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Activity Tracker sind hip und versprechen ein gesünderes  
Leben. Können diese Geräte tatsächlich unser Gesundheits-

verhalten positiv beeinflussen? Wirkt der automatisierte  
Gesundheitscoach beim Durchschnittsanwender?  

Eine Praxisstudie von Zeix. 
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1 Zusammenfassung 
Ein Activity Tracker ist ein Gerät oder eine Applikation, um die eigene Bewegung, die 
Schlafqualität, den Kalorienverbrauch oder gar die Herzfrequenz zu messen und über 
einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. Die Funktionen Schrittzähler und 
Schlafbeobachtung waren Fokus unserer Studie. 

Studiendesign: Verändern uns Activity Tracker? 
Activity Tracker sollen ein zuverlässiges Feedback zur körperlichen Aktivität liefern. 
Dieses Feedback sollte dazu führen, dass die Benutzer ihr Verhalten anpassen, um ei-
nen Zielwert zu erreichen. 10 Personen erhielten von uns gratis je ein Testgerät von 3 
Herstellern. Über 5 Monate durchliefen die Testpersonen vier Erhebungen, in denen sie 
die Alltagstauglichkeit, Verständlichkeit und den nachhaltigen Nutzen der Tracker prüf-
ten. Wir führten je einen Usability-Test zur Inbetriebnahme und 3 qualitative Interviews 
durch. 

Rätselraten beim Auspacken 
Trotz ansprechender Verpackung war die User Experience des Auspackens eher dürftig. 
Fehlende Anleitungen sowie nicht beschriftete Bauteile führten dazu, dass die Testper-
sonen zu lange herum probierten und nicht zu allen Fragen eine Antwort finden konn-
ten. Auch die Inbetriebnahme war mühsam, da die Anleitungen das Vorgehen teils 
falsch oder unvollständig beschreiben und das Setup der Benutzerkonten schlecht ge-
führt war. 

Gute Noten im Alltagstest, Versagen über Nacht 
Messgenauigkeit und Tragekomfort der Activity Tracker kamen bei den Testpersonen 
gut an. So wurden die Geräte in der ersten 2-wöchigen Testphase ohne Unterbrechun-
gen getragen und lieferten umfassende Messdaten – zumindest tagsüber.  

Teilerfolge bei der «Consumerization» von Gesundheitsdaten 
Eine Vorreiterrolle übernehmen die Tracker bei der verständlichen Darstellung der 
Messdaten für Laien. Die Schrittzähler erreichten im Test weitgehend gute Bewertun-
gen. Die Begriffe zur Erklärung und die Darstellung des Schlafmodus dagegen blieben 
oft missverständlich. 

Herausforderung «Richtig bewerten» 
Alle Testpersonen waren unsicher, welche quantitativen Ziele für sie richtig sind. Dar-
über hinaus fehlte eine genügend trennscharfe Unterscheidung, um z.B. aufgrund von 
Alter, Geschlecht und Lebensphase einen geeigneten Referenzwert zur Selbsteinschät-
zung heranzuziehen.  
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Schnelle Lernerfolge für die Selbsteinschätzung möglich 
Das Gerätefeedback ist eine entscheidende Hilfe, um das eigene Bewegungsverhalten 
schnell einschätzen zu können. Hier schnitten die Geräte besser ab, bei denen direkt 
das Gerät selbst eine Anzeige hat, die den aktuellen Bewegungsstand zeigt.  

Schleichende Verhaltensänderung  
Über die Hälfte der Testpersonen glaubte nicht an den Einfluss der Tracker auf ihr Al-
tagsverhalten, obwohl sie tatsächlich gesündere Gewohnheiten annahmen und teilwei-
se direkt auf die Gerätefeedbacks reagierten. 

Der Zauber geht vorbei 
Langfristig nutzte nur ein kleiner Teil der Testpersonen die Datenerhebung per Tracker 
weiter. Die meisten Testpersonen konnten allerdings nach einiger Zeit auch ohne Tra-
cker gut einschätzen, wie viele Schritte sie gelaufen sind.  

Potenzial haben die Tracker insbesondere als (befristete) Massnahme, um die eigene 
Einschätzung für gesundes Verhalten zu verbessern, Verhaltensweisen des Users zu 
verstärken oder abzuschwächen und z.B. eine Behandlung, ein Training oder eine The-
rapie zu unterstützen.  
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2 Hintergrund und Zielsetzung 
Das Gesundheitswesen ist im Wandel: immer neue Geräte werden das Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient grundlegend verändern. Der Trend geht zum informierten Pati-
enten, der seinen Lebensstil aufgrund der Datenlage anpasst. Diese Entwicklung stellt 
auch neue Herausforderungen an Informationsarchitektur und -visualisierung.  

