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Laufzeit des Vorhabens:  01.08.2014 – 31.07.2017  
 
 
I. Kurze Darstellung  

1. Aufgabenstellung 
Es mussten Anforderungen für Monitoring und Motivationsstrategien festgelegt werden; es galt, 
Softwarestrukturen im Monitoring und Motivationsstrategien zu erstellen und es war ein weiteres Ziel, 
auch Hardwarekomponenten im Monitoring und Motivationsstrategien einzubinden. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Alle Voraussetzungen für die Durchführung des Vorhabens, insofern sie in der Verantwortung von nova 
motum lagen, wurden vollständig erfüllt . 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens  
Das Vorhaben wurde in 6 Arbeitspakte C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, C2.6 eingeteilt siehe Antrag.  
nova motum war in folgende Arbeitspakete eingebunden:  
C2.1.1 bis C2.1.5 (Anforderungen für Monitoring und Motivationsstrategien),  
C2.2.1 bis C2.2.6 (Softwarestrukturen im Monitoring und Motivationsstragien), 
C2.3.1 bis C2.3.4 (Hardwarekomponenten im Monitoring und Motivationsstragien). 
In folgenden Unterarbeitspaketen hatte nova motum die Leitungsfunktion inne: 
C2.2 (Softwarestrukturen im Monitoring und Motivationsstrategien), 
C2.2.1 (Entwicklung der Softwarestruktur), 
C2.2.2 (Einbeziehung der Interaktionsfunktionen von Motivationsstrategien), 
C2.2.3 (Bewertung der prototypischen Konzepte), 
C2.2.4 (Test und Optimierung der prototypischen Software-Lösungen) 
C2.2.5 (Betreuung der Software in der Anwendungsbeobachtung) 

4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere  
Die Software wurde mit Hilfe bekannter Entwicklungsumgebungen erstellt (XCode, Android Studio), 
Entwurfsmuster (u.a. Model View Controller, Data Access Object, Observer Pattern), Bibliotheken (u.a. 
AFNetworking, OrmLite, Butter Knife, jqPlot), Versionskontrollsysteme (SVN), Vorgehensweise/ Methodik 
(agile Softwareentwicklung), Datenformate (JSON, XML), Skript- und Programmiersprachen (u.a. Swift, 
Java, JavaScript, PHP, MySQL, HTML), Datenbanken (MySQL, Core Data, SQLite.  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  
Es wurde mit den Projektpartnern(TU MT, Code Mercenaries, CCtec, UP HS Amb) und den 
Querschnittsprojekten (Q1, Q3, ELSI) zusammengearbeitet.  
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II. Eingehende Darstellung    

1. Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses  
Die Ziele des Vorhabens wurden erreicht. Im Einzelnen wurden die folgenden Punkte umgesetzt.  

Teilprojektbaustein C2: 

Arbeitspaket C2.1: Anforderungen für Monitoring und Motivationsstrategien 

• Eine Serverarchitektur wurde bereitgestellt, welche für die Speicherung von Sensorwerten geeignet 
ist. Hierbei wurden verbreitete und erprobte Technologien benutzt, um eine stabile und 
wartungsfähige Lösung zu erreichen. Zusätzlich wurde auf eine Skalierbarkeit der Lösung Wert 
gelegt (C2.1.1).   

• Unterstützung der TU Berlin bei der Anforderungsanalyse in Form der Bereitstellung eines 
Umfragetools. Dieses Umfragetool ermöglichte es dem Nutzer, an einer Studie auf seinem iPhone 
oder Android Smartphone oder Webseite in Form eines Online-Fragebogens teilzunehmen. Die 
Probandenfragebogendaten wurden zu einem dafür bereit gestellten Server gesendet, gespeichert 
und anschließend für die TU Berlin aufbereitet und übermittelt. Zusätzlich wurde eine iPad Version 
für den Studienleiter erstellt, um die Befragung auch ohne Verbindung zum Server im direkten 
Gespräch mit den Probanden durchführen zu können (C2.1.1).   

• Die Richtlinien des Datenschutzes für die Kommunikation, die Speicherung und Auswertung von 
Daten wurden in Kollaboration mit dem Querschnittsprojekt ELSI analysiert (C2.1.1 & C2.2.1). 

• Beratung der TU Berlin bei der Entwicklung der Prüfmethoden und bei der Entwicklung des 
Risikomanagements (C2.1.2). 

• Die Projektpartner wurden beraten bei der Art der Nutzerverhaltensaufzeichnung innerhalb der App 
im Feld (C2.1.2 & C2.1.3). Hierbei wurde unter anderem ein Konzept des Trackings erarbeitet, 
welches das Verhalten der Nutzer innerhalb der App aufzeichnet und an einen Server sendet.  

