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Einleitung

Aller Anfang ist schwer. Und das war unserer wirklich! Die Ideenfindung war nicht das
Problem. Von automatischen Pflanzengießern, über CO -Messer und Volumen-Messer
2

für Behälter in Unverpackt-Läden bis hin zur Hilfe bei der urbanen Parkplatzsuche war
alles dabei. Aber bei so vielen guten Ideen und einem Team aus vier starken Köpfen
kann es schon mal etwas dauern bis ein Konsens gefunden wird. Schlussendlich blieben
wir in der Gesundheitsbranche hängen und alle waren damit zufrieden. Los konnte es
gehen mit der Umsetzung unserer (erneut zahlreichen) Ideen. Es dauerte nicht lange
und Healthish wurde geboren.
Healthish ist ein eigenständiges Messgerät mit austauschbaren Sensoren zur selbstständigen gesundheitsbezogenen Datenerfassung. Wie genau solch ein Messgerät aussieht und welchen Nutzen es erfüllen soll, wird in Kapitel 6 erklärt.
Anders als die klassische Value Proposition Canvas, die nach dem Ansatz funktioniert
ein Produkt aus den Kundenbedürfnissen heraus zu entwickelt und somit zum Ziel hat
Probleme des Kunden zu eliminieren und diesem charakteristische Vorteile zu bieten,
ist mit Healthish eine Innovation von zwei Seiten aus entstanden. Die Situationsanalyse
und die Ideenentwicklung auf der einen Seite und das Abwägen der Möglichkeiten bzw.
der Angebote auf der anderen Seite. Die daraus abgeleitete Produktidee bildete dann
den Grundstein für die weitere Konzeptentwicklung welche die Schritte der Technologie
Entwicklung, der Markt und Kundenanalyse sowie Ansätze zum Revenue Stream enthielt.
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Der Markt von E-Health

Digitalisierung hat nicht nur einen großen Einfluss auf das Berufsleben der Menschen,
sondern hat auch Einzug in den privaten Alltag und die Freizeitgestaltung der Menschen
genommen.
Die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung eröffnet erscheinen grenzenlos und führen
zu immer neuen Geschäftsideen und Produkten. Auch in dem Bereich rund um Gesundheit, Wellness und Fitness hat die Digitalisierung schon längst einen großen Einfluss.
Der Begriff E-Health (Electronic Health) ist ein mittlerweile etablierter Begriff und soll der
Vollständigkeit halber kurz erklärt werden.
Das Bundesgesundheitsministerium definiert den Begriff wie folgt:
„Unter E-Health fasst man Anwendungen zusammen, die für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten die Möglichkeiten nutzen, die moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bieten. E-Health ist ein Oberbegriff für ein
breites Spektrum von IKT-gestützten Anwendungen, in denen Informationen elektronisch verarbeitet, über sichere Datenverbindungen ausgetauscht und Behandlungs- und
Betreuungsprozesse von Patientinnen und Patienten unterstützt werden können. Dies
betrifft beispielsweise die Kommunikation medizinischer Daten, die mit der elektronischen Gesundheitskarte verfügbar gemacht werden, wie z.B. Notfalldaten oder den Medikationsplan, die elektronische Patientenakte und auch Anwendungen der Telemedizin.
Die Kommunikation dieser sensiblen Gesundheitsinformationen wird über die sichere
Telematik Infrastruktur erfolgen.“
Eine Unterform von E-Health ist M-Health (Mobile Health). Das Angebot an privater und
öffentlicher Gesundheitsfürsorge auf mobilen Geräten wird mittels dem Begriff M-Health
beschrieben. Die mobile und drahtlose Technologie kommt hierbei zum Einsatz, um Gesundheitsdienste durch Anbieter zu Verfügung zu stellen und als Konsument zu empfangen. Dadurch sollen die Kommunikation und der Informationsfluss innerhalb des Gesundheitswesens verbessert werden. Ein weiterer große Vorteil ist das stetige Monitoring (Überwachung) der Konsumenten, das zum einen für einen verantwortungsvollen
Umgang mit der eigenen Gesundheit sorgt und zum anderen zu einer Verbesserung der
Qualität im Gesundheitswesen beiträgt.
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Abbildung 1 Jährliches Wachstum des digitalen Gesundheitsmarktes von 2013 bis 2020

In der oben angeführten Statistik wird das jährliche Wachstum des digitalen Gesundheitsmarktes im Zeitraum der Jahre von 2013 bis 2020 abgebildet. Dem Segment Mobile
Health wird eine jährliche Wachstumsrate von 36% zugesprochen.
Das Marktvolumen für M-Health ist in den Jahren 2012 bis 2020 deutlich gestiegen. 2012
betrug der Marktanteil noch 6,7 Milliarden US-Dollar, bis zum Jahr 2020 wird ein Anstieg
des Marktvolumens auf 58,8 Milliarden US-Dollar erwartet.

Abbildung 2 Weltweites Marktvolumen von Mobile Health von 2012 bis 2020
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Nicht nur das Marktvolumen stieg in den letzten Jahren deutlich an, auch der Umsatz in
dem Segment M-Health konnte deutlich zulegen. In der untenstehenden Statistik ist
deutlich zu erkennen, dass der Umsatz weltweit von 4,5 Milliarden US-Dollar 2013, auf
23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 angestiegen ist. Das bedeutet, der Umsatz hat sich
innerhalb von fünf Jahren mehr als verfünffacht.