 

 

 

Wir haben in einer qualititativen Studie untersucht, inwiefern die trendigen Activity-
Tracker (Fitbit, Jawbone UP, Withings Pulse) das Potenzial haben, Menschen zu einem 
gesünderen Lebensstil zu verhelfen. Wir haben Testpersonen ausgesucht, die gesünder 
leben wollen, aber noch nie darüber nachgedacht haben, einen Activity-Tracker zu kau-
fen. Wir haben Ihnen einen Activity-Tracker «verordnet» und sie punktuell über fünf 
Monate begleitet. Dabei interessierte uns primär, ob die Personen gesünder leben (z.B. 
mehr laufen) und weniger, ob die Leute tatsächlich gesünder werden. 

Wir haben folgende Fragestellungen untersucht: 

 Können durchschnittliche Smartphone-User das Gerät problemlos in Betrieb  
nehmen? 

 Kommen sie im Alltag damit klar?  

 Hilft das Gerät ihnen tatsächlich, ihr Verhalten zu verändern?  

 Benutzen sie es nach Ablauf der Studie freiwillig weiter? 

 

Diese qualitative Untersuchung soll Einblicke in das Nutzerverhalten im Kontext von 
Gesundheit und Therapietreue geben, sowie Ergebnisse und Anhaltspunkte für das 
Geräte-, Prozess- und Interface-Design liefern.  
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3 Modell und Hypothesen 
Mit unserer Untersuchung wollten wir herausfinden, ob die Verwendung eines Activity 
Trackers tatsächlich zu einer Verhaltensänderung im Alltag führt.  

Die Grundannahme für die Benutzung eines Activity Trackers ist: Der Tracker liefert 
dem Benutzer ein objektives Feedback zu seiner Aktivität. Der Benutzer registriert das 
Feedback und passt sein Verhalten an.  

Einerseits können die Informationen des Trackers den Benutzer direkt zu mehr Aktivität 
animieren, indem beispielsweise auf längerer Inaktivität mit einem Vibrationsalarm 
hingewiesen wird. Andererseits kann der Tracker mitteilen, wie weit der Benutzer die 
selbst gesetzten Ziele (z.B. regelmässig 10‘000 Schritte zu gehen oder 8 Stunden zu 
schlafen) bereits erreicht hat. 

Wir haben daraus ein Wirkprinzip abgeleitet, auf dem die verwendeten Tracker basie-
ren: 

 

 
Wirkungsmodell zur Messung von eigenem Verhalten 

 

Wir diskutieren im Folgenden die Ergebnisse der Untersuchung entlang dieses Modells. 
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4 Untersuchungsdesign 

4.1 Die Geräte 
Wir haben die drei populärsten Activity Tracker von drei unterschiedlichen Herstellern 
für unseren Test ausgewählt, insgesamt 5 Gürtelclips und 5 Armbänder:  

 2x Withings pulse (Gürtelclip) 

 3x Fitbit One (Gürtelclip) und 1x Fitbit Flex (Armband)  

 4x Jawbone UP (Armband) 

 

 
 

 

  
 

Withings Pulse Jawbone UP Fitbit One 

Bildquelle: Withings Bildquelle: Jawbone Bildquelle: Fitbit 

 

Alle Geräte verfügen über einen Beschleunigungssensor, mit dem Bewegungen aufge-
zeichnet werden. Anhand dieser Informationen können die Geräte die gelaufenen 
Schritte errechnen oder auf Grund der Bewegungsaktivität das Schlafverhalten messen. 
Diese beiden Funktionen waren Fokus unserer Studie. Die gemessenen Daten werden 
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in einer Smartphone-App protokolliert. Je nach Hersteller bietet die App weitere Funk-
tionen, wie zum Beispiel ein Ernährungsprotokoll oder einen intelligenten Wecker. 

4.2 Auswahl der Testpersonen 
Für unsere Untersuchung haben wir Personen ausgewählt, die gerne etwas an ihrem 
Verhalten ändern möchten, um gesünder zu leben. Aktive Sportler, die bereits sehr 
gesund leben und Technologiebegeisterte gelangten nicht ins Sample.  

Getestet wurden die Geräte schliesslich durch fünf Männer und fünf Frauen. Die jüngs-
te Testperson war 19 und die älteste 71 Jahre alt. Alle wollten sich etwas mehr bewe-
gen oder mehr schlafen. 

     

Frau Z, 59 
Sachbearbeiterin 

Frau G, 20 
Psychologie-

studentin 

Frau S, 28 
Kauffrau 

Frau N, 71 
pensionierte 

Sekretärin 

Frau B, 34 
Restauratorin 

     

Herr D, 25 
Haustechnik-

planer 

Herr T, 61 
Bildungsberater 

Herr G, 19 
Fachangestellter 

Gesundheit 

Herr D, 45 
Buschauffeur 

Herr S, 56 
Kaufmännischer 

Angestellter 

 

Die Testpersonen durften das Gerät als (einzige) Entschädigung für ihre Teilnahme am 
Test behalten. So stellten wir sicher, dass alle Testpersonen motiviert zur Nutzung eines 
Activity Tracker waren. 