• Die Hardwareprototypen der Firma Code Mercenaries wurden mit dem Projektpartner TU MT 
bewertet und anhand dieser Bewertungen sukzessiv verbessert (C2.1.3). 

• Die Leitlinien für ein Datenschutzkonzept des Interaktionssystems wurden implementiert (C2.1.4). 
Es werden keine personenbezogen Daten in der App oder auf dem Server gespeichert. Das 
Passwort für den Benutzerbereich wird zu keiner Zeit im Klartext in der App oder auf dem Server 
gespeichert. Der Nutzer wird aufgeklärt über die Nutzerverhaltensaufzeichnung. 

 

Arbeitspaket C2.2: Softwarestrukturen in Monitoring und Motivationsstrategien 

• Es wurde eine erste App-Version erstellt, um die Kommunikation mit dem Backend zu evaluieren 
und zu testen (C2.2.1). 

• Eine erste Backend-Version für die Datenspeicherung wurde evaluiert und getestet (C2.2.1). 
• Die Softwarestruktur für die Kommunikationsfunktionen bei der Überwachung und Betreuung im 

Therapieverlauf wurde erstellt. Hierbei wurden Softwareschnittstellen für die unterschiedlichen 
mobilen Endgeräten (Android Smartphones und iPhones) so wie die serverseitige Anwendungen 
(C2.2.1). 

• Eine erste grafische Benutzeroberfläche für die App wurde in Zusammenarbeit mit dem FG MT 
implementiert. Hier sind alle angedachten Grundfunktionen (Rückmeldung des Trageverhaltens, 
Wissensvermittlung zur Therapie und Erkrankung, sozialer Austausch mit anderen Betroffenen, 
Anleitung für Therapieübungen)  enthalten. Diese wurde anschließend von dem Querschnittsprojekt 
1 „Nutzerzentriertes Design und Motivationsstrategien“ durch einen Nutzertest evaluiert (C2.2.1 & 
C2.2.2). 



 

• Die grafische Benutzeroberfläche und die Inhalte der App wurden anhand der Ergebnisse des vom 
Querschnittsprojekt 1 „Nutzerzentriertes Design und Motivationsstrategien“ durchgeführten 
Nutzertests optimiert, wobei der Fokus auf eine hohe Gebrauchstauglichkeit (Usability) gelegt 
wurde. Die daraus entstandenen prototypischen Lösungen wurden erneut vom QP 1 evaluiert.  
(C2.2.3 & C2.2.4) 

• Eine Softwarearchitektur wurde entwickelt, um den Teilprojektbeteiligten wöchentlich ein App-
Update zur Verfügung zu stellen. Der agile Softwareentwicklungsprozess kann somit durch 
schnelles Feedback der Teilprojektbeteiligten unterstützt werden (C2.2.1 & C2.2.4). 

• Die Kommunikation zwischen Sensorikmodul, App und Server wurde erstellt und ein prototypischer 
Algorithmus erarbeitet, der die Tragezeit ermittelt. Es ist somit prototypisch feststellbar, ob die 
Orthese getragen wird. Der Nutzer kann dies grafisch aufbereitet in der App sehen (C2.2.3).  

• Die grafische Benutzeroberfläche und die Inhalte der App wurden anhand der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Nutzertests vom Querschnittsprojekt 1 „Nutzerzentriertes Design und 
Motivationsstrategien“ optimiert, wobei der Fokus auf eine hohe Gebrauchstauglichkeit (Usability) 
gelegt wurde (C2.2.3 & C2.2.4). Die im Vorfeld ermittelten Grundfunktionen (Rückmeldung des 
Trageverhaltens, Wissensvermittlung zur Therapie und Erkrankung, sozialer Austausch mit anderen 
Betroffenen, Anleitung für Therapieübungen) wurden zum Teil komplett neu gestaltet.  

◦ Die vorherige „Rückmeldung des Trageverhaltens“ wurde komplett ersetzt und wird nun für die 
Kinder mittels der Darstellung von Katzen und einer Raupe / Schmetterling veranschaulicht. Das 
Kind bekommt für jeweils für eine Stunde Tragezeit ein Katzensymbol. Wenn das Kind sein 
Trageziel erreicht hat, kriecht die Raupe bis zu einem Ziel und wird dann ein Schmetterling.  

