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1 Hintergrund

Die meisten chronischen und Langzei-
terkrankungen sind nicht erblich, sondern 
durch einen ungesunden Lebenswandel 
bedingt. Neben der klassischen Behand-
lung ist eine Änderung des Verhaltens we-
sentlich [WM98]. Die meisten Menschen 
sind jedoch damit überfordert, ihren Le-
bensstil nachhaltig zu ändern [SS79]. Eine 
große Herausforderung besteht in der 
kontinuierlichen und bedarfsgerechten 
Unterstützung sowie in der Vermittlung 
des erforderlichen Wissens. Patienten 
sollten in alltäglichen Situationen Infor-
mationen und Hilfen erhalten, die dabei 
helfen, sich richtig zu verhalten. Benötigt 
wird eine Hilfestellung just-in-time, un-
abhängig von Ort und Zeit, bezogen auf 
die jeweilige Situation und das Profi l des 
Menschen.

Mobile, kontextsensitive Informations- 
und Kommunikationssysteme bieten hier 
ein großes Potenzial. Die Umsetzung sol-
cher Lösungen ist jedoch nicht trivial. Es 
werden Verfahren benötigt, um IT-Syste-
me so zu gestalten, dass sie wie persönliche 
Gesundheitsbegleiter agieren. In diesem 
Beitrag wird das integrative Konzept der 
Digitalen Begleiter vorgestellt und an Pro-
jektbeispielen konkretisiert.

Der Aufbau des Beitrags ist wie folgt. 
Im ersten Abschnitt wird auf mobile 
Lösungen im Allgemeinen eingegangen. 
Dem folgt eine Einführung in die Infor-
mationslogistik als Basistechnologie für 
mobile, kontextualisierte Anwendungen. 
Das integrative Konzept der Digitalen 
Begleiter steht im Mittelpunkt dieses 
Beitrags und wird deswegen ausführlich in 
Abschnitt 4 erläutert. Der Beitrag schließt 
mit Szenarien- und Projektbeispielen 
sowie einem Ausblick auf zukünftige Ent-
wicklungen.
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2 Mobile Lösungen

Informations- und Kommunikations-
systeme haben sich verändert. Die großen 
Rechenanlagen wurden miniaturisiert und 
in Komponenten unterteilt. Netzwerk-
technologien erlauben eine Arbeitstei-
lung, wonach ein Server (Backend) sehr 
komplexe Aufgaben bewältigt, während 
mit ihm in Verbindung stehende Clients 
(Frontend) einfachere Tasks bearbeiten. 
Als Clients werden zunehmend tragbare 
Endgeräte eingesetzt. Zu diesen gehören 
Laptops, Webpads,  PDAs (Personal Digi-
tal Assistants),  Smartphones und Handys. 
Diese sind zumeist mit Technologien zur 
drahtlosen Datenübertragung wie Blue-
tooth, Wireless LAN, GSM/GPRS und 
bald UMTS ausgestattet, wodurch eine 
mobile Nutzung möglich wird. Unab-
hängig von Aufenthaltsort und Zeit kann 
der Anwender (Akteur) auf Informationen 
und Services zugreifen.

Tragbare Endgeräte mit der Möglich-
keit zur drahtlosen Datenübertragung 
sind jedoch noch keine mobile Anwen-
dung. Eine mobile Anwendung muss der 
Mobilität des Anwenders gerecht werden. 
Was aber heißt Mobilität? Mobilität be-
deutet erstens freie Bewegung und damit 
notwendigerweise auch die Berücksichti-
gung der Situation in der sich ein Mensch 
befi ndet und wer dieser Mensch ist. Es 
macht einen Unterschied, ob sich ein 
Arzt am Krankenbett oder Schreibtisch 
befi ndet. Ein Oberarzt in der Herzklinik 
benötigt andere Informationen als der nie-

dergelassene Hausarzt. Informationen und 
Services müssen kontextualisiert, sprich 
auf Eigenschaften der Situation und des 
Akteurs angepasst werden.

Zweitens müssen Anwendungen an 
sich mobil werden und nicht lediglich 
statisch auf einem mobilen Endgerät mit-
getragen werden. Um dieses zu realisieren, 
wird neben Technologien der drahtlosen 
Datenübertragung ein Mobilitätsmodell 
benötigt, das Bewegungen der Akteure, 
Situationen und Akteurskonstellationen 
abbildet. Ein wesentliches Element sind 
dabei neben Informations- auch Kommu-
nikations- und Koordinationsprozesse. Im 
Gegensatz zu stationären Systemen kann 
nicht mehr davon ausgegangen werden, 
dass Arbeitsumgebungen konstant und 
Akteure kontinuierlich eingebunden sind. 
Daraus resultierend steigt der Aufwand 
der Akteure hinsichtlich Informations-
beschaffung und -organisation. Mobile 
Anwendungen müssen dieses berück-
sichtigen, indem sie Akteure aus der 
Holschuld befreien und sie durch aktive 
Funktionen unterstützen. Beispielsweise 
übernehmen spezielle Komponenten die 
Datensynchronisation oder unterstützen 
den Menschen durch Erinnerungen ge-
mäß des Tagesplans.

