Kind, wodurch Nutzer mit mehr als einem Kind außen vorgelassen wurden 

(siehe Abbildung 12). 
 
 
 

 
Abbildung 12: Erster Wireframe-Entwurf des Onboarding-Prozess (von links 

nach rechts): Registrierung des Elternteils, Allgemeine Daten des Kindes, 

Allergien und Vorerkrankungen 

 
 

Daher wurde der erste Entwurf optimiert und ein Neuer erstellt, der den Usern 

die Möglichkeit bietet mehrere Kinder gleichzeitig anzugeben und die 

entsprechenden Informationen in einem Durchlauf einzutragen (siehe Abbildung 

13). Als maximale Anzahl an Kindern wurde die Zahl Fünf gewählt, da bei den 

Befragten die durchschnittliche Anzahl an Kindern bei zwei und das Maximum, 

welches nur einmal vorgekommen ist, bei fünf lag (siehe Online-Umfrage). 
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Abbildung 13: Zweite Iteration für das Interaktionskonzept des Onboarding 

unter Betrachtung mehrerer Kinder 
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3.4.2. Szenario 2: Symptomchecker 

Die in einem vorherigen Schritt erstellten Scribbles wurden in Wireframes 

übertragen. Ziel des Symptomcheckers ist es durch die Auswahl von Symptomen 

und Kontrollfragen, die Krankheit des Kindes zu diagnostizieren. 

 
Die Auswahl des Körperteils erfolgt über eine Illustration mit der Möglichkeit diese 

auch aus einer Liste auszuwählen. Besonders die Abfrage der Symptome stellte 

eine große Herausforderung dar. Die initiale Überlegung die Symptome in Haupt- 

und Nebensymptome über zwei separate Screens abzufragen, wurde schnell 

verworfen. Stattdessen können alle zutreffenden Symptome auf einer Seite mit 

dem Betätigen eines Toggle-Buttons angezeigt und ausgewählt werden (siehe 

Abbildung 14). 
 
 

Abbildung 14: Auswahl der Körperstelle und Angabe der Symptome 
 
 

Eine der zentralsten Stellen des Symptomcheckers stellt die Schmerzermittlung 

dar. Für die Schmerzermittlung bei Kindern ab 4 Jahren wurde die Gesichterskala 

nach Hicks verwendet. Kindern, die sich bereits artikulieren können, werden 6 

Smileys gezeigt und werden gebeten, das Gesicht auszuwählen, welches am 

besten zeigt, wie sehr es ihm/ihr gerade wehtut (Thieme, o.D.) (siehe Abbildung 

15). Bei Kleinkindern und Babies wurde stattdessen die Kindliche Unbehagen- 
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und Schmerzskala (KUSS) nach Büttner eingesetzt (siehe Abbildung 15). Eltern 

beobachten ihr Kind für je 15 Sekunden, um Aussagen zu den fünf Kategorien 

Weinen, Gesichtsausdruck, Rumpfhaltung, Beinhaltung und motorische Unruhe 

treffen zu können (Thieme, o.D.). Die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten 

ergeben kumuliert einen Wert, der auf die Stärke der Schmerzen schließen lässt. 
 
 
 
 

 
Abbildung 15: Schmerzermittlung bei Kindern ab 4 Jahren (links) bzw. Babies / 

Kleinkindern (0-4 Jahre) (rechts) 

 
 

Ein weiterer unabdingbarer Bestandteil des Symptomcheckers sind die 

Kontrollfragen. Dem Nutzer werden in diesem Abschnitt unabhängig vom Alter 

des Kindes Fragen gestellt, die auch ein Kinderarzt stellen würde. Die Fragen 

dienen zur weiteren Eingrenzung der Diagnose. Hier wurden zur kompakten 

Darstellung dreier-Switches inkorporiert (siehe Abbildung 16). 

 
Abschließend wird dem Nutzer ein Ergebnis dargestellt. Der Inhalt dieser Seite 

richtet sich primär nach der Diagnose und entsprechende Abschnitte können je 

nach Diagnose in einer abweichenden Reihenfolge erscheinen. Besonderes 

Augenmerk wurde dabei auf die Zugänglichkeit der Kontaktaufnahme zu einem 

Arzt gelegt (siehe Abbildung 16). Über einen Button kann der Nutzer so einen 
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Anruf tätigen bzw. einen Termin vereinbaren. Die befragte Nutzergruppe äußerte 

im Zuge der Recherchephase den Wunsch Handlungsempfehlungen zu 

Krankheiten zu erhalten. Jedes Ergebnis enthält daher einen Abschnitt mit 

Handlungsempfehlungen sowie eine Auflistung mit den nächsten Anlaufstellen. 
 
 
 
 

 
Abbildung 16: Kontrollfragen und Diagnose 
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3.4.3. Szenario 3: Notfallmodus 

Die größte Herausforderung der Anwendung war die Konzeption und Gestaltung 

des Notfallmodus. Da aus zeitlichen Gründen keine Scribbles für den 

Notfallmodus erstellt wurden, wurde nach der Finalisierung der 

Nutzungsanforderungen im theoretischen Kontext, direkt Wireframes erstellt. Die 

größte Herausforderung bei der Erstellung eines sinnvollen Interaktionskonzept, 

das für eine Notfallsituation ausgelegt ist, ist die Masse an Informationen, die für 

die Ausführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt werden müssen (siehe 

Abbildung 17). 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 17: Erstes Interaktionskonzept für den Notfallmodus der App 
 
 
 
 

Aus der Recherche ist hervorgegangen, dass die Nutzer sich eine schnelle und 

einfache Bedienung wünschen, vor allem in einer anstrengenden oder stressigen 
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Situation und, dass die abgebildeten Informationen zuverlässig sein müssen 

(siehe Online-Umfrage). Daher musste sich eine Darstellung überlegt werden, 

die einerseits alle notwendigen Informationen ausführlich abbildet und erklärt als 

auch eine schnelle Bedienung zulässt. 

 
Die Umsetzung der Wireframes für den Notfallmodus erfolgte erst nachdem das 

visuelle Design bereits festgelegt wurde. Daher erfolgten alle 

Weiterentwicklungen und Anpassungen für dieses Szenario im Kontext des 

visuellen Designs und sind im entsprechenden Kapitel zu finden. 
 
 

3.5. Mood Board 
 

Ein Mood Board ist eine Collage, die einen ersten Eindruck zu Stimmung, 

Sinnbild und allgemeiner Ästhetik eines bestimmten Produktes, in diesem Fall 

eine mobile Anwendung, vermitteln soll. Farben, Icons, Sprachbilder, 

Illustrationen oder Fotografien werden in einem Stimmungsbild zusammengefügt 

und sollen die visuelle Idee der Anwendung widerspiegeln (marktforschung.de, 

o.D.). 

 
Für die Erstellung eines gemeinsamen Konzeptes wurden mehrere Mood Boards 

(siehe Anhang) erstellt und besprochen. Anhand der verschiedenen 

Stimmungsbilder, die den jeweiligen Collagen zugrunde liegen, konnten 

Kernaspekte herausgefiltert und in einen gemeinsamen Konsens übertragen 

werden. In den Abbildungen 18 – 20 sind die verschiedenen Mood Boards zu 

sehen. 
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Abbildungen 18, 19 & 20: Moodboards der verschiedenen Teammitglieder 
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3.6. Visual Design 

Die Umsetzung des Designs erfolgte über zwei verschiedene Plattformen; Adobe 

XD und Axure. Durch einige Limitierungen in Adobe XD, wurde der Notfallmodus 

in Axure umgesetzt, da die Darstellung verschiedener Funktionen, beispielsweise 

das Abspielen von Videos, bzw. GIFs oder die Bereitstellung eines Timers, in XD 

nicht möglich, aber essentiell für die Umsetzung und das gewünschte 

Stimmungsbild des Szenarios sind. 

 
 

3.6.1. Konzept 

Zunächst wurde das gemeinsame Konzept, auf das sich bei dem Review der 

Mood Boards geeinigt wurde, in einem Diagramm zusammengefasst. Das 

Konzept stellt Anforderungen an das Design, um die von den Nutzern 

gewünschte Qualität der Anwendung zu erreichen. Das Konzept besteht aus drei 

Zielen, welche gleichzeitig die Gefühle, die mit Hilfe der App erzeugt werden, 

definieren: 
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1. Vertrauen und Zuverlässigkeit 

Die Unzuverlässigkeit der Informationen auf Webseiten und Apps zur 

Behandlung von Verletzungen oder Krankheiten ist einer der 

Hauptgründe, warum viele Eltern direkt ihren Kinderarzt konsultieren. Um 

Vertrauen und Zuverlässigkeit zu vermitteln, wurde Blau als Hauptfarbe 

gewählt. Die Farbe gilt grundsätzlich als nüchtern, sachlich, vertrauensvoll 

und zurückhaltend (Webdesign Journal, 2020). Damit erzeugt die Farbe 

genau das Stimmungsbild, welches sich die Nutzer für eine solche 

Anwendungen wünschen (siehe Online-Umfrage). 

 
Indem die Nutzer in der App geduzt und mit ihrem Vornamen 

angesprochen werden, wird Nähe zum Nutzer erzeugt (Besch, W., 1998). 

So kann ebenfalls Vertrauen aufgebaut werden. 
 
 

 
Abbildung 21: Ausschnitt aus Konzept-Diagramm für Wirkung und 

Sprachkonzept der Anwendungen 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 72 
 

2. Verständlichkeit 

In der Recherchephase ist hervorgegangen, dass bei der 

Gesundheitsinformationssuche (siehe GAINS) vor allem die 

Handlungsempfehlung und die Verständlichkeit medizinischer 

Informationen im Vordergrund stehen. Daher wird die App entsprechende 

Handlungsempfehlungen geben und wichtige Informationen, durch die 

Akzentfarbe Rot, hervorheben und nachvollziehbar erklären. Besonders 

Handlungsempfehlungen im Bereich des Notfallmodus werden direkt und 

explizit formuliert. 
 
 

 
Abbildung 22: Ausschnitt aus Konzept-Diagramm 
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3. Optimismus 

Durch Gewinnframing und positive Affekte (Magris, M., Ross, D., o. D.), 

also das Betonen von Gewinnen bei der Befolgung von 

Handlungsempfehlungen und die Verbindung mit positiven, Wörtern, wird 

in der App Optimismus vermittelt werden. Dazu wird Gelb als Akzentfarbe 

eingesetzt (WebDesign Journal, o.D.) und mit Cera Round Pro eine 

saubere und freundliche Schriftart. Durch die Schaffung von Optimismus 

soll die App den negativen Emotionen, die mit Verletzung oder Krankheit 

eines Kindes einhergehen, entgegenwirken (MyFonts, o.D.). 
 
 

 
Abbildung 23: Ausschnitt aus Konzeptdiagramm 
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3.6.2. KISS-App 
 

Die folgenden Abbildungen zeigen einen kleinen Einblick in die App, um eine 

erste Vorstellung des Designs zu bekommen. Screencasts mit einem Durchlauf 

zu jedem Szenario befinden sich in einem Google-Drive Ordner zu dem Projekt. 

Der klickbare Prototyp selbst, kann über diese beiden Links aufgerufen werden: 

 
1. Adobe XD Prototyp: Registrierung und Symptomchecker 

2. Axure Prototyp: Notfallmodus 
 
 
 
 

Home Screen: 
 

 
Abbildung 24: Start-Bildschirm der KISS-App für ein Elternteil mit zwei Kindern 

(Max und Mia) 

https://xd.adobe.com/view/a9dec62c-a296-4d09-bcf1-6ea6be05e36e-fc8d/?fullscreen&hints=off
https://zjpo46.axshare.com/#id%3D06sbkl%26p%3Dpage_1


KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 75 
 

Szenario 1: Registrierung 
 

 
 

Abbildung 25: Ausschnitte aus dem Onboarding-Prozess mit zwei Kindern 
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Szenario 2: Symptomchecker 
 

 
 

Abbildung 26: Ausschnitte aus dem Symptomchecker 
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Szenario 3: Notfallmodus 
 

 

Abbildung 27: Ausschnitte aus dem Notfallmodus 
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4. Evaluation 

Grundsätzlich dient die Evaluierung von Konzepten zur Ermittlung von 

Problemen im Interaktionskonzept und im visuellen Design. Dadurch sollen 

Verbesserungschancen erkannt werden, die in folgenden Iterationen 

berücksichtigt werden können und sollen. Fokus der Evaluierung ist also die 

Suche nach konstruktivem Feedback. Die bekannteste empirische Methode ist 

der Usability-Test. Dabei werden repräsentative Nutzer dabei beobachtet, wie 

sie in vorgegebenen Nutzungsszenarien mit der Anwendung interagieren 

(Steimle & wallach, 2018). Mit dieser Methode können sowohl die 

Nutzerfreundlichkeit als auch die User Experience getestet werden. Dabei sollen 

generelle Beeinträchtigungen der Funktionalitäten als auch positive Eindrücke 

aufgezeigt werden. 

 
In den folgenden Kapiteln wird die Wahl der Methoden zur Evaluierung der 

Usability und User Experience als auch der Ablauf der durchgeführten Tests 

dargestellt und erklärt. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und in einer 

anschließenden Diskussion kritisch betrachtet. Die Erkenntnisse aus der 

Diskussion werden in einem Ausblick für die Weiterentwicklung des Konzeptes 

zusammengefasst und schließlich der gesamte Ablauf des Projektes in einem 

Fazit rekapituliert. 
 
 

4.1. Methoden 

Die Evaluierung die erarbeiteten Prototypen wurde mithilfe von Usability-Tests 

durchgeführt. Begleitend zu diesen Tests werden in der Praxis weitere Methoden 

hinzugezogen, um die Gedanken und Emotionen der Probanden während der 

Bedienung zu erfassen (Quirmbach, S.M., 2012). Nachfolgend werden die 

beiden Methoden Concurrent Think Aloud und Retrospective Think Aloud kurz 

umrissen, da diese im Rahmen der durchgeführten Usability-Tests zum Einsatz 

kamen. 
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4.1.1. Concurrent Think Aloud 

Bei der Concurrent Think Aloud Methode (CTA) werden die Probanden gebeten 

während der Bearbeitung des Nutzungsszenarios ihre Gedanken und Gefühle 

laut zu artikulieren (Quirmbach, S.M., 2012). Somit kann „ein besseres 

Verständnis über die Gedanken- und Gefühlswelt der Probanden“ (Quirmbach, 

S.M., 2012) ermittelt werden. 

 
Die Kommentare der Probanden demonstrieren, wie sie mit dem Prototypen 

umgehen und können so dazu beitragen frühzeitig Diskrepanzen zwischen 

beabsichtigten und tatsächlichen Interaktionen zu erfassen. Durch das 

Aussprechen ihrer Gedanken werden Unklarheiten bei der Bedienung schnell 

ersichtlich (Quirmbach, S.M., 2012), sodass in einer weiteren Iteration das 

Interaktionskonzept bzw. das User Interface dahingehend angepasst werden 

kann. 

 
Für viele Probanden ist die Concurrent Think Aloud Methode ungewohnt 

(Quirmbach, S.M., 2012), da neben der reinen Bedienung auch die Gedanken 

zeitgleich ausgesprochen werden müssen. Dies kann zu einer deutlichen 

Verlängerung des eigentlichen Tests führen. 

 
Trotz der längeren Testdauer wurde die Concurrent Think Aloud Methode in die 

Usability-Tests aufgenommen, da die akkurate Dokumentation und das 

unverfälschte Feedback der Nutzer von äußerster Bedeutung für die Evaluierung 

des Prototypen sind. 

 
 

4.1.2. Retrospective Think Aloud 

Ähnlich wie die Concurrent Think Aloud Methode, werden auch bei Retrospective 

Think Aloud Methode (RTA) die Gedanken und Emotionen laut ausgesprochen. 

Die beiden Methoden unterscheiden sich lediglich in der Reihenfolge der 

Bearbeitung. Während bei der CTA Methode die Gedanken bzw. Gefühle 

zeitgleich mit der Bedienung des Prototypen geäußert werden, erfolgt bei der 

RTA Methode die Kommentierung des Prototypen erst im Nachhinein 
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(Quirmbach, S.M., 2012). Dies kann entweder nach jeder bearbeiteten Aufgabe 

oder in der Nachbesprechung geschehen. 

 
Durch die nachträgliche Schilderung der eigenen Meinung und Gefühle kann sich 

der Proband in erster Linie vollkommen auf die Bedienung des Prototypen 

konzentrieren. Allerdings besteht bei dieser Methode die Gefahr, dass Gedanken 

in Vergessenheit geraten und so wichtige Erkenntnisse womöglich noch verloren 

gehen. 

 
Die Retrospective Think Aloud Methode kommt zum Abschluss der Usability- 

Tests zum Einsatz, um Gedanken und Meinungen, die sich erst nachträglich 

formen, ebenfalls zu berücksichtigen. 

 
 

4.2. System Usability Scale 

Die Nachbearbeitung der einzelnen Aufgaben im Usability-Test erfolgte durch die 

Beantwortung einiger Fragen. Zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit des 

Prototypen wird die System Usability Scale (SUS) genutzt. Es handelt sich hierbei 

um eine einfache Skala, die die Usability anhand von zehn alternierend positiv 

und negativ formulierten Aussagen misst (Brooke, J., o.D.). 

 
Beispielsweise werden Aussagen wie „Ich empfinde das System als unnötig 

komplex“ und „Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt“ 

aufgeführt, die der Proband entsprechend bewertet. Die vollständige SUS kann 

dem Anhang entnommen werden. 

 
Die Auswertung des standardisierten Fragebogens erfolgt durch eine Likert- 

Skala mit 5 Werten (1 = strongly disagree - 5 = strongly agree). 

 
Der prozentuale SUS-Score errechnet sich aus der Summe der Antworten, die 

mit 2,5 multipliziert wird. Ein SUS-Score von 100 Prozent klassifiziert ein 

perfektes System, 80 Prozent symbolisieren ein gutes bzw. exzellentes System. 

Unterhalb von 80 Prozent unterscheidet der SUS zwischen einem prozentualen 

Score zwischen 60 und 80 Prozent sowie einem Wert unter 60 Prozent. Während 
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ein System mit einem Score von 60-80 Prozent als grenzwertig bis gut 

empfunden wird, ist letzteres ein Indiz für erhebliche Usability Probleme. 

 
Mit der System Usability Scale kann schnell ermittelt werden, ob das getestete 

System Usability-Probleme aufweist. Dem SUS kann jedoch nicht entnommen 

werden welche Probleme vorherrschen. Vielmehr stellt der errechnete Score eine 

Tendenz dar, mit der auch mit wenigen Tests schnell die Zufriedenheit der 

Probanden ermittelt werden kann (seibert-media, 2011). 

 
 

4.3. Ablauf: Usability-Test 

Da die Usability-Tests nur teilweise persönlich durchgeführt werden konnten, 

wurde die Struktur und die Planung des Ablaufs so konzipiert, dass die Tests 

sowohl vor Ort als auch Remote durchgeführt werden konnten. Zusätzlich wurde 

den Probanden die Möglichkeit gegeben, den Test in mehreren Schritten oder 

nur einen Teil des Tests durchzuführen, da vor allem bei Probanden mit 

Kleinkindern die Zeit für einen solchen Test relativ begrenzt ist. 

 
Der Usability-Test besteht aus insgesamt drei Teilen. Einer Einführung in die 

Testumgebung und die Einverständniserklärung, Absolvierung der Aufgaben 

entsprechend der Nutzungsszenarien und einer Nachbesprechung zu 

Gesamteindruck, Wünschen und Kritik. 

 
 

4.3.1. Einführung 

Zu Beginn des Usability-Tests wurden die Probanden gebeten, eine 

Einverständniserklärung zu lesen und zu akzeptieren. Diese wurde über Google 

Forms angelegt und diente dazu, die Probanden über die Notwendigkeit einer 

Audioaufnahme des Tests, der Screencasts und die Verarbeitung ihrer Daten zu 

informieren. Außerdem bekamen die Probanden eine Einführung in die 

Testumgebung und gegebenenfalls eine Erklärung dazu, wie man einen 

Screencast startet. Hier wurde den Probanden ebenfalls der Ablauf des Tests 

und die Methode des Concurrent Think Aloud erklärt. Bevor der Screencast 

gestartet wurde, wurden die Probanden auf die Limitierungen des Prototypen 
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aufmerksam gemacht und gebeten, diese bei der Beantwortung der Fragen 

außen vor zu lassen. 

 
Zusätzlich bekam jeder Proband eine ID, welche zur Zuordnung der 

entsprechenden Video- und Audioaufnahme dient. 

 
 

4.3.2. Aufgaben 

Insgesamt bekamen die Probanden drei Aufgaben, eine Warm-Up und zwei 

weitere Aufgaben. Diese entsprechen den Nutzungsszenarien und wurden so 

abgeändert, dass sie den Probanden direkt ansprechen, um es ihnen zu 

erleichtern, sich in das Szenario hineinzuversetzen. Als Beispiel werden im 

Folgenden das Nutzungsszenario zur Registrierung sowie die Aufgabe der 

Probanden zum Vergleich abgebildet. Die anderen Aufgaben sowie der 

verwendete Fragebogen können im Anhang nachgelesen werden. 

 
Nutzungsszenario: 

Eine Freundin hat Laura die App KISS empfohlen, um die Erstbehandlung von 

kleineren Wunden oder sogar größeren Verletzungen sorgfältig selbst 

übernehmen oder bei ungewöhnlichen Symptomen einen Verdacht bestätigen zu 

können. Da Laura selbst nach einer App oder einer Webseite mit sicheren 

Informationen und Tipps sucht, um nicht immer sofort ihren Kinderarzt 

konsultieren zu müssen, lädt sie sich die App herunter. Sie erstellt je ein Profil für 

ihre beiden Kinder und trägt dort sorgfältig alle Impfungen und Allergien ihrer 

Kinder ein. Da ihre Kinder keine Vorerkrankungen haben, lässt sie diese Felder 

leer. Laura ist positiv überrascht, dass den Kontakt ihres Kinderarztes direkt mit 

angeben kann, um diesen direkt über die App kontaktieren zu können. 