◦ Die vorherige „Wissensvermittlung zur Therapie und Erkrankung“ wurde überarbeitet. Das Quiz 
und die Bibliothek wurden grafisch grundlegend umgestaltet und bestehende Daten wurden 
anhand von rechtlichen Vorgaben angepasst. Hierbei wurden die neuen Beiträge vom 
Projektpartner TU MT und dem Querschnittsprojekt 3 „Telemedizin / Neue Medien“ integriert.  

◦ Der vorherige Bereich „sozialer Austausch mit anderen Betroffenen“ wurde komplett ersetzt. 
Den Nutzern werden nun Alltagstipps auf einer Pinnwand präsentiert. 

◦ Die vorherige „Anleitung für Therapieübungen“ wurde komplett ersetzt. Der Nutzer kann jetzt 
Workouts durchführen und wird dabei bei den einzelnen Übungen angeleitet. Außerdem kann 
er eigene Übungen und Workouts erstellen. Wenn er regelmäßig Workouts durchführt, wird er 
mit einer Animation seines individualisierten Avatars belohnt. 

◦ Es wurde ein Tutorial eingefügt. Dieses zeigt den Nutzer bei der ersten Nutzung der App die 
Features der App und hilft ihm bei der Erstellung eines Accounts.  

• Die Datenbanken in dem iOS Gerät und auf dem Server wurden erweitert und können nun weitere 
Daten der Sensoren, des Trackings und der Benutzerverwaltung speichern (C2.2.4).  

• Die App wurde in einer Anwendungsbeobachtung in einem 24 Stunden Feldversuch getestet. Hierfür 
wurden im Vorfeld neue Feature-Wünsche und Verbesserungen von den anderen Projektpartner 
und von nova motum in die App eingefügt, um unter anderem die UX zu erhöhen. Des Weiteren 
wurde eine Trackingsoftware entwickelt, die das Nutzerverhalten im Feldversuch aufzeichnet und 
zum nova motum Server sendet. Des Weiteren hat nova motum verbessert während des 
Feldversuchs die Betreuung der Probanden unterstützt und die Hard- und Software betreut, 
gewartet und (C2.2.5). 

• Die Nutzer wurden für den 24 Stunden Feldversuch mit den Pseudonymen in der Datenbank in 
Verbindung gebracht. Zu den Pseudonymen wurden das Nutzerverhalten und die Sensorwerte 
gespeichert. Anschließend wurden die Daten bereinigt, aufbereitet und für die Projektpartner in die 
gewünschte Form gebracht und übergeben (C2.2.6). 

• Nach der Entwicklung der iOS App wurde eine Android App entwickelt (C2.2.1) 



 

 
Arbeitspaket C2.3: Hardwarekomponenten im Monitoring und Motivationsstrategien  

• Zu Beginn des Projekts wurde die Kommunikation mit der Hardwarekomponente evaluiert und 
getestet  (C2.3.1). 

• Beratung bei der Entwicklung der Hardwarekomponenten für die Sensorikmodule im Bereich 
Kommunikation zwischen Sensormodul und mobiler App (C2.3.1). 

• Evaluierung und Entwicklung prototypischer Firmware für das Bluetoothkommunikationsmodul 
(C2.3.1). 

• Evaluierung und Einbindung der klinischen Anforderungen hinsichtlich des Datenschutzes in die 
prototypische Firmware (C2.3.2). 

• Evaluierung und Optimierung der prototypischen Firmware hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit 
(Pairing, Updatemöglichkeit, Stromverbrauch) (C2.3.3). 

 

Meilensteine:  

• Die Kriterien zu den Systemanforderungen für die Interaktionsstrukturen und die Kriterien zu den 
technischen Anforderungen an die Systemkomponenten und Benutzeroberflächen und ein  Konzept 
der Kommunikationsgestaltung wurden erstellt und befinden sich in der Anwendung (C2.M1). 

• Die datenschutzrechtlichen Anforderungen für die Betreuungsangebote wurden erstellt und in den 
Entwicklungsprozess der Software eingebunden (C2.M2).  

• Die Anforderungen zur nutzergerechten Gestaltung der Betreuungsangebote wurden mit Hilfe des 
QP 1 bestimmt und in dem Entwicklungsprozess der Software berücksichtigt (C2.M2). 

• Die Konzepte und Prototypen wurden bewertet und die App wurde so sukzessive verbessert und 
den anderen Projektpartner zur Verfügung gestellt (C2.M6).  

• Die App wurde anhand des entwickelten Betreuungskonzeptes, der Ergebnisse der Bewertung der 
prototypischen Lösungen, der Ergebnisse aller Laboruntersuchungen und einer klinischen 
Anwendungsbeobachtung und der nutzerzentrierte Richtlinien zur Gestaltung der Hilfsmittel und der 
Versorgungsstrukturen für junge Patienten optimiert (C2.M7). 