Schließlich verweist Mobilität auch 
auf Autonomie. Sowohl der einzelne 
Akteur als auch Akteursgruppen werden 
aus Organisationsstrukturen herausge-
löst. Dadurch werden Integrations- und 
Sicherheitsaspekte berührt. Hinsichtlich 
des erstens Punkts muss gewährleistet 

Kap_3_5_TMF_06   252 13.10.2005, 11:29:49 Uhr



253Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2006

Information, Wissen, Entscheidung

3.5

sein, dass der Einzelne in die für ihn 
relevanten Prozesse eingebunden bleibt. 
Sicherheitsprobleme ergeben sich, wenn 
wichtige Daten auf den Clients vorliegen 
und damit leicht verloren gehen können 
oder der Zugriff auf Server ungeschützt 
möglich ist. Ein abschließender Aspekt 
kann unter dem Begriff der Autarkie dis-
kutiert werden. Mehrere Clients können 
miteinander ein Netzwerk bilden, so dass 
der Weg über den Server nicht mehr nötig 
ist. Damit verbunden kann jedoch ein 
möglicher Kontrollverlust sein.

Die Realisierung von mobilen An-
wendungen ist zusammenfassend ein viel 
diskutiertes Thema. Die technologischen 
Bausteine, die für mobile Anwendungen 
benötigt werden, sind schon heute ver-
fügbar und durchaus als praxistauglich 
zu bezeichnen. Bei der Konzeption einer 
tatsächlichen Lösung, die nicht nur De-
monstrationscharakter besitzt, sondern 
sich auch im Dauereinsatz bewähren 
muss, steht die Anwendungsentwicklung 
vor Problemen wie sie aus der Desktop-
Welt weitgehend unbekannt sind. Hierbei 
handelt es sich zumeist nicht um unüber-
windbare technische Problemstellungen, 
sondern vielmehr um Details, die aber für 
die Gesamtlösung und insbesondere für 
die Akzeptanz der Anwender ausschlagge-
bend sind. Leider sind Erfahrungsberichte 
über den Einsatz von Technologien nur 
spärlich oder nahezu gar nicht verfügbar. 
Spezifi kationen können lediglich einen 
Leitfaden bieten, die Evaluierung auf eine 
spezifi sche Problemstellung lässt sich hier-
durch allerdings nicht ersetzen.

Im folgenden Abschnitt wird auf eine 
Technologie eingegangen, die Grundlage 
für die Umsetzung mobiler Anwendung 
sein kann, da sie den beschriebenen An-
forderungen mobiler Anwendungen – der 
Kontextualisierung, Aktivität und Auto-
nomie – in Ansätzen Rechnung trägt.

3 Informationslogistik

Die am  Fraunhofer ISST entwickelte 
Informationslogistik adressiert die be-
darfsgerechte und personalisierte Infor-
mationsversorgung von Individuen zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort [DL01]. 
Im Vordergrund steht die Optimierung 
der individuellen Informationsversorgung 
nach logistischen Kriterien. Informatio-

nen und Dienste sollen dem Anwender 
nur dann zur Verfügung gestellt werden, 
wenn dieser sie benötigt. Nicht relevante 
oder bereits bekannte Informationen wer-
den ausgefi ltert.

Informationslogistische Anwendungen 
werden als „intelligente“ Systeme bezeich-
net, da sie den Informationsbedarf eines 
Menschen in einer bestimmten Situation 
zu einem gewissen Maße erkennen und 
darauf aktiv reagieren können. Informa-
tionen werden nur dann zugestellt, wenn 
gewisse Kriterien erfüllt sind. Möglich ist 
dieses durch den Abgleich eines Bedarf-
sprofi ls des Anwenders mit Merkmalen 
der verfügbaren Informationen. Zur 
automatischen Bedarfsermittlung werden 
unterschiedliche Sensoren wie Ortungs-
systeme, Bewegungsmelder und elektroni-
sche Kalender genutzt [Ha01, SS01].

Informationslogistische Anwendun-
gen beinhalten aktive Komponenten. 
Nicht der Mensch greift auf das System 
zu (Pull-Verfahren), sondern das System 
agiert von sich aus (Push-Verfahren). In 
Abhängigkeit von der Dringlichkeit weist 
das System zusätzlich mittels visueller und 
akustischer Signale auf wichtige Dinge 
hin.

Zusammenfassend soll die Informa-
tionslogistik dem Anwender helfen, mit 
den Folgen der heutigen Informations-
gesellschaft umzugehen. Einerseits wird 
der Anwender vor der steigenden Menge 
von Informationen (Informationsfl ut) 
geschützt, indem nur die Informatio-
nen zugestellt werden, die dem Bedarf 
entsprechen. Andererseits verhindern 
informationslogistische Anwendungen, 
dass der Anwender vom Informationsfl uss 
abgeschnitten wird (Informationsarmut). 
Das Informationslogistik-Framework er-
laubt aus technischer Sicht eine schnelle 
Umsetzung mobiler, kontextsensitiver An-
wendungen. Die Entwicklung erfolgt bis-
her inhalts- respektive angebotsgetrieben 
und aus Systemsicht. Eine notwendige 
Ergänzung ist jedoch die Nachfrageseite, 
sprich die Sicht der Anwender, ihre Ziele 
und die Forderung nach einer kontinu-
ierlichen, durchgängigen Unterstützung. 
Das Konzept der Digitalen Begleiter soll 
dieses leisten.

