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Hinweis

In vorliegender Arbeit verwenden wir das Gendersternchen für gendergerechte 

Sprache. Die Begriffe „Kundinnen“, „Nutzerinnen“ und ähnliche kommen ledig-

lich in der weiblichen Form vor, da unser Produkt in den ersten Phasen für das 

vorwiegend weiblich ausgeprägte Geschlecht angeboten wird.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der konsistente Einsatz des Genderstern-

chens durchaus eine Herausforderung ist. Bestimmte Begriffe sind so fest in 

der männlichen Form verankert, dass man als Schreibende*r eher von einem 

Eigennamen als von einem veränderbaren Begriff ausgeht. Dies nehmen wir als 

wertvolle Erkenntnis und Sensibilisierung für die Macht verankerter Strukturen 

mit und bitten gleichzeitig mögliche Brüche zu verzeihen.
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„Dass ich ein Cyborg  

bin, bedeutet nicht, dass 

ich mich nun Maschinen  

näher verbunden fühle, 

sondern tatsächlich eher 

der Natur.“

       Moon Ribas
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Dieses Zitat der Künstlerin und Cyborg-Aktivistin 

Moon Ribas1 soll Einstieg in folgende Arbeit sein. 

Denn in einer immer technisierteren Umwelt, in der 

Maschinen “intelligent” werden und alles mitein-

ander vernetzt ist, sollten wir uns zwangsläufig mit 
transhumanistischen Strömungen auseinander-

setzen. 

Oft werden Maschinen und Technologie als „Feind” 

des Menschen dargestellt und als negativ und 

unmenschlich bezeichnet. Doch sind wir nicht alle 

schon Cyborgs? Brillen, Hörgeräte und Herzschritt-

macher gleichen unsere Defizite aus. Und das 
Smartphone ist für viele längst die Erweiterung des 

physischen Selbsts.2 Momentan wird diese Technik 

verwendet, um Schritt zu halten und dabei zu sein. 

In der immer schneller werdenden Umwelt. In der 

24/7 kommuniziert wird. Alles optimiert wird. Und 

der Mensch “funktionieren” muss. 

Bei all der Wendung nach außen, den stetigen 

Reizen, dem Glitter und den blinkenden Bildschir-

men ist es unser Ansatz, Technologie zu nutzen, 

um wieder bei uns selbst anzukommen. Wie Moon 

Ribas wollen wir uns durch Technik mit unserer eige-

nen Natur verbinden. Und unseren Geist und Körper 

wahrnehmen. 

Vorwort
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Entfremdung vom Körper 

Gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote, um sich 

nach Job oder Ausbildung nur noch berieseln zu 

lassen: Netflix und Co. boomen seit Jahren. Mit dem 
Smartphone wurde die Zeit des Wartens und der 

Langeweile abgeschafft. Informationen und Unter-

haltung sind überall und jederzeit verfügbar. Und wir 

mit uns und unserem Körper nie allein. 

Zunahme psychischer Leiden

Immer mehr Menschen treffen psychische Lei-

den wie Burn-Out und Depression.4 Doch trotz der 

zunehmenden Zahl sind seelischer Stress und 

Verletzlichkeit immer noch Tabuthemen in unserer 

Gesellschaft.5

Wir glauben, dass sich an der heutigen Gesellschaft 

der Leistung und des (digitalen) Konsums grundle-

gend etwas ändern muss. 

Denn wie bereits beschrieben, verlieren wir durch 

die Überflutung mit Reizen und Anforderungen und 
die stetige Konnektivität mit anderen etwas wesent-

lich Menschliches: Den Bezug zu unserem Selbst 

und unserem Körper.

Leistungsgesellschaft

Die Vorstellung der Leistungsgesellschaft, also 

einer Gesellschaft, in der Dinge wie Status und Ein-

kommen des Individuums allein von gesellschaft-

lichen und beruflichen Leistungen abhängen, ist tief 
verankert.3 Vielen jungen Menschen erscheint das 

Streben nach einer erfolgreichen beruflichen Karrie-

re heutzutage als die einzige Alternative. 

Problemstellung
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Ein Besuch aus Rotenburg oder der Blutsbruder, 

eine Schmoll- oder Erdbeerwoche – diese Ausdrü-

cke sind heute sprachliche Codes für Menstruation. 

Das Thema scheint auch heute noch auf gesamt-

gesellschaftlicher Ebene nicht zumutbar zu sein. 

Die Hersteller von Monatshygieneprodukten zeigen 

uns mit blauer Flüssigkeit, wie perfekt Binde oder 

Tampon ihre Arbeit erledigen.6  Sie wählen in den 

Medien Bilder von einer, die sich nicht anmerken 

lässt, dass sie ihre Tage hat. Das Thema wird 

sprachlich codiert, verschleiert und somit tabuisiert.

Viele Frauen erleben täglich unterschwellige Dis-

kriminierung, indem sie als unzurechnungsfähig 

mit den Worten „Du hast wohl heute deine Tage“ 

abgetan werden. Viele nehmen die Pille oder  

eine Hormonspirale, um ihre Blutung auf ein Mini-

mum zu reduzieren. Die Gesellschaft spricht  

gerne über den Penis-Komplex aber nicht über  

den weiblichen Zyklus.

Wir wachsen auf und verleugnen das Blut und die 

Menstruation und kennen uns nicht wirklich mit 

unserem eigenen Körper aus. Es mangelt uns an 

umfassender Aufklärung. Das Thema des weib-

lichen Zyklus betrifft alle Menschen - direkt und 

indirekt. Ohne das Menstruationssystem würden wir 

alle nicht existieren. Trotzdem erklären wir unseren 

Kindern nicht von Anfang an, welcher großen Eigen-

schaft das Menstruationsblut und die Sache mit 

dem Zyklus zu Grunde liegen. 

Wir ziehen Generationen auf, die sich alle Pornos auf 

ihren Kindertelefonen ansehen können - aber sich 

nicht trauen über die Gebärmutter zu sprechen, aus 

der sie entstammen.7

Wir schreiben  
das Jahr 2020

Recherche Problemstellung
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Periode –  
Gesellschaftliches Tabu

Die Periode ist nach wie vor ein gesellschaftliches 

Tabuthema über das wenig gesprochen wird. Ob-

wohl bis zu 10 % der menstruierenden Frauen in 

Deutschland so starke Schmerzen haben, dass sie 

1 bis 3 Tage im Monat nicht in der Lage sind ihren 
Alltag “normal” zu bewältigen, ist das Thema in 

der Gesellschaft nicht angekommen.8 Stattdessen 

kämpfen Frauen zusätzlich mit Schuldgefühlen 

und Selbstvorwürfen, wenn sie z.B. nicht zur Arbeit 

gehen können. 

Bis zu 10 % der Frauen ha-
ben starke Menstruations-
schmerzen.

 

Dass Frauen zusätzliche freie Tage bekommen ist in 

asiatischen Ländern bereits festgeschrieben. Doch 

trotzdem heftig umstritten: Viele Frauen beanspru-

chen sie nicht, aus Angst ihren Job zu verlieren. 

Oder müssen sich gegen den Vorwurf der Simulati-

on behaupten.9 Auch starke Stimmungsschwankun-

gen, die ebenso wie Schmerzen Teil des Zyklusses 

sein können, werden oft als Lappalie abgetan, oder 

schlimmstenfalls als Zeichen weiblicher Unzurech-

nungsfähigkeit bewertet. Insgesamt wird die Periode 

als Schwäche wahrgenommen und ist mit Scham 

und Ekel behaftet. 

Selbst von Ärzten werden Beschwerden teilweise 

nicht ernst genommen, sondern Schmerzmittel 

verschrieben oder die Pille – damit der natürliche 

Zyklus der Frau “ruhiggestellt” wird.
Verhütung – Risiko für  
Frauen und Umwelt

Trotz diverser Angebote für Männer ist die Verhütung 

in den meisten Fällen „Frauensache“. Dabei lassen 

sich die gängigsten Methoden einteilen in mechani-

sche, hormonelle oder chemische Verhütung. 

Die Pille – eine der verbreitetsten Verhütungs-

methoden – funktioniert z.B. durch die Einnahme 

künstlicher Hormone, die den Eisprung und somit 

den weiblichen Zyklus unterdrücken. Fast 50 % der 
Frauen in Deutschland nutzen die Pille.10

Doch leiden viele Frauen an den Nebenwirkungen: 

Migräne, Depressionen und an lebensgefährlichen 

Thrombosen.11 Die Rückstände des synthetischen 

Hormons der Pille beeinflussen des Weiteren auch 
die Umwelt. „So beweisen Studien, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Geschlechtsumkehr 

von Fröschen und den Rückständen von Hormonen 

aus dem Medikament in Gewässern gibt.”12 

Welche Folgen dies langfristig mit sich bringt ist 

noch nicht weiter erforscht

Alternativen zur Pille wie die Kupferspirale oder 

-Kette, die als hormonfreie Lösung verkauft werden, 

sind aufgrund von Risiken wie Entzündungen und In-

fektionen sowie Eileiterschwangerschaften ebenso 

nicht risikofrei und deshalb umstritten.13 Oft werden 

für den sicheren Empfängnisschutz, aus Bequem-

lichkeit oder aus mangelnder Aufklärung, immense 

gesundheitliche Risiken in Kauf genommen. 

Fast 50 % der Frauen in 
Deutschland nutzen die 
Pille.

Recherche Problemstellung
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Reproduktivität –  
bitte auf Knopfdruck

Neben Studium und Karriere sind Frauen nach wie 

vor diejenigen, die Kinder gebären. Auf Grund von 

gesellschaftlichen Trends und eigenen Lebensent-

würfen findet die Schwangerschaft bei Frauen in 
westlichen Gesellschaften im Durchschnitt immer 

später statt.14 Dadurch erhöht sich das Risiko von 

Komplikationen während der Schwangerschaft, 

denn dieses steigt mit dem Alter der Mutter.

Gleichzeitig nimmt die allgemeine Fruchtbarkeit ab 

und viele Frauen leiden darunter, nicht schwanger 

werden zu können. Immer öfter wird deshalb auf 

Fruchtbarkeits-Tracking-Apps und Nahrungsergän-

zungsmittel zurückgegriffen – oder auf künstliche 

Befruchtung.15

30 Jahre ist das Alter 
der Mutter beim ersten 
Kind.

2015 : mehr als 20.000 
Babys wurden mithilfe 
von In-vitro-Fertilisation 
geboren.

Gendermedizin – Sind 
Frauen nur Männer mit  
verdrehten Hormonen?

Dass der Großteil der Diagnostik von Krankheiten 

und der Wirkungsweisen von Medikamenten auf 

dem männlichen Körper beruht, kann für Frauen 

fatale Folgen haben. So werden z.B. Herzinfarkte bei 

Frauen zu spät erkannt, da sie sich in deutlich ande-

ren Symptomen äußern als bei Männern. Auch bei 

Schlaganfällen oder Diabetes gibt es geschlechts-

spezifische Unterschiede, die noch wenig erforscht 
sind. Ähnlich ist es bei vielen Medikamenten: Diese 

sind oftmals für Frauen überdosiert.16

Fr
au

 ≠
 M

an
n

Recherche Problemstellung
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Recherche Problemstellung

Doch – trotz oder gerade wegen all dieser Proble-

me - verschiebt sich langsam der gesellschaftliche 

Umgang mit diesem Thema.

Immer mehr Produkte für die Menstruation kommen 

auf den Markt und neue Marken versuchen das Tabu 

zu brechen. Mit Hashtags wie #powertotheperiod 

wird das Thema in den sozialen Medien diskutiert 

und in immer mehr Ländern wurde der Mehrwert-

steuersatz auf Hygieneprodukte nach Petitionen und 

Protesten bereits gesenkt. Bücher und Kunstwerke 

erheben die Menstruation und die Weiblichkeit gar 

zur Popkultur. 

Durch die seit einigen Jahren wachsende Anzahl 

an Menstruations- / Zyklusapps und Planern wird 

heute das Bewusstsein für die Vorgänge in unserem 

Körper gefördert. Frauen werden ermutigt sich mit 

ihrem Zyklus auseinanderzusetzen, um sich ihrer 

schwankender Stimmungen und den Energielevels 

bewusst zu werden. 

Auch die genannten Nebenwirkungen gängiger 

Verhütungsmittel bleiben nicht ohne Reaktion. Mehr 

und mehr Frauen nutzen die Alternative der “Na-

türlichen Familienplanung”. Unter diesem Begriff 

werden Methoden gesammelt, mithilfe derer Frauen 

ihre fruchtbaren Tage genau bestimmen können; 

und somit an den anderen Tagen unbeschwert und 

ohne weitere Verhütung Sex haben können. Dieser 

Trend wird durch innovative Produkte unterstützt und 

bietet ein großes Marktpotential. 

Genauso wird versucht wieder “mehr zu sich zu 

finden” – Yoga und Meditation stehen hoch im Kurs 
als Ausgleich zur Leistungsgesellschaft. 

Aktuelle Entwicklung – 
ein Umdenken beginnt 

#
powertotheperiod
happytobleed
periodproud
periodpositive
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Transhumanismus

Transhumanismus ist ganz allg. der Glaube oder  

die Theorie, dass sich die menschliche Spezies v.a.  

mithilfe von Wissenschaft und Technologie über  

ihre jetzigen physischen und mentalen Grenzen  

hinaus entwickeln kann.1 Wörtlich übersetzt be-

deutet es “über die Grenzen des Menschlichen 

hinausgehend”.2

Cyborg

Ein Cyborg (von engl. „cybernetic organism“) ist  

ein Mensch, der technisch ergänzt oder erweitert ist. 

Damit ist er ein Beispiel des Human Enhancement. 

Es dient der Erweiterung menschlicher Möglichkei-

ten und der Steigerung von Leistungsfähigkeit. 

Der Mensch soll damit verbessert und optimiert 

werden.3

Für die meisten Menschen mögen diese Begriffe 

noch nach Science Fiction klingen, doch wie die 

folgenden Beispiele zeigen sind bewusste Erweite-

rungen des Körpers bereits Realität:

Bodyhacking

Bodyhacking ist der zumeist technische, invasive 

Eingriff in Mensch oder Tier zum Zweck der Verän-

derung oder Verbesserung des Status Quo. 

V.a. in Schweden lassen sich immer mehr Men-

schen RFID-Chips implantieren, um damit zu bezah-

len, Türen zu öffnen oder Metro zu fahren.4,5

Transhumanismus

Sense Enhancement

Ebenso beliebt bei Bodyhackern: Implantierte 

Magnete, z.B. im Zeigefinger. Als Träger*in “spürt” 
man magnetische Felder im Umfeld. Da elektri-

sche Wellen den Magneten in Bewegung bringen, 

lassen Mikrowelle und Netzadapter die Fingerspitze 

vibrieren.

Liviu Babitz, Co-Gründer von CyborgNest geht einen 

Schritt weiter. Sein Produkt NorthSense ist ein Im-

plantat, welches immer dann vibriert, wenn es Rich-

tung Norden ausgerichtet ist.6 Und Neil Harbisson, 

einer der bekanntesten Cyborg-Aktivisten, ließ sich 

eine Sensorantenne an seinen Kopf implantieren, 

welche Farben in seinem Umfeld, als Töne über-

setzt, direkt an ihn weitergibt.7

Durch die Implantation im Körper werden diese zu-

erst fremden Wahrnehmungen schnell verinnerlicht 

und erweitern die bestehenden Sinne.

Bodymodding 

In Deutschland sind 41 % der 16- 24-jährigen Frauen 
tätowiert. Tattoos und Piercings sind längst gesell-

schaftsfähig geworden. 

Mit Blick auf die Zukunft nimmt die Körpermodi-

fikation immer extremere Formen an: von künstlich 
beigefügten Narben, unter der Haut implantierten 

Silikonformen und Leuchtmitteln bis hin zu Metall-

stäben wird experimentiert.8

Recherche Transhumanismus

„Technologische Fort-

schritte kreieren neue 

Symbiosen zwischen 

Mensch und Maschine. 

Sie redefinieren, was  
wir sind und können.”

      Zukunftsinstitut
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Achtsamkeit

Selbstverständlich stehen der immer schneller 

werdenden Umwelt Gegenströmungen gegenüber. 

Das körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit 
wurden zur neuen Religion erhoben. Dazu gehört 

auch die geistige Gesundheit. Yoga, Meditation und 
der Begriff der Achtsamkeit sind allgegenwärtig. Ziel 

ist es dabei, im Augenblick präsent zu sein und die 

Umgebung und sich selbst bewusst aber wertfrei 

wahrzunehmen. 

Das Zukunftsinstitut identifiziert als international 
tätige Forschungs- und Beratungseinrichtung weg-

weisende Trends, die unsere Zukunft prägen und 

Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen. Unter den 
großen Trend „Achtsamkeit” werden unter anderem 

folgende Entwicklungen gefasst1,2: 

Mind-Sport

Resonanzsportarten erfreuen sich immer größerer 

Beliebtheit. Sportarten wie Surfen oder Stand-Up 

Paddling lassen Sportler*innen die Natur spüren und 

sich als Teil des Ganzen wahrnehmen. 

Zukunftstrends

Omline

Der Begriff “Omline” beschreibt das Phänomen  

der digitalen Achtsamkeit, welche einen reflektierten 
Umgang mit der digital vernetzten Umgebung  

anstrebt.

Detoxing

Das steigende Gesundheitsbewusstsein äußert sich 

u.a. darin, dass Menschen verstärkt darauf achten, 

keine Lebensmittel mit schädlichen Substanzen zu 

konsumieren. Der Ansatz des Detoxing lässt sich 

auch auf andere Bereich übertragen: Das mentale 

oder digitale Detoxing, bei dem es um eine Pause 

von “always on” und Reizüberflutung geht. 

Clean Meds

Auch bei Medikamenten wird verstärkt darauf ge-

achtet, dass keine “unnötigen” schädlichen Subs-

tanzen enthalten sind. 

Recherche Zukunftstrends
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Konnektivität & Gesundheit

Konnektivität bewertet das Zukunftsinstitut als „de(n) 

wirkungsmächtigste(n) Megatrend” unserer Zeit.3  

Die Vernetzung durchzieht jeden Bereich: Von Wis-

senschaft und Industrie bis zu sozialem Verhalten 

und Lebensstilen. 

Auch in der Medizin und Gesundheitsversorgung 

ist sie von immer größerer Bedeutung. Einige der 

Trends im Überblick: 

Big Data

Big Data, also die Sammlung großer Mengen 

computergenerierter Daten – z.B. globaler Gesund-

heitsdaten – gilt als große Chance für neue bahn-

brechende Erkenntnissgewinne.

Recherche Zukunftstrends

Künstliche Intelligenz

KI als Teilgebiet der Informatik zielt hauptsächlich 

darauf ab, dass Maschinen “lernen” können und 

Computer eigenständig Probleme bearbeiten kön-

nen. Als Grundlage für z.B. Assistenzsysteme, wie 

Chatbots oder Siri und Alexa beeinflusst Künstliche 
Intelligenz bereits heute unseren Alltag. 

Self-Tracking

Durch Smartphones und Wearable Devices werden 

körperliche Leistungen, Gesundheitswerte und 

Vitalparameter punktuell oder dauerhaft getrackt, 

ausgewertet und dargestellt. 

 

Digital Health 

In der Gesundheitsversorgung werden das digi-

tale Tracking, die Vernetzung der Daten sowie die 

digitale Interaktion zwischen Arzt*in und Patient*in 

eine zunehmende Rolle spielen und eine bessere 

Versorgung ermöglichen.
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Grundlagen 
Biologie

Hormone sind Signal- und Botenmoleküle, die der 

Regulation der verschiedenen Körperfunktionen 

dienen. Sie können von hormonbildenden Zellen 

in das umliegende Gewebe oder in die Blutgefäße 

abgegeben werden.1 

Zyklushormone

Das follikelstimulierende2 Hormon (FSH) und das 

luteinisierende Hormon (LH) regen die Produktion 

von Eizellen in den Eierstöcken an. Etwa in der Mitte 

des Zyklus kommt es zum Eisprung. Die reife Eizelle 

löst sich vom Eierstock und wandert durch den Eilei-

ter in die Gebärmutter. Etwa gleichzeitig schüttet die 

Hirnanhangdrüse Progesteron aus. Dieses Hormon 

sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut für 

die Aufnahme des Eis vorbereitet ist. Wird das Ei  

auf seinem Weg durch den Eileiter von einem Sper-

mium befruchtet, nistet es sich in dieser Schleim-

haut ein: der Beginn einer Schwangerschaft.  

Kommt es jedoch zu keiner Befruchtung, sinkt 

der Progesteronspiegel im Blut. Die Gebärmutter-

schleimhaut wird abgebaut und mit der Regelblu-

tung ausgeschieden.3

Östrogen wird vor allem in den Eierstöcken gebil-

det. Gesteuert wird die Produktion des Östrogens 

durch das Follikelstimulierende Hormon (FSH).4 

Östrogen schafft bei Frauen die Voraussetzungen 

für eine mögliche Schwangerschaft. Deshalb steigt 

der Östrogenspiegel in der ersten Zyklushälfte auch 

kontinuierlich an. In dieser Zeit wird die Gebärmut-

terschleimhaut, die mit der letzten Periodenblutung 

ausgestoßen wurde, wieder neu aufgebaut und 

gut durchblutet.5  Nach Eintreten der Schwanger-

schaft übernimmt der Mutterkuchen weitgehend 

die Aufgabe der Östrogenproduktion. Im Verlauf der 

Wechseljahre versiegt bei der Frau die Bildung  

von Östrogenen.

Hormone

Eierstockband

Gebärmutter

Gebärmutterhals

Muttermund

Scheide

Eierstock

Eileiter

Recherche Grundlagen Biologie

Schwangerschaftshormone

Östrogen, Progesteron und Humanes Choriongona-

dotropin (HCG) sind wichtige Hormone, die für den 

reibungslosen Ablauf der Schwangerschaft sorgen.6

Humanes Choriongonadotropin

Dieses Hormon wird praktisch ausschließlich vom 

Mutterkuchen (Plazenta) in den Blutkreislauf aus-

geschüttet. Deshalb beruhen die heute üblichen 

Schwangerschaftstest auf dem Nachweis von  

HCG im Urin.

 

Schilddrüsenhormone

Die Schilddrüse bildet Schilddrüsenhormone, die 

für den Energiestoffwechsel und das Zellwachstum 

zuständig sind.7 Bestimmte Schilddrüsenhormone 

(Triiodthyronin und Thyroxin) beeinflussen die Mens-

truation. Werden zu wenige von ihnen produziert, 

fallen monatliche Blutungen heftiger und schmerz-

voller aus. Werden dagegen zu viele Schilddrüsen-

hormone produziert, sind die Blutungen schwächer 

und fallen gelegentlich völlig aus.
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Stress- und Schmerzhormone

Bei kurzzeitigem Stress produziert der Körper  

Adrenalin und Noradrenalin, bei Langzeitstress  

Cortisol (welches das Immunsystem schwächt).8 

Diese Hormone können den Zyklus durcheinander 

bringen - denn er wird von dem Zusammenspiel 

zwischen Hirnanhangsdrüse und Eierstöcken 

reguliert. Anders gesagt: Da sich Hormone gegen-

seitig beeinflussen, bringen die Stresshormone die 
weiblichen Hormone (Östrogen und Progesteron) 

aus der Balance. Zusätzlich kurbeln Stresshormone 

die Produktion von sogenannten Prostaglandinen 

(Gewebshormonen) an. Diese gelten wiederum als 

Schmerzauslöser. Je mehr Gewebshormone unser 

Körper produziert, desto größer ist der Menstru-

ationsschmerz. Das International Journal on the 

Biology of Stress fand sogar heraus, dass die Ge-

webshormone alle Symptome während der Blutung 

verstärken - also auch Krämpfe.

 

 

Hormone während des Orgasmus

Oxytocin wird auch „Kuschelhormon“ genannt. Es 

macht uns so sensibler für soziale Bindungen.9 Es 

wird vor allem durch Berührung und dementspre-

chend in großer Menge beim Sex freigesetzt.

Das im Volksmund als Glückshormon geltende 

Dopamin ist einer der bedeutendsten neuronalen 

Botenstoffe (Neurotransmitter) im Zentralen Ner-

vensystem. Auf bestimmte Synapsen übt es eine 

positive Wirkung aus und löst eine Art „Belohnungs-

effekt“ aus.

Testosteron10 wird zu 90 % im Eierstock der Frau 

gebildet. Dabei spielt es eine bedeutende Rolle in 

der körperlichen und emotionalen Sphäre der Frau. 

Obwohl Frauen nur 10% des Testosterongehalts  

von Männern produzieren, ist es ein wichtiges Hor-

mon für die Entwicklung der weiblichen Sexualität. 

Testosteron verbessert den Sexualtrieb. So haben 

Frauen, die Testosteron künstlich zuführen, nach-

weislich häufiger Geschlechtsverkehr und kommen 
eher zum Orgasmus.

Weitere Hormone

Recherche Grundlagen Biologie
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Zyklus

Der Menstruationszyklus dauert im Durchschnitt  

28 Tage und kann in vier verschiedene Phasen un-

terteilt werden.11,12 In jeder Phase finden unterschied-

liche Vorgänge statt, sowohl physisch als auch in 

Bezug auf die Veränderung der Hormone. Ein Zyklus 

wird ab dem ersten Tag der Periode gemessen. 