Abbildung 3 Umsatz mit mobile Health von 2013 bis 2017

Dem Markt der Digital-Health-Branche wurde in Europa für das Jahr 2017 ein Umsatz
von 6,9 Milliarden Euro vorhergesagt. Einer Bitkom-Erhebung zufolge nutzen 30 Prozent
der Bundesbürger ab 14 Jahren sogenannte Gesundheits-Apps, die beispielsweise die
Bewegungsaktivität, den Schlaf und die Vitalitätswerte aufzeichnen. Die Konsumenten
nutzen allerdings nicht das ganze zur Verfügung gestellte Potenzial der ausgegebenen
Werte aus, da die erhobenen Daten nicht ausreichend interpretiert werden.
Ein zentrales Problem für die Erweiterung des M-Health Marktes ist die starke Regulierung in der Gesundheitsbranche, die das Etablieren von technologischen Innovationen
deutlich einschränkt und zeitlich verzögert. Da es um die Gesundheit von Menschen
geht, müssen einige kritische Faktoren berücksichtigt werden. Neben der Patientensicherheit und dem Datenschutz, ist die Wirksamkeit von neuen Diagnostika und Therapien über einen längeren Zeitraum zu testen und zu belegen. Der klinische und wirtschaftliche Nutzen der mobilen Gesundheitsdienstleistung ist für viele noch nicht ausrei-
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chend bewiesen. Das soll allerdings niemanden von dem Eintritt in diesen Markt abschrecken, vielmehr sollten die M-Health-Lösungen als Wendepunkt der medizinischen
Leistungserbringen angesehen werden. Die Gesellschaft tendiert immer mehr zu einem
nachhaltigen, gesunden Bewusstsein und ein Großteil der Bevölkerung ist bereit mehr
in die eigene Gesundheit zu investieren.
Schon jetzt bietet der M-Health-Markt eine Vielzahl an einfach zu handhabenden Anwendungen. Das Spektrum reicht beispielsweise von Applikationen zur Erinnerung ausreichend Wasser zu trinken bis hin zu einer kontinuierlichen Nachverfolgung der eigenen
Fitness mit Schrittzähler und Herzfrequenzmessung.
Für die jüngere Generation stellt die Möglichkeit des mobilen Abrufens von den eigenen
Gesundheitsdaten eine technische Spielerei dar, der Umgang mit Smartphones und anderen mobilen Geräten ist in dieser Generation kaum noch wegzudenken und findet
ganz im Gegenteil immer weiteren Zuspruch. Der einfache Zugang, das technische Interesse und auch der technische Umgang stellen somit keine Hürde für die weitere Entwicklung und Nachfrage dar.
Als Herausforderung für den Markt gilt die Echtzeitübertragung der Daten an den behandelnden Arzt und die Zusammenführung der Daten, um ein zentrales Patienten-Monitoring zu erstellen und zusätzlich die Kompatibilität der verschiedenen Geräte und Schnittstellen zu gewährleisten.
Das seit dem 01. Januar 2016 verabschiedete E-Health-Gesetz hat sich zum Ziel gesetzt
die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen und den Patienten und Patientinnen eine
schnelle Einführung medizinischer Anwendungen zu ermöglichen. Mit dem Gesetz sollen Anreize für die einfacherer und zügige Einführung und Nutzung medizinischer Anwendungen geschaffen werden. Eine alternde Gesellschaft und der rasante Erfolg des
mobilen Internets bieten eine hervorragende Ausgangsposition für die nächste Entwicklungsstufe des M-Health-Marktes.
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Customer Profil

Innovation zielt meist auf die Gegenwart oder Zukunft der Kundenbedürfnisse ab; um
also die Produktidee von Healthish zu einem innovativen fertigen Produkt zu entwickelt,
ist ein entscheidender Faktor die Frage nach der Kundensegmentierung, denn ein innovatives neues Produkt sollte die Bedürfnisse des Kunden befriedigen bzw. Probleme des
gleichen lösen oder gar eliminieren.
Durch genaue Analyse der Frage nach den Bedürfnissen der Kunden, den Pain Creators
und den Aufgaben, die der Kunde erledigen möchte, ist es so im Umkehrschluss möglich
den Kunden einen Mehrwert zu bieten und diesen als Stärke bei der Differenzierung zu
Konkurrenzen in den Vordergrund zu setzten.

3.1 Kundenaufgaben / Customer Job(s)
Im Kern von Customer Jobs steht die einfache Frage, warum der Kunde ein Produkt
kauft und welche Aufgabe er mit der angebotenen Leistung erfüllen möchte.
„Customers don’t just buy products, they hire them to do a job“
-

Clayton Christensen

Das heißt, ein Job ist gekennzeichnet durch ein Problem oder ein Bedürfnis des Kunden.
Die Qualität deiner Leistung beurteilt der Kunde danach, wie hilfreich ein Produkt für die
Erfüllung dieser Aufgabe und die Erledigung seines “Jobs” ist. In diesem Zusammenhang ist die Erfüllung einer Aufgabe mit direkten und indirekten Zielen verbunden. Das
direkte Ziel ist die vordergründige und offensichtliche Aufgabe. Die indirekten Ziele dagegen sind oft verborgen und werden nur durch genaues Hinterfragen offensichtlich.
Außerdem hat die Erfüllung einer Aufgabe funktionale, soziale oder emotionale Aspekte.
Mit der Identifizierung dieser können, verborgene, über den rein funktionalen Nutzen
hinausgehende Bedürfnisse erkannt und in produktrelevante Eigenschaften umgewandelt werden und somit in den Innovationsprozess integriert werden.
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Im ersten Schritt der Analyse ging es darum, zu klären welchen Funktionalen Job die
Kunden erledigen möchten, also welches Kernproblem gelöst werden soll. Ein Kunde,
der ein mHealth System benutzt, möchte in erster Linie seine Gesundheit überprüfen.
Wie schon bei der Ausführung des Markts deutlich geworden ist, besteht hier ein großer
Bedarf. Das Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft wird also immer größer, gleichzeitig wird der Alltag aber immer schnelllebiger und dem Konsumenten ist es wichtig Zeit
zu sparen. Die funktonalen Jobs, die der Kunde somit erledigen möchte sind die Überprüfung der Gesundheit und eine gleichzeitige Zeitersparnis bei gesundheitsbezogenen
Anwendungen.
Ein weiterer Aspekt ist der soziale Job bzw. die soziale Aufgabe, die der Kunde erledigen
möchte und welche ein Produkt im Umkehrschluss idealerweise lösen sollte. Das Besitzen oder Verwenden eines Produktes führt dazu, dass Menschen anders wahrgenommen werden. Die Eigenschaften, die ein Besitzer von mHealth-Systemen ausstrahlen
möchte sind zum einen ein positiver, gesunder und auch nachhaltiger Lebensstil und
zum anderen möchte er ein Bewusstsein in Bezug auf sich und seine Gesundheit nach
außen hin ausstrahlen.
Zusätzlich erfüllt ein Produkt immer einen emotionalen Job für den Kunden, das heißt
die Verwendung des Produktes hat einen Einfluss auf die Gefühle des Konsumenten.
Bei gesundheitsbezogenen Produkten sollte dies vor allem ein Wohlbefinden sein. Das
heißt ein Kunde, der ein solches Produkt verwendet möchte sein Gewissen beruhigen
oder sich absichern; zusätzlich wird ein gewisses Vertrauen vorausgesetzt, da es um ein
sensibles Thema geht. Das heißt die Verwendung von Healthish sollte dem Benutzer ein
positives Wohlbefinden und eine Art von Sicherheit vermitteln.