4 Digitale Begleiter

4.1 Idee

Das Informationslogistik-Framework 
dient als technologische Basis für die Ent-
wicklung so genannter Digitaler Begleiter 
[HK04]. Digitale Begleiter beschreiben 
ein Konzept, welches ausgehend vom An-
wender und unter Einbeziehung sozialer 
Aspekte die kontinuierliche und mobile 
Unterstützung im Alltag adressiert. Aus 
technologischer Sicht sind Digitale Beglei-
ter personalisierte Software-Systeme re-
spektive Anwendungen, die den Informa-
tions- und Servicebedarf eines Menschen 
hinsichtlich eines oder mehrerer Themen 
managen. Digitale Begleiter zeichnen sich 
durch die folgenden Merkmale aus:

– Sie sind interaktiv und sozial-integrie-
rend. Der Mensch erhält neben Infor-
mationen auch ein kontinuierliches 
Feedback und wird damit zu Aktivität 
aufgefordert. Als Mitglied einer virtu-
ellen Gruppe erfährt er emotionalen 
Halt und soziale Kontrolle zugleich. 
Das Handeln anderer wird sichtbar, 
so dass Vergleiche möglich sind. Die 
Gefahr sozialer Isolation und daraus 
resultierender Demotivation werden 
reduziert.

– Durch die Kombination stationärer 
und mobiler Endgeräte (zum Beispiel 
PDA, Smartphone, Handy) mit Tech-
nologien drahtloser Datenübertragung 
können Digitale Begleiter überall dabei 
sein und den Menschen durch den Tag 
begleiten. Sie sind damit unmittelbar 
auf Alltags- und Berufsanforderungen 
bezogen.

– Digitale Begleiter besitzen eine hohe 
individuelle Passungsmöglichkeit. Das 
heißt, Informationen, Anregungen, 
Hilfen und Kontrollen können indivi-
duell auf den einzelnen Anwender oder 
Anwendertyp abgestimmt werden.

– Digitale Begleiter sind intuitiv und 
einfach zu bedienen. Die Gestaltung 
der Oberfl ächen sowie die Navigation 
entsprechen einfachen Websites. Bei 
den eingesetzten Endgeräten handelt es 
sich um marktübliche Modelle.

Um Digitale Begleiter schnell und 
kostengünstig zu entwickeln, wird erstens 
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eine skalierbare, übertragbare technologi-
sche Plattform benötigt. Grundlage dafür 
ist das in Abschnitt 3 beschriebene Infor-
mationslogistik-Framework. Um den sich 
zur Zeit entwickelnden Markt mobiler 
Gesundheitsdienstleistungen zu erschlie-
ßen, ist die Etablierung eines Netzwerks 
bestehend aus medizinischen und techni-
schen Experten und Partnern Bedingung. 
Entscheidend für den Erfolg ist jedoch die 
Akzeptanz bei allen Akteuren, sowohl bei 
den Anbietern mobiler Lösungen als auch 
bei den Nutzern derselben. Eine besonde-
re Rolle spielen dabei weiche, emotionale 
und soziale Faktoren, die häufi g unter 
dem Begriff Vertrauen diskutiert werden. 
In Abschnitt 4.3 werden Bausteine eines 
Modells für einen geplanten Umgang mit 
diesen Faktoren vorgestellt. Vorab wird 
kurz auf die technologische Plattform der 
Digitalen Begleiter eingegangen.

4.2 Technologie

Die technologische Plattform der 
Digitalen Begleiter kann Anwendungen 
unterstützen, die in räumlich begrenzten 
Umgebungen eine bestimmte Menge von 
Diensten den Anwendern auf mobilen 
und stationären Endgeräten zur Verfügung 
stellen. Eine durchgängige Abdeckung 
wird in Abhängigkeit von Entwicklungen 
im Umfeld drahtloser Datenübertragung 
(UMTS) und entsprechender Endgeräte 
in den nächsten Jahren gegeben sein.

Entwicklungen in unterschiedlichen 
Projekten machten es notwendig, eine 
Plattform zu schaffen, auf der Digitale 
Begleiter für unterschiedliche Szenarien 
schnell und zuverlässig entwickelt werden 
können. Ziel der Plattformentwicklung 
war es, Konfi guration und Dienstent-
wicklung sowohl auf der Server- als auch 
auf der Client-Seite zu ermöglichen. Die 
Betrachtung von Server und Client ist 
notwendig, da in unterschiedlichen Pro-
jekten festgestellt wurde, dass rein Server 
basierte Systeme, die speziellen konzepti-
onellen sowie technischen Eigenschaften 
mobiler Anwendungen nur unzureichend 
bedienen können.

So ist die ständige Verfügbarkeit wesent-
lich. Ein „dummer“ Client, der sämtliche 
Informationen nur bei Verbindung mit 
dem Server anbieten kann, würde diesem 
widersprechen. Wesentlich ist deswegen die 
Unterscheidung in Offl ine- und Online-

Content. Offl ine-Content umfasst solche 
Inhalte und Funktionalitäten, die jeder-
zeit, auch ohne Anbindung an den Server 
verfügbar sein müssen. Offl ine-Content 
hingegen ist eine „Kann-Anforderung“. 
Ein technologisches Beispiel ist das Power-
management des Clients, das über eine rein 
Server basierte Lösung nicht zu konfi gurie-
ren ist. Gerade eine Steuerung der Batteri-
elaufzeit ist aber für die meisten Szenarien 
eine „Muss-Anforderung“.

Digitale Begleiter setzen sich aus 
einem oder mehreren mobilen Endge-
räten (Client-Komponente) und einer 
informationslogistischen Dienstplattform 
oder auch Service-Portal (Server-Kompo-
nente) zusammen. Diese leistet die für die 
Zustellung der richtigen Informationen 
und Dienste notwenigen Operationen. 
Um den Anwendern einen hohen Grad 
an Bewegungsfreiheit in der mobilen 
Tätigkeit zu garantieren und die Hand-
lungsabfolgen nicht zu stören, werden 
vornehmlich extrem kleine und handliche 
Informations- und Kommunikationsde-
vices (PDA, Handy, Smartphone etc.), die 
der Benutzer ständig bei sich trägt, einge-
setzt. Diese können auch am Körper des 
Menschen angebracht beziehungsweise in 
die Kleidung (»Wearables«) integriert sein 
[DH03, HD03].