Ist der Zyklus regelmäßig, kann man vorhersagen, 

wann die Periode beginnt und Überraschungen 

vermeiden.
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Phase 3: Ovulationsphase

Der Östrogenspiegel erreicht nun seinen Spitzen-

wert, wodurch die Eizelle in die Eileiter freigesetzt 

wird. Dies nennt man Eisprung. Möglicherweise fühlt 

sich die Frau hier leicht „aufgebläht“, da diese Phase 

eine Flüssigkeitsansammlung im Körper auslösen 

kann. Dies ist jedoch nicht gefährlich und hält nicht 

lange an. 

Phase 4: Lutealphase

Wenn die Eizelle befruchtet wurde, dauert es fünf 

bis sieben Tage bis sie zur Gebärmutter gelangt und 

sich dort einnistet. Bleibt das Ei unbefruchtet, zerfällt 

es innerhalb von 48 Stunden. Infolgedessen sinken 

der Östrogen- und Progesteronspiegel stark ab. Die-

se plötzliche Veränderung kann Stimmungsschwan-

kungen hervorrufen, die auch als PMS-Stress be-

kannt sind. Ebenso kann es zu Krämpfen kommen, 

wenn sich die Gebärmutter zusammenzieht, um die 

aufgebaute Schleimhautschicht abzubauen. Der 

Zyklus beginnt mit der Periode von neuem.

Phase 1: Mestruationsphase

Der erste Tag des Zyklus ist gleichzeitig der erste 

Tag der Periode. Diese kann zwei bis sieben  Tage 

dauern, wobei die meiste Flüssigkeit in den ersten 

zwei Tagen ausgeschieden wird.

Phase 2: Follikelphase

Dei Follikelphase setzt nach der Periode ein. Der 

Hormon-Östrogen-Spiegel steigt. Eine Eizelle (oder 

ein Ei) reift in einer kleinen Blase in einem der beiden 

Eierstöcke heran, während sich die Gebärmutter-

schleimhaut langsam aufbaut. In dieser Phase 

können die Haut aufgrund des Östrogens glatter 

und die Brüste ein wenig größer werden. Der Aus-

fluss ist klar.
 

Recherche Grundlagen Biologie



4544

Wir wollen dem „Fitbit-Trend“ zu ständiger Selbst-

optimierung gegenüberstehen und ein Zeichen für 

mehr Achtsamkeit setzen.

Die Technik ist für uns die Zukunft aber niemals ein 

Zweck, sondern immer ein Mittel. Für uns ist sie ein 

Mittel, um zu unserer Natur zurückzufinden. 

Zwischen Gesellschaft und Individuum setzen wir 

unseren Fokus eher auf den individuellen Mensch 

an sich, den wir ermutigen wollen, sich mit sich 

selbst auseinanderzusetzen und zu sich zu ste-

hen. Der notwendige gesellschaftliche Wandel ist 

ebenso ein Zweck, damit sich jedes Individuum im 

Miteinander wieder wohlfühlen kann. 

Opportunity Areas 

Auf Grund der identifizierten Problemstellungen 
sowie zukünftiger Entwicklungen ergeben sich 
für uns verschiedene Spannungsfelder, in denen 
wir uns verorten möchten:

Optimierung Achtsamkeit

Natur Technik

Gesellschaft Individuum

Recherche Opportunity Areas
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Wie können wir Technik 

nutzen, um wieder zu uns 

selbst und zu unserem 

Körper zu finden?
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Critical 
Assumptions

Frauen sind mit aktuellen 

Verhütungsmethoden nicht 

zufrieden.

Frauen möchten ihren Zy-

klus und die Periode nicht 

einfach „abschalten”. 

Frauen möchten mehr  

über ihren Körper und ihren 

Zyklus wissen.

Recherche Critical Assumptions
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Menschen möchten mehr 

Rücksicht auf sich und ih-

ren Körper nehmen. 

Menschen möchten ihren 

Körper nicht durch Medika-

mente oder Hormone be-

einflussen, sondern so na-

türlich wie möglich leben.

In Zukunft werden Men-

schen Technik im Körper  

so selbstverständlich nut-

zen wie Impfungen und 

Medikamente.

Recherche Critical Assumptions
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Interview 
Key Findings
Um die Critical Assumptions zu überprüfen wurden 

mit sechs Frauen im Alter von 16 bis 46 Jahren Inter-
views geführt. Dabei ging es um Gesundheit und 

Körperbewusstsein, um Periode und Zyklus sowie 

Verhütung und Zyklustracking. 

Die Periode nervt! Aber wenn ich höre, dass meine 

Freundinnen die Periode nicht haben, das find ich 
dann ganz schlimm. – L.

Ganz ehrlich ich finde es nervig immer in Richtung 
Toilette zu springen. Die Angst vor dem Auslaufen ist 

immer sehr hoch. – S.

Dass meine Periode nicht kommt finde ich sehr 
belastend. Denn sie ist eben auch ein Zeichen für 

Vitalität. – N

Das ist wie so ein Zeichen “mit deinem Körper 

stimmt alles”. – N.

Keinen Zyklus zu haben ist an sich angenehm, aber 

es gehört als Frau dazu und zur eigenen

Selbstwahrnehmung. – M.

Die Periode ist ein krasses Symbol für Familie – ohne 

Periode kann man keine Kinder bekommen. – H. 

Die Periode wird als nervig aber genauso als sehr

positiv wahrgenommen. Sie steht für Weiblichkeit, 

den eigenen Körper, Gesundheit und Familie.

Irgendwann habe ich gelesen, dass das Absetzen 

(der Pille) zur stärkeren Körperwahrnehmung und 

Änderungen führt. – M.

Ich find‘s richtig gut, dass ich weiß, was in meinem 
Körper passiert. Nachdem ich die Pille abgesetzt

habe, finde ich cool zu wissen, was da passiert. – L.

In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich nach mei-

ner Periode eine krasse Energie habe. – J. 

Ich versuche da schon immer eine Verbindung zu 

ziehen (zu den Stimmungsschwankungen) aber 

vielleicht ist die konstruiert. – L.

Frauen finden es gut, sich und ihren  
Körper zu spüren.

Mit dem Zyklus setzen sich Frauen nur auseinan-

der, wenn ein Need da ist. 

Ich musste einmal die Pille danach nehmen  

und da hab ich mich über Zyklus und Eisprung 

informiert. – J.  

Nachdem ich mit der Spirale sehr schlecht  

Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich mit  

dem Zyklus auseinandergesetzt.– H.

Recherche Interview Key Findings
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Ich würde die Pille nicht weiternehmen, weil jetzt 

könnte ich mir halt erlauben ein Kind zu bekommen 

und ich habe keinen Bock auf die Nebenwirkungen 

Du hörst immer Hormone sind schlecht. Langfristig 

ist es nicht erforscht für den Körper, da hab ich am 

meisten Angst. –L. 

Einmal habe ich die Pille danach genommen und 

die Reaktion vom Körper war super heftig. – N. 

Meine Sorgen sind, dass die Pille nicht gesund ist. 

Man hört es überall von Freundinnen und

auch von den Medien. – S. 

Ich wollte mir die Spirale einsetzen aber irgendwie 

hab ich es noch nicht gemacht. Ich hab Angst vor 

Komplikationen. – J. 

Momentan gibt es für mich nichts Richtiges. Ich tap-

pe im Dunkeln und suche nach etwas. Dann denk 

man, man hätte was gefunden und dann funktioniert 

es nicht richtig oder hat Nebenwirkungen. – J.

Ich hatte mir mal einen Thermometer gekauft aber 

das war viel zu ätzend,da ich immer genau um 

die gleiche Uhrzeit aufzustehen musste, auch am 

Wochenende. – L. 

Ich benutzte einen Verhütungscomputer, das wurde 

mir von einer Freundin empfohlen und ist einfach 

im Handling. Aber mit Kind sehr unpraktisch – man 

muss mindestens 4 Stunden geschlafen haben, 

einen relativ geregelten Alltag haben und darf kei-

nen Alkohol trinken. – H. 

Aktuelle NFP-Methoden, wie das Temperatur-

messen sind umständlich und anstrengend.

Frauen sind mit den gesundheitlichen Risiken und 

Nebenwirkungen der herkömmlichen Verhütungs-

methoden nicht zufrieden .

Recherche Interview Key Findings

Meine Frauenärztin meinte damals (als die  

Periode ausblieb) noch, ich sei magersüchtig  

„na danke”. – N. 

Nein, mit meiner Frauenärztin sprech ich nicht über 

Verhütung. Wenn dann eher mit Freundinnen. Die 

Frauenärztin ist z.B. bei Kalendermethode

unkooperativ. Da brauche ich sie nicht. – L. 

Das ist super eklig, dass da etwas Fremdes einge-

wachsen ist und man weiß ja auch nicht wie das mit 

der ganzen Strahlung und dem Körper ist,.– N. 

Wie groß ist so ein Implantat? Ja an sich wäre das 

geil. Aber wie ist das mit dem Internet und Daten-

schutz? – L. 

Ich bin mir unsicher, ob ich mir etwas Digitales in 

meinen Körper implantieren lassen würde. Wenn 

es allerdings wirklich gesünder wäre, keine Neben-

wirkungen hätte und der Eingriff nicht groß und 

schmerzvoll ist, dann könnte man es sich vielleicht 

doch überlegen. – S. 

Frauen erleben ihre Frauenärztin als unkooperativ 

und informieren sich anderweitig.

Im Körper implantierte Technik wirkt teilweise  

abschreckend. Für eine Entscheidung zur Implan-

tation müsste der Nutzen überwiegen.
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Personas  
und Needs

Der Zyklus von Sophie hält sie teilweise ganz schön 

auf Trab. Es gibt Zeiten da kommt ihre Periode alle 

zwei Wochen und mal bleibt sie ein halbes Jahr 

ganz aus. Dabei ist ihre Periode manchmal so stark, 

dass sie das Gefühl hat davon zu verbluten. Zusätz-

lich setzt die Heftigkeit der Unterleibskrämpfe in 

Sophies Alltag während ihrer Periode ganz schön zu.

 

Sophie wechselte mehrmals die Frauenärztin, doch 

keine konnte ihr zu diesen Problemen weiterhelfen. 

Die Antwort der Ärztinnen war, ihr einfach die Pille zu 

verschreiben. Doch das lehnte Sophie ab. Sie such-

te Abhilfe mit Tees und Akupunkturen doch auch 

das half nicht. Aber sich dauerhaft mit Schmerz-

mitteln vollpumpen oder während der Periode auf 

‘krank zu machen’ ist für Sophie genauso wenig eine 
Lösung. Sie sucht nach Antworten und jemandem, 

der sie wirklich ernst nimmt.

Name: Sophie

Alter: 30 Jahre

Beruf: Projektmanagerin

Wohnort: Berlin, eigene Wohnung

Needs: Beratung und Support

Recherche Personas und Needs
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Personas  
und Needs

Vor vier Monaten setzte Jana die Pille ab. Sie möch-

te zwar noch nicht schwanger werden aber auch 

sie hat sich im Zuge der #byebyepille - Bewegung 

Gedanken über die Nebenwirkungen und Langzeit-

folgen der Pille gemacht. Nach acht Jahren hormo-

neller Verhütung findet sie, dass es reicht. 

Es hat ein bisschen länger gedauert, bis sich ihr 

Körper einpendelte aber mittlerweile hat sie ihre  

Periode wieder bekommen. Im Moment verhüten 

sie und ihr Freund mit Kondomen. Langfristig su-

chen die beiden nach einer anderen Alternative. 

Von ihren Freundinnen hat sie von NFP (Natürliche 

Familienplanung) als Verhütungsmethode gehört.

Bevor sie sich für eine neue Verhütungsmethode 

entscheidet möchte sie erst mal ihren Zyklus und 

ihren Körper kennenlernen. Die Dokumentation  

mit einem Stift und Papier ist ihr zu altmodisch  

aber seit den Nachrichten über Datenverkäufe an 

Facebook bei gängigen Zyklus - Apps ist sie sich 

etwas unsicher.

Außerdem erschlagen sie die unzähligen Seiten  

im Internet zum Thema Zyklus, Körper und Ver-

hütung und sie wünscht sich eine entspannte und 

unterhaltsame Möglichkeit mehr zu erfahren.

Name: Jana

Alter: 24 Jahre

Beruf: Studium Englisch und Biologie

Wohnort: Stuttgart, WG 

Needs: Wissen und Spaß

Recherche Personas und Needs
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Personas  
und Needs

Verena und ihr Mann wollen endlich eine Familie 

gründen und wünschen sich ein Baby. Doch obwohl 

Verena schon lange auf hormonelle Verhütung ver-

zichtet und seit sechs Monaten versucht schwanger 

zu werden klappt es nicht. Das ist für sie ziemlich 

frustrierend und sie setzt sich selbst und ihren Mann 

unter Druck. Insgeheim hat sie Angst, dass sie zu 

lange mit dem Schwanger werden gewartet hat und 

fühlt sich sehr allein. 

Der Rat ihrer Frauenärztin lautet “Einfach weiter 

probieren.”. Doch das stellt Verena nicht zufrieden. 

Sie möchte das Ganze strategischer angehen. Sie 

wünscht sich jemanden, der sie versteht und ihr 

seriöse Hilfe bietet.

Name: Verena

Alter: 35 Jahre

Beruf: Controlling

Wohnort: München mit Ehemann 

Needs: Kontrolle und Planbarkeit

Recherche Personas und Needs
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Vision & Werte Unsere Motivation

Unsere Motivation

Why

Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Frauen

sich ihres Körpers wirklich bewusst wären.

How

Wir fördern die körperliche Selbsterkenntnis, 

indem wir den Körper auf einer neuen Ebene 

erfahrbar machen.

What

Wir messen Hormone und machen so

körperliche Vorgänge sichtbar. 
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Strategische 
Grundpfeiler

Kommunikation

Nur Kommunikation kann Schweigen brechen, 

macht Dinge für andere nachvollziehbar und zeigt 

innere Zustände nach außen. Sie ist unerlässlich, 

um gegenseitige Rücksicht und den gemeinsamen 

Wandel zu erreichen.

Erkenntnis

Durch das Wissen um körperliche Vorgänge und 

Symptome lernen Frauen sich selbst, ihren Körper 

und ihre Psyche besser kennen. Wir klären kon-

sequent auf, gehen Ursachen auf den Grund und 

nehmen kein Blatt vor den Mund.

Achtsamkeit

Wer sich Zeit nimmt hineinzuhorchen, der erkennt 

seinen Körper wieder als Teil von sich, kann rück-

sichtsvoll mit sich selbst umgehen und seinen 

Körper annehmen wie er ist.

Vision & Werte Strategische Grundpfeiler

Kommunikation
Erkenntnis
Achtsamkeit
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Bewusstsein

Unsere Werte
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Interne Situation

Strength

: Kommunikationsgestaltung (auch Web)

: Erfahrung mit Early Stage Start Up 

: Produktdesign

: Marketing und Brand Building

: Konsistentes Designmanagement

: Nutzerzentrierte Arbeitsweise

: Starke Research- und Konzeptionsskills

: Ortsungebunden

: Kurze interne Wege

: Erfahrung mit Shopsystemaufbau

: Kontakte zu Stuttgarter Accelerators

Externe Situation

Opportunities

: Großer Need nach nebenwirkungsfreier Verhütung

:  Wachsender Markt für Femtech-Produkte  

und großes Funding-Interesse von Investoren

: Große Medienaufmerksamkeit für unsere Themen

:  Förderung studentischer StartUps durch Bund  

und Länder

:  App als lebenslange Begleitung, da alle Phasen 

betrachtet werden

:  App und Website als Plattform für weitere Themen 

schnell anpassbar (Sexualität,...)

SWOT-Analyse

Business Phase 1 SWOT-Analyse

Weakness

: Team kennt sich noch nicht lange

: Fehlendes Know-How in Feld NFP / Hormone

:  Fehlendes Coding - Know-How  

(App & Websitedevelopment)

: Fehlende Kontakte zu Expert*innen

: Fehlendes Kapital

: Kein Eigenkapital

: Keine Gründungserfahrung

: Fehlende Business-Erfahrung

: Keine Marktdurchdringung

Threats

: Wachsende Konkurrenz am Markt

: Konkurrenz mit Markterfahrung

:  Innovationen, die unser Produkt  

überflüssig machen
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Roadmap
Ein Unternehmen mit umfangreichen Strukturen  

und großem Kund*innenstamm ensteht nicht von 

heute auf morgen. Es wächst über die Zeit hinweg 

in Phasen mit eigener Zielausrichtung und erlaubt 

so die kontinuierliche Annäherung an eine große 

Vision. Dies gilt auch für Sen. So verfolgen wir von 

Anfang an unsere Vision, dass Frauen sich ihres 

Körpers wirklich bewusst sind.

Sei es die Erstellung einer App, die Prüfung von  

Produktionspartner*innen oder der 24/ 7h Kun-

dinnen-Service. Alle Unternehmungen verfolgen 

indirekt oder direkt unsere Vision.

Sen entwickelt sich über drei Phasen hinweg, 

welche jeweils mit eigenen Wertangeboten und 

Unternehmenszielen aufwarten, dabei aber nicht 

den Blick auf das große Ganze verlieren und so  

ein Gelingen der Vision erlauben.
Phase 1

2020 

Expert*innenberatung

Community mit Expert*innenmoderation 

(Add-On von App / Videocontent)

Zyklustagebuch-App Abo

Videocontent wissenschaftlich fundiert 

Business Phase 1 Roadmap

Phase 2 Phase 3

2023 2030 
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Angebot

Business Phase 1 Angebot

Wir bieten Frauen die Plattform rund um den weib-

lichen Zyklus. Dabei gehen wir den Ursachen auf 

den Grund und erklären wissenschaftlich fundiert, 

wie Hormone körperliche Vorgänge bestimmen 

und welche Folgen es hat, wenn sie aus dem 

Gleichgewicht geraten. Wissen gibt es in Form von 

kurzen Expert*innenvideos und in der Community, 

in welcher sich Frauen offen austauschen können 

und unsere  hauseigenen Expert*innen Fragen be-

antworten. Zusätzlich kann Video- oder Telefonbe-

ratung mit einer Frauenärzt*in/ Heilpraktiker*in oder 

Hormonexpert*in gebucht werden. 

Damit Frauen sich und ihren Körper besser kennen-

lernen, bieten wir außerdem ein Zyklustagebuch 

in Form einer App an. Da jede Frau anders ist und 

Zyklen – noch – nicht rein mathematisch vorherge-

sagt werden können trifft unsere App Vorhersagen 

erst, wenn mindestens vier Zyklen durchlaufen 

wurden und, wenn die Frau bestätigt, dass sie sich 

des Risikos, dies als Verhütungsmethode zu nutzen, 

bewusst ist.

Darüberhinaus werden die sensiblen Daten unter 

strengsten Datenschutzauflagen verarbeitet. Poten-

tielle Kundin ist für uns jede Frau mit Eintritt in ihre 

reproduktive Phase
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Der erste Schritt der Umsetzung der Vision beginnt 

damit, sich schnell und damit kostengünstig auf 

dem Markt zu platzieren. Damit kann ohne große 

Umwege ein Kundinnenstamm aufgebaut werden, 

welcher essenziell für das Bestehen des Unterneh-

mens ist.

Dies erfolgt durch den Launch einer Website und 

einer dazugehörigen App. Im Zuge dessen werden 

eine starke Marke aufgebaut und durch Marketing-

investitionen schnell Kundinnen gewonnen.

Über die ganze Phase hinweg werden kontinuierlich 

Kundinnenneeds identifiziert, um bei der Neu-/ Wei-
terentwicklung des Angebots eine hohe Nutzernähe 

und so Nutzerakzeptanz zu erreichen. 

Durch das Wertangebot in Phase 1, soll das be-

stehende Know How im Segment der hormonfreien 

Verhütung weiter ausgebaut und den Kundinnen 

zugänglich gemacht werden. Auch im Bereich des 

Software Developments wird über die Entwicklung 

und den Launch der App Know How aufgebaut. 

Über die App als Plattform und ihre dazugehörigen 

Features werden neben dem E-Commerce Know 

How auch Zyklusdaten gesammelt, welche in wei-

teren Schritten des Unternehmens von Bedeutung 

sein werden. Das sichere Handling dieser Nutzerin-

nendaten ist Teil des Kernangebots und so werden 

folglich im Feld der Datensicherheit Expertisen 

geschaffen.

Dank des gewissenhaften Umgangs mit Nutze-

rinnendaten und einem ausgezeichneten Kundin-

nenservice wird Vertrauen seitens der Kundinnen 

aufgebaut, welches als Grundlage dient um in 

weiteren Phasen neue Produktsegmente erfolgreich 

zu vertreiben. Dieses Vertrauen in die Marke hilft 

des Weiteren, sich im Hinblick auf B2B Kontakte als 

kompetente und potenzielle Partner*in darzustellen. 

Vor und während des Launches ist das Unter-

nehmen auf externes Geld angewiesen, welches 

mittels Fundraising und Investor*innenrunden ge-

sammelt wird. Das auf dem Weg zu einer erfolgrei-

chen Finanzierung gewonnene Wissen kommt jeder 

weiteren Finanzierungsrunde zu Gute und erlaubt 

auch in den weiteren Phasen einen stetigen Zugang 

zu Investor*innen.

Über die ganze Phase hinweg wird das Business 

Modell validiert und so stetig verbessert. So können 

Kundinnenneeds und externe Einflüsse abgefangen 
und in passgenaue Lösungen übersetzt werden. 

Dieses so gewonnene Know How kommt auch bei 

der Umsetzung und dem Management der Busi-

nessmodelle der folgenden Phasen zum Einsatz.

Strategie & 
Stakeholder Map 
sen

Business Phase 1 Strategie & Stakeholder Map sen

Presse
Wettbewerber

freie Mitarbeiter*innen

(Berater*innen)

angestelte

Mitarbeiter*innen

Externe Expert*innen

(Ärzt*innen,...)

Messe- &

Kongressveranstalter*innen

Apptore

Sales- und Serviceansprech-

partner*innen Tools/ Marketing

Partnern*innen

Freund*innen

Familien

der Kund*innen

Influencer*innen

Investor*innen

Accelerator

Kundinnen

Frauenärzt*innen

Hausärzt*innen

Heilpraktiker*innen

Hebammen

Krankenkassen

Stiftung Warentest

(Produktbewerter)



8180

Business Phase 1 Stakeholder Map

Yogalehrer*in

Zyklus - Apps

Zyklus-Planerbuch 

(z.B. feel your flow)

Mutter

Schwester

Freund*innen

Kolleg*innen

Anbieter Hormontests, 

Beratung, Zyklus Tees

(femna)

Dates

Ratgeberbücher

Frauenärzt*in

Hausärzt*in

Osteopath*in

Heilpraktiker*in

Online Foren

Info Websites

Blogs

Krankenkasse

Endokrinologie-

Zentrum

Krankenhaus

Pharmakonzerne

Online - Shops

Drogeriemarkt

Apotheken

Social Media 

(Instagram / Youtube)

Stakeholder Map

Alter: 30 Jahre
Beruf: Projektmanagerin

Wohnort: Berlin, eigene Wohnung

Needs: Beratung und Support

Sophie
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:  Kooperation mit Influencer*innen, 
die eigene Probleme teilen :  Erfahrung, dass andere die  

gleichen Probleme haben

: Sich nicht alleine fühlen

: Videocontent

: Zyklustagebuch als App

: Community mit

  Expert*innenzugang

: Expert*innenberatung

: Schmerzfreien Zyklus

: Regelmäßigeren Zyklus

:  Normal am Alltag 

teilnehmen können

: Ihren Körper akzeptieren:  Fühlt sich von Ärzt*innen nicht  

ernst genommen

: Problem ist ihr peinlich

: Fühlt sich von ihrem Körper im Stich gelassen

:  Es gibt zu viele unwissenschaftliche Methoden 

(hält Tees / Akupunktur für unwirksam)

:  Ist überfordert von dem zu großen Information- 

angebot online

: Direkte, ehrliche Kommunikation

: Kurzer, informativer Videocontent

: Persönliche, freundliche Beratung

: Marke vermittelt Achtsamkeit und Body Love

: Zentraler Sammelort für alle Themen / Lebensphasen

:  Fundierte Wissensvermittlung auf Hormonebene &  

auf dem neuesten Stand der Forschung

Value Proposition Canvas

Sophie

Business Phase 1 Value Proposition Canvas
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Business Phase 1 Stakeholder Map

Stakeholder Map

Zyklus - Apps

Zyklus-Planerbuch 

(z.B. feel your flow)

Mutter

Schwester

Freund*innen

Kolleg*innen

Partner*in

Ratgeberbücher

Frauenärzt*in

Hausärzt*in Online Foren

Info Websites

Blogs

Krankenkasse

Social Media 

(Instagram / Youtube)

Freund*innen des Partners

Science Journals

Altes Bio-Buch

NFP - Berater*in

ProFamilia

Beratungszent-

rum

Jana

Alter: 24 Jahre

Beruf: Studium Englisch & Biologie

Wohnort: Stuttgart, WG

Needs: Wissen und Spaß
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Value Proposition Canvas

Jana

: Vidoecontent 

: Zyklustagebuch als App

: Community mit Expert*innenzugang

: Expert*innenberatung

: Kurze unterhaltsame Videos

: Content mit neuen Erkenntnissen aus der Forschung

: Tabu - brechende Marke

: Marketing mit jungen Influencer*innen
:  Marke und Kommunikation zu Körperbewusstsein 

und Achtsamkeit

: Fundierte Informationen über hormonelle Prozesse

: Speicherung der Daten auf sicherem Server

:  Transparente Kommunikation über Risiken und  

Vorteile der NFP Methode

: Ansprechende Gestaltung der App

: Marke spricht junge, hippe Zielgruppe an

Business Phase 1 Value Proposition Canvas

: Spaß am Lernen über den eigenen Körper

: Kann Freundinnen mit Wissen beeindrucken

: Am Puls der Zeit dabei sein 

:  Neues Bewusstsein für den eigenen Körper 

und Wohlbefinden
: Infos über Zyklus bekommen

:  Zyklus tracken ohne Datenschutz 

zu vernachlässigen

: Sich gut informiert fühlen

: Mit Freundinnen mitreden können

: Erklärvideos zu ungenau

: Datenlecks bei bisherigen Zyklus Apps

: Hässliche Gestaltung von Zyklus Apps

: Findet Leute in Online Communities oft komisch
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Business Phase 1 Stakeholder Map

Stakeholder Map

Alter: 35 Jahre
Beruf: Controlling

Wohnort: München mit Ehemann

Needs: Kontrolle und Planbarkeit

Zyklus - Apps

Zyklus-Planerbuch 

(z.B. feel your flow)

Mutter

Schwester

Freund*innen

Kolleg*innen

Partner

Ratgeberbücher

Online Foren

Info Websites

Blogs

Krankenkasse

Online - Shops

Drogeriemarkt

Apotheken

Social Media 

(Instagram / Youtube)

Freund*innen des Partners

NFP - Berater*in

ProFamilia

Beratungszentrum

Familie des Partners

Kinderwunschzentren

Adoptionsagentur

Frauenärzt*innen

Hausärzt*innen

Osteopath*in

Heilpraktiker*innen

Meditationskurse

Wahrsager*in 

Schaman*in

Anbieter Hormontests & 

Beratung, Zyklus Tees

(femna)

Verena
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: Expert*innenberatung

: Community mit Expert*innenzugang

: Zyklustagebuch als App

: Videocontent

:  Community bietet Austausch mit anderen 

Frauen in ähnlicher Situation

: Professionelle Einschätzung der Situation

:  Genaues Tracking von Zyklussymptomen zur Ermittlung 

der fruchtbaren Tage

: Auch schwere Themen leicht und humorvoll aufbereitet

:  Fundierte Tipps zur Erhöhung der Chancen auf  

eine Schwangerschaft

: Marke & Kommunikation für starke Frauen

: Sich verstanden fühlen

: Neue Freundinnen, die gleiche Probleme haben

: Schwanger werden

: Endlich Mama sein

:  Erwartungen der Familie 

gerecht werden

:  Zu Freundinnen dazugehören, 

die schon schwanger sind

: Angst vor Unfruchtbarkeit

: Angespanntes Verhältnis mit Partner deswegen

: Schuldgefühle weil sie „so lange gewartet hat“ 

: Weiß nicht wann sie ihre fruchtbaren Tage hat

: Angst vor Komplikationen während der Schwangerschaft

Value Proposition Canvas

Verena

Business Phase 1 Value Proposition Canvas
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Wettbewerb

Business Phase 1 Wettbewerb

Der Wettbewerb in Phase 1 im Bereich der Zyklus-

Apps ist groß. Ebenso gibt es bereits viele Foren 

und Communities zum Thema „weiblicher Körper 

& Periode“.  Allerdings hat das Vertrauen in Zyklus-

Apps durch undurchschaubare Algorithmen, unge-

wollte Schwangerschaften sowie jüngst Datenver-

käufe an Facebook gelitten. Foren und Communities 

sowie Informationsseiten sind oftmals schlecht 

aufbereitet und wirken wenig seriös.

