
Abstract
„Gemeinsam stark“ ist ein Designprojekt, 
das den Austausch zwischen Krebsbetrof-
fenen fördern soll. In der Schweiz erhal-
ten jährlich 42‘500 Menschen eine Krebs-
diagnose. Der Grossteil ist über 50 Jahre 
alt. Unter den Betroffenen sind aller-
dings auch tausende jüngere Menschen, 
bei denen die Heilungschancen sehr gut 
sind. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der 
Krebs oftmals zum lebenslangen Begleiter 
wird. Um mit den alltäglichen Herausfor-
derungen besser umgehen zu können, gibt 
es verschiedene Unterstützungsangebo-
te. Die Erkenntnisse aus der schriftlichen 
Masterarbeit zeigen jedoch, dass sich be-
sonders 20 bis 49-jährige Krebsbetroffe-
ne von diesen Angeboten nicht angespro-
chen fühlen. Diese praktische Arbeit hat 
den Anspruch, bei diesem Angebots-Gap 
anzuknüpfen und ein digitales Servicean-
gebot zu gestalten, das spezifisch auf die 
Bedürfnisse der 20 bis 49-jährigen Krebs-
betroffenen eingeht. 
Als Grundlage zur Erarbeitung der De-
sign-Intervention dienen die Servicekrite-
rien, die aus der Primär- und Sekundärfor-
schung hervorgehen. Das Ziel ist es, einen 
Service Blueprint zu gestalten und einen 
spezifischen Touchpoint auszuarbeiten.

Gemeinsam stark
Ein digitaler Service, der Krebsbetroffene vernetzt und autono-
mes Handeln im Alltag fördert.
Wie muss ein digitaler Service für Krebsbetroffene gestaltet werden, 
damit er die übergeordneten Servicekriterien optimal erfüllt?
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Kontext
Laut der Weltgesundheitsorganisation (2018) gehört Krebs weltweit zur 

zweithäufigsten Todesursache. In der Schweiz sind es jährlich zirka 42‘500 
Menschen, die eine Diagnose erhalten (Krebsliga Schweiz, 2020). Man unter-
scheidet hierzulande zwischen vier verschiedenen Betroffenengruppen: Kinder 
und Jugendliche, 20 bis 49-Jährige, über 50-Jährige und über 70-Jährige. Das 
Risiko an Krebs zu erkranken nimmt erst mit dem Alter stark zu. Das bedeutet, 
die Chance vor dem 50. Lebensjahr an Krebs zu erkranken, ist gering (Krebsliga 
Schweiz, 2020). In der Schweiz sind es durchschnittlich 4‘700 Neudiagnosen 
bei 20 bis 49-Jährigen (Bundesamt für Statistik BAG, 2020). Die Heilungschan-
cen bei Menschen unter 50 Jahren sind sehr gut – sie liegen bei rund 80 Pro-
zent. Dies bedeutet jedoch, dass Betroffene oftmals mit dem Thema Krebs bis 
ans Lebensende konfrontiert werden. 

Relevanz
Im Allgemeinen ist es positiv, dass nur ein geringfügiger Anteil der Gesell-

schaft unter 50 Jahren an Krebs erkrankt. Dies kann für junge Betroffene je-
doch auch zum Nachteil werden. Der Markt an Unterstützungsangeboten rich-
tet sich insofern auf die grössten Zielgruppen aus. Das bedeutet, die über 50 
und 70-Jährigen stehen bei den Leistungserbringern ganz klar im Fokus. Der-
weil finden Kinder und Jugendliche bedürfnisgerechte Unterstützungsangebote 
bei der Kinderkrebshilfe. Es bleiben also die 20 bis 49-Jährigen, die sich weder 
vom Angebot der Kinderkrebshilfe noch der regulären Krebshilfe angesprochen 
fühlen. Hinzu kommt, dass diese Altersgruppe Schwierigkeiten hat, gleichge-
stellte Betroffene – sogenannte Peers – zu finden, mit denen sie sich über die 
Krankheit austauschen können. Dieser Austausch wäre jedoch von Bedeutung, 
weil es die Betroffenen befähigt, sich im Alltag gegenseitig zu unterstützen 
und ihre Handlungskompetenzen zu stärken. Dieses Selbstmanagement wird 
insbesondere immer wichtiger, weil die Leistungserbringer die Ressourcen nicht 
aufbringen können, um Betroffene über längere Zeit im Alltag zu begleiten und 
zu unterstützen (McCorkle et al., 2011).  

