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Vorwort

Mecklenburg-Vorpommern ist reich an Naturschönheiten und hat eine über 200-jährige Tradition 
im Gesundheitstourismus. Schon 1793 wurde in Heiligendamm – der Weißen Stadt am Meer – 
der erste Seebadeort Deutschlands, ja sogar Kontinentaleuropas gegründet� Bis heute zeugt der 
Leitspruch am klassizistischen Kurhaus „HEIC LAETITIA INVITAT POST BALNEA SANUM – Freude 
empfängt Dich hier, entsteigst Du gesundet dem Bade�“ von der anziehenden Heilkraft des Nordens�  
 
An diesem Anspruch hat sich bis heute nichts geändert� Zwischen Ostsee, Inseln und Seenplatte ist ein 
moderner, leistungsstarker Gesundheits- und Wellnesssektor entstanden, dessen Entwicklungspotential auf 
ein Gesamtjahresvolumen im hohen zweistelligen Milliardenbereich geschätzt wird� Die Zahlen sprechen 
dabei für sich: Jeder Vierte, der sich für die Destination Mecklenburg-Vorpommern interessiert, würde 
gern einen Gesundheits-, Fitness- oder Kururlaub in der Region verbringen� Mit gut 200�000 Beschäftigten 
ist heute jeder fünfte Erwerbstätige in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Gesundheitstourismus und 
Life Sciences tätig – Tendenz steigend� Allein in den letzten zehn Jahren ist die Bruttowertschöpfung 
jährlich um 5,2 % gewachsen – 2,8 Prozentpunkte über dem Wachstum der Gesamtwirtschaft.  
 
Die Branche ist ein engagierter Job- und Innovationsmotor, der nicht zuletzt auch mit einer lebendigen 
Forschungslandschaft, hochqualifizierten Mitarbeitern und tragfähigen Netzwerken punkten kann� Mit viel 
Mut und zündenden Ideen sind so an vielen Standorten wirtschaftsstarke Leuchttürme entstanden� Alle 
Akteure eint dabei ein Ziel – Mecklenburg-Vorpommern bundesweit als Gesundheitsland Nr. 1 zu etablieren. 
 
 
Zusammen digitale Zukunftsprojekte umsetzen  
 
Um auch weiterhin erfolgreich wachsen zu können, bedarf es zusätzlicher gemeinsamer Anstrengungen� 
Moderner, nachhaltiger Gesundheitstourismus lebt nicht nur von einer konstant hohen Servicequalität, 
sondern auch von innovativer High Tech, multimedialen Inhalten und einem ganzheitlichen 
Qualitätsmanagement� Erst dann verwandeln sich frische neue Ideen in echte Erfolgsmodelle für die Zukunft�   
 
Mit unserer Broschüre „Gesundheitstourismus neu denken“ möchten wir diesen Weg aktiv 
mitgestalten� Sie zeigt exemplarisch die Innovationsstärke unserer Kompetenzpartner und macht 
eines deutlich: Die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten in den regionalen Gesundheits- und 
Wellnesssektor� Sie inspiriert neue Geschäftsideen, bereichert Serviceangebote über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg und zeugt vom enormen Wachstumspotential unserer Branche�  
 
Das Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Rostock versteht sich dabei als eine starke 
Gemeinschaft, von deren gebündelter technologischer Expertise alle Akteure profitieren können� 
Für den Mittelstand sind wir ein bodenständiger und engagierter Ansprechpartner in allen Fragen 
der Digitalisierung� Wir informieren, qualifizieren und unterstützen die konkrete Projektumsetzung�  
 
Reisen Sie mit uns in die digitale Zukunft des Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommern.

Ihr 
Andreas Müller

Konsortialführer Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Rostock

Gesundheitstourismus neu denken
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Dynamische Entwicklungen 
im Gesundheitstourismus
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Wertewandel und Nachfragestrukturen 
im Gesundheitstourismus
Anne Hoffmann

Prognosen zufolge wird der Anteil der über 
60-Jährigen in den kommenden Jahren stark 
ansteigen. Im Jahr 2050 werden die 60- und über 
60-Jährigen ca. 40 % der Gesamtbevölkerung 
darstellen (vgl. Statistisches Bundesamt, 2010).  
Unsere Gesellschaft wird also älter und somit 
steigt auch der Bedarf an medizinischen 
Leistungen jeglicher Art. Dies beeinflusst 
auch den Markt des Gesundheitstourismus�  
  
Der demografische Wandel bedingt neue 
Altersstrukturen, neue Krankheitsbilder entstehen, 
epidemiologische Strukturen verschieben sich�   
Die durchschnittliche Lebenserwartung der 
Gesellschaft steigt seit vielen Jahren sukzessiv 
an, chronische Krankheiten nehmen zu� Neue 
Indikatoren und Krankheitsbilder eröffnen Felder 
für die Gesundheitswirtschaft und gestalten neue 
Rahmenbedingungen. Der demografische Wandel 
birgt also Potenzial für eine neue Zielgruppe und 
schafft Platz für neue Anbieterstrukturen und 
Geschäftsmodelle auf dem Gesundheitsmarkt�  
 
  
Better Aging und Silver Society   
Die Menschen wollen nicht nur älter werden, 
sie wollen auch länger gesund bleiben� Hinzu 
kommt eine neue Vorstellung von Gesundheit� 
Der Gesundheitskomplex hat in den letzten 
Jahren einen Wertewandel erlebt, und Gesundheit 
bedeutet mittlerweile mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit. Im Jahr 2019 verbindet ein Großteil 
der Menschen Gesundheit mit den Aspekten 
Lebensqualität und Wohlbefinden, welche 
wiederum aus Determinanten wie Zufriedenheit, 
Freiheit, Individualisierung und Selbstständigkeit 
resultieren� Die Partizipation des Einzelnen am 
Erhalt bzw� an der Wiederherstellung der eigenen 
Gesundheit steigt� Immer mehr Menschen sind 
bemüht, gesund zu leben und Eigenvorsorge zu 
betreiben� Hierbei rückt besonders der Schwerpunkt 
der mentalen Gesundheit in den Vordergrund�  
 
 
Achtsamkeit, Entschleunigung, Wellness und  
Natur, Vorsorge statt Kur  
 
Der demografische Wandel und der Wertewandel 
verändern die Nachfragestrukturen auf dem 

Gesundheitsmarkt� Grundlegend steigt die 
Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und nach 
Gesundheitsprodukten� Besonders Produkte und 
Leistungen im Bereich der Gesundheitsförderung 
und Prävention sind hierbei gefragt� Hinzu kommt 
auch hier der Aspekt der mentalen Gesundheit, der 
Beratungs-, Coaching- und Achtsamkeitselemente 
nachfragt� Erholungsurlaube mit gesundheitlichem 
Mehrwert – sei es nun in Bezug auf eine gesunde 
Ernährung oder Entschleunigung – werden 
außerdem zunehmend auch in die private und 
betriebliche Gesundheitsvorsorge integriert�  
 

Selfness-Urlaub, Digital Detox, Balance, Selbst- 
reflexion  
 
Außerdem werden die Rahmenbedingungen durch 
neue Angebote und die Digitalisierung beeinflusst. 
Innovative Produkte und eine stärkere Vernetzung 
der Akteure ermöglichen eine ganzheitliche 
Gesundheitsversorgung� Neue 
Kommunikationsformen zwischen den Akteuren 
revolutionieren die Erhebung, Übermittlung und 
Auswertung von Daten� So können beispielsweise 
Diabetiker mithilfe ihres Smartphones selbstständig 
Daten sammeln und diese problemlos an den Arzt 
übermitteln�  
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Ebenso erwarten Gäste mittlerweile die Online-
Präsenz der Gastgeber� Sie informieren sich online 
über zukünftige Reiseziele und dies auch zunehmend 
in den sozialen Netzwerken� Dabei wechseln die 
Nutzer zwischen PC, Tablet und Smartphone� 
Anbieter sollten sich also darauf einstellen, 
ihre Informationen über verschiedene Formate 
zugänglich zu machen – nur so können sie alle 
Nutzer erreichen� Akteure sollten bei der Bedienung 
von sozialen Kanälen stets auf Qualität und nicht 
auf Quantität setzen� Lieber wenige relevante 
Kanäle intensiv und regelmäßig pflegen, als viele 
lieblos und ab und zu einmal zu bedienen�  
  
Im Kontext von Digitalisierung, dem gesteigerten 
Gesundheitsbewusstsein und dem demografischen 
Wandel kann gesagt werden, dass digitale Tools dabei 
helfen, Urlaubserlebnisse zugänglich zu machen – 
auch für ältere oder kranke Menschen�  
  
Virtual Reality kann beispielsweise körperlich 
eingeschränkten Personen ein reales Bild vom 
zukünftigen Aufenthaltsort inklusive möglicher 
Barrieren geben� Wichtig beim Einsatz von 
digitalen Tools ist besonders die einfache 
Bedienbarkeit der Endgeräte – diese sollte 
stets evaluiert und optimiert werden, damit die 
Hürden der Nutzung weiter abgebaut werden�  
  
Auch der Einsatz von Service-Robotern wird in 
Zukunft eine wichtige und unterstützende Rolle 
spielen� Diese können das Service-Personal 
natürlich nicht ersetzen, aber entlasten� In den USA 
und Japan werden solche Roboter beispielsweise 
im Bereich des Check-Ins genutzt�  
  
Touristische Akteure sollten diese Entwicklungen als 
Herausforderung anerkennen und Chancen darin 
sehen� Sie können beispielsweise Tools einsetzen, die 
die Teilhabe eingeschränkter Menschen steigern und 
somit eine neue Zielgruppe ansprechen� Sie können 
auch Big Data nutzen, um sich den Bedürfnissen 
ihrer Zielgruppe anzupassen und Social Media, 
um sich mit ihrer Zielgruppe zu vernetzen�  
 
Um an dieser Entwicklung teilzunehmen ist es 
wichtig, Schnittstellen zwischen der digitalen und 
der realen Welt herzustellen, den Kunden während 
der gesamten Customer Journey komfortabel zu 
betreuen und sich dessen Bedürfnisse anzupassen� 

Der Markt „Gesundheitstourismus“ wird also durch 
verschiedene Faktoren zunehmend dynamischer� 
Für viele Touristen spielen Gesundheitsaspekte 
mittlerweile eine entscheidende Rolle bei der  
Urlaubswahl�   
 
Eine Studie von Projekt M fragte Reisende, ob sie in 
den letzten 3 Jahren bewusst eine Gesundheitsreise 
durchgeführt haben. 31 % antworteten darauf mit JA 
(vgl. Marktstudie Gesundheitstourismus, 2014).  
  
Das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der 
Bevölkerung ruft auch immer mehr Selbstzahler 
hervor, die die Nachfrage maßgeblich beeinflussen 
und die Themen Tourismus und Gesundheit immer 
näher zusammenführen�  
 
Neben dem demografischen Wandel, den neuen 
Bedürfnissen und Interessen der Reisenden führte 
auch die Kommerzialisierung des Internets zu 
enormen Veränderungen im Bereich des Tourismus 
– besonders durch den Einfluss von 
Gästebewertungen� Der heutige Gast kann Angebot 
und Nachfrage lenken und mitgestalten� In 
Sekundenschnelle können Bewertungen online 
geteilt oder Bilder gepostet werden� Sind die Gäste 
zufrieden, werden sie im besten Falle zu werbenden 
Influencern, sind sie es nicht, können sie die 
Nachfrage negativ beeinflussen. Seit Anfang der 
2000er erobern die sozialen Netzwerke das Internet 
und beeinflussen zunehmend das Reiseverhalten 
der Follower� Digitale Kanäle, Medien und 
Communities sind während der gesamten Customer 
Journey präsent� Erlebtes kann in Echtzeit geteilt 
werden, Follower können „mitgenommen“, inspiriert 
oder abgeschreckt werden�  
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Literatur:  
 
Statistische Ämter des Bundes und der  
 Länder, Demografischer Wandel in Deutsch- 
 land Heft 2, 2010, S. 5  
 
Marktstudie Gesundheitstourismus, © PROJECT M 

KONTAKT  
 
Anne Hoffmann   
ahoffmann@hs-nb.de  
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Digitale Trends — Anwendungen im 
Kontext des Gesundheitstourismus
Silvia Rydlewicz

Immer stärker beeinflusst der digitale Fortschritt 
den Tourismus im Allgemeinen und den 
Gesundheitstourismus im Speziellen� Bereits bei 
der Recherche nach geeigneten Einrichtungen 
werden nutzergenerierte Empfehlungsplattformen 
zum virtuellen Berater� Auch das Buchungsverhalten 
wird von neuen Technologien bestimmt� 
Ausgeklügelte Systeme unterstützen bei der 
optimalen Preisfindung und helfen bei der Buchung 
von zusätzlichen Leistungen, die genau auf die 
Bedürfnisse des Reisenden abgestimmt sind� 
Außerdem wird touristisches Wissen bei Bedarf 
während des Urlaubs bequem über das Smartphone 
zur Verfügung gestellt� Das Alter der Nutzer wird 
dabei in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen�

 
Was bedeutet das nun für Unternehmen 
aus dem Gesundheitstourismus? 