 
Aufgabe für Usability-Test: 

Stell dir vor du hast zwei Kinder: Max, 7 Jahre und Mia, 1 Jahr. Eine Freundin hat 

dir die App KISS empfohlen, um die Erstbehandlung von kleineren Wunden oder 

sogar größeren Verletzungen sorgfältig selbst zu übernehmen oder bei 

ungewöhnlichen Symptomen einen Verdacht bestätigen zu können. Da du selbst 

nach einer App oder einer Webseite mit sicheren Informationen und Tipps suchst, 
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um nicht immer sofort deinen Kinderarzt anrufen zu müssen, hast du dir die App 

auch heruntergeladen. 

 
Finde heraus, ob die App für Notfälle deine Kinder betreffend nützlich ist und 

registriere dich bei KISS. Lege hier jeweils ein Profil für deine beiden Kinder Max, 

7 Jahre, und Mia, 1 Jahr, an. 

 
Nach der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe, wurden die Probanden gebeten 

einen Fragebogen auszufüllen (siehe System Usability Scale). 
 
 

4.3.3. Nachbesprechung 

Die Nachbesprechung diente dazu, mit dem Probanden die Szenarien zu 

Rekapitulieren und nach dem Gesamteindruck zu fragen. Hier wurde auf 

Wünsche zu Funktionalitäten aber auch Kritik eingegangen. Dabei sollten die 

Probanden auch ihre subjektive Meinung zum visuellen Design geben und eine 

Einschätzung darüber, ob sie sich vorstellen können, die Anwendung regelmäßig 

zu nutzen. Dabei wurde darauf geachtet, wie in den Interviews zu Beginn des 

Projektes, mehrmals nach dem Wieso der Antwort zu fragen, um die Gedanken 

und Gefühle der Probanden vollständig nachvollziehen zu können (DesignKit, 

o.D.). 

 
 

4.4. Ergebnisse 

Insgesamt wurden drei Usability-Tests durchgeführt, mit einem Elternpaar und 

zwei einzelnen Personen. Alle Probanden haben bereits an der Online-Umfrage 

oder einem Interview in der Recherchephase teilgenommen und auch teilweise 

das Interaktionskonzept getestet. Daher waren die Probanden bereits mit dem 

Ziel des Projektes und teilweise mit den Szenarien selbst vertraut. Da die 

Probanden je drei Aufgaben bearbeitet haben, werden die Ergebnisse nach 

Szenario und anschließend die Nachbesprechung zusammengefasst. Die 

Zusammenfassung umfasst hauptsächlich Überschneidungen und besondere 

Auffälligkeiten in den Tests und Wünsche zu Funktionen oder Kritik. Die 
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ausführlichen Transkripte der Usability-Tests können im Anhang nachgelesen 

werden. 

 
 

4.4.1. Aufgabe 1: Registrierung 

Bei der Registrierung fällt auf, dass bei zwei der Usability-Tests das Profil für das 

zweite Kind kaum beachtet wurde. Hier wurde nicht verstanden, dass man dieses 

auswählen kann, das Icon war nicht gut erkennbar. Die farbliche Trennung der 

Kinder wurde hier von beiden Probanden positiv hervorgehoben. 

 
Bei den Impfdaten gab es bei allen Tests anfängliche Schwierigkeiten, die 

Reihenfolge der Interaktionen (Art der Impfung, Datum, nächste Impfung 

hinzufügen) zu verstehen. Ein Proband hat sich zusätzlich eine Funktion 

gewünscht, in der mit einem Klick angegeben werden kann, dass alle 

notwendigen Impfungen des Kindes zu einem bestimmten Zeitpunkt getätigt 

wurden. 

 
Bei den Kontaktdaten des Kinderarztes gab es bei zwei Tests den Wunsch, die 

Felder automatisch füllen zu lassen, wenn man nach seinem Kinderarzt sucht 

und entsprechend aus einer Liste auswählen kann. 

 
Auch die Auswahl der Tags zu bestimmten Inhalten in der App und ihrer 

Darstellungsart wurde von zwei Nutzern als weniger intuitiv angesehen. Hier 

hatten die beiden Probanden Probleme damit zu verstehen, welche Vorteile 

ihnen die Auswahl bringt und ob die Anzahl der ausgewählten Tags begrenzt ist, 

also ob sie sich entscheiden müssen oder auch alles auswählen können. 

 
Grundsätzlich wurde die Bedienung des Onboarding-Prozesses jedoch als sehr 
intuitiv beschrieben. Die Probanden hatten kein Problem mit den Interaktionen 

und konnten die verschiedenen Schritte in ihrer Reihenfolge nachvollziehen. 

 
Die größte Schwierigkeit zeigte sich in der Beantwortung des Fragebogens. Hier 

konnten einige der Probanden über einige Statements, wie „Ich kann mir sehr gut 

vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen.“ und „Ich finde, dass die 
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verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind.“ keine Aussage 

treffen, weshalb sie hier die Frage stellten, was sie in solchen Situationen 

angeben sollen. Einheitlich wurde entschieden, diese Statements jeweils mit „3“ 

zu beantworten. 

 
 

4.4.2. Aufgabe 2: Symptomchecker 

Bei dem Symptomchecker bekamen die Probanden jeweils zwei Teilaufgaben, 

da die Abfrage von Symptomen oder Schmerzen bei Babys, Kleinkindern und 

Kindern unterschiedlich dargestellt wird. 

 
Beim Start des Symptomcheckers hätten einige der Probanden gerne eine 

farbliche Hinterlegung für den Start-Button gehabt, um diesen besser zu 

erkennen. Die Interaktionen bis zur „Diagnose“ wurden von allen Probanden 

ohne Probleme oder Fragen durchgegangen. 

 
Die Handlungsempfehlungen kamen bei allen Tests sehr gut an. Ein Proband hat 

jedoch die Diagnose selbst - eine Mandelentzündung - übersehen und 

angemerkt, dass er jetzt nicht wüsste, was seinem Kind fehlt. Die anderen 

Probanden sind nicht auf dieses Problem gestoßen und einige Nutzer zeigten 

sogar große Begeisterung darüber, dass ihr anfänglicher Verdacht durch den 

Symptomchecker bestätigt wurde. Hier wurde jedoch von Einigen angemerkt, 

dass die Darstellung von Handlungsempfehlung, Arzt kontaktieren und 

Anlaufstellen verwirrend sei, die Interaktionen zum Ein- und Ausklappen der 

verschiedenen Möglichkeiten ist nicht ganz klar. 

 
Bei der Bearbeitung der zweiten Teilaufgabe wurde von einigen der Probanden 

angemerkt, dass die Kacheln auf der Startseite, um auf den Symptomchecker zu 

gelangen, allgemein größer gestaltet werden sollten, damit diese einem direkt ins 

Auge springen. 
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4.4.3. Aufgabe 3: Notfallmodus 

Grundsätzlich wurde der Notfallmodus von zwei Probanden als „deutlich 

komplexer“, verglichen mit den anderen Aufgaben, beschrieben. Die beiden 

Probanden hatten hier Probleme die verschiedenen Interaktionen 

nachzuvollziehen. Die einzelnen Schritte hatten für sie teilweise zu viel 

Bewegung (GIFs) und auch die Menge an Text wurde kritisiert. Ein Proband 

führte weiter aus, dass sie in einer Notfallsituation zu aufgeregt sei, um lange 

Texte zu lesen. Hier wünscht sich ein Proband die Möglichkeit, sich den Text in 

einer Schleife vorlesen zu lassen. Auch die Formulierung der einzelnen Schritte 

wurde von einigen der Probanden kritisiert, hier wünschen sie sich einfachere 

Benennungen. Zusätzlich sollte es einen Trainingsmodus geben, um in 

Notfallsituationen nicht mit den Notfallmodus überfordert zu sein. 

 
 

4.4.4. Nachbesprechung 

Das Feedback in der Nachbesprechung war grundsätzlich positiv. 

Ausgenommen vom Notfallmodus wurden die verschiedenen Szenarien als sehr 

übersichtlich und intuitiv beschrieben, nur die Buttons sollten alle farblich 

hinterlegt werden. Auf Nachfrage zum Design, wurde die Neutralität positiv 

hervorgehoben, „eine App, die man eben nutzt“. Ein ausgefalleneres Design 

wurde hier nicht gewünscht, da sonst die App den falschen Fokus vermitteln 

würde. 

 
 

4.4.5. Auswertung: System-Usability-Scale 

Nach zwei Testungen erreicht die Usability der Anwendung nach der System- 

Usability-Scale 70 %. Hier muss bei der Interpretation der Ergebnisse jedoch auf 

die Schwierigkeiten bei der Beantwortung des Fragebogens in der ersten 

Aufgabe geachtet werden. Hier haben die Probanden bei Aussagen, über die sie 

keine Aussage treffen konnten, eine “3” angegeben. 
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Abbildung 28: Ergebnis der System Usability Scale nach zwei Usability-Tests 
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5. Diskussion 

Die Ergebnisse der Usability-Tests zeigen, dass der Ansatz der Anwendung 

funktioniert und von Seiten der Eltern die Bereitschaft da ist, ein solches System 

zu nutzen. Der Onboarding-Prozess und der Symptomchecker können anhand 

weiterer Usability-Tests verfeinert und finalisiert werden. Hier kann man anhand 

der Aussagen der Probanden sehen, dass diese sich teilweise sogar wünschen 

würden, jetzt ein eigenes Profil für ihre Kinder anlegen und die Anwendungen 

nutzen zu können (siehe Anhang). 

 
Andererseits haben die Tests gezeigt, dass der Ansatz des Notfallmodus einige 

Schwierigkeiten aufweist. Obwohl lange darüber diskutiert wurde, welches 

Medium (Bild, Video oder GIFs) am besten für den Notfallmodus geeignet ist, 

wurde das Medium, wofür sich letztendlich entschieden wurde (GIFs) von einigen 

Probanden in den Usability-Tests kritisiert. Hier müsste erneut geprüft werden, 

welches Medium für den Notfallmodus am besten geeignet ist und/oder, ob nur 

die verwendeten GIFs nicht gut bei den Probanden ankamen. In den Tests war 

nämlich herauszuhören, dass diese an für sich einfach nicht gefielen. 

 
Des Weiteren muss das Menü des Notfallmodus überarbeitet werden, weil dieses 

nicht als Menü erkannt wurde. Hier wäre es besser, wenn das Menü nach dem 

typischen drei-Streifen-Prinzip gestaltet wird. Noch besser wäre es, wenn die 

Inhalte des Menüs direkt ersichtlich sind und nicht hinter einem Menü-Icon 

versteckt werden. Beim Notfallmodus ist in der Konzeptionsphase außerdem 

ersichtlich geworden, dass es hilfreich gewesen wäre in der Recherchephase 

mehr Informationen über die Nutzung eines Notfallmodus zu sammeln. Hier 

müsste noch einmal mit Eltern, aber auch Experten geklärt werden in welchen 

Situationen die Nutzung eines solchen Modus überhaupt in Frage kommt und ab 

welchem Punkt die Eltern die Anwendung nicht mehr nutzen würden. 

 
Insgesamt müssen die Ergebnisse der Usability-Tests aber mit Vorsicht 

behandelt werden, weil nur vier Personen befragt wurden bzw. den Prototypen 

bewerteten und eine Person davon Schwierigkeiten hatte den Login und die 

Registrierung mit Hilfe der System Usability Scale zu bewerten. Die Person gab 

mit Absicht überall eine mittelmäßige Einschätzung, weil sie der Meinung war, 
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dass sie die Nutzungsfreundlichkeit des Produkts nicht anhand des Onboardings 

bewerten könnte. Hier müsste der Fragebogen eventuell ersetzt oder 

umformuliert werden und es müssen noch weitere Testungen durchgeführt 

werden, um klare Aussagen über Bedienung und Design formulieren zu können. 

Außerdem wurde in vielen Teilen der App auf konkrete Formulierungen, 

Erklärungen und Text absichtlich verzichtet, damit die Nutzer ausschließlich das 

Design und die Bedienung auf der System Usability Scale bewerten und sich 

nicht von inhaltlichen Details ablenken lassen. Das führte allerdings dazu, dass 

das konkrete Konzept nicht vollständig umgesetzt wurde, weil linguistische 

Merkmale noch keine Integration in der Applikation gefunden haben und dass 

einige Nutzer an manchen Punkten verwirrt waren. Hier könnten konkrete 

Erklärungen einen positiven Einfluss auf die Nutzerfreundlichkeit des Produkts 

haben. 
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6. Ausblick 

Für die zukünftige Weiterentwicklung des Prototypen sollten Registrierung und 

Symptomchecker in weiteren Iterationen verfeinert und fertiggestellt werden. 

Anhand weiterer Umfragen und Interviews mit der Nutzergruppe können weitere 

Funktionen für die Anwendung ermittelt und der Prototyp so weiter ausgebaut 

werden. 

 
Um einen sinnvollen Nutzen für einen Notfallmodus in der App zu integrieren, 

sollte dieser anhand weiterer Interviews neu aufgearbeitet werden. Eine 

Kernfrage die es zu klären gibt, besteht in der Nutzungsbereitschaft einer solchen 

Anwendung in bestimmten Situationen. Durch weitere Interviews und Umfragen 

kann hier geklärt werden, in welchen Situationen Eltern sich einen Notfallmodus 

vorstellen können und ab welchem Punkt sie nicht mehr bereit sind, eine solche 

Anwendung zu benutzen. Dadurch kann ein neues Interaktionskonzept 

entwickelt und getestet werden. 

 
Bei der Weiterentwicklung des Prototypen wäre es weiterhin sinnvoll diesen mit 

Hilfe eines anderen Tools umzusetzen, um Nutzereingaben zu ermöglichen. So 

kann die Testung realistischer durchgeführt werden. Dabei sollte das visuelle 

Design in den Hintergrund gestellt werden, damit die Nutzer nur das 

Interaktionskonzept bewerten und dieses als Grundlage für weitere Prozesse 

finalisiert werden kann. Außerdem wäre es sinnvoll auch die Ergebnisse der 

anderen Studierendengruppe zu inspizieren und in diese Ergebnisse und 

Anforderungen mit aufzunehmen. Ihre Evaluationsergebnisse können 

interessant und hilfreich für das weitere Vorgehen sein. Eventuell können die 

Ideen und Konzepte miteinander kombiniert werden. 

 
Um zu testen, wie die Bedienungsfreundlichkeit der App und im Speziellen der 

Notfallmodus in Stresssituationen bewertet wird, wäre es sinnvoll zukünftige 

Evaluationen länger zu planen und denkbar die Probanden absichtlich zu 

stressen und im Anschluss Aufgaben mit der App lösen zu lassen. Diese Usability 

Testergebnisse wären sicherlich repräsentativer als Ergebnisse, die von 

entspannten Probanden erzeugt würden. 
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8. Fazit 

Ziel des Projektes war es ein UI Konzept zu entwickeln, das besonders auf 

Stresssituationen ausgelegt ist. Die Gestaltung eines solchen Konzepts ist 

interessant, weil sie sich von der Gestaltung anderer Konzepte sehr 

unterscheidet, spezifisch ist und innovative und kreative Ideen braucht. Es hat 

großen Spaß gemacht sich in diese - etwas andere - Thematik hinein zu denken, 

nutzerorientiert zu entwickeln und ein - in den Augen von Eltern - sehr wichtiges 

und relevantes Thema zu behandeln und dafür Lösungsvorschläge zu 

entwickeln. Der Kontakt zur Zielgruppe in der Anforderungs- und 

Evaluationsanalyse hat deutlich gemacht, wie wichtig das Thema und auch die 

Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzern in der Entwicklungsphase ist. Die 

Teilnehmenden haben die Relevanz der Aufgabe deutlich gemacht und das UI 

besonders und individuell gestaltet. 

 
Leider konnten einige Erkenntnisse aus dem User Research nicht in der 

Konzeption des UI’s berücksichtigt werden, weil das Projekt zeitlich beschränkt 

war und deshalb nur drei Use Cases bei der Ausarbeitung gestaltet wurden. 

 
Auch die Evaluation des Konzeptes kam zu kurz. Da die ausgiebige 

Recherchephase notwendig und aufgabenangemessen war, wäre es 

rückblickend vielleicht sinnvoll gewesen das detaillierte Design des UIs nach 

hinten zu verschieben und dem Interaktionskonzept mehr Aufmerksamkeit zu 

schenken, indem es länger entwickelt und ausgiebiger evaluiert wird. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 96 
 

10. Quellenverzeichnis 

Bächle-Helde, B. (2013). Wie weh tut es? thieme.at. Abgerufen am 16.03.2021 

von: 

https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_jukip/J 

ukip_wie_weh_tut_es.pdf 

 
 

Beierlein, C., Kovaleva, A., Kemper, C. J., Rammstedt, B. (2012): ASKU 

Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala. leipniz-psychology.org. Abgerufen am 

15.03.2021 von: https://www.testarchiv.eu/de/test/9006490 
 
 

Berking, M., Znoj, H. (2011): SEK-27 Fragebogen zur standardisierten 

Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen. leipniz-psychology.org. 

Abgerufen am 15.03.2021 von: https://www.testarchiv.eu/de/test/9005957 
 
 

Besch, W. (1998). Duzen, Siezen, Titulieren: zur Anrede im Deutschen heute 

und gestern (Vol. 4009). Vandenhoeck & Ruprecht. 

 
Böttiger, B. W., Baubin, M., Mauri, R., & Dirks, B. (2015). Leitlinien zur 

Reanimation 2015 des European Resuscitation Council. Notfall+ 

Rettungsmedizin, 18(8), 649-650. 

 
Brooke, J. (o.D.). SUS - A quick and dirty usability scale. hell-meinert.org. 

Abgerufen am 19.03.2021 von: https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf?/ 
 
 

Cao, J. (2016): The Beginner’s Guide to Capturing UX Requirements. Studio by 

UX Pin. Abgerufen am 16.03.2021 von: https://www.uxpin.com/studio/blog/the- 

beginners-guide-to-capturing-ux-requirements/ 
 
 

Chasiotis, A., Wedderhoff, O., Rosman, T., Mayer, A.-K. (2018): GAINS Goals 

Associated with Health Information Seeking. leipniz-psychology.org. Abgerufen 

am 15.03.2021 von: https://www.testarchiv.eu/de/test/9007528 

http://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/zw_jukip/J
https://www.testarchiv.eu/de/test/9006490
https://www.testarchiv.eu/de/test/9005957
https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf?/
https://www.uxpin.com/studio/blog/the-beginners-guide-to-capturing-ux-requirements/
https://www.uxpin.com/studio/blog/the-beginners-guide-to-capturing-ux-requirements/
https://www.testarchiv.eu/de/test/9007528


KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 97 
 

Afflerbach, C., Böhm, B., Bohn, A., Christiansen, I., Fischer, D., Fischer, L., 

Freudenberg, M., Fritsch, J., Höpken, F., Jakob, T., Kamysek, S., Lechleuthner, 

A., Mack, E., Matthes, N., Milz, H.-P., Neumann, N., Rudzki, N., Schiffner, N., 

Schonlau, H.-G., Strickmann, B., Zellerhoff, M., zur Nieden. K. (2019) 

Behandlungspfade und Standardarbeitsanweisungen im Rettungsdienst. 

Landesverbände der Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst Mecklenburg- 

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Abgerufen am 

24.3.2021 von: https://www.aelrd-nrw.de/wp-content/uploads/2020/07/BPR-und- 

SAA-2020-final.pdf 
 
 
 
 
 

Design Kit (o. D.): Interview. DesignKit.org. Abgerufen am 12.03.2021 von: 

https://www.designkit.org/methods/interview 
 
 

DesignSensor AG (o.D.): UX/UI Prototyping – Jeder Prototyp ist ein 

Experiment. userinterfacedesign.ch. Abgerufen am 18.03.2021 von: 

https://userinterfacedesign.ch/ux-prototyping- 

tools/#:~:text=Durch%20die%20Aneinanderreihung%20einzelner%20Screen,f% 

C3%BCr%20alle%20Nutzenden%20erlebbar%20wird 

 
Grönheim, M., Willems, J., & de Haan, W. (Eds.). (2011). Sanitätsdienst: vom 

Ersthelfer zum Notfallhelfer. Elsevier, Urban&FischerVerlag. 

 
 

Magris, M., & Ross, D. (2019). Persuasionsstrategien in der 

Gesundheitskommunikation. Linguistik online, 97(4), 153-179. 

 
 

MyFonts (o.D.): Cera Round Pro. myfonts.com. Abgerufen am 18.03.2021 von: 

https://www.myfonts.com/fonts/typemates/cera-round- 

pro/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV4iK- 

JOl5MkX3sUh1dFRLiWuNbr11o4VhHM4cHFMoNTBPm5NqYO6MaAqLzEALw 

_wcB 

https://www.aelrd-nrw.de/wp-content/uploads/2020/07/BPR-und-SAA-2020-final.pdf
https://www.aelrd-nrw.de/wp-content/uploads/2020/07/BPR-und-SAA-2020-final.pdf
https://www.designkit.org/methods/interview
https://userinterfacedesign.ch/ux-prototyping-tools/#%3A%7E%3Atext%3DDurch%20die%20Aneinanderreihung%20einzelner%20Screen%2Cf%C3%BCr%20alle%20Nutzenden%20erlebbar%20wird
https://userinterfacedesign.ch/ux-prototyping-tools/#%3A%7E%3Atext%3DDurch%20die%20Aneinanderreihung%20einzelner%20Screen%2Cf%C3%BCr%20alle%20Nutzenden%20erlebbar%20wird
https://userinterfacedesign.ch/ux-prototyping-tools/#%3A%7E%3Atext%3DDurch%20die%20Aneinanderreihung%20einzelner%20Screen%2Cf%C3%BCr%20alle%20Nutzenden%20erlebbar%20wird
https://www.myfonts.com/fonts/typemates/cera-round-pro/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV4iK-JOl5MkX3sUh1dFRLiWuNbr11o4VhHM4cHFMoNTBPm5NqYO6MaAqLzEALw_wcB
https://www.myfonts.com/fonts/typemates/cera-round-pro/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV4iK-JOl5MkX3sUh1dFRLiWuNbr11o4VhHM4cHFMoNTBPm5NqYO6MaAqLzEALw_wcB
https://www.myfonts.com/fonts/typemates/cera-round-pro/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV4iK-JOl5MkX3sUh1dFRLiWuNbr11o4VhHM4cHFMoNTBPm5NqYO6MaAqLzEALw_wcB
https://www.myfonts.com/fonts/typemates/cera-round-pro/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV4iK-JOl5MkX3sUh1dFRLiWuNbr11o4VhHM4cHFMoNTBPm5NqYO6MaAqLzEALw_wcB


KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 98 
 

Quirmbach, Sonja Monika (2012). Suchmaschinen: User Experience, Usability 

und nutzerzentrierte Website-Gestaltung. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag. 