4.3 Vorgehen  
Die Studie mit 10 Testpersonen war in 4 Phasen aufgeteilt: 

1. Inbetriebnahme des Geräts (im Usability-Labor): Jede Testperson wurde einzeln zu 
Zeix eingeladen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. In einem Vorinterview wurden 
der Umgang mit neuen Technologien und die Einstellung zu Gesundheitsthemen der 
Testperson erfasst. Dann liessen wir die Testperson mit der Aufgabenstellung allein, 
den Activity Tracker in Betrieb zu nehmen. Über eine Deckenkamera beobachteten 
wir, wie sie den Activity Tracker auspackt und einrichtet. Dabei haben wir durch die 
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Auswahl der Aufgaben sichergestellt, dass sie die für die Studie wichtigen Funktio-
nen (Schrittzähler, Schlafüberwachung, Synchronisation mit der App) ausprobiert. 

2. Zwei Wochen lang Benutzung im Alltag mit anschliessendem Interview: Jede Test-
person kam zwei Wochen später noch einmal zu uns und berichtete, was sie mit 
dem Gerät gemacht und erlebt hat. Nach dem Gespräch erklärten wir die Studie für 
beendet. 

3. Unangekündigte telefonische Nachfrage nach 6 Wochen: Ungefähr sechs Wochen 
nach der Inbetriebnahme riefen wir jede Person wieder an und fragten nach, ob das 
Gerät noch benutzt wird und wie. Die Testpersonen hatten mit diesem Anruf nicht 
gerechnet, da sie dachten, die Studie war bereits nach zwei Wochen abgeschlossen. 

4. Unangemeldetes Telefoninterview nach 5 Monaten: Dasselbe wiederholten wir ca. 
5 Monate nach der Inbetriebnahme. Uns interessierte, ob das Gerät noch benutzt 
wird und die Lebensgewohnheiten nachhaltig beeinflusst hat. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Auspacken: Anfang schwer gemacht 
Die Testpersonen waren durch die ansprechende Verpackung positiv gestimmt. Einige 
Testpersonen hatten jedoch bereits Probleme, das Gerät aus der Verpackung zu lösen 
(insbesondere bei Withings).  

Ein Teil der Testpersonen suchte zuerst die Anleitung zur Inbetriebnahme, andere gin-
gen optimistisch ans Werk: Sie packten alle Einzelteile aus und steckten zusammen, 
was irgendwie passt. Beim Fitbit führt das zu Verwirrung, denn im Lieferumfang enthal-
ten sind mehrere Teile mit einem Stecker (USB-Dongle für Wireless-Verbindung des 
Trackers mit dem PC, USB Ladekabel mit Fassung für den Tracker), der Tracker selbst 
hat aber keine Öffnung, um etwas einzustecken. Auch ins Smartphone passen die mit-
gelieferten Teile nicht. 

 

 

Zubehör des Fitbit One: USB-Ladekabel und USB-Dongle 
Bildquelle: Fitbit (http://www.fitbit.com/) 

 

5.2 Ausprobieren: «Was muss ich hier machen?» 
Fehlende Anleitungen und missverständliche Anweisungen 

Bei der Inbetriebnahme gab es dann bereits diverse Probleme bei allen Modellen. Wir 
diskutieren hier exemplarisch ein Problem pro Gerätetyp. 

Beim Fitbit gibt es keine gedruckte Anleitung (die von allen Testpersonen erwartet 
wird), sondern nur einen Zettel mit der Aufforderung die Webseite 

http://www.fitbit.com/
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www.fitbit.com/setup zu besuchen - in acht Sprachen. Zwei der vier Fitbit-
Testpersonen verwendeten für die Eingabe der Internetadresse den Desktop-PC und 
beide erhielten beim Eintippen der Adresse bereits automatisch Vorschläge für die 
Seite Fitbit.com, die sie annahmen, anstatt fertig zu tippen. Dadurch landeten sie auf 
der Startseite von Fitbit mit jeder Menge Verkaufsinformation zu einem Gerät, das sie 
bereits besitzen. Den Link auf die Seite, auf die sie eigentlich hätten gehen sollen, fan-
den beide erst nach langem Herumsuchen in bunten Bildern, Werbetexten und vielen 
Spezifikationen der verschiedenen Produkte. Eine Erklärung, wofür die vielen Kleinteile 
verwendet werden könnten, die in der Verpackung beiliegen, fanden sie gar nicht. 

Besonders bei Withings fiel auf, dass man sich mit der deutschen Übersetzung der 
Website nicht viel Mühe gegeben hat. Zum Beispiel wird in der Begleit-App für den 
Computer von Withings anstelle des passenden Begriffs «Messung» der Begriff «Mass-
nahme» verwendet. Zudem sind auf der Support-Site von Withings einige Artikel nicht 
übersetzt.  