Designintervention & Forschungsfrage
Für meine Masterthesis möchte ich bei diesem Angebots-Gap intervenieren 

und ein digitales Serviceangebot konzipieren, welches spezifisch auf die Be-
dürfnisse der 20 bis 49-Jährigen eingeht. Die qualitativen Interviews haben 
bestätigt (Abbildung 2), dass es verschiedene Probleme und Bedürfnisse bei 
Krebsbetroffenen gibt. Dadurch ist es schwierig, ein Unterstützungsangebot 
zu entwickeln, das individuellen Ansprüchen gerecht wird. Dementsprechend 
ist das Ziel, vorab holistische, übergeordnete Servicekriterien zu definieren, die 
möglichst den Bedürfnissen aller Nutzer entsprechen. 

Es gilt zu beachten, dass ich mich in meiner Arbeit auf die Alltagsherausfor-
derungen der Betroffenen fokussiere. Der digitale Service soll besonders das 
Selbstmanagement in den Bereichen «selbst aktiv werden» und «Partnerschaf-
ten bilden» begünstigen (Abbildung 1).

Die übergeordnete Forschungsfrage für das praktische Projekt lautet:  
Wie muss ein digitaler Service für Krebsbetroffene gestaltet werden, damit er 
die übergeordneten Servicekriterien optimal erfüllt?

State Of The Art
Um die Servicekriterien zu erarbeiten, habe ich mich einer umfangreichen 

Literaturrecherche, einer Best-Practice- und Marktanalyse und qualitativen In-
terviews mit Betroffenen, Angehörigen, Leistungserbringern und Experten ge-
widmet. Abbildung 6 veranschaulicht den Methoden-Mix der schriftlichen und 
praktischen Arbeit. Eine Literaturübersicht ist in Abbildung 5 abgebildet.

Research & Analysis1 Kontext Map, (Steiner, 2021) 
2 Affinity Mapping: Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews, (Steiner, 2021)
3  Motivationstheorie: Eine Übersicht nach Ryan & Deci (2017), (Steiner, 2021) 
4  Framework zur Untersuchung der Unterstützungsangebote, (Steiner, 2021) 
5  Literaturübersicht, (Steiner, 2021)
6  Method Mix schriftliche & praktische Arbeit, (Steiner, 2021)

Hinweis  Aus Darstellungsgründen werden auf den Postern die Textquellen nicht 
ausgewiesen. Sie können in der schriftlichen Masterthesis nachgeschlagen 
oder bei der Autorin verlangt werden. 

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass beim Selbstmanagement die Moti-
vation eine zentrale Rolle spielt. Damit ein Mensch regelmässig und nachhaltig 
«selbst aktiv wird», müssen Bedingungen erfüllt sein, welche die intrinsische 
Motivation fördern. Die Theorie der Selbstbestimmung nach Ryan und Deci 
(2017) besagt, dass intrinsische Motivation autonomes Handeln, Zugehörigkeit 
und Kompetenz voraussetzt (Abbildung 3). Nur wenn diese drei Kriterien erfüllt 
sind, ist gewährleistet, dass ein Mensch nachhaltig intrinsisch motiviert ist. 
Weiter beweisen diverse Studien, dass Krebspatienten, die sich aktiv an einer 
Online-Community beteiligt oder webbasierte Unterstützungssysteme genutzt 
haben, ihr Wohlbefinden und ihre Handlungskompetenzen deutlich steigern 
konnten (Rodgners & Chen, (2005), Hoey et al. (2008), Børøsund et al. (2004)).