Abbildung 4 Customer Jobs
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3.2 Pains
Um herauszufinden wie Kundenprobleme gelöst werden können und somit ein Mehrwert
entstehen kann, ist es wichtig herauszufinden welche unangenehmen Situationen in Zusammenhanf mit den Kunden-Jobs stehen, in welcher Situation ein Konsument enttäuscht ist, oder sich ärgert. Durch solch negative Erfahrungen wird unteranderem die
Kaufbereitschaft beeinträchtigt und somit auch die Inanspruchnahme oder der Konsum
von Produkten und Services. Deshalb ist es umso wichtiger, diese zu identifizieren, um
ihnen bei der Gestaltung des Produkts entgegenzuwirken.
Im Fall von Healthish sind Alternativen, die den funktionalen Job erfüllen also die Gesundheit überprüfen und im Idealfall dabei Zeit zu sparen unter anderem der klassische
Arztbesuch, dieser ist oft mit langen Wartezeiten verbunden und daher sehr zeitintensiv
und stressig. Außerdem löst dieser oft negative Gefühle und Unbehagen aus, was das
Gegenteil des emotionalen Jobs dargestellt, welcher es sein sollte Wohlbefinden zu erzeugen. Die Alternative dazu könnten Online Ärzte sein, welche die Gesundheit allerdings nur sehr subjektiv bewerten können, da keine eindeutigen Daten und somit keine
Messbarkeit vorhanden ist. Im Zuge des Internets gibt es aber auch andere ‚Lösungen‘
wie Suchmaschinen oder Frageforen, welche allerdings oft zu mehr Verwirrung führen
und so die jobs to be done in allerlei Hinsicht verfehlen.

Abbildung 5 Pains
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3.3 Gains
Welchen Gewinn erwarten sich die Kunden, welche Lösung eines Problems ersehnen
sie sich? Die Gains sollen gegenteilig zu den Pains die Erwartungen des Kunden in Zusammenhang mit den Kundenaufgaben verdeutlichen. Aus den Jobs to be done und den
Pains des Kunden abgeleitet, sehnt sich der Kunde nach einer Lösung in Form eines
Produktes, mit dessen Hilfe er schnell und einfach seine Gesundheit überprüfen kann,
ohne einen stressiges Aufwand darzustellen und in Folge der Erfüllung der funktionalen
Jobs ein positives Gefühl vermittelt. Konkrete Produkteigenschaften die zu diesem Gefühl beitragen sind die Messbarkeit und die Objektivität bei Ärzten genauso wie der Individuelle Rat und die Fachkenntnis, die bei online Ärzten zu finden sind. Viele Informationen, anwenderfreundlich erklärt, wie im Internet oder bei Foren und zusätzlich einem
gewissen Lifestyle – Charakter wie es bei Fitness Apps der Fall ist. All das vereint ergibt
eine Lösung welche optimal an die Bedürfnisse des Kunden angepasst ist.

Abbildung 6 Gains
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Value Proposition

Die Seite der Value Proposition hingegen nimmt die Sicht des Anbieters also Healthish ein.
Dort werden Produkte und Dienstleistungen gelistet, die für das entsprechende Kunden-

segment relevant sind. Problemlöser beschreiben wie diese Angebote eines oder mehr
Probleme der Kunden lösen können. Analog beschreiben Nutzenbringer, wie diese Angebote Nutzen stiften. Diese Seite kann von Anbietern gestaltet und damit kontrolliert
werden. Auf die Seite der Kundenbedürfnisse hingegen haben Anbieter wenig Einfluss.
Entscheidend ist es dort, durch Empathie die Aufgaben möglichst gut zu verstehen, um
ein passgenaues Angebot entwickeln zu können. Das erarbeitete Kundenprofil muss den
Produkten gegenübergestellt werden, welche das Werteangebot abbilden sollen.