Über die Devices wird der Kontakt 
zum Anwender hergestellt, die Interakti-
on mit dem System realisiert und Inhalte 
bereitgestellt. Das Device ist ein Service 
Point, der dem Anwender ständig zuge-

ordnet ist und durch den Zugriff auf das 
Service-Portal die dem Anwenderbedarf 
entsprechenden Dienste und Informa-
tionen zur Verfügung stellt. Wichtige 
Funktionen sind jedoch auch ohne den 
Zugriff auf die Dienstplattform möglich 
und werden direkt auf dem mobilen Gerät 
ausgeführt. Beispiele dafür sind Kalender- 
und Notizfunktionen. Weiterhin werden 
wichtige Informationen auf dem Device 
vorgehalten. 

Es ist möglich, dass der Anwender 
unterschiedliche Devices benutzt. Bei-
spielsweise kann im Eingangsbereich 
einer Klinik ein Kioskterminal, auf dem 
Gelände der Klinik ein PDA und zuhause 
der PC genutzt werden. Durch die Platt-
form erhält der Anwender unabhängig 
vom jeweiligen Gerät seine persönlichen 
Informationen. Zur Datenübertragung 
werden drahtlose Technologien (WLAN, 
GPRS, UMTS) eingesetzt. Damit ist der 
Anwender theoretisch immer erreichbar 
(»always on«).

Die Plattform setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen. Dies ist einerseits der Server-
Part, nachfolgend Backend genannt, und 
andererseits der Client-Part, nachfolgend 
Frontend genannt. Aufgabe des Backends 
ist es, aktuelle Informationen aufzuarbei-
ten und an die Clients zu senden. Darüber 
hinaus stellt das Backend eine Entwick-
lungsplattform für die Realisierung von 
Server basierten Diensten bereit. Über 
das Backend werden Schnittstellen für 
externe Systeme realisiert und Dienstleis-

Abbildung 1: Plattform
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tungen angeboten und entwickelt, die auf 
einen zentralen Datenbestand oder auf die 
Kommunikation mit unterschiedlichen 
Clients angewiesen sind. Das Frontend 
bildet einerseits die Nutzerschnittselle, 
über die Anwender mit Diensten des Ba-
ckends interagieren können. Andererseits 
bietet das Frontend spezielle Komponen-
ten, die gerätespezifi sche Eigenschaften 
der Clients nutzen können. So verfügt 
das Frontend über ein Connection- und 
Powermanagement. Es bietet Komponen-
ten, die einen Zugriff auf das lokale Datei-
system und auf lokale Datenbanken der 
Clients erlauben und liefert eine Schnitt-
stelle für die Integration von existierenden 
clientseitigen Diensten (Pocket-Outlook, 
OCX-Komponenten etc.) an. Weiterhin 
bietet das Frontend eine konfi gurierbare 
Nutzerschnittstelle, die sowohl server- als 
auch clientbasierte Dienstleistungen in ei-
ner Oberfl äche integriert. Die Abbildung 
veranschaulicht das Zusammenspiel des 
Frontends und des Backends der Platt-
form (vgl. Abb.1).

Sowohl das Backend, als auch das 
Frontend schaffen eine Abstraktionsebe-
ne, die von Hardware- und Kommuni-
kationsprotokolldetails abstrahiert. An-
wendungsentwicklung für Backend- und 
Frontend-Dienste können somit auf einer 
höheren Ebene durchgeführt werden, die 
eine schnelle und sichere Entwicklung 
neuer Anwendungen erlauben.

4.3 Weiche Faktoren

Digitale Begleiter können nicht wie 
funktional begrenzte Softwaresysteme 
gestaltet und eingeführt werden. Kom-
plexität und Innovation der eingesetzten 
Technologien eröffnen einen Möglich-
keitsraum, der mit gängigen Analyseme-
thoden nicht erfasst werden kann. Darü-
ber hinaus evoziert die avisierte Nähe zum 
Menschen Ängste und Unsicherheiten. 
Häufi g wird in diesem Zusammenhang 
von Vertrauen respektive vom Mangel 
und der Unmöglichkeit von Vertrauen 
gesprochen. Eine Analyse dieser pauscha-
len Bewertung deckt die folgenden drei 
Problemfelder auf:

– Interaktionsmodell: Die Relation zwi-
schen Mensch und Digitalem Begleiter 
geht über die übliche Mensch-Ma-
schine-Relation hinaus. Der Digitale 

Begleiter übernimmt Aufgaben, die 
bisher Menschen vorbehalten waren. 
Aufgrund der Vernetzung, der Auto-
matismen und der Auswahlfähigkeit 
erreichen Digitale Begleiter eine Aktivi-
tät, die an menschliches Handeln erin-
nert. Demzufolge kann die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine nicht 
mehr auf den Aspekt der Bedienung re-
duziert werden. Wir haben es mit einer 
neuen, spezifi schen Interaktionsform 
zu tun. Sowohl die Mensch-Digitale 
Begleiter-Interaktion als auch die durch 
Digitale Begleiter vermittelte Interakti-
on sind ein unbekanntes Phänomen. 
Um mit diesen umgehen zu können 
und die geeigneten Systeme entwickeln 
zu können, werden Modelle benötigt, 
die bei der Anforderungsanalyse, Ent-
wicklung und Einführung helfen.