Der Gesundheitstourismus ist insbesondere 
in Mecklenburg-Vorpommern ein wirtschaftlich 
bedeutsames Marktsegment� Umso wichtiger ist es 
also, innovative Angebote für Gäste zu entwickeln 
und zum Einsatz zu bringen� Digitale Technologien 
bergen dabei ein großes Potential und sprechen 
neue Zielgruppen an� Gesund zu werden ist dabei 
nicht mehr die Hauptmotivation, sondern vielmehr 
das Erreichen einer ausgewogenen Work-Life-
Balance und einer gesunden Lebensweise� 
Unsere wunderschöne Umgebung und Natur 
sind bereits ein großes Argument. Jetzt gilt es, 
weitere Angebote zu schaffen und diese den 
Gästen als Mehrwert zur Verfügung zu stellen�

 
Welcher digitalen Innovationen können sich 
Unternehmen hierbei bedienen? 

Für Unternehmen aus dem gesundheitstouristischen 
Bereich ergeben sich neue Perspektiven und 
Möglichkeiten� Unternehmen können von der 
Vorbereitung der Reise über den Aufenthalt bis 
hin zur Nachbetreuung der Kunden mit digitalen 
Möglichkeiten aufwarten� Unter Einbindung von 
Bots und Sprachassistenten, eHealth Apps, 
AR- und VR-Anwendungen sowie vielen weiteren 
digitalen Trends können durch die Gestaltung der 
Angebote und des Marketings neue Formen der 

Kundenakquise und -bindung ermöglicht werden�
Der gesunde Lebenstil bekommt durch die 
Digitalisierung einen massiven Aufschwung, 
und auch der Gesundheitstourismus kann 
davon profitieren, indem Unternehmen zum 
Beispiel die Connected Health Technologie in 
ihre Angebotsgestaltung integrieren�   

Apps zur digitalen Gesundheits- und 
Fitnessanwendung       

 ► Einbeziehen der Apps in Kunden- und 
Urlaubserlebnis 

 ► Bindung der Lebens- und Alltagswelten der 
Kunden 

 ► Matching der Kundendaten mit passenden 
Gesundheits- und Fitnessprogrammen 

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) 
und Mixed Reality (MR)-Anwendungen  

 ► Verbesserung des Services 
 ► Schnellere und effizientere Einarbeitung des 

Personals und der Mitarbeiter 
 ► Stressfreie und interessante Gestaltung 

des Aufenthalts für Gäste und Patienten 
 ► Anbieten von virtuellen Klinik- und 

Hotelrundgängen, Erkundungen der Region im 
Vorfeld     
 

Bots und Sprachassistenten 
 ► Einsatz auf der Webseite und im E-Shop 
 ► Kunden können ihre Fragen zum Aufenthalt, zu 

Konditionen oder Services stellen und erhalten 
schnell Antworten, ohne erst die komplette 
Homepage durchscrollen zu müssen�  

 ► Kostengünstige und effektive Möglichkeit, 
Kunden  zu beraten und schnell an den richtigen 
Mitarbeiter weiterzuleiten   

 ► Wichtig für Analyse des Unternehmensmarketings 
— Kunden sind in Chats oft ehrlicher als bspw� 
am Telefon�      

 ► Durch Datensammlung und -auswertung bieten 
Analysen enorme Chancen, um Trends und 
Forderungen der Kunden zu ermitteln� 

KONTAKT  
 
Silvia Rydlewicz  
silvia.rydlewicz@med.uni-rostock.de  
 



12

Gesundheitstourismus neu gedacht

Ambient
Assisted
Living

Urlaub für jeden -
dank Smart Hotel
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Ambient Assisted Living erleichtert auch 
den Urlaub
Florian Beuß

„Alexa, dimm das Licht!“, „Siri, spiel meine 
Lieblingsplaylist!“ — die Werbung zeigt es uns täglich 
auf: die technischen Möglichkeiten für das private 
Umfeld sind vielfältig� Nicht nur das heimische 
Stereosystem, auch das Licht sowie die Heizung 
lassen sich im eigenen Smart Home von überall aus 
steuern� Die hierfür notwendige Technik ist zumeist 
klein, schnell in bestehende Systeme eingebaut 
und vor allem intelligent� Dank dieser Intelligenz 
erleichtert uns die Technik den Tagesablauf und hilft 
uns, wenn mal etwas vergessen wurde� 

Doch mit Hilfe der Smart-Home-Produkte kann noch 
mehr bewegt werden� Die Sensoren können zum 
Beispiel verwendet werden, um den Tagesablauf 
von Senioren und pflegebedürftigen Menschen  
sicherer zu gestalten und so ein selbstbestimmtes 
Leben lange zu ermöglichen� Die Erweiterung 
des Smart Home wird somit als AAL bezeichnet 
werden. Ein großer Vorteil der sogenannten AAL-
Technologien ist die einfache Bedienung und die 
diskrete Integration in den Alltag�

Von besonderem Interesse ist hierbei die Integration 
der AAL-Technologien in das Hotelgewerbe� Wo 
in Zukunft der Smart Speaker vom Gast erwartet 
wird, ist der Schritt zum AAL-fähigen Hotelzimmer 
nicht mehr weit� Neben einem direkten Mehrwert 
für ältere Gäste würden auch betreuende 
Angehörige davon profitieren. So können 
gerade in Zeiten des demografischen Wandels 
und der Zunahme der Lebenserwartung einem 
stetig wachsenden Kundenkreis neue sichere 
Möglichkeiten der Erholung angeboten werden� 

Unter Ambient Assisted Living (AAL) versteht man 
technische Lösungen sowie Dienstleistungen, die 
entwickelt wurden, um Senioren und pflegebedürftigen 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen� 
 
AAL-Produkte passen sich an die Bedürfnisse 
des Benutzers an und unterstützen 
situationsabhängig und unaufdringlich�  
 
Als bekanntestes Beispiel gilt der Hausnotruf� Hierbei 
erhält eine pflegebedürftige Person einen Sender mit 
Notrufknopf� In einer Gefahrensituation betätigt, informiert 
dieser Angehörige oder Pflegekräfte und übermittelt den 
Standort der Person�

Arten von AAL-Technologien

Für ein einfacheres Verständnis werden die 
verfügbaren AAL-Technologien in folgende 
Kategorien eingeteilt und erklärt�  
      
 
1. Haus- und Sicherheitssensorik

Hierunter werden Systeme zur Überwachung von 
Räumen und Anlagen verstanden� Neben klassischen 
Rauch-, Feuer- und Gasmeldern kommen 
auch Systeme zur Einbruchssicherung sowie 
zum automatischen Ausschalten von 
elektrischen Geräten beim Verlassen des 
Raumes oder Hauses zum Einsatz�  
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2� Komfortsensorik

Alle Systeme, die den Komfort im Raum, Haus 
bzw. Hotelzimmer beeinflussen, werden zu dieser 
Kategorie gezählt� Viele der AAL-Produkte erleben 
zur Zeit einen Einzug in das Smart Home� Über bereits 
verfügbare Sprachassistenten lässt sich so nicht nur 
Musik hören, sondern auch die Heizung steuern, 
Spracheinkäufe tätigen und auch Bücher vorlesen� 

3� Vitalsensorik  
 
Zu dieser Kategorie zählen alle AAL-
Technologien, die den Zustand des Benutzers 
analysieren und im Gefahrenfall Angehörige 
oder Pflege- und Rettungspersonal informieren.  
Beispielhaft sind hier der Alarmknopf für den 
Ernstfall oder aber ein Sensorboden genannt� 
Auch Systeme bei Weglaufgefahr, wie etwa 
Alarmsocken, zählen zu dieser Kategorie� 
Darüber hinaus werden Systeme hinzugezählt, 
die den Benutzer an seine Medikation erinnern� 
 
 
4. Soziale Sensorik

Die Systeme, die zum Vernetzen und Interagieren 
mit Angehörigen oder Ärzten genutzt werden 
können, zählen zu dieser Kategorie� Hierbei handelt 
es sich häufig um Softwaresysteme, die schnell und 
einfach in jedes Umfeld integriert werden können� 
 

 ►

Was Sie wissen sollten:

 ► Ambient Assisted Living beinhaltet technische 
Lösungen und Dienstleistungen, um 
Senioren und pflegebedürftigen Personen ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen�

 ► Der Einsatz von Haus-, Sicherheits- sowie 
Komfortsensorik kann für das Hotelgewerbe 
von großer Bedeutung sein, da der Einsatz 
der Sensoren auch den Energieverbrauch 
beeinflussen kann.

 ► AAL ist eine Erweiterung von Smart Home� Viele 
Smart Home Produkte können auch für AAL 
angewandt werden� Durch Einsatz verfügbarer 
Produkte kann der Kundenkreis einfach erweitert 
und die Kundenzufriedenheit erhöht werden�

 ► Verfügbare Produkte beinhalten immer Sensoren, 
die in verschiedene Kategorien unterteilt werden 
können�

KONTAKT  
 
Florian Beuß 
florian.beuss@igp.fraunhofer.de
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Ambient Assisted Living erleichtert auch den Urlaub
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Smarte 
Sensoren

Von der Medizintechnik in 
den Gesundheitstourismus
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Smarte Sensoren werden schon seit vielen Jahren 
erfolgreich in der Medizintechnik zur Diagnose und 
Therapie von Patientinnen und Patienten genutzt� 
Typischerweise bestehen die smarten Sensoren 
aus dem eigentlichen Sensorelement, einem 
Mikroprozessor und einer Kommunikationseinheit� 
Im Gegensatz zu konventionellen Sensoren zeichnen 
sich smarte Sensoren durch ihre Fähigkeit, mehrere 
Sensorsignale zu verarbeiten, die Plausibilität der 
Daten zu prüfen, Fehlermeldung zu generieren 
und verschlüsselte Daten über externe Geräte 
auf sichere Websites übertragen zu können, aus� 
In diesem Zusammenhang verwendet das 
Medizintechnikunternehmen BIOTRONIK SE & 
Co� KG aus Berlin bereits seit dem Jahr 2000 
eine Home-Monitoring-Technologie, mit der eine 
automatische Kommunikation zwischen Implantaten 
wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren und 
dem medizinischen Fachpersonal möglich ist (vgl� 
Abbildung 1). Dabei werden die von der Sensorik 
des Implantats ermittelten Daten zur Herz- und 
Systemfunktion kabellos aus dem Körper auf eine 
sichere Website übertragen� Die verschlüsselten 
Daten werden anschließend patienten-
individuell ausgewertet und in Trendreports 
zusammengefasst� Mithilfe dieser Daten ist das 
medizinische Fachpersonal dann in der Lage, die 
Therapiemaßnahmen individuell an die Bedürfnisse 
der Patientinnen und Patienten anzupassen� 

Abbildung 1: Herzschrittmacher der BIOTRONIK mit 
integriertem Home Monitoring System. (Bildquelle: Foto IIB e.V.) 

