Was ist Lion-App?
Ziele
Lion-App ist ein Projekt des MOLIT Instituts mit dem Ziel, durch eine personalisierte, kontinuierliche
Erhebung Änderungen der Lebensqualität zu erkennen und den Nutzer dadurch zu unterstützen,
gezielt auf diese zu einzugehen. Die Erhebung erfolgt über standardisierte Fragebögen, die manuelle
Eingabe eigener Gesundheitsdaten und das Tagebuch. Diese Werte können anschließend in einer
Auswertung betrachtet werden, beispielsweise als Verlaufskurve. Auftretende Nebenwirkungen
können auf diese Art und Weise frühzeitig erkannt und behoben werden. Die Informationen bieten
nicht nur dem Nutzer selbst einen Überblick, sondern können darüber hinaus auch im Gespräch mit
dem Arzt eingebracht werden. Mit einer kontinuierlichen Erhebung des Wohlbeﬁndens auch
zwischen den Arztterminen kann die dort auftretende informationelle Lücke geschlossen werden
und der Arzt hat eine erweiterte Datengrundlage aufgrund deren er personalisierte Entscheidungen
zur weiteren Behandlung treﬀen kann. Der Patient kann somit mit seiner Erkrankung und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben und Wohlbeﬁnden in das Zentrum gestellt werden. Hierbei kann
jegliche Erhebung oder Übertragung von Informationen vom Patienten jederzeit gesteuert oder
beendet werden.

Entwicklung
Da der Patient im Mittelpunkt des Prozesses steht, ist es für uns wichtig die Meinung von Betroﬀenen
einzuholen. Nur damit können wir sicherstellen, dass die Applikation den Ansprüchen der Endnutzer
entspricht. Aus diesem Grund sind Selbsthilfegruppen eng in unseren Entwicklungsprozess verzahnt.
Von Beginn an haben wir unsere Konzepte und Umsetzungen (ehemaligen) Betroﬀenen vorgestellt
und daraufhin kritisch hinterfragt. Dies hilft uns eine Lösung zu entwickeln, die auf die Belastungen
und Herausforderungen einer Krebs-Erkrankung abgestimmt ist. Falls Sie ebenfalls Interesse an
einer Integration haben, können Sie uns gerne unter lion@molit.eu kontaktieren.

Betatest Phase von Lion-App startet bald!
Im Dezember beginnt die Testphase unserer Applikation . Hierbei erhalten (ehemalige)
Betroffene Zugriff auf Lion-App und können dadurch Feedback geben und so unsere
Entwicklung unterstützen.
Weitere Infos zum Ablauf des Betatest, sowie die Anmeldung ﬁnden Sie unter lion-app.de!
Sie wollen keine Neuigkeiten zur Lion-App verpassen?
Melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an!

So können Sie uns unterstützen
•

Die Nutzertests ﬁnden ungefähr ein Mal im Quartal statt. Ihre Teilnahme ist freiwillig und kann für
jeden Test individuell zu- oder abgesagt werden.

•

Ziel der Nutzertests ist es, die von uns entwickelten Funktionen zu testen, bevor diese dann veröffentlicht
werden. Beim Nutzertest wird das System getestet und nicht Sie als Nutzer!

•

In den bisherigen Tests haben wir bei uns vor Ort im MOLIT Institut oder auch in den Räumlichkeiten der
Selbsthilfegruppen ein Smartphone zur Verfügung gestellt, um Lion-App zu testen. Die Nutzer wurden
von uns beobachtet, wie sie mit dem System agieren. So konnten wir Fehler im Prozess, missverständliche
Darstellungen, aber auch positive Nutzererlebnisse erfassen und dieses Feedback über die Entwicklung
wieder in Lion-App berücksichtigen.

•

Ihr Feedback wird anonymisiert erhoben und ist nicht auf Ihre Person zurückzuführen.
Ihre ehrliche Meinung ist uns wichtig, denn nur durch Ihr Feedback kann Lion-App besser werden.
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