– Verständnis und Akzeptanz: Den meis-
ten Menschen fehlt das Wissen, was 
innovative Technologien wie Digitale 
Begleiter sind, was sie leisten können 
und wie sie funktionieren. Dadurch 
ist eine Bewertung der Potenziale nur 
schwer möglich und es kommt sowohl 
zu überzogenen Erwartungen als auch 
zu übertriebenen Ängsten. Reine Infor-
mation über die Funktionsweise reicht 
jedoch nicht aus, um Verständnis und 
Akzeptanz zu schaffen. Vielmehr muss 
Vertrauen aufgebaut werden, so dass 
Menschen trotz der Informationsdefi -
zite und Informationsasymmetrien ein 
gutes Gefühl haben.

– Einbettung in Alltag und Intervention: 
Die Einführung von Informations- und 

Kommunikationssystemen hat Auswir-
kungen auf Prozesse und Strukturen 
[He04]. Im Gegensatz zu Arbeitsprozes-
sen sind Alltagsprozesse ein bisher noch 
unbekanntes Feld. Viele Handlungen 
haben weder klare Anfangs- noch End-
punkte. Sie werden begonnen, unter-
brochen und wieder aufgenommen. Die 
Kunst besteht darin, in dem scheinbaren 
Chaos Muster und Regelmäßigkeiten 
zu erkennen und Digitale Begleiter 
entsprechend einzupassen oder sogar 
Veränderungen zu bewirken.

In einem interdisziplinären Forscher-
team wird ein Modell entwickelt, das den 
geplanten Umgang mit alltagsweltlichen 
Problemen innovativer Technologien, ins-
besondere Verständnis- und Integrations-
problemen erlaubt. Das Modell orientiert 
sich an etablierten Handlungsmustern 
und Handlungsverläufen und erlaubt die 
Planung und Umsetzung von Systemen 
für IT-basierte Interventionen.

4.3.1 Interaktionsmodell

Klassische im Arbeitsumfeld eingesetzte 
Interaktionsmodelle sind gut geeignet, um 
Aufgaben, Zugriffsrechte, Arbeitsmittel 
und anderes darzustellen. Um die Inter-
aktion zwischen Mensch und herkömmli-
chen IT-Systemen abzubilden, reicht eine 
Instrument- oder Desktop-Metapher aus. 
Digitale Begleiter sollen jedoch „handeln“ 
und wie ein sozialer Akteur agieren. Dem-
nach müssen weitere Faktoren in Interak-
tionsmodelle aufgenommen werden. Ein 
Blick in soziologische Theorien zeigt, dass 

Abbildung 2: Erweitertes Interaktionsmodell
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eine Vielzahl solcher Faktoren angefangen 
bei rationalen Zielen, über sozial und 
kulturell bedingte Normen und Werte bis 
hin zur Bedeutung des Handelns anderer 
Akteure in derselben Situation, die als 
soziale Orientierung dienen, Einfl uss auf 
menschliche Aktivitäten (Handlungen) 
haben [Gi95, Go80, We95]. Abb. 2 illus-
triert dieses.

Ziel muss es sein, die Faktoren hin-
sichtlich ihrer Relevanz für Handlungen 
und Handlungsentscheidungen zu be-
werten und bei der Gestaltung Digitaler 
Begleiter zu berücksichtigen.

4.3.2 Verständnis und Akzeptanz: 
Informationsasymmetrien

Digitale Begleiter verursachen subjek-
tive Unsicherheiten. Diese ergeben sich 
aus der Komplexität der Technologie, die 
als Bedrohung empfunden werden kann, 
da sich das System dem Anwender als 
unfassbare Einheit mit nicht absehbaren 
Folgen präsentiert. Bei den Anwendern 
entsteht der Eindruck, dass sie sich in 
einer „intelligenten“ Umgebung befi nden 
oder von etwas begleitet werden, das eine 
unkontrollierbare Selbstständigkeit be-
sitzt. Sie müssen sich auf eine ungewohnte 
Beziehung einlassen und mit einem Sys-
tem agieren, dessen Funktionsweise ihre 
Vorstellungskraft übersteigt. Daraus resul-
tieren Unklarheiten und Unwägbarkeiten, 
die kognitiv nicht lösbar sind.

Die subjektive Unsicherheit bezieht 
sich auf die Fragen, was da eigentlich vor 
sich geht und was daraus für einen selbst 
folgt. Menschen fehlen Informationen, 
Wissen, Zeit und andere Mittel, um diese 
Fragen zu beantworten. Im Grunde kön-
nen diese Fragen nicht mit Sicherheit auf 
eine positive Weise beantwortet werden, 
da ein negatives Ereignis immer denkbar 
und konstruierbar ist. Es scheint also 
eine gewisse Zuversicht erforderlich zu 
sein, dass alles zum eigenen Wohlergehen 
verläuft. Vertrauen wird allgemein als 
Bedingung dafür beschrieben wird, dass 
Menschen sich auf eine solche Informa-
tionsasymmetrie einlassen [LW85]. Nach 
Georg Simmel ist Vertrauen das Gefühl, 
dass zwischen der Vorstellung oder Idee, 
die ein Mensch von etwas hat, und dem, 
was dieses etwas ist, eine Ähnlichkeit 
besteht. Ohne diesen Glauben würde die 
Gesellschaft auseinander brechen [Si89].

