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O b am Handgelenk, in der
Tasche oder einfach mit
dem Smartphone – im-
mer mehr Menschen ver-
messen ihren Alltag. Den

einen geht es um die schlichte Zählung
ihrer täglichen Schritte, andere halten
ihr Training genau fest. Mancher gibt
akribisch jedes Essen oder jedes Getränk
ein. Dabei sind es inzwischen nicht mehr
technikverliebte junge Männer, die jeden
Trend miterleben wollen: Spätestens mit
bunten Armbändern oder kleinen Gerä-
ten in der Hosentasche sind die Acces-
soires im Alltag angekommen.
Doch warum sind Menschen davon so

fasziniert? „In der Evolution entstande-
ne Schutzmechanismen unseres Erinne-
rungsvermögen verhindern, dass wir uns
selbst neutral beobachten“, erklärt Flori-
an Schumacher, Gründer der deutschen
Quantified-Self-Community – einer Ge-
meinschaft von Menschen, die ihre eige-
nen Gesundheits-Daten erfassen oder
die Lösungen dafür anbieten. „Die Auf-
zeichnung von Werten über das eigene
Selbst dient vielen zur Beobachtung von
Veränderungen oder als Motivation,
selbst gesteckte Ziele zu erreichen.“ 70
Prozent der US-Bevölkerung würden ih-
re Gesundheit auf diese Weise beobach-
ten. „Die Situation in Deutschland dürf-
te ähnlich sein, wenn auch nicht so offen
darüber gesprochen wird.“
„Diese Tracker eignen sich besonders

für Anfänger“, findet Christopher Willis,
der die Ausbildung der Sportpsycholo-
gen in Deutschland leitet und Sport- und
Bewegungsprogramme für Freizeitsport-
ler koordiniert. „Sie können ihm Struk-
tur und Halt bieten. Die gesammelten
Daten üben gerade anfangs eine eigene
positive Faszination aus.“ Im Coaching
von Anfängern setzen Willis und seine
Kollegen gezielt Apps ein. „Wir stellen
eine erhöhte Motivation, mehr Spaß und
ein gesteigertes Durchhaltevermögen
fest“, sagt Willis. Die Nutzer würden
dann realistischere Ziele entwickeln.
Urs-Vito Albrecht zweifelt dagegen an

den Erwartungen: „Eine App kann nie-
mals die eigene Motivation ersetzen“,
sagt der Forscher vom P.-L.-Reichertz-
Institut für Medizinische Informatik der
Technischen Universität Braunschweig
und der Medizinischen Hochschule Han-
nover. Zwar sei es denkbar, dass sich ei-
nige Menschen tatsächlich wieder mehr
auf ihren Körper einlassen, doch in den
seltensten Fällen werde sich die Motiva-
tion zu einer nachhaltigen Änderung des
Lebensstils durch die Nutzung einer App
steigern lassen. Aber: Ein solches Pro-
gramm kann laut Albrecht dazu beitra-
gen, selbst gesetzte Ziele zu erreichen,
Verläufe und Erfolge sichtbar zu machen
und einen Trainingsplan zu erfüllen.
Wenn die Erfolge geteilt würden, könn-
ten sich daraus weitere Beziehungen er-
geben. Die Kehrseite für ihn: „Natürlich
werden auch alle Trainingsmisserfolge
gnadenlos dokumentiert, was genau das
Gegenteil bewirken kann.“
Über die reine Dokumentation hinaus

haben Apps und Tracker ihren eigentli-
chen Vorteil im Aufbereiten von Daten.
Mal werden die Ergebnisse mit den Leis-
tungen anderer Nutzer verglichen, für
andere Apps sind Durchschnittswerte
der gleichen Altersklasse oder des Trai-
nings-Levels das Maß. „Der Mensch
neigt nun mal dazu, sich zu vergleichen“,
sagt Urs-Vito Albrecht. Er hält den Ver-
gleich mit der eigenen Altersgruppe oder
ähnlich trainierten Menschen für geeig-
neter als das Messen des Einsteigers mit
dem langjährigen Sportler. „Generell
sind solche Vergleiche aber schwierig,
weil standardisierte Algorithmen nie die
individuellen Besonderheiten des Ein-
zelnen beurteilen können.“
Fehlerhafte Algorithmen können dem