Frische Videotutorial-Formate kommen auf den 

Markt, doch besetzen sie bisher lediglich die 

weibliche Sexualität. Ebenso bieten einige wenige 

Marken bereits Gesundheitsberatung online an. Eine 

Plattform, die wissenschaftliche Tiefe, ein breites 

Angebot sowie eine starke moderne Marke vereint 

gibt es noch nicht.
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Porters Five 
Forces

Business Phase 1 Porters Five Forces

Bedrohung - Hoch

: Keine hohen Start - Investmens nötig

: Expert*innen von allen anheuerbar

: Keine Wechselkosten für Kund*innen

:  Verbreitungsvorteile für Unternehmen mit  

bestehendem Kundenstamm

: Intellectual Property kaum schützbar

:  Bereitgestelltes Wissen besteht bereits  

(Biologie, Chemie)

: Weltweiter Wettbewerb (je nach Sprache)

Strategie

Um Wettbewerber*innen zuvorzukommen und sich 

Marktanteile zu sichern streben wir mit der App 

und der Website einen schnellen Markteinstieg an. 

Durch hohe Investitionen im Marketing wird die dafür 

nötige Reichweite erzielt. Unser Markenversprechen 

kann so schnell kommuniziert und gefestigt werden. 

Bedrohung - Hoch

: Informationen für alle zugänglich, auch ohne App

: Substitutionsgüter zum Teil kostenlos

:  Austausch mit anderen  (Mutter, Schwester,  

Freundinnen)

: Aufklärungsunterricht an Schulen

: Frauenärzt*innen (Heilpraktiker*innen,...)

: Viele Bücher/ Ratgeber zu den Themen

: Blogs und Social Media (Videos)

: Babycomputer (Thermometer)

: Yogi / Gurus
: Zyklus - Apps

: Papierkalender

Strategie

Um nicht durch Substitutionsgüter ersetzt zu 

werden, bieten wir eine ganzheitliche Plattform mit 

verschiedenen Angeboten, die die Kundin rundum 

versorgt und dauerhaft begleiten kann.

Bedrohung durch neue 

Marktteilnehmer*innen 

Bedrohung durch 

Substitutionsgüter
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Verhandlungsmacht

der Lieferant*innen

Bedrohung - Gering

:  Viele Expert*innen in Deutschland mit denen  

zusammengearbeitet werden kann (wir sind eher 

auf Expert*innen angewiesen als sie auf uns)

Strategie

Unser Netzwerk an Expert*innen, welche unsere 

Kundinnen beraten, bauen wir konstant weiter aus, 

damit wir auch bei größerer Nachfrage schnell ska-

lieren können. Durch attraktive Konditionen halten 

wir die bei den Kund*innen beliebten Berater*innen.

Verhandlungsmacht

der Käufer*innen

Bedrohung - Mittel

: Viele einzelne Kundinnen

: Kundinnen kaufen Kleinmengen

:  Eher geringe Zahlungsbereitschaft, da hohe  

null Euro Verwöhnung im App Segment

: Keine Wechselkosten

:  Druck der Kundinnen durch schlechte  

Bewertungen und Vernetzung in der Community

Strategie

Unsere Kundinnen sind eine der wichtigsten Res-

sourcen. Durch unseren Customer Service können 

wir Kritik sofort beantworten und öffentliche negative 

Bewertungen vermeiden. Über die verschiedenen 

Bausteine des Angebots schaffen wir unser eigenes 

Ökosystem, mit dem Kundinnen gehalten werden 

können. Die intensive Moderation der Community 

erhöht die Loyalität der Kundinnen. Mit der Expert*in-

nenberatung bieten wir einen zusätzlichen Service 

und können noch mehr Vertrauen aufbauen. Dank 

dem konstanten Erfassen von Feedback beziehen 

wir die Kundinnen aktiv in die Angebotsentwicklung 

mit ein.

Business Phase 1 Porters Five Forces

Intensität der Rivalität

im Wettbewerb

Bedrohung - Hoch

:  Expert*innen können ohne weiteres  

abgeworben werden

: Attraktiver, wachsender Markt

: Bereits etabliertes App-Angebot

: Großes Angebot

: Keine Wechselkosten

: Hohe Kundenakquisitionskosten

: Geringe Produktdifferenzierung

Strategie

Die Rivalität am Markt ist hoch, weshalb es umso 

wichtiger ist, unsere Vorteile klar nach außen zu 

kommunizieren: die hohe Expertise, das trotzdem 

unterhaltsame Videoformat, die hohe Datensicher-

heit der App und der zusätzliche Beratungsservice.

Über unsere Marke, die Empowerment und Acht-

samkeit vermittelt und unsere ehrliche und transpa-

rente Kommunikation können wir uns von Wett-

bewerbern differenzieren.  Ein starker Fokus auf 

Marketingmaßnahmen lässt uns unsere Vorteile im 

großen Stile kommunizieren.
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Value Chain

Business Phase 1 Value Chain

Eingangslogistik [0,5]

: Expert*innen Stunden

: Kundinnendaten

Operationen [3,5]

: Erstellung / 

  Bereitstellung Videos

: Bereitstellung Plattform  

  (App/ Website)

: Vermittlung Expert*innen

: Zyklustagebuch
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Ausgangslogistik [2]

: Onlineverkauf Videos

: Onlineverkauf Beratung

Service [2,5]

: Kundinnen Service

: Tech. Support App

: Betreuung Community

Marketing, Vertrieb [2,5]

: Werbung

: PR

: Vertrieb App

Unternehmensinfrastruktur [2]

Management, Projektleitung, Finanzen

Personalwesen [0,5]

Personalverwaltung, Recruiting, Schulungen, Events, Entlohnung

Technologieentwicklung [0]

Beschaffung [1]

Expert*innen Management
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Business Model Canvas

Business Phase 1 Business Model Canvas

Key Partners

: Expert*innen

: Investor*innen

: Start Up Förderungsinitativen

: Influencer*innen
: Serverprovider

Key Activities

:  Erarbeitung & Bereitstellung von  

Expert*innencontent (Videos)

: Bereitstellung App

: Entwicklung und Updating (App)

: Koordination Beratungsgespräche

: Moderation Community

: Marketing

: Datenschutz

Key Resources

: App/ Website

: Zyklustagebuch-App

: Expert*innenwissen

: Expert*innennetzwerk

: Vertrauensvolle Marke

Cost Structure

: Mitarbeiter*innen

: Freie Berater*innen

: Expert*innen für Videodreh

: App & Video Hosting

: Marketing

Revenue Streams

: Einmalkauf für Zugriff auf Videos und Community

: App Abo (Monats- oder Jahresabo)

: Expert*innenberatung 20/ 40 Minuten

 

Value Proposition

:  Fundiertes, gebündeltes  

Wissen wie Hormone Körper,  

Zyklus und Wohlbefinden  
bestimmen

:  Unterhaltsam und leicht  

verständlich aufbereitet

:  Bewusstsein schaffen und 

aufklären

:  Starke Marke für Female 

Empowerment & um Tabus  

zu brechen

 

Customer Relationship

: Persönl. Kundinnenkonto

: Persönl. Expert*innenberatung

: Community

: Feedback - Forum

: Newsletter

:  Social Media Kommentare & 

Nachrichten

: Kundinnenservice

Channels

: Website & Webshop

: App (iOS, Android)

: Videotelefonat/ Telefon

: Social Media

Customer Segments

:  Frauen zwischen 16 - 50  
Jahren, die ihren Körper  

besser verstehen wollen, weil

...sie natürlich verhüten wollen

... sie Menstruationsbeschwer 

den haben

...ihre Periode ausbleibt

... sie schwanger werden wollen, 

es aber nicht klappt

...sie achtsamer leben wollen
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Finanzmodell

Erträge VK brutto VK netto monatlich Verkauf Stück

Neukunden

Abo-Kunden Retention /

Upselling: Verkauf an  

Bestandskunden

Notizen

Zyklustagebuch-App Abo monatl.

+ Communityzugriff mit Q&A durch Expert*innen

7,90 € 6,64 € 232.352,94 € 6.000 29000 bei 10% Wachstum pro Monat Neu-

kunden und 7,5 % Churnrate, Zahl im 
12. Monat

Zyklustagebuch-App Jahresabo

+ Communityzugriff mit Q&A durch Expert*innen

79,90 € 67,14 € 100.714,29 € 1.500

Videtutorials Einmalkauf

+ Communityzugriff mit Q&A durch Expert*innen

49,90 € 41,93 € 162.489,50 € 3.500 375 5 % Upselling der Abokundinnen

20 min Beratung Ärztin/Expertin

(auch ohne Kauf von anderem Produkt buchbar)

40,00 € 33,61 € 12.605,04 € 100 275 2,5 % Upselling der Abo- & Tutorialkun-

dinnen

40 min Beratung Ärztin/Expertin

(auch ohne Kauf von anderem Produkt buchbar)

65,00 € 54,62 € 20.483,19 € 100 275 2,5 % Upselling der Abo- & Tutorialkun-

dinnen

Gesamtkundenzahl 11.200 29925

Aufwand Einmalig od.

pro Jahr

Laufzeit monatlich

Personalkosten 633.615,00 € 12 52.801,25 €

Videoproduktion für 1 Jahr 23.000,00 € 12 1.916,67 €

Ware Beratung 35.625,00 € 12 35.625,00 €

Miete (inkl. Nebenkosten) 1 1.956,11 €

Website & Tools & Hosting 9.937,56 € 1 828,13 €

Ausstattung / Technik 25.657,33 € 12 2.138,11 €

Marketing 3.687.394,36 € 12 307.282,86 €

Appstore Gebühren 99.920,17 € 1 99.920,17 €

Business Phase 1 Finanzmodell

Nebenrechnung Marketing: 

CAC / Retention / Upselling Costs

CAC Blended 19,79 €

CAC Blended for Total Customers 221.638,31 €

Customer Retention Cost 2,83 €

Customer Retention Cost Total Customers (month) 81.983,56 €

Customer Upselling Cost 3,96 €

Customer Upselling Cost Total Customers (month) 3.660,99 €

Monatlich Pro Stück Gesamt P.A.

Ertrag Durch-

schnitt alle 

Produkte

40,79 € 528.644,96 € 6.343.739,50 €

Aufwand 12,22 € 502.468,30 € 6.029.619,60 €

Rohertrag 28,57 € 26.176,66 € 314.119,90 €
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Key Performance
Indicators

„If you can´t measure it, you 

can´t improve it.“
    Peter Drucker

Als Start - up ist es von größter Bedeutung von An-

fang an wichtige Kennzahlen zu identifizieren und 
konstant im Blick zu behalten. Deshalb müssen so 

viele Daten und Prozesse wie möglich gemessen 

werden. Somit können hypothetische Zielwerte 

schnell validiert und Anpassungen getroffen wer-

den. Die folgenden KPIs sind besonders relevant  

für unser Business:

Verkaufszahlen Wachstum

Der Erfolg eines Start - ups zeigt sich u.a. in einer 

steilen Wachstumsrate der Verkaufszahlen. Als ein 

Hebel zur Steigerung des Umsatzes ist die Kenn-

zahl besonders wichtig. Wachsen die Zahlen wie 

prognostiziert, kann für die Zukunft besser geplant 

werden, neue Mitarbeiter*innen können eingestellt 

oder andere Investments getätigt werden. Genauso 

zeigt sie an, dass unser Angebot  neue Kundinnen 

überzeugt. Sollten festgelegte Werte nicht erreicht 

werden kann durch verstärktes Marketing oder 

PR, über Preisanpassungen oder Rabattaktionen 

gegengesteuert werden.

CAC – Customer Acquisition Cost

Der Customer Acquisition Cost ist eine der wichtigs-

ten Kennzahlen. Besonders interessant ist es den 

CAC mit dem Customer Lifetime Value in Relation 

zu setzen. Zudem müssen die verschiedenen 

Aquisitionskanäle und der jeweilige CAC verglichen 

werden: Wo zahle ich am meisten? Woher kommen 

die Kundinnen? Kundinnen von welchem Kanal (z.B. 

Search oder Influencer) konvertieren auf meiner 
Website am besten zum Kauf? Dies muss ständig 

evaluiert und angepasst werden. Der CAC sollte in 

Phase 1 20 € nicht übersteigen. 

 

CLV – Customer Lifetime Value

Eine der gängigsten Formeln für den CLV ist: 

‚durschnittl. Umsatz/Kauf x Bruttomarge in % x 

durchschnittl. Wiederkaufsrate‘.1 Diese Bestand-

teile können wiederum beeinflusst werden, um den 
CLV zu erhöhen. Bestandskundinnen können per 

E-Mail-Marketing zum Wiederkauf gebracht werden 

oder wir handeln für uns attraktivere Konditionen mit 

unseren Berater*innen aus. 

Website Visits

Als E-Commerce Business ist es wichtig, genug 

Traffic auf unsere Website zu bekommen. Über 
SEO-Marketing oder Affiliate Programme mit ande-

ren Websites kann dieser bspw. gesteigert werden.

Conversion Rate Website

Ebenso müssen die Besucherinnen auf der Website 

zum Kauf gebracht werden. Spätestens wenn die 

Conversion Rate den festgelegten Zielwert unter-

schreitet muss die Website-Performance analysiert 

werden: An welcher Stelle springen Kundinnen ab? 

Kann es sein, dass wir zu wenig Zahlungsmittel zur 

Verfügung stellen? Oder ist die Seitenladezeit zu 

lang? All das sind Faktoren, die die Conversion Rate 

beeinflussen können. 
 

Business Phase 1 Key Performance Indicators

Referral Rate

Die Weiterempfehlungsrate ist ein Indiz für die Zu-

friedenheit unserer Kundinnen, da man davon aus-

geht, dass nur überzeugte Kundinnen ein Produkt 

weiterempfehlen. Über Gutscheincodes für Freun-

dinnen nutzen wir unsere Kundinnen einerseits als 

Multiplikatorinnen und generieren gleichzeitig wert-

volle Daten. Die Höhe des Rabatts kann jederzeit 

angepasst werden um die Referral Rate zu steigern, 

allerdings verwässert dies die Daten und macht sie 

weniger vergleichbar.

Engagement Community

Die Community sorgt über alle Unternehmens-

phasen hinweg für Nähe zu uns und Verbunden-

heit zwischen unseren Kundinnen. Damit ist sie 

ein wichtiger Hebel für unsere Customer Loyalty 

und muss von Anfang an moderiert und gepflegt 
werden. Das Engagement messen wir anhand der 

durchschnittlichen Anzahl der Post pro User sowie 

der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer auf den 

Community Seiten. 

Zufriedenheit mit Expert*innenberatung

Die Expert*innenberatung komplementiert unser 

Angebot und ist besonders wichtig, um das 

Kundinnenvertrauen in unser Unternehmen auf-

zubauen. Deshalb muss die Zufriedenheit mit der 

Beratung konstant gemessen werden. Dies soll 

über eine Umfrage geschehen, die an jede Kundin 

nach einem Beratungsgespräch versendet wird. 

Sollten die Werte nicht unseren Zielwerten entspre-

chen können wir z.B. über Schulungen für unsere 

Expert*innen oder Neueinstellungen die Qualität 

erhöhen. 

Conversion Rate Crosselling

Da es deutlich günstiger ist bestehende Kundin-

nen zu erreichen müssen diese Kontakte genutzt 

werden und Kundinnen zum Kauf weiterer Produkte 

animiert werden. Im Blick halten müssen wir die 

Konvertierungsrate von App-Nutzerinnen zu Video-

tutorials und umgekehrt sowie die Konvertierung von 

App & Video-Nutzerinnen zu Beratungsgesprächen 

und umgekehrt. 

Durch E-Mail-Marketing, Bundle-Angebote von zwei 

Produkten und gegenseitigen Empfehlungen kön-

nen die Kennzahlen beeinflusst werden.

Retention Rate App-Abo

Die Retention Rate ist die Anzahl der Kundinnen, die 

nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit (bei unserem 

Abo 1 Monat) noch da sind im Vergleich zu jenen, die 

am Anfang des Monats die App gekauft haben. Sie 

ist wichtig, um den Customer Lifetime Value immer 

wieder zu validieren und daran anlehnend das 

Marketing Budget anzupassen. Außerdem lassen 

sich damit Prognosen über das Wachstum der 

Nutzerinnenzahlen erstellen und sie gibt Auskunft 

über die Zufriedenheit unserer Kundinnen. Sollten 

die Zahlen nicht unseren Zielwerten entsprechen 

müssen höchstwahrscheinlich die App angepasst 

und der Wettbewerb überprüft werden. Ebenso 

möglich wären Customer Loyalty Maßnahmen wie 

Treue-Goodies o.ä. 
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Pivots

Business Phase 1 Pivots

Eines der frühen Business Models umfasste neben 

einer großen Community auch einen Revenue Stre-

am mittels Affiliation Partner*innen. Da diese sich 
im Forum passend präsentieren konnten und das 

Nutzerinnenforum ein essenzieller Bestandteil war, 

sollte auf diesem Wege ein großer Teil des Umsat-

zes generiert werden.

Das Nutzerinnen Forum verlor jedoch nach und 

nach an Bedeutung, da sich der Firmenkern mehr 

in Richtung individuelle Beratung wandelte und so 

keine Großzahl an Nutzerinnen mehr erforderlich 

war um das Unternehmen zu tragen. Im Zuge die-

ses Umschwungs und der damit einhergehenden 

Änderung der benötigten Nutzerinnenzahl verloren 

auch die Affiliationpartner an Bedeutung.Aus ähn-

lichen Gründen erfolgte auch der Beschluss keine 

Events mehr für Kundinnen zu veranstalten, da unter 

anderem der Aufwand mit dem zu erwartenden 

Kundinnenzuwachs nicht mithalten konnte.

Als der Beschluss gefasst wurde, die App grund-

sätzlich nur gegen Entgelt nutzen zu können und 

Einzelvideos anstatt von Infoserien zu produzieren, 

fiel auch die Option weg, sich einzelne Videopa-

ckages zu kaufen und wich dem Konzept sofort 

Zugriff auf alle Videoinhalte zu erhalten.

„The world hates change, 

yet it is the only thing 

that brought progress.“

      Charles Kettering
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Gesellschaftsform

Sen soll als GmbH gegründet werden. Der Vorteil 

dieser am häufigsten gewählten Gesellschaftsform 
liegt – wie der Name schon sagt – in der beschränk-

ten Haftung für Gründer*innen.1 Dies ist für ein risiko-

reiches Start-up im Medizinbereich sinnvoll. 

Weitere Vorteile sind die einfache Ernennung eines 

externen Geschäftsführers, sollten wir als Gründer 

lieber in operativeren Positionen tätig sein wollen. 

Ebenso ist das Austreten einzelner Gründungs-

mitglieder einfach. Mitarbeiter*innen können aber 

genauso als Gesellschafter Anteile halten und das 

Unternehmen so mitfinanzieren und gestalten.2 

Schließlich ist auch ein möglicher Exit mitzubeden-

ken: Der Verkauf einer GmbH ist ohne große Hürden 

möglich.

Business Phase 1 Gesellschaftsform
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Roadmap

Phase 1

2020 

Expert*innenberatung

Community mit Expert*innenmoderation 

(Add-On von App / Videocontent)

Zyklustagebuch-App Abo

Videocontent wissenschaftlich fundiert 

Business Phase 2 Roadmap

Östrogen-Sensorpflaster inkl. App zum Auslesen,
Zyklustagebuch-App, Zugriff Videocontent &

Community

2023 2030 

Phase 2 Phase 3 
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Angebot

Mit unserem Sensorpflaster können Frauen ihre 
fruchtbaren Tage zuverlässig und ohne Mühe be-

stimmen. Sie müssen nur noch an diesen Tagen 

verhüten und können ansonsten auf hormonelle o.ä. 

Verhütung verzichten. Ebenso wird es damit ein-

facher, schwanger zu werden. 

Ein Sensor, der an der Haut mit einem Pflaster an-

gebracht ist, misst verschiedene Hormonwerte über 

die Haut und schreibt sie auf einen Chip. 

Per RFID-Technologie werden diese Werte mit dem 

Handy ausgelesen und angezeigt. Dort werden sie 

außerdem mit den von der Frau selbst eingegebe-

nen Werten wie Stimmung, Schlafdauer und Energie 

synchronisiert, so dass noch bessere Rückschlüsse 

gezogen werden können. Ein Sensorpflaster ist 
einen Monat lang nutzbar. Die zusätzlichen Benefits 
wie Contentzugriff und Community sowie zubuch-

bare Expertenberatung runden das Angebot ab. 

Weiterhin ohne Pflaster erhältlich ist die App mit 
Communityzugang und Zugang zu den beliebtesten 

Videos der letzten Jahre. Die Expertinnenberatung 

steht nur noch Kundinnen der Pflaster zur  
Verfügung. 

Mit unserer Kommunikation und der App sprechen 

wir nach wir vor alle Frauen an, die mehr über sich 

und ihren Zyklus erfahren wollen. Das Pflaster zur 
Messung des Östrogenspiegels richtet sich vor al-

lem an Frauen, die natürlich verhüten oder schwan-

ger werden wollen.

Business Phase 2 Angebot
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Um das Wertangebot für Phase 2 anbieten zu 

können, wird Know How im Bereich Biosensorik/-

analytik und Software aufgebaut. Gleichzeitig wird 

in Kooperation mit dem NMI Tübingen eine Sensor-

hardware entwickelt. So wird neben dem techni-

schen Know How im Hardwaresektor, auch Wissen 

im Umgang mit Forschungspartnern gewonnen.

Das entwickelte Hardwareprodukt wird vorerst on-

line verkauft, indem eine Supply Chain mit dazu-

gehöriger Logistik aufgebaut und das dazugehörige 

Wissen angeeignet wird.

Des Weiteren wird der Bereich Physical Product/ 

Digital Product - Customer Care (Garantie, Rückga-

be,...) in den Fokus rücken, um das Vertrauen in die 

Marke zu festigen und weiter auszubauen.

Im Zuge der Kooperation mit Forschung & Produk-

tion wachsen auch die Marke und das dazugehörige 

Netzwerk aus Forschungs- und Produktionspart-

nern. So ist Sen auch für weitere Kooperationen gut 

aufgestellt und kann auf eine Vielzahl an potenziel-

len Partnern zurückgreifen

Strategie & 
Stakeholder Map 
sen

Business Phase 2 Strategie & Stakeholder Map sen

Evtl. Offline-Vertriebspartner
(Apotheken, Drogeriemärkte)

Lieferant Pflaster

Andere Forschungs 

insitutionen

Zulassungsstellen

(FDA / TÜV)

Logistikpartner

DHL / Post

Zulieferer Material etc.