Unverständliche Bezeichung der Begriffe bei Withings 

 

Mischung von Deutsch und Englisch auf der Support-Seite von Withings 

 

Beim Jawbone Tracker kommt es bereits beim ersten Schritt in der App zu Verwirrung 
bei den Testpersonen. Sie haben die Wahl zwischen «Ich trage ein Band», «Ich habe 
noch keine Band», «Anmelden». Was soll ich nun klicken, wenn ich das Band gerade 
aus der Verpackung genommen habe? Die Lösung heisst in diesem Fall «Anmelden», 
wird aber teilweise erst als letzte der drei Möglichkeiten geklickt. Dann gilt es herauszu-

http://www.fitbit.com/setup
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finden, dass ein Teil des Armbands einen Stecker verbirgt, der anschliessend in die 
Kopfhörerbuchse des Handys eingesteckt wird.  

Mit der Animation in der iPhone-App ist dies etwas einfacher herauszufinden, als mit 
dem Standbild bei Android, auf dem kaum erkennbar ist, was es darstellen soll.  

 

 

Einstieg in die Jawbone App – Was muss ich hier machen? Bereits die kleine Anpas-
sung «Band registrieren» statt «Anmelden» würde den Einstieg wesentlich erleich-
tern. 

 

Den Schlafmodus einstellen 

Beim Withings Pulse bereitete das Einschalten des Schlafmodus besondere Probleme, 
da er in der Anleitung nur zur Hälfte beschrieben war. Er erfordert zwei nacheinander 
ausgeführte Gesten, in der Anleitung ist aber nur eine beschrieben. 
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Einstellen des Schlafmodus bei Withings: Laut Anleitung muss man nur lange auf 
den Mond drücken. Dann erscheint jedoch <-ON auf dem Bildschirm und die Test-
personen dachten, der Schlafmodus wäre nun eingeschaltet. Das stimmt aber nicht. 
Man muss noch mit dem Finger über die Anzeige nach links wischen. 

 

Das Einstellen des Schlafmodus wurde aber bei keinem Gerät wirklich zufriedenstellend 
gelöst. Einige Testpersonen dachten, das Gerät würde von selbst merken, wann man 
schläft. Bei jedem Gerät gibt es aber einen Wach- und einen Schlafmodus, der vom 
Benutzer bewusst umgestellt werden muss. Das Einschalten des Schlafmodus hat bei 
der Hälfte der Testpersonen nicht auf Anhieb geklappt. Die Testpersonen recherchier-
ten während des Tests teilweise lange am Computer und hätten zu Hause vermutlich 
schon aufgegeben.  

5.3 Messen: zufriedenstellende Datenmengen 
Aus Selbsttests und den Rückmeldungen der User schliessen wir, dass zumindest bei 
der Zählung der Schritte die Daten eine gute Qualität haben. Alle Testpersonen zählten 
streckenweise ihre Schritte mit und stellten keine nennenswerten Abweichungen zu 
den automatisch gezählten Schritten des Geräts fest.  

Die Alltagstauglichkeit im Sinne der «Tragbarkeit» hat uns positiv überrascht. Alle Test-
personen haben die Geräte über zwei Wochen immer getragen. Gerade die Gürtel-Clips 
haben hier durchwegs positives Feedback eingeheimst, da man sie beim Tragen so gut 
wie nicht bemerkt. Kritisch wurde angemerkt, dass sie eventuell leicht verloren gehen, 
was später tatsächlich geschah (bei einer Testperson, bei der Autorin und bei einem 
Kollegen der Autorin). Bei den Armbändern haben zwar drei Personen angegeben, dass 
diese manchmal beim Schlafen gestört hätten, aber trotzdem wurden sie über die zwei 
Wochen und darüber hinaus getragen. 

Eine Hürde zeigte sich beim Einschalten des Schlafmodus am Gerät, das bei keinem 
Gerät zufriedenstellend gelöst wurde. Zwar hatten die Testpersonen die entsprechende 
Funktion im Labor ausprobiert und (meist mit Hilfestellung) verstanden. Das half Ihnen 
aber nicht, daran zu denken, den Schlafmodus beim Zubettgehen tatsächlich einzu-
schalten. Sechs der zehn Testpersonen haben gelegentlich vergessen, den Schlafmodus 
ein- oder auszuschalten. Vier der 10 Testpersonen haben das Beobachten des Schlafs 
ganz aufgegeben, weil es ihnen zu umständlich war.  

Die Schlafdaten waren bei den meisten Testpersonen nach den ersten zwei Wochen 
unvollständig und haben somit nicht zu grossen Erkenntnissen über das eigene Schlaf-
verhalten geführt. 
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Hier zeigt sich deutlich, dass eine sehr einfache Handhabung zentral ist für die Benut-
zung eines solchen Geräts. Bereits kleine Beeinträchtigungen der User Experience 
führen dazu, dass das Gerät nicht mehr regelmässig benutzt wird, die Daten Ihre Aus-
sagekraft verlieren und somit für den User nutzlos werden. 