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist das 
CardioMEMS-System des US-amerikanischen 
Unternehmens Abbott, welches zur Diagnose der 
Herzinsuffizienz mittels Fernüberwachung dient. 
Mithilfe dieses implantierbaren Medizinproduktes 
sind diagnostische Untersuchungen von 
zuhause aus möglich, die in der Vergangenheit 
eines stationären Klinikaufenthalts und einer 
Herzkatheter-Untersuchungen bedurften� Konkret 
misst das CardoMEMS-System den Blutdruck in 
der Lungenschlagader in direktem Blutkontakt mit 
Hilfe eines miniaturisierten draht- und batterielosen 
MEMS-Sensors (MEMS – mikro-elektrisch-
mechanische-Systeme) mit integrierter Antenne. 
Über ein Auslesegerät, welches sich außerhalb des 
Körpers befindet, werden die Energieversorgung 
des Implantats und der Ausleseprozess der 
Daten realisiert� Die Datenübertragung auf 
eine gesicherte Website erfolgt anschließend 
über eine verschlüsselte Verbindung, die dem 
medizinischen Fachpersonal jederzeit Zugriff 
auf die Messdaten bietet (Ayyadurai et al� 
2019).        
 
Durch die permanente Überwachung der Herz-
gesundheit können bereits frühzeitig medizinische 
Maßnahmen ergriffen werden, noch bevor es zu 
Komplikationen bei den Patientinnen und Patienten 
kommt� Dieses Vorgehen hilft einerseits Kosten zu 
sparen, weil sich kostenintensive Klinikaufenthalte 
reduzieren lassen und sorgt andererseits durch 
die personalisierte und proaktive Diagnose für 
eine höhere Lebensqualität der Patientinnen und 
Patienten (Abraham et al. 2011).    
 
Diese beiden Beispiele zeigen, dass technische 
Entwicklungen, die ihren Ursprung in Hochtechno-
logiebereichen haben, nur wenige Jahre später in 
der Form von Alltagstechnologie als einfache und 
kostengünstige Diagnose- und Therapiehilfsmittel 
für den Gesundheitstourismus zur Verfügung stehen 
(Andelfinger und Hänisch, 2016).    
 
Konkret können dabei fünf technische Entwicklungen 
identifiziert werden, welche den Einsatz von smarten 
Sensoren im Gesundheitstourismus und damit die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder ermöglichen: 
  

Robert Ott, Dr� Stefan Siewert, Andrea Bock, Prof� Dr� Klaus-Peter Schmitz

Smarte Sensoren - Von der Medizintechnik  in den Gesundheitstourismus

Smarte Sensoren — von der Medizin- 
technik in den Gesundheitstourismus
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► Miniaturisierung von Sensoren  
  
► Kostengünstige Verfügbarkeit von Sensoren  
 
► Entwicklungen von Applikationen zur einfachen  
     Anwendung  
 
►  Verfügbarkeit von Endgeräten, welche die Sensor- 
     daten visualisieren und auswerten können  
  
► Flächendeckender Zugang zu mobilem Internet 
 
Smarte Sensoren haben in den vergangenen Jahren 
insbesondere in der Form von Smartwatches und 
Fitnesstrackern, sogenannten Wearables, Einzug in 
den Alltag der Menschen gehalten (vgl. Abbildung 2).  

Abbildung 2: Einsatz von Wearables im Alltagsleben (Bildquelle: 
Luke Chesser on Unsplash (oben) und Filip Mroz on Unsplash 
(unten))

In einer aktuellen Umfrage in Deutschland gaben  
36 % der über 16-Jährigen an, mindestens 
gelegentlich eine Smartwatch zu nutzen� Dies 
entspricht, wie Abbildung 3 dargestellt, einer 
Zunahme um 8 % gegenüber dem Vorjahr und einer 
Steigerung um 500 % gegenüber dem Jahr 2015 
(Bitkom, Die Zukunft der Consumertechnologie, 
2019). Begünstigt wird der Erfolg der Wearables 
durch das steigende Gesundheitsbewusstsein 
in der Gesellschaft� Um Vitalparameter (z� 
B� Körpertemperatur, Herzrhythmus und 
Blutzuckerspiegel) sowie das Alltagsverhalten 
(Schlafrhythmus, Kalorienaufnahme und 
-verbrennung) zu messen und entsprechend 
zu optimieren, nutzen immer mehr Menschen 
Wearables�

Abbildung 3: Vergleichende Darstellung der Nutzung von 
Smartwatches und Fitnesstrackern der Bevölkerung in 
Deutschland ab 16 Jahren (Bildquelle: eigene Abb. IIB e.V. mit 
Daten aus Bitkom, Die Zukunft der Consumertechnologie, 2019)

In einer repräsentativen Umfrage konnte außerdem 
gezeigt werden, dass bundesweit ca. 27 Millionen 
Menschen Interesse an Sport- und Fitnessreisen 
haben (Tourismus NRW e.V., 2018). Die gezielte 
Integration von Wearables als wesentliches Element 
eines gesamtheitlichen gesundheitstouristischen 
Angebots bietet dementsprechend ein erhebliches 
Marktpotential, welches es zu nutzen gilt� 
Allerdings kann die Motivation zur Nutzung von 
Wearables in Abhängigkeit von der adressierten 
Zielgruppe erheblich variieren und sollte daher 
bei der Entwicklung von gesundheitstouristischen 
Angeboten unbedingt beachtet werden� In einer 
Studie in Deutschland wurden dabei vier wesentliche 
Zielgruppen identifiziert (Tourismus NRW e.V., 2018): 
 
►Menschen mit geringer Bewegungserfahrung  
  
►Menschen mit Willen zu sportlicher Betätigung  
 
►Junge Erwachsene mit großem technischen   
       Interesse – Ziel ist hier vor allem Entertainment und 
   Selbsteinschätzung der körperlichen Fitness  
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► 40-50-Jährige mit Interesse an allgemeinen  
    Präventionsangeboten  
 
► Menschen über 60 Jahren – mit Interesse an 
   Präventionsangeboten für spezifische Symptome 
 
Um diesen Zielgruppen in der Praxis eine hohe 
Qualität von gesundheitstouristischen Angeboten 
bieten zu können, empfiehlt sich der Einsatz von 
Wearables in Kombination mit bereits bestehenden 
Angeboten� Denkbar sind solche Angebote beispiels- 
weise im Präventionsbereich� Hier könnte das  
medizinische Fachpersonal individuelle Trainings- 
pläne auf Grundlage der von den Wearables 
erhobenen und ausgewerteten Daten erstellen�  
Ein weiteres interessantes Einsatzgebiet ist 
die Verwendung von Wearables zur virtuellen  
Nachbetreuung von Gästen�  
  
Wearables könnten hier dabei helfen, den 
Therapieerfolg der Gäste auch über die Zeit des 
Aufenthalts hinaus objektiv zu quantifizieren.  
Smarte Sensoren sind heute also nicht mehr nur 
ein wichtiges Element bei der Digitalisierung von 
Industriebetrieben – vielmehr sind sie ein elementarer 
Bestandteil unseres täglichen Lebens� Gerade im 
Bereich des Gesundheitstourismus ermöglichen sie 
es einerseits, vorhandene gesundheitstouristische 
Angebote sinnvoll zu erweitern und andererseits ganz 
neue Angebote zu entwickeln� In einer kompetitiven 
Branche wie dem Tourismus bietet die Integration 
von smarten Sensoren in Form von Wearables 
demnach ein großes Potential, bereits bestehende 
Kunden zu binden, aber auch neue Kundengruppen 
durch zeitgemäße Angebote zu gewinnen.  
 
  
 

 

Smarte Sensoren - Von der Medizintechnik  in den Gesundheitstourismus
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Aus der Praxis: Multimedialer Guide für Thalasso-Kurwege

Wo traumhaftes Meer, unberührte Natur und eine 
geschichtsträchtige Großstadt aufeinandertreffen, 
werden Urlaubswünsche real. Egal, ob 
Sonnenanbeter oder Kulturliebhaber, Abenteurer 
oder einfach nur Genießer sein, die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock mit dem Seebad 
Warnemünde und der Rostocker Heide ist der 
perfekte Ort zum Ausspannen und Erleben.

DIE THALASSO-KURWEGE

Im Seebad Warnemünde, dem Naturschutzgebiet 
Stoltera und der Rostocker Heide trifft Ostseeluft 
auf Waldluft� Dieses milde Reizklima bietet 
ideale Bedingungen für einen gesunden und 
gesundheitsfördernden Aufenthalt� Zehn 
verschiedene Thalasso-Kurwege auf Sand und 
Waldboden sowie in der Brandungszone sind 
leistungsphysiologisch ausgearbeitet worden� 
Auf diesen Wegen ist gesundheitsförderndes, 
heilklimatisches Gehen und Wandern möglich, das 
zur Verbesserung des körperlichen und geistigen 
Wohlbefindens beiträgt. Durch das Wechselspiel 
von Bewegung, Entspannung und klimatischen 
Einflüssen erfolgt die gezielte Behandlung.

AUSGANGSLAGE  
 
Unter Leitung der Tourismuszentrale Rostock 
und Warnemünde wurden in einem Netzwerk 
aus verschiedenen regionalen Partnern der 
Gesundheits- und Tourismusbranche gemeinsam 
Informations- und Wissensangebote zur 
Erweiterung der Kurwege zusammengetragen und 
ausgearbeitet. Bei regelmäßigen Treffen wurden das 
inhaltliche Vorgehen besprochen und Erfahrungen 
sowie Erwartungshaltungen ausgetauscht� Ziel 
war es, die Thalasso-Therapiewege multimedial 
durch Angebote und Informationen zu ergänzen� 
Dabei kann jeder Gast nach eigenen Vorlieben 
die Offline- und Online-Angebote kombinieren und 
so persönlich von der Digitalisierung profitieren. 

 
DIGITALISIERUNGSVORHABEN  
 
Die vier Thalasso-Kurwege in Warnemünde und 
Diedrichshagen sowie die sechs weiteren im 
Ostseebad Markgrafenheide führen durch 
Naturschutzgebiete, sodass das Aufstellen der 
Beschilderungen an bestimmte Auflagen geknüpft 
ist� Der geplante Guide lässt sich unabhängig von 
diesen Vorschriften nutzen und unterstützt die 
Wegeführung digital� Die zehn Thalasso-Kurwege 
werden mit sechs bis siebzehn Stationen ergänzt, 
abhängig von der Länge des Kurwegs� Dabei 
handelt es sich bei diesen digitalen Angebote 
beispielsweise um Atem- und Meditationsübungen, 

Aus der Praxis: Multimedialer Guide für 
Thalasso-Kurwege
Rabea Aschenbruck, Maria Freyer
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dass durch die Nutzung der eigenen Smartphones 
als  E-Guide keine speziellen Hardware-
anschaffungen notwendig sind.    
Des Weiteren ist die Plattform kostenlos für den 
Betreiber, sodass beispielsweise keine 
Programmierkenntnisse erforderlich sind� Über die 
App können die Gäste ein Feedback abgeben� 
Diese wertvolle Interaktion zum Nutzer kann zu 
einer Optimierung der Anwendung beitragen, da die 
Inhalte jederzeit unkompliziert aktualisiert werden 
können� Jedem Anbieter werden zusätzlich online in 
einem Dashboard die aufbereiteten Nutzerstatistiken 
übersichtlich dargestellt�  
 
 

 

 
PROJEKTERGEBNISSE

Die vier Kurwege im Ostseebad Warnemünde 
und Diedrichshagen können mittels digitaler 
Unterstützung der izi�TRAVEL-App erkundet 
werden� Dafür wird das Smartphone für den 
gesundheitsbewussten Urlauber und Rostocker 
zum Reiseführer� 