 
 

Richter, Michael; Flückiger, Markus D. (2010). Usability Engineering kompakt: 

Benutzbare Software gezielt entwickeln. Heidelberg, Spektrum Akademischer 

Verlag. 

 
 

Smart News Fachverlag GmbH (o.D.): Moodboard. marktforschung.de. 

Abgerufen am 18.03.2021 von: 
https://www.marktforschung.de/wiki-lexikon/marktforschung/Moodboard/ 

 
 

Steimle, T., & Wallach, D. (2018). Collaborative UX Design: Lean UX und 

Design Thinking: Teambasierte Entwicklung menschzentrierter Produkte. 

dpunkt. verlag. 

 
 

UIG e.V. (o.D.): Nutzungsanforderungen. kompetenzzentrum-usability.digital. 

Abgerufen am 18.03.2021 von: 
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/definition/nutzungsanforderung 

 
 

Usability.de (o.D.): Personas. usability.de. Abgerufen am 18.03.2021 von: 

https://www.usability.de/leistungen/methoden/personas.html#:~:text=Hier%20bi 

eten%20Personas%20einen%20echten,Muster%20im%20Nutzerverhalten%20 

deutlich%20machen 
 
 

Usability.gov (o.D.): User-Centered Design Basics. Usability.gov. Abgerufen am 

16.03.2021 von: https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered- 

design.html 
 
 

UXQB e.V. (2021): CPUX-DS - Curriculum und Glossar. UXQB – International 

Usability and User Experience Qualification Board e.V. Abgerufen am 

20.03.2021 von: https://uxqb.org/de/dokumente/ 

https://www.marktforschung.de/wiki-lexikon/marktforschung/Moodboard/
https://www.kompetenzzentrum-usability.digital/definition/nutzungsanforderung
https://www.usability.de/leistungen/methoden/personas.html#%3A%7E%3Atext%3DHier%20bieten%20Personas%20einen%20echten%2CMuster%20im%20Nutzerverhalten%20deutlich%20machen
https://www.usability.de/leistungen/methoden/personas.html#%3A%7E%3Atext%3DHier%20bieten%20Personas%20einen%20echten%2CMuster%20im%20Nutzerverhalten%20deutlich%20machen
https://www.usability.de/leistungen/methoden/personas.html#%3A%7E%3Atext%3DHier%20bieten%20Personas%20einen%20echten%2CMuster%20im%20Nutzerverhalten%20deutlich%20machen
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://uxqb.org/de/dokumente/


KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 99 
 

Walker, Stephanie (2020). 3 Types of Transcription: Edited, Verbatim, and 

Intelligent. newmediaservices.com.au. Abgerufen am 19.03.2021 von: 

https://newmediaservices.com.au/types-of-transcription/ 
 
 

WebDesign Journal (2020): FARBWIRKUNG Psychologische Wirkung und 

Bedeutung von Farben. WebDesign Journal. Abgerufen am 20.03.21 von: 

https://www.webdesign-journal.de/farbwirkung/ 

https://newmediaservices.com.au/types-of-transcription/
https://www.webdesign-journal.de/farbwirkung/


KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 100 
 

11. Anhang 
 

11.1. Befragung 
 

11.1.1. Briefing - DE 
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11.1.2. Briefing - EN 
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11.1.3. Personenbezogene Fragen - DE 
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11.1.4. Personenbezogene Fragen - EN 
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11.1.5. Kinderbezogene Fragen - DE 
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11.1.6. Kinderbezogene Fragen - EN 
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11.1.7. Fragen zu persönlichen Erfahrungen - DE 
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11.1.8. Fragen zu persönlichen Erfahrungen - EN 
 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 108 
 

11.1.9. Fragen, wie die Betroffenen reagieren, wenn ihr 
Kind sich verletzt - DE 
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11.1.10. Fragen, wie die Betroffenen reagieren, wenn ihr 
Kind sich verletzt - EN 
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11.1.11. Fragen zu emotionsregulierende Kompetenzen 
(SEK) - DE 
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11.1.12. Fragen zu emotionsregulierende Kompetenzen 
(SEK) - EN 
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11.1.13. Fragen zur Smartphone Nutzung - DE 
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11.1.14. Fragen zur Smartphone Nutzung - EN 
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11.1.15. Fragen zu fachlichen Kenntnissen - DE 
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11.1.16. Fragen zu fachlichen Kenntnissen - EN 
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11.1.17. Fragen zur subjektiven Kompetenzerwartung 
(ASKU) - DE 
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11.1.18. Fragen zur subjektiven Kompetenzerwartung 
(ASKU) - EN 
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11.1.19. Fragen zu Informationsquellen in (nicht) akuten 
Situationen - DE 
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11.1.20. Fragen zu Informationsquellen in (nicht) akuten 
Situationen - EN 
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11.1.21. Fragen zu Funktionen - DE 
 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 135 
 

 

 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 136 
 

 

 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 137 
 

 

 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 138 
 

11.1.22. Fragen zu Funktionen - EN 
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11.1.23. Debriefing - DE 
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11.1.24. Debriefing - EN 
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11.2. Interviewleitfragen - DE 
 
 
 

Interviewer:  

Anzahl Interviewee:  

Geschlecht:  

 
 

Einführung/Vorstellung  

TO DO: ERKLÄRUNG / ABLAUF  

Wie in der Einverständniserklärung bereits steht, würde 
ich das Gespräch gerne aufzeichnen, um meine Notizen 

im Nachhinein machen zu können. Deine Daten, 

Aussagen und Erfahrungen werden natürlich 

anonymisiert. Die Aufnahme wird spätestens nach 

Abschluss des Projektes, also zum 01.04.2020, 

gelöscht. Bist du damit einverstanden? 

 

Bitte stell dich einmal kurz vor, also deinen Namen, dein 

Alter und deinen Beruf. Außerdem möchte ich von dir 

gerne wissen wie viele Kinder du hast und wie alt diese 

sind. 

 
Bitte eintragen: 

- Name: 

- Alter: 

- Beruf: 

- Anzahl Kinder: 

- Alter Kinder: 

 

Dann erzähl mir zu Beginn doch erst einmal etwas vom 
Elternsein. 

- Wie fühlt sich das an, was ist das Besondere 
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daran? 

- Entdeckst du an deinem Kind vielleicht schon 

Charakterzüge von dir? 

 

Ich würde von dir jetzt gerne ein paar Erfahrungen und 

Eindrücke über Unfälle oder Verletzungen, die dein Kind 

bisher erlitten hat, hören. Dabei ist mir vor allem wichtig, 

wie du dich gefühlt hast und welche Gedanken dir durch 

den Kopf gegangen sind. 

 

 
 
 
 

Hauptteil  

Erinnere dich bitte daran, als dein in deiner Anwesenheit 

Kind sich das erste Mal verletzt hat und erzähl mir davon 

- Wie hast du dich gefühlt? 

- Wieso hast du dich so gefühlt? 

- Wieso hast du so gehandelt? 

 

Hat sich seit diesem Mal dein Umgang oder deine 

Reaktion mit einer Verletzung deines Kindes geändert? 

- Wieso? 

 

Erzähl mir bitte davon, wie du jetzt damit umgehst oder 

umgehen würdest, wenn dein Kind sich verletzt. 

 

 
 

Ereignis  

Hatte dein Kind bereits einen schlimmen Unfall oder 

eine schlimme Verletzung oder Krankheit bei dem du als 

Elternteil schnell handeln musstest? 

 

 
Echtes Ereignis 

 

Erzähl mir bitte was genau passiert ist und wie du dich  
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gefühlt hast  

 
 

Reaktion & Handlung  

Wie hast du reagiert? Hast du konkrete Erste Hilfe 
Maßnahmen angewendet? 

- Wieso hast du so reagiert? 

 

Wie hast du dich gefühlt? 

- Was glaubst du, wieso hast du dich so gefühlt? 

 

Würdest du jetzt, in so einer Situation, anders handeln? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

 

 
 

Gefühl & Erlebnis:  

Was war dein erster Gedanke, als dein Kind sich verletzt 
hat/du die Erkrankung deines festgestellt hast? 

- Wieso dieser Gedanke? 

 

Wie hast du dich gefühlt, als dein Kind sich verletzt 

hat/du die Erkrankung deines Kindes festgestellt hast? 

- Wieso? 

 

Wie gestresst warst du, als dein Kind sich verletzt hat/du 

die Erkrankung deines Kindes festgestellt hast? 

- Was in dieser Situation war besonders stressig? 

- Wieso? 

 

Hattest du das Gefühl, allein in dieser Situation zu sein? 

- Wieso? 

 

Hättest du dir in dieser Situation Unterstützung 

gewünscht? 

- Wieso? 

 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 149 
 

 

- Welche Art von Unterstützung? 

- Wieso? 

 

 
 

Hintergrundinformationen:  

Wann hast du deinen letzten Erste Hilfe Kurs absolviert? 

- Welche Art Erste Hilfe Kurs, extra für Kinder? 

 

Wie sicher fühlst du dich in Erste Hilfe Maßnahmen? 

- Sind deine Kenntnisse aktuell & sofort abrufbar? 

- Auch für Kinder? 

 

Machst du dir häufig darüber Sorgen, dass dein Kind 

einen Unfall haben könnte, bei dem du entsprechend 

handeln musst? 

- Bereitest du dich für sowas auf Erste Hilfe 
Situationen vor? 

- Informierst du dich regelmäßig? 

- Wenn ja, wo oder wie? 

 

 
 

App-Affinität  

Kannst du dir vorstellen eine App als Unterstützung in 

Notfallsituationen bei deinem Kind zu verwenden? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

 

Nutzt du bereits andere Apps, die auf die Verbesserung 

deiner Gesundheit abzielen und die dich im Alltag 

unterstützen sollen? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

 

Hast du in der Schwangerschaft oder kurz danach eine 

App zur Unterstützung genutzt? Bspw. 
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Stillzeiten/Babytagebuch) 

- Wenn ja, wieso? War das hilfreich 

- Wenn nein, wieso? 

 

Kannst du dir grundsätzlich vorstellen eine App zu 

nutzen, die dich bei gesundheitlichen Fragen dein Kind 

betreffend oder sogar in Notfallsituationen unterstützt? 

-   Wenn nein, wieso? 

 

Was für Funktionen würde eine solche App unbedingt 

benötigen, damit du diese nutzen würdest? 

- Wieso gerade diese Funktionen? 

 

 
 

Abschluss  

Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank für die Teilnahme. 

Hast du noch Fragen an mich, über das Projekt oder das 

Interview? 

 

Haben dir noch eventuell Fragen gefehlt oder fallen dir 

noch Sachen ein, die du gerne teilen möchtest? 

 

Verabschieden  
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Hypothetische Unfallsituation 
 
 

Ereignis  

Gut, dann würde ich mit dir jetzt gerne ein hypothetische 

Unfallsituation durchgehen. Versuch bitte, dir 

vorzustellen, wie du dich in dieser Situation fühlen 

würdest und was dir durch den Kopf gehen würde. Ist 

das in Ordnung? 

 
HYPOTHETISCHE UNFALLSITUATION 

 

Für Säuglinge (0-1 Jahr): 

Stellt euch eine Situation vor, in der ihr z.B. kocht (auf 

jeden Fall gilt eure volle Aufmerksamkeit nicht eurem 

Säugling, sondern einer anderen Tätigkeit). Euer 

Säugling sitzt in eurem Rücken in seinem Hochstuhl 

oder einer anderen sicheren Umgebung. Auf einmal 

fängt er sehr stark an zu schreien, läuft rot an. Beruhigen 

hilft nicht und auch nach einer Stunde schreit der 

Säugling immer noch. Sein Körper fühlt sich 

überdurchschnittlich warm an, er schwitzt, ist ganz blass 

und bekommt schlecht Luft. 

Für Kleinkinder (1-4 Jahre): 

Stellt euch eine Situation vor, in der ihr z.B. kocht (auf 

jeden Fall gilt eure volle Aufmerksamkeit nicht eurem 

Kind, sondern einer anderen Tätigkeit). Euer Kind sitzt 

in eurem Rücken in seinem Hochstuhl oder einer 

anderen sicheren Umgebung. Auf einmal fängt es sehr 

stark an zu weinen, schreit mehrmals “AUA” und läuft rot 

an. Nach einer Stunde beklagt sich das Kind immer noch 

über Schmerzen. Sein Körper fühlt sich 

überdurchschnittlich warm an, es schwitzt, ist ganz blass 

und bekommt schlecht Luft. 
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Für Kind (4-12 Jahre): 

Stellt euch eine Situation vor in der euer Kind allein im 

Garten spielt. Auf einmal hört ihr, wie es anfängt zu 

weinen. Es kommt zu euch und berichtet von einem 

stechenden Schmerz. Ihr findet einen Stich am Oberarm 

des Kindes und kühlt diesen. Nach einer Stunde beklagt 

sich das Kind immer noch über Schmerzen. Sein Körper 

fühlt sich überdurchschnittlich warm an, er schwitzt, ist 

ganz blass und bekommt schlecht Luft. 

 

 
 

Reaktion & Handlung  

Wie würdest du reagieren? Würdest/könntest du 

konkrete Erste Hilfe Maßnahmen anwenden? 

- Wieso glaubst du, würdest du so reagieren? 

 

Was würdest du fühlen? 

- Was glaubst du, wieso du dich so fühlen 

würdest? 

 

 
 

Gefühl & Erlebnis:  

Was wäre dein erster Gedanke, wenn dein Kind sich 
verletzt / du die Erkrankung deines Kindes feststellen 

würdest? 

-   Wieso dieser Gedanke? 

 

Wie würdest du fühlen, wenn dein Kind sich verletzt /du 

die Erkrankung deines Kindes feststellen würdest? 

- Wieso? 

 

Wie gestresst wärst du, wenn dein Kind sich verletzt / du 

die Erkrankung deines Kindes feststellen würdest? 

- Was in dieser Situation wäre besonders 
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stressig? 

- Wieso? 

 

Hättest du das Gefühl, allein in dieser Situation zu sein? 

- Wieso? 

 

Würdest du dir in dieser Situation Unterstützung 

wünschen? 

- Wieso? 

- Welche Art von Unterstützung? 

- Wieso? 

 

 
 

Hintergrundinformationen:  

Wann hast du deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs 

absolviert? 

- Welche Art Erste-Hilfe-Kurs, extra für Kinder? 

 

Wie sicher fühlst du dich in Erste Hilfe Maßnahmen? 

- Sind deine Kenntnisse aktuell & sofort abrufbar? 

- Auf für Kinder? 

 

Machst du dir häufig darüber Sorgen, dass dein Kind 
einen Unfall haben könnte, bei dem du entsprechend 

handeln musst? 

- Bereitest du dich für sowas auf Erste Hilfe 

Situationen vor? 

- Informierst du dich regelmäßig? 

- Wenn ja, wo oder wie? 

 

 
 

App-Affinität  

Kannst du dir vorstellen eine App als Unterstützung in 
Notfallsituationen bei deinem Kind zu verwenden? 

- Wenn ja, wieso? 
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- Wenn nein, wieso?  

Nutzt du bereits andere Apps, die auf die Verbesserung 

deiner Gesundheit abzielen und die dich im Alltag 

unterstützen sollen? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

 

Hast du in der Schwangerschaft oder kurz danach eine 

App zur Unterstützung genutzt? Bspw. 

Stillzeiten/Babytagebuch) 

- Wenn ja, wieso? War das hilfreich 

- Wenn nein, wieso? 

 

Kannst du dir grundsätzlich vorstellen eine App zu 

nutzen, die dich bei gesundheitlichen Fragen dein Kind 

betreffend oder sogar in Notfallsituationen unterstützt? 

-   Wenn nein, wieso? 

 

Was für Funktionen würde eine solche App unbedingt 

benötigen, damit du diese nutzen würdest? 

- Wieso gerade diese Funktionen? 

 

 
 

Abschluss  

Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank für die Teilnahme. 

Hast du noch Fragen an mich, über das Projekt oder das 

Interview? 

 

Haben dir noch eventuell Fragen gefehlt oder fallen dir 

noch Sachen ein, die du gerne teilen möchtest? 

 

Verabschieden  
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11.3. Interviewleitfragen – EN 
Experiencing and witnessing accidents involving your child 

 
 
 

Interviewer:  

Number of interviewees:  

Gender:  

 
 

Introduction  

TO DO: EXPLANATION / PROCESS  

As stated in the consent form I would like to record this 
conversation so that I can take notes afterwards. Your 
data and your experiences will of course be 
anonymized. The recording will be deleted upon 
completion of the project, i.e. the 1st of April 2021. 
Would you be okay with this? 

 

Can you please introduce yourself briefly by mentioning 
your name, age and occupation? I also would like to 
know how many children you have and how old your 
child is / children are. 

 

Please fill out: 
- Name: 
- Age: 
- Occupation: 
- Children: 
- Age of children: 

 

Please tell me something about being a parent. 
- How does it feel? What is special about it? 
- Are you discovering certain character traits of 

yourself in your child? 

 

Now I would like to talk about your experiences and 
impressions related to accidents or injuries your child 
has suffered thus far. I would like you to focus in 
particular on your feelings and your thoughts. 
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Main part  

Please tell me about the first time your child was injured 
in your presence. 

- How did you feel? 
- Why did you feel this way? 
- Why did you take this course of action? 

 

Did your course of action or your reaction change since 
the last time your child was injured? 

- Why? 

 

How do you or would you deal with it now if your child 
was injured? 

 

 
 

Event  

Did your child meet with an accident or had a serious 
injury which required you to act quickly? 

 

 
 

Real Event 
 
 
 

Could you please tell me what happened and how you 
felt? 

 

 
 

Reaction & Action  

How did you react? Did you perform specific first aid 
measures? 

- Why did you react like that? 

 

How did you feel? 
- Why do you reckon you felt like that? 

 

Would you now take a different course of action in such 
a situation? 

- Why? 
- Why not? 
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Emotion & Experience:  

What was your first thought when your child was injured 
/ you found out your child was ill? 

- Why this thought in particular? 

 

How did you feel when your child was injured / you found 
out your child was ill? 

- Why? 

 

How stressed were you when your child was injured / 
you found out your child was ill? 

- What was particularly stressful in this situation? 
- Why? 

 

Did you feel alone in this situation? 
- Why? 

 

Would you like to receive support in this situation? 
- Why? 
- What kind of support? 
- Why? 

 

 
 

Background information:  

When did you take your last first aid course? 
- What sort of first aid course was it? Specifically 

for children? 

 

How confident are you in performing first aid measures? 
- Are your skills up-to-date and immediately 

accessible? 
- Even first aid measures tailored to children? 

 

Do you often worry that your child might have an 
accident and you have to act appropriately? 

- Do you prepare yourself by practising first aid 
measures? 

- Do you regularly conduct research? 
- If so, how and where? 

 

 
 

Affinity to technology  
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Can you imagine using an app to cope with an 
emergency involving your child? 

- Why? 
- Why not? 

 

Are you using other apps, that aim to improve your 
health or that support you in your everyday life? 

- Why? 
- Why not? 

 

Did you use an app during your pregnancy or shortly 
afterwards (feeding schedule, diary for your baby)? 

- Why? Was it helpful? 
- Why not? 

 

Can you imagine using an app that assists you with 
health issues or emergencies involving your child? 

- Why not? 

 

Which features should such a mobile app have so that 
you would use it? 

- Why these particular features? 

 

 
 

Conclusion  

We have reached the end of our interview. Thank you 
very much for your participation. Do you have any 
questions about the project or the interview? 

 

In your opinion, did we miss anything or is there anything 
else you would like to share with me? 

 

Bid goodbye  

 
Hypothetical Emergency 

 
 
 

Event  

All right. I would like to go through a hypothetical 
emergency with you. Please try to imagine how you 
would feel and what you would think in this particular 
situation. Would you be okay with that? 
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HYPOTHETICAL EMERGENCY 
 
For babies (0-1 year): 
Imagine the following situation: You are cooking or 
performing another household chore - in any case your 
baby does not have your full attention. Your baby is 
sitting in a high chair and you are not facing her/him. All 
of a sudden she/he starts screaming and turns red. You 
cannot calm her/him down and even an hour later the 
crying hasn’t subsided. Her/His body feels hot to the 
touch, she/he is sweating, is very pale and can barely 
breathe. 

 
For toddlers (1-4 years): 
Imagine the following situation: You are cooking or 
performing another household chore - in any case your 
child does not have your full attention. Your child is 
sitting in a high chair or is in another safe environment. 
All of a sudden she/he starts screaming and yells 
several times “ouch” and turns red. After an hour he still 
complains about feeling pain. Her/His body feels hot to 
the touch, she/he is sweating, is very pale and can 
barely breathe. 

 
For children (4-12 years): 
Imagine the following situation: Your kid is playing alone 
in your garden. All of a sudden you hear her/him crying. 
She/he runs to you and tells you about a piercing pain. 
You discover a twinge in her/his upper arm and cool it. 
After an hour your child is still complaining about feeling 
pain. Her/His body feels hot to the touch, she/he is 
sweating, is very pale and can barely breathe. 