Verpackungshersteller

PresseWettbewerber

angestellte

Mitarbeiter*innen

freie Mitarbeiter*innen

(Berater*innen)

Messe- &

Kongressveranstalter*innen

Apptore

Sales- und Serviceansprech-

partner*innen Tools/ Marketing

Partnern*innen

Freund*innen

Familien

der Kund*innen

Werbeagentur

Influencer*innen

Investor*innen

Accelerator

Kundinnen

Frauenärzt*innen

Hausärzt*innen

Heilpraktiker*innen

Hebammen

Krankenkassen

Stiftung Warentest

(Produktbewerter)

Zweit-Hersteller

bei Ausfall

Entwicklungspartner

NMI Tübingen

Hersteller Sensor & 

Sensorpflaster
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Status Quo 
Biosensorik

Biosensoren – Stand heute 

Bereits heute gibt es verschiedene Biosensoren, 

welche Körperparameter messen und so für medizi-

nische Zwecke genutzt werden können.

Besonders spannend für viele Bereiche der Biosen-

sorik ist die Messung von Hormonen, Glukose oder 

Neurotransmittern, die sich in Körperflüssigkeiten 
messen lassen.So haben Studierende der Uni-

versität Stanford einen Sensor entwickelt, der – als 

Pflaster auf der Haut getragen – das Stresshormon 
Cortisol im Schweiß messen kann.1

Diabetespatienten können ihren Glukosewert dank 

einem unter der Haut eingesetzten Sensor kons-

tant messen und erhalten dank eines extrakorporal 

angebrachten Prozessors direktes Feedback per 

Vibration.2 Ebenso gibt es bereits Biosensoren, 

die in eine Kontaktlinse eingebaut sind und den 

Insulinspiegel über die Tränenflüssigkeit messen 
sollen.3 Auch das im Zyklus der Frau mitbestimmen-

de Hormon Östrogen sowie das Hormon LH wurde 

von Wissenschaftler*innen bereits mithilfe eines 

Sensors in Körperflüssigkeiten gemessen.4,5

Dabei ist nicht nur der Komfort für betroffene  

Personen ausschlaggebendes Kriterium für die 

weitere Forschung und Entwicklung sondern v.a. 

auch die wichtigen Erkenntnisse, die sich aus den 

nun konstant gemessenen Werten und den damit 

sichtbaren Veränderungen und Schwankungen, 

ableiten lassen.6

Biosensoren – Funktionsweise

Unter Biosensoren versteht man allgemein Mess-

elemente, welche aus einem biologisch aktiven 

Sensor (Rezeptor) bestehen, einem Signalwandler 

(“Transducer”) und einer elektronischen Verstär-

kereinheit.7 Grundprinzip der Messung ist, dass 

bestimmte zu analysierende Moleküle mit dem 

biologisch aktiven Sensor in Wechselwirkung treten, 

welche meist ein biochemisches oder optisches 

Signal erzeugt. Dieses wird vom Transducer in ein 

elektrisches Signal übersetzt und zur Weiterver-

arbeitung verstärkt. Als biologisch aktiver Sensor 

können verschiedene Substanzen zum Einsatz 

kommen, vor allem werden Antikörper und Enzyme 

eingesetzt.

Business Phase 2 Status Quo Biosensorik

Die Herausforderung bei der weiteren Entwicklung 

von Biosensoren ist vor allem deren Langlebigkeit. 

Der biologisch aktive Sensor muss jeweils wieder in 

seinen Ausgangszustand zurückgeführt werden,  

um weiter zu messen; doch im Moment ist die 

Korrosion der biologisch aktiven Substanzen noch 

sehr hoch.  

Einsatz in der Medizin 

Für die Medizin bedeuten Biosensoren bahn-

brechende Neuerungen. Nicht nur können dank 

konstanter Messung bestimmter Werte deutlich 

schärfere Diagnosen gestellt und die Werte von 

Patienten konstant überwacht werden. Biosensorik 

könnte ebenso zur Früherkennung von Krankheiten 

eingesetzt werden. Aus der immensen Datenmen-

ge können neue Erkenntnisse über die Entstehung 

sowie Behandlung gewonnen werden. Des Weite-

ren können Medikamente und Therapien individuell 

auf die einzelnen Patient*in abgestimmt werden.8

Weitere Einsatzfelder sind das Überwachen von 

Heilungsprozessen sowie der Annahme des Kör-

pers von transplantierten Organen.9

Biochips, welche die Gesundheitsdaten speichern, 

werden bereits als Ersatz der digitalen Gesund-

heitskarte diskutiert, da sie im Ernstfall jederzeit 

Zugriff auf lebenswichtige Daten über die Patient*in 

erlauben.10

Blick in die Zukunft

Sensoren und Prozessoren werden immer kleiner 

und langlebiger. Diese Entwicklungen sind nötig, 

damit sie einerseits alles messen und andererseits 

alles verarbeiten können.11

„Cheap, Rugged, Sweat-

Sensing Skin Patch Hints 

at Bloodless Testing.“

       IEEE Spectrum
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Business Phase 2 Stakeholder Map

Stakeholder Map

Alter: 24 Jahre

Beruf: Studium Englisch & Biologie

Wohnort: Stuttgart, WG

Needs: Wissen und Spaß

Drogeriemarkt (Kondome)

Pharmakonzerne

(Pille und Co.) 
Zyklus - Apps

Zyklus-Planerbuch 

(z.B. feel your flow)

Mutter

Schwester

Freund*innen

Kolleg*innen

Partner

Frauenärzt*in

Hausärzt*in Online Foren

Info Websites

Blogs

Krankenkasse

Social Media 

(Instagram / Youtube)

Freund*innen des Partners

NFP - Berater*in

ProFamilia

Beratungszentrum

Fertilitätstracker /  

NFP: inne, ava, female 

sense, trackle,

Thermometer

Jana
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Value Proposition Canvas

:  Sensorpflaster, das  
Hormone ermittelt und über 

App die fruchtbaren Tag anzeigt

: Community mit Expert*innenzugang

: Videocontent

: Expert*innenberatung)

:  Sehr hohe Genauigkeit durch konstantes  

Tracken & Eliminierung von äußeren Einflüssen
: FDA approved

: Kein Eingriff in natürliche Prozesse

: Einfaches Auslesen in der App

: Verhütung mit Kondom nur noch an 5 Tagen / Monat nötig
: Hohe Datensicherheit

: Starke Marke für Frauenempowerment 

: Sauber entwickeltes User Interface

: Verhüten

: Sich gesund fühlen

: Sich sicher fühlen

: Stressfreie Anwendung

: Neue Technik ausprobieren

:  Bestärkung und neues Wissen für Zyklus  

und Weiblichkeit

: Bestärkung mit Partner über Thema zu reden

: Angenehme Bedienung

: Angst vor Schwangerschaft

: Unzufrieden mit Sex mit Kondom

: Angst vor Datenmissbrauch

:  Angst vor langfristigen Schäden und 

Nebenwirkungen von Pille & Co.

: Hoher Aufwand bei herkömmlichen NFP-Methoden 

: Unsicherheit bei herkömmlichen NFP-Methoden

Jana

Business Phase 2 Value Proposition Canvas
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Stakeholder Map

Alter: 35 Jahre
Beruf: Controlling

Wohnort: München mit Ehemann

Needs: Kontrolle und Planbarkeit

Business Phase 2 Stakeholder Map

Zyklus - Apps

Zyklus-Planerbuch 

(z.B. feel your flow)

Mutter

Schwester

Freund*innen

Kolleg*innen

Ehemann

Ratgeberbücher

Online Foren

Infoe Websites

Blogs

Krankenkasse

Online - Shops

Drogeriemarkt

Apotheken

Social Media 

(Instagram / Youtube)

Freund*innen des Partners

NFP - Berater*in

ProFamilia

Beratungszentrum

Familie des Ehemanns

Forschungsinstitut 

zu Kinderwunsch

Kinderwunschzentren

Adoptionsagentur

Frauenärzt*innen

Hausärzt*innen

Osteopath*in

Heilpraktiker*innen

Meditationskurse

Wahrsager*in 

Schaman*in

Anbieter Hormontests & 

Beratung, Zyklus Tees

(femna)

Fertilitätstracker / NFP:

inne, ava, female sense, 

trackle, Thermometer

Verena
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Value Proposition Canvas

Verena

Business Phase 2 Value Proposition Canvas

:  Sensorpflaster mit App zur  
Bestimmung der fruchtbaren Tage

:  Expert*innenberatung (Videocontent, 

Community mit Expert*innenzugang)

: Austausch mit anderen Frauen in ähnlicher Situation

:  Genaues Hormontracking zur Ermittlung  

der fruchtbaren Tage

: Einfaches Auslesen in der App

:  Professionelle Einschätzung der Situation durch  

zusätzliche Beratung

: Auch schwere Themen leicht und humorvoll aufbereitet

:  Fundierte Tipps zur Erhöhung der Chancen auf  

eine Schwangerschaft

: Marke & Kommunikation für starke Frauen

: Schwanger werden

: Fruchtbare Tage bestimmen

: Endlich Mama sein

:  Erwartungen der Familie  

gerecht werden

:  Zu Freundinnen dazugehören,  

die schon schwanger sind

: Angst vor Unfruchtbarkeit

: Weiß nicht wann sie ihre fruchtbaren Tage hat

: Angespanntes Verhältnis mit Partner deswegen

: Schuldgefühle weil sie “so lange gewartet hat”

: Hoher Aufwand bei herkömmlichen NFP-Methoden

: Angst vor Komplikationen während der Schwangerschaft

: Sich verstanden fühlen

: Neue Freundinnen, die gleiche Probleme haben
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Wettbewerb

Business Phase 2 Wettbewerb

Bereits heute gibt es verschiedenste Produkte, die 

die fruchtbaren Tage bestimmen können. Inzwi-

schen gibt es neben dem klassischen Thermome-

ter auch Pflaster oder Bluetooth-Thermometer, die 
vaginal oder als Armband getragen werden können. 

Meist erfolgt die Analyse jedoch über die Tempe-

raturmessung, welche durch äußere Faktoren stark 

beeinflusst werden und somit ungenau sein kann.
Eine Messung über Hormone bietet das Start-up 

inne. Die Messung ist allerdings nur punktuell und 

muss selbstständig jeden Tag durchgeführt werden.  
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Bedrohung - Mittel

:  Mittlere Start-Investments nötig  

(Pflaster mit Sensoren günstig in der Herstellung 

aber mitunter hohe Entwicklungskosten)

: Keine Wechselkosten für Kundinnen

:  Verbreitungsvorteile für Unternehmen mit  

bestehendem Kundinnenstamm

:  Skaleneffekte für Wettbewerber mit bestehendem 

Lieferant*innennetzwerk

: Patente schützen in gewissem Rahmen

: Hohe Qualitätsanforderungen durch Medizinsektor

: Sensoren werden erschwinglicher

:  Entwicklungszyklen im Sensormarkt  

immer schneller

: Einfaches, nachahmbares Grundprinzip

Strategie

Bereits bestehende Kund*innen aus Phase 1 sollen 

möglichst zu Pflasterkundinnen konvertiert werden. 
Patente und Exklusivverträge mit Herstellern schüt-

zen unsere Technologie über eine gewisse Zeit.  

Bedrohung - Hoch

: Viele Substitutiongüter 

:  NFP-Methoden Verhütung mit  

herkömmlichen Methoden

Strategie

Da die Bedrohung durch Substitutionsgüter weiter-

hin hoch ist, müssen die Vorteile unseres Angebots 

klar kommuniziert werden. Zudem ist es wichtig, 

mögliche Vorbehalte z.B. gegenüber dem Tragen 

eines Pflasters zu entkräften. 

Bedrohung durch neue 

Marktteilnehmer*innen 

Bedrohung durch 

Substitutionsgüter

Porters Five 
Forces

Business Phase 2 Porters Five Forces
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Verhandlungsmacht

der Lieferant*innen

Bedrohung - Hoch

: Wenige Biosensorhersteller mit nötiger Expertise

: Hohe Qualitätsanforderungen durch Medizinsektor

Strategie

Um nicht von einem Hersteller abhängig zu sein, ist 

es nötig frühzeitig eine zweite Partner*in zu finden 
und die Produktionsmenge möglicherweise auf 

beide aufzuteilen. Regelmäßige externe Qualitäts-

kontrollen garantieren die nötigen Standards.

Verhandlungsmacht

der Käufer*innen

Bedrohung - Mittel

: Viele einzelne Kundinnen

: Spezielles Produkt für Kundinnen-Need

: Kostenloser Umstieg zu anderen Angeboten

: Druck der Kundinnen durch schlechte 

  Bewertungen und Vernetzung in der Community

Strategie

Für größere Zufriedenheit und Zugehörigkeit be-

ziehen wir das Feedback unserer Kundinnen aktiv in 

Entwicklungsprozesse mit ein und bleiben in kons-

tantem Austausch. Die zwei verschiedenen Paket-

größen bieten der Kundin Entscheidungsfreiheit in 

gewissem Rahmen. Die Expert*innenberatung wird 

nun exklusiv für Käuferinnen der Sensorpflaster an-

geboten und als zusätzlicher Benefit beworben. 

Business Phase 2 Porters Five Forces

Intensität der Rivalität

im Wettbewerb

Bedrohung - Gering

: Noch wenig direkt vergleichbare Mitanbieter

: Großer und stetig wachsender Wearable Markt

Strategie

Noch gibt es wenige direkte Wettbewerber und 

der Markt wächst. Dies nutzen wir und sichern uns 

durch eine starke Marke und eine OOH-Kampagne 

Aufmerksamkeit und Bekanntheit.  
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Value Chain

Eingangslogistik [1,5]

: Expert*innen Stunden

: Kundinnendaten

: Qualitätskontrolle

:  Pflaster 
(Eingang Pflaster)

Operationen [6,5]

:  Erstellung/  

Bereitstellung Videos

:  Bereitstellung Plattform 

(App/ Website)

: Vermittlung Expert*innen

: Zyklustagebuch

: Bereitstellung Pflaster
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Unternehmensinfrastruktur [2,5]

Management, Projektleitung, Finanzen

Personalwesen [2]

Personalverwaltung, Recruiting, Schulungen, Events, Entlohnung

Technologieentwicklung [4]

Sensorentwicklung: Software; Hardware in Kooperation, Forschungsmanagement

Beschaffung [2]

Expert*innen Management, Produktionslogistik Pflaster

Business Phase 2 Value Chain

Ausgangslogistik [2]

: Onlineverkauf Videos

: Onlineverkauf Beratung

: Onlineverkauf Pflaster

Service [3,5]

: Kundinnen Service

: Tech. Support App

: Betreuung Community

: Kundinnenservice Pflaster

Marketing und Vertrieb 

[4,5]

: Werbung

: PR

: Vertrieb Pflaster
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Busines Model Canvas

: App & Video Hosting

: Marketing

: Server 

Business Phase 2 Business Model Canvas

Key Partners

: Expert*innen

:  Entwicklungspartner 

(Sensorhersteller, Forschungs 

institute)

:  Fertigungspartner 

(Sensorhersteller)

: Logistiker

: Investor*innen

: Start Up Förderungsinitativen

: Serverprovider

Key Activities

:  Entwicklung von Sensorhardware  

& Software

: Vertrieb Pflaster
: Weiterentwicklung / Updating App

: Koordination Beratungsgespräche

: Pflege von Expert*innen Content
: Moderation Community

: Marketing

: Datenschutz

 

Key Resources

: Sensorpflaster
: App/ Website

: Mitarbeiter*innen Bioanalytik

: Vertrauensvolle Marke

Cost Structure

: Mitarbeiter*innen

: Entwicklung Hardwaresensor

: FDA Approval

: Produktion Hardware

: Vertrieb Hardware (Logistik)

: Freie Berater*innen

Revenue Streams

:  Verkauf Sensorpflaster einmalig inkl. App,  
Community & Expert*innencontent

:  Zyklustagebuch-App  inkl. Community & Expert*innencontent 

(Jahresabo od. monatl.)

: Add-On für Pflasterkundinnen: Beratung 20 / 40 Minuten

Value Proposition

:  Fruchtbare Tage präzise  

bestimmen

:  Sichere NFP-Methode  

(basierend auf neuester  

Technologie )

:  Keine hormonellen  

Nebenwirkung

: Geringer Aufwand

:  Zusätzlicher Expertencontent 

zu Hormonen und Co. 

:  Zusätzliche Expert*innen- 

beratung

: Community

:  Starke Marke für Frauen- 

empowerment & um Tabu  

zu brechen

Customer Relationship

: Persönl. Kundinnenkonto

: Persönl. Expert*innenberatung

: Community

: Feedback-Forum

: Newsletter

:  Social Media Kommentare  

& Nachrichten

: Kundinnenservice

Channels

: Website & Webshop

: App

: Videotelefonat/ Telefon

: Social Media

Customer Segments

:  Frauen zwischen 16 - 50  
Jahren, die

... stressfrei, sicher und natürlich 

verhüten wollen

...schwanger werden wollen
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Finanzmodell

Erträge VK brutto VK netto monatlich Verkauf Stück

Neukunden

Abo-Kunden Retention /

Upselling: Verkauf an  

Bestandskunden

Notizen

Sensorpflaster 3 Stück mit App inkl. Versand
+ Communityzugriff mit Q&A durch ExpertInnen

+ Videotutorials“

79,90 € 67,14 € 634.500,00 € 6.000 3450 bei 10% Wachstum pro Monat Neu-

kunden und 7,5 % Churnrate, Zahl im 
12. Monat

Sensorpflaster 6 Stück mit App inkl. Versand
+ Communityzugriff mit Q&A durch ExpertInnen

+ Videotutorials“

149,90 € 125,97 € 83.137,82 € 600 60 10 % Wiederkaufsrate

App Abo monatl.

+ Communityzugriff mit Q&A durch ExpertInnen

+ Videotutorials

7,90 € 6,64 € 610.756,30 € 2.000 90000 wenig Neukunden App, da alle

Marketingaktivitäten auf Pflaster gehen

App Jahresabo

+ Communityzugriff mit Q&A durch ExpertInnen

+ Videotutorials

79,90 € 67,14 € 13.428,57 € 200

Add-On 20 min Beratung Ärzt*in/Expert*in 

nur für Kundinnen

40,00 € 33,61 € 34.389,92 € 1.023 2,5 % Upselling Bestands-und Neu-

kundinnen

Add-On 40 min Beratung Ärzt*in/Expert*in

nur für Kundinnen

65,00 € 54,62 € 55.883,61 € 1023 2,5 % Upselling Sensorpflasterkundin-

nen

gesamt 8.800 95556

Aufwand Einmalig od.

pro Jahr

Laufzeit monatlich

Personalkosten 132.433,75 €

Ware Pflaster 128.792,35 € 1 128.792,35 €

Ware Beratung 97.194,50 € 1 97.194,50 €

Miete (inkl. Nebenkosten) 1 3.442,64 €

Website & Tools & Hosting 20.598,00 € 12 1.716,50 €

Ausstattung / Technik 44.170,33 € 12 3.680,86 €

Marketing 7.558.560,76 € 12 629.880,06 €

Appstore Gebühren 187.255,46 € 1 187.255,46 €

Logistik 442.818,00 € 12 36.901,50 €

Business Phase 2 Finanzmodell

Nebenrechnung Marketing: 

CAC / Retention / Upselling Costs

CAC Blended 27,66 €

CAC Blended for Total Customers 243.449,20 €

Customer Retention Cost 3,95 €

Customer Retention Cost Total Customers (month) 355.688,76 €

Customer Upselling Cost 5,53 €

Customer Upselling Cost Total Customers (month) 30.742,10 €

Monatlich Pro Stück Gesamt P.A.

Ertrag Durch-

schnitt alle 

Produkte

59,19 € 1.432.096,22 € 17.185.154,62 €

Aufwand 11,70 € 1.221.297,62 € 14.655.571,47 €

Rohertrag 47,48 € 210.798,60 € 2.529.583,15 €
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Mit dem Verkauf von Hardware sowie dem Auftreten 

als Verhütungsmittel und Fertilitätstracker werden 

in Phase 2 zusätzlich zu den bereits aufgeführten, 

folgende KPIs relevant:

Wiederkaufsrate Sensorpflaster
Da die Break Even-Berechnung auf einer Wieder-

kaufsrate von 20 % (3 Pflaster) bzw. 10 % (6 Pflaster) 
basiert ist es wichtig, die Kennzahl zu kontrollie-

ren und sie gegebenenfalls mit Customer Loyalty 

Maßnahmen wie Wiederverkaufs-Rabatten oder 

Treue-Goodies zu beeinflussen. Die Rate wird davon 
beeinflusst, wie viele Frauen das Pflaster zur dauer-
haften Verhütung und wie viele sie zum kurzfristigen 

Fruchtbarkeitstracking verwenden, um schwanger 

zu werden. Je nachdem müssen Marketingmaß-

nahmen und Zielgruppenausrichtung angepasst 

werden. 

Reklamationsrate Sensor

Die einwandfreie Funktion und Zustellung unserer 

Sensoren ist unerlässlich, um Kund*innenvertrau-

en und -zufriedenheit zu gewinnen und zu halten. 

Zudem ist eine Reklamation stets mit erheblichem 

Service-Aufwand und Logistik-Kosten verbunden. 

Deshalb darf die Reklamationsrate einen gewissen 

Prozentsatz nicht überschreiten. Ansonsten müssen 

Gegenmaßnahmen wie regelmäßigere Qualitäts-

checks oder sogar das Wechseln von Logistikpart-

ner oder Lieferanten in Betracht gezogen werden. 

Zahl der ungewollten Schwangerschaften

Dass Kundinnen bei Anwendung unseres Produkts 

als Verhütungsmittel nicht schwanger werden ist für 

Vertrauen und Reputation unseres Unternehmens 

von größter Bedeutung. Denn nur so können wir uns 

als ernst zu nehmende Alternative etablieren. 

Der Pearl Index, der die verbleibende Wahrschein-

lichkeit einer Schwangerschaft angibt wurde über 

vorausgehende Studien berechnet. Bei richtiger An-

wendung liegt er bei 0,2 und bietet damit eine ähn-

lich hohe Sicherheit wie Pille und Co. Da bei einem 

Pflaster Anwendungsfehler nicht auszuschließen 
sind, liegt der tatsächliche Pearl Index etwas höher 

(0,9). Sollte dieser überschritten werden muss z.B. 

mit besseren Bedienungsanweisungen oder einem 

stärkeren Pflasterkleber entgegengesteuert werden. 

Zahl der geglückten Schwangerschaften

Einer der größten Customer Needs ist es, schwan-

ger zu werden. Dass dieser erfüllt wird ist ebenso 

wichtig wie der geringe Pearl Index. Da die Emp-

fängnisprobleme aber von vielen Seiten beeinflusst 
werden, könnte es sinnvoll sein, einen anfänglichen 

einmaligen Hormontest zur Fruchtbarkeitsermittlung 

ins Angebot mitaufzunehmen. 

CAC – Customer Acquisition Cost

Da mit dem Verkauf deutlich teurerer Produkte auch 

der CLV sinkt, können wir in Phase 2 mehr für die 

Kundinnenaquisition ausgeben: Der CAC sollte in 

Phase 2 28 € nicht übersteigen.  

CLV – Customer Lifetime Value

Durch geringere Stückkosten bei größeren Abnah-

memengen in der Produktion können die Marge  

und damit der CLV gesteigert werden. Gutes Ver-

handlungsgeschick sowie ein zweiter Lieferant 

tragen dazu bei.

Key Performance
Indicators

Business Phase 2 Key Performance Indicators & Pivots

In früheren Versionen des Business Models, war 

die Phase 2 als reine Testphase mit Forschungs-

partnern angedacht. In der überarbeiteten Version 

ist die Forschung lediglich ein Teil von Phase 2. 

Gleichzeitig wird mit dem Vertrieb eines neuen 

Produkts Know How in vielen weiteren Bereichen 

(Supply Chain, Logistik,...) aufgebaut. Darüberhinaus 

wird das Vertrauen unserer Kundinnen mit dieser 

Zwischenphase gesteigert und die Hürde für Phase 

3 ist geringer. Schließlich ist die lange Laufzeit  
von FDA Approvals nicht zu unterschätzen. Diese 

Zeit kann parallel genutzt werden um weitere Vor-

haben voranzutreiben.

Auch wird die Forschung nie zu einem Ende kom-

men, sondern immer wieder neue Versionen her-

vorbringen. So wird Sen so bald es die Forschung 

und FDA Freigabe zulassen ein MVP auf den Markt 

bringen.

Um für Forschungspartner interessant zu sein und 

um sich für Forschungsausschreibungen bewerben 

zu können, benötigen wir Inhouse Expertise. Durch 

den Know How Aufbau im Bioanalytiksektor mit 

Fokus Hormonmessung, positionieren wir uns als 

passender Forschungspartner und bilden durch die 

Entwicklung eines Hormon Auswertungsalgorithmus 

einen USP für unser Unternehmen.

Pivots
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Ideation

Die Welt 2030

Der Körper ist heute politisch. In einer Neubewer-

tung der Periode liegt Sprengkraft für das Verhältnis 

der Geschlechter. Im geschichtlichen Zusammen-

hang erinnern die Frauen sich heute an das Jahr 

2019 und an die damals provaktive Botschaft „Ich 

menstruiere auf das Patriarchat“. Die Grenzüber-

schreitungen setzen sich fort und scheinen die 

letzten Mittel zu sein, die funktionieren, um die sich 

immer noch breit anhaltende Tabuisierung der 

Periode endgültig zu überwinden.