Zwischen Vertrauendem und Gegenü-
ber wird durch Vertrauen eine gefühlsmä-
ßige Bindung geschaffen, welche die ideell 
angenommene Verbundenheit und damit 
Gleichartigkeit des Wollens, Könnens und 
Sollens trägt. Vertrauen macht also einen 
Unterschied, welcher aus der angenom-
menen Verbundenheit zwischen Subjekt 
und Gegenüber beruht.

Forschungen zeigen, dass bereits eta-
blierte Vertrauensbeziehungen aber auch 
Routinen als Ankerpunkte für neue Bezie-
hungen genutzt werden können [He04a]. 
Übertragen auf Digitale Begleiter bedeutet 
dieses, dass bei der Konzeption und Ein-
führung bereits nach möglichen Anker-
punkten gesucht wird. Dieses kann unter 
anderem durch ein besonderes Vorgehen 
bei der Projektentwicklung und Realisa-
tion erfolgen.

4.4 Einbettung in Alltag und 
Intervention

Für die Entwicklung und Umsetzung 
eines Digitalen Begleiter-Projekts sollte 
zwischen drei und neun Monaten veran-
schlagt werden. Die Unterscheidung in 
die folgenden Phasen hat sich als wichtig 
erwiesen:

– Bildung eines Konsortiums: Entlang 
eines Kriterienkatalogs wird nach Part-
nern in einem Anwendungsfeld, z. B. 
im Gesundheitswesen Einrichtungen 
mit dem Schwerpunkt Rehabilitation 
und Prävention gesucht. Die Partner 
sollten grundsätzlich über ein hohes 
Maß an Glaubwürdigkeit und Kom-
petenz verfügen. Weitere Kriterien 
für die Auswahl der Partner sind die 
Innovationsfreudigkeit, der bisherige 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationssystemen, das Image und 
die Marktstärke.

– Potenzial- und Machbarkeitsanalyse: 
Zunächst sollten die genauen inhalt-
lichen, organisatorischen und techni-
schen Anforderungen für den Einsatz 
Digitaler Begleiter analysiert werden. 
Dies kann in intensiven Gesprächen 
mit Experten, Anwendern und Mitar-
beitern, zum Beispiel in Form von Ta-
gesworkshops, geschehen. Als Ergebnis 
der Potenzial- und Machbarkeitsanaly-
se kann eine Projektskizze mit Aussagen 
zu Einsatzgebieten, Arbeitspaketen, 

Anwendern sowie ein grober Kosten- 
und Nutzenplan erstellt werden.

– Konzeption: Die Konzeption umfasst 
die drei Punkte Inhalte (Informationen 
und Dienste), Organisation sowie Pha-
sen und Abläufe (Zeiten). Die Punkte 
werden zunächst voneinander getrennt 
betrachtet und dann in einem forma-
lisierten Phasenmodell sowie einem 
GUI-Draft und/oder Demonstrator 
illustriert. Der Demonstrator ist Grund-
lage für die Arbeiten mit der Pilotgruppe 
und für Gespräche mit weiteren poten-
ziellen Partnern. Es wird weiterhin nach 
geeigneten Strukturen für die Realisati-
on eines Pilotprojekts gesucht.

– Pilotbetrieb (Stufe 1): Der Produkti-
veinsatz wird zunächst mit einer ein-
geschränkten Nutzer- und Gerätean-
zahl realisiert. Die Erfahrungen beim 
Praxisbetrieb werden dazu genutzt, das 
System optimal auf die Anforderungen 
der Anwender anzupassen. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern des Fraunhofer 
ISST wird hierfür das Anwenderverhal-
ten evaluiert.

– Ausbaustufen (1-n): Es sind Erweiterun-
gen des Systems sowohl auf inhaltlicher 
als auch auf funktionaler Ebene mög-
lich. Die Konzeption erlaubt eine ein-
fache Integration neuer Technologien.

Es werden darüber hinaus spezielle 
qualitative Methoden aus anderen Wis-
senschaften eingesetzt [Ma96]. So werden 
Szenarien mittels assoziativer und narrati-
ver Techniken entwickelt, in Expertenrun-
den konkretisiert und an technologischen 
Möglichkeiten gespiegelt. Die Ergebnisse 
werden in einem Grobkonzept dokumen-
tiert. Nach einer Feedbackrunde wird ein 
Demonstrator entwickelt, der in Fokus-
gruppen evaluiert wird. Die Einführung 
umfasst ein integriertes Evaluationsver-
fahren. Aufgrund der eingesetzten Tech-
nologien kann das Anwenderverhalten 
direkt durch die Digitalen Begleiter erfasst 
werden.

Zusammenfassend ist die Zielsetzung, 
bei der Entwicklung Digitaler Begleiter 
systematisch weitere Faktoren zu berück-
sichtigen. Ausgehend von einem erwei-
terten Interaktionsmodell und durch die 
Einbeziehung von Experten kann dieses 
erreicht werden. Die große Herausforde-
rung besteht weiterhin in der Überführung 
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„weicher“ menschlicher Faktoren in „harte“ 
technische Systeme. Um eine erfolgreiche 
Überführung zu erreichen, müssen Model-
le und Sprachen gefunden werden.