 

 
 

Reaction & Action  

How would you react? Would / could you perform first 
aid measures? 

- Why do you think you would react like that? 

 

How would you feel? 
- Why do you reckon would you feel like that? 

 

 
 

Emotion & Experience:  
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What would be your first thought if your child was injured 
/ you found out your child was ill ? 

- Why this thought in particular? 

 

How would you feel if your child was hurt / you found out 
your child was ill? 

- Why? 

 

How stressed would you be if your child was injured / 
you found out your child was ill? 

- What would be particularly stressful in this 
situation? 

- Why? 

 

Would you feel alone in this situation? 
- Why? 

 

Would you like to receive support in this situation? 
- Why? 
- What kind of support? 
- Why? 

 

 
 

Background information:  

When did you take your last first aid course? 
- What sort of first aid course was it? Specifically 

for children? 

 

How confident are you in performing first aid measures? 
- Are your skills up-to-date and immediately 

accessible? 
- Even first aid measures tailored to children? 

 

Do you often worry that your child might have an 
accident and you have to act appropriately? 

- Do you prepare yourself by practising first aid 
measures? 

- Do you regularly conduct research? 
- If so, how and where? 

 

 
 

Affinity to technology  

Can you imagine using an app to cope with an  
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emergency involving your child? 
- Why? 
- Why not? 

 

Are you using other apps, that aim to improve your 
health or that support you in your everyday life? 

- Why? 
- Why not? 

 

Did you use an app during your pregnancy or shortly 
afterwards (Feeding schedule, diary for your baby)? 

- Why? Was it helpful? 
- Why not? 

 

Can you imagine using an app that assists you with 
health issues or emergencies involving your child? 

- Why not? 

 

Which features should such a mobile app have so that 
you would use it? 

- Why these particular features? 

 

 
 

Conclusion  

We have reached the end of our interview. Thank you 
very much for your participation. Do you have any 
questions about the project or the interview? 

 

In your opinion, did we miss anything or is there anything 
else you would like to share with me? 

 

Bid goodbye  
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11.4. Interviews 
 

11.4.1. Interview Eins 
 

 
Interviewer: 

Karo 

Datum: 4.12.20 

Anzahl Interviewee: 2 

Geschlecht: Männlich, Weiblich 

 
 

Bitte stell dich einmal kurz vor, 

also deinen Namen, dein Alter 

und deinen Beruf. Außerdem 

möchte ich von dir gerne wissen 

wie viele Kinder du hast und wie 

alt diese sind. 

 
Bitte eintragen: 

- Name: 

- Alter: 

- Beruf: 

- Anzahl Kinder: 

- Alter Kinder: 

S, Männlich, 39 Jahre, Redakteur 

K, Weiblich, 40, Job-Couch AP 

Zwei Kinder: 8 und 4 
Neffe & Nichte: 8 und 6, die sehr häufig da sind. 
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Dann erzähl mir zu Beginn doch 

erst einmal etwas vom 

Elternsein. 

-  Wie fühlt sich das an, 
was ist das 

Besondere daran? 

-  Entdeckst du an 

deinem Kind vielleicht 

schon Charakterzüge 

von dir? 

K: Eltern sein ist cool, unser Vorteil ist, dass wir 

uns als Paar sehr gut ergänzen und 

austauschen, wir sind sehr zufriedene Eltern mit 

wenig Angst, viel machen lassen und Einigkeit 

in der Erziehung. Man erkennt sich oder den 

Partner langsam wieder in den Kindern. Ich 

freue mich zwei gesunde Kinder zu haben. 

S: Die Kinder haben schon früh einen eigenen 
Willen (Halbes Jahr), aber es wird mit dem 

steigenden Alter natürlich immer mehr (Jähzorn, 

schnell beleidigt sein). Eigenschaften 

übertragen sich nicht nur von Eltern auf die 

Kinder sondern auch von Kindern auf die Kinder 

(Die eine kopiert die andere). 

K: Interessant wie unterschiedlich die beiden 

sind, obwohl sie viele gleiche Gene habe: Bei 

positiven Sachen wie Ordnungsliebe und 

Kreativität weiß man jetzt schon wer wie 

gestrickt ist; die eine hat Angst mit 8 in den Keller 

zu gehen und die andere geht mit 4 Alleine in 

den Keller. 

Karo: Also zusammengefasst: Ganz wenig 

Sorgen, viel Freude? S: Ja, ich weniger Sorgen 

als K. 

 
Erster Unfall/ Verletzung 
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Erinnere dich bitte daran, als 

sich dein Kind das erste Mal 

verletzt hat und erzähl mir davon 

-  Wie hast du dich 

gefühlt? 

-  Wie bist du damit 

umgegangen? 

-  Wieso hast du dich 

so gefühlt? 

-  Wieso hast du so 

gehandelt? 

K: Unsere Kinder haben Gott sei Dank noch 

nichts schlimmes gehabt. Das wird der erste 

Sturz gewesen sein, dann hat man getröstet, 

weil sie einem Leid taten und hat einen Kühlakku 

geholt und fertig. Ansonsten waren es eher 

längerfristige und nicht akute Geschichten: 

Geschwür an Schulter. Nach Arztbesuch habe 

ich immer mal wieder gegooglet. 

Echtes Ereignis 
 

Hatte dein Kind bereits einen 

schlimmen Unfall oder eine 

schlimme Verletzung oder 

Krankheit bei dem du als 

Elternteil schnell handeln 

musstest? 

 
Erzähl mir bitte was genau 

passiert ist und wie du dich 

gefühlt hast. 

K: Unsere Kinder nicht, aber unser Neffe und 

unsere Nichte. 

K: Unsere Nichte und unser Neffe sind bei uns 

gewesen, ohne Eltern. Er hat sich die Finger am 

Kamin verbrannt und ein anderes Mal hatte sie ein 

Loch im Kopf. 

Ereignis 1: Loch im Kopf 

Loch ist durch Ausrutschen und Fallen auf 
Stuhlkante zu Stande gekommen. 

K: Ich habe mich erstmal erschrocken, weil keiner 

direkt dabei war (Wir waren draußen, Kind 

drinnen). Meine Mutter ist reingegangen und hat 

das ganze Blut entdeckt. Als wir das Kind 

gefunden haben, habe ich in Erster Linie versucht 

es zu beruhigen und überlegt was ich machen 

kann. Ich bin in solchen Situationen aber in einem 

Modus, in dem ich einfach funktioniere. Einer holt 

einen Lappen, der wird auf die Wunde gedrückt, 

einer tröstet das Kind und der nächste logische 

Schritt ist die Frage: Muss man schon ins 

Krankenhaus fahren? Ja, weil viel Blut. Als 
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 nächstes habe ich das Kind gefragt, wer mitfahren 

soll und was es noch für Bedürfnisse hat: Es wollte 

bei mir auf dem Arm bleiben. Ich habe mich also 

weiter um das Kind gekümmert und S hat 

funktioniert und ist gefahren. Als dann alles 

erledigt war, habe ich erst gemerkt, dass „das 

schon eine sehr angespannte Situation war“. Man 

hat sich erschrocken, obwohl man wusste, dass 

es nicht so ernst ist, dass das Kind sterben 

könnte. 

In der Situation geht es nicht um mich, sondern 

um das Kind und da muss geguckt werden was 

das Beste für das Kind ist. Das Kind soll sich nicht 

erschrecken. Meine Mutter hatte in der Situation 

gesagt „Oh hier liegt aber viel Blut“ und das Kind 

hat sofort riesige Augen gemacht und Panik 

bekommen. Ich habe dann sofort gesagt „Nein 

das ist nicht viel Blut und das hört auch schon 

wieder auf zu bluten“. Beruhigend einwirken, „Eine 

Panik bringt einem in diesem Moment nicht weiter“ 

S: Ich habe erstmal versucht zu überlegen wie es 

früher war, als ich Kind war und ich oder mein 

Bruder sich den Kopf angehauen haben. Weil 

damals auch nichts passiert ist, wird’s nicht so 

schlimm sein. Die Situation war eine, die man 

selber schon mal erlebt hatte. 

K: Mir war in der Situation schon zwischendurch 

schlecht vor Nervosität, aber weil S da war, konnte 

ich mich beruhigen. Ich habe keine Informationen 

gegooglet oder sowas, sondern einfach anhand 

Wunde und Blutausfluss gehandelt bzw. weil man 

Situation kannte, wusste man was zu tun ist. 

Handeln in akuten Situationen: 
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 In akuten Situationen entscheiden wir nur, ob wir 

zum KH fahren oder nicht. Nur dann ist es auch 

ein Notfall finde ich. Bei allen anderen Sachen 

wartet man ab und schaut wie es sich entwickelt 

(Rotes Auge/Bindehautentzündung). 

Handeln in nicht akuten Situation: 

K: Kinder waren in der Badewanne und haben alte 

Seife (Eig. Kippe ich die immer weg) und einen 

Schwamm für Kinder, der aus Figuren entsteht 

gefunden. Die Kombi haben sie sich ins Gesicht 

geschmiert und nicht vertragen. Die Gesichter 

waren feuerrot. Ich habe mich erst erschrocken, 

aber nachdem ich gesehen habe, dass beide 

Kinder dieselben Symptome haben, war mir klar, 

dass es dafür eine einfache Ursache gibt: Also 

habe ich Ursachenforschung gemacht und es war 

schnell herauszufinden, was sie verwendet 

haben. Dann habe ich überlegt, wie wir die 

Hautreaktion lindern können: Salbe oder Citerizin. 

Aber hier würde ich immer Googlen, was ich ab 

welchem Alter verwenden kann und ob ich nicht 

doch besser zum Arzt gehen sollte. 

K: Ich bin ein bisschen aufgeregt in solchen 
Situationen, aber ich bin sowieso der Typ der 

sofort daran denkt was jetzt schlimmstenfalls 

passieren könnte und überlege schon mal eher. 

Aber S ist immer sehr ruhig und gelassen. Die 

Entdeckung war um 6 Uhr, dann ist um 7 Uhr 

nichts mehr zu sehen, aber ich gucke um 8 Uhr 

trotzdem nochmal wie es aussieht. Das würde S 

nicht machen, er würde die Kinder schlafen lassen 

und am nächsten Tag gucken. 
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 S: Man beobachtet ja die Kinder und wenn sie 

schreien und Schmerzen haben und jucken. Aber 

wenn sie das nicht machen, dann sehe ich keinen 

Handlungsbedarf. Es wäre natürlich anders, wenn 

es Gift wäre oder Lack aus dem Keller. 

Ereignis 2: Erstickungsgefahr jüngere Tochter 

K: Ich habe in der Küche gekocht und sie saß 

unten auf dem Boden und hat plötzlich keine Luft 

mehr bekommen. Ich habe mich erschrocken und 

mir gedacht: Was ist jetzt hier los? Aber ich habe 

nicht weiter nachgedacht und sie genommen, weil 

sie nach Luft geschnappt hat, den Mund 

aufgemacht und eine dicke tote Fliege 

herausgeangelt. Ich habe extra vorher darauf 

geachtet, dass nichts herumliegt. Dem Kind ging 

es sofort wieder gut. Im Nachhinein habe ich mir 

gedacht „Mein Gott was jetzt alles hätte passieren 

können“ und „Könntest du Erste Hilfe überhaupt 

anwenden?“. 

Schock: Es war eigentlich, wie wenn man sich 

eine Stresskurve anguckt: Man ist erstmal in 

einem Schockzustand und dann geht die Aktivität 

richtig hoch. Aber mein Schockzustand war nicht 

so lang, weil das Kind schon würgte und ich 

handeln musste, sonst passiert etwas was nicht 

gut ist. Ich habe gehandelt und im Nachhinein bin 

ich mir über die Bedeutung der Situation bewusst 

geworden und dass es so gut ausgegangen ist. Im 

nächsten Augenblick lässt die Anspannung nach. 

Heute erzähle ich die Situation auf eine lustige Art 

und Weise, aber das ist natürlich auch eine Form 

der Verarbeitung. Die Situation war nicht witzig. 
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 Vorgehen: Schock und parallel überlegt, was 

Auslöser der Situation sein kann (Was ist im Hals? 

Da kann nichts sein! Da muss aber was sein!); 

dann habe ich sie reflexartig genommen, weil sie 

gewürgt hat; dann habe ich den Mund aufgemacht 

und mit meinem Finger „geangelt“. 

 
 

Würdest du jetzt, in so einer 

Situation, anders handeln? 
- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

S: Ne 

K: Man guckt vl eher nach Gefahren (Sagen 

„Mach mal ein bisschen langsamer und nicht so 

schnell“). 

S: Keinen Tisch mit scharfen Kanten in die 

Wohnung stellen. Wenn man so eine Situation 

hatte. 

Unsere Kinder rennen häufiger gegen unsere 

Glastüre und hier achte ich aus diesem Grund 

immer darauf, dass die Tür auf ist. 

K: Standard: Steckdosensicherung, 

Treppenabsicherung aber das ist ja präventiv. 

Würdet ihr in einer der Situationen anders 

handeln: 

K: Nein. Man muss a) Handlungsfähig sein und b) 

das Kind nicht alleine seiner Angst aussetzen. Ich 

muss in der Situation erwachsen reagieren und 

Fassade wahren, ich kann im Nachhinein immer 

noch heulen oder zittern. 

S: Dem Kind nicht mitteilen wieviel Blut aus der 

Wunde fließt, damit das Kind ruhig bleibt. 

Das wichtigste: Ruhig bleiben! 

Neulich Erste Hilfe bei Erwachsenen und da 

wussten wir nicht was zu tun ist, aber wir haben 

beruhigt und Krankenwagen gerufen. Der lag 
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 unter einem Bagger und man wusste nicht, ob er 

überhaupt noch laufen kann. 

Aller erste Gedanke bei Kinderunfall: 

K: Scheiße! Oh Gott! Was passiert hier? 

Kleiner Moment von Hilflosigkeit, weil man 

Situation nicht einschätzen kann im ersten 

Moment. Aber sobald man die Situation 

einschätzen kann durch z.B. fragen bei Loch im 

Kopf ob auch Schwindel da ist um Kontrolle über 

die Situation zu gewinnen und abschätzen zu 

können, was noch passiert. 

Hilflosigkeit, Unterstützung: 

S: Nein. Das ist der Vorteil wenn man zu zweit ist. 

Man unterstützt sich gegenseitig so sehr. Wenn 

eine Person in greifbarer Nähe ist, würde ich sie 

immer dazu holen, um Aufgaben aufzuteilen: 

Beruhigen, Handeln 

K: Aber ich würde jetzt nicht zum Nachbarn 

rennen. 

 
 

Hintergrundinformationen:  

Wann hast du deinen letzten 

Erste-Hilfe-Kurs absolviert? 

- Welche Art Erste- 

Hilfe-Kurs, extra für 

Kinder? 

K: 2005 Allg. EK 

S: 1999 Allg. EK 

Wir haben uns bewusst gegen einen EK für 

Kinder entschieden, aber man lernt zu diesem 

Thema auch sehr viel von der Hebamme. In so 

einem Kurs fällt einem erst auf was alles schief 

laufen kann und man ist angespannter, negativer 

Fokus, weil man der Gefahren mehr bewusst ist. 

Wiederbelebung sollte man Wiederholen, aber bei 

anderen Sachen ist es vl. Gar nicht so wichtig 

sondern eher belastend. Z.B. gibt es ja das 
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 sekundäre Ertrinken und sowas will ich gar nicht 

wissen, weil ich dann bei jeder Welle Angst habe. 

Man kann da schnell in große Angst und Sorgen 

verfallen. 

S: Stille Sorgen machen ist besser. Kinder sollten 

das nicht mitkriegen. 

S: Wir Informieren uns nicht über EK, aber wenn 

ich jetzt die App bekomme, würde ich benutzen 

und ein wenig ausprobieren und recherchieren. 

K: Lese mir Artikel durch, aber das ist ja was 

anderes als geschult zu werden. 

 
 

App-Affinität  

Kannst du dir vorstellen eine K: Bei der Verbrennung am Kamin durch anfassen 

App als Unterstützung in hätte ich die App benutzt. Das sah nicht schlimm 

Notfallsituationen bei deinem aus, wir kühlen und salben, aber hier hätte ich im 

Kind zu verwenden? Nachgang so eine App genutzt, um einschätzen 

- Wenn ja, wieso? zu können was nach der Wundversorgung noch 

- Wenn nein, wieso? passieren könnte und ab wann man zum Arzt 
 gehen sollte (Stichwort: Körper kann auskühlen). 
 S: Man muss anhand des Faktors Zeit 
 differenzieren. Für ein Beinbruch würde ich die 
 App auch nutzen, aber bei Verschlucken oder 
 klaffender Wunde, würde ich die App nicht nutzen. 
 K: In akuten Notfallsituationen - Wenn man zu 
 zweit ist, die Informationen schnell erreichbar 
 sind, würde ich diese auch nutzen. Ich würde mich 
 mit einer Anleitung sicherer fühlen. 

Nutzt du bereits andere Apps, S: Nur Fitnessapp zum laufen, um zu schauen, 

die auf die Verbesserung wie weit ich gelaufen bin oder eine 

deiner Gesundheit abzielen Einkaufslistenapp, die ich aber auch erst 2x 
 benutzt habe. 
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und die dich im Alltag 

unterstützen sollen? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

 

Hast du in der 

Schwangerschaft oder kurz 

danach eine App zur 

Unterstützung genutzt? Bspw. 

Stillzeiten/Babytagebuch) 

- Wenn ja, wieso? War 

das hilfreich 

- Wenn nein, wieso? 

K: Ja ich habe eine Stillapp benutzt. Mehr beim 

ersten als beim zweiten Kind 

Was für Funktionen würde eine 
solche App unbedingt 

benötigen, damit du diese 

nutzen würdest? 

- Wieso gerade diese 

Funktionen? 

K: Liste von möglichen Folgen des Unfalls/ 
Krankheit für Sensibilität wäre gut. „Ich fände es 

gut und es würde mich beruhigen, wenn die App 

differenziert, ab welcher Größe (oder Schwere) es 

sofortigen Handlungsbedarf gibt, wann man 

abwartet oder wann man zum Arzt gehen sollte. 

Ich weiß, dass das schwierig ist, aber das man 

Symptome wie zB „Farbliche Veränderung“ als 

Bedingung für eine Handlung festlegt. 
Unterstützung Herz-Rhythmus-Massage: 

Ja können wir uns vorstellen, weil Erste-Hilfe-Kurs 

lange her ist. 

S: Man muss sich in der Situation an die App 

erinnern. Wenn man sie seit einem Jahr auf dem 

Handy hat, aber nicht benutzt. App sollte einen 

alle 3 Monate erinnern virtuell einen Erste-Hilfe- 

Kurs zu machen. 
Automatische Erinnerung 

Quizfunktion würden wir definitiv nutzen. Erste- 

Hilfe-Kurse sind meistens auch nur PP 
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 Präsentationen, aber wenn ich sowas zuhause 

üben kann, ist die Hürde geringer. 

Bonuspunktesystem: Bei Quiz kann ich 

Bonuspunkte für bloße Teilnahme und 

bestandene Fragen sammeln, die ich für ein Erste 

Hilfe Set einlösen kann. 

Es sollten auf jeden Fall Leute für die bloße 

Teilnahme belohnt werden. 

Symptomchecker: 

S: Finde ich als Art Chat richtig cool. Habe ich 

schon mal gemacht, war positiv überrascht. 

K: Würde ich auf jeden Fall nutzen, weil es nicht 

für akute Situation ist. Wenn Kinder 3 Tage Fieber 

haben, kann man ganz schnell einsehen, dass 

das normal ist und man vielleicht nur mal zum Arzt 

gehen sollte. 

In-App-Anrufe: 

S: Super, auch mit W-Fragen 

K: Auch wenn man die W-Fragen weiß, spricht 

man in der stressigen Situation durch sehr wirr. 

„Je weniger ich in Stresssituationen denken muss, 

desto ruhiger bleibe ich“. Wenn ich nur einen 

Knopf drücken muss und dann auch noch da steht 

was ich sagen muss, finde ich das total gut. Wenn 

dann noch das Kind heult und ich emotional oder 

panisch bin. 

Notdienstsuche mit Standard: 

K: Sehr gut, weil man wissen muss auf welcher 

Internetseite bei welchem Kinderarzt man gucken 

muss, um herauszufinden wo Notdienste sind. 

Das stresst mich. Schwer zu finden. 

6117 Nummer hilft häufig nicht 

Man muss nicht zweischrittig arbeiten 
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 S: Es wäre toll wenn der Haus-/Kinderarzt 

hinterlegt ist. (Nummer), Impfpass und Allergien, 

Informationen über chronische Erkrankungen 

hinterlegen à Personalisieren 

Übersicht zu Standardmedikamenten: Welche 

sollte ich immer zuhause haben.  Und 

Empfehlungen  von   nicht 

verschreibungspflichtigen,   pflanzlichen 

Medikamenten oder auch Haushaltsmittelchen zu 

Krankheiten (z.B. Ohrenschmerzen) 

Vorsorgecheckliste welche Vorsorge sollte ich 

immer im Haus haben 

Tipps: Kühlakku drauf, Hausmitteltipps 

Optisch: Bitte nicht rosa schischi, sondern 

praktisch gut 

 

11.4.2. Interview Zwei 
 
 
 

Interviewer: Karo 

Datum: 18.12.20 

Anzahl Interviewee: 1 

Geschlecht: Weiblich 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 174 
 

 

Bitte stell dich einmal kurz vor, 

also deinen Namen, dein Alter 

und deinen Beruf. Außerdem 

möchte ich von dir gerne wissen 

wie viele Kinder du hast und wie 

alt diese sind. 

 
Bitte eintragen: 

- Name: 

- Alter: 

- Beruf: 

- Anzahl Kinder: 

- Alter Kinder: 

J, 36, Lehrerin 

1 Kind, 9 Monate alt 

Dann erzähl mir zu Beginn doch 

erst einmal etwas vom 

Elternsein. 

-  Wie fühlt sich das an, 

was ist das 

Besondere daran? 