Viele Frauen nennen sich heute „Menstruationsbe-

auftragte“1 und setzten sich stark für dieses spezielle 

Thema ein. Die Polarisierung sorgt heute dafür, dass 

das Thema im Mainstream ankommt. 

Inzwischen hat sich der Transhumanismus in der 

Gesellschaft etabliert und wurde ebenfalls zur 

politischen Macht. Die Vertreter der ideologischen 

Strömung streben die Cyborgisierung des Men-

schen an. Immer mehr Menschen tragen Chips 

unter der Haut, die sie als Ausweis oder Schlüssel 

nutzen. In der Medizin ist die Nutzung von smarten 

Messgeräten und Nanobots allgegenwärtig. Der 

nächste Schritt wird die Einführung von subkutanen 

Fitbits sein. 

Konzeption Phase 3 Ideation
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Konzeption Phase 3 Ideation

Was wäre wenn...

... wir sehen könnten wie  

es unserem Gegenüber  

gerade geht?

... unsere körperliche Natur 

nicht mehr lästig sondern 

taktangebend wäre?

... Frauen ihren Zyklus wie 

ein Schmuckstück nach 

außen tragen würden?
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Skizzen

Konzeption Phase 3 Ideation

wie?

wo?
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Skizzen

was?

Konzeption Phase 3 Ideation
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wie?

wo?

was?

Ableitung

Konzeption Phase 3 Ideation

Präsenz

_unser Produkt muss nach außen sichtbar 
sein und Aufmerksamkeit erregen, um den 
Wandel zu einer rücksichtsvollen Gesell-
schaft unmittelbar anzustoßen.

_ein neues Körpergefühl schaffen wir mit 
drastischen Schritten und erwecken es im 
Körper selbst.

Permanenz

_eine Entscheidung für sen ist die Ent-
scheidung zu einer neuen Lebenshaltung 
und inneren Einstellung. Auch wenn der 
Eingriff reversibel sein wird wollen wir 
Frauen lebenslang begleiten.
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Gestaltungsparameter

Konzeption Phase 3 Gestaltungsparameter

ikonisch
präsent
emotional
ästhetisch
körperlich
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Wir entwickeln ein Biosensor-Messimplantat, wel-

ches Hormone im Gewebe misst. Die Messungen 

werden direkt ausgewertet und über eine leuchten-

de Anzeige, die subkutan implantiert ist,  

der Träger*in sichtbar gemacht. 

Darüber werden der Verlauf des Zyklus sowie mög-

liche Abweichungen, Beschwerden und Schmerzen 

vor Augen geführt. Außerdem ausgewertet wer-

den Hormone, die Auskunft über den Verlauf der 

Schwangerschaft geben sowie die Veränderungen 

des Hormonhaushalts während der Wechseljahre. 

Auch Stresshormone werden erfasst. Denn als 

Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts hat Stress  

weitreichende körperliche Folgen und steht in Zu-

sammenhang mit Menstruationsbeschwerden  

und Unfruchtbarkeit.

Zusätzlich werden Hormone erfasst, die während 

des Sex ausgeschüttet werden. Da viele Frauen Pro-

bleme haben zum Orgasmus zu kommen und nie 

gelernt haben, sich selbst zu spüren und dement-

sprechend zu kommunizieren gibt es genau wie in 

den anderen Bereichen einen großen Aufholbedarf 

an Körper(er)kenntnis und Bewusstsein.

Produktbeschreibung

Konzeption Phase 3 Gestalterische Richtung
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Den Touchscreen auf dem eigenen Körper zu haben 

– das könnte in Zukunft möglich werden. Entwick-

lungen für verschiedene “Screens” gibt es. Somit 

könnten implantierte Biosensoren ihre Informatio-

nen direkt am Ort der Messung wiedergeben und 

ein externes Device wie ein Smartphone wäre nicht 

mehr nötig. 

Im Bereich der “epidemic electronics”, also Elekt-

ronik die direkt auf der Haut platziert wird, wird mit 

OLED gearbeitet, welche auf die Haut geklebt wer-

den.1 Ebenso wird die Nutzung semipermanenter 

oder permanenter Tattoos erforscht, die als Halb-

leiter fungieren und mit Leuchtelementen versehen 

sind. Biohacker wie Tim Cannon experimentieren 

bereits mit subkutanen LED-Implantaten.2

Die Bedienung könnte über verschiedene Touch-

Befehle geschehen. Auch hier gibt es Forschungs-

arbeiten, die die Integration auf oder unter der Haut 

und die Bedienung entwickeln.3 Hier spielen vor 

allem die Größe, die Flexibilität sowie die Energie-

versorgung eine entscheidende Rolle.

Exkurs Technologie

Konzeption Phase 3 Exkurs Technologie
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Die Akzeptanz von Zyklus und körperlichem Be-

finden sowie die Kommunikation darüber ist bisher 
nicht ausreichend vorhanden. Tampons und Binden 

werden versteckt und Worte wie Menstruation und 

Periode codiert. 

Kann man das Implantat ausschalten?

Ist das Implantat 24/7 sichtbar? 

Sind die privaten Informationen 24/7 sichtbar?

Welche Körperstelle bietet sich an? 

Welche Vorteile/Nachteile bringt diese mit sich?

Auswahl der Körperstelle

 Morgen möchten wir die Akzeptanz des Themas 

durch die stetige Präsenz erreichen. Die Kommu-

nikation darüber sollte erleichtert und das Thema 

schließlich Normalität werden. 

Auf Grund dessen ist unser Implantat 24/7 sichtbar 

am Unterarm platziert und scheint dauerhaft. Die 

privaten Informationen (Zyklusfortschritt, Eisprung, 

 Menstruation...) sind auf Abruf verfügbar und können 

je nach Wunsch permanent öffentlich angezeigt 

werden. Das völlige Abschalten des Implantats ist 

nicht möglich. Bei Inaktivität wird die Helligkeit an die 

Lichtverhältnisse (Nachts, in dunklen Räumen) auto-

matisch angepasst.

radikal dezent

Sichtbarkeit / Privatsphäre

Konzeption Phase 3 Gestalterische Richtung
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Moods

Licht

Konzeption Phase 3 Moods
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Form

Konzeption Phase 3 Moods
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Formgebung

Konzeption Phase 3 Formgebung
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Konzeption Phase 3 Formgebung
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sen. 

Unser Produkt ist lebenslanger Begleiter einer Frau.

Hellweiß leuchtet es dauerhaft und setzt ein State-

ment. Und ist mit seiner Präsenz ständige Erinne-

rung   für mehr Achtsamkeit – an die Trägerin und an 

ihre Umwelt.

Mit einem sanften Streichen enthüllt sie sich selbst: 

Ist sie fruchtbar oder kommt bald die nächste  

Periode? Wie wirkt sich ihr Lebensstil auf ihren Kör-

per aus – hat sie gerade viel Stress? Oder leidet sie 

unter Schmerzen? Erregt ihr*e Partner*in sie? 

Diese Informationen kann eine Trägerin von sen  

in privatem Raum kurzzeitig abrufen oder bewusst 

sichtbar lassen. Und auf ihr Umfeld – wie Kolleg*in-

nen, ihr*e Partner*in oder Freund*innen – wirken 

lassen. 

Die permanente Anzeige schafft unmittelbare Ein-

sichten für langfristige Erkenntnisse. Dabei sind die 

Informationen stark reduziert. Denn wir wollen den 

Körper nicht in ein Schema aus Nullen und Einsen 

stecken. Wir regen an selbst zu spüren. 

Produktvorstellung

Umsetzung Produkt Produktvorstellung
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Gemessene Hormone

_ FSH

_ LH

_ Östrogen

_ Progesteron

_ Testosteron

_ HCG

_ Triiodthyronin

_ Thyroxin

_ Adrenalin

_ Noradrenalin

_Cortisol

_ Prostaglandinen

_ Oxytocin

_ Dopamin

Auswertungsinhalte

_  Zyklus 

Zyklusabweichungen 

Zyklusbeschwerden wie PMS 

Menstruationsschmerzen

_ Schwangerschaft / -verlauf*

_ Wechseljahresymptome*

_ Stress

_ Orgasmus / sexuelle Erregung

Produktangebot

Anzeige über Implantat

_ Verlauf Zyklus

_ Abweichungen

_ Schmerzen 

_ Stress

_ Sexuelle Erregung  

_ Schwangerschaft*

_ Wechseljahre*

Inhalte App 

_ Genaue Werte

_  Individuelle Auswertung durch Algorithmus mit 

Erklärungen zu Ursachen & Tipps zur Linderung 

z.B. bei Beschwerden 

_ Möglichkeit direkt ärztliche Beratung zu buchen 

_ Export der Daten zum Austausch mit Ärztin vor Ort 

_  Hintergrundwissen zu den einzelnen Hormonen 

und zum Zusammenspiel 

_ Community von Trägerinnen

*  während der Schwangerschaft, mit den Wechsel-

jahren oder bei individuellem Bedarf kann die An-

zeige über die App neu ‚programmiert‘ werden.

Umsetzung Produkt Produktangebot
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Umsetzung Produkt Technische Übersicht

Technische Übersicht

Messtechnik

Die Messung, Speicherung und Auswertung der 

Hormonwerte erfolgt über die auf der flexiblen 
Leiterplatte angebrachten Bauteile, einen Biosensor 

und einen leistungsstarken Prozessor.

LED - Display 

Ein LED - Display überzieht die komplette Rückseite 

und lässt so die Darstellung diversester Linienbewe-

gungen zu.

Polyurethan - Hülle 

Das komplette Implantat ist in eine für den medizi-

nischen Sektor entwickelte Polyurethan - Hülle ge-

fasst, um die elektrischen Bauteile zu schützen und 

zeitgleich eine maximale Verträglichkeit zu bieten.

Bedienung

Ein kapazitives Feld erlaubt die Steuerung per 

Touchgesten über die Haut. Per NFC - Feld erfolgt 

die Kommunikation und Auswertung durch unter-

schiedlichste Endgeräte sowie die Neubespielung 

mit Software.
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Interface

Anzeige-Matrix

„Anklopfen“ - Funktion

Alle wichtigen Zyklusänderungen werden zusätzlich 

mit einem „Anklopfen“ angekündigt. In den Stan-

dardeinstellungen wird dieses drei Mal im Zyklusver-

lauf ausgelöst: 

_ vor den fruchtbaren Tagen

_ vor dem Eisprung 

_ vor dem Beginn der Periode

Die Funktion lässt sich individuell einstellen. Somit 

ist es ebenfalls möglich, das Ende der fruchtbaren 

Tage oder das Ende der Periode anzukündigen.

Fruchtbare Tage

Unmittelbar vor den fruchtbaren Tagen leuchtet ein 

Strang mit der maximalen Intensität in Frosted Blue. 

Sobald die fruchtbare Zeit eintrifft leuchten zwei der 

Stränge in Frosted Blue mit der maximalen Intensi-

tät. Sobald die fruchtbare Zeit zu Ende ist, kommt 

wieder schwaches Dynamic Orange zum Einsatz 

und zeigt an, dass die Nutzerin sich wieder in der 

Phase vor der Menstruation befindet.

Eisprung

Zur Zeit des Eisprungs pulsieren die beiden  

blauen Stränge. 

Menstruation

Unmittelbar vor dem Menstruationsbeginn  

leuchtet ein Stang mit der maximalen Intensität in 

Dynamic Orange. 

Mit dem Beginn der Menstruation leuchten zwei 

Stränge in Dynamic Orange. Je intensiver die Farbe, 

desto stärker fällt die Blutung aus. Sobald die Mens-

truation zu Ende ist leuchtet wieder nur ein Strang. 

Hier kommt wieder schwaches Frosted Blue zurück 

und zeigt somit an, dass die Nutzerin sich wieder in 

der Phase vor dem Eisprung befindet. 

Schwangerschaft

Spezialfälle

Schwangerschaft: Bei Eintritt einer Schwangerschaft 

leuchten alle drei Stränge in Frosted Blue auf.

Für die Zeit der Schwangerschaft lassen sich die 

Zyklusstränge mit neuen Codes belegen.

Wechseljahre: Bei Eintritt der Wechseljahre leuchten 

alle drei Stränge in weiß. Ab diesem Zeitpunkt kön-

nen die Nutzerinnen die Zyklusstränge mit neuen 

Funktionen belegen.

Wechseljahre

Umsetzung Produkt Interface
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Dynamische Anzeige

Einer der drei Strände leuchtet stets in der Farbe 

weiß (außer beim Schwangerschaftseintritt) und ist 

mit einer dynamischen Anzeige ausgestattet. Diese 

besondere Funktion kann separat eingeschaltet 

werden, um die Auswertung in Form der Bewegun-

gen mit der Umwelt zu teilen.

Stress

Sind die Ausschläge entlang des Stranges flach und 
lang, handelt es sich um ein ansteigendes Stress-

gefühl. Die Veränderung des Stresslevels ist über 

die Frequenz wahrnehmbar. Je höher das Stressle-

vel, desto höher ist die Frequenz.

Schmerz

Ausschläge, die entlang des Stranges gebündelt, 

hoch und häufig auftreten, zeigen einen ansteigen-

den Schmerz. Die Stärke des Schmerzes wird über 

die Frequenz und die Höhe der Ausschläge sichtbar 

gemacht. Je schneller und höher diese sind, desto 

stärker der Schmerz.

Umsetzung Produkt Interface
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Bedienung

On: Aktive Anzeige einschalten

Mit der zu sich streichenden Bewegung (swipe -up) 

entlang des Unterarms aktiviert die Nutzerin ihre 

persönliche Information über Zyklus, Schmerz- und 

Stressintensität. 

Off: Aktive Anzeige ausschalten

Mit der von sich weg streichenden Bewegung 

(swipe - down) entlang des Unterarms kann die 

Nutzerin ihre persönliche Information über den 

Zyklus, Schmerz- oder Stressintensität wieder 

verbergen. Das Licht wird wieder weiß.

Aktive Anzeige nur für den 3. Strang 

Wenn die Nutzerin ihre Stress- und/oder Schmerz-

intensität mit der Umgebung teilen möchte, kann sie 

diese Informationen durch ein längeres Innehalten 

auf dem Unterarm sichtbar machen. Diese Bedien-

funktion ermöglicht es, den persönlichen Zyklus 

privat zu halten und trotzdem Informationen über 

das eigene Wohlbefinden mit der Öffentlichkeit zu 
teilen.

Orgasmus - Leuchtsequenz abrufen

Die Leutsequenz (Rhythmus) des letzten Orgasmus 

ist über die rotierende Bewegung einsehbar. Der 

Leuchtrhythmus verändert sich in Farbintensität, 

Frequenz  und Verlauf entsprechend dem zuletzt 

davor erlebten Orgasmus. Das einzigartige Licht-

spiel wird bis zum nächsten Orgasmus gespeichert 

und danach mit dem aktuellsten überschrieben.

Umsetzung Produkt Interface
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Use Cases

Bewusstsein & Rücksicht

Eine Trägerin unseres stetig leuchtenden Intense 

Dynamic Light beschäftigt sich intensiver mit ihrem 

Körper, Zyklus und Wohlbefinden. Anfangs müssen 
Trägerinnen ihren Zustand regelmäßig prüfen doch 

mit der Zeit lernen sie sich selbst zu spüren und 

unser Produkt bestätigt sie in ihrem Bewusstsein. 

Die ikonische Gestaltung regt nicht nur zu Aus-

einandersetzung mit sich selbst an – sie schließt 

auch das Umfeld mit ein. Gespräche darüber lassen 

unsere Haltung ganz natürlich in den Alltag mitein-

fließen und das Thema wird selbstverständlich.

Die öffentliche Anzeige aktiviert dazu, Rücksicht zu 

nehmen. Wohlbefinden und Verletzlichkeit kön-

nen damit im schnellen Arbeitsalltag nicht einfach 

ignoriert werden. Unsere Natur darf wieder den Takt 

angeben.

Umsetzung Produkt Use Cases



189188

Use Cases

Implantat & App

Umsetzung Produkt Use Cases

Fruchtbarkeit

Verena weiß nun genau, wann ihre fruchtbaren Tage 

sind. Doch mit der Schwangerschaft hat es immer 

noch nicht geklappt. 

Unser intelligentes System hat eine große Ab-

weichung der Normalwerte festgestellt und diese 

Abweichung auf ihrem Arm angezeigt. In der App 

erhält sie einen genauen Einblick in ihre Hormon-

anomalien: Der geringe Östrogenwert zieht eine 

Kettenreaktion nach sich. Dank dieser Erkenntnis 

kann sie nun gezielt auf ihre Ernährung achten und 

sich von ihre*r Ärzt*in beraten lassen. 
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Stress & Schmerzen

Wir ermutigen Sen-Trägerinnen wie Sophie sich 

selbst zu spüren. Gleichzeitig bestärken wir sie, 

ihr Befinden nicht einfach hinzunehmen, sondern 
Ursachen zu erkennen und zu ändern. Ein dauer-

haft erhöhtes Stresslevel kann Auslöser für starke 

Schmerzen während der Menstruation sein. Und 

genauso dafür verantwortlich sein, dass die Periode 

aussetzt. Über die stetige Anzeige machen wir dar-

auf aufmerksam. Und führen die Ursachen über die 

genauen Hormonwerte in der App vor Augen. 

Community, Content und Beratungsgespräche be-

fähigen, aktiv etwas gegen zu hohe Stresshormon-

werte zu tun. 

Lust & Partnerschaft

Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen spie-

len Hormone eine große Rolle. Mit sen kann Jana 

natürlich verhüten und gleichzeitig viel über sich 

selbst erfahren. Die Erklärungen zu einzelnen Hor-

monen helfen ihr, sich selbst besser zu verstehen 

und mit ihrem Partner offener über Sex zu sprechen. 

Umsetzung Produkt Use Cases
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Naming & Logo

Markennamen 

Unser Markenname sen ist die Abkürzung für das 

englische Wort „sense“ und bedeutet übersetzt Sinn, 

Gefühl, Wahrnehmung und Sinneserweiterung. Somit 

spiegelt der Markenname passend das Leistungsan-

gebot unseres Unternehmens wider. Der Name wirkt 

klar, seriös, modern und ist trotzdem merkfähig in 

seiner Schreibweise und Aussprache. Zudem nimmt 

der Markenname Bezug auf den Zen-Buddhismus.  

Er wird mit Sinnlichkeit, Freiheit, Bewusstsein, aber 

auch mit Dynamik verbunden. Somit schafft es der 

Markenname gekonnt das Leistungsangebot und die 

Werte unseres Unternehmens an unsere Community 

zu vermitteln.

Markenzeichen 

Als Logo unseres Unternehmens kommt eine Wort-

marke zum Einsatz. Die Wortmarke basiert grundle-

gend auf der Markenschrift im Schriftschnitt Medium.

Besonders hervorstehen bei der Wortmarke die soge-

nannte „Balance-Line“ über dem Buchstaben „e“. Die-

se Linie symbolisiert den Einklang zwischen Technik 

und Natur. Außerdem steht sie für die Balance eines 

Menschen zu seinem Körper. Das Logo wirkt modern, 

reduziert und durch das indiviuell entwickelte „n“, 

einzigartig und unverwechselbar. Die Rundungen der 

drei Buchstaben spiegeln die schwungvollen Lichtins-

tallationen, aber auch schwungvolle Bewegungen des 

menschlichen Körpers wider. Die dennoch vorhande-

nen klar geschnittenen Kanten der Wortmarke sorgen 

dafür, dass auch die Dynamik bestehen bleibt.

Es existieren zwei Farbvarianten des Markenzeichens: 

Schwarz und Weiß (Negativ). Die schwarze Variante 

kommt nur bei Schwarz-Weiß-Anwendungen zum Ein-

satz oder wo die weiße Variante nicht möglich ist. Die 

weiße Variante findet ausschließlich auf den Corporate 
Farben unseres Unternehmens Anwendung.

3x

1x

3x

Schutzraum 

gemessen am 

Querstrich

Schutzraum 

gemessen am 

Querstrich

Branding Naming & Logo
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Typografie

Hausschrift

Die Hausschrift unseres Unternehmens ist die 

„Suisse Int'l“ von Swiss Typefaces. Sie ist eine 

neogroteske serifenlose Linear-Antiqua. Sie hat 

einen schlichten Charakter, wodurch sie in vielen 

Größen und Schriftschnitten gut lesbar ist. Durch 

ihren schlichten Charakter wirkt sie dezent und 

modern. Zugleich ist sie klar und sauber geschnitten 

und wirkt dennoch nicht kalt auf die Betrachtenden. 

Deshalb passt die „Suisse Int'l“ perfekt zu unserem 

Unternehmen und unterstreicht unsere Haltung.  

Sie wird in allen Medien und Kommunikationsmitteln 

in den Schnitten Thin, Regular und Medium ver-

wendet. Die Hausschrift wird ausschließlich in der 

gemischten Schreibweise von Groß- und Klein-

buchstaben verwendet. Eine komplette Versal-

schreibweise findet keine Anwendung.

Branding Typografie

Headline 01

Headline 02

Hervorhebungen

Lauftext

Suisse Int’l Medium, 26 Pt,  

Suisse Int’l Medium, 16 Pt, 

Suisse Int’l Regular, 9 Pt,  

Suisse Int’l Thin, 9 pt

Suisse combines classic 
style with cutting edge  
design quality.

      Swiss Typefaces
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Farbgebung

Das Spektrum der Corporate Farben unseres Unter-

nehmens besteht aus fünf primären Farbtönen. 

Alle fünf Farbtöne harmonieren in ihrer Kombination 

passend zusammen.

Diese Farben heißen „Light Skin“, „Medium Skin“, 

„Dark Skin“, „Dynamic Orange“ und „Frosted Blue“. 

Da die Farbpalette überwiegend aus warmen 

Tönen besteht, schafft „Frosted Blue“ den Kontrast, 

wodurch die technische Komponente von sen 

nochmals betont wird. Unser Produkt leuchtet in den 

Farben weiß, „Frosted Blue“ und „Dynamic Orange“.

Branding Farbgebung

Frosted Blue

CMYK 36.11.18.0

RGB 176.204.208

Dynamic Orange

CMYK 0.63.65.0

RGB 239.122.87

Dark Skin

CMYK 22.63.63.12

RGB 185.107.85

Medium Skin

CMYK 17.44.47.5

RGB 208.152.129

Light Skin

CMYK 10.27.25.0

RGB 231.197.186
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shine  
your inner 
sense

Claim

Branding Claim
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Fotografien beeinflussen die Tonalität und somit  
die gesamte Wirkung unseres Markenauftretens. 

Die eigens kreierte Bildwelt beeinflusst zudem  
jedes einzelne Kommunikationsmedium und steht 

im Zentrum unserer Visualität. Grundlegend sollen 

die Bildmotive als Identifikationsstifter für eine 
schnellere Erkennung der Marke sorgen. Unsere 

Bildwelt ist dynamisch, weiblich, kunstvoll, aktivis-

tisch, gemeinschaftlich und trotzdem ehrlich durch 

das natürliche Auftreten der Models. Die Bildmotive 

schaffen es, die Werte und Haltung von sen zu 

transportieren. So schaffen es die Bildmotive, Emo-

tionen beim Betrachter auszulösen, was schließlich 

zur Identifikation derer führt. Das markante Posing 
sorgt für Spannung und Bewegung.

Bildwelt

Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Branding Bildwelt
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Brand Experience

Achtsamkeits-Guerilla

Mit sen wollen wir so viele Menschen wie möglich 

erreichen und unsere Haltung gemeinsam mit  

ihnen leben.

Mit Pop-Up Rückzugsorten für Frauen schaffen wir 

Akzeptanz und Aufmerksamkeit für die Periode in 

der Öffentlichkeit. Inspiriert von Aktionen wie dem 

„red tent" der Berliner Agentur „goalgirls“ wollen wir 

ihnen einen Raum geben, an dem sie sich wohl-

fühlen, wo sie sich austauschen und voneinander 

lernen dürfen.1 

Darüber hinaus schaffen wir Körpererfahrungen: Mit 

Guerilla Meditationen auf öffentlichen Plätzen und 

Straßen halten wir buchstäblich den Verkehr auf. 

Und animieren Menschen inne zu halten und in sich 

hinein zu fühlen.

Mit Tanz-Flashmobs dagegen spüren wir unseren 

Körper in der Gemeinschaft und die Leichtigkeit von 

Musik und Bewegung. 

Branding Brand Experience
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sen Stores

Zu unserer Unternehmensvision gehört es auch, 

unseren Kundinnen eine ganzheitliche Experience 

zu bieten. 

Auf Grund dessen planen wir nach einer erfolg-

reichen Phase 3 die Eröffnung eigener Stores. Hier 
können Kundinnen nicht nur den Schritt wagen  

und sich ihr neues Körperbewusstsein implantieren 

lassen. Sie dürfen von Anfang an unsere Haltung 

kennenlernen: In der persönlichen Beratung, ge-

meinsamen Achtsamkeitssitzungen und bei Talks 

von starken Frauen.