Anwender außerdem falsche Ergebnisse
präsentieren. Dem Anwender wäre da-
mit auf zweifache Weise geschadet: Ent-
weder freut er sich unberechtigt über Er-
gebnisse oder ärgert er sich über „nega-
tive“ Ergebnisse. „Im einen wie im ande-
ren Fall unterlässt oder betreibt er dann
vielleicht Aktionen, die er im Fall korrek-
ter Ergebnisse nicht gemacht hätte.“
Hinter vielen Apps wartet auf den

Freizeitsportler eine ganze Internet-
Community. Von anderen Nutzern gibt
es dort neben den Daten auch Tipps und
Einladungen zum meist eher spieleri-
schen Wettkampf. So lassen sich bei ei-
nigen Smartphone-Anwendungen virtu-
elle Laufgruppen anlegen. Oft verraten
Nutzer auch ihre Trainingsrouten, sor-
tiert nach Strecke, Höhenunterschieden
oder Schwierigkeitsgrad. „Gerade diese
Plattformen bieten eine wertvolle sozia-
le Unterstützung, die viele Menschen in
ihrem Alltag und täglichen sozialen Um-
feld nicht hätten“, weiß Willis.
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Der Gadget-Inspektor glaubt nicht
an so Zinnober wie Grenzgänger,
Erleuchtung und Zukunftsseherei. Es
kommt auch nicht vor, dass der Gad-
get-Inspektor die Homöopathie an-
erkennt. Aber vor drei, vier Jahr-
zehnten hat er im alten Dingsda, im
Kino, Kubricks „2001: Odyssee im
Weltraum“ gesehen. Da ist der Gad-
get-Inspektor erschaudert. Das All,
und da, diese Sichel aus Licht in der
Dunkelheit des Raums, die krumme
Linie, die die Erde war, das Glitzern
der Sonne auf Meeren und Kon-
tinenten. Der Gadget-Inspektor gibt
zu, er hatte sich nicht im Griff beim
Testartikel „Schwebender Globus“
(getDigital.de 69,95 Euro). Dabei
rotiert ein magnetisch schwebender
10- Zentimeter-Globus eine Hand-
breit über einer verchromten Wöl-
bung. Geräuschlos, gespenstisch,
ewig. Bis der Gadget-Inspektor den
Netzstecker zog. Da schlug die Erde
mit der Wucht der Erdanziehung
plus der von den Magneten auf die
Chromkuppel. Die Antarktis hatte
danach in der Gegend vom „Queen
Maud Land“ eine Schramme. Der
Gadget-Inspektor hat motorisches
Feingefühl, einige Zeit und Geduld
darauf verwandt, die Erde wieder in
ihr Magnetfeld zu platzieren. Aber
dann sah der Gadget-Inspektor den
afrikanischen Kontinent ruhig vor-
beikreiseln, Südamerika, viel Wasser,
dann die Indonesischen Inseln und
wieder von vorn. Es drehte sich die
Welt, der Gadget-Inspektor schaute
und schaute, bis die Welt dem Gad-
get-Inspektor den Kopf verdrehte.
Ein Kollege hat dann den Stecker
gezogen. Thomas Delekat
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Mit echtem Cäsium: Diese Arm-
banduhr hat schon ein bisschen die
Aura von James Bond. Die „Cesium
133“ der Firma Bathys Hawaii ist die
erste Atom-Armbanduhr der Welt.
Das heißt, in ihrem Gehäuse steckt
tatsächlich eine Atomuhr mit gas-
förmigen Cäsium-133 und den sons-
tigen noch benötigten technischen
Zutaten im Miniaturformat. Norma-
lerweise benötigt man fast ein ganzes
Labor, um eine Atomuhr aufzustel-
len. So gesehen ist die „Cesium 133“
superklein. Sie misst nur 6 mal 5 mal
2,3 Zentimeter. Gleichwohl wirkt sie
damit an einem Handgelenk ziemlich
klobig. Ob das durch den Vorzug
wettgemacht wird, dass sie in 1000
Jahren nur eine Sekunde falsch geht?