-  Entdeckst du an 

deinem Kind vielleicht 

schon Charakterzüge 

von dir? 

Eltern sein ist anstrengend, viel viel 

anstrengender als man gedacht hat. Man geht 

ja mit einer romantischen Einstellung dran, aber 

ist ehrlich gesagt am Anfang der blanke Horror. 

Besonders, wenn man so eine kleine 

Abrissbirne wie wir hat. Kein Schlaf, das sind so 

Sachen, die machen einem das Leben schwer. 

Ansonsten ist es natürlich auch super schön, 

besonders, wenn sie neue Sachen lernen. Man 

hat rund um die Uhr Action, Kummer und 

Freude. Ich erkenne ganz viel von mir in ihm, 

z.B. dass er sehr impulsiv ist, das hat er auf 

jeden Fall von mir *lach*. 

 
Erster Unfall/ Verletzung 
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Erinnere dich bitte daran, als 

sich dein Kind das erste Mal 

verletzt hat und erzähl mir davon 

-  Wie hast du dich 

gefühlt? 

-  Wie bist du damit 

umgegangen? 

-  Wieso hast du dich 

so gefühlt? 

-  Wieso hast du so 

gehandelt? 

Kind ist aus dem Bett gefallen, hat sich 

rausgerobbt. Ich war ganz alleine zuhause. 

Das war der Schockmoment meines Lebens, er 

hat sofort geschrien. Mein erster Gedanke war: 

Lebt er noch? Davor hatte ich auch am meisten 

Angst und das ist auch generell eine Angst, die 

man als Eltern denke ich hat. Also, dass 

irgendwas passiert, was man nicht mehr 

rückgängig machen kann. Ich hab ihn sofort in 

den Arm genommen, er hat ja geschrien und 

dann habe ich geguckt, ob er sich normal 

bewegt und normal atmet und er hat sich dann 

auch sehr schnell beruhigt. Also dachte ich, 

dass der Schock größer wohl größer war. 

Für mich war es doppelt belastend, weil ich ganz 

alleine zuhause war und dort alleine stand und 

mir natürlich selbst die Schuld gegeben habe, 

nicht gut aufgepasst zu haben. Man macht sich 

sofort Vorwürfe. 

Hypothetische Unfallsituation 
 

Ereignis  
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Gut, dann würde ich mit dir jetzt 

gerne ein hypothetische 

Unfallsituation durchgehen. 

Versuch bitte, dir vorzustellen, 

wie du dich in dieser Situation 

fühlen würdest und was dir durch 

den Kopf gehen würde. Ist das in 

Ordnung? 

Gut, dann würde ich mit dir jetzt 

gerne ein hypothetische 

Unfallsituation durchgehen. 

Versuch bitte, dir vorzustellen, 

wie du dich in dieser Situation 

fühlen würdest und was dir durch 

den Kopf gehen würde. Ist das in 

Ordnung? 

HYPOTHETISCHE 

UNFALLSITUATION 
Für Säuglinge (0-1 Jahr): 

Stellt euch eine Situation vor, in 

der ihr z.B. kocht (Auf jeden Fall 

gilt eure volle Aufmerksamkeit 

nicht eurem Säugling, sondern 

einer anderen Tätigkeit). Euer 

Säugling sitzt in eurem Rücken 

in seinem Hochstuhl oder einer 

anderen sicheren Umgebung. 

Auf einmal fängt er sehr stark an 

zu schreien, läuft rot an. 

Beruhigen hilft nicht und auch 

nach einer Stunde schreit der 

Säugling immer noch. Sein 

Körper fühlt sich 
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überdurchschnittlich warm an, er 

schwitzt, ist ganz blass und 

bekommt schlecht Luft. 

 

 
 

Reaktion & Handlung  

Wie würdest du reagieren? 

Würdest/könntest du konkrete 

Erste Hilfe Maßnahmen 

anwenden? 

- Wieso glaubst du, 

würdest du so 

reagieren? 

Krankenwagen rufen! Ich könnte anhand des 

Schreis sofort erkennen, in welcher Situation sich 

mein Kind befindet: Abreagieren, quengeln, 

schmerzen. Und ich würde IMMER sofort den KW 

rufen. 

Karo: Also zusammengefasst, in Situationen, die 

ihr schlecht einschätzen könnt oder offensichtlich 

dramatischen Situationen würdet ihr immer den 

KW rufen? Ja. Was würdet ihr denn in einer 

Situation machen, die klar ist, z.B. das Baby hat 

eine Erkältung. Was machst du dann? Wartest du 

erstmal ab? Wo informierst du dich oder holst dir 

Rat? 

J: Ich spreche immer als erstes mit meiner Mutti- 

Gruppe (Pekip). Dort tauschen wir uns sowieso 

über alles aus. Aber ansonsten gehen wir immer 

nochmal zum Arzt und klären alles ab. Lieber 

einmal zu viel, als zu wenig. Und Fiebermessen 
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 ist auch immer eine gute Möglichkeit, um Sachen 

auszuschließen und die Situation einzuschätzen. 

Genauso wie Abweichungen im Essen & Trinken 

und Verhalten. 

 
 

Gefühl & Erlebnis:  

Wie würdest du fühlen, wenn 

dein Kind sich verletzt /du die 

Erkrankung deines Kindes 

feststellen würdest? 

-    Wieso? 

Wenn ich eine Situation nicht sofort einschätzen 

kann, wie diese, weil unklar ist was das Baby hat, 

wäre ich immer panisch. Das ist eine Emotion, 

die ich in den letzten 9 Monaten häufig gespürt 

habe.   Absolute   Panik   und   Verlustängste. 

Ich glaube aber dass ich trotz meiner Panik 

einfach reagieren würde und Erste-Hilfe leisten 

würde und über mich hinauswachsen würde. 

Wie gestresst wärst du, wenn 

dein Kind sich verletzt / du die 

Erkrankung deines Kindes 

feststellen würdest? 

-  Was in dieser 
Situation wäre 

besonders stressig? 
- Wieso? 

Das stressigste für mich wäre es nicht zu wissen 

wie es ausgeht. In den ersten Monaten hat man 

ja auch immer diese Angst, wenn das Baby 

schläft, dass es nicht mehr aufwachen könnte 

und man nichts machen kann. Ich weiß nicht, ob 

das so ein Muttergefühl ist. 

Hättest du das Gefühl, allein in 

dieser Situation zu sein? 

- Wieso? 

Situation        Kind         fällt         vom         Bett: 
 

Ja. Für mich war es doppelt belastend, weil ich 

ganz alleine zuhause war und ich hätte gerne 

meinen Mann bei mir gehabt. 
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Hintergrundinformationen:  

Wann hast du deinen letzten 

Erste-Hilfe-Kurs absolviert? 

-  Welche Art Erste- 

Hilfe-Kurs, extra für 

Kinder? 

2020 in der Schule. Ich bin ja Lehrerin, aber 

speziell für Babys habe ich noch keinen 

gemacht, wegen Corona. 

Wie sicher fühlst du dich in Erste 

Hilfe Maßnahmen? 

- Sind deine Kenntnisse 

aktuell & sofort 

abrufbar? 

- Auf für Kinder? 

Ja überhaupt nicht. *lach* 

Mein Mann ist da aber als Sportlehrer sehr sicher 

und hat in einer Situation auch schon gezeigt, 

dass er da sehr besonnen und gut reagieren 

kann. Aber ob er in einer Situation mit unserem 

Kind so cool bleiben würde, das weiß ich nicht. 

Machst du dir häufig darüber 

Sorgen, dass dein Kind einen 

Unfall haben könnte, bei dem du 

entsprechend handeln musst? 

-  Bereitest du dich für 
sowas auf Erste Hilfe 

Situationen vor? 

-  Informierst du dich 

regelmäßig? 

- Wenn ja, wo oder wie? 

Ja! 

Ich bereite mich nur durch Gespräche also 
Menschenverstand darauf vor. Aber ich weiß, 

dass man halt auch nicht alles unter Kontrolle 

haben zu können. Ich habe Strom etc im Blick, 

aber ich google jetzt nicht: Was kann ich tun, 

damit mein Kind keinen Unfall hat. 

 
 

App-Affinität  

Kannst du dir vorstellen eine App 

als Unterstützung in 

Notfallsituationen bei deinem 

Kind zu verwenden? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

Ja. 
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Nutzt du bereits andere Apps, die 

auf die Verbesserung deiner 

Gesundheit abzielen und die dich 

im Alltag unterstützen sollen? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

Nein 

Hast du in der Schwangerschaft 

oder kurz danach eine App zur 

Unterstützung genutzt? Bspw. 

Stillzeiten/Babytagebuch) 

-  Wenn ja, wieso? War 

das hilfreich 

- Wenn nein, wieso? 

Ja eine Stillapp und eine 

Vorschwangerschaftsapp, die mir immer gesagt 

hat wie groß mein Kind ist. Und jetzt habe ich die 

App “Oh, ich wachse”. Aber die Apps bringen mir 

nichts, ich habe da keinen Mehrwert von. Die 

Stillapp hat nicht richtig funktioniert und das hat 

mich nur genervt. 

Kannst du dir grundsätzlich 

vorstellen eine App zu nutzen, 

die dich bei gesundheitlichen 

Fragen dein Kind betreffend oder 

sogar in Notfallsituationen 

unterstützt? 

-    Wenn nein, wieso? 

Ja! Da denke ich z.B. an die Zeit bis der KW da 

ist. Ich wüsste wahrscheinlich nicht was ich 

machen soll und würde jede Hilfe nutzen, die ich 

bekommen kann. 

Was für Funktionen würde eine 

solche App unbedingt benötigen, 

damit du diese nutzen würdest? 

- Wieso gerade diese 

Funktionen? 

Ich würde nur Apps nutzen, die 

vertrauenswürdig, nicht dramatisch sind. Wenn 

Ich google selten, weil mir Dinge da zu extrem 

erklärt werden. Wenn man das liest, ist das Kind 

in 3 Wochen tot. 

Ein Checkup als Stichpunkte wären toll. 

Ich könnte mir nicht vorstellen sowas wie einen 

Symptomchecker zu nutzen. Weil ich Angst 

hätte etwas zu übersehen, weil ich die Situation 

falsch einschätze und dann wäre ich ja sofort auf 

dem falschen Kurs. Ich bin ja kein Arzt. 
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 Auf Handlungsempfehlungen einer App würde 

ich generell nicht hören, das fänd ich total 

fahrlässig. So große Empfehlungen wie “Geh 

zum Arzt“ oder “geh nicht zum Arzt”. Kleinere 

Empfehlungen wie “kühlen” würde ich dann 

schon besser finden. 

Ich fänd es toll, wenn man sich schon im Vorfeld 

ein Video anschauen könnte, wie z.B. ein Kind 

erstickt, wo Handlungsmaßnahmen gezeigt 

werden. So, dass man sich vorbereiten kann. 

Aber hier wäre auch wichtig, dass eine Quelle 

angegeben ist und ich weiß, dass ich den Leuten 

vertrauen kann. 

 
Karo: Als könntest du dir vorstellen ein Quiz zu 

verwenden mit dem du Erste Hilfe üben 

könntest? 

 
J: Ne ich glaube das würde mir nichts bringen. 

Bei Instagram gibt es häufig Profile, die sich mit 

solchen Themen auseinandersetzen und da 

schalte ich häufig ab, weil ich eh weiß, dass ich 

da keine Ahnung von habe. 

J: Notdienstsuche bräuchten wir nicht, weil wir ja 

den KW rufen würden. 

Karo: Also die App sollte auf keinen Fall Ängste 

schüren, indem z.B. alle möglichen Folgen 

aufgelistet werden? 

 
J: Ne, ich bin ein Mensch, der immer alle 

Informationen haben will und je detaillierter 

desto besser. Aber es muss trotzdem 

überschaubar        und        prägnant        sein. 
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 Mich nervt es wenn ich ganz viel lesen muss, 

lieber kurz und knapp und dann ein Video dabei. 

Man hat als Eltern nicht so viel Zeit. Das muss 

alles schnell gehen. 

Übersichtlich sollte sie auch sein, intuitiv, Videos 

finde ich sehr wichtig. Und ich muss sehen, dass 

das von Profis gemacht wurde und man sich zu 

100% darauf verlassen kann. 

Karo: Also sollte im besten Fall da ein Logo 

stehen oder ein Experten vorgestellt wurde? 

 
J: Ja genau. 

 
 

11.4.3. Interview Drei 
 

 
Interviewer: 

Karo 

Datum: 04.01.20 

Anzahl Interviewee: 2 

Geschlecht: Männlich, Weiblich 
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Bitte stell dich einmal kurz vor, 

also deinen Namen, dein Alter 

und deinen Beruf. Außerdem 

möchte ich von dir gerne wissen 

wie viele Kinder du hast und wie 

alt diese sind. 

Bitte eintragen: 

- Name: 

- Alter: 

- Beruf: 

- Anzahl Kinder: 

- Alter Kinder: 

F, 29, Stadtinspektoranwärter 

L, 30, Lehramtsanwärtin 

1 Kind, 7 Monate 

Dann erzähl mir zu Beginn doch 

erst einmal etwas vom 

Elternsein. 

-  Wie fühlt sich das an, 

was ist das Besondere 

daran? 

-  Entdeckst du an 

deinem Kind vielleicht 

schon Charakterzüge 

von dir? 

F: Es gibt jetzt eine weitere Person auf die man 

Rücksicht nehmen muss, man muss sich darauf 

einstellen und sein Leben darauf in einem 

gewissen Maß umstellen. Und ja das Kind ist 

irgendwo ein Teil von einem selbst und gerade 

jetzt am Anfang lernt er in so kurzen 

regelmäßigen Abständen so viel dazu, das ist 

schon spannend. Er hat schon seinen eigenen 

Kopf, ist ein kleiner Dickschädel. Ich will jetzt 

nicht bestimmen von wem er das hat. 

L: Er ist sehr geduldig, z.B. wenn er versucht 

was anzufassen oder aufzunehmen, dann 

versucht er das so lange bis es klappt. Du 

bekommst etwas was du von diesem Tag an 

bedingungslos liebst und da nimmst du die ein 

oder andere Einschränkung gerne in Kauf. 

Wir haben uns vorher keine Gedanken dazu 

gemacht, wie es wird Eltern zu sein und wir 

haben ein echt tolles und einfaches Kind. 
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Erster Unfall/ Verletzung 
 

Erinnere dich bitte daran, als sich 

dein Kind das erste Mal verletzt 

hat und erzähl mir davon 

-  Wie hast du dich 
gefühlt? 

-  Wie bist du damit 

umgegangen? 

-  Wieso hast du dich so 

gefühlt? 

-  Wieso hast du so 

gehandelt? 

Situation: Baby fällt vom Sofa, weil L kurz aus 

dem Raum geht und vergisst Barrikade um Kind 

zu bauen. 

L: Ich war erschrocken darüber, DASS er runter 
gefallen ist, weil er ja eigentlich noch nicht so 

viel konnte und dann lag er auf einmal unten. 

Aber das ist ja irgendwie der Klassiker. Ich war 

erschrocken, aber ich habe ihn beruhigt und 

dann war auch gut, er hat nach 2min aufgehört 

zu weinen. Ich habe darüber nicht so viel 

nachgedacht. 

F: Ich habe mich auch erschrocken und war 

dann eher verärgert, dass es soweit kommen 

konnte und weil es unnötig war. Aber ich habe 

mir keine Sorgen gemacht, der ist ja nur vom 

Sofa gefallen. 

Echtes Ereignis 
 

Hatte dein Kind bereits einen 
schlimmen Unfall oder eine 

schlimme Verletzung oder 

Krankheit bei dem du als 

Elternteil schnell handeln 

musstest? 

Situation: Großeltern sind mit Kind im 
Kinderwagen auf dem Weg nach draußen. Kind 

ist nicht angeschnallt und fällt aus dem 

Kinderwagen. Großvater erwischt Kind noch am 

Kragen und vermeidet damit Aufprall am Boden. 

L bekommt Situation halb mit, sie ist im 

Treppenhaus und bemerkt Hektik und hört 

anschließend ihr Kind schreien. Großvater 

erklärt ihr, dass er aus dem Kinderwagen 

gefallen ist. 

 
 

Reaktion & Handlung  
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Wie hast du reagiert? Hast du 

konkrete Erste Hilfe Maßnahmen 

angewendet? 

- Wieso hast du so 

reagiert? 

L: Ich habe das Kind sofort an mich genommen 

und es beruhigt. 

F ist trotz des Weinens in der Wohnung 

geblieben (Genug Leute vor Ort). 

Wie hast du dich gefühlt? 

- Was glaubst du, wieso 

hast du dich so 

gefühlt? 

F: Keine Schuldgefühle, sondern Verärgerung, 

keine Wut, das wäre zu heftig. 

L: Ich habe mir Sorgen gemacht. 

 
 

Gefühl & Erlebnis:  

Wie hast du dich gefühlt, als dein L: Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich so 

Kind sich verletzt hat/du die wenig Infos bekommen habe und sofort gefragt, 

Erkrankung deines Kindes ob Kind auf Steinkante gefallen ist (dann wäre 

festgestellt hast? ich sofort zum Arzt gegangen). Aber weil es nicht 

- Wieso? so gekommen ist und das Kind sich sofort wieder 
 beruhigt hat, habe ich nur kurz überlegt, ob ich 
 sauer auf meine Eltern bin und habe mir 
 gedacht, das hätte mir genauso gut passieren 
 können. 
 F: Ich war in der Küche und habe auf einmal ein 
 Geschrei gehört und wusste sofort, dass er es 
 war. Fand das Geschrei ungewöhnlich laut und 
 bin deshalb in den Flur, aber oben geblieben. L 
 hat die Situation zügig aufgeklärt und es war 
 sofort klar, dass alles ok ist. Deshalb war ich nur 
 angefressen und ein bisschen stinkig, aber 
 einfach nur glaube ich, weil mir das noch nicht 
 passiert ist und es wieder unnötig war. 

 
Hypothetische Unfallsituation 
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Ereignis  

Gut, dann würde ich mit dir jetzt 

gerne ein hypothetische 

Unfallsituation durchgehen. 

Versuch bitte, dir vorzustellen, 

wie du dich in dieser Situation 

fühlen würdest und was dir durch 

den Kopf gehen würde. Ist das in 

Ordnung? 

HYPOTHETISCHE 

UNFALLSITUATION 

Unfallsituation mit Kinderwagen 

wurde ausgeweitet, damit sie 

sich das besser vorstellen 

können: 

Kind fällt aus dem Kinderwagen 

und fällt mit dem Kopf auf eine 

Steinkante, hat eine Platzwunde 

am Kopf, blutet stark und sie sind 

beide vor Ort. 

 

 
 

Reaktion & Handlung  

Wie würdest du reagieren? 

Würdest/könntest du konkrete 

Erste Hilfe Maßnahmen 

anwenden? 

- Wieso glaubst du, 

würdest du so 

reagieren? 

F: Ich würde das Kind nehmen, ins Auto packen 

und ins Krankenhaus fahren, ohne Umschweife. 

Ich glaube ich würde nicht den Rettungsdienst 

rufen. Dafür hätte ich nicht die Muße zu warten. 

L: Ich glaube ich würde funktionieren: 

Aufnehmen und beruhigen. 

F: Wenn ich das Blut sehen würde, würde ich 

sofort los fahren. 

L: Ich würde ihn aber erstmal beruhigen. 

F: Ja das macht man glaube ich parallel. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 187 
 

 

 L: Ich glaube der Krankenwagen wäre eher da 

und es wäre klüger diesen zu rufen 

*Diskussion mit Einigung das Krankenwagen 

besser wäre* 

F: Okay dann wäre das von mir eine unüberlegte 

Affekthandlung ins KH zu fahren, aus der 

Situation heraus, die ich als gerechtfertigt finde, 

aber so kann ich proaktiv was machen und muss 

nicht warten bis Hilfe kommt. 

L: Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in so 

einer Situation im Weg stehen würden, weil wir 

beide versuchen würden das zu tun, was wir am 

besten finden. 

 
 

Gefühl & Erlebnis:  

Wie würdest du fühlen, wenn 

dein Kind sich verletzt /du die 

Erkrankung deines Kindes 

feststellen würdest? 

-    Wieso? 

F: Ich glaube ich würde mich erschrecken, mir 

Sorgen machen, hätte ein bisschen Schiss bzw. 

eine leichte Spur Angst was wohl passiert sein 

könnte (Mal abgesehen vom Oberflächlichen). 

L: Ich hätte auf jeden Fall auch Schuldgefühle 
und würde denken „Ach was hab ich getan?“ 

F: Die würde ich fürs Protokoll glaube ich erst 

später bekommen. 

L: Ich würde mir natürlich sorgen machen wie 

schwerwiegend das jetzt ist schauen, dass das 

Kind so schnell wie möglich behandelt wird. 
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Wie gestresst wärst du, wenn 

dein Kind sich verletzt / du die 

Erkrankung deines Kindes 

feststellen würdest? 

-  Was in dieser 

Situation wäre 

besonders stressig? 

- Wieso? 

Karo: Stresslevel? 1-10 

F: 8 (Wenn Kind bewusstlos ist: 10) 

L: 8 (Stimmt zu) 

Hättest du das Gefühl, allein in 

dieser Situation zu sein? 

- Wieso? 

L: In der akuten Situation bräuchte ich keine 

Unterstützung und habe mich nicht alleine 

gefühlt, nach der Situation wahrscheinlich 

schon. In der Situation hätte ich da keine Zeit für, 

da vergehen wichtige Minuten. 

F: Das wäre bei mir genauso. Erst bei der 

Behandlung. 

 
 

Hintergrundinformationen:  

Wann hast du deinen letzten 

Erste-Hilfe-Kurs absolviert? 

-  Welche Art Erste- 

Hilfe-Kurs, extra für 

Kinder? 

L: 2007 

F:2017 

Kein Erste-Hilfe-Kurs wegen Corona. Sonst 

hätten wir einen gemacht, weil wir auch einen 

Gutschein haben. 

Wie sicher fühlst du dich in Erste 

Hilfe Maßnahmen? 