Branding Brand Experience
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Roadmap

Phase 1

2020

Expert*innenberatung

Community mit Expert*innenmoderation 

(Add-On von App / Videocontent)

Zyklustagebuch-App Abo

Videocontent wissenschaftlich fundiert 

Business Phase 3 Roadmap

Hormon-Messimplantat Laufzeit 5 
Jahre, inkl. App zum Auslesen,

Zyklustagebuch-App, Customer Care

Östrogen-Sensorpflaster inkl. App zum Auslesen,
Zyklustagebuch-App, Zugriff Videocontent &

Community

2023 2030

Phase 2 Phase 3 
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Frauen können ihre fruchtbaren Tage zuverlässig 

und ohne Mühe bestimmen. Sie müssen nur noch 

an diesen Tagen verhüten und können ansonsten 

auf hormonelle o.ä. Verhütung verzichten. Ebenso 

wird es damit einfacher schwanger zu werden. 

Ein Sensor, der unter der Haut implantiert ist, misst 

permanent verschiedene Hormonwerte über die 

Haut und schreibt sie auf einen Chip. Des Weiteren 

werden die Werte in Lichtmuster übersetzt und auf 

dem Arm der Tragenden angezeigt.

Per RFID-Technologie werden diese Werte mit dem 

Handy ausgelesen und angezeigt. Dort werden sie 

außerdem mit den von der Frau selbst eingegebe-

nen Werten wie Stimmung, Schlafdauer und Energie 

synchronisiert, so dass Rückschlüsse gezogen wer-

den können. Die Community sowie eine Beratung 

mit unseren Expert*innen runden das Angebot ab. 

Zielgruppe sind alle Frauen ab Beginn ihrer repro-

duktiven Phase.

Angebot

Business Phase 3 Angebot
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Strategie & 
Stakeholdermap 
sen

In Phase 3 weitet sich die potenzielle Zielgruppe auf 
Frauen jeden Alters, da das Messspektrum mittler-

weile mehr als 10 Hormone umfasst und so auch 

außergewöhnliche Ereignisse erfasst werden kön-

nen. Der weiterentwickelte Messalgorithmus erlaubt 

zudem noch präzisere Rückschlüsse.

Diese Verbesserung wird mit Hilfe einer intrakorpo-

ralen Messeinheit erreicht.Auf diesem Wege wird 

auch die Kundenbindung maximiert. In Zusam-

menarbeit mit den Ärzten, welche die Einsetzung 

vornehmen, wird neben dem Implantationswissen 

ein Ärztenetzwerk aufgebaut, welches eine große 

flächendeckende Kundinnenbetreuung zulässt.

Das von uns vertriebene medizinische Gerät der Ka-

tegorie 3 bringt ganz neu zu bedenkende Aspekte in 
der Produktion, Supply Chain und Logistik mit sich. 

Hierfür muss schnell gelernt und optimiert werden. 

Auch das bestehende Wissen im Customer Care 

Sektor muss ausgebaut und verfeinert werden.

Business Phase 3 Strategie & Stakeholder Map sen

Zulieferer Material etc.

Evtl. Offline-Vertriebspartner
(Apotheken, Drogeriemärkte)

Andere 

Forschungsinsitutionen

Zulassungsstellen

(FDA / TÜV)

Logistikpartner*innen

DHL / Post

Verpackungshersteller

Presse
Wettbewerber

angestellte

Mitarbeiter*innen

freie Mitarbeiter*innen

(Berater*innen)

Messe- &

Kongressveranstalter*innen

Apptore

Sales- und Serviceansprech-

partner*innen Tools/ Marketing

Partnern*innen

Freund*innen

Familie

der Kundinnen

Werbeagentur

Influencer*innen

Investor*innen

Accelerator

Kundinnen

Frauenärzt*innen

Hausärzt*innen

Heilpraktiker*innen

Hebammen

Krankenkassen

Stiftung Warentest

(Produktbewerter)

Partnerpraxen Implantation 

& Customer Care

Weitere 

Forschungspartner

Zweit-Hersteller

bei Ausfall

Entwicklungspartner

NMI Tübingen

Sensorhersteller

Implantat-/Interfaceher-

steller
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Value Proposition Canvas

: Ikonisches Design 

: Anzeige direkt am Körper

: Anzeige der Schmerzen nach außen möglich

:  Große Kommunikationskampagne für mehr 

gegenseitige Rücksichtnahme

:  Hormonmessimplantat mit  

Anzeige direkt am Körper

: App mit genauen Daten

: Zusätzliche Expert*innenberatung

: Community 

: Konstantes Tracking von >10 Hormonen

: Genaue Daten in der App

: Expertinnenberatung zu eigenen Daten 

: Regelmäßige externe Qualitätskontrollen des Implantats

:  Rücksicht von anderen bei Schmerzen und  

Beschwerden

:  Genau wissen, wann die nächste Periode oder 

Schmierblutungen und Beschwerden kommen

: Stolz ein Zeichen zu setzen

: Neues Körperbewusstsein

: Entspannteren Zyklus 

: Sich mit Körper wieder wohlfühlen

: Teil einer Bewegung sein

: Fühlt sich von Körper im Stich gelassen

: Starke Schmerzen während Periode

: Unregelmäßiger Zyklus

: Versteht Ursachen nicht

: Sorge um Unbedenklichkeit Implantat

Sophie

Business Phase 3 Value Proposition Canvas

Notiz: Auf Grund der Ähnlichkeit zu Phase 2 sowie 

der Unvorhersehbarkeit mancher neuer Ein-

flussgruppen für unsere Zielgruppen wurden die 
Stakeholdermaps für Phase 3 nicht noch einmal 
aufgespannt. 
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Value Proposition Canvas

Jana

Business Phase 3 Value Proposition Canvas

: Niedriger Pearl Index durch subkutanes Tracking 

:  Hohe Datensicherheit dank Servern in Deutschland 

und der Schweiz

:  Schnelle gesellschaftliche Akzeptanz durch  

prominente Implantatträger*innen 

: Ikonisches Design

: Anzeige Stress direkt am Körper

: Messung von Hormonen beim Sex

: Verhüten

:  Teil von gesellschaftlichem  

Wandel sein

: Anerkennung von Freundinnen 

: Vorreiterin im sozialen Umfeld

: Nimmt mehr Rücksicht auf sich selbst

: mehr Kommunikation mit Partner über 

Sex 

: Angst vor Schwangerschaft

:  Angst vor langfristigen Schäden und  

Nebenwirkungen von Pille & Co.

: Unzufrieden mit Sex mit Kondom

: Angst vor Datenmissbrauch

: Hoher Aufwand bei herkömmlichen NFP-Methoden

: Unsicherheit bei herkömmlichen NFP-Methoden

: Angst, dass sich Leute über Implantat lustig machen

:  Hormonmessimplantat mit 

Anzeige direkt am Körper

: App mit genauen Daten

: Zusätzliche Expert*innenberatung

: Community 
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Value Proposition Canvas

Verena

:  Expert*innenberatung zu  

Schwangerschaft

: Community Tipps Schwangerschaft

:  Neubelegung der Anzeige am Körper  

für die Schwangerschaft

:  Konstantes Tracking von >10 Hormonen  

(auch während der Schwangerschaft)

: Auswertung der Daten in der App  

: Direkte Anzeige auf dem Körper 

:  Rezensionen und genaue Infos zu  

Implantation & Partnerpraxen auf der Website 

: Keine Datenanzeige im Ruhemodus 

:  Hormonmessimplantat mit  

Anzeige direkt am Körper

: App mit genauen Daten

: Zusätzliche Expert*innenberatung

: Community 

Business Phase 3 Value Proposition Canvas

: Sicheres Gefühl während der Schwangerschaft

: Fühlt sich rundum gut versorgt 

: Schwanger werden 

: Endlich Mama sein

:  Erwartungen von Familie  

undFreund erfüllen : Angst vor Unfruchtbarkeit

: Angespanntes Verhältnis mit Partner 

:  Angst vor Komplikationen während der  

Schwangerschaft

: Schuldgefühle weil sie “so lange gewartet hat”

: Weiß nicht wann sie ihre fruchtbaren Tage hat

: Angst vor schmerzhafter Implantation

: Möchte Daten nicht nach außen zeigen

: Hoher Aufwand bei herkömmlichen NFP-Methoden
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Bedrohung - Gering

: Hohe Markteintrittsbarrieren

: Hohes Start-Investments nötig 

: Patente schützen in gewissem Rahmen

: FDA - Approval sehr langwierig und kostenintensiv

: Lange Testphasen für Freigaben

: Hohe Wechselkosten für Kundinnen

:  Entwicklung eines Auswertungsalgorithmus 

sehr langwierig

:  Verbreitungsvorteile für Unternehmen mit  

bestehenden Kundinnenstamm

:  Skaleneffekte für Wettbewerber mit  

bestehendem Lieferantennetzwerk

: Hohe Qualitätsanforderungen durch Medizinsektor

: Sensoren werden erschwinglicher

:  Entwicklungszyklen im Sensormarkt 

immer schneller

Strategie

Vorgaben und Hürden schützen vor neuen Markt-

teilnehmer*innen aber machen es genauso für uns 

als Unternehmen zeit- und kostenintensiv sich zu 

etablieren. Auf Grund dessen müssen wir frühzeitig 

in Studien investieren und Freigabeverfahren an-

stoßen.

Bedrohung - Hoch

:  Viele Substitutionsgüter

:  NFP-Methoden Verhütung mit  

herkömmlichen Methoden

Strategie

Um uns von Substitutionsgütern abzuheben muss 

unser ganzheitlicher Ansatz für mehr Körperbe-

wusstsein und Achtsamkeit kommuniziert werden, 

der mehr ist als ein reines Verhütungsmittel oder ein 

Fertilitätstracking. 

Bedrohung durch neue 

Marktteilnehmer*innen 

Bedrohung durch 

Substitutionsgüter

Porters Five 
Forces

Business Phase 3 Porters Five Forces



251250

Verhandlungsmacht

der Lieferant*innen

Bedrohung - Mittel

:  Wenige Biosensorhersteller mit  

nötiger Expertise

: Biosensormarkt am stetigen Wachsen

:  Hohe Qualitätsanforderungen im  

Medizinsektor

Strategie

Da es sich bei unserem Produkt um ein sensibles 

Medizinprodukt handelt ist eine gute Beziehung zu 

unseren Lieferanten von größter Bedeutung. Eine 

unabhängige Qualitätssicherung muss trotz einem 

vertrauensvollen Verhältnis regelmäßig stattfinden. 
Wenn möglich sollte von Anfang an eine Beziehung 

zu einem Ersatzproduzenten aufgebaut werden. Um 

auch bei Lieferengpässen geschäftsfähig zu sein 

muss stets eine bestimmte Menge an Produkten 

zurückgehalten werden. 

Verhandlungsmacht

der Käufer*innen

Bedrohung - Mittel

:  Umstieg zu anderen Angeboten mit hohen 

 Kostenverbunden

:  Verhandlungsmacht da sehr hohes Involvement 

und mögliche Unterstützung der Kundinnen durch 

Ärzte und Krankenkassen

Strategie

Da die Kund*innen mit der Implantation einen gro-

ßen Schritt machen und es um so ein essenzielles 

Thema wie die Gesundheit geht müssen Kundinnen 

sowie weitere Vertreter der Kundinnen-Interessen 

wie Ärzte und Krankenkassen stets mit einbezogen 

werden. Formate wie ein „runder Tisch“ könnten den 

Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. Auch der 

Bereich Customer Service und das Monitoring von 

Rezensionen ist essenziell, um schnell zu handeln 

bevor die Unternehmensreputation Schaden nimmt

Business Phase 3 Porters Five Forces

Intensität der Rivalität

im Wettbewerb

Bedrohung - Mittel

: Hohe Wechselkosten

: Noch wenig direkte vergleichbare Mitanbieter

: Hohe Qualitätsanforderungen durch Medizinsektor

: Großer und stetig wachsender Wearable Markt

:  Größer werdendes Angebot an Implantats- 

lösungen (Diabetes, …)

Strategie

Durch unser ikonisches Produktdesign, mit dem 

Käuferinnen ein klares Statement und ein Zeichen 

für unsere Marke setzen, treten sie selbst als Mar-

kenbotschafterinnen auf und tragen zur Steigerung 

der Bekanntschaft bei. Diese Bekanntschaft und 

die starke Marke schützen vor einem wachsenden 

Wettbewerb. 
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Value Chain

Eingangslogistik [3]

: Expert*innen Stunden

: Kundinnendaten

: Qualitätskontrolle 

  Implantat

: Eingang Implantat

Operationen [9,5]

: Bereitstellung Implantat

: Bereitstellung Plattform

  (App/ Website)

: Vermittlung Expert*innen

: Bereitstellung Videos

: Zyklustagebuch
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Unternehmensinfrastruktur [4,5]

Management, Projektleitung, Finanzen

Personalwesen [3,5]

Personalverwaltung, Recruiting, Schulungen, Events, Entlohnung

Technologieentwicklung [13]

Sensorentwicklung: Software; Hardware in Kooperation, Forschungsmanagement

Beschaffung [4]

Expert*innen Management, Produktionslogistik Implantat, Partnerärzt*innen Management

Business Phase 3 Value Chain

Ausgangslogistik [3]

: Onlineverkauf Implantat

: Onlineverkauf Beratung

Service [5]

: Kundinnen Service

: Tech. Support App

: Betreuung Community

:  Kundinnenservice  

Implantat

Marketing und

Vertrieb [7]

: Werbung

: PR

: Vertrieb Implantat
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Business Model Canvas

: Server

: Marketing

: Lagerung

: Miete

: Partnerärzt*innen

Business Phase 3 Business Model Canvas

Key Partners

:  Entwicklungspartner (Sensor- 

hersteller, Forschungsinstitute)

:  Fertigungspartner 

(Sensorhersteller)

: Expert*innen

: Partnerärzt*innen

: Logistiker

: Serverprovider

Key Activities

:  Entwicklung von Sensor 

hardware & Software

: Vertrieb Implantat

:  Weiterentwicklung und  

Updating App

: Research

: Marketing & Kundenservice

: Datenschutz

Key Resources

: Implantat

:  Software & Auswertungs 

Algorithmus

: App/ Website

: Mitarbeiter*innen Bioanalytik

: vertrauensvolle Marke

Cost Structure

: Mitarbeiter*innen

: Entwicklung Hardwaresensor

: FDA Approval

: Produktion Implantat

: Vertrieb Hardware (Logistik)

: freie Berater*innen

Revenue Streams

: Implantat Einmalkauf & Implantation + App + 1x Beratung 20 min + 

 Community + Customer Care inkl.

: Add-On Expert*innenberatung: 20/ 40 min

Value Proposition

:  permanentes Hormon- 

monitoring

: Anzeige direkt am Körper

: genaues Auslesen am Handy

: Individuelle Beratung

:  starke Marke für Frauen- 

empowerment  & um Tabu  

zu brechen

Customer Relationship

:  24/ 7 Kundinnenservice  

Implantat

: persönl. Kundinnenkonto

: persönl. Expert*innenberatung

: Community

: Feedback - Forum

: Newsletter

:  Social Media Kommentare  

& Nachrichten

: Kundinnenservice

Channels

: Website & Webshop

: App

: Videotelefonat/ Telefon

: Social Media

: Partnerpraxen

Customer Segments

:  Frauen zwischen 16 - 50  
Jahren, die ihren Körper besser 

erstehen wollen, weil

...sie natürlich verhüten wollen

... sie Menstruationsbeschwer- 

den haben

...ihre Periode ausbleibt

... sie schwanger werden wollen,  

es aber nicht klappt

...sie achtsamer leben wollen
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Finanzmodell

Erträge VK brutto VK netto monatlich Verkauf Stück

Neukunden

Abo-Kunden Retention /

Upselling: Verkauf an  

Bestandskunden

Notizen

Implantat Einmalkauf + App & Customer Care inkl. + 

Implantation, 5 Jahre Laufzeit,
590,00 € 495,80 € 3.470.588,24 € 2.000 5.000 2,5 % Upselling der 

vorherigen Bestands-Kundinnen 

200.000

Add-On 20 min Beratung Frauenärztin

nur für Kundinnen

40,00 € 33,61 € 3.361,34 € 100

Add-On 40 min Beratung Frauenärztin

nur für Kundinnen 

65,00 € 54,62 € 5.462,18 € 100

gesamt 2.000 5.200

Aufwand Einmalig od.

pro Jahr

Laufzeit monatlich

Personalkosten 249.497,50 €

Ware Implantat 1.419.040,00 € 1 1.419.040,00 €

Ware Beratung 9.500,00 € 1 9.500,00 €

Miete (inkl. Nebenkosten) 126.460,83 € 1 10.538,40 €

Website & Tools 25.197,29 € 12 2.099,77 €

Ausstattung / Technik 63.378,67 € 12 5.281,56 €

Marketing 914.158,83 € 12 76.179,90 €

Logistik 663.600,00 € 12 55.300,00 €

Server Azure 132.600,00 € 12 11.050,00 €

Customer Care ‚Versicherung‘ (z.B. Übernahme
Kosten Arztbesuch, Antibiotikum o.ä. bei Komplika-

tionen) wir legen 10 € pro Kundin zurück

70.000,00 € 1 70.000,00 €

Notiz: Appstore Gebühren fallen weg, da App im Implantatkauf enthalten

Auf Grund der Korrosion der Biosensoren müssen diese nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Für bestehen-

de Kundinnen kostet der Austausch der Sensorik lediglich 290 €. Dies ist deutlich günstiger und bringt trotz-

dem ausreichend Marge. Je nach Weiterentwicklung des Interfaces kann auch dieses ausgetauscht werden. 

Der Wiederverkauf wurde im Finanzmodell noch nicht mit berücksichtig, da wir bereits innerhalb der ersten 

fünf Jahre den Break Even Point erreichen.

Business Phase 3 Finanzmodell

Nebenrechnung Marketing: 

CAC / Retention / Upselling Costs

CAC Blended 73,32 €

CAC Blended for Total Customers 146.630,35 €

Customer Upselling Cost (Pflaster auf Sensor) 15,00 €

Customer Upselling Cost Total Customers (month) 75.000,00 €

Customer Upselling (auf Beratung) 5,53 €

Customer Upselling Cost Total Customer s(month) 1.106,59 €

Monatlich Pro Stück Gesamt P.A.

Ertrag nur

Implantat

495,80 € 3.479.411,76 € 41.752.941,18 €

Aufwand nur 

Impl.

272,64 € 1.908.487,14 € 22.901.845,62 €

Rohertrag 223,16 € 1.570.924,63 € 18.851.095,55 €

Notiz: Da die Beratung als zusätzlicher Service und für den Vertrauensaufbau angeboten aber

nicht aktiv beworben wird, wurde der Rohertrag pro Stück nur für das Implantat berechnet.
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Da wir mit der subkutanen Implantation unseres 

Produkt ein nicht unerhebliches Risiko eingehen ist 

es neben den schon genannten KPIs unerlässlich, 

die folgenden Kennzahlen genau zu beobachten 

und schnellstmöglich zu handeln sollten festgelegte 

Zielwerte nicht erreicht werden:

Reklamationsrate Implantat-Technik

Da die Kundin mit der Implantation einen großen 

Schritt geht und uns großes Vertrauen schenkt ist 

es umso wichtiger, dass technische Fehler eine 

absolute Ausnahme bleiben. Sollten der Zielwert 

trotz hoher Qualitätsstandards und regelmäßiger 

Kontrollen überschritten werden muss umgehend 

der Hersteller geprüft und gegebenenfalls gewech-

selt werden. 

Komplikationsrate Implantat

Obwohl die Risiken einer subkutanen Implantation 

durch neue Implantationsmethoden und medizi-

nisch geprüfte Materialien minimiert wurden, kann 

es bei solch einem Eingriff zu Komplikationen wie 

Entzündungen o.ä. kommen. Sollte es vermehrt zu 

Komplikationen kommen müssen einerseits die 

Herstellerseite sowie die implantierenden Partner-

ärzte kontrolliert werden. Möglicherweise muss 

aber auch ein sehr viel kleineres “Probe-Implantat” 

eingeführt werden, um bereits vor dem größeren 

Eingriff die Verträglichkeit zu testen.

 

CSAT Customer Satisfaction

Ein Produkt, was buchstäblich “unter die Haut geht” 

muss Kund*innen rundum überzeugen. Auf Grund 

dessen wird über Online- und Telefonumfragen 

konstant Feedback zur Zufriedenheit mit z.B. Design 

und Usability eingeholt eingeholt. Dieses fließt in die 
Weiterentwicklung mit ein. Sollten die festgelegten 

Werte überschritten werden, muss die Kund*innen-

zufriedenheit eventuell mit einem kostenfreien Im-

plantatsaustausch durch eine verbesserte Version 

wieder hergestellt werden. 

Key Performance
Indicators

In Phase 3 von Sen war zuerst ein eigenes Kranken-

hausnetzwerk eigens für Implantationen angedacht. 

Aufgrund des dafür nötigen Kapitals für eine ausrei-

chende Abdeckung und der benötigten Kundinnen-

zahl wurde dieses Konzept auf eine unbestimmte 

Zeit in die Zukunft verschoben.

Die flächendeckende Abdeckung wird nun über ein 
Netzwerk an Partnerärzt*innen erreicht, welche nur 

Kosten verursachen, wenn eine Implantation durch-

geführt wird.

Pivots

Business Phase 3 Key Performance Indicators & Pivots
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Wir haben uns bewusst gemacht wie unglaub-

lich geistreich unsere Körper gestaltet sind und 

wie beeindruckend die Fruchtbarkeit funktioniert. 

Heute sind die Frauen stolz auf ihren Körper, auf 

ihren Zyklus. Für sie ist die Periode eine Superkraft. 

Frauen können ihren Eisprung genau verorten und 

Stimmungen und Verstimmungen entsprechend 

einschätzen. Frauen und ihre Partner*innen wissen 

genau, was in ihnen vorgeht und haben durch  

dieses Wissen wieder Hochachtung vor ihrem 

Organismus.

Die Mehrheit der Männer kann sich mit einem 

gleichwertigen Wissensstand an den Diskussionen 

zur Menstruation, Zyklus und Verhütung beteiligen. 

Sie emanzipieren sich ebenfalls.

Zunehmend wird Menstruation mit in die ganze  

Gesellschaft eingebunden. Es gibt drei Tage im  

Monat arbeitsfrei, um sich zurückzuziehen, sowohl 

für Frauen als auch für Männer. Bei der Frau fällt 

dies oft mit der Zeit der Menstruation zusammen. 

Seitdem sind alle fröhlicher und entspannter bei der 

Arbeit. Es ist normal, dass die Frauen öfters auf die 

Toilette gehen und im Einklang mit ihren körper-

eigenen Bedürfnissen arbeiten. Das Leben wurde 

insgesamt entschleunigt, seitdem das Zyklische 

wieder Einzug erhalten hat. Alle arbeiten für ihr Ge-

meinwohl und dadurch haben auch die individuellen 

Bedürfnisse einer Frau rund um die Menstruation 

ihre Berechtigung.

Das Jahr 2035

Ausblick Das Jahr 2035
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Selbstverständlich sind körperliches Bewusstsein 

und Achtsamkeit ein Thema was uns alle angeht – 

ganz egal welchem Geschlecht man sich zuordnen 

möchte oder nicht. 

Genauso müssen wir uns im Hinblick auf die

Zukunft die Frage stellen inwieweit wir Technik an 

und in unseren Körper lassen: Wird irgendwann 

jeder Mensch gechipt und stetig vermessen? Kom-

munizieren unsere Implantate irgendwann für uns 

und übernehmen die Partnerwahl? 

Am Beispiel des weiblichen Körpers und Genders 

haben wir aufgezeigt, welchen Spannungen wir  

in der Gesellschaft ausgesetzt sind und einen 

möglichen Lösungsweg skizziert. Wir hoffen für die 

Zukunft, dass jeder Mensch wieder mehr zu sich 

und seinem Körper findet – mit oder ohne techni-
sche Hilfe. 

What‘s next?

Ausblick What‘s next?
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sche-proteste-in-chile-drei-frauen-er-

zaehlen-warum-sie-auf-die-strasse-gehen

-a-00000000-0003-0001-0000-000002493548
_ https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/

oesterreich/627268_Die-Cyborgs-sind-unter-uns.
html

_ https://etpourquoipas81.wordpress.com/2018/10/31/
le-proces-du-transhumanisme-quand-la-justice-

defend-lacceptabilite-de-la-deshumanisation-re-

prise/

_ https://saraheichert.myportfolio.com/die-menstrua-

tionsbeauftragte

_ https://mobil.mopo.de/

image/26160338/2x1/940/470/c83b2a-

de33200011f0684475ba76b59/uj/frauen-demo-
weltfrauentag-ukraine.jpg

_ https://www.humanresourcesmanager.de/news/cy-

borg-naechste-menschliche-evolutionsstufe.html

_Eigene Aufnahme

_Eigene Darstellungen

_Eigene Darstellung

_ Eigene Darstellung basiert auf https://www.pinte-

rest.de/pin/677651075163240727/

04 Business Phase 3

05 Gestaltung Phase 3
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Exkurs-Technologie

Moods

Licht

Form

Formgebung

_ http://wintouch.de/46103/microsoft-und-mit-ent-
wickeln-leitende-interface-tattoos/#jp-carou-

sel-46108
_ https://picturingthefuture.com/trendconnection/

wearables-e-health-en-quantified-self/

_ https://shop.rawandrendered.com/products/future-

currents

_ https://www.vice.com/en_us/article/78e849/forget-

gemstones-this-high-tech-necklace-is-made-of-

light

_ http://fuckingyoung.es/rebirth-future-world/#.