Wenig erstaunlich ist, dass kaum jemand die von der Jawbone App bereitgestellte Mög-
lichkeit, sein Essen zu tracken, länger benutzt hat. Alle Testpersonen fanden diese Mög-
lichkeit interessant und haben sie ausprobiert, aber es war ihnen auf Dauer viel zu 
mühsam, dort alle Lebensmittel manuell einzugeben. Einige haben zumindest einige 
Tage lang getrackt, wie viel Wasser sie trinken. 

Die einfache Tragbarkeit der Tracker im Alltag, so wie die automatische und kontinuier-
liche Erfassung sorgt beim Zählen der Schritte für eine hohe Datenmenge sowie -
qualität, die den User motiviert, das Gerät weiter zu benutzen. Dies ist eine unabding-
bare Voraussetzung für sinnvolle und relevante Schlussfolgerungen aus den Daten, die 
der User als Feedback erhält. Damit wären wir beim nächsten Punkt, nämlich wie die 
Geräte dem Träger seine Daten anzeigen. 

5.4 Anzeige: Wo liegt der grüne Bereich? 
Ein zentrales Thema im Bereich eHealth ist, wie (Gesundheits-)Daten dem Betrachter 
verständlich dargeboten werden. Ein Arzt hat nebst seinem Vorwissen, welches ihm bei 
der Interpretation der Daten hilft, auch einen anderen Fokus als ein Patient: Während 
für den Arzt und seine Diagnose die absoluten Messwerte relevant sind, will die Patien-
tin in erster Linie wissen, ob alles im «grünen Bereich» ist oder ob es Hinweise auf 
Probleme gibt, um die sie sich kümmern müsste.  

Alle Tracker haben zu diesem Zweck eine entsprechende Smartphone App, mit der die 
gesammelten Daten des Armbands oder Gürtelclips synchronisiert und für den User 
aufbereitet werden.  

Vor diesem Hintergrund spielen die Activity Tracker oder genaugenommen deren 
Apps eine Vorreiterrolle, da sie Gesundheitsdaten in erster Linie für medizinische 
Laien aufbereiten müssen.  

Gerade bei der Anzeige der Schlafqualität wird offensichtlich, dass es noch keine Stan-
dards für die Beschreibung gibt. Die Schlafphasen werden bei allen drei Apps unter-
schiedlich visualisiert: Bei Fitbit werden innerhalb derselben App Bezeichnungen wie 
«ruhelos» und «unruhig» verwendet, die die User teilweise beunruhigt haben, während 
Withings und Jawbone die Bezeichnung «leichter Schlaf» verwenden, die als neutral 
empfunden wurde.  
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Darstellung der Schlafphasen in den verschiedenen Apps: bei Jawbone (links) hat der 
Tiefschlaf die höchsten Balken und die Wachphasen die niedrigsten, bei Withings 
(Mitte) ist es genau umgekehrt und bei Fitbit (rechts) sind alle gleich hoch. 

 

Wir haben nicht erhoben, was die Leute über verschiedene Schlafphasen wissen und 
welcher Bedarf an Erklärung hier besteht. Den meisten war jedoch klar, dass es wäh-
rend jeder Nacht Phasen mit leichtem und tiefem Schlaf gibt, dass das Schlafbedürfnis 
individuell verschieden ist und deshalb die von der App empfohlen 8 Stunden nicht für 
jeden gelten.  

Alle Testpersonen waren neugierig, wie gut sie nun schlafen und ob das mit der eige-
nen Einschätzung der Schlafqualität (und -quantität) übereinstimmt.  

Das Beobachten des eigenen Schlafverhaltens steckt aber noch mehr in den Kinder-
schuhen, als das Schritte zählen. Umso wichtiger sind eine sorgfältige Benutzerführung 
und erklärende Inhalte, damit Laien mit ihren Messwerten etwas anfangen können und 
allenfalls geeignete Massnahmen zur Verbesserung ihrer Schlafqualität einleiten. 

In diesem Zusammenhang interessiert die Frage, ob die Datenerhebung (Messen der 
Bewegung am Handgelenk) zur Analyse des Schlafverhaltens seriös ist. Deshalb trafen 
wir uns mit dem Schlafforscher Aribert Bauerfeind vom Schweizerischen Epilepsie-
Zentrum in Zürich. Dort wird die gleiche Messmethode unter dem Namen «Ak-
tigraphie» eingesetzt. 

