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Gesundheitstraining via App
Eine Mischung aus Personal Trainer und Berater – der digitale Gesundheitscoach hilft 
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren dabei, einen gesunden Lebensstil zu 
entwickeln und zu pflegen. Eine Reha-Klinik nutzt ihn bereits. Von Benjamin Rohrer

Wir schreiben das Jahr 2025: Jens, 55 
Jahre alt und zweifacher Familienvater, 
wird von seinem Sohn Vincent geweckt. 
Vincent hat gerade einen Job in den USA 
angenommen und ist nun in Lebensgröße 
und 3D vor Papas Bett in die Luft pro-
jiziert. „Hey Papa, wir wollten doch eine 
Tour durch den Central Park drehen!“ 

Seit seinem leichten Schlaganfall trai-
niert Jens regelmäßig mithilfe eines digi-
talen Präventionsassistenten, dem „Ge-
sundheitscoach“. Der Coach ist in seinem 
iPhone 17s als App installiert und gibt 
ihm regelmäßig Gesundheitstipps, wie 
die virtuellen Radtouren auf dem Heim-
trainer. Über die Handy-App erhält Jens 
auch personalisierte Empfehlungen für 
Kochrezepte. Rucola-Salat mit Puten-
bruststreifen steht heute auf dem Pro-

gramm. Die abgerissenen Kilometer und 
eingelösten Rezepte rechnet der Gesund-
heitscoach in Punkte um, mit denen Jens 
und Vincent virtuelle Medaillen gewin-
nen können.

Zwei Jahre lang erprobt. Was wie eine 
Szene aus einem Science-Fiction-Roman 
klingt, wurde anhand eines Prototypen 
bereits erprobt: Der Gesundheitscoach 
war zwei Jahre lang Gegenstand eines 
Forschungsprojektes des Innovations-
zentrums „Connected Living“, das neue 
Möglichkeiten der intelligenten Heim-
vernetzung erforscht. Zu den Projekt-
betreibern gehörten neben dem AOK-
Bundesverband sechs Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen wie die Deut-
sche Telekom und die TU Berlin. Das 

Bundeswirtschaftsministerium hat das 
Projekt mit 2,4 Millionen Euro gefördert. 
Das Programm wurde durch das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
als Projektträger begleitet und nun eva-
luiert. Der Coach sei ein neuartiges Kon-
zept, das wertvolles Wissen für die Ent-
wicklung individualisierter Versicherten-
coaches liefere, heißt es in der Auswer-
tung. Der AOK-Bundesverband konnte 
mit seinem beigesteuerten Fachwissen 
aus den Bereichen „Ernährung“ und „Be-
wegung“ laut Bericht alle anvisierten 
Ziele umsetzen.

Die Krankenkassen erhoffen sich 
durch digitale Präventionsangebote, dass 
insbesondere „Gesundheitsmuffel“ einen 
Zugang zu Gesundheitsthemen bekom-
men: „Mit neuen, digitalen Technologien 
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Was kann der Gesundheitscoach, das andere 

digitale Präventionsangebote nicht können?

Zernicke: Der Gesundheitscoach nutzt viele 

verschiedene Dienste, die erstmals Teil eines 

integrierten Präventionsangebotes sind. Die Dienste decken Themen 

wie Ernährung, Bewegung oder Gesundheitskompetenz ab und können 

sowohl im Heimbereich als auch unterwegs genutzt werden. Die Inno-

vation steckt auch in den Anwendungen selbst. Zum Beispiel gibt es 

spielerische Präventionsansätze wie das digitale Ernährungsquartett, 

sowie multimodale Interaktionen mit Licht, Sound und 3D-Grafik, gepaart 

mit innovativen Sensoren wie der Microsoft Kinect, der beim „Smart-

Workout“ verwendet wird. 

Für welche Zielgruppen macht denn so etwas Sinn?

Zernicke: Der Gesundheitscoach ist ein generationsübergreifendes 

System: Alle Alters- und Zielgruppen sollen mitmachen können. Ein 

Großteil der Gesellschaft beschäftigt sich leider wenig mit dem eigenen 

Gesundheitsverhalten. Insbesondere für bisher nicht ausreichend 

motivierte Menschen ist der Gesundheitscoach ein großer Gewinn. 