2. Eingehende Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Die wichtigste Position bestand in der Einstellung eines Softwareentwicklers. Dieser hat mit Hilfe der anderen 
Mitarbeitern ein Softwaresystem aus iOS und Android App und Backend geschaffen. Dieses wurde anhand 
der Ergebnisse der Nutzertests (die Durchführung der Test wurde durch die Projektpartner bewerkstelligt) 
im Labor und im Feld sukzessive angepasst und verbessert. 
Ressourcen des Entwicklungsleiters bei nova motum wurden in die technische Projektleitung eingebunden, 
da diese Funktionen nicht vollständig von dem neu eingestellten Softwareentwickler abgedeckt werden 
konnten.  

3. Eingehende Darstellung der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Die Entwicklung des neuartigen und innovativen Systems erfordert ein sukzessives Vorgehen mit mehreren 
Nutzertests und einer agilen Softwareentwicklung, um für die Zielnutzergruppe ein möglichst gutes Produkt 
zu erstellen welches ein hohes wirtschaftliches und gesundheitliches Potential hat. Dieses sukzessives 
Vorgehen erfordert einen hohen Aufwand, welcher aber unverzichtbar für ein erfolgreiches Produkt ist, das 
auch eine hohe UX (user experience) bietet, insbesondere für die spezielle Zielnutzergruppe (Kinder mit 
Skoliose). Diese Neuentwicklung in der Verbindung mit der Hardware (Korsett und Sensormodul) ist eine 
innovative Neuentwicklung und bietet deshalb zukünftig eine große und einmalige Chance auf dem Markt. 



 

4. Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
Bei Projektstart wurde davon ausgegangen, dass sich im Anschluss an das Projekt direkt eine 
Transferphase anschließen würde. 

Während dieser Transferphase sollten in Zusammenarbeit mit Kliniken und Sanitätshäusern klinische 
Studien durchgeführt werden, die die Datenbasis schaffen, um eine breite Palette marktüblicher Hilfsmittel 
mit dem System abbilden und nutzen zu können. Um eine hohe Qualität der Systemmodule zu 
gewährleisten, wurde ein Entwicklungszeitraum zur Produktreife von mindestens 3 Jahren nach Abschluss 
der genannten Studien als realistisch angesehen. 

Nachdem diese Transferphase wegen ausbleibender Förderung nicht umgesetzt werden konnte, wurde 
sofort nach Projektende damit begonnen, direkt Kontakt mit einem Orthesenhersteller aufzunehmen und 
im zweiten Gesundheitsmarkt Anwendungskunden zu finden. Größte Herausforderung hierbei ist es, ein 
Messsystem anzuwenden, welches im Idealfall sogar noch weniger als 150 EUR brutto kostet. 

In Folge dieser Herausforderung wurde damit begonnen, eine alternative Hardware einzusetzen, welche 
unter diesen Umständen prototypartig genutzt werden könnte. Im nächsten Schritt würde dann die 
Fertigung einer kostengünstigen Messhardware gestartet, welche allen regulatorischen Vorschriften eines 
elektronischen Messgerätes ohne direkten medizinischen Bezug zu entspricht. 

Eine Verwertung der aus dem Projekt gewonnenen Kenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die 
Auswertung von Sensordaten und auf die Motivationseffekte von Kindern mit Orthesen, ist weiterhin das 
Ziel von nova motum. 

Umsätze wird nova motum aus der Berechnung von Lizenzgebühren an einem solchen Messsystem 
erzielen. 

Es zeigte sich, dass die Lizenzgebühr hierbei mit ursprünglich 5 EUR zu niedrig angesetzt war; vielmehr 
sind ca. 22 EUR je System mit der nova motum App anzunehmen.  

5. Eingehende Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 
gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  
Es sind keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens 
relevant sind. Die anderen Projektpartner haben dazu folgende Arbeiten durchgeführt. Es wurden aktuelle 
Arbeiten u. a. aus den Cochrane Reviews und weiteren Datenbanken (DIMDI, Meditec, Rehadat etc.), sowie 
Patentrecherchen durchgeführt und parallel in den Expertenbefragungen Daten aus dem Bereich der 
Grauen Literatur (aktuelle Kongressbeiträge, Newsletter von Verbänden, Selbsthilfevereinigungen etc.) 
erfragt. 

6. Eingehende Darstellung der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach 
Nr. 6. 
nova motum plant nach einer Weiterentwicklung des Systems im Anschluss an dieses Projekt die 
Platzierung des Systems im Markt, aber keine Veröffentlichungen der Ergebnisse. 
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