Immerhin gibt es
ja bereits Funk-
uhren, die per
Radiosignal mit
Atomuhren der
Physikalisch
Technischen Bun-
desanstalt syn-
chronisiert wer-
den. Für alle prak-
tischen Belange

ist das völlig ausreichend. Und es hat
den Vorteil, dass man seine Uhr nicht
alle paar Stunden wieder aufladen
muss. Denn das Innenleben der ech-
ten Atomarmbanduhr verschlingt
eine Menge Energie. Das lässt den
Lithium-Akku schnell in die Knie
gehen. Doch hier geht es wohl mehr
ums Prinzip. Eine Atomarmbanduhr
wird schließlich nicht jeder besitzen.
Daher plant Bahtys Hawaii voraus-
schauend nur eine Kleinserie von 20
Exemplaren. Preis: 12.000 Dollar.

WAS GIBT’S NEUES

Atomuhr am
Handgelenk
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Die Erfolgsmeldungen der Freizeit-
sportler können allerdings andere Mit-
menschen auch nerven: Bei Facebook
und Twitter melden Nutzer zuhauf frei-
willig, dass und wo sie gerade ein Trai-
ning absolviert haben. „Manche koket-
tieren damit und wollen eine positive
Reaktion erzwingen“, schmunzelt Oliver
Stoll von der Arbeitsgemeinschaft für
Sportpsychologie. Er betreut ambitio-
nierte Triathleten, denen die Erfassung
von physiologischen Daten bei der Peri-
odisierung ihres Trainings hilft.
Doch auch wenn der Weg zur Sucht

des Messens – wie bei vielen elektroni-
schen Medien – nicht weit scheint: In
der wissenschaftlichen Forschung hat
sich das Thema noch nicht in veröffent-
lichten Studien niederge-
schlagen. Christoph Willis
hält die Suchtgefahr ohne-
hin für sehr gering und
kennt keinen derartigen
Fall. Die Gefahr indes
sieht er sehr wohl: „So-
bald eine exzessive Be-
schäftigung das eigene
psychische Wohlbefinden
negativ beeinflusst, ist
Gefahr in Verzug.“
Anfänger müssten trotz

aller Vorteile technischer
Trainingsgeräte lernen,
ihren Körper ohne techni-
sche Hilfsmittel wahrzu-
nehmen. Seine Empfehlung: Freizeit-
sportler sollten regelmäßig Trainings-
einheiten auch ohne technische Unter-
stützung absolvieren. Urs-Vito Albrecht
pflichtet ihm bei: „Man kann Anwen-
dern immer nur empfehlen, Fitness-
Apps als kleine Helfer und Anleiter zu
betrachten und stets auf die Signale des
eigenen Körpers zu hören.“
Florian Schumacher rät Freunden

oder Bekannten, die mit der digitalen
Selbstvermessung starten wollen, zur

Beschränkung: „Trotz allem Komfort,
den moderne Apps und Sensoren bieten,
stellt sich nur bei regelmäßiger Nutzung
ein echter Mehrwert ein“, weiß er. „Da
ist es sinnvoll, sich auf eines oder wenige
Themen zu konzentrieren, mit denen
man sich auseinandersetzt.“
Über den Freizeitsport hinaus sind