4.1 Products & Services
Da es um die Umsetzung einer Innovation geht und nicht nur um eine Idee, ist es wichtig
konkrete Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren, die das Werteversprechen erfüllen sollen.
Für die Erfüllung der Kundenbedürfnisse hat Healthish ein mobiles (und drahtloses) Gerät, zum Austausch und zur elektronischen Verarbeitung von medizinischen Daten entwickelt. Dieses soll die Behandlungs- und Betreuungsprozesse von Patienten/inne unterstützen und so Gesundheitsdienste für den Konsumenten zugänglich machen. Mit der
Hilfe von verschiedensten Sensoren soll das Produkt individuell an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbar sein und so dem Kunden bei seinen persönlichen Problemen helfen. Es soll außerdem eine App entwickelt werden, die mit dem Gerät verbunden werden
kann, damit die Daten einfacher ausgewertet werden können. In Zuge dieser App soll
zudem eine Plattform aufgebaut werden, damit eine Community entstehen und so ein
ständiger Informationsfluss und Austausch gewährleistet werden kann.

Abbildung 7 Products & Services
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4.2 Pain Relievers
An dieser Stelle sollen die Pains aus der Kundenanalyse mit Hilfe von „Schmerzkillern“
gelöst bzw. beseitigt werden. Dabei ist es wichtig genau zu analysieren auf welche
Weise das eigene Produkt die Probleme des Kunden lösen kann oder auch negative
Situationen verhindern kann.
Der Mehrwert für den Kunden entsteht dadurch, dass der Konsument jederzeit individuelle, persönliche und gesundheitsbezogene Daten messen und auswerten kann und
gleichzeitig dabei Zeit spart bzw. vor überflüssigen Arztbesuchen bewahrt wird. Die im
individuelle Heilungsverlauf auftretenden Probleme oder Schmerzen können als Information an den behandelnden Arzt weitergereicht werden, damit eine fachliche Auswertung der Ergebnisse erfolgen kann. So soll zusätzlich die Kommunikation und der Informationsfluss innerhalb des Gesundheitswesens verbessert werden, wodurch dem Konsumenten ein Sicherheitsgefühl vermittelt wird. Kontinuierliches und stetiges Monitoring
führt außerdem zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Gesundheit
und trägt zu einer Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen bei. Das erlangte
Wissen sorgt zusätzlich für einen generellen gesunden Lifestyle und ein nachhaltiges
Bewusstsein, welches der Konsument nach außen tragen kann. Ein ständiger Austausch
kann zusätzlich über eine Plattform innerhalb der App geschehen.

Abbildung 8 Pain Relievers
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4.3 Gain Creators
Die Gain Creators oder auch „Nutzenstifter“, sollen beschreiben auf welche Art und
Weise das geplante Produkt nützlich sein kann und wie dem Kunden somit das Leben
bzw. das analysierte Problem leichter gemacht wird und wie die Kundenbedürfnisse gestillt werden können. Zusammengefasst soll dies dann den Lösungsansatz bilden, um
einen Mehrwert bei deinen Kunden zu erzeugen. Dies bezieht sich vor allem auf den
Nutzen (Gains) der Kundenanalyse.
Im Fall von Healthish ist es so, dass die Pain Relievers zum Teil auch schon die Gain
Creators beinhalten, also das Kernkonzept des Produkts. Der Konsument kann also jederzeit selbstständig medizinische Daten sammeln und braucht dazu keine medizinischen Vorkenntnisse. Somit erhält er gesundheitsbezogene Informationen in Echtzeit,
über die er sich zusätzlich mit der Community austauschen kann. Durch fortlaufende
Kontrolle über seinen eigenen Körper entsteht zusätzlich ein nachhaltiges und gesundes
Bewusstsein für den eigenen Körper.

Abbildung 9 Gain Creators

Nachdem die Hypothesen nun validiert wurden und ein klareres Bild der Nutzer inklusive
derer Bedürfnisse entstanden ist und konkrete Maßnahmen zu Erfüllung dieser bzw. zur
Lösung der Kundenprobleme entstanden sind, konnte auf Basis dieser ein Werteversprechen, also eine klare Botschaft an den Kunden weiterentwickelt werden. In Form
eines Prototyps, welcher die drei Aufgaben erfüllt: Problemlösung des Kunden, mögliches vorbeugen der Probleme und einen ganzheitlichen Nutzen für den Kunden. Man
spricht auch von einem entstandenen Fit zwischen den Bedürfnissen und der konkreten
Produktidee. Dieser Fit bedeutet ganz konkret, dass es gelungen sein könnte, ein zu
lösendes Problem identifiziert zu haben, oder aber auch über ein Produkt zu verfügen,
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welches die Kunden wirklich nutzen möchten. Somit gehört Healthish nicht mehr zu der
Mehrheit der Innovationen, die ein technisch hoch komplexes Produkt darstellen, das
aber niemand wirklich nutzen möchte und es daher möglicherweise auch nicht erwirbt.