Die qualitativen Interviews haben verdeutlicht , dass aus Sicht der Befragten 
viele Unterstützungsangebote die oben genannten Kriterien der intrinsischen 
Motivation nicht erfüllen. Anhand eines Affinitiy Mappings (Abbildung 2) wur-
den elementare Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews in sogenannte 
Cluster eingeteilt.  
Ebenso wurde mir beim Analysieren des Angebots bewusst, dass der Markt an 
digitalen Unterstützungsangeboten sehr fragmentiert ist. Für die Analyse habe 
ich eigens einen Framework (Abbildung 4) erstellt, mit dem ich die digitalen 
Unterstützungsangebote für Krebsbetroffene eingeordnet habe. Viele Dienst-
leistungen bieten Information, aber wenig Interaktion an. Kommt hinzu, dass 
die User Experience (UX) mangelhaft und das User Interface Design (UI Design) 
der Plattformen nicht ansprechend gestaltet ist. Es gibt zwar grössere On-
line-Communities – jedoch sind die Angebote allesamt im englischsprachigen 
Raum angesiedelt. Dies ist problematisch, weil besonders bei Gesundheitsthe-
men die Sprachbarriere eine grosse Hürde darstellt. 

Online Ethnografie 
Um weitere Erkenntnisse über die Angebote zu gewinnen, habe ich bei zwei 
englischsprachigen Online-Communities ein Login erstellt. Bei der Online Eth-
nografie nahm ich lediglich eine beobachtende Rolle ein. Ich untersuchte die 
User Experience und analysierte das Nutzerverhalten und die Profile. Die Er-
kenntnisse aus den qualitativen Interviews, insbesondere bezüglich der User 
Experience, stimmen mit den Erkenntnissen aus der Online Ethnografie überein.

Best Practices «E-Health» 
Der Trend im Gesundheitsbereich geht in Richtung E-Health-Services. Die Chat-
bots von «Safezone» und «My Drink Control» sind bei meiner Untersuchung 
besonders positiv aufgefallen. Nach Abschluss der standardisierten Interaktion 
stossen sie allerdings an ihre Grenzen. 
Ein weiteres Beispiel einer weltweit grossen Community im Gesundheitsbereich 
ist das Angebot von «Weight Watchers». Das Unternehmen hat ihren Service 
überarbeitet und den digitalen Trends angepasst. Weiter entdeckte ich eine 
Rauchstopp-App mit dem Namen «My QuitBuddy» der australischen Regierung. 
Das User Interface Design ist veraltet, allerdings verfügt es über gelungene 
Features und eine grosse Community, die sich gegenseitig unterstützt. Das App 
begünstigt einen raschen und unkomplizierten Austausch mit anderen Rauchern.

Andere «Best Practices» 
Um einen Austausch zwischen Krebsbetroffenen zu ermöglichen, ist ein Netz-
werk von zentraler Bedeutung. Dementsprechend habe ich nach bestehenden 
Netzwerken gesucht, bei denen sich Fremde rasch und unkompliziert vernet-
zen können. Erfolgreiche Best Practices sind Plattformen wie AirBnB, Uber oder 
Dating-Apps wie Tinder und Badoo. Es fällt auf, dass diese Apps die Prinzipien 
der intrinsischen Motivation besonders gut bedienen. Sie begünstigen autono-
mes Handeln, Zugehörigkeit und sind an die Kompetenzen der Nutzer angepasst.
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Process & Outcomes

7  Übersicht Prinzipien und Servicekriterien, (Steiner, 2021)
8  Double Diamond Designprozess nach British Design Council, (Steiner, 2021)
9  Wertesystem der Designintervention, (Steiner, 2021) 
10  Übersicht Interviewpartner, (Steiner, 2021)
11 User Journey Maps von realitätsgetreuen Szenarien («work in progress»), Miro 
Screenshot, (Steiner, 2021) 

Hinweis  Aus Darstellungsgründen werden auf den Postern die Textquellen nicht 
ausgewiesen. Sie können in der schriftlichen Masterthesis nachgeschlagen 
oder bei der Autorin verlangt werden. 