5 Szenarien

Die bisher im Gesundheitswesen ein-
gesetzten mobilen Lösungen fokussieren 
zumeist auf die Erhebung, Erfassung 
und Übertragung von Patienten- und 
Leistungsdaten [WR03, Mo03, Sc02]. 
Vitalparameter werden abgefragt oder 
mithilfe von Sensoren erhoben und dann 
übertragen. Pfl egedienste und Ärzte doku-
mentieren Leistungen. Hinsichtlich des 
Funktionsumfangs sind die Lösungen auf 
Einzelkomponenten, wie das Führen eines 
Tagebuchs [Pl03], beschränkt. Ein umfas-
sendes Konzept zur Unterstützung von 
Patienten ist bisher nicht zu fi nden.

Digitale Begleiter sollen vor allem 
Menschen mit chronischen oder Lang-
zeiterkrankungen unterstützen. Beispiele 
dafür sind Adipositas, Diabetes und Herz-
Kreislauferkrankungen. Entscheidend ist 
die kontinuierliche Unterstützung vor, 
während und nach einer Behandlung. 
Die behandelnde respektive betreuende 
Einrichtung (Klinik, Arzt, Gesundheits-
zentrum) integriert Digitale Begleiter in 
die Therapie. Auf diesem Wege wird eine 
durchgängige Unterstützung möglich. Ein 
Projektvorhaben umfasst die folgenden 
Punkte:

– die Analyse von Informations- und 
Hilfebedarfen sowie von typischen Pro-
blemsituationen im Alltagsleben von 
Patienten

– die Erarbeitung von sozio-technischen 
Konzepten in einem interdisziplinären 
Team bestehend aus Ärzten, Therapeu-
ten, Pfl egern und IT-Experten

– die Entwicklung und Umsetzung:
 – eines Informationsmodells
 – eines Lernspiels
 – einer virtuellen Gruppenfunktion 

zur gegenseitigen Unterstützung
 – eines Erinnerungsmechanismus
 – einer Kontroll- und Reportfunktio-

nalität

Nachfolgend wird anhand von zwei 
Szenarien die Ausgestaltung Digitaler Be-
gleiter anschaulicher dargestellt.

5.1 Adipositas bei Kindern und 
Erwachsenen

Digitale Begleiter sind in der Praxis bei 
verschiedenen Störungen einsetzbar. Sie 
sollen aber an einer besonders kritischen 
Patientengruppe adipöser Patienten (Adi-
positas per magna) überprüft werden. Be-
sonders bei der Gruppe der hochadipösen 
Patienten ergeben sich Schnittstellenprob-
leme [Bl95]. Die sekundäre und tertiäre 
Prävention ist bei dieser Patientengruppe 
von besonderer Relevanz [LF92, Pi91]. 
Vor dem beschriebenen Hintergrund 
wurde gemeinsam mit einer Fachklinik 
für Psychosomatik ein Digitaler Patien-
tenbegleiter für Personen mit Adipositas 
per magna entwickelt. Nach Expertenge-
sprächen, Workshops und ergänzenden 
Recherchen können die folgenden Punkte 
als wichtig bewertet werden:

– Wochenziele: Patient oder Therapeut 
legen über ein webbasiertes Formular 
Wochenziele und Kontrollfragen fest. 
In der Woche werden Zwischenstände 
erfasst und protokolliert. Bei abseh-
barer Zielverfehlung werden Hilfen 
angeboten und der Patient kann zu 
abgestimmten Zeiten Kontakt mit dem 
Therapeuten aufnehmen. Die Defi niti-
on neuer Ziele erfolgt im Abgleich mit 
vergangenen Zielerreichungen

– Kritische Situationen: Im Profi l des 
Patienten sind kritische Situationen 
inklusive entsprechender Indikatoren 
hinterlegt. Der Digitale Begleiter 
führt den Patienten durch diese Situ-
ation, indem zuvor defi nierte Hilfen 
aktiviert werden. Beispiele dafür sind 
Merklisten, Verhaltensübungen sowie 
Kontaktformulare

– Tagebuch/Essprotokoll: Einmal oder 
mehrmals am Tag sollen durch den 
Patienten bestimmte Daten gemessen 
und protokolliert werden. Beispiele für 
Daten sind Gewicht und Blutdruck. 
Zusätzlich sollen Stimmungen und Ge-
fühlslagen notiert werden. Die Daten 
werden regelmäßig an den betreuenden 
Therapeuten gesendet

– Social Support: Ein wichtiges Element 
sind interaktive Funktionen, wie Frage-
Antwort-Spiele oder Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit Betreuern oder 
anderen Patienten. Deswegen werden 

ein Experten-, Forums- und Feedback-
dienst eingeplant

Als Endgeräte kommen PDAs zum 
Einsatz. Mittels Demonstratoren wur-
den in Patientengruppen Komponenten 
und Abläufe evaluiert. Es zeigt sich, dass 
die prozessorientierte Umsetzung einen 
deutlichen Mehrwert gegenüber einer 
inhaltsorientierten bietet. Patienten haben 
großes Interesse an Digitalen Begleitern 
und bewerten sie als Hilfe.

5.2 Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören 
zu den Volkskrankheiten. Im Jahr 2002 
entstanden in Deutschland nach der 
Krankheitskostenrechnung des Statisti-
schen Bundesamtes durch Herz-Kreislauf-
Erkrankungen Kosten in Höhe von 35,4 
Mrd. Euro. Das entsprach rund einem 
Sechstel oder 16 Prozent der gesamten 
Krankheitskosten im Jahr 2002 in Höhe 
von 223,6 Mrd. Euro. Mit Medikamenten 
allein kann eine nachhaltige Verbesserung 
des Gesundheitszustandes nicht erreicht 
werden. Wesentlich ist vielmehr eine Ver-
änderung des Lebensstils. Dazu gehören 
eine Umstellung des Ernährungs- und Be-
wegungsverhaltens, eine Reduzierung des 
Tabak- und Kaffeekonsums und weniger 
Belastung.