In der Medizin spricht man von Adherence, wenn es um die 

Motivation des Patienten geht, eine Therapie konsequent durch-

zuziehen. Wie motiviert der Gesundheitscoach seine Nutzer 

dranzubleiben?

Zernicke: Der wichtigste Faktor ist die Rückmeldung, also das Feedback, 

das der Coach dem Nutzer zu seinen Leistungen gibt. Optional kann das 

Feedback auch an Freunde weitergegeben werden, wenn der Nutzer 

eines der Sportmodule im Wettbewerbsmodus betreibt. Im Coach gibt 

es diverse innovative, spielerische Feedback-Mechanismen wie etwa 

das Punktesystem, in dem Hanteln für Sportaktivitäten und Kochmützen 

für zubereitete Gerichte ergattert werden können. Zudem kommen 

dabei ansprechende zwei- und dreidimensionale Computergrafiken, 

ambientes Licht und Audio zum Einsatz. √

Die Fragen stellte Benjamin Rohrer.

Paul Zernicke,  
Director of Application Center Health  
im DAI-Labor an der TU Berlin

„Alle Altersgruppen können mitmachen“
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können wir das Thema Prävention bis-
lang schwer erreichbaren, jedoch technik-
affinen Zielgruppen näherbringen“, er-
klärt Kai Kolpatzik, Leiter der Präven-
tionsabteilung im AOK-Bundesverband, 
unter dessen Verantwortung das Projekt 
stand. Auch alte oder kranke Menschen 
sowie Berufstätige könnten mithilfe sol-
cher Technologien Prävention in den ei-
genen vier Wänden betreiben.

Programm erstellt individuelles Profil. 
Im Prototypen des Gesundheitscoaches 
kamen daher Technologien für den 
Heimbereich zum Einsatz. Das Herz-
stück des Coaches ist eine Smartphone-
App, die zunächst mit Daten gefüttert 
werden will: Der Nutzer muss unter an-
derem sein Alter und Gewicht angeben. 
Basierend darauf erstellt das Programm 
ein „Gesundheitsprofil“ und berechnet 
ein personalisiertes Ernährungspro-
gramm („Ernährungscoach“) und ein 
individualisiertes Trainingsprogramm 
(„Aktivitätscoach“).

Ein Teil des Ernährungscoaches ist 
eine Rezeptsuche, mit deren Hilfe der 
Nutzer Gerichte findet, die das Programm 
auf Basis seines Gesundheitsprofils emp-
fiehlt. Der Coach enthält auch Informa-
tionskomponenten, wie das „Ernährungs-
Quartett“: ein digitales Kartenspiel, bei 
dem es um Nährwerte einzelner Lebens-
mittel geht. „Auf diese spielerische Weise 
sollen gerade jüngere Menschen lernen, 
was in den Lebensmitteln steckt“, erklärt 
Ulrike Marx, die das Projekt beim AOK-
Bundesverband betreut.

Mit dem Rad virtuell auf Tour. Ein Teil 
des Aktivitätscoaches ist das „SmartBike“. 
Je nach Alter, Gewicht und Gesundheits-
zustand des Nutzers stellt der Heim-
trainer Belastungsintensität und -dauer 
automatisch ein. Auf dem „SmartBike“ 
kann der Nutzer zum Beispiel Paris aus-
wählen, um dann auf dem Fernsehbild-
schirm eine virtuelle 3D-Tour durch die 
Stadt zu drehen. Während der Fahrt er-
fährt er noch Wissenswertes über Sehens-
würdigkeiten.

Zur Motivation des Nutzers definiert 
der Gesundheitscoach immer wieder neue 
Ziele. Zunächst gilt es, die Radtour zu 
beenden, um Punkte zu ergattern. Diese 
Punkte kann der Nutzer einsetzen, um 
virtuelle Medaillen zu gewinnen. Mit der 
Anzahl der gewonnenen Medaillen soll 

letztendlich eine Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes einhergehen, bei-
spielsweise eine Gewichtsreduktion. 
Marx weist darauf hin: „Wir wollen kei-
nen in den Schlankheitswahn treiben. 
Der Coach kann Menschen aber dabei 
helfen, individuelle Gesundheitsziele zu 
definieren und zu erreichen.“