Designprozess & Timeline
Der Double Diamond nach dem British Design Council (2021) dient als Desig-

nprozess dieser Masterthesis (Abbildung 8). Es ist üblich, dass die vier Phasen 
– Discover, Define, Develop and Deliver – nicht linear, sondern iterativ ablaufen. 
Der linke Diamant wird der schriftlichen, der rechte Diamant der praktischen 
Masterarbeit zugeordnet. In der ersten Phase wird mittels Design-Methoden 
die Thematik explorativ erforscht und Interventionsmöglichkeiten werden iden-
tifiziert. In der zweiten Phase werden die gesammelten Daten eingeordnet, 
analysiert und Prinzipien abgeleitet. Durch eine Synthese entstehen am Ende 
der zweiten Phase Servicekriterien, die als Grundlage für die praktische Arbeit 
dienen. In der dritten Phase werden mithilfe der Erkenntnisse und Servicekri-
terien Prototypen von User Journeys und Szenarien erarbeitet und getestet. 
Ebenso werden potentielle Touchpoints mittels Wireframes und «low-fidelity» 
Prototypen getestet. Gemeinsam mit den Nutzern wird bestimmt, welches Sze-
nario und welcher Touchpoint in der vierten Phase im Rahmen der praktischen 
Arbeit als «high-fidelity» Prototyp ausgearbeitet wird. 

Für diese Arbeit steht der Human Centered Design Ansatz im Fokus. Elemen-
te aus dem Participatory Design werden in der praktischen Arbeit zur Anwen-
dung kommen. Wobei ich mich dort an den klassischen Design-Approach halte, 
allerdings eng mit den Stakeholdern zusammenarbeite und ihnen ein Mitspra-
cherecht gewähre. Eine wichtige Rolle für den Prozess spielt auch die soziale 
Innovation. Mit deren Prinzipien können bestehende Angebote neu  
kombiniert werden, was wiederum zu neuen innovativen Lösung führt (Mulgan 
et al. (2007)). 

Innovation & Auswirkung
Für Britton et al. (2017) geht Social Innovation über den rein sozialen Aspekt 

hinaus. Sie dient nicht nur dem privaten Nutzen, sondern auch dem gesell-
schaftlichen Zweck. Ein sozialer Innovationsprozess zielt darauf ab, Verände-
rungen auf einer definierten Ebene zu erreichen, allerdings haben diese Verän-
derungen Konsequenzen, die weit über die ursprüngliche Absicht hinausgehen 
(Abbildung 9). Durch das Erschaffen eines digitalen Services für Krebsbetrof-
fene wird das soziale Wertesystem am stärksten beeinflusst. Ökonomische 
und ökologische Umweltsphären werden allerdings auch tangiert. Wenn das 
Wohlbefinden der Krebspatienten (Mikro-Ebene) steigt, macht das ihren Alltag 
lebenswerter. Dies wirkt sich wiederum auf die Makro-Ebene aus, indem die 
Gesellschaft als Ganzes nachhaltig gesünder und glücklicher ist. Gesundheits-
kosten – die oft durch chronische Krankheiten, wie langjährige Depressionen, 
belastet werden – können nachhaltig gesenkt werden. Gelingt es der Interven-
tion ausserdem die Motivation über lange Zeit aufrecht zu erhalten, wirkt sich 
das positiv auf die Nachhaltigkeit der Designlösung aus.

Servicekriterien
Anhand der Primär- und Sekundärforschung konnte ich Prinzipien definieren. 

Aus der Synthese sind anschliessend übergeordnete Servicekriterien entstan-
den, welche als Grundlage für die praktische Arbeit dienen (Abbildung 7).