- Sind deine Kenntnisse 

aktuell & sofort 

abrufbar? 

- Auf für Kinder? 

F & L: Ziemlich sicher *zählen alles auf* 
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Machst du dir häufig darüber 

Sorgen, dass dein Kind einen 

Unfall haben könnte, bei dem du 

entsprechend handeln musst? 

-  Bereitest du dich für 

sowas auf Erste Hilfe 

Situationen vor? 

-  Informierst du dich 

regelmäßig? 

- Wenn ja, wo oder wie? 

L: Nein wir haben keine gepackte Tasche 

irgendwo stehen *lach* 

F & L: Nein! Wir lesen auch keine Artikel oder 

Bücher was passieren könnte. 

 
 

App-Affinität  

Kannst du dir vorstellen eine App 

als Unterstützung in 

Notfallsituationen bei deinem 

Kind zu verwenden? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

L: Ich könnte mir vorstellen die App zu nutzen, 

wenn der KW schon gerufen wurde, aber ich 

würde sie nicht nutzen, um zu entscheiden, ob 

wir KW rufen. Das würde ich aus dem Bauch 

heraus machen, weil jede Sekunde zählt. Aber 

wenn mir nur das Warten bleibt, kann ich mir das 

schon vorstellen. 

F: Ich hätte nicht die Muße mein Handy 

rauszunehmen, wenn mein Kind vor mir liegt und 

blutet. Wenn man Übung damit hat, dann okay. 

Keine Ahnung, ob sich das lohnt bis der 

Krankenwagen kommt. Ich weiß nicht, ob ich ihn 

lieber beruhigen würde. Ich kann es mir abstrakt 

vorstellen die App zu nutzen, aber ich weiß nicht, 

ob ich es wirklich tun würde. 

L: Wir sind beide nicht so richtig Handyaffin und 

nutzen es recht selten. 

Karo: Meint ihr, dass ihr zu einer Kinder 

Notfallapp gegriffen hättet, um zu gucken, ob es 

schlimm sein könnte, dass das Kind vom Sofa 
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 gefallen ist? Um zu schauen, ob er vielleicht doch 

Schäden davon genommen haben könnte? 

L & F: Wenn es die gibt, dann wahrscheinlich 

schon, ja. 

F: Sonst würde ich es googlen. 

L: Ja aber bei Google stirbt das Kind ja nach 3 

Wochen… 

Karo: In welchen Situationen könntet ihr euch 

vorstellen so eine App zu benutzen? 

F: Wenn man oberflächlich erkennbare, jedoch 

nicht akute Zustände, wie z.B. ein Ausschlag, 

nachschlagen könnte. 

Nutzt du bereits andere Apps, 
die auf die Verbesserung deiner 

Gesundheit abzielen und die 

dich im Alltag unterstützen 

sollen? 

- Wenn ja, wieso? 

- Wenn nein, wieso? 

Nein 

Hast du in der Schwangerschaft 

oder kurz danach eine App zur 

Unterstützung genutzt? Bspw. 

Stillzeiten/Babytagebuch) 

-  Wenn ja, wieso? War 

das hilfreich 
- Wenn nein, wieso? 

L: Nein, das haben andere Frauen vor mir auch 

schon so hinbekommen, dann bekomme ich das 

auch hin. 

Kannst du dir grundsätzlich 
vorstellen eine App zu nutzen, 

die dich bei gesundheitlichen 

Fragen dein Kind betreffend oder 

sogar in Notfallsituationen 

unterstützt? 

F: Zum Nachschlagen von oberflächlich 
erkennbaren, jedoch nicht akuten Zuständen, 

wie z.B. ein Ausschlag 

L: Um Impfungen nachzuschlagen 
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- Wenn nein, wieso? F: Um Symptome einzugeben und eine 

unverbindliche Handlungsempfehlung zu 

erhalten. 

Was für Funktionen würde eine 

solche App unbedingt benötigen, 

damit du diese nutzen würdest? 

- Wieso gerade diese 

Funktionen? 

F: Intuitiv, Schlagwortkategorien: Kacheln 

(Notfall in knallrot, dann angeben was man für 

Notfall hat und dann direkt Notfallnummern und - 

anlaufstellen). 

F: Bei der Notdienstsuche wäre es praktisch 

wenn ich meine PLZ eingeben könnte und nicht 

auf meinen Standort zugegriffen werden könnte. 

L: Infos zu Impfungen fände ich wichtig, auch 

wenn ich es woanders auch nachgucken könnte. 

F: Wenn man oberflächlich erkennbare, jedoch 

nicht akute Zustände, wie z.B. ein Ausschlag, 

nachschlagen könnte und Bilder hat, mit denen 

man vergleich kann und anhand derer man dann 

Handlungsvorschläge bekommt „Sofort zum 

Arzt“, „Zeitnah zum Arzt“, „2 Wochen warten“ etc. 

Bei Sachen, die nicht akut sind, würde ich 

Symptome nachschlagen und unverbindliche 

Handlungsempfehlungen nachlesen. 

L: Hinsichtlich Vorsorge sind wir durch unsere 

Hebamme gut eingeführt worden was man 

zuhause haben sollte an Medikamenten und 

Hausmittelchen. Wenn ich Fragen dazu hätte, 

würde ich sie Fragen oder den Hausarzt. 

F: Ich fände es toll, wenn ich Symptome 

eingeben kann, der hat das, das, das, wie ein 

Baum und dann sagt der mir am Ende was es 

sein könnte, im Zweifel konsultieren sie ihren 

Arzt. 

Karo: Ich höre insgesamt heraus, dass ihr eher 
eine App verwenden würdet, die auf 
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 Kinderkrankheiten fokussiert als auf Notfälle 

oder? 

F: Ja. 

Thema Datenschutz: 

F: Ich würde auf keinen Fall den Impfpass da 

hochladen, ich kann mir aber vorstellen da 

Ganze abstrakt zu nutzen und z.B. die 

Impfungen manuell eintragen. Und so Hinweise 

wie „Kinder sollten in dem und dem Alter diese 

Impfungen erhalten haben…die Impfung 

umfasst…. Muss dann und dann wiederholt 

werden…“ fände ich auch gut. 

L: Genau, weil bei der Impfkommission gibt es 

keinen Überblick wann was geimpft wird. 

Karo: Könntet ihr euch vorstellen AR zu 

verwenden, um z.B. Ausschlag zu scannen und 

eine Diagnose zu erhalten? 

L: Ja, weil der Scan ja nicht in Zusammenhang 

mit dem Namen von meinem Kind gebracht 

werden kann. 

F: Nur, wenn ich kein Profil erstellen muss und 

das mit meinem Namen in Verbindung gebracht 

werden kann. Aber ein Foto von ihm würde ich 

auf keinen Fall machen und Hochladen. Also 

dauerhafte Datenerfassung in Form eines Bildes 

dazu wäre ich nicht bereit. 

 
 

11.4.4. Interview Vier 
 

Interviewer: Hamide 

Date 09.01.2021 

Number of interviewees: 1 
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Gender: Female 

 
 

As stated in the consent form I 
would like to record this 
conversation so that I can take 
notes afterwards. Your data and 
your experiences will of course 
be anonymized. The recording 
will be deleted upon completion 
of the project, i.e. the 1st of April 
2021. Would you be okay with 
this? 

 

Can you please introduce 
yourself briefly by mentioning 
your name, age and occupation? 
I also would like to know how 
many children you have and how 
old your child is / children are. 

A., 40, Marketing Manager 

1 child, 1 year old 

 
Please fill out: 

 

- Name: 
- Age: 
- Occupation: 
- Children: 
- Age of children: 

 

Please tell me something about 
being a parent. 

- How does it feel? What is 
special about it? 

- Are you discovering 
certain character traits of 
yourself in your child? 

I don’t really think about it because this year was 
really crazy. I don’t really think about us being a 

parent. Especially now, I don’t know if it would 

have been different without covid because you 

would have had more experiences such as going 
 out, going to the restaurant and seeing if it’s 
 frustrating or not in terms of liberties. Now we 
 have been confined and everything has been 
 closed for so long. So we are almost always 
 together. 
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 What is great about it is that you have someone 

who loves you unconditionally no matter how you 

look like. It’s a really great feeling. I thought it’s 

going to be scary at first. Responsibilities on a 

kid. But it isn’t. The only things I really don’t like 

about being a parent are the lack of sleep and 

when he is sick. When he is sick, it’s really scary, 

even a cold is super annoying because you are 

afraid for him, you’re worried, and you don’t 

understand. They have really often fever, 

sometimes they are always sick. The whole 

month of December he was sick, sometimes it’s 

a cold, sometimes it’s diarrhea, sometimes he 

throws up, sometimes it’s bronchitis. But it’s a lot 

of joy as well. You see someone evolving - when 

he crawls, when he walks, when he laughs. You 

notice a character being built - a character 

emerging from a little person. 

 
 
Yeah, a lot, physical and personality. It was 

super fun when he started eating. Because you 

enjoy making meals for him, make him discover 

things and see his reaction. It keeps you 

grounded especially with all the things 

happening around the world and work. You just 

have a moment where there is a kid laughing or 

hugging you. It’s super sweet. It prevents you 

from going crazy. 

 
 
But I never experienced travelling with him or 

going to restaurants. He’s never been to a 

supermarket because I don’t want him to go to 
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 these places. So he just knows parks and the 

crèche and oma and opa. Only when he was very 

little did we go to some stores. It’s sad that we’ve 

never been to peoples’ houses or we didn’t have 

people at home. He doesn’t know what it is to go 

as a guest, to have his cousins around. He 

experienced it only once in his life and he loved 

it so much. 

 
 
 
 
 

First injury  

Please tell me about the first time 
your child was injured in your 
presence. 

He fell on his mouth and because he was 

teething he bled. That was impressive because 

- How did you feel? 
- Why did you feel this 

way? 
- Why did you take this 

course of action? 

kids have blood running. A small cut and he 

starts bleeding a lot. It was in his room and he 

misstepped and he fell on his mouth. 

 
The experience you have when your kid is sick 

 or falls depends. A father and a mother are 
 completely different. As a mother you feel it in 
 your stomach. It’s like someone hits you in the 
 stomach. 

  
I took him in my arms and his father went quickly 

 to get towels and ice and put it on his mouth to 
 stop the bleeding. And it was okay. What I did is 
 reassure him, because it’s often more impressive 
 than hurtful. 
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Did your course of action or your 
reaction change since the last 
time your child was injured? 

-   Why? 

No, For instance the first time he ate something 

and he misswallowed was impressive. I jumped. 

But now I just help him, give him water or tap on 

his back. The first time was always super 

impressive. Afterwards you understand what’s 

going on and you’re calmer. 

 
 

Real Event 
 
 
 

Reaction & Action  

How did you react? Did you 
perform specific first aid 
measures? 

No. What happens with him is that food or bread 

gets stuck on the back of his tongue. But he 

- Why did you react like 
that? 

doesn’t have problems with breathing or 

swallowing. It just makes him cough. Because 
 his body has a reaction of helping with saliva and 
 coughing to remove that piece of food that is 
 stuck on his tongue. At first it was really 
 impressive but Y. was certain of what was going 
 on. He really understood quickly. You just give 
 him water or tap on his back. But he never had a 
 problem or issue where you had to use first aid 
 measures. 

 
 

Emotion & Experience:  

What was your first thought when 
your child was injured / you found 
out your child was ill? 

- Why this thought in 
particular? 

He is choking. Y. told me no, as he doesn’t cry or 

cough. It doesn’t happen like this and he 

explained to me what happens when they choke. 
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How stressed were you when 
your child was injured / you found 
out your child was ill? 

- What was particularly 
stressful in this situation? 

- Why? 

Because you see blood and he was crying a lot. 

You see blood and I didn’t understand where the 

blood was coming from. Was his tooth broken or 

was it his tongue? And then I realized it’s just a 

tiny flesh wound. Because he was cutting teeth 

and he had a small flesh wound. He didn’t have 

pain, he just got really scared. The blood came 

afterwards. When he starts crying you panic 

because you see blood. 

Did you feel alone in this 
situation? 

- Why? 

No, Y. was next to me. I could take care of and 

reassure N. while he was bringing a towel and 

cotton to stop the bleeding. 

 
 

Background information:  

When did you take your last first 
aid course? 

In Belgium they force you to take one when you 
pass the driving licence exam. So for me it was 

- What sort of first aid 
course was it? 
Specifically for children? 

more than a year ago. 

 It wasn’t specific to children. It’s when you 
 witness an accident on the road or on a highway. 
 It was not specific to someone choking but to 
 traffic and driving. 

  
You think I should take classes but then life 

 happens. And then you don’t think about it 
 anymore. 

How confident are you in Not really especially with kids. They tell you to be 
performing first aid measures? careful because you can break their ribs. I don’t 

- Are your skills up-to-date 
and immediately like cardiac massage because you’re never 
accessible?  
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- Even first aid measures 
tailored to children? 

really sure where to put your hands. It’s easier if 

someone is breathing, you just put them on the 

side. You know how to put the legs and position 

the hands. And they don’t recommend doing the 

mouth-to-mouth - the red cross they say you just 

do the cardiac massage. 

Do you often worry that your child 
might have an accident and you 
have to act appropriately? 

- Do you prepare yourself 
by practising first aid 
measures? 

- Do you regularly conduct 
research? 

- If so, how and where? 

Yes, but that’s minor stuff. We constantly think 

about it, especially when they start crawling and 

walking and they are touching everything. You 

think be careful he is on the couch, he is trying to 

climb the couch, be careful when he opens the 

drawers. For instance now he started to reach 

some cabinets so I am always looking around to 

ensure that we close everything, that there is no 

chemical stuff around, that he cannot reach a 

knife. This is something you have everyday, 

24/7. You think about it. You see a place or you 

go somewhere and your head scans all the 

possible dangers and hazards that may affect 

your kid. We just went this morning to buy bread. 

And he was with his father in the stroller. So I 

kept saying to Y. please don’t walk next to the 

cars, go on the trottoir or walk next to the houses. 

Because when you pass someone and they are 

big or they have a lot of things in their hands, you 

are someone who tends to walk on the road. 

Please walk along the houses. You keep thinking 

about this kind of stuff. 

 
 
Not for accidents. It’s mainly for sickness to 
identify symptoms. Like if he is coughing or when 

he throws up after eating something or before I 
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 give him food, which I researched a lot. Which 

food to give at which age. 

 
 
I Google the symptoms and then I go to the 

pages I know. There are some websites that are 

quite famous in France. But there is also an 

organization called ONE, it’s the office nationale 

de l’enfants and it’s dedicated to kids. It’s the 

office that provides vaccines, helps with crèches 

and schools. It’s a national organization 

dedicated to kids. 

 
 
When you go to the hospital, you give birth and 

you start going there for a vaccine, they give you 

a lot of brochures. They are also online. They 

give you a lot of information on how to secure a 

room, what you have to put in the bed, what kind 

of food you have to give, how to sterilize, how to 

do things with the milk, how to deal when you 

have a dog. You have hundreds of topics and all 

the brochures are available for free online. It’s 

really nice because it’s with cartoons. It’s not 

thick, but really handy and they provide a lot of 

information. It’s really beautiful. They also have 

some brochures for before you give birth, when 

you are pregnant, the first day with the baby till I 

don’t know which age. They have one brochure 

specific to food, a huge chart detailing what to 

give and when and the quantities. 

 
 

Affinity to technology  
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Can you imagine using an app to 
cope with an emergency 
involving your child? 

- Why? 
- Why not? 

If something happens I don’t think, I will ever 

think “OMG let me take my app”. I don’t know if I 

will be cold like this or calm enough to take my 

phone to check an app. However, if it is an app 

that is super simple with four buttons, one for 

CPR, one for choke and you can click 

immediately on something and you get the 

instructions, then yes. But if I have to go through 

a complicated app that has a lot of features or if 

I have to type in symptoms then no. When you 

are panicking you just can't think straight and be 

calm enough to do so. 

Which features should such a 
mobile app have so that you 
would use it? 

- Why these particular 
features? 

Burns, cuts, fever, stroke. Because for me these 
are the things that are more often going to 

happen in a home. Burning and cutting yourself. 

 
 

11.4.5. Experteninterview 
[00:03] 

 
S: Jetzt sehe ich auch, dass die Aufzeichnung gestartet wird. 

 
 

[00:03] 
 

Feldner: Ah, okay. Perfekt. Dann nochmal, Sie sind damit einverstanden, dass 
ich mittels Audiogerät unser Gespräch aufzeichne. 

 
 

[00:14] 
 

S: Ja, bin ich mit einverstanden. 
 
 

[00:16] 
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F: Dann: Eine der Eingangsfragen, die ich Ihnen gestellt hatte und mit der Sie 
beginnen wollten war: 

 
„Wie fühlen und Verhalten sich Eltern im Notfall? Wie haben Sie das 
wahrgenommen“ 

 
 

[00:25] 
 

S: Also, Notfälle können ja überall passieren und gerade Eltern sind natürlich, 
bei sehr aktiven Kindern nicht davon befreit, dass es mal plötzlich zu einem 
Notfall kommen kann. Was bei beispielsweise durch Erkrankungen entstehen 
kann durch Unfälle entstehen kann und wie Eltern dann wahrgenommen 
werden, in so einer Situation, das ist auch von Elternteil zu Elternteil, sag ich 
mal, unterschiedlich. Was man aber auf jeden Fall feststellen kann, ist das 
Eltern immer eine große Besorgnis haben, also Sie wirken sehr besorgt und 
verhalten sich dann natürlich auch entsprechend überfordert, das ist ja 
gleichzeitig ein Gefühl und gleichzeitig eine Verhaltensmöglichkeit, die man da 
beobachten kann und sind dann halt entsprechend froh, wenn professionelle 
Hilfe vor Ort ist. 

 
Also das glaube ich, um die Frage konkret zu beantworten „Wie fühlen und 
verhalten sich Eltern“, glaube ich „besorgt“ ist ein Stichwort, „überfordert“ ist ein 
Stichwort und „ängstlich“ ist ein Stichwort. Das sind glaube ich die drei 
Schlagwörter, beziehungsweise die drei Stichworte, die diese Frage ganz gut 
beantworten. 

 
 

[01:31] 
 

F: Okay, das ist auch d'accord mit ungefähr den Aussagen die Eltern in 
Befragungen geantwortet haben. Dann war meine 2. Frage: „Welches Wissen 
würden sie Eltern in solchen Momenten an die Hand geben wollen und wie 
wäre es am besten aufbereitet?“. Weil Sie hatten ja überfordert gerade genannt, 
deswegen denke ich wäre das eine gute Folgefrage. 

 
 

[01:56] 
 

S: Ja genau, das ist eine gute Folgefrage. Ich glaube das Wissen das Eltern an 
die Hand bekommen sollten ist auf jeden Fall überschaubar, dass was die in so 
einer Notfallsituation abrufen können, mit dem psychischen Stress den sie in 
der Situation haben, ist glaube ich nicht viel und ich glaube dass ich ihnen 
vermitteln würde, oder was ich ihnen mit an die Hand geben würde, den Eltern, 
dass sie sich ganz klar an den Vitalzeichen orientieren, also Bewusstsein und 
Atmung und darüber hinaus auf jeden Fall für das Kid da sind und Notruf. Das 
sind glaube ich so 3 entsprechende Elemente, die ich glaube ich, generell erst 
mal wichtig finde. Das was die Eltern in dem Moment brauchen, um die Zeit, 
möglicherweise bis professionelle Hilfe eintrifft, bis andere Hilfe eintrifft, erstmal 
helfen könnte. 
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[02:52] 
 

F: Okay, also die wichtigsten Sachen wären dann eigentlich ganz normal nach 
dem ABC-Schema. 

 
 

[02:57] 
 

S: Ja genau. 
 
 

[02:59] 
 

F: Okay und da sollten sich Eltern halt auch drauf konzentrieren und natürlich 
auf die psychologische Unterstützung des Kindes dann. 

 
 

[03:05] 
 

S: Ja genau, ja. 
 
 

[3:07] 
 

F: So, dann hatte ich hier noch weitere Leitfragen, die würde ich auch noch 
stellen und ihre Antwort dazu aufzeichnen und dann abschließend werde ich sie 
gleich dann auch nochmal auf das Schema dass ich selbst konzipiert hatte 
ansprechen. Dann würde ich kurz die Leitfragen mit Ihnen abarbeiten. 

 
Zum einem: „Wie würden Sie die Gemütslage von Eltern beschreiben, wenn 
diese Erste Hilfe an ihrem Kind leisten müssen, oder kurz zuvor leisten 
mussten“, das geht natürlich in die gleiche Richtung, ist hier aber nochmal ein 
bisschen spezifischer. 

 
 

[3:40] 
 

S: Die Gemütslage von Eltern, wenn die Erste Hilfe an ihrem Kind leisten 
müssen, das sind ja glaub ich ja nochmal genau der Punkt hier, also die 
Gemütslage, um da nochmal konkret zu beschreiben, ist aufgeregt, häufig 
wissen sie gar nicht was zu tun ist, sind besorgt um das Kind, es handelt sich ja 
dann meistens, in der Regel um das eigene Kind, das ist ja auch, psychologisch 
betrachtet, nochmal ein ganz anderer Stellenwert, der in das Ganze nochmal 
ein bisschen brisanter macht. Und das führt glaube ich zu einer sehr, sehr 
besorgten und gleichzeitig… Ja ich glaub auch, dass da so ein gewisser 
Handlungsdrang schon aktiviert ist. Also ich glaube, dass die in dem Moment 
irgendwie was tun wollen, wissen aber gar nicht so richtig was sie tun wollen 
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und fühlen sich dann natürlich in dem Moment besorgt und da sie nicht 
unbedingt wissen was sie tun sollen, dann gleichzeitig auch überfordert. Ja. 

 
 

[4:36] 
 

F: Vielen Dank. Eltern fehlt, wie von Ihnen gesagt, teilweise das Wissen. Also 
wenn die Eltern dann Fehler machen, aufgrund von mangelndem Wissen und 
dem Tatendrang, von dem Sie ja gesagt haben, dass er sich da im Wechsel 
befindet, liegt das eher an dem Stresslevel oder an dem fehlenden Wissen? 
Was denken Sie ist da der größere Faktor. 