In der Anzeige der Daten zeigten sich ganz klar die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Patienten und medizinischen Fachpersonen: Dr. Bauerfeind war die Unterscheidung 
zwischen leichtem und tiefem Schlaf in der App zu vereinfachend. Daran gewöhnt, die 
Rohdaten zu interpretieren, war ihm nicht klar, was in der App genau angezeigt wird. 
Bisher war noch kein Patient mit seinen eigenen Daten vom Activity Tracker in seiner 
Sprechstunde. Falls das aber in Zukunft passieren sollte, dann würde er sich eine Mög-
lichkeit wünschen, die Rohdaten anzusehen. 
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Eine interessante Beobachtung dazu haben wir auch bei unseren «Patienten» gemacht: 
einige Testpersonen, die einen Activity Tracker mit Display erhielten, sind dazu überge-
gangen, die Schrittzahl nur noch am Gerät abzulesen. Sie haben nach einer «Eichung» 
die App kaum noch angesehen, da sie eine ziemlich klare Vorstellung hatten, wann sie 
genug Bewegung haben und wann sie noch ein paar Schritte mehr machen sollten.  

Als Vorteil für die User Experience stellte sich auch eine Anzeige direkt am Gerät her-
aus, die den aktuellen Bewegungsstand zeigt. Bei den Gürtelclips kann man die Schritt-
zahl am Display ablesen. Beim Fitbit-Armband gibt es nur 5 Leuchtdioden: jede Leucht-
diode steht für 20% des Tagesziels an Schritten. Den Usern genügte meist ein Blick dar-
auf, um einzuschätzen, ob sie noch aktiv etwas unternehmen müssen. Sie haben die 
App dann gar nicht mehr jeden Tag angeschaut. Bei Jawbone kann man nur nach Syn-
chronisation in der App sehen, wie es um das Tagesziel steht. 

Das legt für uns folgenden Schluss nahe: Ist das relevante Spektrum für eine Messgrös-
se erst einmal bekannt, genügen die Rohdaten. Zum Beispiel wissen die meisten Blut-
hochdruckpatienten anhand der Rohdaten, wann ihr Blutdruck zu hoch ist. Das funktio-
niert aber nur für einfache Zusammenhänge und wenn nicht zu viele Werte gleichzeitig 
überwacht werden müssen:  

 Einfache Zusammenhänge kann der User lernen. Dazu muss er jedoch Referenzgrös-
sen kennen und möglichst beim Lernen durch gute Anzeigen unterstützt werden. 

 Komplexere Zusammenhänge oder viele verschiedene Daten müssen vereinfacht 
und zusammengefasst dargestellt werden, damit sie vom Laien interpretierbar blei-
ben. Die Anzeige von leichten und tiefen Schlafphasen als Interpretation für die Be-
wegungen während der Nacht ist so eine Vereinfachung, die offensichtlich dem 
mentalen Modell vieler User entspricht. 

5.5 Bewerten: Allein unter Zahlen 
Damit ein User eines Activity Trackers eine Verhaltensänderung vornimmt, ist es 
zentral, dass er die angezeigten Daten versteht und auch richtig beurteilen kann. Der 
User wird schon beim Einrichten der App aufgefordert, sich Ziele für eine gesunde Le-
bensweise zu setzen. Dazu muss er auch einschätzen können, was das bedeutet.  

Fast alle Testpersonen waren von der grossen Zahl der empfohlenen Schrittzahl beein-
druckt. Wie viel sind 10‘000 Schritte am Tag? Ist das ein (zu) hohes Ziel für mich? Wie 
viele Schritte macht man denn normalerweise? Eine Testperson, von Beruf Pflegefach-
mann, hatte bereits einen Schrittzähler benutzt und wusste daher, dass er das schafft. 
Die anderen Testpersonen waren von den Schrittzielen eher verunsichert.  

Ähnliche Fragen stellen sich bei den Schlafzielen: Welche Schlafdauer ist nun richtig für 
mich? In unserer Befragung haben wir festgestellt, dass die meisten Testpersonen ein 
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Interesse daran haben, wie sie selbst in einer passenden Vergleichsgruppe, d.h. zum 
Beispiel gleiches Alter und ähnliche Lebensumstände, dastehen.  

Jawbone geht da in die richtige Richtung und zeigt beim Einstellen des persönlichen 
Ziels an, wie viel Schlaf empfohlen ist und wie viel ein aktiver User des Armbands «UP» 
im Durchschnitt schläft. Hier hätten sich die Testpersonen dieses Geräts jedoch noch 
detaillierte Angaben gewünscht, um sich selbst mit ähnlichen Personen zu vergleichen.  

 

 

Anzeige der empfohlenen und durchschnittlichen Zielwerte 
 

Der Vergleich mit der passenden Referenzgruppe hätte unsere Testpersonen am 
meisten interessiert und würde aus ihrer Perspektive erheblich dazu beitragen, die 
erhobenen Daten richtig zu bewerten. 