5

Revenue Stream/ Einnahmequelle

Da die Nutzung von unserem Gerät sehr universell ist und unterschiedliche Zielgruppen
mit unserer Innovation angesprochen werden, ergeben sich Vielfältige Möglichkeiten als
Einnahmequelle. Nicht nur der Lifestyle orientierte, Mitte 30-jährige oder der Spitzensportler, der seine Leistungssteigerung dokumentieren möchte, sondern auch ältere
Menschen die mit der Hilfe von unserem Gerät und dem ständigen Monitoring ihre eigenen Werte gegenprüfen und kontrollieren können, zählen zu unserer Zielgruppe. Ein
weiterer großer Absatzmarkt ergibt sich durch die zurzeit mangelnde Gesundheitsversorgung in Dritte Welt Ländern. Durch den mangelnden Zugang zu einer sauberen und
stabilen Gesundheitsversorgung und ausreichend Ärzten, bietet unsere Innovation eine
erste und einfache Überprüfung und Kontrolle. Da der Weg zum nächsten Arzt möglicherweise sehr weit ist und die Ärzte mit der Masse an Patienten überfordert sind, können
durch unser Gerät erste Schritte vorgenommen und eingeleitet werden, die zu einer Verbesserung der Gesundheit führen.
Zunächst ist vorgesehen, dass das Produkt auf dem deutschen Markt getestet und der
passende Preisspielraum festgelegt wird. Da zu einem großen Teil eher die Zielgruppe
angesprochen wird, die bereit ist mehr Geld für solch ein Lifestyle-Produkt auszugeben
und die sich wünscht, dass das Gerät ein ansprechendes Aussehen hat, ist hier der
Preisspielraum recht groß. Daneben sollt es aber auch ein Gerät geben, dass zunächst
nur die wichtigsten Analysegeräte beinhaltet, also eine Art Basisgerät. Dieses lässt sich
unbegrenzt um weitere Zubehörsteile erweitern und dadurch erhöht sich letztendlich
auch der Preis des Gerätes. Gerade für ältere Menschen ist das Aussehen des Gerätes
nebensächlich, für sie zählt nur die Auswertung der Gesundheitsdaten und die Kontrolle
der eigenen Werte. Für diese Zielgruppe reicht das Basisgerät meistens aus und der
Preisspielraum ist niedriger als bei der zuvor beschrieben Zielgruppe.
Der Verkauf von unserem Produkt erfolgt über einen Onlineshop. Einen offline Shop
bieten wir nicht an. In unserem Onlineshop finden sich das Basisgerät und alle möglichen
Zubehörteile, die sich unbegrenzt an das Basisgerät anschließen lassen. Die Zahlung
erfolgt durch Rechnung, Vorkasse, PayPal, Sofortüberweisung und Klarna.
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In dem Fall das unser Produkt in Deutschland den erwünschten Erfolg aufweist und sich
die Möglichkeiten ergeben, dass wir unser Produkt auch in anderen Ländern verkaufen
können, ist die nächste Herausforderung einen passenden, neuen Absatzmarkt zu ermitteln. Wie zuvor schon erwähnt, bietet unser Gerät viele Vorteile für Dritte Welt Länder,
durch die mangelnde gesundheitliche Versorgung innerhalb dieser. Unser Gerät könnte
auf das Minimum des Basisgeräts reduziert werden, damit für den Markt so geringe
Preise wie nur möglich entstehen. Eine weitere mögliche Alternative wäre das Prinzip 1 + 1 anzuwenden. Bei jedem Kauf eines Geräts in beispielsweise Deutschland erwirbt man ein weiteres Gerät für einen Menschen in Not, beziehungsweise in einem
Dritte Welt Land. Jeder größeren Ansiedlung an Personen könnte ein Gerät zur Verfügung gestellt werden, damit eine erste gesundheitliche Überprüfung und eine Kontrolle
des Gesundheitsstand erfolgen kann. Bei alarmierenden Werte oder mittels bestimmter
Alarmsignale, kann diejenige Person sich mit den ausgelesen Werte an den nächsten
Arzt wenden und möglicherweise auf Basis der ausgegebenen Daten eine Weiterbehandlung erfolgen.
Da sich unser Gerät durch das Hinzufügen von weiteren Analysesensoren unbegrenzt
erweitern lässt und individuell anpassbar ist für jeden Nutzer und seine eigenen Bedürfnisse, ist auch die Zielgruppe der Leistungssportler für unsere Innovation sehr interessant. Für jede Sportart und die Dokumentation der Leistungsentwicklung sind unterschiedliche Veränderungen der Werte und Daten wichtig. Dank des ständigen und
selbstständigen Monitorings der eigenen Werte, wird dem Sportler die Möglichkeit geboten, die eigenen Trainingserfolge zu überwachen und zu überprüfen. Für diese Zielgruppe ähnlich wie für die Lifestyle orientierte Zielgruppe, steht die Auswertung der Gesundheitsdaten in einem ähnlichen wichtigen Verhältnis wie das Aussehen des Produktes. Der Preisspielraum ist hier ähnlich wie bei der ersten Zielgruppe groß.
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6

Produkt

Der Markt für Medizinprodukte bietet eine Vielzahl von Geräten, welche in der Regel nur
einzelne Funktionen besitzen. Beispiele hierfür sind Blutdruckmessgeräte. Diese messen zwar den Blutdruck, sind jedoch nicht in der Lage weitere Funktionen zu übernehmen oder gar erweiterbar, auch nicht gegen Aufpreis. Zwar bietet der Markt, insbesondere für präklinische Anwender, Allroundgeräte mit modularem Aufbau, wie etwa das
Corpuls C3. Nachteil dieser Geräte ist zum einen das Gewicht, welches, je nach Ausstattung, bei 10kg beginnt. Ebenfalls nachteilig ist der Preis. Selbst Gebrauchtgeräte
kosten nahezu 20.000 € und ist somit für Heimanwender nahezu uninteressant.

Abbildung 10 Corpuls C3

Trotz des hohen Preises bieten diese Geräte nur selten Kompatibilität mit Smartphones
oder Heimcomputern oder wenn nur gegen mit entsprechend hohen Anschaffungskosten verbundenen speziellen Programmen.
Diese Marktlücke soll unser Produkt Healthish schließen. Dieses Gerät vereint einen
modularen und erweiterbaren Aufbau, ein geringes Gewicht und vergleichsweise niedrige Kosten.
Die Heterogenität der Anwender, die wir dabei im Blick haben, verlangt, dass grundsätzlich verschiedenste Funktionen integriert werden können. Neben der Funktion einer
EKG-Ableitung bietet die Pulsoxymetrie die Option, sowohl die Pulsfrequenz als auch
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die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff zu messen. Gerade für Patienten mit Lungenerkrankungen wie Asthma oder einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ein wichtiger Messwert. Spitzensportler können Parameter wie etwa Lungenvolumen oder die
Muskelaktivität (Elektromyographie) messen und damit Trainingserfolge vergleichen.
Basis des Gerätes bietet ein Arduino Uno. Zum einen sind Board und Software mit allen
Betriebssystemen kompatibel, egal ob ein Mac- oder ein Windows-Computer. Zum anderen bietet die Open Source Bauweise die Möglichkeit, eine Vielzahl von Kompatibilitäten zu gewährleisten und flexibel Umbauten und Anpassungen an vorhandene Strukturen vorzunehmen, abhängig vom eigentlichen Einsatzgebiet.
Zudem bietet die Arduino-Plattform Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Sensoren und zudem die Option, Bildschirme, Schalten und Taster zu implementieren und
damit das Produkt zu individualisieren.
Aufmerksam wurden wir zudem auf ein Produkt, dass uns die Idee dazu lieferte, ein
eHealth Gerät zu bauen: Unter dem Namen „MySignals“ findet man ein ebenfalls auf
Arduinobasis gefertigtes Produkt, dass einen großen Umfang an Messwerten mit entsprechenden Zubehörteilen ermitteln kann.