Frau Müller ist 52 Jahre alt, arbeitet als 
Sekretärin in einem mittelständischen Un-
ternehmen und führt einen kleinen Haus-
halt. Vor kurzem wurde bei ihr Hypertonie 
diagnostiziert. Eine rein medikamentöse Be-
handlung ist aufgrund der Schwere ihrer Er-
krankung nicht möglich, so dass Frau Müller 
gezwungen ist, zusätzlich ihre Lebensweise 
umzustellen. Ein Digitaler Patientenbe-
gleiter hilft ihr insbesondere in den ersten 
Monaten ihres neuen Lebens. Grundlage für 
die Inhalte des Digitalen Begleiters sind die 
Patientenleitlinien Bluthochdruck.

Frau Müller kommt von ihrer Mittagspau-
se wieder ins Büro. Sie hat sich schnell daran 
gewöhnt nach dem Essen einen kurzen Blick 
auf ihren Digitalen Patientenbegleiter zu 
werfen. Sie hat sich entschieden ein Essenspro-
tokoll zu führen. Ihr Arzt hat es ihr empfoh-
len, um in einem ersten Schritt die Ursachen 
ihres Übergewichts zu untersuchen. Mit Hilfe 
ihrer Patientenkarte kann sie sich eindeutig 
authentifi zieren und kann sicherstellen, dass 
nur sie Zugriff auf ihre Daten hat.
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Frau Meier fährt mit der Bahn nach 
Hause. Sie hat mit ihrem Arzt einen 
Bewegungsplan »Bewegung im Alltag« 
ausgearbeitet. Dadurch dass sie nicht bis 
zur Haustür fährt, sondern zwei Stationen 
vorher aussteigt und zu Fuß geht, kann sie 
bereits 60 Prozent ihres Tagespensums aus-
gleichen. Ihr Digitaler Patientenbegleiter 
in Form eines PDAs unterstützt sie dabei, 
indem er ihr Fahrzeiten, Haltestellen und 
Umsteigehinweise anbietet. Während sie auf 
dem Heimweg ist, erhält sie eine Nachricht 
von ihrem Arzt. Er hat ihr Protokoll der Me-
dikamenteneinnahme überprüft und schlägt 
ihr vor, die Einnahme eines Medikaments 
zeitlich verzögert zum anderen einzuneh-
men, da ihr die direkte Kombination beider 
Medikamente nicht zu bekommen scheint. 
Frau Meier bestätigt die Änderung und der 
Digitale Begleiter passt Terminkalender und 
Erinnerungsmanager an.

Neben diesem Szenario ist im Umfeld 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch eine 
Lösung für die Evaluation ambulanter 
Herzgruppen geplant. Über das Handy 
sollen kombinierte primäre Endpunkte 
(Schlaganfall, cv-Morbidität und Mor-
talität, Angina pectoris mit Hospitalisie-
rung) und sekundäre Endpunkte (Leis-
tungsfähigkeit, Laborparameter, sonstige 
Zwischenfälle) erhoben und ausgewertet 
werden. Ergänzend sollen Patienten re-
gelmäßig Nachrichten und Erinnerungen 
erhalten.

6 Ausblick

Die zuvor beschriebenen Szenarien 
wurden bisher vornehmlich theoretisch 
bearbeitet. Ergänzend wurden qualitative 
Untersuchungen durchgeführt. In einem 
nächsten Schritt werden Vorstudien und 
Pilotprojekte gemeinsam mit Kliniken für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adi-
positas bei Kindern realisiert. Langfristig 
besteht das Bestreben darin, Digitale Be-
gleiter als Heilmittel anerkennen zu lassen 
oder sie zumindest als anerkannte Maß-
nahme in einer Behandlung zu etablieren.

Die in diesem Beitrag vorgestellte Fo-
kussierung auf Patienten ist wie eingangs 
beschrieben motiviert durch die Notwen-
digkeit der stärkeren Eigenverantwortung 
von Patienten. Obwohl die bisher entwi-
ckelten Szenarien und Lösungen auf Pati-
enten fokussieren, soll das Anwendungs-

feld nicht auf diese beschränkt bleiben. 
So können Digitale Begleiter auch für die 
Health Professionals eine Unterstützung 
sein. Beispielsweise könnten evidenzba-
sierte Leitlinien und CME-Fortbildungen 
kontextualisiert auf einem Digitalen Be-
gleiter angeboten werden.

Das in diesem Beitrag vorgestellte 
Verfahren erweist sich in der Praxis als 
sehr gut geeignet, um Anforderungen 
zu erheben, vorhandene Instrumente in 
mobile Anwendungen zu überführen und 
erste Tests mit Experten und Anwendern 
zu realisieren. Die große Herausforderung 
besteht in einem mehrmonatigen Einsatz 
der Digitalen Begleiter. Die zentrale Fra-
ge ist, wie eine kontinuierliche Nutzung 
initiiert werden kann. Grundlage dafür 
ist eine immer neue Motivation der An-
wender.

Als technologische Ergänzung des 
Systems ist die Erfassung physiologischer 
Daten vorgesehen. Damit einher geht 
die Ausweitung der Patientengruppen. 
Während bei adipösen Patienten Vital-
parameter wenig Bedeutung haben, sind 
sie bei ambulanten Herzgruppen wichtige 
Indikatoren.
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