Alle Apps drängten die User beinahe dazu, ihre «Leistungen» über soziale Netzwerke 
mit Freunden zu teilen. Dies interessierte unsere Testpersonen allerdings weniger, da 
die meisten Testpersonen schon älter und nicht sehr aktiv in sozialen Netzwerken wa-
ren. Nur die 19-jährige Testperson hat sich tatsächlich über Facebook mit zwei Freun-
den verbunden, die auch ein Jawbone UP benutzen. 
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5.6 Reagieren: jetzt mach es auch… 
Der letzte Schritt in unserem Modell der Wirkungskette für eine Verhaltensänderung 
durch Activity Tracker ist die Reaktion der User auf die gesammelten Informationen.  

Die meisten Geräte verlassen sich hier auf Visualisierungen von Ist- und Solldaten in der 
App sowie Push-Benachrichtigungen aufs Smartphone und hoffen auf deren edukative 
Wirkung.  

Jawbone hat hier eine interessante Funktion: Das Armband meldet sich nach längerer 
Inaktivität des Users mit einem Vibrieren, um den Träger darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass es Zeit für ein paar Schritte wäre. Diese Funktion fanden wir (und die Test-
personen) viel sinnvoller, als die Push-Mitteilungen, die sich nach einer Weile wieder-
holen und ziemlich sicher nach einigen Malen ignoriert oder deaktiviert werden. 

Nach der ersten 2-wöchigen Testphase gab es dazu ein interessantes Ergebnis: 6 der 10 
Testpersonen haben im Interview angegeben, sie trügen den Tracker zwar überall, 
denn sie fänden es sehr interessant zu sehen, wie viel sie laufen oder schlafen. Aller-
dings hätten sie dadurch ihr Verhalten nicht geändert.  

Bei genauem Nachfragen stellte sich jedoch bei vier dieser sechs Personen heraus, dass 
es doch Verhaltensänderungen gegeben hat. Sie liefen eine Tramstation weiter, nutz-
ten den Lift weniger oder sind aufgestanden, wenn der Activity Tracker einen «Inaktivi-
tätsalarm» ausgelöst hat.  

Selbst wenn sich die tägliche Schrittzahl nach 5 Monaten deutlich erhöht hatte, waren 
die Testpersonen nicht bereit, diesen Erfolg dem Tracker zuzuschreiben, sondern eher 
ihrer neuen Einstellung. 

Wir vermuten, dass sich die Testpersonen nicht darüber klar waren, dass die Tracker 
genau auf solche kleinen Änderungen des Verhaltens abzielen. In diesem Zusammen-
hang ist wieder interessant, dass alle Testpersonen den Tracker während der ersten 
zwei Wochen täglich verwendet haben und immerhin 8 der 10 Personen den Tracker 
unaufgefordert weiterverwendet haben, obwohl sie eigentlich nicht an den positiven 
Effekt glaubten.  

Wir vermuten, dass ein Teil des erhofften Effekts eines Activity Trackers ohne Bewusst-
heit der Nutzer stattfindet. Die Benachrichtigungen der Tracker-Apps kommen zwi-
schen all den anderen Push-Mitteilungen des Smartphones. Doch obwohl das wün-
schenswert klingt – sich mehr bewegen, ohne es zu merken – könnte das auch dazu 
beitragen, dass die Nutzer nach der ersten Neugier nicht an die Wirksamkeit eines Tra-
ckers glauben, und ihn dann liegen lassen. 

Deswegen ist es wichtig, dass sich der Tracker selbst hin und wieder bemerkbar macht 
und Anlass für etwas mehr Bewegung gibt. Eine Erweiterung in diese Richtung könnte 
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sein, zur angegebenen Wunsch-Schlafenszeit auch einen Impuls zu setzen (auch damit 
man nicht vergisst, den Schlafmodus einzuschalten). 

Schlussfolgerung: In der Informationsüberflutung auf dem Smartphone gehen die War-
nungen zum gesunden Verhalten eher unter. Dazu kommt, dass das Smartphone nicht 
immer am Körper getragen wird. Meldet sich der Tracker selbst und nur selektiv mit 
wesentlichen Handlungsaufforderungen «Beweg dich», «Geh schlafen», dringt er leich-
ter zum User durch.  

5.7 Dauerhaft benutzen: «Der Zauber ist weg.»  
Nach einem knappen halben Jahr nach Studienbeginn waren bereits einige Geräte ka-
putt oder verloren, was besonders beim Gürtelclip leicht passiert. Bei denen, die noch 
ein funktionierendes Gerät hatten, gab es immerhin drei Enthusiasten, die ihren Tra-
cker jeden Tag benutzen. Die anderen hatten ihn inzwischen abgelegt. Ist der Effekt 
also nur kurzfristig?  

Wir stellten fest, dass die Testpersonen nach einiger Zeit auch ohne Tracker gut ab-
schätzen konnten, wie viele Schritte sie gelaufen sind, da bei den meisten Menschen 
die Tagesabläufe ähnlich sind: Bürotag, Wandertag, Sonntag im Bett.  

