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Abstract: Mit zunehmendem Alter bedürfen Menschen in vielfältigen Lebenssitu-
ationen Unterstützung, die auf Basis von diversen technischen Lösungen und As-
sistenzsystemen geleistet werden kann. An dieser Stelle setzt das Forschungspro-
jekt CrossGeneration an, das sich zum Ziel gesetzt hat, ältere Menschen aktiv in
ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. In dem vorliegenden Beitrag wird eine im
Rahmen des Projekts für das iPhone entwickelte Gesundheits- und Fitnessanwen-
dung vorgestellt. Diese wurde auf Basis von Ergebnissen erster Nutzer- und Exper-
tenbefragungen und daraus resultierender Bedürfnisse der Zielgruppe entworfen.
Ferner wird dargestellt, wie entsprechende Sensorik in das Konzept eingebunden
werden kann.

1 Einleitung

Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich der allgemeine Gesundheitszustand eines
Menschen. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, gewinnen Präventionsmaßnahmen in
späteren Lebensphasen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere das Entstehen
chronischer Krankheiten wie Diabetes lässt sich durch entsprechende Gegenmaßnahmen
verhindern.

Zur Unterstützung solcher Präventionsmaßnahmen scheint in manchen Bereichen der
Einsatz von IT-Systemen sinnvoll. Im Forschungsprojekt CrossGeneration wird daher
das Potential und die Ausgestaltung technischer Lösungen zur Bereitstellung von Diens-
ten im Bereich Prävention und Gesundheit untersucht.

Ausganspunkt dieser Untersuchung ist eine systematische Klassifizierung der verschie-
denen Anwendungsbereiche. Darauf basierend werden Szenarien entworfen und Prob-
lemlösungsideen hinsichtlich ihres Potenzials bewertet. Dabei werden unterschiedliche
Aspekte zur Definition einer zu entwickelnden Lösung erarbeitet, die sowohl den Nutzen
für die Zielgruppe als auch die Potenziale des Marktes berücksichtigen.
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2 Anwendungsfall Typ 2-Diabetiker

In Bezug auf potentielle Nutzer liegt der Fokus der Analyse auf Diabetikern des Typs 2
aus der Generation 50plus. Diese Eingrenzung dient in erster Linie der Komplexitätsre-
duktion, ist darüber hinaus aber auch aus anderen Gründen sinnvoll. Zum Einen sind
derzeit ca. 40% der älteren Menschen in Deutschland von einer Störung des Kohlenhy-
dratstoffwechsels betroffen, die sich entweder bereits in einem Diabetes oder noch in
einem sogenannten Prädiabetes manifestiert [DD07]. Experten rechnen mit jährlich ca.
270.000 neuen Fällen von Typ 2-Diabetes in der Altersgruppe zwischen 55 und 74
[Ra09]. Zum Anderen unterscheidet sich der Diabetes mellitus Typ 2 dadurch von vielen
anderen Krankheiten, dass mit einem angemessenen Verhalten des Patienten das Krank-
heitsbild erheblich verbessert werden kann, bis hin zu einer vollständigen Genesung.
Ausgehend von diesem Anwendungsfall für Typ 2-Diabetiker kann dann mit geringem
Anpassungsaufwand eine Erweiterung der mobilen Fitnessanwendung auf die gesamte
Zielgruppe 50plus stattfinden.

3 Methodik

Beim Projekt CrossGeneration wurde eine konsequente, iterative Nutzerzentrierung mit
Fokus auf die frühen Phasen der Produktentwicklung durchgeführt. Dazu wurden in
Anlehnung an den CrossGeneration-Entwicklungsprozess Maßnahmen ausgewählt, die
die einzelnen Entwicklungsphasen durch die Integration der Nutzerperspektive unter-
stützen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1- Maßnahmen zur Nutzerorientierung im CrossGeneration Entwicklungsprozess

Die Anforderungsanalyse stellt die erste Phase der Produktentwicklung dar. Hier werden
grundlegende Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt identifiziert. Herauszufin-
den ist, welches Problem mit dem Produkt gelöst werden soll und welche Bedürfnisse
des Anwenders erfüllt werden müssen. Im Kontext der User Integration dienen Analy-
semethoden der Identifikation von Anforderungen an zu entwickelnde Produkte.
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Für die Definition von Anforderungen können aus arbeitswissenschaftlicher Sicht drei
Analyseebenen betrachtet werden [Bl07]: Die Arbeits- und Aufgabenanalyse, die Nut-
zeranalyse und die Analyse von Umgebungsbedingungen.