Mit einer Pressekonferenz bei strahlendem 
Sonnenschein am Hotel Wilhelmhöhe in Rostock 
– dem Startpunkt des ersten Thalasso-Kurweges 
– wurden die digitalen Therapiewege der 
Öffentlichkeit vorgestellt. „Moderner, nachhaltiger 
Gesundheitstourismus braucht frische Ideen und 
innovative Kommunikationsformate� Die Thalasso-
Kurwege an der Ostseeküste verbinden aktive 

welche durch die verschiedenen therapeutischen 
Leistungsträger ausgearbeitet wurden�  

 
TECHNISCHE UMSETZUNG  
 
Die zusätzlichen Anreize für die Kurgäste werden 
mit der App „izi�TRAVEL“ realisiert� Das Mittelstand 
4.0 - Kompetenzzentrum Rostock unterstützt 
insbesondere bei der Implementierung der Inhalte� 
In dem Audio/Video-Studio der Hochschule 
Stralsund sind die Audio-Dateien der Stationen für 
die Thalasso-Kurwege in Warnemünde entstanden� 
Eingesprochen von der Schauspielerin Sandra-
Uma Schmitz des Volkstheaters Rostock, sind bald 
für die Nutzer unter anderem Anleitungen zu Atem- 
und Dehnübungen sowie wissenswerte 
Informationen über die Natur in und um das 
Ostseebad zu hören�  
 
 

Der Audio-Guide „izi�TRAVEL“ ist ein Beispiel für 
eine audio-visuelle Softwarelösung, um Museen, 
Städte und deren Geschichten mit Reisenden 
zusammenzubringen� Die Vorteile für Anbieter sind, 
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Erholung und begleitende Informationen mit 
Mehrwert� Gern haben wir als Netzwerkpartner 
unsere technologische Expertise in die Entwicklung 
der digitalen Audiotour eingebracht“, unterstreicht 
Prof� Dr� Gero Szepannek, Lehrstuhl für Statistik 
und Wirtschaftsmathematik an der Hochschule 
Stralsund�

Neben dem positiven medialen Echo in den 
Zeitungen gab es direkt auch ein bestätigendes 
Nutzerfeedback: „Tolle Beschreibung, da hat sich 
jemand richtig Mühe gegeben!“

Gemeinsam mit der Tourismuszentrale Rostock 
und Warnemünde sowie dem Netzwerk der 
regionalen Akteure blicken wir auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zurück und freuen uns auf eine 
innovative Entwicklung des Gesundheitstourismus 
im Ostseebad Warnemünde und Umgebung� 
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Smarte Erholung im Hotel Haffhus

 
Der Weg  
 
Bei der Entwicklung des Angebotes war 
uns besonders wichtig, dieses aus Sicht der 
Konsumenten zu erstellen und die Medienpräsenz 
sowie die digitale Affinität der Gäste in die 
Angebotsstrukturen einfließen zu lassen.  
Wir sind mit Unternehmen aus der 
Medizintechnik in den Austausch getreten, 
um bisher Getrenntes zusammenbringen�   
Die e-health-Anwendung wird schrittweise in den 
Arbeitsalltag des Hotel Haffhus eingeführt�  
  
  
Erste Schritte  
 
Einbindung der bestehenden Ressourcen im 
und außerhalb des Hotels, Gästeinterviews, 
Angebotsentwicklung, Mitarbeiterschulung�  
 
   
Ergebnis  
 
Während des Gesundheitsurlaubs hat der Gast 
verschiedene Möglichkeiten, etwas für seine 
Gesundheit zu tun� Durch die telemedizinische 
Diagnostik kann der Coach vor Ort die 
Stressparameter messen und ganz individuell das 
Trainingsprogramm für den Gast zusammenstellen� 
Das Training ist an den Rhythmus des Gastes 
angepasst und der Gast erhält während des 
Aufenthalts eine professionelle Anleitung 
sowie Tipps für den Alltag. Eine regelmäßige 
Datenübermittlung nach der Reise (z� B� durch 
Push-Nachrichten auf das Smartphone) fördert 
die Kundenbindung und erzeugt so einen 
Mehrwert für den Gast und das Hotel Haffhus� 
 
Bei Fragen zum Praxisbeispiel sind die Ansprech- 
partner Dirk Klein, Hotel Haffhus, und Anne 
Hoffmann, Hochschule Neubrandenburg, gern für  
Sie da�  
 
 
 
 
 
 
 

Das Hotel Haffhus gilt bereits heute als 
Vorzeigeunternehmen in Hinblick auf die Digitali- 
sierung�   
Die technischen Gegebenheiten unterstützen 
das Hotel Haffhus und seine Mitarbeiter mit 
den jeweiligen Kompetenzen enorm� Aber es 
geht noch mehr� Der unternehmerische Ehrgeiz 
von Dirk Klein ist auch weiterhin geweckt und 
immer wieder bereit, auf die neuen technischen 
Möglichkeiten der Digitalisierung zu reagieren� 
  
 
Die Ausgangslage  
  
Das Hotel Haffhus liegt am Stettiner Haff und 
bietet seinen Gästen mit seiner ländlichen Lage 
einen ruhigen, erholsamen Urlaub�  
Die Motivation, einen Badeurlaub und 
Gesundheitsurlaub zu buchen, ist zukünftig 
hoch einzustufen� Gerade Gesundheitsthemen 
und Präventionskonzepte stehen bei 
der Urlaubsplanung immer mehr im Fokus�  
Der Trend zur Individualisierung in Verbindung mit 
Gesundheitsthemen ist ebenfalls erkennbar�  
In 2018 wurde der Wellnessbereich des 
Hotel Haffhus erneuert und mit einem 
Salzwasseraußenpool erweitert. Damit soll nicht 
nur der gesundheitstouristische Gast zukünftig 
besser erreicht werden, sondern auch eine gute 
Auslastung in der Nebensaison generiert werden� 
  
 
Die Idee  
 
Die Nachfrage nach ganzheitlichen 
gesundheitstouristischen Angeboten steigt�  Hierbei 
stehen auch e-health-Anwendungen immer mehr im 
Mittelpunkt des Gästeinteresses� E-health-Angebote 
in Verbindung mit präventiven Kernleistungen 
und einem Urlaubserlebnis sollen zukünftig 
mehr im Hotel Haffhus eingebunden werden�  
Die vorhandenen Kompetenzen des Hotels 
Haffhus – Ausflüge, regionale Produkte, sportliche 
Aktivitäten, die Vorzüge einer urbanen Region 
etc� – sollen die Basis für ein neuwertiges 
gesundheitstouristisches Angebot sein�  
Inhalte des Angebotes „Smarte Stärkung“: 
Messung von Stressparametern, individuelle 
Auswertung der Stressparameter, persönliches 
Trainer-Coaching, Kundenbindung durch 
telemedizinische Nachbetreuung�  

Smarte Erholung im Hotel Haffhus
Anne Hoffmann
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Pro Persona Care - ein Praxisbeispiel

Die Idee  
 
Die Bewohner tauchen mithilfe der VR-Brille in 
idyllische Landschaften – raus aus dem Pflegealltag. 
Sie spazieren durch einen Wald oder erleben einen 
Rundgang im Museum� Auch präventive 
Entspannungsübungen können die Bewohner 
durchführen� Durch den Einsatz mit VR Brillen soll 
die Teilhabe am Alltagsleben gesteigert werden� 
Besondere Orte und Familienfeiern, Ausflüge, 
Rundgänge durch Städte sollen zukünftig für die 
Bewohner ganz nah liegen und die Gemeinschaft 
stärken� Mit VR-Brillen werden neue Therapieansätze 
und Angebote zur Entspannung und Bewegung in 
der Pflegeeinrichtung pro-persona.care ermöglicht. 
 
 

 
Umsetzung  
   
In gemeinsamen Workshops haben wir die jeweiligen 
Zielgruppen genauer betrachtet sowie deren 
Bedürfnisse und Barrieren näher beleuchtet� Mit 
Orientierung an der Methode World Café konnten 
wir in kürzester Zeit eine Vielzahl von Lösungen und 
Herausforderungen aus Sicht der verschiedenen 
Zielgruppen sammeln, Handlungsfelder definieren 
und verwertbare Ergebnisse produzieren� 
Zusammenfassend können wir sagen, dass 
Individualisierung und Partizipation mit virtual reality 
die Position des Pflegebedürftigen, der Pflegenden 
und der Angehörigen stärken kann� Es bedarf eines 

Wie VR die Teilhabe der Pflegebedürftigen am Alltag  
stärken und den Therapieerfolg unterstützen  
kann.   
Das Unternehmen pro-persona�care GmbH aus 
Neubrandenburg hat aktuell 30 Mitarbeiter und 
beschäftigt sich mit moderner Pflege unter aktuellen 
wissenschaftlichen Ansätzen� Geschäftsführer 
Gerd Bekel möchte unter Einsatz der virtuellen 
Realität eine stärkere Einbindung, höhere 
Lebensqualität und innovative Therapieverläufe für 
die Bewohner seiner Pflegeeinrichtung erreichen. 
Der Bedarf an Pflegekapazitäten steigt und neue 
Geschäftsbereiche, innovative Angebote sowie 
zukunftsweisende Technologien können die 
Berufe in der Pflege attraktiver gestalten und die 
Teilhabe der Bewohner am Alltagsleben stärken�  
 
 
Ausgangslage  
 
Der Zuwachs pflegebedürftiger Menschen erfordert 
ein erhöhtes Maß an Betreuung sowie erweiterte 
Möglichkeiten der Betreuung von Pflegebedürftigen. 
Gerd  Bekel hat dies für sein Unternehmen erkannt und 
entwickelt zusammen mit dem Kompetenzzentrum 
Rostock eine Unternehmensstrategie, mit dem er 
diesen Herausforderungen gerecht werden kann� 
Ein erlebbarer Pflegealltag steht für die Bewohner 
im Vordergrund, gekoppelt mit der Geborgenheit 
vertrauter Angehöriger� Sie möchten Erinnerungen 
an den liebsten Urlaubsort, an die Familienfeier oder 
Jugendweihe des Enkels aufleben lassen und direkt 
an Familienveranstaltungen teilnehmen� Diese 
Wünsche bleiben oft unerfüllt� Mit der richtigen 
Technik sind diese Wünsche möglich und die 
Teilhabe der Pflegedürftigen kann gestärkt werden. 

Pro Persona Care — ein Praxisbeispiel
Anne Hoffmann
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KONTAKT  
 
Anne Hoffmann   
ahoffmann@hs-nb.de  
 
Gerd Bekel   
Geschäftsführer  
gerd.bekel@pro-persona.care

pro-persona�care GmbH  
Ziegelbergstrasse 35  
17033 Neubrandenburg 

Erwerbs digitaler Kompetenzen bei den 
Beschäftigten und den Führungskräften in der 
Pflege. Ganz wichtig ist uns bei der Umsetzung, 
dass virtual reality nur in Verbindung mit einer 
Betreuungs- und Vertrauensperson funktioniert� Für 
die Bereiche Prävention von Vereinsamung und 
Entspannung werden Inhalte immersiv und interaktiv 
vermittelt� Die Inhalte von VR sind für die Bewohner 
individuell, gut gefilmt und benutzerfreundlich 
gestaltet� Die Geräte wie VR-Brille und Tablet sind 
für die Mitarbeiter und Bewohner anwenderfreundlich, 
bequem und leicht zu bedienen� In der 
Pflegeeinrichtung pro-persona.care in 
Neubrandenburg wurden die technischen  
Herausforderungen besprochen und ausprobiert� 
 

Projektergebnisse  
  
Die Bewohner können bald durch das zusätzliche 
Angebot mit der VR Brille in der Pflegeeinrichtung 
pro-persona.care einen erlebbaren Alltag genießen. 
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Wie kann Urlaub auch für chronisch kranke Patienten  
möglichst sorglos sein und somit die Lebens- 
qualität erhöhen?  
 