U4NJF3JdXxE
_ https://www.etsy.com/de/listing/265565576/glas-

fasermode-licht-nach-oben-leuchtet

_https://www.instagram.com/p/BoZ8hQGDvOb/

_ https://haute-vanity.tumblr.compost/150553344092
_ https://www.pinterest.de/pin/571464640219296839
_https://www.pinterest.at/pin/320529698477117338/

_Eigene Darstellung

Produktvorstellung

Produktangebot

Technische Übersicht

Interface

Anzeige Matrix

Anklopfen Symbol

Dynamische Anzeige

Bedienung

_Eigene Aufnahme & eigene Darstellung

_  https://thenounproject.com/search/?q=chemis-

try&i=1866403
_  https://thenounproject.com/search/?q=ipho-

ne&i=2569699
_ https://thenounproject.com/search/?q=cyc-

le&i=2631759
_ https://thenounproject.com/se-

arch/?q=chip&i=2833930

_Eigene Darstellung, Rendering

_Eigene Darstellung

_ https://www.istockphoto.com/de/vektor/hand-anklop-

fen-gm901996782-248836198
_Eigene Darstellung

_Eigene Darstellung

06 Umsetzung

Use cases

Fotografien
Interface

_Eigene Aufnahmen

_ Eigene Darstellung & Icons siehe bei „Angebot, 

Business Phase 3)

Brand Experience

Sen Stores

Das Jahr 2035

What‘s next?

_https://unsplash.com/photos/2gBpsNuHcyA

_ https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/mens-

truationszelte-auf-festivals--das-steckt-hinter--the-

red-tent--11228266.html
_https://unsplash.com/photos/MBCWO39JVsI
_ https://www.commarts.com/project/25286/bum-

ble-pop-up-food-trailer

_ https://www.dezeen.com/2015/11/09/snarkitectu-

re-uses-steel-sheets-with-garment-shaped-cut-

aways-for-cos-pop-up-shop-in-la/

_ https://www.textilwirtschaft.de/business/news/Ap-

ple-holt-sich-Top-Talenteaus-der-Mode-93103

_Eigene Aufnahme

_Eigene Aufnahme

07 Branding

08 Ausblick
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Interviews

1. Interview

Zur Person: 30 Jahre alt, selbstständig im Dienst-
leistungssektor, Mittelfranken.

Periode

Hast du deine Periode regelmäßig?

Beschreibe den typischen Ablauf deiner Periode. 

Gibt es Probleme? Warum sind das Probleme?

Wie gehst du mit den Problemen um?

Was ist positiv an der Periode?

Was für ein Verhältnis hast du zu deiner

Periode allgemein?

Ein paar Wörter, die das Verhältnis beschreiben.

Zyklus

Kennst du deinen Zyklus? (z.B.: weißt du, wann  

deine Periode kommt, weißt du wann du deinen 

Eisprung hast etc.)Wie hast du deinen Zyklus  

„kennengelernt”? Wo hast du dich informiert?

Ja. Regelmäßig alle drei Wochen. Fünf Tage lang.

Vor der Schwangerschaft hatte ich starke

Periodenschmerzen. Danach ganz leichte

Schmerzen. Keinen Bock drauf jeden Monat diese 

zu ertragen.

Die Periode gibt mir Struktur. Bezug auf Schwanger-

schaft: Man hat es seit 20 Jahren und dann ist sie 

auf einmal weg. Hat etwas Reinigendes an sich. 

Besinnung, in mich gekehrt, bei mir selbst.

Grundsätzlich eher positiv. Ich weiß, dass ich 

schwierig bin, während der Periode. Fühle mich total 

schnell angegriffen, überbewerte Dinge, bin schnell 

gereizt oder werde schnell pampig.

Es ist gut, wenn man eigene Hormone spürt. Man 

weiß es passiert irgendetwas, statt wenn es ohne

Effekt ablaufen würde.

Die Periode ist ein krasses Symbol für Familie –  

ohne Periode kann man keine Kinder bekommen.

Die Periode ist ein total wichtiger Fixpunkt z.B. wann 

der Eisprung ist.

Als Ritual zu bezeichnen ist vielleicht ein bisschen 

überdimensioniert. Es kommt jeden Monat und es 

gehört zum Alltag.

Früher war alles so ein bisschen komisch und 

peinlich … Schmutzig - da redet man nicht darüber. 

Obwohl wir in der Schule ein ganzes Wochenende 

uns nur mit dem Zyklus auseinandergesetzt haben. 

Mit Freunden wurde nicht so drüber gesprochen Die 

Generation x ist da offener.

Anhang Interviews

Ich habe ewig darauf gehofft, jetzt endlich eine Frau 

zu werden. Ich hatte mit Mama keine intensiven Ge-

spräche darüber. 

Irgendwann habe ich mit Spirale sehr schlechte 

Erfahrung gemacht und habe mich darum dann mit 

dem Zyklus auseinander gesetzt. Ich habe mich 

eingelesen und versucht darauf zu achten und 

durch den Zerfixschleim zu spüren, wo ich gerade in 
meinem Zyklus befinde. Üben z.B. das
Ziehen im Eierstock heißt Eisprung.

Während der Periode bin ich schlecht drauf, ansons-

ten sehr ausgeglichen, sehr homogen.

Die totale Regelmäßigkeit meines Zyklus gefällt mir.

Power Tage klingen cool. Während der Schwanger-

schaft habe ich die Hormone gemerkt,ich war stark 

euphorisiert. Man produziert Stoffe, die die eigene 

Stimmung beeinflussen. Mehr positive Auswüchse.

Auf keinen Fall ganz ausschalten. Der Zyklus ist ein 

wahnsinnig wichtiger Bestandteil. Mir würde das 

fehlen.

Hindus haben krasse Wahrnehmung des Themas: 

extra Tisch. Ganz offensichtlich schmutzig und 

unrein. Schlechte Behaftung der Körperflüssigkei-
ten, im Mittelalter als giftig behaftet (swr2 wissen 

27.11.2019) Heute blaue Flüssigkeit in der Werbung.

Vorher habe ich Tampons verwendet. Aus dem 

Nachhaltigkeitsgedanke zur Tasse gewechselt. Bes-

seres Gefühl, wie viel blutet man blutet, man sieht 

das Ergebnis. Interessant was da abgeht. Erst die 

Idee auslachen und dann wird sie durch die Decke 

gehen. Dazu Gespräche mit Freunden geführt und 

Werbung auf Facebook gesehen. Die Nutzung der 

Tasse – ¾ vor der Schwangerschaft begonnen.

Hast du dem Gefühl nach in regelmäßigen Abstän-

den besonders gut gelaunte / aktive Tage und / oder 

besonders schlecht gelaunte / depressive Tage? 

(Spürst du verschiedene Stimmungen, Energien?)

Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Zyklus all-

gemein? Gibt es etwas was dir gut gefällt / nicht gut 

gefällt? Warum?

Wenn du dir in Bezug auf deinen Zyklus etwas wün-

schen könntest, was wäre das?

Selbstbewusstsein / Empowerment 

Wie fühlst du dich mit / während deiner Periode/ 

Zyklus persönlich, gegenüber Männern und gegen-

über anderen? Fühlst du dich schwächer oder ein-

geschränkt? Oder vielleicht sogar stärker?

KÖRPER
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Ich schätze meinen Körper sehr, aber ich missach-

te ihn oft. Ich glaube meinen Körper gut hören zu 

können, aber ich höre nicht auf die Signale. Z.B. Ich 

weiß der Rücken tut weh – ich ignorier es gerade 

trotzdem.

Ich glaube ich wäre gern selbstbewusster mit 

meinem Körper. “Mein Körper ist halt so wie es ist 

und alle Körper sind schön” kommt mehr durch als 

vorher.

Ich habe alles durch was es so gibt. Mit 14 die Pille. 

Der Arzt hat nur die Pille vorgeschlagen. Mit 17oder 

18 den Ring, weil ich die Pille zu oft vergessen habe. 

War nicht so der „Daran-denk-typ“ und Hormone 

waren überhaupt kein Thema. Danach hatte ich die 

Hormonspirale. Diese habe ich überhaupt nicht ver-

tragen (extreme Depressionen).. Damals haben die 

Freundinnen sich darüber unterhalten. Es sei gut, 

dann mach ich das auch, habe ich gedacht. 

Danach habe ich mich stark damit auseinander-

gesetzt. Ich hatte ein Aufklärungsgespräch mit dem 

Arzt (damals gab es keinen Beipackzettel, nur Info-

zettel, keine Warnung vor Nebenwirkungen. Später 

benutzte ich Verhütungscomputer, wurde von einer 

Freundin empfohlen. Ist einfach im Handling. Mit 

dem Kind sehr unpraktisch – man muss mindestens 

4 stunden geschlafen haben relativ geregelten All-

tag haben, keinen Alkohol trinken

Pille für den Mann. Sie wird oft ins Lächerliche ge-

zogen. Die Problematik soll nicht bloß an der Frau 

hängen bleiben. Man sollte immer über das Thema 

offen reden können. Finanziell sollte es geteilt wer-

den (z.B. Spirale von beiden bezahlt).

Körper

Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Körper? 

Schätzt du deinen Körper?

Wenn du etwas ändern könntest an deinem Verhält-

nis zu deinem Körper, was wäre das?

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie? Warum diese Metho-

de? Was gefällt dir an deiner Verhütungsmethode? 

Warum?

Hast du irgendwelche Ideen / Wünsche in Bezug 

auf deine Verhütung?

Nein, kein Bedarf.

Apple Watch, Nachrichten ablesen, multifunktional 

sein.

Muss welche einnehmen und will vermeiden weite-

re einzunehmen (bei Kopfschmerzen auch langes 

Hinauszögern). Nehme Medikamente für die Schild-

drüse (Schilddrüsenkrebs) Schilddrüsenhormone. 

Medikamente gegen chronischer Kalziummangel, 

Vitamin D in Form von Schlucktabletten.

Ja, sehr regelmäßig. Aufgrund des Kalziummangels 

Krämpfe/ Spastiken. Nehme die Pille durch um 

Krämpfe zu vermeiden.

Zwei Wochen nach der Periode habe ich meinen 

Eisprung (via, stechen, ausstrahlen ins Bein 1 Tag). 

Während der Periode habe ich Unterleibskrämpfe. 

Die ersten zwei Tage der Periode sind sehr stark, 

nach vier Tagen ist sie vorbei. Immer gut im Rhyth-

mus.

Ich bin s ehr zufrieden gerade, habe keine Schmer-

zen und die Periode kommt regelmäßig. Ich 

verlasse mich sehr auf die Pille. Ohne sie kann es 

jeden Moment losgehen, im Urlaub, im Schwimm-

bad. Wenn man die Pille durchnimmt ist es sehr viel 

einfacher.

Laut Ärzten und auch im Internet kann man danach 

ganz normal wieder Kinder bekommen. Umstellung 

würde bis zu einem Jahr dauern und dann sollte der 

Zyklus sich wieder ganz normal einspielen.

Zur Person: 27 Jahre alt, öffentlicher Dienst,  

Süd-Bayern.

Tracking / Gesundheit 

Nutzt du Tracking Devices wie Fitbit o.ä Apps?

Was müsste es für dich können, damit du es nutzen 

würdest?

Wie stehst du zur Einnahme von Medikamenten?

Periode

Hast du deine Periode regelmäßig?

Beschreibe doch mal den typischen Ablauf deiner 

Periode.

Zyklus

Kennst du deinen Zyklus? (z.B.: weißt du, wann 

deine Periode kommt, weißt du wann du deinen 

Eisprung hast etc.)Wie hast du deinen Zyklus  

„kennengelernt”? Wo hast du dich informiert?

2. Interview

Anhang Interviews
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Selbstbewusstsein / Empowerment

Wie fühlst du dich mit deiner Periode / deinem Zyk-

lus im Alltag? (Uni / Arbeit)

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie?

Hast du einen Partner*in? Ist dein Partner in deine 

Verhütung mit eingebunden?

NFP - Methode Nutzung 

Kennst du NFP bzw. Zyklus- Tracking Methoden?

Nutzt du App oder andere Methode um Zyklus zu 

kennen? Würdest du auch weiter gehen als “nur” 

App?

Schwierig, am Anfang geschwächt durch Krämpfe, 

gegen Ende bin ich vital, wacher und kann mehr 

erledigen. Ekliges Gefühl wenn man spürt, dass 

man blutet. Dann denk ich hoffentlich läuft nichts 

aus. Schubweise Schmerzen sowohl beim Sitzen 

als auch beim Liegen. Ich verwende abends Wärm-

flasche - Wärme tut gut. Nach ein bis zwei Tagen ist 
alles vorbei.

Bis vor zwei Jahren mit der Pille (mit Pausen da-

zwischen). Während der zwei Jahre im Krankenhaus 

sich nicht bewusst geworden, was Hormone ein-

nehmen bedeutet. 

Irgendwann habe ich gelesen, dass das Absetzen 

zur Körperwahrnehmung und Änderungen führt. 

Heute benutze ich Kondom und zusätzlich den Ka-

lender. Nach einem Vorfall bin ich etwas vorsichtiger 

geworden mit „fruchtbaren Tagen“.

Zuerst für sich überlegt und dann Feedback er-

halten. Mein Partner macht alles mit was ich mache. 

Mein Körper - meine Entscheidung.

Ja, zur Schwangerschaft.

Ich kenne ein paar Sachen. Zum Beispiel die Metho-

de, wobei man auf ein Stäbchen pinkelt. Apps finde 
ich am praktischsten und man sieht es nicht im 

Gegensatz zum Armband. Beim extremen Kinder-

wunsch würde ich noch genauer tracken. Um zu 

wissen wann die Periode kommt reicht auch eine 

App.

Extras 

Kein Zyklus zu haben ist an sich angenehm, aber es gehört als Frau dazu und führt zur Selbstwahrnehmung. 

Mit den Arbeitskollegen wird eher nicht darüber „wie der Ausfluss“ war gesprochen. Sondern eher boah 
heute hab ich krass Unterleibsschmerzen oder Erdbeertage. Nutze seit ca. 4 Zyklen eine Menstruationstas-

se. Viel in den Medien darüber gesehen, macht nicht so viel Müll und steht für ökologisches Leben. In den 

Restaurants/ öffentlichen Toiletten gibts es kein Waschbecken direkt daneben um die Tasse auszuspülen. 

Ich würde mich nicht operieren.

3. Interview

Zur Person: 23 Jahre alt, Studentin, Ostalbkreis 
Baden - Württemberg.

Tracking / Gesundheit

Nutzt du Tracking Devices wie Fitbit o. ä. Apps?

Warum nein?

Würdest du das in Zukunft nutzen? Was müsste es 

für dich können, damit du es nutzen würdest?

Wie stehst du zur Einnahme von Medikamenten?

Periode

Hast du deine Periode? Beschreibe doch mal den 

typischen Ablauf deiner Periode.

Probleme? Warum sind das Probleme?

Nein. Den Schrittzähler einmal ein Tag lang aus-

probiert, aus Interesse um zu wissen wie hoch die 

Belastung ist (während des FSJ, anstrengende 

Tätigkeit). Die Anwendungen/Devices geben mir 

persönlich nicht viel. Bin eher der Analogtyp (kein 

digitales Kalender o. Ä.).

Es müsste etwas sein, was für mich ein extrem sinn-

volles Output dabei wäre und etwas, das mehr als 

einfach benutzbar ist Ich brauche etwas, was intuitiv 

und übersichtlich funktioniert. Ich bin ein ungedul-

diger Typ. Die Daten und Einstellungen müssen oft 

lange eingetragen werden und man muss sich erst 

im Menü lange zurecht finden.

Ich nehme Aspirin. Sehr oft gegen Kopfschmerzen 

oder auch beim Kater (Ich habe dann oft viel zu tun 

und bin ungeduldig, keine Lust den Schmerz aus-

zuhalten). Dass dies nicht gut ist, das weiß ich. Aber 

andere Sachen nehme ich nicht. Ich habe noch nie 

selber Ibuprofen gekauft. Wenn ich krank bin nehme 

ich alles, was mir verschrieben wird und hinterfrage 

das auch nicht wirklich.

Ja. Ich habe meine Periode mit 14 bekommen. 

Damals hatte ich gar keine Probleme. Dann habe 

ich mit 17 die Pille genommen und ab da habe ich 

Schmerzen bekommen. Jetzt habe ich die Pille 

abgesetzt (habe sie nur ein halbes Jahr lang ge-

nommen).

Seit dem habe ich nur am ersten Tag der Periode 

HÖLLISCHE Schmerzen, richtig schlimm. Manch-

mal ist es mehr, manchmal weniger. Manchmal 

kann ich vor Schmerz nicht mehr laufen. Dann lege 

ich mich für paar Stunden hin mit einer Wärmflasche 
und dann geht es wieder. Am nächsten Tag ist alles 

wieder wunderbar.

Anhang Interviews



287286

Wie gehst du mit dem Problemen um?

Was ist vielleicht positiv an der Periode?

Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Periode all-

gemein? Wörter, die es beschreiben?

Zyklus

Kennst du deinen Zyklus? (z.B.: weißt du, wann Pe-

riode, weißt du wann du deinen Eisprung hast etc.?)

Wie hast du den Zyklus „kennengelernt”? 

Wo informiert?

Hat das Auswirkungen auf deine Körperwahrneh-

mungen? Welche?

Einmal habe ich auch Medikamente gegen den 

Schmerz genommen, diese waren aber nicht von 

mir, sondern von einer Arbeitskollegin (sie hatte was 

dabei9. Ich zwinge mich trotz der Schmerzen immer 

zur Arbeit/Hochschule. Ich bin noch nie irgendwohin 

nicht gegangen. Ich habe den Tag immer irgendwie 

durchgezogen.

Allgemein eher neutral. Mega positiv vielleicht aus 

dem Aspekt, dass man sich dann weiblich fühlt und 

so ein Feedback bekommt „mit meinem Körper 

stimmt alles“. Immer wenn es zeitlich kommt, weiß 

man, dass alles in Ordnung ist. Wenn nicht, denkt 

ich, dass vielleicht auch psychisch etwas nicht 

stimmt.Ich und meine Schwester erzählen uns 

gegenseitig über unsere Periode und machen den 

Witz darüber und schreien rum, dass wir uns freuen, 

dass wir weiblich und fruchtbar sind.

Der Anfang ist negativ, der Rest ist ok. Ich verbinde 

bei mir damit die Weiblichkeit.

Mittlerweile ja, kannte aber sehr lange nicht, bis ich 

21 war. Ich musste einmal die Pille danach nehmen 

und im Zusammenhang mit den Kriterien zur Ein-

nahme habe ich mich darüber informiert (nach dem 

Eisprung bring die Pille danach nichts mehr).

Informationen darüber habe ich damals von meiner 

jüngeren Cousine erfahren. Sie war immer in dem 

Bereich sehr informiert und wollte Hebamme wer-

den. Sie war gegen die Pille und hat angefangen mit 

Temperaturmethode als Verhüttung anzuwenden (ist 

dann mit 20, mit der Methode, ungewollt schwanger 

geworden). Damals habe ich für mich zum ers-

ten Mal herausgefunden, dass der Eisprung nicht 

während der Periode stattfinden, wie ich das immer 
dachte.

Seit dem merke ich die Auswirkungen an meinem 

Körper. Wenn ich meine fruchtbaren Tage habe, da 

reagiert mein Körper darauf (z. B. wird meine Brust 

größer, meine Haut wird anders, ich fühle mich 

anders).

Eine Woche vor der Periode fühle ich mich sehr 

unwohl in meinem Körper, ich spüre die Hormon-

schwankungen (vielleicht aber bilde ich mir das nur 

ein).

Hmm, ich weiß nicht ... ich müsste das besser 

beobachten. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, 

dass die erste Zeit nachdem meine Periode vorbei 

ist habe ich die mega Energie.

Die Woche vor und während der Periode brauche 

ich viel Essen und kenne kein Sättigungsgefühl. 

Wenn die Periode zu Ende ist, geht es mir sehr gut, 

ich bin energiegeladen und ich muss nicht mehr so 

viel essen

Keine Schmerzen oder nicht so starke Schmerzen 

zu der Periodenzeit zu haben. Das ist das einzige 

was bei mir „änderungsbedürftig“wäre.

Ich habe schwache Periode. Im Alltag merke ich 

sie nicht so krass und denke auch nicht viel daran. 

Erst wieder wenn ich auf der Toilette bin und damit 

konfrontiert werde „Ach könnte ich mal wieder 

wechseln“. Ich würde sagen ich verhalte mich auch 

nicht anders

Ja. Je älter ich werde, desto mehr Akzeptanz habe 

ich gegenüber meinem Körper. Früher hat man 

geschaut wie es bei den anderen ist und ob es bei 

ihnen etwas „richtiger“ wäre. Ich glaube bin schon 

so sehr an mich selbst gewöhnt, dass ich nichts 

mehr ändern will.

Ja, mit Kondomen.

Ich habe mich jetzt noch nicht durchgerungen. Ich 

wollte mir die Kupferspirale einsetzten lassen und 

war deshalb auch bei der Frauenärztin. 

Hast du dem Gefühl nach in regelmäßigen Abstän-

den besonders gut gelaunte / aktive Tage und / oder 

besonders schlecht gelaunte / depressive Tage?

Spürst du verschiedene Stimmungen, Energien?

Wenn du dir in Bezug auf deinen Zyklus etwas wün-

schen könntest, was wäre das?

Selbstbewusstsein / Empowerment

Wie fühlst du dich mit deiner Periode / deinem Zyk-

lus im Alltag (Uni / Arbeit) ?

Körper

Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Körper? 

Schätzt du deinen Körper?

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie? Warum?

Was sind Probleme beim verhüten für dich? 

Warum? Würdest du gerne wechseln / etwas ande-

res nutzen?

Wie bist du auf die Verhütungsmethode gekom-

men? (Medien Arzt, Ansprechpartner?)

Anhang Interviews
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„Nein, eine Kupferspirale in ihrem Alter!? Das macht 

man für Frauen, die mindestens zwei Kinder be-

kommen haben.“ sagte meine Frauenärztin dazu. 

Damals waren es Sommerferien und jetzt habe ich 

wieder keine Zeit. Es steht aber noch auf meiner 

to - do - Liste. (Auf die Alternative bin ich auch über 

meine Cousine gekommen).

Man kann die Spirale nur dann einsetzen wenn man 

seine Tage hat. Weil dann der Muttermund weiter of-

fen ist. Das ist voll der Akt, du kannst es nicht irgend-

wie richtig timen. Weil die Periode verschiebt sich 

Einbisschen, dann müsste man so was spontan 

machen. Die Frauenärzte sind aber mega überlastet 

für so was. Das ist mir alles zu viel Stress.

Ich stelle es mir ganz sicher vor und auch besser 

für den Partner. Weil so ist es jetzt für mich gut (ich 

habe mit Kondomen gar keine Probleme) aber für 

den Partner ist es aber ein bisschen blöd.

Wir reden schon darüber. Wenn es nach meinem 

Partner ginge hätte ich schon lang die Kupferlösung 

gemacht. Aber ich drücke mich so Einbisschen 

davor aber weiß nicht genau warum (Angst vor 

Komplikationen).

Mein Partner war zu beginn gar nicht informiert. 

Jungs mit denen ich bisher zu tun hatte kannten nur 

die Pille. Aber als Frau kennt man selbst manchmal 

nicht alles, was so alles gibt.

Wie erwähnt hatte ich negative Erfahrung mit der 

Pille. Ich wurde dicker und habe nicht mehr in meine 

Jeans reingepasst. Ich was auch viel zickiger [wie 

ich das jetzt einschätzen kann]. Ich habe mich nicht 

so wohl damit gefühlt und im Hinterkopf hatte ich 

immer „boah ich finde es voll unnatürlich, meinem 
Körper so krass was vorzugaukeln“

Ich habe damals die Pille genommen, weil es jeder 

genommen hat. Damals habe ich mich null darüber 

informiert, ich war 17, mir war es damals scheißegal. 

Ich habe es meiner Mama (sie war dagegen) und 

mir zuliebe nicht mehr genommen. Mein Ex-Freund 

war gegen das Absetzten, habe mich aber damals 

durchgesetzt.

Hast du einen Partner? Ist dein Partner in deine Ver-

hütung mit eingebunden?

Hat sich dein Partner sich dafür interessiert womit 

du verhütest? Gefragt was dir lieber wäre? Wie gut 

schien er informiert zu sein?

Sofern Pille o. ä. abgesetzt wurde und noch nicht 

besprochen: Auswirkungen / Veränderung?

NFP- Methode Nutzung

Kennst du NFP bzw. Zyklustracking Methoden? 

Nutzt du App oder andere Methode um Zyklus zu 

kennen? 

Warum nutzt du die Methode? Vorteile? / Nachteile? 

Würdest du ein Wearable dazu nutzen? (Beispiel 

Ava - Armband) Würdest du auch weiter gehen als 

“nur” App? 

Hast du sonst noch etwas, was ich vielleicht nicht 

gefragt habe? Was du beitragen möchtest?

Ich kenne die Temperaturmethode. Was gibt es 

noch?

Ich habe mal eine Zyklusapp benutzt, die mit der 

Blume. War ganz nett. Dann habe ich mein Handy 

neu einrichtet und dann war die App nicht mehr da 

und ich hatte kein Bedürfnis die noch mal runter-

zuladen.

Es war ganz cool, weil es dir voraus gerechnet hat, 

wann deine Periode einsetzen würde und dadurch 

war man Einbisschen vorgewarnt an dem Tag. Aber 

meine Periode, die schon regelmäßig ist, ist nicht 

immer genau kalkulierbar. Die App hat dadurch auch 

niegenau den Tag angezeigt. Es hatte mir keinen 

Mehrwert gebracht.