Abbildung 11 Healthish mit möglichen Anschlüssen
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7

Produktfertigung

Nach dem Entschluss dahingehend, ein mHealth Gerät anzufertigen, wurde darüber diskutiert, welche der möglichen Komponenten man für den Bau des Prototypen erwerben
sollte. Wir entschieden und nach einiger Überlegung dazu, zum einen ein EKG-Modul
und als weitere Option ein Pulsoxymetrie-Modul zu erwerben und einzubauen. Ziel war
es, einen Prototypen zu erstellen, der zwei der später möglichen Funktionen aufzeigen
kann und der im Rahmen der Vorführung und Vorstellung des Projektes anschaulich die
Leistung des Arduinos verdeutlicht.
Die Anzahl online erhältlichen Module ist riesig. Ein gewichtiger Nachteil ist oft, dass
günstige Teile nicht selten von chinesischen Händlern direkt aus China versendet werden. Da dies eine entsprechend lange Postlaufzeit bedeutet, in der man nicht am Projekt
selbst arbeiten kann, fiel die Entscheidung dahingehend, einen deutschen Versandhändler zu nutzen bei dem die Produkte direkt vorrätig sind und die Postlaufzeiten entsprechend kurz. Wir nutzten den Shop der Eckstein-GmbH. Diese hatte beide Geräte auf
Lager und somit konnten doppelte Versandkosten vermieden werden.

7.1 Elektrokardiogramm (EKG)
Ein Elektrokardiogramm, kurz EKG bezeichnet, erfasst die Gesamtheit der elektrischen
Aktivität des Herzmuskels, wobei die elektrische Aktivität der Auslöser für Kontraktionen
des Herzmuskels ist. Über Elektroden auf der Körperoberfläche lässt sich diese elektrische Aktivität messen und gegebenenfalls aufzeichnen. Die Beurteilung der fachgerecht
abgeleiteten elektrischen Kurve lässt Rückschlüsse auf die Gesundheit des Herzmuskels zu oder gibt Hinweise auf bestehende Störungen. Auch die Herzfrequenz gibt ihrerseits Hinweise für spätere Beurteilungen

7.2 EKG-Modul
Das EKG-Modul wird als Set bestehend aus dem Modul selbst, einem dreipoligen Anschlusskabel mitsamt Elektroden und einem Verbindungskabel zum Arduino geliefert.
Zusätzlich erhält man auf der Seite einen Link auf eine Wiki-Seite, auf der neben grundsätzlichen Infos zum Gerät selbst und dem Zubehör auch zwei Beispielcodes mit entsprechender Anleitung geliefert werden. Dadurch lässt sich das Gerät zügig und unkompliziert in Betrieb nehmen und testen.
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Abbildung 12 Anschlusshinweis mit Plotterkurve auf der Seite der Firma Eckstein GmbH

Grundsätzlich befindet sich auf der Seite zusätzlich der Hinweis, dass es sich bei dem
Produkt nicht um Medizinprodukt handelt um demnach nicht bei der Behandlung von
Patienten eingesetzt werden soll. Grundsätzlich ist dies auch nicht vorgesehen. Der primäre Einsatz soll durch Laien erfolgen. Etwaige Hinweise, die Anhaltspunkte auf eine
klinische Diagnose bietet oder therapiebedürftig sind müssen grundsätzlich durch einen
Arzt verifiziert und behandelt werden.
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Abbildung 13 EKG-Modul für Arduino

Der Anschluss des Produktes erfolgte weitestgehend problemlos. Da sich das Anschlusskabel nicht direkt mit dem Board verbinden ließ wurde zusätzlich ein Paket mit
Kabeln erworben, durch welche die Verbindung nun unproblematisch erfolgen konnte

Abbildung 14 Kabelset für Arduino mit Stiften (Male/Female)

Nach Anschluss des Gerätes, dem Ausspielen des Codes und dem vorgegebenen Anschluss an einen Versuchspatienten konnte über den Plotter direkt die Herzfrequenz mit
bekannter Kurve angezeigt werden.
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Abbildung 15 Plotterkurve nach Installation