Wenn ein Patient verreist und es ihm aufgrund 
dessen nicht wie gewohnt möglich ist, seinen 
behandelnden Arzt zu besuchen, muss die 
Medizin eben zum Patienten kommen� Auch in 
abgelegenen Gebieten kann die Überwachung 
und Versorgung chronisch kranker Patienten 
mittels innovativer Technik gelingen� Wir sprechen 
hierbei von Telemedizin� Verschiedene an der 
Behandlung eines Patienten beteiligten Akteure 
sind hierbei miteinander vernetzt� Damit ist auch 
aus der Ferne eine optimale Betreuung möglich� 

     
Wir haben ein Interview mit Doreen Groth, 
Studienteilnehmerin bei HerzEffekt MV - dem 
telemedizinischen Care Center für chronisch  
herzkranke Patienten, geführt.  
 
 
Frau Groth, wie geht es Ihnen derzeit?  
  
Mir geht es momentan ganz gut� Insbesondere 
dank der telemedizinischen Betreuung habe ich 
gelernt, mit meiner chronischen Herzerkrankung zu 
leben und damit umzugehen�  
 
 
Wann und wie hat sich Ihre Herzerkrankung  
eigentlich geäußert?  
 
Ich bin schon viele Jahre Herzpatientin� Das 
erste Mal hatte ich mit sechs Jahren eine 
Herzmuskelentzündung. 2007 gab es dann 
einen Vorfall, bei dem im Nachhinein festgestellt 
wurde, dass es sich um ein schwerwiegendes 
kardiologisches Ereignis (einen sogenannten stillen 
Herzinfarkt oder Aortenverschluss) handelte.  
Mein damaliger behandelnder Kardiologe 
stellte mich daraufhin medikamentös ein� 
Durch diese medikamentöse Therapie hatte 
ich einige Beschwerden, u� a� Luftnot� 
Dadurch war meine Leistungsfähigkeit enorm 
eingeschränkt� Es folgten ein  Arztwechsel und 
eine wichtige kardiologische Therapie� Die Zeit 

bis dahin war allerdings sehr anstrengend� 
 
Das glaube ich Ihnen gern. Erzählen 
Sie doch einmal, wie Sie zum 
telemedizinischen Care Center gekommen 
sind und Teil von HerzEffekt MV wurden?  
 
In dieser Zeit traf ich durch Zufall eine 
Mitarbeiterin der Universitätsmedizin Rostock, 
die ich noch von den Wirtschaftsjunioren 
kannte, einem Netzwerk junger Unternehmer�  
Ihr erzählte ich von meinem Gesundheitszustand, 
dann ging alles ganz schnell� Sie berichtete mir von 
der telemedizinischen Versorgungsform, schickte 
mir eine Mail mit den Projektinhalten und ich 
bewarb mich daraufhin� Darüber hinaus überzeugte 
ich meine Hausärztin von meiner Teilnahme an 
diesem Projekt. 2018 wurde ich als Patientin 
in die telemedizinische Studie eingeschlossen� 
Zu Beginn erhielt ich eine umfangreiche 
Eingangsuntersuchung mit Anamnese, Fragen 
zur Lebensqualität, Blutentnahme, EKG und eine  
Herzultraschalluntersuchung�   
Zudem wurde ich mit Messgeräten und einem 
Tablet zur Datenübertragung ausgestattet�    
 
 
Ist es Ihnen denn anfangs schwer gefallen, mit den  
Geräten umzugehen und diese in Ihren Alltag  
zu integrieren?  
 
Nein, gar nicht� Im Gegenteil - ich lebe dadurch 
viel bewusster� Durch das tägliche Messen 
werde ich immer daran erinnert, auch meine 
anderen Gewohnheiten den gegebenen 
Anforderungen anzupassen�   
So habe ich seit der Teilnahme an der Studie 
mehr Sport gemacht, gezielt meine Ernährung 
umgestellt und dadurch fast 20 kg abgenommen� 
Außerdem fühlt man sich sehr sicher. Ich kann 
zu jeder Zeit das speziell geschulte Personal 
im telemedizinischen Care Center anrufen und 
nachfragen, wenn mir etwas seltsam  vorkommt� 
 
 
Das sind tolle Veränderungen. Welche positiven 
Effekte bzw. Möglichkeiten ergeben sich in 
Bezug auf Ihre Freizeitgestaltung oder z. B. 

Telemedizin als Unterstützung für Patienten

Telemedizin als Unterstützung für 
chronisch erkrankte Patienten
Silvia Rydlewicz
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Ganz besonders von Vorteil ist, dass ich meine Daten 
vollständig auf dem Tablet habe� Hätte ich jetzt auf 
der Rückfahrt oder auch im Urlaub gemerkt, dass 
es mir so schlecht geht, dass ich nicht mehr ohne 
eine vorherige Behandlung nach Hause gekommen 
wäre, dann hätte ich einen Arzt aufsuchen und 
meine Daten und Messwerte der letzten Tage auf 
dem Tablet vorzeigen können� Somit hätten die Ärzte 
sofort einen hilfreichen Überblick bekommen� Das 
ist ein weiterer Punkt, der positiv zu bewerten ist�

 
Das stimmt. Somit gibt es natürlich eine große 
Sicherheit, die andere Patienten insbesondere 
im Urlaub vermissen. Gibt es darüber hinaus 
Unterschiede, z. B. in der Frequenz Ihrer Arzt- 
besuche – heute vs. vor der Studie?  
 
Ich gehe jetzt nicht öfter zu meinem Kardiologen oder 
Hausarzt bzw� Internisten als vorher� Dennoch halte 
ich meine Ärzte immer auf dem neuesten Stand� Ich 
kann ihnen immer tagesaktuell und vor allem für die 
letzten Wochen meine Werte übermitteln� Damit bin 
ich auf der sicheren Seite und lebe wesentlich ruhiger� 

Frau Groth, vielen Dank für Ihre Offenheit, 
mit uns über Ihre Erkrankung und Ihre 
Erfahrungen mit der Telemedizin zu sprechen. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.  

auch Urlaubsplanung? Haben Sie ein konkretes 
Beispiel hinsichtlich bestimmter Situationen im 
Urlaub?     
 
Zunächst muss ich jetzt zwei Dinge mehr 
einpacken, wenn ich in den Urlaub fahre, 
also das Tablet und das Blutdruckmessgerät� 
Was den Urlaub an sich anbelangt, fühlt man sich so  
natürlich viel sicherer, wenn man weiß, dass  
man sich jederzeit an das telemedizinische 
Care-Center wenden kann�  

Bei der Planung meines letzten Urlaubs hatten mein 
Mann und ich eigentlich vorher entschieden, nicht 
ganz so hoch in die Berge zu fahren� Unser Hotel lag 
letztlich dann in Südtirol auf 1.200 Meter Höhe (lacht). 
Ich merkte aber schnell, dass das keine so gute Idee 
war� Mein Blutdruck schoss in die Höhe, und mein 
Puls ging rapide nach unten. Wenn wir auf 800 Meter 
Höhe im Tal waren, regulierte sich das immer wieder 
ganz gut� Und durch das tägliche Messen hatte 
ich immer den Überblick über meinen Blutdruck�  
 
Dennoch rief mich am nächsten Tag ein medizinischer 
Mitarbeiter des Care Centers an und fragte nach 
dem Grund für die schlechten Werte� Er empfahl 
mir, etwas zu unternehmen� Wir entschlossen 
uns daraufhin, wieder in Richtung Heimat zu 
fahren und unseren Urlaub in flacheren Gefilden 
fortzuführen� Ich habe dann zwischendurch immer 
einmal meinen Blutdruck gemessen, der immer 
besser wurde, desto näher wir der Heimat kamen� 
 

KONTAKT  
 
Silvia Rydlewicz  
silvia.rydlewicz@med.uni-rostock.de 

 
Elisa Kunst  
elisa.kunst@med.uni-rostock.de 
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Telemedizin als Chance  
 
Das Konzept dieses Modells eines Care-Centers zeigt auf, dass insbesondere in ländlichen Regionen die 
weiten Wege der Patienten zu einem Arzt oder einem Krankenhaus/medizinischen Versorgungszentrum 
wie in unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern durch Telemedizin überbrückt werden können� 
Über digitale Technologien ist es möglich, z�B� herzkranke Patienten umfassend medizinisch zu betreuen 
und alle bedeutenden Akteure wie Ärzte, Apotheker oder Gesundheitsanbieter miteinander zu vernetzen� 
 
Anhand des Care-Centers können chronisch herzkranke Patienten durch eine kontinuierliche Abfrage ihres 
Blutdruckes, Gewichtes und der Sauerstoffsättigung besser versorgt werden.

Ihre Daten messen die Patienten anhand eines Blutdruckmessgerätes, eines Pulsoximeters und einer Waage 
täglich zuhause selbst� Diese Daten werden per Bluetooth an ein Tablet übertragen und ad hoc an das Care-
Center übermittelt. Dort sitzen medizinische Fachkräfte und ein Care-Center-Arzt, die bei Auffälligkeiten die 
Patienten telefonisch kontaktieren� Bei Bedarf kann in so einem Fall sofort medizinische Hilfe veranlasst werden� 
Vorteile dieser telemedizinischen Betreuung sind für den Patienten vor allem die Sicherhheit durch 
den permanenten Austausch der kardiologischen Werte� Zudem werden gerade Arztpraxen und 
Notfallambulanzen entlastet, da die Patienten diese nur in akuten Fällen aufsuchen�

Dieses Beispiel kann auf viele weitere chronische Krankheiten übertragen werden, bei denen Patienten ihrem 
Alltag nachgehen und in diesem sowie im Urlaub ein Stück Sicherheit trotz ihrer Krankheit genießen wollen. 
Darüber hinaus kann so eine Art eines telemedizinischen Konzepts ebenfalls in Bereichen der Pflege 
eingesetzt werden. Pflegeeinrichtungen können sich mit Ärzten vernetzen und ihren Bewohnern die 
bestmögliche Versorgung bieten�         
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Gebäude -
digital und 
gesund

Digitale Hilfsmittel für ein 
gesundes Raumklima
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Einführung

Die Gesundheit ist eines unserer größten Güter. 
Gerade in Zeiten der Coronakrise wird uns ihre 
Bedeutung wieder einmal vor Augen geführt� Wir 
merken, daß sie der Motor und die Voraussetzung 
für nahezu alles ist, was wir am Leben schätzen� 
Gesundheit ist nicht selbstverständlich� Sollten wir 
uns also nicht aktiver für eine gesunde Umgebung 
einsetzen? Können auch die Räume, in denen wir 
leben und arbeiten, „gesund“ gestaltet werden? 
Gibt es überhaupt „gesunde“ Räume? Kann 
unsere gebaute Umwelt einen positiven Einfluß 
auf jeden einzelnen Menschen, seine Stimmung 
und seine Gemütslage haben - vielleicht sogar 
Heilungsprozesse anregen? Inwiefern kann die 
Digitalisierung uns dabei helfen?

Denken wir an einen gesunden Ort, ist das oft gar 
kein Raum in einem Gebäude� Eher wandern wir 
in Gedanken durch grüne Felder und an blauen 
Seen vorbei – so wie wir sie in Mecklenburg-
Vorpommern oft vorfinden. Aber was heißt es, wenn 
wir in erster Linie an die Natur und nicht an einen 
gebauten Raum denken? Es bedeutet, daß wir dem 
Aspekt der Gesundheit in unserer gebauten Umwelt 
bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, 
obwohl wir 80 bis 90 % unserer Zeit in Innenräumen 
verbringen� Die Gestaltung der Innenräume hat 
also einen großen Einfluß auf uns und unsere 
Gesundheit� Gebäude sind unsere Schutzhüllen� 
Sie sollten ein behagliches Raumklima haben� 
Gebäude als baulich gesunde Orte zu gestalten 
sollte daher unsere Pflicht sein. 