Stakeholder & potentielle Partnerschaften
Wie aus der Kontext Map in Abbildung 1 hervorgeht, gibt es nebst den Krebs-

betroffenen (Hauptnutzer) weitere Stakeholder, die mit der komplexen Thema-
tik in Verbindung stehen. Diese Stakeholder-Übersicht ist nicht abschliessend 
– sie zeigt zusätzlich jene Gruppen auf, die in der Schweiz Unterstützungsan-
gebote in verschiedenen Formen anbieten. Mit ausgewählten Stakeholder-Ver-
tretern stand ich für die qualitativen Interviews in Kontakt (Abbildung 10). 
Der Austausch hat gezeigt, dass alle Stakeholder grosses Potential in einem 
digitalen Service-Angebot erkennen. Wobei eine Mobile-App als möglicher 
Touchpoint zur Vernetzung mehrmals genannt wurde. Weiter wurde die Vertrau-
enswürdigkeit eines digitalen Services bei allen Gesprächen thematisiert. Dies 
zeigt, wie wichtig dieser Aspekt ist. 

Auch über mögliche Partnerschaften wurde gesprochen. Aus dem Gespräch mit 
Eugen wurde deutlich, dass die Krebsliga sehr institutionell aufgebaut ist und 
dynamische Prozesse sich in die Länge ziehen. Eugen selbst schätzt auch die 
digitalen Kompetenzen der Organisation als begrenzt ein.
Ebenso nehmen die Betroffenen die Krebsliga als eine träge Organisation war, 
zu der sie sich nicht zugehörig fühlen. Im Gespräch mit Sophie, die auch in die-
sem Bereich forscht, wurde diese Erkenntnis bestätigt. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Krebsliga als Partner nicht in Frage kommt. Eine stille 
Partnerschaft wäre allerdings denkbar. Im Allgemeinen scheint es nämlich not-
wendig, den digitalen Service bei einer Organisation oder einem Verein anzu-
siedeln, damit das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit gestärkt werden können.
Im Moment stehe ich in Kontakt mit Sophie, die sich überlegt, einen Verein spezi-
fisch für junge Krebsbetroffene zu gründen. Auch mit Lara pflege ich einen regen 
Austausch. Sie kann sich vorstellen, das Projekt bei einer Umsetzung zu begleiten. 

Ressourcen & Risiken
Vertrauen und Datensicherheit spielen bei der Nutzung eines digitalen E-He-

alth-Services eine enorm wichtige Rolle. Für eine Projektumsetzung gilt es ge-
eignete Partner, Spezialisten in den Bereichen Technologie und Datensicherheit, 
zu finden. Genauso bedeutend ist das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
für eine Finanzierung. Ohne einen starken Partner sind Geldgeber/Spender in 
den seltensten Fällen bereit, Geld in eine Idee zu investieren. 

Ein weiteres Risiko bildet die Corona-Pandemie. Lange war die Zusammenar-
beit besonders mit den Betroffenen erschwert, da sie zur Risikogruppe gehören. 
Auch das Kennenlernen von weiteren Stakeholdern war eingeschränkt. Mit dem 
aktuellen Impffortschritt besteht aber durchaus Hoffnung, dass die Situation in 
Zukunft stabil bleiben wird.

Aktueller Projektstand
Im Moment befinde ich mich in der 3. Phase des Double Diamonds. Mit Hilfe 

der Servicekriterien erarbeite ich User Journey Maps und verschiedene Szena-
rien (Abbildung 11), die ich laufend teste. Ausserdem recherchiere ich zum The-
ma, Verhaltensökonomie, User Experience und User Interface Design. 

Alternativen
Mögliche Alternativen für einen digitalen Service sind analoge Angebote 

oder hybride Mischformen. Aus den qualitativen Interviews lässt sich ableiten, 
dass die Problematik der fehlenden Identifikation auch bei analogen Angebo-
ten besteht. Möglicherweise ist dieser Aspekt hierbei noch ausgeprägter, da 
bei diesen Unterstützungsangeboten der Altersdurchschnitt der Teilnehmer 
tendenziell höher ist als im digitalen Bereich. Ein Lösungsansatz wäre spezi-
fisch analoge Angebotsformate zu gestalten, die primär 20 bis 49-Jährige an-
sprechen. Eine weitere Alternative bietet eine hybride Form zwischen Digital 
und Analog. Eine Option wäre zudem, dass sich eine rein digitales Unterstüt-
zungsangebot im Laufe der Zeit in ein hybrides Modell wandelt. 
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