 
 

[4:56] 
 

S: Das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen auf der einen Seite ist es 
das Stresslevel schon extrem. Also ich glaube Struktur würde da eine größere 
Rolle spielen, um zu wissen: „Was mache ich jetzt als nächsten Punkt“, also 
strukturell betrachtet. Das hilft natürlich gerade auch in so einer Stress-Situation 
sehr weiter, wenn man das jetzt mal mit anderen Szenarien vergleicht. Jetzt aus 
der Fliegerei zum Beispiel, Team-Ressource Management beispielsweise, da 
gibt es ja extra Checklisten 

 
für, oder da geht es ja gerade extra drum in Stress-Situationen eine besondere 
Struktur anzuwenden, um halt keine Fehler zu machen. Und deshalb glaube 
ich, dass durchaus eher das Stresslevel hier im Vordergrund steht. 

 
 

[5:45] 
 

F: Das kennt man ja auch selbst aus dem Rettungsdienst, die ganzen Schema 
die man lernt, die Abkürzungen, die Akronyme. Weil man im Stress die sich 
dann besser, also leichter lernen und leichter abarbeiten kann. 

 
 

[5:52] 
 

S: Ja genau. 
 
 

[5:54] 
 

F: Also wie hoch, denken Sie, ist denn die Anzahl von Fehlern, bei Eltern, bei 
der unbegleiteten Ersten Hilfe? Also hier müssen (sollen) Sie keine konkrete 
Zahl nennen, sondern ist das sehr stümperhaft, oder gibt es da eher intuitives, 
richtiges Handeln? 
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[6:10] 
 

Ja genau, ich glaube, dass es intuitives, richtiges Handeln durchaus gibt. Ich 
glaube, dass die Fehler […] und das ist die Frage, wo fang ich an: „Was ist ein 
Fehler und was ist kein Fehler?“. Wenn ich das jetzt betrachte und ich sage 
okay ich habe einen Patienten, der ist vom Klettergerüst gefallen und der 
schreit. Wo ist da der Fehler, wenn die Mutter das Kind beispielsweise 
hochnimmt, auf den Arm, weil das Kind schreit. Manch anderer würde sagen, 
„Oh das ist ein Fehler“, weil das Kind sollte auf jeden Fall liegen bleiben, weil 
man von Wirbelsäulenverletzungen ausgehen muss. Oder, oder, oder... 

 
Das ist halt schwierig, da zu sagen, Fehler ja oder nein. Ich glaube aber, dass 
die Fehlerquote bei der ersten Hilfe Leistung, durch Eltern, eher überschaubar 
ist. Also tendenziell eher geringer, anstatt dass da tatsächlich Fehler passieren 
und ich glaube Sie ist noch kleiner, wenn wir darüber reden, dass das 
folgenschwere Fehler sind. Dass bedeutet, dass aus diesem Fehler irgendwas 
Negatives für das Kind, oder für die weitere Behandlung heraus resultiert. Das 
glaube ich tatsächlich weniger. 

 
 

[7:17] 
 

F: Denken Sie denn, dass der Mehrwert einer Erste-Hilfe App, wie wir Sie den 
produzieren (entwerfen/ produzieren [wollen]) eher darin liegen würde den 
Eltern dann so zusagen den Stress zu nehmen und sie halt strukturierter 
arbeiten zu lassen, oder wirklich dann auch schwerwiegende Fehler zu 
verhindern? 

 
 

[7:31] 
 

S: Also ich glaube sowohl als auch. Auf der einen Seite schwerwiegende Fehler 
zu verhindern, auf der anderen Seite, um Stress raus zu nehmen. Weil gerade 
ja der Punkt, das sagte ich ja, dass Überforderung eine große Rolle spielt 
und so ein bisschen Tatendrang vorhanden ist, aber nicht so wirklich weiß, was 
soll ich denn eigentlich tun. Und da würde dann natürlich, beispielsweise eine 
App oder ähnliches, kann da natürlich in so einer Situation eine Hilfestellung 
sein. Eine Handlungshilfe sein. Um hier entsprechend zu wissen: „Was kann ich 
denn jetzt tatsächlich tun“. 

 
 

[8:05] 
 

F: Okay, vielen Dank. Die nächste Leitfrage wäre: „Denken Sie das Eltern in 
einer Notfallsituation des eigenen Kindes eine Erste Hilfe-App noch adäquat 
bedienen können? 

 
 

[8:14] 
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S: Das ist auch eine gute Frage und da geht’s auch in genau in die richtige 
Richtung, um die ich mir halt auch schon Gedanken gemacht habe. Auf der 
einen Seite ist so eine App ja sehr, sehr gut und die Frage ist halt: „Sind Eltern 
in der Lage, in der Situation selber so eine App zu nehmen und tatsächlich 
dann adäquat bedienen zu können“ und ich glaube das hängt natürlich stark 
vom Notfall ab. 

 
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Eltern sind zu Hause, das Kind spielt und 
fällt dann die Treppe runter, dann gibt’s auch sicherlich ganz viele Momente wo 
das Handy nicht griffbereit ist. Das glaube ich zum einen. Oder eben im Garten 
beispielsweise, oder man bringt mal kurz den Müll raus. Ich glaube es gibt viele 
Notfallsituationen, Ereignisse wo das Handy leider nicht griffbereit ist. Wo so 
eine App helfen könnte. Und darüber hinaus müsste diese App so gestaltet sein 
und so intuitiv gestaltet sein, dass Eltern diese App nutzen würden dann in dem 
Moment. 

 
Und ich glaube ein dritter Aspekt ist: „Eltern müssen dran denken, dass sie 
diese App haben. 

 
Ich glaube dass ist noch ein ganz entscheidender Faktor, wenn man jetzt mal 
so überlegt, wenn ich jetzt mal Leute frage, was für Apps sie auf dem Handy 
haben und in welcher Reihenfolge die angeordnet sind und das Telefon ist ja 
ein Gerät was wir tagtäglich in der Hand haben. Und wenn man jetzt einfach 
mal gegenseitig so einen Test macht und sagt: „Sag mir doch mal deine ersten 
drei Apps oben auf dem Bildschirm, oder auf der zweiten Seite, je nachdem 
was man für ein Telefon hat. Kriegen viele das gar nicht hin da die Struktur 
wiederzugeben, „wie sieht das eigentlich aus auf meinem Handy, wo ist 
eigentlich was“. Und ich glaube, in so einer Notfallsituation würden Eltern sehr, 
sehr schnell das Wissen, dass sie diese App haben, nicht abrufen können. 

 
 

[10:04] 
 

F: Ja, da hatten wir, also an den letzten Aspekt hatten wir auch viel gedacht und 
da hatten wir uns deshalb auch überlegt ein Widget, selbstverständlich mit in 
die App einzubauen. Zum einen, gerade weil, wie Sie auch gesagt haben, die 
App-Anordnung sich ja auch dynamisch ändert, abhängig davon, welche App 
man jetzt neu dazu runterlädt und das Widget einen festen Platz auf dem 
Desktop, oder dem Home-Bildschirm des Handys behält und dass man das 
Widget auch immer wieder sieht, wenn es denn gut platziert ist. 

 
[10:36] 

 
S: Absolut, ja. 

[10:38] 

F: Das wäre ein Aspekt und zum anderen haben Sie natürlich auch Recht, dass 
wir deswegen einen abspeckten Notfallmodus einbauen wollten (wollen), damit 
die Informationen dann auch leichter zu verarbeiten sind und sich nicht 
großartig durch die App durcharbeiten muss. 
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[10:48] 
 

S: Das ist glaube ich sehr wichtig, ja. 

[10:55] 

F: Dann jetzt eine etwas umfangreichere Frage: „Welche Funktion sollte eine 
„Erste Hilfe am Kind“-App unbedingt haben. Da sind Sachen genannt worden 
bei einer Befragung, von unseren Probanden, wo es zum Beispiel um GPS- 
Ortung beim Absetzen des Notrufs geht / Mitsenden des GPS-Standortes. 

 
[11:13] 

 
S: Das ist glaub ich ein ganz spannender Punkt, ich glaube die App sollte eine 
Größeneinteilung beziehungsweise Gewichtseinteilung haben, es gibt ja 
unterschiedliche Erste Hilfe Maßnahmen, wo wir in den Bereich Glasgow Coma 
Scale gehen, oder in den Bereich (Re- [?]) Reanimation gehen, dann sollte auf 
jeden Fall diese App so intuitiv gestaltet das sie halt zwischen Babys, 
Säuglingen und entsprechend Kleinkindern und Schulkindern möglicherweise 
unterscheiden könnte. Das fände ich, glaub ich, wichtig. Und ich glaube dass 
diese App sich auf die wesentlichen Bestandteile beschränken sollte im Bereich 
eines Notfallmodus. Für den regelmäßigen Einsatz, sodass die App den Eltern 
immer wieder präsent ist, wären natürlich Funktionen gut, die dazu beitragen, 
dass Eltern tagtäglich diese App nutzen. Beispielsweise um da, wenn ich da 
jetzt zum Beispiel an Babys denke, um da möglicherweise die 
Entwicklungsgrößen rein zu schreiben, oder die Gewichte rein zu schreiben, 
oder möglicherweise einen digitalen Impfpass da zu hinterlegen, sodass Eltern 
halt einfach die Möglichkeit haben, oder dass man einfach die Möglichkeit hat, 
den Eltern diese App immer wieder in Erinnerung zu rufen, durch eine 
tagtägliche Nutzung. Diese tägliche Nutzung muss natürlich so dargestellt sein, 
dass die Eltern die Möglichkeit haben, da tagtäglich damit was zu machen. Das 
ist glaub ich wichtig. Und dann rutscht auch, glaub ich, dieser Notfallmodus gar 
nicht so sehr in Vergessenheit. 

 
[12:55] 

 
F: Ja, also ich kann Ihnen schon sagen, dass wir auch Profile natürlich geplant 
haben, dass die App auch einen, rein theoretisch durch den Notfallmodus 
durchführen soll, damit auch da alle Funktionen erklärt werden, zum Beispiel, 
dass man in dem Algorithmus des Notfallmodus auch immer wieder zu Punkten 
zurückkehren soll. Zum Beispiel wenn im späteren Verlauf des Modus erst das 
Bewusstsein verloren wird, dass man dann halt immer die Möglichkeit hat von 
jedem Bildschirm zurück in den Bewusstlosigkeits-Algorithmus hinein zu 
rutschen, in den Teil des Algorithmus hinein zu rutschen. 

 
Dementsprechend ist da auch schonmal Vorschub geschafft, dass man da sich 
gut navigieren kann. 

 
Die Profile, die wir anlegen, da soll auch ständig alles eingetragen werden, wir 
hatten auch an einen Impfpass gedacht, wir hatten sogar daran gedacht, dass 
rein theoretisch Allergien über die App, wenn man einen Notruf über die App 
startet mitgesendet werden. Da wäre auch eine Frage: „Wie sind denn die 
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Leitstellen überhaupt ausgerüstet, oder gibt es da schon Versuche auch Daten 
über Handyanrufe abzugreifen, ist das überhaupt möglich, von den Leitstellen 
her aus?“ 

 
[14:05] 

 
S: Also von den Leitstellen her ist es möglich, dass wir GPS-Daten empfangen 
können, also dass der Standort übermittelt werden kann, weitere Daten ist 
ganz, ganz schwierig die darüber weiter zu leiten. Im zweiten Step gibt es 
sowas, das ist im Bereich Telemetrie, Tele-Notarztwesen, da gibt es 
Möglichkeiten da drin, aber rein für die Absendung des Notrufs, ist das alles 
noch sehr, sehr instabil, sag ich mal. Da gibt es immer wieder Konzepte, Ideen 
dazu, was man darüber alles abbilden könnte […?]. 

 
Die Frage ist ja auch tatsächlich, was würde es verändern an den eigentlichen 
Maßnahmen, die dann getroffen werden. Technisch haben wir natürlich 
unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dass es an den eigentlichen 
Punkten, selbst wenn wir mehr Informationen, mehr Daten hätten, würde es an 
der eigentlichen Abarbeitung des Einsatzes wenig ändern. 

 
[15:11] 

 
F: Okay, dann auch vielen Dank für diese Antwort. 

 
Dann hätte ich jetzt nur noch eine Frage und zwar: „Welche Konzepte aus der 
Notfallmedizin halten Sie für geeignet für die Verwendung einer Notfall-App?“ 
Also wir hatten jetzt zum Beispiel die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die 
natürlich auch angepasst werden muss an: Säuglinge, Kleinkinder und fast 
Erwachsene. Welche Sachen würden Sie denn noch, oder was wäre ganz 
konkret gesagt die Notfall-Konzepte, die Sie gerne in dieser App hätten?“. 

 
[15:36] 

 
S: Ich glaube ganz wesentliche Stellschrauben, die man da braucht, sind die 
HLW, klar. 

 
Die stabile Seitenlage find ich wichtig. Gleichzeitig das Thema Blutung und ich 
glaube, dass sind so die drei wesentlichen Bestandteile, mit denen wir ja auch 
durch die drei Vitalfunktionen wieder durchgehen, also HLW, stabile Seitenlage 
und Blutungen zu stoppen. Also stark spritzende Blutungen zu stoppen. Ich 
glaube, dass was wir sonst so im Bereich der Notfallmedizin haben: Kind hat 
Bauchweh, Kind hat Ohrenschmerzen und so fort. Ich glaube, dass sind 
weniger Dinge bei denen Eltern eine App nutzen würden, dass sehe ich auch 
weniger als den Moment an, wo Eltern überfordert sind, oder verzweifelt sind. 
Sondern es geht tatsächlich um diese relevanten, extremen Notfälle. Es 
passiert entweder was, Verkehrsunfall, oder ähnliches, Kind wird angefahren 
und da brauchen die einfach eine Handlungssicherheit und ich glaube 
persönlich, dass was da ausreichend ist die stabile Seitenlage, die HLW, Stark 
spritzende Blutungen, meinetwegen noch Beatmung, je nachdem nach 
welchem Konzept man da gehen möchte, ob nach EHC oder AHA. Das ist da 
nochmal ein bisschen diskutabel, aber dann hört es glaub ich schon auf. 
Inhaltlich. 
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[16:56] 
 

F: Gut, dann können wir mehr oder weniger direkt anschließen mit der Frage: 
„Wie bewerten Sie unser Diagramm eines möglichen Notfall-Algorithmus, was 
würden Sie anpassen?“ 

 
Also wir hatten ja schon ein Konzept erstellt, was wir schon umgesetzt haben 
und genau. 

 
[17:11] 

 
Also im ersten Moment habe ich gedacht: „Oh krass, das sieht ja gar nicht 
strukturiert aus“, so wie halt so ein Diagramm dann halt in dem Moment wirkt. 
Und bin dann so die Dinge mal durch gegangen und hab dann doch schon 
gemerkt: “Okay, wenn man die einzelnen Pfeile verfolgt, dann kann es schon, 
dann ergibt es schon Sinn“. Es gab ein paar, oder einen Punkt zumindest, jetzt 
muss ich mal gucken, ob ich den finde. Ich finde, ein bisschen, den Punkt (…), 
jetzt ist natürlich die Frage wie man das am besten beschreibt. Also ziemlich 
weit am Ende auf der ersten PDF-Seite, nach (...) wo der Patient stark blutet, 
oder Blutung stillen. Und diesen Punkt „Schonhaltung einnehmen“, das finde ich 
ein bisschen verwirrend, weil möglicherweise kann ich ja schon früher die 
Schonhaltung einnehmen, gerade wenn ich im Bereich des linken Schenkels 
(des Algorithmus) befinden würde, also bei dem (…) da gings um die Atemnot 
glaube ich. 

 
Da geht’s ja auch einmal, irgendwo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 
um Atem erleichternde Dinge die man tun kann und da gehört ja auch eigentlich 
schon die Schonhaltung dazu, bzw. die Atemhilfsmuskulatur. Das fand ich an 
der Stelle einfach nur ein bisschen, jetzt nicht unbedingt falsch, sondern einfach 
ein bisschen unverständlich und ansonsten fand ich es eher förderlich, dass die 
Glasgow Coma Scale da drin mit drin ist und dass man die anhand […] zur 
Bewertung des Bewusstseins nutzt und damit qualitativ das Bewusstsein 
bewerten kann. 

 
 

[19:15] 
 

F: Okay, das ist schon mal sehr gut. Also der Hintergrund zum Schonhaltung 
einnehmen lassen, also es ging ja darum, dass wir zumindest wir oft auch 
gehört haben, dass die Eltern immer was zu tun haben wollen. Also von sich 
ausgesagt haben, dass sie dann ein bisschen auf dem Sprung wären und dass 
man ihnen dann nochmal klar sagt: „Jetzt das Kind in ruhe lassen und erstmal 
nur beobachten“. Also das Kind die Haltung einnehmen lassen, die es 
einnehmen möchte. Also mit Schonhaltung war dann einfach die Haltung 
gemeint, die das Kind von selbst einnimmt und dann erst wieder aktiv zu 
werden, wenn man auch wieder aktiv werden muss. Und dass man dies noch 
einmal konkret gesagt bekommt, eventuell sogar mit einem Timer. 

 
Wir haben eine Präsentation am 15. Und wir können ihnen unseren Prototypen 
zuschicken, falls Sie wollen und meine Projektteilnehmer einverstanden 
sind. 
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[20:30] 
 

S: Gerne. 

[20:35] 

F: Dann wäre die letzte Frage die ich Ihnen noch stellen wollte: „Welche 
zukünftigen Entwicklungen, der Vorbereitung auch Kindernotfälle finden sie 
wünschenswert“, also gerne auch im allgemeinen. 

 
[20:44] 

 
S: Ich glaube dass dieser herkömmliche Trend mit Erste Hilfe Kurs, Erste Hilfe 
Kurs am Kind und sowas, dass ist glaub ich ein sehr veraltetes Konstrukt mit 
dem viele arbeiten, viele arbeiten wollen. Und das ist glaub ich noch so das 
Heilmittel, Erste-Hilfe-Kurs, ich glaube dass dieser Präsenz-Unterricht wie man 
ihn klassischerweise kennt nicht immer unbedingt erreicht wird. Jeder hat heute 
viel zu tun und ich glaube da eine Mutter, oder einen Vater oder Oma, Tante, 
etc. da 8 Stunden zu so einem Kurs zu schicken da hat keiner Lust drauf. Ich 
glaube, dass kurze Formate interessant sind, kurze Formate die online 
dargestellt werden könnten und natürlich sowas im Bereich von Apps, oder 
Lehrvideos, oder Tutorials oder sowas. Ich glaube das zieht auch gerade eine 
viel modernere Gesellschaft an, die damit auch groß geworden ist und das 
glaube ich ist wünschenswert, gerade in dem Bereich Kindernotfälle. Also jetzt 
für Laien, darum geht es ja. 

 
[21:45] 

 
F: Ich denke auch, dass gerade dann Eltern die diesen Content haben 
möchten, aber eben nicht diese Zeiträume, die sie gerade beschrieben haben, 
frei haben, diese einzelnen, kleineren Formate auch zu Zeitpunkten nutzen 
können wo sie möchten. Und das auch der Wille, der Demand da ist sich sowas 
aneignen zu können. Gerade bei Eltern die etwas besorgter sind. Um dann zu 
wissen, wie sie ihr Kind behandeln können und dann wird dieses Wissen auch 
von mehr Menschen konsumiert und die werden halt nicht davon 
ausgeschlossen, durch diese 8 Stunden Kurse. 

 
 

Würden Sie sonst noch Anmerkungen haben, hätten sie von etwas selber eine 
konkrete Vorstellung was man tun könnte zur Prävention bzw. zur besseren 
Behandlung von Kindsnotfällen ? 

 
[21:33] 

 
S: Akut würde mir da nichts einfallen, außer dass ich das Vorhaben mit der App 
sehr spannend finde und ich glaube da haben Sie mit Ihrer Projektgruppe schon 
einen weiten Schritt nach vorne gemacht, ich glaube das ist am Zahn der Zeit. 

 
[22:51] 

 
F: Perfekt, vielen Dank. 
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Hätten Sie denn noch Rückfragen ? 

[22:59] 

S: Erstmal nicht. 

[23:02] 

F: Dann vielen Dank für ihre Zeit. 
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11.5. How Might We 

Wie könnten wir… 
 
 

11.5.1. Funktionen & Inhalte 
… die Standortübermittlung ermöglichen? 

- User kann der App den Zugriff auf den Standort erlauben (Einstellungen 

des Smartphones) 

- User hat die Möglichkeit seine Anschrift in der App zu hinterlegen 

(Funkloch, Standortübermittlung ausgeschaltet) 

 
… den Usern eine Personalisierung der App ermöglichen? 

- Anlegung von Profilen (je nach Anzahl der Kinder), die die Ansicht von 

Inhalten bedingen: 

- Profilinhalte: Geschlecht, Alter, Allergien (ggf. mit Einstufung), 

Vorerkrankung, Medikamente, Impfpass, (Gewicht, Größe?) 

- User kann während der Einrichtung der App gewisse Inhalte / 
Themengebiete / Medien ausschließen. 

- Notfallmodus / normaler Modus / offline Modus 

- In der Navigation unter Erste-Hilfe-Maßnahmen können mit Hilfe der 

Tags “Säugling” “Kleinkind” “Kind” die Maßnahmen angepasst werden 

 
… eine Handlungsempfehlung anhand der Schwere der Krankheit/ Verletzung geben? 

- Übungen (GAINS-Planen) 

- Handlungsempfehlungen für Notsituationen geben (GAINS-Planen) 

- Empfehlungen (als Frage formulieren?) 

