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1 Gang und Bewegungserkrankungen 
Das Gangbild eines Menschen ist sehr individuell und des-

halb nur schwer zwischen zwei verschiedenen Personen ver-
gleichbar. Die Gründe dafür liegen unter anderem in körper-
lichen Voraussetzungen, wie der 
Größe, dem Gewicht, oder dem Al-
ter. Aber auch äußere Faktoren, wie 
die vorübergehende psychische 
Verfassung einer Person, die Bo-
denbeschaffenheit oder die Schu-
he des Trägers können Einfluss auf 
das Gangbild haben. Der Akt des 
Gehens ist definiert als „komplexes 
Zusammenspiel von Bewegungen 
der Gelenke, selektiv gesteuerter 
Aktivität von Muskeln und Positi-
onswahrnehmung, die es einem 
Menschen ermöglichen, sich mit 
einer bestimmten Geschwindigkeit 
in eine von ihm gewählte Richtung 
zu bewegen.“ [1] Durch eine Bewe-
gungserkrankung wird dieses Zu-
sammenspiel in unterschiedlicher 
Ausprägung gestört. Eine Bewe-
gungserkrankung hat unmittelbare 
Auswirkungen auf das Gangbild der Betroffenen. Dieses ist 
zwar auch bei erkrankten Menschen nicht einheitlich, trotz-
dem lassen sich bestimmte gemeinsame Abweichungen vom 
Gang eines gesunden Menschen feststellen. Hierbei handelt 
es sich zum einen um Veränderungen in krankheitsunspezi-
fischen Charakteristika, wie der Schrittgeschwindigkeit, der 
Länge der Schritte oder der Trittfrequenz, zum anderen gibt 
es spezifische Muster (Merkmale), die stereotypisch auf eine 
jeweilige Erkrankung abbildbar sind.

Chronische Bewegungserkrankungen stellen eine beson-
dere Herausforderung dar, da dabei die Abweichungen vom 
gesunden Gangbild schleichend voranschreiten und oft nicht 
sehr deutlich ausgeprägt sind. Ein „Normalzustand“ des 

individuellen Patienten und die Abweichungen davon sind da-
bei nur sehr schwer zu erfassen.

Der große Kostenanteil von Bewegungserkrankungen 
(ca. 20%) am deutschen Gesundheitssystem (Stat. Bundes-

amt 2008) ist ein Indikator für 
deren Brisanz. Vergleichbare 
Werte gelten auch für andere 
Industrienationen, die durch 
den demographischen Wandel, 
insbesondere die steigende 
Lebenserwartung, geprägt sind. 
Denn in einer älter werdenden 
Gesellschaft nehmen Störungen 
der Motorik immer weiter zu 
und schränken den einzelnen 
Betroffenen in seinem Alltag ein. 
Bewegungserkrankungen wer-
den durch eine Störung des Ner-
vensystems, wie beispielsweise 
beim Morbus Parkinson, oder 
des Bewegungsapparats, z.B. bei 
der Osteoarthrose, verursacht. 
Sind Mobilität und Autonomie 
durch eine motorische Störung 
beeinträchtigt, ist dies unmittel-

bar auch mit einer starken Einschränkung der persönlichen 
Lebensqualität verbunden. Da besonders die Fähigkeit zu 
Gehen ein Gradmesser für Mobilität ist, wirkt sich gerade der 
eingeschränkte Gang direkt auf die empfundene Lebensquali-
tät des Patienten aus. 

Mobiles Ganglabor: Sensorbasierte Gang-
analyse optimiert Diagnostik und Therapie-
monitoring bei Bewegungserkrankungen

Chantal Herberz
ASTRUM IT GmbH, Erlangen
Jochen Klucken
Universitätsklinikum Erlangen
Björn Eskofier
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen

Autoren: Herberz, Chantal.; Klucken, J.; Eskofier, B. 
Titel: Mobiles Ganglabor: Sensorbasierte Gang-
analyse optimiert Diagnostik und Therapie- 
monitoring bei Bewegungserkrankungen
In: Duesberg, F. (Hrsg.) e-Health 2015,  
Solingen (2014), Seiten: 187-192

Sind Mobilität und die Auto-
nomie durch eine motorische 
Störung beeinträchtigt, ist 
dies unmittelbar auch mit 
einer starken Einschränkung 
der persönlichen Lebensquali-
tät verbunden. Da besonders 
die Fähigkeit zu Gehen ein 
Gradmesser für Mobilität ist, 
wirkt sich gerade der einge-
schränkte Gang direkt auf die 
empfundene Lebensqualität 
des Patienten aus. 



e-Health 2015  |  3

Der Gang stellt im Vergleich zu anderen Bewegungsab-
läufen einen hochgradig stereotypen Bewegungsablauf dar, 
wodurch er sich opti mal für die standardisierte und automa-
ti sierte Erfassung von Bewegungsveränderungen eignet. Bei 
den meisten Bewegungserkrankungen, die auch das Gangbild 
einschränken, kann der Therapeut ein spezifi sches Gangmus-
ter erkennen, welches für die Art, das Stadium und den Fort-
schritt  der Bewegungserkrankung charakteristi sch ist. Dies ist 
ohne objekti ve Analyseverfahren natürlich direkt abhängig 
von der Erfahrung des Arztes und dem aktuellen Zustand des 
Pati enten während der ärztlichen Untersuchung.