Dabei wurden die wissenschaftlichen Methoden der Sekundäranalyse, qualitativer Ex-
perteninterviews (mit Diabetologen, Ergonomieexperten sowie Ernährungs- und Sport-
wissenschaftlern) und Fokusgruppen mit der relevanten Zielgruppe Typ 2-Diabetiker
50plus angewandt, um zum Einen spezielle Kenntnisse über die Zielgruppe zu generie-
ren und zum Anderen Anwendungsszenarien mit Experten und der Nutzergruppe zu
evaluieren. Zentrale Fragestellungen hatten zum Ziel, die Zielgruppe zu charakterisieren,
Bedürfnisse und Veränderungen in Bezug auf die Erkrankung und den Umgang mit
Diabetes Typ 2 zu ermitteln, sowie wichtige Einfluss- und Erfolgsfaktoren für das For-
schungsprojekt in Erfahrung zu bringen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden
Methoden aus dem Bereich des Design Research angewendet, um in einem iterativen
Prozess entsprechende Prototypen zu entwickeln, die wiederum durch Nutzerbeobach-
tungen evaluiert wurden. Welche Elemente sich in der Praxis bewähren, wird im Laufe
der ersten Praxistests geprüft und evaluiert.

4 Bedürfnisse der Nutzer und daraus abgeleitete Erfolgsfaktoren

Das wichtigste therapeutische Ziel für einen Diabetiker Typ 2 im Umgang mit seiner
Erkrankung ist es, seine Lebensgewohnheiten zu ändern. Für gewöhnlich ist es neben der
genetischen Disposition der ungesunde Lebensstil, meist gekennzeichnet durch Bewe-
gungsmangel und ungesunde Ernährung, der zu Übergewicht und Stoffwechselstörungen
bis hin zu Diabetes führen kann. Die wichtigsten Veränderungsbereiche bei der Behand-
lung von Diabetes Typ 2 sind es, bestehendes Übergewicht abzubauen, sowie Kohlen-
hydrate möglichst nicht in kurzer Zeit und hohen Mengen zu konsumieren. Außerdem
sollte bei Übergewicht der Fettkonsum beschränkt und Alkohol nur maßvoll getrunken
werden. Regelmäßige Bewegung sollte in den Alltag eingebaut werden [SG08].

Das Erlernen der eigenen Körperwahrnehmung und Sensibilisierung in Bezug auf
den eigenen Blutzuckerspiegel ist wesentlich für den Umgang mit der Krankheit. Das
Erkennen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zwischen alltäglichen Aktivitäten,
Essen und bspw. den Veränderungen des Blutzuckerspiegels wird durch den Einsatz
technischer Geräte (Dokumentation der Ernährungsaufnahme, des Blutzuckerspiegels
oder eine Visualisierung von Tagesaktivitäten- und Gewohnheiten) gefördert.

Auf Grund eines starken Informationsbedürfnisses über die Erkrankung im Erststadium
nehmen Kontakt- und Austauschmöglichkeiten mit anderen Diabetikern und Fachleu-
ten einen weiteren bedeutenden Stellenwert ein; auch in Bezug auf die Veränderungsbe-
reitschaft und Motivation. Hier können das Feedback von erfahrenen Diabetikern z.B.
aus Selbsthilfegruppen, aber auch die Nutzung von Online-Communities und der Aus-
tausch in Internet-Foren für Diabetiker eine wichtige Rolle für den erfolgreichen Um-
gang mit ihrer Erkrankung spielen.
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Um einen nachhaltig wirksamen Veränderungsprozess bei Diabetikern zu initiieren,
ist eine konkrete Festlegung von Zielen hilfreich und in einem integrativen Gestaltungs-
prozess gemeinsam mit dem Diabetiker zu entwickeln. Diese Ziele sollten sowohl kurz-,
mittel- als auch langfristig angelegt sein und müssen bestimmten Kriterien entsprechen
und eindeutig formuliert sind. Zur richtigen Formulierung der Ziele, bei deren Errei-
chung das CrossGeneration-System unterstützen soll, wird daher das S.M.A.R.T.-
Konzept herangezogen [Ku08]. S.M.A.R.T. sind Ziele dann formuliert, wenn sie Spezi-
fisch/konkret, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert sind.

Neben Veränderungen bei Ernährung und Bewegung ist auch die regelmäßige Blutzu-
ckermessung für eine Umgestaltung des Lebensstils von Diabetikern bedeutsam. Es
besteht dabei die Möglichkeit, die Blutzuckerwerte alleine durch Diät und Bewegung zu
normalisieren und so das generelle Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch ohne
Medikamente zu verringern. Durch strukturierte Blutzucker-Selbstkontrolle kann zudem
die intrinsische Motivation deutlich verbessert werden [Ma05]. Dies spiegelt auch das
Ergebnis der ROSSO-Studie wider, in der untersucht wurde, welche Faktoren die intrin-
sische Motivation von Typ 2-Diabetikern bei der Diabetestherapie verbessert [Da09].
Durch eine zukünftige Anbindung externer Blutzuckermessgeräte an das
CrossGeneration-System sowie die dazugehörigen Dienste wie Datenspeicherung und -
visualisierung kann diesem Bedürfnis der Nutzer Rechnung getragen werden.