- Handlungsempfehlungen abfragen (GAINS-Planen) 

Bsp: Apotheke, Kinderarzt, Medikamente 

 
- Da unsere Empfehlungen generalisiert werden würden, nur der 

Orientierung dienen und nicht zuverlässig den richtigen Umgang mit 

jeder Situationen garantieren, unbedingt darauf hinweisen und die 
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Empfehlung aussprechen, dass immer die Meinung eines Arztes zu Rate 

gezogen werden sollte, wenn Unsicherheiten bestehen. 

- Mit Hilfe von Symptomen die Schwere differenzieren und eine jeweilige 

Empfehlung geben: 

- Mit Hilfe von Bildern (z.B. bei Verbrennungen) 
- Mit Hilfe von Bildanalyse (z.B. bei Verbrennungen) 

- Mit Hilfe von digitalen Sprechstunden (z.B. Bild einschicken) 

(Konzept / Umsetzbarkeit?) 

- Mit Hilfe von AR-Komponente (z.B. Wunde scannen) (Konzept / 

Umsetzbarkeit?) 

- Mit Hilfe von Fragen, die auch der Kinderarzt stellen würde 

- Mit Hilfe von Fieber/ Temperatur 
 
 

… die App “befüllen”, um Seriosität/ Zuverlässigkeit zu vermitteln? (Welcher Inhalt ist 

nötig?) 

- Logo entwickeln 

- Quelle der Informationen angeben bzw. Experten für die Entwicklung der 

Informationen engagieren 

- Über Experten-Interview / Expertenmeinungen den Content verständlich 
und in knappen Worten darstellen (User sollen Notfallsituation verstehen 

können / GAINS) 
- In der App die Experten präsentieren 

- Inhalt strukturieren / aufbereiten 

- Symptomchecker 

- Seriöse Quellen nutzen 

- Absegnen lassen durch Ärzte / Experten 

- Bilder erstellen oder doch stock images nutzen? 

- App ohne Internet nutzen können (bei Funkloch / im Ausland, etc.) 
 
 

… dem User eine schnelle Handlung in Notfällen ermöglichen? 

- flache Navigation/ wenige “Klicks” 

- große klickbare Oberflächen (Vermeidung von Fehlern) 

- Zurück-Button 

- Tabbed View (Bei nicht mehr als 5 Tabs) 
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- Schritt-für-Schritt Anleitung 

- in App-Anrufe ermöglichen 

- User muss der App den Zugriff auf das Telefonnetz / Internet 

erlauben (Einstellungen des Smartphones) 

- Clickable Rufnummern 

- einen Notfallmodus anbieten? 

- Notfallbutton: App wechselt auf vereinfachte Bedienfläche 

- Anrufbutton für die vorab festgelegten Notfallkontakte 

- Symptomchecker 
 
 

11.5.2. Gestaltung & Navigation 
… die Aufmerksamkeit der User in Notfallsituationen lenken? 

- Symbole und Buttons sind klar verständlich 

- Nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten auf einer Seite 
 
 

… die App praktisch gestalten? 

- wenige Farben 

- Übersichtliche Gestaltung (Materialdesign, Flatdesign?) 

- Zurück-Button 

- große klickbare Oberflächen 

- Nicht tiefer als 2 Ebenen (Filter, Auswahlmöglichkeiten, Unfälle / 

Krankheiten) 

 
… die App gestalten, um Seriosität/ Zuverlässigkeit zu vermitteln? 

- Farben wie Blau (Sachlich und vertrauensvoll), Weiß (Sachlich), Schwarz 

(Seriös, klassisch, formal) verwenden 

- Experten präsentieren 

- Quellen von Informationen angeben 

- Kooperation mit Experten / Ärzteverbund - Informationen geprüft 

- Regelmäßige Updates (Informationen) durchführen 
 
 

… die drei Medien (Text, Bild, Video) miteinander verknüpfen? 

- GIFs/Videos durch Buttons ein-/ausblenden 
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- Texte durch Bilder unterstützen 

- Aussagekräftige Bilder 

- Bei der Ersteinstellung der App gewünschte Medien auswählen 

- Nicht zu lange Texte 
 
 

11.5.3. Spezifisches 
… Anlaufstellen für Notfälle listen? 

- Name, Telefonnummer, Öffnungszeiten, Adresse 

- Kategorisierung: User kann entsprechende Kategorien auswählen 

- Nur Angabe der Postleitzahl 

- Bei erlaubtem Standortzugriff die Ergebnisse der Entfernung nach 

ordnen (ggf. auf Karte anzeigen) 

- Informationen regelmäßig aktualisieren 

- Klick auf Rufnummer startet automatisch den Anruf 

- Klick auf Adresse öffnet Maps mit Route 
 
 

… die Emotionen und Gefühle der User lenken? (Ruhe bewahren) 

- Ruhiges/ Klares Design (Flatdesign) 

- Blau und Rot als Akzentfarben verwenden 

- Blau: Beruhigen 

- Rot: Aufmerksamkeit erzeugen, um wichtige Inhalte 

hervorzuheben - Sollte sparsam eingesetzt werden) 
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11.6. System Usability Scale 

1. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen. 

2. Ich empfinde das System als unnötig komplex. 

3. Ich empfinde das System als einfach zu nutzen. 

4. Ich denke, dass ich technischen Support brauchen würde, um das 

System zu nutzen. 

5. Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert 

sind. 

6. Ich finde, dass es im System zu viele Inkonsistenzen gibt. 

7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell zu 

beherrschen lernen. 

8. Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich. 

9. Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt. 

10. Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten 

konnte. 

 
 

11.7. Usability-Tests 
 

11.7.1. Usability-Test 1 
Login/ Registrierung 

Bei Registrierung fällt auf, dass die User direkt ihre Kinder registrieren wollen 

und nicht sich selbst, das liegt aber wahrscheinlich an der Aufgabenstellung 

„Lege ein Profil für deine Kinder an…“ und nicht am Design des Prototypens. 

Personalisiere dein Profil: Die User sehen nicht, dass sie auch das andere Kind 

anklicken könnten und Name und Einstellungen für dieses vornehmen können. 

Auf Nachfrage sagen sie, dass das Männchen nicht gut erkennbar war, weil es 

sehr hell dargestellt wird (Remote Usability Test und Durchführung auf 

Computerbildschirm könnte die Farbdarstellung verfälschen). 

Prinzip mit dem Anlegen der Profile für die Kinder, durch Klicken auf die Kinder, 

ist „einfach verständlich“. 

Impfdaten: K fragt, ob sie jetzt hier eingeben würde welche Impfungen ihr Kind 

schon hat. Hier hätte ein ausformulierter Text anstatt von Platzhaltertext 

geholfen, aber dieser würde ja noch integriert werden. 
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Impfdaten: Probleme beim Anlegen, weil nicht sofort verstanden wird, dass erst 

ein Datum angegeben werden muss, um die nächste Impfung einzutragen. 

Nachdem es verstanden sagen die beiden aber sofort: Ach so, ja klar. Ist ja 

logisch! Geben aber trotzdem an, dass sie das nicht intuitiv fanden. 

Kontaktdaten Kinderarzt: S: Wäre es an dieser Stelle auch möglich, dass die 

Informationen automatisch vervollständigt werden? Also, dass es eine 

Datenbank gibt, in der alle Ärzte drin sind und bei Eingabe des Namens würden 

die Daten ergänzt werden. 

Darstellung: 

Es wird nicht verstanden wie viele Tags anwählbar sind und was die 

Präferenzen auslösen: 

S: „Bekomme ich dann erst einen Text und dann ein Video oder wie ist das 

gedacht?“ 

Standort Systembenachrichtigung: Deutsche Aussage und 

Auswahlmöglichkeiten sind auf Englisch. 

 
Symtomchecker MAX 

S: Ich hätte es schön gefunden, wenn „Symtomchecker starten“ farblich 

hinterlegt wäre, um das für Leute, die nicht so gut gucken können, erkennbar zu 

machen. 

Ergebnis: 

K: „Kann man hier noch weiter klicken?“ (Es wurde nicht sofort verstanden, 

dass die Handlungsempfehlungen ausklappbar sind) - Große Begeisterung 

über Handlungsempfehlungen! 

S: Ich finde „Anlaufstellen“ und „Arzt kontaktieren“ verwirrend und wüsste nicht 

sofort wo da der Unterschied liegt, weil sich das überschneidet. Ich fände es 

gut, wenn dort „Notfallkontakt“ steht, anstatt von Anlaufstellen. 

Der Gedanke, dass die Handlung, die wir empfehlen „ausgeklappt“ ist, wird 
nicht verstanden (Hier wäre die Frage, ob das ein Ziel von uns wäre). Aber 

generell findet K, dass man oben drüber schreiben könnte: „Bitte kontaktiere 

deinen Arzt UND schaue in die Handlungsempfehlungen“. 

K: Weil ich denke ja nicht weiter, ich denke im Besten Fall ja, dass das die App 

für mich macht. 
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Symtomchecker MIA 

Startscreen: Wenn eine Aufgabe für ein Kind gelöst werden soll, schauen die 

beiden als erstes auf dem Startscreen auf die News für Mia oder Max. Sie 

merken aber schnell, dass sie den Symptomchecker benutzen sollen. 

K: Die Kacheln, wie Symptomchecker, könnten Allgemein größer gestaltet 

werden. Wenn ich aufgeregt bin, finde ich die nicht sofort. 

 
Notfallmodus 

Startscreen: „Müssen wir auf Starten klicken?“ 

Notruf: Erledigt Link wird als Zustand verstanden, die beiden denken, dass sie 

das schon gemacht haben sollten und würden sich eine andere Anordnung 

wünschen, dass dort steht „Schritt überspringen“ oder „Notruf bereits gerufen“. 

Klarer Benennung! 

K versteht nicht was passiert, wenn sie auf „Ich selbst“ klickt. „Würde die 

Oberfläche der App gleich bleiben, damit ich die W-Fragen lesen kann?“ 

 
Atemkontrolle: 

K: Boa krass, ich glaube nicht, dass ich mir in der Zeit so eine App angucken 

würde, oder ob ich zu panisch wäre. 

S: Kann man sich das auch vorlesen lassen wie das auch bei den Herz- 

Rhythmus-Massage Geräten der Fall ist? Das sind ja nur zwei Sätze, die 

könnten immer wieder wiederholt werden. 

K: Ich wäre zu zittrig und könnte das glaube ich nicht lesen. Ich würde mir auch 

so Sätze wünschen wie: Ruhig bleiben, tief durchatmen, Rettung naht etc. 

 
5x Beatmen: 

Das Bild zeigt was anderes als der Text. 

K: Was heißt „Passe die Streckung des Kopfes an?“ Das müsste deutlicher 

formuliert werden. 

 
Herzdruckmassage: 

Bild ist verwirrend und wird nicht verstanden. 

Dadurch, dass die einzelnen Schritte der HLW auf unterschiedlichen Screens 

verteilt werden, verlieren die Schritte ein wenig ihren Verbindung. 



KISS - Keep Infants Safe and Strong Seite 218 
 

30 Mal Herzdruckmassage: Es wird nicht sofort verstanden, dass auf Start 

geklickt werden muss. 

S: Die Idee mit Ton ist super. 

S: Das stand aber nicht am Anfang, dass man in der HWL Massage und 

Beatmung abwechselnd macht oder? Das sollte da für das Verständnis stehen. 

Stabile Seitenlage: 

K: „Fernes Bein“ umgangssprachlich (Lieber „Hinteres“) 

K: Animation zu ungenau und schnell. Die Schritte einzeln in Bilder erklären 

wäre besser 

S: Nicht verständlich, wenn man nicht wüsste wie das funktioniert. Kann ich mir 

nicht vorstellen. 

Animation: 

K: Komisch, wieso sind die Atemwege eingezeichnet? 

Menü: Nicht als Menü zu erkennen! 

S: Den Notfallmodus fand ich jetzt schon deutlich komplexer! 

S: Ein Trainingsmodus wäre toll! 

K: Das lesen ist echt doof, ich hätte hier auch Sorge, dass mir Sachen 

durchgehen! 

 
Abschließendes Interview 

 
 

S: Ich fand es sehr übersichtlich. Ich hätte mir im Notfallmodus keine Bewegung 

in den Bildern gewünscht, sondern einfach Bilder. 

S: Buttons immer hinterlegen. Das wäre super und intuitiver. 

K: Ich fands gut. 

S: Menü im Notfallmodus war nicht zu erkennen. 

K: Ich fand den Symptomchecker echt gut, besonders dass es ein Ergebnis 

gab, das man selber schon im Kopf hatte. Und auch das man 

Alternativmethoden bekommen hat und schon selbst was machen konnte. 

K + S: Wir können uns vorstellen die App zu nutzen. 

S: Wofür steht KISS? 
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11.7.2. Usability-Test 2 
Login/ Registrierung 

P: Auch wenn Max und Mia ja schöne Namen sind, wenn ich hier lese: Max 7 

Jahre, habe ich das Gefühl, dass die App nur für Kinder bis 7 Jahre geht 

Möchte seinem Kind die grüne Farbe geben, ist verwirrt, da das Szenario das 

nicht zulässt 

P: Aber ich will grün! 

P: Muss ich jetzt die beiden Kinder nehmen? 

P: Wie kann ich denn sagen, wenn ich alles geimpft habe, was man so impfen 

kann? 

P: Max benötigt Medikamente? 

P: Oh zu Mia habe ich jetzt noch gar nichts gesagt? Hat Mia auch allergien? 

Versteht nicht, dass Tags angeklickt werden können (Themen, Darstellungen) 

P: Da ich noch keinen In-App Use Case habe, kann ich ja noch gar nicht sagen, 

ob mir die App gefällt oder ob ich das öfter nutzen würde oder? Die Fragen 

passen für die Anmeldung nicht. 

P: Das fragt mich jetzt, ob ich die App regelmäßig nutzen würde, aber das kann 

ich ja jetzt noch gar nicht sagen. 

Gibt überall eine 3 an, wo das Gefühl da ist, dass die Aussage nicht bewertet 

werden kann. 

P: Die Anmeldung war ziemlich einfach 

Symptomchecker MAX 

P: Das ist lustig 

Eingaben werden nicht gespeichert, wenn man zurück geht 
P: Ich hab auf weiter gedrückt und es geht nicht weiter 

P: Ich weiß nicht wie Max sich fühlt. 

Bei der Gefühlslage (Smileys), da er gerade nicht das Gesicht des Kindes sieht, 

das krank ist. Hat Probleme mit doppelten Interaktionen (ab und zu hängt der 

Prototyp) 

P: Also jetzt weiß ich was ich mit dem Kind zu machen habe. Es gibt ja 

Menschen wie mich, die nie Tee trinken und jetzt steht hier Kräutertee mit 

Salbei und Honig. Aber es gibt ja Kräutertee und Salbeitee, woher weiß ich, 

was genau ich für mein Kind kaufen soll? 
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P: Hier steht ja: finde heraus, was deinem Kind fehlt. Der Symptomchecker hat 

mir ja jetzt auch nicht gesagt, was Max fehlt. 

Hat diese Information übersehen 

Symptomchecker MIA 

P: Bei einem einjährigen Kind herauszufinden ob es schlecht hört, ist eher 

schwierig. 

P: Sie weint, aber hier passt irgendwie nichts. Woher weiß ich wie sie weint? 

Muss ich hier jetzt noch zwingend was angeben, oder reicht weinen? 

Hat das Gefühl, dass bei Weinen nichts so richtig passt. 

P: Ich will die App doch gar nicht regelmäßig nutzen, das würde ja bedeuten, 

dass meine Kinder regelmäßig krank sind. 

Notfallmodus 

P: Atmet das Kind noch? Atem Max noch? 

P: Oh gott 

P: Was ist, wenn das Kind nicht atmet? Hier unten kann ich ja sagen, dass Kind 

atmet. 

Versteht den Zyklus von Herz-Rhythmus-Massage und Beatment nicht 

P: Was bedeutet 2 Mal beatmen? 2 Mal a 15 Sekunden pusten? 

P: Der Notfallmodus war jetzt zu komplex. Nicht zu komplex, es hätte deutlich 

schlimmer sein können, aber es war nicht einfach zu bedienen. Ich bin immer 

sehr panisch, wenn was passiert. Dafür war mir das Szenario jetzt zu schwierig. 

P: Die App nimmt mich hier zwar an die Hand, aber ich denke nicht, dass ich 

auf die Idee kommen, die App zu benutzen, wenn mein Kind krepiert. 

P: Der Notfallmodus ist mir in der gegebenen Situation einfach zu umständlich. 

Nachbesprechung 

P: Eine App, die mir hilft mein Kind zu retten. 

P: Die App hilft mir glaube ich zu entscheiden, ob ich panisch zum Notarzt 

rennen muss oder ob ich auch bis zum nächsten Tag warten kann 

P: Ich weiß nicht, ob ich das in einer Notfallsituation hinbekommen würde, aber 

grundsätzlich würde ich die App schon nutzen 

P: Das Layout finde ich neutral, das ist halt ne App die man nutzt. 

P: Ich würde mich jetzt schon freuen, wenn ich jetzt so ein Profil jetzt für mein 

Kind anlegen könnte, mit Impfungen und Allergien und alldem. 
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11.7.3. Usability-Test 3 
Login/Registrierung: 

 
Die Probandin bearbeitete die Warm-Up Aufgabe größtenteils zügig. An zwei 

Stellen stockte sie allerdings doch. 

 
 

Bereits zu Beginn ist der Unterschied zwischen der Anzahl der Kinder und dem 

darauffolgenden Screen nicht klar. “Das haben die doch schon einmal gefragt.” 

 
 

Auch bei den Impfdaten schien die Reihenfolge der Bearbeitung unklar zu sein. 

Die Probandin wählte die entsprechende Impfung aus, trug allerdings kein Datum 

ein. 

 
 

Symptomchecker Max 
 

Während der Bearbeitung des Szenarios für Max kamen folgende Auffälligkeiten 

zu Tage. 

 
 

Die Positionierung des Weiter Buttons ist nicht intuitiv, da die Nutzerin während 

der Bearbeitung immer wieder versucht hat unten rechts einen Button zu finden. 

Dies machte sich in der Mausposition und dem Innehalten bemerkbar. 

 
 

Ein weitaus wichtiger Punkt betrifft die Smileys der Gesichterskala nach Hicks. 

Die Nutzerin klickte das entsprechende Smiley an, wurde aber im nächsten 

Augenblick verunsichert und prüfte, ob ihre Eingabe auch tatsächlich 

übernommen wurde. Die Vergrößerung der Smileys scheint nicht eindeutig 

genug zu sein. “Das sieht man schlecht.” 

 
 

Symptomchecker MIA 
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Bei dem zweiten Durchlauf des Symptomcheckers bemerkte die Probandin, dass 

nicht direkt ersichtlich ist, ob der Start-Button den Klick registriert hat. “Man sieht 

es schlecht, dass es angenommen wurde.” 

 
 

Die Implementierung der Kindlichen Unbehagen- und Schmerzskala nach 

Büttner stellte die Teilnehmern vor eine große Herausforderung. Für sie war es 

nicht ersichtlich, dass die Toggles zum Ausklappen der Bereiche dienen. “Ach, 

das muss man aufmachen!” Sie schlug vor stattdessen Plus-Symbole zu 

verwenden. Diese wären für sie eindeutiger gewesen. 

 
 

Die Handlungsempfehlungen fanden besonders Gefallen. “Das finde ich toll hier. 

Man hat etwas zum selber machen und kann die Zeit beruhigt überbrücken.” 

 
 

Notfallmodus 
 

Bei dem Notrufassistenten bemerkte die Nutzerin, dass die Seite zu viel Text 

beherberge. “Wenn ich aufgeregt bin, würde ich mir die Sachen nicht durchlesen 

sondern nur das machen, was ich groß sehe. Da hätte ich keinen Kopf für was 

zu lesen. Für den Notfall wäre ich zu nervös, weil ich kein Auge von meinem Kind 

lassen würde.” 

 
 

Die Animationen im Notfallmodus haben ihr besonders gut gefallen. “Die 

Animationen habt ihr super gemacht.“ 

 
 

Nachbesprechung 
 

Die Probandin äußerte sich besonders enthusiastisch und würde die App am 

liebsten direkt nutzen. Hierzu stellte sie auch Fragen hinsichtlich des 

Erscheinungsdatums der App. 

 
 

Wie ist dein erster Eindruck? 
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“Sehr gut. Account anlegen finde ich super. Auch die Animationen finde ich toll, 

aus dem Grund auch, weil du siehst, was passiert im Körper, dann kann man das 

logischer nachvollziehen.” 

 
 

Wie ist dein Gesamteindruck? 
 

“Übersichtlich und nicht zu voll.” 
 
 

Was hat dir in der App nicht so gut gefallen? 
 

“Nichts was mir so spontan einfällt.” 
 
 

Was hat dir in der App besonders gut gefallen? 
 

“Animationen, bei dem Notfall wurde man sehr gut durchgeleitet insbesondere 

auch die Herzdruckmassage (Timer). Der Symptomchecker war auch 

übersichtlich, man wurde gefragt was sein kann. 

 
 

Hast du generelle Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge für die App? 
 

Für sie wäre es wichtig, die Diagnose des Symptomcheckers abspeichern zu 

können. Aktuell trage sie ähnliche Daten handschriftlich in einen Kalender ein, da 

sie Angst hat, dass wenn das Telefon kaputt geht, die Daten verloren gehen. 

 
 

Auch wenn du jetzt nur einen kleinen Ausschnitt der App kennen lernen konntest. 

Könntest du dir vorstellen die App zu nutzen? Warum? 

“Ja, würde ich nutzen, weil ich dann nicht mehr Google nutzen muss und aus 

ganz vielen Quellen etwas zusammenwurschtel. Es ist nicht immer gegeben, 

dass man den Arzt anrufen kann und man möchte nicht immer sofort ins 

Krankenhaus fahren. Die Hausmittel fand ich super, das beruhigt einen selber, 

man kann etwas tun und dem Kind etwas Linderung verschaffen.” 

Abschließende Worte der Nutzerin an das Projektteam: “Habt ihr schön gemacht. 

Ich wäre froh wenn so etwas rauskommt.” 
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11.8. Notfallalgorithmus 
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11.9. Mood Board 
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