
Abstract: Die zunehmende Nutzung unterschiedlicher  
mobiler Technologie im Suchthilfebereich hinkt in Forschung, 
Behandlung und Prävention den sich verändernden Para- 
digmen im Gesundheitswesen hinterher. Patientengetrie- 
bene Modelle, Selftracking und individuelle Ziele lösen 
Top-Down-Interventionen ab. Die Untersuchung des Poten-
tials von Smartphone-Apps aus einer Anwenderperspek- 
tive steht im Bereich Sucht aber erst am Anfang. Die Studie 
soll zur evidenzbasierten Verbesserung solcher Apps bei- 
tragen, die sich mit Alkoholkonsum und Selfmonitoringstra-
tegien befassen.

The use of various forms of mobile technology in the field of 
addiction is increasing, but still lags behind the shifting  
paradigms of health care systems when it comes to research, 
treatment and prevention. Patient-driven models, self-track-
ing and individual goals are replacing top-down interventions. 
But research into the potential of smartphone apps from  
a user perspective is still in its infancy when it comes to ad- 
diction. This study is intended to contribute to the evi-
dence-based improvement of apps that deal with alcohol 
consumption and self-monitoring strategies.

Einführung: Bis anhin wurde eine Reihe von Apps entwi- 
ckelt, die Alkoholkonsum und Selfmonitoringstrategien mit- 
einander verbinden – jedoch stellen nur wenige explizit  
eine Verbindung zu populären und weitverbreiteten Selftra-
cking-Apps her. Vielmehr konzentrieren sie sich auf das  
Sammeln von Daten oder auf Kurzinterventionen. Ausser-
dem wurden Designkriterien in früheren Studien nur am 
Rande berücksichtigt, obwohl die Akzeptanz und Nutzung 
einer App sehr stark von seinem anwenderfreundlichen 
Design abhängt. Ein systematischer, interdisziplinärer An-
satz, der sowohl Know-how aus der Suchtforschung als  
auch aus dem Kommunikationsdesign miteinander kombi-
niert, um das Potential von Smartphones entsprechend  
zu erschliessen, ist neu. 

Methoden: Als Basis der Arbeit wird eine Sammlung von  
Applikationen zusammengestellt, die sich mit Alkoholkonsum 
befassen und in mindestens einer Landessprache ange- 
boten werden. Nach der Etablierung einer inhaltsbasierten 
Typologie dieser Apps werden typische Vertreter jeder  
Gruppe einer kritischen Analyse nach festgelegten Interakti-
onsdesignkriterien unterzogen. Das Bereitstellen von evi-
denzbasierten Leitlinien für die Evaluation und Entwicklung 
geeigneter Werkzeuge sowie für benutzerfreundliche Appli- 
kationen, die individuelle Zielsetzungen und deren Überwa-
chung (mit und ohne begleitender Unterstützung) ermögli-
chen, sind essentiell, um die Mehrheit der unbehandelten 
Patienten zu erreichen und die Selbstveränderung zu  
erleichtern. Diese exploratorische Studie dient auch als 
Grundlage für ein Follow-up Projekt zur Untersuchung  
langfristiger Nutzungserfahrungen und einer Evaluierung  
der Auswirkungen verschiedener Arten von Selfmonitoring 
und Entscheidungsbalancen in Veränderungsprozessen.
 
Ergebnis: Erstens soll ein aktuelles Verzeichnis und eine  
inhaltsbasierende Typologie von alkoholbezogenen Smart-
phone-Apps erstellt werden, die sich auf die Methodologie  
früherer Studien stützt. Zweitens soll eine Designanalyse vor- 
genommen und eine Checkliste entwickelt werden, die  
Designrichtlinien und Kriterien zur Qualitätsbeurteilung von 
Tracking-Apps bereitstellt. Drittens werden die obigen  
Resultate an einer Tagung präsentiert und mit Vertretern der 
Forschungs-, Behandlungs-, Präventions- und Designcom-
munities finalisiert.
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