5 Unterstützung für Diabetiker durch den Einsatz moderner IT-
Technologie

Derzeit arbeitet das Konsortium unter anderem an einer Smartphone-Applikation. Diese
orientiert sich an den Anforderungen von Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankten und unter-
stützt den Nutzer bei den als wichtig identifizierten Aktivitäten Bewegung, Ernährung
und dem Erfassen des eigenen Gewichts.

So sollen einerseits Parameter verschiedener Aktivitäten, z.B. zurückgelegte Schritte pro
Tag, mit solchen der Ernährung, z.B. Broteinheiten pro Tag, erfasst und gegenüberge-
stellt werden. Nach dem S.M.A.R.T.-Konzept vereinbarte langfristige Ziele (beispiels-
weise Körpergewichtsreduktion von 5% innerhalb eines Jahres) lassen sich in konkreten
kurzfristigeren Zielvorgaben darstellen (z.B. 5.000 Schritte pro Tag). In diese Zielver-
einbarung sind neben dem Nutzer mehrere Dienstleister, beispielsweise ein Ernährungs-
berater und ein persönlicher Sporttrainer, sowie der Arzt des Diabetikers eingebunden.
So wird sichergestellt, dass die Ziele sowohl durch den Nutzer akzeptiert als auch medi-
zinisch bzw. ernährungswissenschaftlich angemessen definiert sind. Die technische
Lösung unterstützt den Nutzer weitestgehend bei der Erfassung und Kontrolle der benö-
tigten Daten. Dazu wurde im Projektverlauf eine Anwendung prototypisch implemen-
tiert, die eine mobile Erfassung der Aktivitäts- und Ernährungsdaten über eine benutzer-
freundliche zielgruppengerechte Oberfläche eines Smartphones ermöglicht. Abbildung 2
zeigt die implementierte Anwendung exemplarisch. Die Applikationen sind modular
aufgebaut und es ist geplant, dass Nutzer ihren Bedürfnissen entsprechend weitere Funk-
tionen unter dem Produkt CrossGeneration einkaufen können.
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Abbildung 2 - Implementierte Fitnessanwendung für das iPhone

Im Rahmen von Usability Studies wurden in Bezug auf die Ergonomie folgende Kriteri-
en ermittelt. Ältere Anwender weisen in Ihrer Techniksozialisation [SWH94] ein anderes
Verhalten auf als Jüngere. Dieser Theorie folgend sind in der Generation 50plus ver-
schiedene Techniktypen mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Techniknutzung
und -einstellung festzumachen. Als sehr wichtige Usabilityanforderung ist darauf zu
achten, dass die Anwendung ein ausreichendes Feedback (ähnlich dem erlernten Feed-
back der älteren Nutzergruppe bspw. beim Drücken einer Schreibmaschinentaste) gibt.
Die Dialoggestaltung kann über sprachliche Rückmeldung (Pop-Up) ausgelöster Aktio-
nen, Audiosignale oder auch durch eine fühlbare Vibration des Smartphones erfolgen.

Aus typischen altersbedingten Veränderungen visueller, haptischer, motorischer und
kognitiver Fähigkeiten ergeben sich Anforderungen, die bei der Entwicklung unbedingt
zu beachten sind. Beispielsweise sind bei der Screengestaltung möglichst große Elemen-
te zu verwenden. Ältere Nutzer können außerdem beim Bedienen eines Schiebereglers
mit ihrem Finger Schwierigkeiten haben, die aktive Fläche der Bedienelemente zu tref-
fen. Bei Symbolen und Bezeichnungen müssen solche Elemente verwendet werden, die
älteren Nutzern bekannt sind. Es muss auf Kontrastschärfe geachtet werden, eine über-
sichtlichere Menüstruktur (keine unnötigen Scrollwege) sowie eine Reduktion der An-
wendungen auf grundlegende Funktionen (beispielsweise die Startumgebung des
iPhones durch große Icons versehen).
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6 Ausblick

Die Verknüpfung unterschiedlicher Technologien, beispielsweise im Anwendungsbe-
reich der Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten und der gesunden Ernährung, ergibt
Anknüpfungspunkte für neuartige Dienstleistungen, welche Akteure der consumer-
Industrie mit denen der Gesundheitswirtschaft vernetzen. Eine mögliche Ausprägung ist
die Entstehung konvergenter Märkte, in denen neue Wertschöpfungsketten und die Rol-
len einzelner Akteure neu definiert werden können. Die daraus entstehenden Potenziale
für neuartige Dienstleistungen, sowohl aus technologischer sowie aus organisatorisch-
struktureller Sicht, adressieren den zweiten Themenbereich des Forschungsprojekts.
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