Durch die Verbesserung und Entwicklung digitaler 
Hilfsmittel, Messgeräte und Sensoren ist es heute 
einfacher möglich, bestimmte schädliche Einflüsse 
und äußere Faktoren in Gebäuden festzustellen und 
zu messen – zum Glück, denn Statistiken belegen, 
daß die Zahl der Erkrankten durch eine Vielzahl 
verdeckter Umweltgifte und Emissionen stark 
ansteigt� Der Wunsch nach Genesung, Heilung 
und dem „gesunden Ort“ ist daher von großer 
Bedeutung�

Auch im Tourismus hat sich das Bewußtsein für 
den gesunden Ort entwickelt� Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand: „Wo sich der Mensch wohl 
fühlt, kann er entspannen und neigt dazu, länger zu 
verweilen. Dort kann er sich motivieren und seine 
Leistungsfähigkeit steigern.“ (Kunellis, S., 2017) 

Sehen wir das Hotel als Ort der Genesung, sollte 
es auch als ein Ort verstanden werden, an dem die 
Gesundheit im Vordergrund steht� 

Wie also sieht der „gesunde“ Ort aus? Und wie 
können digitale Hilfsmittel in diesem Zusammenhang 
dabei helfen, ein gesundes Raumklima zu schaffen 
und zu sichern?

Digitale Hilfsmittel für gesunde Gebäude

Einen gesunden Ort könnte man wie folgt definieren:

„Ein Ort ohne schädliche Emissionen, ohne störenden 
Lärm. Die Umwelt, idealerweise die Natur und 
speziell natürliches Licht können wahrgenommen 
werden. Ein ausgewogenes Temperaturumfeld 
und eine gute Frischluftversorgung sind gegeben.“ 
(Kunellis, S., 2017) Sprechen wir über den 
„gesunden“ Ort, sind also unter anderem folgende 
physikalische Faktoren von großer Bedeutung:

► Innenraumlufttemperatur und -feuchtigkeit

► Innenraumluftqualität

► Akustischer Komfort – Schall, Nachhallzeit

► Visueller Komfort – Licht

Diese Rahmenbedingungen sind messbar und 
daher nachweisbar� Digitale Hilfsmittel geben uns 
die Möglichkeit, die physikalischen Eigenschaften 
unserer Räume zu messen, zu überwachen und 
letztendlich die gewünschten Werte sicherzustellen� 

Nachfolgend werden die einzelnen Faktoren näher 
erläutert und gezeigt, wie wir digitale Hilfsmittel als 
Unterstützung für ein gesundes Raumklima nutzen 
können�

Digitale Hilfsmittel für gesunde Gebäude
Prof� Martin Wollensak, Lucia Oberfrancová, Annika Borchert
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Innenraumlufttemperatur und -feuchtigkeit

Die ideale Innenraumtemperatur und -feuchtigkeit 
hängt von der Art der Tätigkeit ab� Allgemein 
werden eine Temperatur zwischen 20 und 26°C 
und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
40 und 65 % als behaglich erfunden. Andere 
Aspekte des thermischen Komforts sind auch 
die Zugluft und Strahlungstemperatur der 
Oberflächen. Übermäßige Raumluftbewegungen 
sollten vermieden werden� Die durchschnittliche 
Strahlungstemperatur der Oberflächen sollte nicht 
mehr als 3 °C unter der angenommenen optimalen 
Innenraumlufttemperatur liegen. Kalte Oberflächen 
entziehen dem Körper Energie, deswegen sind 
warme Oberflächentemperaturen für ein gesundes 
Raumklima sehr wichtig� Heizungsanlagen sollten 
leicht zu steuern sein�

Alle diese Faktoren können durch Sensoren erfasst 
werden� Traditionelle Thermometer kennt jeder, 
intelligente Raumthermostate, die nicht nur das 
Messen, sondern auch die Funktion der Regelung 
und Steuerung übernehmen, sind heutzutage 
auch kein Luxus mehr� Durch die Vernetzung und 
Einbindung der Sensoren auf die Mess-, Steuer- 
und Regeltechnik kann z� B� der Heizkörper sogar 
nicht nur vor Ort, sondern auch zentral oder von 
unterwegs gesteuert werden� Diese Systeme tragen 
zur Einsparung der Energie und Kosten bei – bei 
gleichzeitig erhöhtem Raumkomfort�

 

Innenraumluftqualität

Die wichtigsten Faktoren hier sind der 
Kohlendioxidgehalt, Emissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen und Formaldehyd, 
Staub sowie mikrobiologische Verunreinigungen 
(Schimmel).

► Kohlendioxid (CO2)

Die Konzentration des Kohlendioxids im 
Innenraumluft ist auschlaggebend für die 
Beurteilung der Innenraumluftqualität� Die CO2-
Konzentration in der Innenraumluft wird durch die 
Lüftung beeinflusst. Darüber hinaus „reguliert eine 
ausreichende Be- und Entlüftung die Luftfeuchtigkeit 
und garantiert eine hohe Luftqualität� Sie beugt einer 
Schimmelpilzgefahr vor und ist mit Pollenfiltern 
ausgestattet allergikerfreundlich� „Frische Luft“ 
ist ein wichtiger Indikator der heilungsfördernden 
Umgebung.“ (Reuter-Kämmerle, A., 2016)

„Mittels Sensoren kann die CO2-Konzentration 
der Raumluft gemessen und zum Beispiel über 
ein akustisches und optisches Ampelsystem 
Rückmeldung an die Nutzer gegeben werden. Wenn 
dann die Ampel von grün auf gelb wechselt, wird bei 
der natürlichen Lüftung das Fenster geöffnet und 
der erforderliche Luftwechsel eingeleitet. Gebäude, 
welche mechanisch belüftet werden, benötigen 
dies nicht. Die Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
sorgt für dauerhaft gute Luftqualität durch den 
erforderlichen Luftwechsel.“ (Kunellis, S., 2017)   
Bei Nutzung einer Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung können auch die 
Lüftungswärmeverluste reduziert und Energie 
und Kosten eingespart werden. Häufig sind für 
die optimale Belüftung Hybridlüftungskonzepte 
(Kombination natürlicher und mechanischer 
Lüftung) zu empfehlen.

► Emissionen von flüchtigen organischen 
Verbindungen (Volatile organic compounds – VOCs) 
und Formaldehyd 

„Für die Gesundheitsverträglichkeit spielt nicht 
nur die materielle Zusammensetzung des Stoffes 
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eine Rolle, sondern ebenso seine chemische 
Behandlung im Laufe des Herstellungsprozesses. 
Krankheitserreger, die durch chemische 
Emissionen aus Bauprodukten, eine erhöhte CO2-
Konzentration in der Atemluft oder Verunreinigungen 
der Innenraumluft (Bakterien, Pilzsporen…) 
entstehen, können die Gesundheit beeinträchtigen.“ 
(Scherschlicht, D., 2017/2018)

Wussten Sie beispielsweise, dass PVC während 
seiner gesamten Lebensdauer große Mengen 
von Weichmachern freisetzt, die sich bereits in 
geringen Mengen auf Ihr Hormonsystem und damit 
auf Ihre Gesundheit auswirken können? Denken 
Sie über verträglichere alternative Materialien wie 
beispielsweise Kautschuk nach�

Neben den herstellungsbedingten Stoffen gibt es 
auch natürliche Materialien, welche Emissionen 
verursachen� Hierzu gehört auch das Holz� Der 
Geruch von frischem Kiefernholz ist u� a� auf 
Terpene zurückzuführen� 

Nicht nur die Baustoffe, sondern auch die 
Oberflächenbehandlungen (Fußbodenbeläge, 
Tapeten und Wandfarben, Lacke, Klebstoffe), 
Möblierung und andere Innenausstattungen sind 
Quellen der VOCs und des Formaldehyds in den 
Räumen� Weiterhin wird durch den Gebrauch von 
Reinigungsmitteln ein ständiger Eintrag an VOCs 
generiert�

In dieser Hinsicht ist eine gesunde Baustoffwahl 
von hoher Bedeutung� Für den Neubau werden 
weitgehend giftfreie oder schadstoffgeprüfte 
Baustoffe verwendet. Auch auf die Auswahl der 
Möblierung ist zu achten� Jedes umweltfreundliche 
Produkt wird auf Schadstoffe geprüft. Achten Sie zum 
Beispiel darauf, ob das Produkt durch das Eco Label 
„Blauer Engel“ geprüft wurde (vgl� Scherschlicht, D�, 
2017/2018, vgl. Kunellis, S., 2017).

► Mikrobiologische Verunreinigung – Schimmel 

Grundsätzlich besteht für jedes Gebäude die Gefahr 
mikrobieller Verunreinigungen� Die Überprüfung 
erfolgt anhand einer visuellen und sensorischen 
Inspektion oder einer messtechnischen 
Untersuchung, z� B� der Sporenkonzentrationen 
in der Luft� Auch durch die Überprüfung der 
bauphysikalischen Qualität der Baukonstruktion mit  
Hilfe der Messtechnik kann der Schimmelbildung 
vorgebeugt werden� Hier können z� B� mit Hilfe einer 
Wärmebildkamera die Qualität der Gebäudehülle 
und ggf� Schwachstellen festgestellt werden� Neben 
den Thermografie-Aufnahmen kann mit der Kamera 
auch das „Feuchtebild“ erstellt werden, das die 

relative Oberflächenfeuchte für jeden einzelnen 
Messwert im Wärmebild anzeigt� So werden die 
verschiedenen Gefahrenzonen sichtbar - die 
Schimmelbildung kann vermieden werden� 

Mit dem Blower-Door-Verfahren wird die 
Luftdichtigkeit der Gebäudehülle, die eine 
wichtige Voraussetzung für das energiesparende 
Gebäude und für die Vermeidung von Bauschäden 
durch Feuchteeintrag in die Baukonstruktion 
ist, geprüft. Eine der häufigsten Ursachen 
der Schimmelpilzbildung und Bauschäden in 
sanierten und modernisierten Gebäuden ist die 
Fugendurchlässigkeit von Bauteilen�

 
Akustischer Komfort – Schall, Nachhallzeit

Lärm ist nicht nur belastend, er kann auch 
Gesundheitsschäden verursachen. Bereits bei 45 
dB ist eine entspannte Konversation erschwert, bei 
mehr als 65 dB Außenbelastung werden die Fenster 
geschlossen gehalten und Balkone können nicht 
mehr genutzt werden�

Schall bedeutet aber mehr als Schallschutz� 
Lärmbegrenzung ist wichtig für Ruhe. Ruhe schafft 
Platz zur Entspannung�

Die Schallschutzeigenschaften eines Bauteils oder 
eines Raumes können mit dem Schallsimulator 
und Schallpegelmessgerät gemessen werden�  
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Mit dem Schallsimulator werden verschiedene 
Frequenzen simuliert und mit dem 
Schallpegelmessgerät die daraus resultierende 
Lärmbelastung gemessen� Die Nachhallzeiten der 
Räume sind ebenso messtechnisch erfassbar� 

Visueller Komfort – Licht 

„Licht ist ein wichtiger, gar lebensnotwendiger 
Faktor für den Menschen. Unser Tagesablauf wird 
vom Licht beeinflusst und unser Hormonhaushalt 
ändert sich dadurch über den Tag. Licht ist u. a. 
erforderlich, um Vitamine bilden zu können. Über das 
natürliche Licht wird unser Wach-Schlaf-Rhythmus 
gesteuert. Mit dem natürliche Lichteinfall holen 
wir die Außenwelt in unsere Gebäudestrukturen. 
Eine direkte Verbindung entsteht. Der Bezug zur 
Außenwelt ist gerade für gesunde Gebäude wichtig.“ 
(Kunellis, S., 2017)

Ziel jeder Planung muss daher sein, eine gute 
Tageslichtversorgung zu gewährleisten�

Durch den Einsatz von Verschattungssystemen 
mit entsprechender Unterstützung durch die 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik lassen sich 
Tageslichtprogramme programmieren, welche 
ein ausgewogenes Lichtverhältnis im Inneren 
wiedergeben� 

Durch die LED-Technik sind tageslichtsimulierende 
Leuchten mit einem breiten Farbspektrum auf dem 
Markt erhältlich� Leuchten mit Bewegungsmelder 
sind im Innen- und Außenbereich vielfältig anwendbar 
und bringen viele Vorteile mit sich – geht man in den 
dunklen Flur oder nachts ins Badezimmer, geht das 
Licht an, verlässt man den Raum, geht das Licht aus� 
Dies bringt nicht nur einen hohen Komfort mit sich, 
sondern spart auch Energie ein� Bewegungsmelder 
funktionieren über Sensoren, die bei Bewegungen 
einen Impuls versenden und dadurch den Strom 
anschalten�

In der Beleuchtung steckt somit auch ein enormes 
Energieeinsparpotential� Neben der Einsparung von 
Energie ist das natürliche Licht dem künstlichen 
vorzuziehen, da es das gesamte Farbspektrum 
abbildet und den Tagesablauf normalisiert� 

 
Zusammenfassung

Digitale Hilfsmittel sind heute für gesunde Gebäude 
unverzichtbar geworden� Die Nachweisführung ist 
Bestandteil jeder Nachhaltigkeitszertifizierung und 
des Energie-Monitorings� Die Palette der Messtechnik 
ist breit und reicht von der einfachen Temperatur- 
und Luftfeuchtemessung bis zur Ermittlung von 
Elektrosmog, Radon und Radioaktivität oder zur 
Bestimmung der Wasserqualität� 

Wenn ein Hotel Gesundheitsaufenthalte anbietet, 
sollten auch die Innenraumqualität und der 
Komfort im Gebäude darauf abgestimmt und 
dementsprechend konzipiert und geregelt werden� 
Dabei können digitale Hilfsmittel unterstützen, 
die Behaglichkeit in den Räumen – z� B� durch 
Steuerung der Heizung, Lüftung oder Beleuchtung/ 
Verschattung – sicherzustellen und durch den 
Nachweis nur geringfügiger Belastungen und 
Konzentrationen von Luftverunreinigern und / oder 
Schadstoffen der Räume die Qualität des „gesunden 
Ortes“ zu qualifizieren. 