Geräte und Apps eine willkommene Hil-
fe für die Anwendung im medizinischen
Bereich: Petra Wagner vom Institut für
Gesundheitssport und Public Health der
Universität in Leipzig untersucht die
Wirkung von elektronischen Medien bei
Menschen mit gesundheitlichen Proble-
men. Für eine Studie wurden 60 Jugend-
liche befragt, die wegen ihrer Adipositas
in einer Rehabilitationsklinik waren. Die

Forscher interessierte, wie
sich ihr Verhalten, Wissen
und ihre Einstellung mit
Hilfe mit neuen Medien
verändern.
Soziale Netzwerke hel-

fen den jungen Patienten,
miteinander und mit der
Klinik auch nach einem
Reha-Aufenthalt in Kon-
takt zu bleiben. Zu mehr
Bewegung allerdings las-
sen sich die meisten nur
motivieren, so lange sie
bei einem Betreuungspro-
gramm dabei bleiben, das
sie mit Podcasts und an-

deren Formaten unterstützt. Diese von
Petra Wagner und ihren Kollegen entwi-
ckelten Medien bringen praktische An-
leitungen mit Sportübungen mit und er-
lauben es den Jugendlichen beispiels-
weise, ihre Daten in einem geschützten
Rahmen für eine Auswertung durch Ex-
perten hoch- und herunter zu laden.
Obwohl die Forschung noch jung ist,

interessieren sich Kliniken für die Arbeit
des Instituts, weil sie an Konzepten für
die Nachsorge interessiert sind.
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DieMio Alpha misst die Herzfrequenz
am Handgelenk und ersetzt den sonst
üblichen Brustgurt. Der Sensor sitzt auf
der Rückseite der Uhr. Über Bluetooth
nimmt sie Kontakt mit dem Smartpho-
ne auf. Dort ist eine App für das Mit-
schneiden der Daten zuständig. Auf der
Uhr werden Herzfrequenz, Trainings-
dauer und Uhrzeit angezeigt. Ihre Stär-
ke spielt die Mio Alpha im Trainings-
modus aus. Dafür werden die per-
sönlichen Herzfrequenz-Bereiche ein-
gegeben – je nach Alter und Trainings-
ziel. Beim Laufen signalisiert die Uhr
dem Sportler mit Piepsen und Blinken,
ob er sich unter- oder überfordert.

DerWithings Pulse verrichtet den
meisten Teil seiner Arbeit im Verborge-
nen: die Zählung der Schritte. Mit ei-
nem einzigen Taster wird durch die
Anzeige „geblättert“. Neben der
Schrittzahl werden die Höhenmeter, die
zurückgelegte Strecke, die verbrauch-
ten Kalorien oder die Uhrzeit angezeigt.
Um die Herzfrequenz zu messen, wird
der Finger auf den Sensor auf der
Rückseite gelegt. Im Nacht-Modus wird
das Gerät in ein Armband eingelegt.
Dann misst es den Verlauf der Nacht. In
der zugehörigen App im Smartphone
zeigt sich, wie der Schlaf war und wel-
che Phasen wie lang andauerten.

LAUF-LERN-HILFEN

Elektronische
Fit-Macher

Das Fuel-Band von Nike (1), die „Pulsuhr“ Mio Alpha (2), den Schrittzähler
Withings Pulse (3), die TomTom Runner (4) oder das „Flex“ von Fitibit (5) –
sie alle sind nur der Anfang einer Geräte-Generation, mit der jeder alle
erdenklichen Körperfunktionen vermessen kann
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Wie es Smartphone, Apps und Gadgets schaffen, den Menschen zu mehr Bewegung
zu motivieren – und wo die Vermessung des eigenen Ichs an ihre Grenzen stößt

Interviews mit den
zitierten Experten,
ausführlichere Tests
der angesprochenen
Geräte sowie wei-

terführende Informa-
tionen und Lesetipps,
die zur Bewegung
anregen sollen

ONLINE

welt.de/motivation