Eine Schwierigkeit für die Fertigung des Gerätes wird hierbei sein, die Kurve so auszulesen und abzuspeichern, dass sie für spätere Kontrollen wieder angezeigt werden kann.
Ebenso müsste eine Verfügbarkeit der Daten in andere übliche Formate erprobt werden.
Zunächst kommen hierfür Foto- und Videoformate in Betracht. Grundsätzlich wäre wünschenswert, dass sich die Daten in größerem Umfang und fortlaufend (denkbar wäre
hierbei z.B. ein Zeitraum von mindestens einer Minute) aufgezeichnet und ausgegeben
werden können, beispielsweise in Form eines PDF-Dokuments. Dies würde die Anschließende Beurteilung und ggf. Befundung durch einen Arzt ermöglichen respektive
vereinfachen.
Ein Problem, dass beim Betrieb ebenfalls als störend empfunden wurde war, dass es
sehr leicht zu Bewegungsartefakten kommt. Dies ist zwar auch bei normalen EKG-Geräten der Fall, wurde hier jedoch als deutlich extremer empfunden. Zum Ableiten einer
sauberen Kurve ist als zwingend erforderlich, dass die Person, deren elektrische Herzaktivität aufgezeichnet werden soll sehr ruhig sitzt oder liegt.
Eine interessante Option, die aufgrund der knappen Zeit nicht weiter verfolgt wurde, ist
die Ausgabe der Plotterkurve oder zumindest der Herzfrequenz über ein Display.
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7.3 Pulsoxymetrie
Bei der Pulsoxymetrie handelt es sich um ein Verfahren, mit dessen Hilfe der Sauerstoffgehalt im Blut festgestellt werden kann. Dies geschieht lediglich mit Hilfe von Licht und
ohne Eingriff in den Körper (z.B. durch Blutentnahme).
Die Grundlage dieser Methode liegt in der Entdeckung, dass der Blutfarbstoff Hamoglobin, der gleichzeitig den Transport von Sauerstoff im Körper ermöglicht, unterschiedliche Färbungen und damit Lichtabsorptionsverhallten aufweist. Gesättigtes, also mit
Sauerstoff beladenes Hämoglobin ist hellrot und absorbiert überwiegend rotes Licht. Ungesättigtes Hämoglobin scheint dunkelrot und absorbiert überwiegend Licht im infraroten
Spektrum. Misst man mit Hilfe einer Fotodiode den Lichtanteil, der durch die Haut (z.B.
durch einen Finger oder ein Ohrläppchen) gesendet wird, so lässt sich daraus errechnen,
wie viel Prozent des Hämoglobins mit Sauerstoff gesättigt sind. Normale Werte eines
gesunden Patienten liegen hierbei zwischen 94% und 100%. Abweichungen können ein
Hinweis auf ernsthafte Erkrankungen sein.

7.4 Herzfrequenz und Sauerstoffsättigungsmesser (Pulsoxymetrie)
Das zweite Modul soll laut Beschreibung sowohl die Pulsfrequenz als auch die Sauerstoffsättigung im Blut messen können. Geliefert wird ein Set mit dem Platinenmodul und
einem Stecker, mit dessen Hilfe das Board vermutlich auf dem Arduinoboard befestigt
werden kann. Der Nachteil dieses Moduls war, dass hierfür keine Beschreibung wie ein
Wiki oder eine Anleitung zur Verfügung stand.

Abbildung 16 Pulsoxymetriemodul für Arduino
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Mit Hilfe des Modulnamens konnte man erst über eine Suche weitere Hinweise hierzu
finden. Zum einen auf eine Webseite, die einen etwas komplexeren Aufbau zeigt, in dem
das Modul mit einem Displaymodul und einem Buzzermodul direkt eine Herzfrequenz
und passend dazu einen Ton ausgibt.
Ebenfalls auf dieser Seite ist ein Anschlussplan, der zumindest Hinweise darauf gibt, wie
das Modul selbst angeschlossen werden muss. Hinweise auf einen Code, der lediglich
das Produkt selbst in Betrieb nehmen lässt, findet man keinen. Zudem fehlt der Hinweis
zum Anschluss des Produktes selbst.

Abbildung 17 Anschluss des Moduls mit Display und Tongeber

Der Aufbau und ein Video lassen vermuten, dass der Anschluss des Steckers durch
Löten erfolgen muss. In Ermangelung eines Lötkolbens und entsprechender Kenntnisse
wurde hierbei vorerst darauf verzichtet, um eine Beschädigung des Moduls zu vermeiden.
Daher mussten wir leider feststellen, dass innerhalb des kurzen Zeitrahmens und ohne
geschulte Hilfe die Inbetriebnahme des Moduls nicht möglich wurde.
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7.5 Bau einer Außenhülle
Da der Druck in 3D zu lange und uns zu komplex erschien entschieden wir uns dafür,
die Außenhülle des Produktes vorerst in Handarbeit aus Finnpappe zu erstellen. Finnpappe ist ein Werkstoff der wie Karton in verschiedenen Stärken verfügbar ist und überwiegend im Modellbau genutzt wird. Die Verarbeitung ist denkbar einfach und flexibel.
Gleichzeitig ist die Stabilität ausreichend und es konnten unproblematisch Ausschnitte
für die Anschlusskabel erfolgen
Wir fertigten das Produkt aus zwei Teilen: Einer Wanne, in die die Module eingeklebt
wurden und in deren Außenseite die Ausschnitte für Leitungen erfolgen konnten. Dazu
kam ein Deckel, mit dessen Hilfe die Box verschließbar ist, jedoch ein schneller Zugriff
trotzdem möglich bleibt. Um weiche Formen zu erzeugen wurden die Ecken der Box
abgerundet, wozu auf der Innenseite der Box etwas Material abgetragen wurde, da sich
die Finnpappe sonst nicht gut biegen ließ.
Einziger Nachteil unserer Konstruktion war, dass der Deckel lediglich lose aufgelegt
wurde und nicht fest mit dem Unterteil verbunden war. In einem weiteren Stadium der
Entwicklung wäre dies noch angepasst worden, war jedoch für den Prototyp ausreichend.
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Abbildung 18 Außenhülle mit Deckel und Ausschnitten für Anschlüsse

Abbildung 19 Gerät ohne Deckel mit sichtbaren Innenleben
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8