Mit dem Nachweis und der möglichen individuellen 
Steuerung  des Raumkomforts kann ein Hotel 
sorglos werben, dass es seinen Gästen im Betrieb 
einen gesunden und behaglichen Ort bietet�
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Der Trend ist deutlich erkennbar: Immer kürzere 
stationäre Rehabilitationszeiten erfordern 
Lösungen, die komplexe Therapieformen auch 
ambulant anbieten�

Insbesondere bei Rehabilitanden mit inkompletter 
Querschnittlähmung bzw� Schlaganfall ist der 
Erfolg der Bewegungstherapie zur Verbesserung 
der Gehfunktion in hohem Maße abhängig von 
Intensität und Häufigkeit des Trainings. Mithilfe 
eines robotischen aktiven bzw� assistiven 
Bewegungstrainers für den ambulanten Bereich kann 
der Rehabilitand seine antrainierten Gehfähigkeiten 
fortwährend festigen und weiter verbessern� 
Erreicht wird dies durch eine auf ein technisches 
Minimum reduzierte Bewegungstherapie unter 
Einbeziehung intensiver sensorischer Reize�  
Die ersten angefertigten Funktionsmuster 
verfügen über eine Sitzvorrichtung mit geneigter 
Rückenlehne und zwei, mit pneumatischen Muskeln 
angetriebenen, Beinorthesen zur Schaffung 
physiologischer Beinbewegungen� Stimulative 
Schuhe erzeugen die therapeutisch notwendigen 
Belastungen der Fußsohlen.  

MoreGait1 für ein selbstständiges, 
robotisches Lokomotionstraining
Thilo Schulz

Die Orthesenlängen sowie die Schuhabdeckungen 
können vor dem ersten Training individuell an 
den Rehabilitanden angepasst werden� Nach 
einer detaillierten Analyse erhält der Anwender 
ein visuelles Trainingsfeedback zur Qualität der 
aktiven Mitarbeit� Zukünftig soll MoreGait1 über ein 
motivierendes Trainingsfeedback verfügen�  
  
Um ein selbstständiges Wechseln vom Rollstuhl 
auf den Sitz zu ermöglichen, kann die Sitzfläche 
samt Lehne auf die Höhe des Rollstuhles 
abgesenkt werden� Untersuchungsergebnisse 
verdeutlichen eine signifikante Verbesserung 
der frei gewählten Gehgeschwindigkeit und 
der Ausdauer schon nach einer achtwöchigen 
Therapie� Auch die Abhängigkeit von Gehhilfen 
reduzierte sich�  Durch seine einfache Bedienung 
wird das Gerät als positiv beurteilt�  
Momentan entsteht mit Industriepartnern ein 
vorseriennaher Prototyp, in den die aktuellen 
Erkenntnisse aus der Forschung einfließen 
werden� Durch das robotische Lokomotionstraining 
wird auch das Fachpersonal körperlich und zeitlich 
entlastet� So kann ein Therapeut beispielsweise 
mehrere Rehabilitanden gleichzeitig betreuen� 

1 MoreGait (engl.: Motorized Orthosis for home 
Rehabilitation of Gait) ist ein Rehabilitationsroboter zur 
Gangtherapie im Heimbereich. Definition v. Gait: die Art 
zu gehen oder sich zu Fuß zu bewegen.
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Anwendung des Therapieroboters PARO 
in der Rehabilitation
Thilo Schulz

Das Biofeedback gilt teilweise als Alternative 
zu einer psychisch-funktionellen Behandlung� 
Hauptsächlich erfolgt es mit computergestützten 
Biofeedbackgeräten� Das Prinzip dabei ist 
einfach: Es besteht in einer anschaulichen 
apparativen Rückmeldung eines oder 
mehrerer biopsychologischer Parameter 
an die zu behandelnden Rehabilitanden� 
 
Mittels des Feedbacks werden der 
betreffenden Person über einen Lernprozess 
der Selbstkontrolle und Selbststeuerung 
physiologische Vorgänge zugänglich�   
So lernen Rehabilitanden beispielsweise, wie sie 
ihren Blutdruck oder ihre bioelektrische Hirnaktivität 
zu beeinflussen können. Insbesondere für den 
Bedarf der Rehabilitation wurde der Therapieroboter  
 

PARO entwickelt, dessen äußere Gestalt der eines 
Sattelrobbenbabys gleicht� Dieser Roboter wurde 
für die Bedürfnisse der psychisch-funktionellen 
Rehabilitation optimiert� PARO soll eine positive 
emotionale und soziale Stimulation der 
Rehabilitanden möglich machen und durch diese 
Eigenschaft Entspannung und Freude bewirken� 
Der Roboter wurde mit Licht-, Schall-, Temperatur-, 
Lage- und Drucksensoren sowie zwei Prozessoren 
ausgestattet�  
   
Bei Ansprache und Berührung löst PARO eine 
freundliche Zuwendung durch den Nutzer aus� 
Wendet sich ihm die soeben stimulierte Person zu, 
wird eine weitere Zuwendungsreaktion seitens des 
PARO ausgelöst und verstärkt hiermit die 
Zuwendung der Person� Das System ist lernfähig� 
PARO reagiert mit jeder Interaktion zunehmend 
individualspezifischer auf die Person. Negative 
Interaktionen – z� B� unsanfte oder gar aggressive 
Behandlungen Behandlungen – beantwortet PARO 

entsprechend� Dies geschieht beispielsweise durch 
Schreilaute oder Mimik�   
 
Durch den Einsatz von PARO können die Stimmung 
gehoben, die soziale Initiative gefördert, die 
Motivation zur Behandlung gesteigert sowie Stress 
reduziert werden� Selbst das Stressniveau der 
Betreuer kann infolge der Intervention sinken� 
Weitere positive Wirkungen zeigen sich in der 
Verbesserung von Werten in Depressionsscores, 
der Reduzierung von Verhaltensproblemen und der 
Verringerung der Gabe von Psychopharmaka für die 
genannten Bereiche� Durch den Einsatz 
computerunterstützter Therapien im kognitiven 
Trainingsbereich haben Kliniken die Möglichkeit, 
Einzeltherapiesituationen personalsparend oder 
substituierend in einem Gruppenformat anbieten zu 
können�  
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Roboterball – innovative, spielerische 
Therapie bei Schlaganfallpatienten
Thilo Schulz

Im Bereich der Neurorehabilitation nach 
einem Schlaganfall können die bestehenden 
Therapieverfahren durch neue Verfahren ergänzt 
werden� Dazu ist es z� B� möglich, geeignete 
Therapiemittel wie einen Roboterball einzubinden�

Der Einsatz eines Roboterballs erzeugt 
positive Effekte in Bezug auf die Greifkraft, 
die unilaterale Geschicklichkeit sowie die 
Gesundheitswahrnehmung des Rehabilitanden� 
Dieser Therapieansatz eignet sich dazu, 
variabel gestaltet zu werden� Durch seine 
ausgesprochene Benutzerfreundlichkeit kann er 
als Ergänzungsverfahren für neurorehabilitative 
Therapien eingesetzt werden� 

Das Konzept seiner Steuerung ist für die Anwender 
gut nachvollziehbar� Die Benutzung der miteinander 
verbundenen Geräte und Apps gestaltet sich leicht 
handhabbar� 

Der Roboterball „Sphero 2�0“ beispielsweise weist 
einen Durchmesser von 74 Millimetern auf und wiegt 
170 Gramm. Dieser Ball kann mit einer maximalen 
Geschwindigkeit von 2 Metern je Sekunde über den 
Boden rollen und wird über Bluetooth mit mobilen 
Geräten wie Smartphone oder Tablet-PC durch 
Neigung der Geräte ferngesteuert� Ebenfalls lässt er 
sich als Eingabegerät in der Hand verwenden� Nach 
Befestigung eines Smartphones an der Hand eines 
Patienten via Haltevorrichtung, kann dieser den Ball 
über Bewegungen des mobilen Steuerungsgerätes 
zum Beispiel durch einen Parcours steuern und 
Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
lösen�

Bei der Verwendung als Eingabegerät wird der 
Roboterball in der Hand gehalten und in alle mög-
lichen Richtungen gedreht� Auf einem Tabletdisplay 
ist eine Abbildung des Balles mit einem Farbring 
sichtbar� Die Aufgabe bei dieser Variante besteht 
darin, den Ball zu der gleichen Farbe im Ring zu 
drehen� Ziel dieser Übungen sind das Training und 
die Verbesserung der Greiffunktion, des Haltens 
und Bewegens von Gegenständen, die Regulation 
der Muskelspannung, die Bewegung des ganzen 
Armes, die Mobilisation der Hand in alle Bewegungs-
richtungen sowie das Trainieren von Konzentration 
und Aufmerksamkeit� 

Damit Rehabilitationsmaßnahmen erfolgreich 
sind, ist es ganz wichtig, die Therapietreue 
langfristig aufrechtzuerhalten� Mittels dieses 
neuartigen spielerischen Therapieansatzes, der 
zugleich Spielspaß, Selbstvertrauen und positive 
Gefühle in der Rehabilitation fördert, lässt sich 
die große motivationale Herausforderung für die 
Rehabilitanden besser bewältigen�
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Exoskelette in der robotikunterstützten 
Rehabilitation
Thilo Schulz

Die Anforderungen an kraftvolle tragbare 
Robotersysteme mit direktem Kontakt zu einem 
menschlichen Körper sind hoch� Um den 
Vorgaben an Ergonomie und Sicherheit gerecht 
zu werden, müssen die Steuerung, das Design 
sowie das Zusammenspiel von Mensch und 
Roboter angepasst werden� Systeme dieser Art 
verwenden Steuerungsmechanismen, die ein 
transparentes Verhalten gegenüber dem Menschen 
ermöglichen� Diese erkennen automatisch die 
Absichten des Trägers des Systems, um ihm in 
unterschiedlichen Situationen eine angemessene 
Unterstützung zur Verfügung zu stellen� Hierzu 
werden psychophysiologische Daten des Menschen 
in fortschrittlichen Verfahren der Signalverarbeitung 
aufbereitet� Das nötige maschinelle Lernen 
vollzieht sich in Echtzeit� Eingesetzt werden 
Exoskelette z� B� zur Kraftverstärkung bei 
Hebetätigkeiten, zur Unterstützung der Ausdauer 
oder auch zur Entlastung bei ermüdenden und 
sich wiederholenden monotonen Bewegungen� 
Roboterbasierte Rehabilitation hat beispielsweise 
einen positiven Einfluss auf die Rehabilitation von 
Schlaganfallpatienten� Hier finden aktive Systeme 
Verwendung, die die menschliche Muskulatur 
unterstützen bzw� sie ersetzen� Sie verfügen 
über Antriebe und Sensoren� Angepasst an die 
jeweilige Aufgabenstellung existiert eine Vielzahl 
an unterschiedlichen robotischen Systemen�  
 