Ich würde es nutzen wenn es nicht auffällig ausse-

hen würde und wenn es (noch wichtiger!) WIRKLICH 

sicher wäre. Wenn es das kann, was die Tempera-

turmethode jetzt kann, dann brauche ich es nicht. 

Ich hätte dann die Bedenken. Ich würde dem „99% 

Sicherheit“ nicht glauben, vielleicht auch weil ich 

jetzt Einbisschen vorbelastet bin (Cousine, Tempera-

turmethode, schwanger mit 20).

Wenn es sicher wäre und es mir versprechen würde 

ich es nicht glauben. (Misstrauen).

Momentan gibt es für mich nichts richtiges. Ich tap-

pe im Dunkeln und suche nach etwas. Dann denk 

man, man hätte was gefunden und dann funktioniert 

es nicht richtig oder hat Nebenwirkungen...Es gibt 

momentan nichts, was super stressfrei ist.

Anhang Interviews
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4. Interview

Zur Person: 17 Jahre alt, Schülerin (Wirtschaftsgym-

nasium), Grünmettstetten.

Tracking / Gesundheit 

Nutzt du Tracking Devices wie Fitbit o. Ä . Apps?

Warum ja?

Würdest du das in Zukunft nutzen?

Was müsste es für dich können, damit du es nutzen 

würdest?

Wie stehst du zur Einnahme von Medikamenten?

Periode

Hast du deine Periode? Hast du Probleme?

Kennst du die Ursachen?

Was tust du gegen die “Störung / Krankheit /  

Ausfall”?

Ich nutze die App „Flo“. Mit ihr kann ich sehen, wann 

meine Tage beginnen und aufhören. Das ist die 

Hauptfunktion der App für mich. Zusätzlich kann ich 

auch sehen, wann ich meinen Eisprung habe. Ich 

kann dort auch eintragen, ob ich Unterleibsschmer-

zen habe und man bekommt Fragen gestellt, die 

man mit eigenen Daten beantworten kann. Darauf-

hin gibt die App Tipps welches Produkt besser für 

einen geeignet wäre. (Auch informative Fragen wer-

den gestellt, um sein Wissen zu fördern) Ich nutze 

sie, da ich der Meinung bin, eine gute Planung ist 

besser z.B. für Reisen. Danach kann man auch nicht 

immer gehen, da bei mir meine Tage auch immer 

unregelmäßig kommen.

Ich würde die App auch in Zukunft weiter nutzen 

oder wenn es eine gute Funktion für die Apple 

Watch gebe, dann würde ich diese nutzen.

Für mich müsste es nichts weiteres können, da ich 

der Meinung bin, bei Fragen kann ich immer meine 

Frauenärztin fragen. Frauenarzt weiß mehr als eine 

App.

Ich nutze Medikamente nur wenn es mir richtig 

schlecht geht, sonst versuche ich es eigentlich zu 

vermeiden. Ich verwende auch keine Schmerzmittel 

in Verbindung mit meinen Tagen.

Ja. Ich habe starke Unterleibsschmerzen. Gerade 

habe ich meine Periode seit einem Monat. Manch-

mal habe ich starken Heißhunger während der 

Periode.

Ich meine die Ursache liegt an der Pille

Ich gehe zum Arzt und auf keinen Fall googeln.

Beschreibe doch mal den typischen Ablauf deiner 

Periode. Probleme?

Was ist vielleicht positiv an der Periode?

Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Periode all-

gemein? Wörter, die es beschreiben?

Zyklus

1. Kennst du deinen Zyklus? (z.B.: weißt du, wann die 

Periode kommt, wann du deinen Eisprung hast etc.?)

Wie hast du den Zyklus “kennengelernt”?

Wo hast du dich darüber informiert?

Hast du dem Gefühl nach in regelmäßigen Abstän-

den besonders gut gelaunte / aktive Tage und / oder 

besonders schlecht gelaunte / depressive Tage? 

(Spürst du verschiedene Stimmungen, Energien?)

Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Zyklus 

allgemein? Gibt es etwas was dir gut gefällt / nicht 

gut gefällt?

Wenn du dir in Bezug auf deinen Zyklus etwas wün-

schen könntest, was wäre das?

Meine Periode kommt anfangs sehr schwach, sie 

setzt nicht gleich ein mit starken Blutungen. Allge-

mein würde ich sagen meine Blutungen sind nicht 

so stark. Sie gehen würde ich sagen maximal vier 

Tage bei mir. Die Blutungen bauen sich dann auf 

und am Höhepunkt (2-3 Tag) von den Tagen bin ich 
sehr reizbar und launisch. Gegen Ende wird es dann 

wieder schwächer. Zwischenblutungen können aber 

immer auftreten. Probleme hatte ich bisher noch 

keine wirklichen. Bei Problemen würde ich zuerst 

mit meiner Mama reden.

Ja das ich den Schwimmunterricht nicht mitmachen 

muss (lächelt). Ich fühle mich aber nicht energie-

geladener.

Man kann nichts ändern, es ist die Mutter Natur. 

Wörter: nervig, lästig und eklig.

Grob kann ich es sagen, durch die App halt. Bei mir 

ist es aber immer unregelmäßig gerade.

Das erste Mal, als ich meine Periode hatte, wuss-

te ich nicht einmal was das genau ist. Ich wurde 

nirgends richtig aufgeklärt. Ich habe mich damals 

dann bei meiner Mama informiert und später dann 

bei meiner Frauenärztin.

Wenn ich meine Tage habe, habe ich paar Anwand-

lungen. Ich bin während meiner Tage halt besonders 

reizbar, aber sonst merk ich keine großen Unter-

schiede. Aktive Tage habe ich nicht, eher ab und zu 

schlecht gelaunte Tage.

Was mir nicht gut gefällt? Ganz ehrlich ich finde
es nervig immer in Richtung Toilette zu springen.

Die Angst vor dem Auslaufen ist immer sehr hoch.

Positives fällt mir nichts genau ein.

Ich würde mir einen regelmäßigen Zyklus wün-

schen.

Anhang Interviews
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Selbstbewusstsein /Empowerment

Wie fühlst du dich mit deiner Periode / deinem

Zyklus im Alltag (Uni / Arbeit)?

Wie fühlst du dich mit/während deiner Periode / 

Zyklus persönlich gegenüber Männern? Gegenüber 

anderen? Fühlst du dich schwächer oder einge-

schränkt? Oder vielleicht sogar stärker?

Körper

Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Körper? 

Schätzt du deinen Körper?

Würdest du sagen, du bist dir deines Körpers be-

wusst? Wenn ja, warum?

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie? Warum diese Methode?

Was sind Probleme beim Verhüten für dich? Wür-

dest du gerne wechseln / etwas anderes nutzen?

Genervt, da man immer auf das Klo springen muss. 

Ich fühle mich aber auch eingeschränkter und 

manchmal auch unwohler, da ich es auch manch-

mal echt eklig finde. Vor allem im Sommer fühle ich 
mich manchmal eklig.

Man fühlt sich irgendwie manchmal eklig. Gegen-

über Frauen weiß man allerdings, dass es jeder Frau 

so geht. Deshalb würde ich sagen, dass ich mich 

gegenüber anderen Frauen nicht eingeschränkt 

fühle. Gegenüber Männern habe ich währenddes-

sen ein unangenehmes Grundgefühl. Ich fühle mich 

gegenüber Männern aber auch stärker, weil die 

wahrscheinlich nicht aushalten würden, wenn sie 

das durchmachen müssen, was eine Frau durch-

macht.

Ich schätzte meinen Körper schon. Habe aber 

wie viele Frauen in dem Alter einen leichten Figur-

Komplex. Sonst habe ich aber trotzdem ein gutes 

Verhältnis zu meinem Körper, da ich ja gesund bin. 

Natürlich hat man aber auch immer Problemstellen, 

bei mir ist es gerade mein Knie und der Babyspeck.

Ja ich bin meines Körpers bewusst. Ich möchte 

meinen Körper kennen und er ist mir wichtig. Ich 

höre stets auf die Zeichen meines Körpers.

Ich verhüte mit der Pille. Ich verwende die „Maxim“

Weil ich starke Unterleibsschmerzen habe und 

meine Frauenärztin mir diese empfohlen hat. Sie 

meinte, dass sie eine schöne Haut macht und den 

Haarwachstum anregt. Und es ist eine sehr sichere 

Methode, um zu verhüten. Meine Pille wird auch in 

Deutschland hergestellt (Made in Germany Ver-

trauen darin, im Vergleich zu anderen Pillen). Meine 

Frauenärztin hat mir gleich die Pille und insbesonde-

re diese Marke/Anbieter empfohlen.

Meine Sorgen sind, dass die Pille nicht gesund ist. 

Man hört es überall von Freundinnen und auch von 

Wie bist du auf die Verhütungsmethode gekom-

men? (Medien Arzt, Ansprechpartner?) Fühltest du 

dich gut beraten / informiert?

Hast du einen Partner*in? Wenn ja: ist dein Partner 

/dein Sexualpartner in deine Verhütung mit ein-

gebunden? Haben sich deine Partner sich dafür 

interessiert womit du verhütest?

Hast du irgendwelche Ideen / Wünsche in

Bezug auf deine Verhütung?

NFP- Methode Nutzung

Kennst du NFP bzw. Zyklus-Tracking Methoden?

Nutzt du App oder andere Methode um Zyklus zu 

kennen? Warum? Vorteile? Würdest du auch weiter 

gehen als “nur” App?

den Medien. Und ich musste beim Frauenarzt auch 

die möglichen Folgen der Pille durchlesen. Dadurch 

entsteht schon eine große Verunsicherung. Gerade 

das die Prozentzahl, an Thrombosen zu erkranken, 

sich stark erhöht. Ich würde schon auf eine andere 

Methode wechseln, wenn ich wüsste, dass diese 

eine gleich hohe Sicherheit bieten würde und zu-

dem auch gesünder wäre.

Allgemein das es Verhütungsmittel gibt, bin ich 

durch Medien wie Fernseher gekommen. Und 

genau auf die Pille, bin ich erst durch meine Frauen-

ärztin draufgekommen (innerhalb eines Beratungs-

gesprächs). Ich fühle mich bei meiner Frauenärztin 

gut beraten. Von Eltern und von der Schule fühle ich 

mich nicht so richtig informiert. Die Aufklärung über 

das ganze Thema hier machen aber auch heutzu-

tage verschiedene Medien wie Fernseher. 

Nein ich habe keinen Partner. Ich finde es aber wich-

tig meinen Partner in das Thema Verhütung mitein-

beziehen. Ich finde das gemeinsame reden darüber 
sehr wichtig. Das gehört für mich mit dazu.

Ich finde die Einnahme der Pille grundsätzlich nicht 
kompliziert und aufwendig. Es ist einfach und ich 

glaub man kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

einfacher machen. Aber wie gesagt die gesundheit-

lichen Risiken bestehen halt und man muss stets an 

die Einnahme denken. Es sollte eine Verhütungsme-

thode geben die sicher ist und keine gesundheit-

lichen Risiken mit sich bringt. Ich fühle bisher keine 

große Veränderung durch die Einnahme der Pille.

Ja ich kenne NFP und Zyklus-Tracking Methoden.

Ja ich nutze die App „Flo“. Ich nutze die Methode, 

um einen besseren Überblick über die Periode und 

über den Zyklus zu erhalten. Stichwort Planung.

Ich bin mir bisher unsicher, ob ich mir etwas Digi-

tales in meinen Körper implantieren lassen würde. 

Digitale Möglichkeiten im Körper bringen bestimmt 

erneut viele Risiken mit sich. Wenn es allerdings 

wirklich gesünder wäre, keine Nebenwirkungen 

hätte und der Eingriff nicht groß und schmerzvoll ist, 

dann könnte man es sich vielleicht doch überlegen. 

(Wie ein Hund bechipt zu werden. Ich weiß nicht 

richtig.)
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Zur Person: 27 Jahre alt, arbeitet im Customer 

Service in einem Start Up, macht nebenbei eine 

Ausbildung zur Heilpraktikerin, wohnt in Berlin.

Tracking / Gesundheit

Nutzt du Tracking Devices wie Fitbit o.ä. Apps?

Würdest du das in Zukunft nutzen?

Periode

Hast du deine Periode? Probleme?

Kennst du die Ursachen?

Hat es dir Sorgen / Angst gemacht?

Was tust du gegen die „Störung / Krankheit /  

Ausfall”?

Nein keine Apps o.ä. Ich glaube, ich kriege das ganz 

gut selber hin. Im Alltag bewege ich mich genug. 

Das Tracken nervt eher und die Tausend Erinnerun-

gen, was man jetzt noch tun müsste.

Für die Periode würde ich es nutzen, wie das Hor-

monzyklusrad nur eben online.

Meine Periode war mehrere Jahre weg, dann vier 

Mal da. Danach hatte ich eine Blasenentzündung 

und jetzt ist sie wieder seit einigen Monaten weg.

Eventuell habe ich eine Autoimmun Krankheit 

Rosazea (äußert sich in super sensibler Haut/Akne). 

Vielleicht ist dem ganzen Körper das zu viel und 

vielleicht hängt es nicht direkt zusammen aber es 

funktioniert ähnlich. Meine Frauenärztin meinte da-

mals noch, ich sei magersüchtig “na danke”.

Es ist sehr belastend, denn die Periode steht auch 

sehr für Vitalität (bei meiner Ausbildung habe ich das 

gelernt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst

Ich bin zur Heilpraktikerin gegangen und habe eine 

Kräutertinktur und Tees bekommen. Ich habe ver-

sucht aber die Einnahme mehrmals täglich war mir 

zu nervig. Das war eine Kräutertherapie, die erst mal 

entgiften und aufbauen sollte, die vor allem die

Leber und die Niere angesprochen hat.

Meine Frauenärztin hat mir damals nur Agnostasis 

angeboten (gegen ausbleiben) aber die Gynäko-

logen wissen selber nicht, was sie tun sollen. Sie 

hat nicht mal nachgeschaut, ob ich eine Zyste o.ä. 

habe, keinen Ultraschall gemacht. Die neue Frauen-

ärztin hat direkt einen Ultraschall gemacht und auch 

mal richtig zugehört.

5. Interview
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Dein Verhältnis dazu allgemein?

Körper 

Würdest du sagen, du bist dir deines  

Körpers bewusst?

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie?

Zyklus - Tracking?

NFP als Verhütungsmethode?

Die Periode steht auch sehr für Vitalität (in der Aus-

bildung habe ich das gelernt). Das war mir vorher 

gar nicht so bewusst. Das Ausbleiben der Periode 

ist schon ein Indiz für ein größeres Problem. Das 

gute daran ist, dass ich kein Geld für die Perioden-

Produkte ausgeben muss. Das ist ja schon viel Geld. 

Hinsichtlich Sex ist Periode eben immer sicheres 

Zeichen für “nicht schwanger” und bei Verhütung 

“nur” mit Kondom ist das immer ein bisschen ein 

unsicheres Gefühl.

Ja, denn es ist mir wichtig zu wissen, was ich Gutes 

für meinen Körper tun kann und wichtig zu wissen, 

was gut ist. Das ist ja mein Körper, der trägt mich 

durch die Gegend. Z.B. wenn ich schlecht drauf bin, 

dann heißt es, es fehlt mir einfach Bewegung. Mir 

ist es wichtig zu wissen, was ich tun kann,um aus 

schlechter Laune rauszukommen, denn die Psyche 

und der Körper hängen zusammen. Wenn ich 

meine Oma sehe, wie die durch die Wohnung läuft, 

will ich präventiv handeln bevor es zu spät ist. Denn 

man weiß ja einfach, dass Yoga und Dehnen dafür 
sorgen, dass man sich länger wohler fühlt.

Mit Kondom. Ich habe keinen festen Partner. Früher 

mit der Pille verhütet aber jetzt nehme ich keine 

künstlichen Sachen außer Vitaminen und Mineralien 

zu mir. Einmal habe ich die Pille danach genommen 

und die Reaktion vom Körper war super heftig.

Das wäre interessant, den Körper zu kennen und 

z.B. die Abstände der Periode. Denn dann kann man 

bestimmtes erfahren z.B. wenn die Abstände kleiner 

werden und der Zyklus schneller, dann ist das viel-

leicht ein Zeichen für Stress. Das kann man damit 

überwachen. Wenn der Partner und man selber 

weiß, wann die Periode kommt und sie kommt,l ist 

das beruhigend.

Nein das wäre mir zu heftig. Außer ich würde 

vielleicht ein Kind wollen oder es wäre für mich ok 

schwanger zu werden. Ansonsten würde ich es nur 

nutzen, wenn es richtig geprüft wäre.



297296

Tracking Implantat? Mein implantieren ist so ein Clinch, weil da ein Ein-

greifen in die Biologie und den Organismus statt-

findet. Das ist so fremd. Die Hürde bei der Pille ist 
hier auf jeden Fall geringer. Denn die Pille kann ich 

immer absetzen, wann ich will und das Implantat ist 

fest drin. Das ist super eklig, dass da etwas fremdes 

eingewachsen ist und man weiß ja auch nicht wie 

das mit der ganzen Strahlung und dem Körper ist,. 

Hier wurde noch nicht genug geforscht, wie das die 

Zellen und den Körperfluss beeinflusst. Das wäre 
mir zu High Tech. Ein krasser Schritt, da würde ich 

einfach ein Kondom nehmen.

Nö, ich nutze nur den ganz normalen Kalender vom 

Handy. Ich habe sehr regelmäßige Tage und da 

geht das wenn ich das nur in den Kalender eintrage.

Da sehe ich den Mehrwert nicht. Ich wüsste nicht, 

was mir das mehr bringen soll. Ich traue denen nicht 

so. Das kann ich mit dem Kalender auch. Wenn, 

dann sollte es mehr sein als nur ein Kalender. Ich 

müsste mich da mal schlau machen, was es da so 

gibt aber ich bin zu faul und funktioniert auch so. Für 

den Partner ist Kondom auch ok. Eine App könnte 

das vielleicht genauer, aber trotzdem sind es nur 

sieben Tage mit Kondom und ansonsten so wie wir 

es gerade machen 10 oder 11.

Ja, ich habe am ersten und am zweiten Tag 

Schmerzen und auch so heftige, dass ich auch 

dadurch Kreislaufprobleme habe. Ich nehme dann 

immer 1-2 Buscopan, weil ich es nicht einsehe da 

Schmerzen zu haben. Wenn ich sie nehme geht 

es mir ganz normal. Ich merke gar nichts davon. 

Wenn ich sie aber nicht nehme, dann ist es schwer, 

weil dann die körperliche Kraft fehlt. Beim Sport bin 

ich da schon mal umgekippt oder wenn ich den 

Zur Person: 26 Jahre alt, macht das Studium auf 
Lehramt, wohnt in Berlin.

Tracking /Gesundheit 

Nutzt du Tracking Devices wie Fitbit o.ä Apps?

Warum keine NFP App?

Periode

1. Hast du deine Periode?

6. Interview

ganzen Tag vorne stehe oder ein Kind mal austickt. 

Ich glaube das kommt irgendwie von dem Schmerz, 

dass der einen so ausknockt. Denn ich stelle mir 

das so vor, dass die ganze Energie vom Körper im 

Schmerzzentrum gebraucht wird und wenn ich die 

eben rechtzeitig unterdrücke und der Körper nicht 

so krampfhaft ist dann geht es.

Die Periode NERVT, muss nicht sein, ist ätzend. 

Wobei eigentlich 50:50, weil es ist auch immer 
“yes, ich bin nicht schwanger”. Das brauchen wir 

nicht, tut weh, sich ständig drum kümmern müssen, 

Flecken auf der Hose. Letztens eine hellblaue Hose 

angehabt als die Periode kam. Die Periode ist für 

mich auch nicht ist gleich Kinder kriegen. Das ganze 

Fruchtbarkeitszeugs, das ganze positive Kinder 

kriegen ist für mich der Eisprung.

Wenn ich aber höre, dass meine Freundinnen die 

Periode nicht haben, das find ich dann ganz ganz 
schlimm. Da stimmt dann was nicht, da ist man un-

fruchtbar weil man keine Tage hat … kein Eisprung .. 

.kein Kind ... richtig schlimm.

Ich habe schon mal Stimmungsschwankungen  

aber ich könnte nicht sagen wann. Das ist einfach zu 

unregelmäßig. Ich versuche da schon immer eine 

Verbindung zu ziehen aber vielleicht ist die kons-

truiert. Das ist ja schon auch immer so eine gute 

Entschuldigung. Eigentlich wäre es gut zu wissen 

aber dann könnte man das nicht an anderen Tagen 

als Entschuldigung für das Verhalten nutzen. Ich 

bescheiß mich da gerne mal selber aber hab dann 

gerne eine Erklärung parat mit dem Zyklus.

Nö. Auch zu unregelmäßig als dass das nur am 

Zyklus hängt. Ich gucke da nicht in den Kalender 

extra und manchmal fällt mir gute Laune auf aber da 

denk ich immer eher, dass es von was anderem ist 

als vom Zyklus.

Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Periode  

allgemein? Wörter, die es beschreiben?

Zyklus

Hast du dem Gefühl nach in regelmäßigen Abstän-

den besonders gut gelaunte / aktive Tage und / oder 

besonders schlecht gelaunte / depressive Tage? 

(Spürst du verschiedene Stimmungen, Energien?)

Weißt du, wann es dir gut geht?
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Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Zyklus 

Allgemein?

Selbstbewusstsein /Empowerment

Wie fühlst du dich mit deiner Periode / deinem  

Zyklus im Alltag (Uni / Arbeit)?

Körper

Würdest du sagen, du bist dir deines Körpers  

bewusst?

Verhütung

Verhütest du? Wenn ja wie?

Richtig gut, dass ich weiß, was in meinem Körper 

passiert. Nachdem ich die Pille abgesetzt habe, 

finde ich richtig cool zu wissen, was da passiert. 
Seit ich 15 bin habe ich die Pille genommen und die 
Leute reden drüber oder in Magazinen liest man 

was von Körperverhältnis aber ich habe da nie was 

davon gewusst. Dann habe ich mal gemerkt, dass 

es ein ziehen gibt oder der Schleim mal anders ist. 

Einfach zu wissen, was los ist, anstatt nur Chemie-

bomben zu schlucken. Ansonsten nutze ich das 

auch für NFP und sonst habe ich da richtig Lust 

noch mehr zu erfahren - Herr über den eigenen 

Körper sein.

Dadurch, dass ich die Tasse nutze ist das ganze 

entspannter als mit Tampons. Ich fühle mich nicht 

unattraktiver.

Ja würde ich sagen! Gerade nach meiner Knie-OP 

(nach einem Unfall) habe ich mich mit den ganzen 

Muskeln und Bändern auseinandergesetzt und 

mache mehr Sport und habe ein anderes Körper-

gefühl. Andererseits na ja würde ich dann vielleicht 

auch nicht rauchen… Aber wenn eben was ist, dann 

weiß ich gut, woher das kommt (Kopfweh=zu wenig 

getrunken). Ich könnte mehr tun für eine gesunde 

Lebensweise, z.B. Wechselduschen gegen die 

Krampfadern in der Familie und nicht rauchen und 

beim Stress keine Fingernägel kauen, mehr meditie-

ren. Ich kann mich nicht gut entspannen. Immer 

wenn wir so was im Sportkurs machen, dann denke 

ich über irgendein Scheiß nach und kann mich nicht 

einfach mal auf mich konzentrieren.

Mit dem Kalender. An unsicheren Tagen zusätzlich 

mit Kondom. Zusätzlich meist Koitus Interruptus. 

Früher habe ich mit Pille verhütet. Da bin ich mit 15, 
mit Mama zum Frauenarzt. Die Pille wurde dann 

eher vorsorglich gegeben und gleich verschrieben.

Darüber reden mit Frauenarzt*in?

Hast du einen Partner*in? Ist dein Partner in deine 

Verhütung mit eingebunden?

Bereust du es die Pille genommen zu haben?

Hast du irgendwelche Ideen / Wünsche in Bezug 

auf deine Verhütung?

Tracking Implantat?

NFP - Methode Nutzung

Nutzt du App oder andere Methode um Zyklus zu 

kennen?

Nein. Wenn dann eher mit Freundinnen. Die Frauen-

ärztin ist z.B. bei Kalendermethode unkooperativ. da 

brauche ich sie nicht.

Ja. Kondom ist ok, der Rest ist aber eher meine 

Sache. Wenn es was gibt, worüber ich sprechen 

möchte, dann sage ich das einfach, ansonsten wird 

da nicht so viel drüber gesprochen. Grundsätzlich ist 

einfach klar, dass man im Moment kein Kind will.

Ne es ist ja nicht passiert. Ich würde sie aber nicht 

weiter nehmen, weil jetzt könnte ich mir halt er-

lauben ein Kind zu bekommen und ich habe keinen 

Bock auf die Nebenwirkungen (Thrombose auch 

mit dem Rauchen). Du hörst immer Hormone sind 

schlecht. Langfristig ist es auch nicht erforscht für 

den Körper, da hab ich am meisten Angst. Der Kör-

per ist da ja wie ruhig gelegt.

Wenn Verhütungswunsch, dann am liebsten etwas 

für den Mann. Nein an sich ist das Temperatur-Ding 

gut, aber eben ohne das lästige Aufstehen.

Wie groß ist das? Ja an sich wäre das geil. Aber 

wie ist das mit dem Internet und Datenschutz. Also 

wenn es nur mit einem Gerät koppelbar wäre und 

nicht übers Internet… wie wäre das dann verschlüs-

selt?

Ich hatte mir mal einen Thermometer gekauft aber 

das war viel zu ätzend,da ich immer genau um 

die gleiche Uhrzeit aufzustehen musste, auch am 

Wochenende.

Anhang Interviews
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