Probleme der Entwicklungsphase und Ausblick

Zunächst ist wie bereits oben beschrieben die Problematik des nicht funktionierenden
Pulsoxymeters. Hierzu muss im Rahmen einer Problemlösung überprüft werden, mit
welcher Methode die elektrische Verbindung hergestellt werden kann.
Weiterhin stellte sich die Frage, ob einfach beide Codes im Arduino hinter einander geschrieben werden können und ob es möglich ist, beide Module gleichzeitig zu betreiben.
Greifen beide bei der Ausgabe der Daten auf den Plotter zurück wäre dies problematisch. Hierzu müsste mit einem Taster eine Option geschaffen werden, zwischen beiden
Modulen umzuschalten.
Festgestellt wurde auch, dass viele Module auf den internen 5 Volt Anschluss zugreifen.
Bei der Weiterentwicklung des Gerätes muss hierzu ein Weg gefunden werden, entweder weitere Anschlüsse bereit zu stellen oder diese in parallel zu nutzen, was jedoch
Spannungsabfälle verursachen und damit den Betrieb der Module gefährden würde.
Eine Lösungsmöglichkeit hierzu wäre eine Umschaltung, die die Spannung für das jeweils ausgewählte Modul bereitstellt.

Abbildung 20 Platien des Geräts "My Signals" mit Anschlüssen

Die Platine des von uns als Vorbild genommenen eHealth Gerätes ist eine Eigenkonsstruktion, die mehrere Anschlüsse vereint und bei der die Spannung intern umgelenkt
werden kann.
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Zwar ist es nicht die Grundidee, das von uns geplante Gerät als Medizinprodukt einzusetzen, ggf. kann es aber notwendig werden, dass das Gerät und die Module als solche
eingestuft werden und damit weiteren, aufwendigen und teuren Prüfungen unterliegen.
Um dies zu umgehen wird unser Produkt klar als Lifestyleprodukt verkauft, dass nicht
grundsätzlich zum Zwecke einer eindeutigen medizinischen Diagnose gedacht ist, wohl
aber zum Zwecke der Eigenkontrolle. Letztendlich bleibt die Diagnosehoheit in ärztlicher
Hand, aber jeder interessierte Mensch hat die Möglichkeit, erweiterte Messwerte zu erheben und mehr über den eigenen Körper und dessen Funktionen zu erfahren.

9

Zukunftsaussicht & Vision

Natürlich endet unser Produkt nicht hier. Viele weitere Märkte warten darauf von
Healthish erobert zu werden damit Menschen auf der ganzen Welt eine Möglichkeit haben ihre Gesundheit zu ‘tracken’.
Bislang haben wir uns mit Healthish auf den Lifestyle-Bereich konzentriert. Das liegt vor
allem daran, dass wir diese Zielgruppe kennen und verstehen. Dennoch gibt es weitere
Anwendungsbereiche, für die Healthish ein attraktives Produkt darstellen könnte.
Dazu gehören nach unserem Ermessen vor allem Drittweltländer und Leistungssportler.
Schauen wir uns diese beiden Zielgruppen doch einmal genauer an.

9.1 Drittweltländer
In diesem Anwendungsbereich möchten wir vor allem Kunden ansprechen, die fernab
von gesundheitlichen Infrastrukturen leben und denen sich daher Schwierigkeiten in Bezug auf regelmäßige gesundheitliche Check-ups stellen. Diese Personen leben oftmals
in extremer Armut und können sich auch professionelle Gerätschaften nicht leisten. Hier
wollen wir mit einem Buy One - Give One - Konzept ansetzen. Wenn Kunden unserer
Lifestyle-Zielgruppe ein Gerät kaufen, können sie einen Aufpreis zahlen und so die Bezahlung eines Gerätes in einem Drittweltland mitfinanzieren. Wichtig wäre hier auf jeden
Fall kein Spendenprinzip zu etablieren, da damit der lokale Markt geschädigt wird und
wirtschaftliches Wachstum gebremst wird.
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Bei dem Produkt sollte es sich dann um eine bereits fortgeschrittener Version handeln.
D.h. ein kompletter Check-up sollte damit machbar sein. Welche Sensoren in Drittweltländern vor allem benötigt werden, würde man zuvor mithilfe einer qualitativen Analyse
ermitteln.

9.2 Leistungssportler
Leistungssportler sind auf regelmäßige Gesundheits-Check-ups angewiesen. Doch nicht
jeder kann und möchte einen persönlichen Pfleger an seiner Seite haben oder regelmäßig beim Arzt erscheinen. Hier stellt unser Produkt den perfekten Alltagshelfer dar.
Hier wäre ebenfalls eine zugeschnittene Version unseres Produktes wünschenswert, d.h
es sollte über die Sensoren verfügen, die für Leistungssportler relevant sind.

10 Fazit
Wie man sieht, sind wir noch nicht am Ende unserer Reise angelangt. Die Produkterweiterungen und die Anwendungsbereiche, in denen Healthish sich etablieren könnten,
scheinen unendlich. Nicht nur die Ausdehnung des Marktes auf andere Länder, sondern
auch die Verlagerung des Fokus von einer rein medizinischen Nutzung hin zu einer leistungskontrollierenden Unterstützung bei Sportlern oder einfach als Accessoire.
Auch anhand der Marktanalyse und dem Potential für den Bereich E-Health, auch dank
des neuen Gesetzes, besteht noch ein sehr großes wachstumspotential und schier unbegrenzte Weiterentwicklung des Produktes. Den Möglichkeiten der Nutzung und auch
die Anpassung an die jeweilige Zielgruppe scheinen unbegrenzt.

Wörterzahl: 5802 Wörter
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12 Anhang
Code für das EKG-Modul
/*!* @file HeartRateMonitor.ino
* @brief HeartRateMonitor.ino
*

Sampling and ECG output

Real-time sampling and ECG output

* @author linfeng(490289303@qq.com)
* @version
* @date

V1.0

2016-4-5

const int heartPin = A1;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}void loop() {
int heartValue = analogRead(heartPin);
Serial.println(heartValue);
delay(5);
}
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