In der Rehabilitation ergeben sich durch den 
Einsatz dieser Technik enorme Möglichkeiten� 
Zentral dafür ist die unmittelbare Wiederherstellung 
von Bewegungsfähigkeit und Lebensqualität� 
Parallel dazu erfolgt die Förderung der neuronalen 
Strukturen durch den sensorischen Zustrom� 
Aufgrund der zeitgerechten Ansteuerung 
erfährt der Mensch die von ihm beabsichtigte 
Bewegung nicht als eine durch das Exoskelett 
hervorgerufene, sondern als eine direkt von ihm 
selbst ausgeführte� Je nach dem Schweregrad der 
Beeinträchtigung eines Rehabilitanden lassen sich 
robotikunterstützte Exoskelette in unterschiedlichen 
Modi konfigurieren und einsetzen� Diese Modi 
umfassen beispielsweise einen Teach-in-and-
Replay-Modus für schwer betroffene Patienten, 
einen Master-Slave-Modus zur Förderung der 
Eigeninitiative und Motivation mittels Potenzialen der 
Spiegeltherapie oder auch einen Assist-as-needed-

Modus für aktive Trainingsübungen mit einer durch 
das Exoskelett angepassten Kraftkompensation�  
 
Robotik-Assistenztechnologie kommt ins-
besondere bei der Rehabilitation von 
Menschen mit einer Querschnittlähmung 
zum Einsatz� Robotikgeräte helfen dabei, 
motorische Fähigkeiten wiederzuerlangen� Sie 
unterstützen Rehabilitanden mit Funktionen, 
die sie ohne eine robotische Unterstützung 
nicht ausführen könnten� Beispielsweise 
nimmt ein Armroboter bzw� Teil-Exoskelett das 
Armgewicht ab und ermöglicht es dadurch den 
Patienten, die Bewegungen selbst auszuführen�  
 
Mit dieser Art der roboter- und gerätegestützten 
Physiotherapie ergibt sich die Möglichkeit, dass 
Physio- und Ergotherapeuten supervidierend und 
motivierend die Therapie führen können, ohne 
dass sie für die kraftfordernde Durchführung 
der Bewegungen selbst verantwortlich sind� Ein 
angenehmer Nebeneffekt ist dabei, dass der 
Personaleinsatz bei einer robotergestützten Therapie 
geringer ausfällt, als bei einer herkömmlichen Ergo- 
und Physiotherapie, da ein Therapeut mehrere 
Rehabilitanden betreuen kann. Dies kann schließlich 
zu einer körperlichen und zeitlichen Entlastung des 
Fachpersonals beitragen�
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Mobile Serviceroboter unterstützen 
mit Dienstleistungen in der stationären 
Rehabilitation
Thilo Schulz

Mobile Serviceroboter sorgen für eine spürbare 
Entlastung des Klinikpersonals� Das wird 
insbesondere bei Routineaufgaben deutlich, die 
die Mitarbeiter vom persönlichen Kontakt zu ihren 
Patienten und anderen ihrer Kernaufgaben abhalten�

Serviceroboter gelten als frei programmierbare 
Bewegungseinrichtungen, die teil- oder 
vollautomatisch Dienstleistungen erbringen� 
Diese umfassen Tätigkeiten, die der 
Verrichtung von Leistungen für Menschen und 
Einrichtungen dienlich sind� Einteilen lassen 
sie sich beispielsweise in die Kategorien 
„Serviceroboter für gewerbliche Anwendungen“ 
und für solche im häuslichen Bereich bzw� im 
Gebrauch in Kliniken� Roboter beider Kategorien  
eignen  sich   für  den Einsatz in Rehakliniken�  
Zur Verfügung stehen z� B� Medizin- oder 
Rehabilitationsroboter, autonome Transportsysteme, 
Reinigungsroboter, Unterhaltungs- und 
Informationsroboter sowie Systeme, die Aufgaben 
als Haushalts- bzw� Klinikassistenten erfüllen�  

Serviceroboter sollen nicht ausschließlich für 
spezielle Anforderungen wie den Transport 
eingesetzt werden können� Vielmehr sollten sie nach 
Möglichkeit bei vielen unterschiedlichen Aufgaben 

im Klinikalltag Unterstützung leisten� Serviceroboter 
wie der Care-O-bot 3 sind in der Lage, selbstständig 
einfache Hol- und Bringdienste auszuführen� 
Die Übergabe von Gegenständen in Interaktion 
zwischen Mensch und Roboter erfolgt auf einem 
am System angebrachten Tablett� Der Roboterarm 
dient lediglich zur Aufnahme oder Ablage von 
Gegenständen auf dem Tablett� Ein Kontakt von 
Roboterarm und Mensch wird hierdurch vermieden�  
Das nicht humanoide Design des Roboters 
bewirkt, dass keine unrealistischen 
Erwartungen an ihn geweckt, sondern auf seine 
tatsächlichen Fähigkeiten fokussiert wird�   

Der Roboter stellt keine technisierte oder 
gleichberechtigte Version des Menschen dar, 
sondern unterliegt als Werkzeug stets der Kontrolle 
des Menschen bzw� Personals� Denkbar ist 
auch ein Einsatz als Unterhaltungsplattform mit 
einem Angebot an Gesellschaftsspielen, einem 
Gedächtnistraining auf dem Touchscreen oder 
Möglichkeiten zum Abspielen von Musik und 
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Vorlesen von Geschichten� Beim Verteilen und 
Anbieten von Getränken könnte der Serviceroboter 
das Personal durch die Digitalisierung des 
Trinkprotokolls inklusive einer Aufrechnung der 
Trinkmengen, die Anzeige aktueller Informationen 
sowie eine automatische Speicherung von Uhrzeit 
und Protokollant entlasten� 

Fachkräfte investieren einen beträchtlichen Teil ihrer 
Arbeitszeit in nicht-therapeutische Tätigkeiten, z� B� 
in die Ausübung von Hol- und Bringdiensten�

Selbst bei examiniertem Personal beträgt der 
Anteil fremder Tätigkeiten bis zu 20 Prozent, 
manchmal sogar mehr� Serviceroboter können das 
Fachpersonal von zeitaufwendigen Routinearbeiten 
entlasten, so dass mehr Zeit für ihre eigentlichen 
Tätigkeiten, insbesondere die Interaktion mit den 
Rehabilitanden zur Verfügung steht�

Zum Transport von Schmutz- und Frischwäsche, 
Getränkekisten, Hauspost, Geschirr oder 
Medikamenten stehen ebenfalls geeignete Systeme 
zur Verfügung� Zudem können Serviceroboter 
wie der CASERO für Patrouillenfahrten auf den 
Klinikgängen eingesetzt werden – z� B� zur Sichtung 
von Patienten die sich nachts auf dem Gang befinden 
und möglicherweise Hilfe benötigen� Vom Roboter 
kann Personal gerufen und diesem bei notwendigen 
Hilfemaßnahmen Unterstützung geleistet werden. 
Dazu gehört z. B. das Hinzubringen des Notfallkoffers 
oder die Bereitstellung von Informationen aus der 
Notfallakte, falls ein Notarzt hinzugezogen werden 
muss� Durch den Robotereinsatz wird sichergestellt, 
dass das Personal die hilfebedürftige Person nicht 
unbeaufsichtigt lassen muss� 

Beim Einsatz von Servicerobotik geht es immer 
auch um eine Entlastung des Personals� 
Sie schafft wertvolle Ressourcen für eine 
engere und persönlichere Betreuung der 
Dienstleistungsempfänger� Durch eine Verringerung 
monotoner oder therapiefremder Tätigkeiten erhöht 
sich die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter�

 

KONTAKT  
 
Thilo Schulz  
tschulz@hs-nb.de
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Lernen Sie uns kennen!

Das Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Rostock bietet Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern professionelle Unterstützung und optimale Lösungsstrategien, die Sie von der 
Digitalisierung profitieren lassen können. Bei Fragen besuchen Sie uns gern in unserer Geschäftsstelle�  
 
Wir bieten kostenlose Schulungen, Informationsveranstaltungen und Workshops 
an, in denen Sie nicht nur Möglichkeiten zur Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse 
aufgezeigt bekommen, sondern ebenso wichtige Kontakte knüpfen können�  

Unternehmensgespräche

► Wir treten mit Ihnen in den Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten und Herausforderungen der 
Digitalisierung in Ihrem Unternehmen�

► Wir nehmen uns die Zeit, analysieren Ihre individuellen Bedarfe und geben Auskunft darüber, welche 
technologischen Systeme und Konzepte für Ihr Unternehmen in Frage kommen�

► In unserem Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Rostock im Biomedizinischen Forschungsinstitut in der 
Schillingallee 68, 18057 Rostock oder auch in den Räumlichkeiten Ihres Unternehmens bieten wir individuelle 
Gespräche als Angebot für diejenigen, die sich erstmalig mit dem Thema Digitalisierung befassen wollen� 
 
 
Schulungen

► In unseren Schulungen vermitteln wir Ihnen Kenntnisse rund um das Thema Digitalisierung� Zudem 
versuchen wir Lösungsansätze aufzuzeigen, die branchen- und zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind.

► Zusätzlich sind Schulungen für einige Zielgruppen mit Fortbildungspunkten zertifiziert.
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► Auf dem Campus der Universitätsmedizin Rostock, in den verschiedenen Schulungsräumen unserer 
Partner oder in Ihren Räumlichkeiten können Sie als kleines oder mittelständisches Unternehmen 
Schulungsangebote wahrnehmen� Vom Einsteiger bis zum Experten kann jede Kompetenzstufe bedient 
werden�

Praxisvorträge

► Wie digitale Technologien oder Systeme in der Praxis aussehen können, zeigen verschiedene 
Unternehmen anhand ihrer eigenen Erfahrungen im Arbeitsalltag�

► Diese Praxisvorträge geben Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, in den Austausch mit den Experten und 
deren Erfahrungen zu gehen�

► In unserem Kompetenzzentrum auf dem Campus der Universitätsmedizin Rostock sowie in den 
verschiedenen Schulungsräumen unserer Partner bieten wir verschiedene Praxisvorträge an, die 
für jedes Unternehmen, ganz gleich ob Einsteiger oder Experte, wahrgenommen werden können� 
 

Digitale Realisierungsprojekte (Umsetzungsprojekte)

► Wir leisten Hilfestellung bei der Konzeption und Begleitung auf dem Weg in die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens� Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Strategien zur digitalen Optimierung Ihrer 
Geschäftsprozesse� 

► Dieses Angebot steht für kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher gering digitalisiert sind� In 
Ihrem Unternehmen können diese digitalen Klein- und Kleinstprojekte realisiert werden�

Geschäftsstelle Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Rostock 
Schillingallee 68 
18057 Rostock 
 
Tel: 0381 - 494 5140 
 
E-Mail: info@kompetenzzentrum-rostock.digital
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Was ist Mittelstand-Digital?  
 
Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung� Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit 
Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, 
die dem Erfahrungsaustausch dienen� Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital.   
Der DLR-Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die Projekte fachlich und sorgt 
für eine bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung der Angebote� Das 
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) unter-
stützt mit wissenschaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit�   
 
Weitere Informationen finden Sie unter www�mittelstand-digital�de

 

   Besuchen Sie uns auch auf Facebook oder Twitter 
               
    www.facebook.com/kompetenzzentrumrostockdigital/ 
 
     
    @Komm_Rostock
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