Zwei Personen sagten auch, dass sie jetzt mal eine Pause machen, aber wenn sie wie-
der mal eine Phase haben, in der sie bewusster leben, das Gefühl haben, sich zu wenig 
zu bewegen oder abnehmen wollen, dann würden sie ihn sicher wieder benutzen. 

Eine Möglichkeit, den positiven Effekt eines Trackers zu verstärken, könnte darin liegen, 
den Tracker nur für 2-3 Monate zu benutzen und dann bewusst eine Pause einzulegen. 
Nach 2-3 Monaten ist eine neue Verhaltensweise oft schon zur Gewohnheit geworden 
(z.B. immer die Treppe nehmen statt dem Lift) und man kann auch ohne Tracker viele 
Werte gut schätzen. Nach ein paar Monaten sollte man wieder über einen Zeitraum 
messen, um zu überprüfen, ob die eigene Einschätzung noch stimmt. So könnte die 
Motivation immer wieder neu angeregt werden. 
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6 Störfaktoren der User Experience im Modell 
Wir fassen zusammen: in allen Schritten des Wirkungsmodells können Störfaktoren die 
weitere Nutzung vereiteln:  

 

 

 
Wirkungsmodell für Activity Tracker (@Zeix, 2014) 

 

Um die Geräte auch für weniger technikaffine Menschen in der Therapie oder vorbeu-
gend einzusetzen, ist die sehr einfache Handhabung zentral. Bereits kleine Beeinträch-
tigungen der User Experience führen dazu, dass das Gerät nicht mehr regelmässig be-
nutzt wird, die Daten Ihre Aussagekraft verlieren und das Gerät in der Ecke landet, statt 
am Handgelenk. 

Eine wichtige Rolle spielt die Interpretation der Daten durch den User: Er weiss nun, 
wie viel er schläft, aber nicht, ob das ausreichend ist. Solche Interpretationen sind oft 
von vielen Faktoren abhängig. So wussten viele Testpersonen, dass das Ziel 8 Stunden 
zu schlafen, wie das einige Geräte machen, zu allgemein gehalten ist. Bisher hilft aber 
keine der Apps dabei, die persönlich optimale Schlafdauer herauszufinden. Hier liegt 
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noch viel Potenzial, denn solche Interpretationen und Handlungsanleitungen sind oft 
für den Erfolg entscheidend. 

Dabei können Tracker auch langfristig einen Einfluss auf das Verhalten haben: Solange 
sie getragen werden, reagieren ihre Besitzer bewusst oder unbewusst darauf. Einige 
Typen von Menschen scheinen intrinsisch motiviert, ihre Gesundheit und Fitness so 
über längere Zeit mit Freude zu messen. Anderen könnte es helfen, in gut gewählten 
Abständen zum Weitertragen oder Wiedertragen des Trackers motiviert zu werden.  
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7 Fazit 
Die getesteten Activity Tracker bewähren sich im Alltag recht gut, um den Usern Feed-
back über ihre Aktivitäten zu geben. Sie können helfen, die eigenen Bedürfnisse hin-
sichtlich Gesundheit und Fitness besser zu erkennen. 

Allerdings ist die Anpassung der Funktionalitäten und der Benutzerführung an das tat-
sächliche User-Verhalten zentral für den erfolgreichen Einsatz.  

Wie so oft bringt aber die isolierte Benutzung eines technischen Geräts keine langfristi-
ge Erfolgswirkung für eine Verhaltensänderung. Der Wille, sich gesündere Gewohnhei-
ten anzueignen, muss vorhanden sein. Jedoch kann das Gerät einen Einfluss darauf 
haben, was man am eigenen Verhalten schrittweise verändern kann und wie lange die 
Motivation dazu anhält. Deshalb sollte der Einsatz der Tracker durch geeigneten Hand-
lungsanleitungen und allenfalls von einem menschlichen Coach (z.B. Arzt) begleitet 
sein.  

So können Activity Tracker zu einem effektiven Helfer in vielen Therapien werden.  

 

 

 

Die Autoren 

 

Dr. Sibylle Peuker 
ist Senior User Experience Architect bei Zeix.  

 

 

Yves Steiner 
ist User Experience Architect bei Zeix. 

 

 

Aktuelle und weiterführende Informationen finden Sie unter zeix.com/ehealth. 

 



 

23 
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erfolgreich nutzen können.  
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Usern bewährt, so dass Zeix das Wissen, die Fähigkeiten und die mentalen Modelle von 
Internet- und Handy-Usern sehr detailliert kennt.  
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Entwicklung des Frontends für Applikationen und Portale. Kernprinzipien der Leistun-
gen sind individuelle Methodenentwicklung, das Verfolgen pragmatischer Lösungsan-
sätze sowie der Einbezug der strategisch-betriebswirtschaftlichen Perspektive in alle 
Analysen und Entwicklungen. zeix.com 
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