Dass man sich durch die Vorgaben des 
Coaches fremdbestimmt fühlen könnte, 
hält die AOK-Expertin für unwahr-
scheinlich: „Die Ziele werden nicht als 
alternativlose Befehle formuliert. Das 
Programm stellt den Nutzer vor Entschei-
dungen. Nutzer und Coach treten in eine 
Art virtuellen Dialog.“ So könnte der 
Coach beispielsweise fragen: „Möchtest 
du lieber zehn Kilometer Fahrrad fahren 
oder 30 Minuten laufen?“ Das Programm 
generiert die Fragen einerseits auf Basis 
der vom Nutzer eingegebenen persön-
lichen Daten zum Alter und Gewicht. 
Andererseits beruhen sie auch auf medi-
zinischem Know-How. Ein 60-jähriger 
Mann mit Übergewicht bekommt dem-
nach ein anderes Trainings- und Ernäh-
rungsprogramm als eine 30-jährige, 
sportliche und gesunde Frau.

Datenhoheit liegt beim Nutzer. Dass der 
Gesundheitscoach funktioniert, hat eine 
vierwöchige Testphase in einer aufgebau-
ten Musterwohnung gezeigt. Insgesamt 
122 Männer und Frauen probierten dabei 
alle Module des Prototypen aus. „Wir sind 
mit der Evaluation sehr zufrieden. Die 
Testpersonen gaben an, individualisierte 
Lösungen im Bereich ‚Gesundheit‘ zu 
schätzen“, so Marx. Wichtig sei den Tes-
tern auch die individuelle Datenhoheit 
gewesen: „Es kam gut an, dass die per-
sönlichen Daten nicht weitergereicht und 
nur innerhalb des Systems zur Erstellung 
des Trainings- und Ernährungspro-
gramms verwendet werden.“

Die AOK will die gewonnenen Er-
kenntnisse nutzen, um ihren Versicherten 
digitale, zielgruppenspezifische Präven-
tionsangebote zu machen. Dazu erklärt 
Jürgen Graalmann, Vorstandsvorsitzen-
der des AOK-Bundesverbandes: „Mit den 
Ergebnissen des Gesundheitscoaches 
wollen wir zum Beispiel neuartige Unter-
stützungsangebote für pflegebedürftige 
Menschen entwickeln.“ In Zukunft wer-
de es immer mehr Technologien geben, 
die sich mit der Gesundheit der Menschen 
befassen. „Die AOK will diese Entwick-

lung mitgestalten“, so Graalmann. Laut 
Marx arbeitet die AOK auch daran, ein-
zelne Komponenten des Coaches für die 
Internetseiten oder das App-Angebot der 
AOK nutzbar zu machen.

Einsatz in einer Reha-Klinik. In einer 
Region hat der Coach bereits Interesse 
geweckt. „Gemeinsam mit einer Reha-
Klinik im nordrhein-westfälischen Bad 
Driburg planen wir, unseren Versicherten 
den ‚SmartWorkout‘ zur Verfügung zu 
stellen“, sagt Martin Litsch, Vorstands-
vorsitzender der AOK NordWest. Der 
„SmartWorkout“ war als eine Anwen-

dung des Aktivitätscoaches getestet wor-
den und ist ein individualisiertes Gesund-
heitstraining, bei dem der Versicherte 
Übungen zur Förderung seiner Kraft, 
Beweglichkeit und Koordinationsfähig-
keit macht. Über einen Bewegungsmelder 
registriert der Coach, wie der Nutzer die 
Übungen ausführt und macht Verbesse-
rungsvorschläge. Litsch: „In Bad Driburg 
könnten die Patienten während ihres 
stationären Reha-Aufenthaltes mit dem 
‚SmartWorkout‘ vertraut gemacht wer-
den, um die in der Klinik erlernten Übun-
gen zu Hause weiter unter Anleitung 
durchzuführen. Wir wollen damit vor 
allem die Qualität der Rehabilitations-
nachsorge für die Versicherten weiter 
verbessern und erhoffen uns zugleich 
positive Kosteneffekte.“ √

Benjamin Rohrer ist Redakteur beim KomPart-
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Ob daheim oder unterwegs: Mit dem digitalen 
Gesundheitscoach lässt sich überall etwas für 
die Fitness tun.