2 Morbus Parkinson: Diagnostik und 
Therapieentscheidung – ein Beispiel

Morbus Parkinson ist die häufi gste neurodegenerati ve Be-
wegungserkrankung. Weltweit sind etwa 4,1 Mio. Menschen 
betroff en, in Deutschland liegt die Zahl der Erkrankungen bei 
schätzungsweise 250.000 bis 280.000. (Deutsche Parkinson 
Gesellschaft ). Aufgrund der steigenden Lebenserwartung, 
stärkerer Umwelteinfl üsse (Pesti zide) sowie einer besseren 
medizinischen Diagnosti k wird bis zum Jahr 2030 mit einer 
Verdoppelung der Pati entenzahl gerechnet. Bei den meisten 
Pati enten wird die Erkrankung in einem Alter zwischen 55 und 
65 Jahren diagnosti ziert. Morbus Parkinson wirkt sich unter 
anderem durch einen progredienten Verlust der Nervenzellen 
im Hirnstamm (Substanti a Nigra) aus. Diese Neuronen ent-
halten den Neurotransmitt er Dopamin, der wiederum in di-
rektem Zusammenhang mit der Steuerung der Motorik steht. 
Durch den Funkti onsverlust der Nervenzellen kommt es zu 
den Parkinson-typischen Kardinalsymptomen, wie Muskelzit-
tern (Tremor), Bewegungsarmut oder -unfähigkeit (Bradikine-
se/ Akinese), Muskelsteifh eit (Rigor) oder gestörte Stellrefl e-
xe (posturale Instabilität), die sich alle in Parkinson-typischen 
Gangbildveränderungen äußern. Leider sind diese Symptome 
erst sichtbar, wenn schätzungsweise bereits 50-60% der do-
paminergen Zellen abgestorben sind. Man nimmt an, dass die 
Erkrankung gut 10 bis 15 Jahre vorher beginnt. Frühe nicht-
motorische Symptome, wie Schulter- und Rückenschmerzen, 
Depression, Riechstörungen, Obsti pati onen oder Schlafstö-
rungen, geben keine sicheren Hinweise auf ein Parkinson-
Syndrom, so dass Jahre vergehen, bis die (motorischen) Sym-
ptome richti g eingeordnet, die Krankheit diagnosti ziert und 
entsprechend therapiert werden kann.

Die Grundlage für diagnosti sche Rückschlüsse und die da-
raus resulti erenden therapeuti schen Entscheidungen ist bei 
Morbus Parkinson, ebenso wie bei anderen Bewegungser-
krankungen, die Beurteilung der Bewegungseinschränkung, 
insbesondere des Gangbilds. Dessen Ausprägung kann zusätz-
lich durch den momentanen Zustand des Pati enten beeinfl usst 
werden und zunehmend im Tagesverlauf schwanken, je weiter 
die Erkrankung fortgeschritt en ist. Hier spricht man von soge-
nannten „Motorfl uktuati onen“. Dadurch ist die Erfassung die-
ser Symptome nicht nur von der subjekti ven Einschätzung des 
Arztes abhängig, sondern auch vom Zustand des Pati enten im 
Moment der ärztlichen Untersuchung. Anamnesti sche Anga-
ben durch den Pati enten über den Verlauf der Bewegungsein-
schränkung innerhalb der letzten Tage und Wochen, sind oft  

erheblich durch die individuelle Wahrnehmung getrübt. Da 
jedoch gerade dieser zeitliche Verlauf die zentrale Grundlage 
für die Therapie(wechsel)entscheidung ist, wird die einseiti -
ge Untersuchung durch den Arzt und die bedingt nutzbaren 
Informati onen aus der Anamnese den Anforderungen einer 
opti malen Diagnosti k und Therapie oft  nicht gerecht.

3 Biosensorische Erfassung 
von Bewegung mit eGaIT 

Neue und moderne Messverfahren aus der Medizintechnik 
können diese Problemati k lösen. Dazu bedarf es eines mobilen 
Systems, das objekti v Bewegungs- und Gangveränderungen 
misst, darstellt und über Beurteilungsskalen indikati onsspe-
zifi sch abbildet. Ein in die Kleidung des Pati enten integriertes 
Sensoriksystem würde durch das mathemati sch analysierte 
Gangbild objekti ve, über den Zeitverlauf vergleichbare, wie-
derholbare und untersucherunabhängige Aussagen ermögli-
chen.

Im Medical Valley in der  Metropolregion Nürnberg entwi-
ckelt ein Konsorti um aus Medizin (Universitätsklinikum Erlan-
gen, Spezialambulanz für Bewegungserkrankungen), techni-
scher Forschung (Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl 
für Mustererkennung) und Industrie (ASTRUM IT GmbH) ein 
solches mobiles Ganganalysesystem, das für Arzt und Pati ent 
gleichermaßen einfach und fl exibel zu handhaben ist. Ziel des 
Systems eGaIT ist es, die medizinische Versorgung im Bereich 
der Diagnosti kunterstützung und der Therapieverlaufskont-
rolle bei Bewegungserkrankungen durch den Einsatz von Sen-
sortechnologie und Mustererkennungsverfahren zu verbes-
sern. Hierzu werden Inerti alsensoren, die die Beschleunigung 
(Akzelerometer) und die Winkelgeschwindigkeit (Gyroskop) 
beim Gehen messen, seitlich an handelsüblichen Schuhen 
angebracht. Parameter, wie die Schritt länge, -geschwindigkeit 
und -variabilität, die Dauer der Standphase sowie der Fuß-Bo-
den-Abstand, werden von eGaIT berechnet, um das Gangbild 
des Pati enten zu besti mmen. 

Um diese Informati onen aus den Sensorsignalen gewinnen 
zu können, müssen die Einzelschritt e zunächst aus der gesam-
ten Gangsequenz segmenti ert werden. Anschließend werden 
aus den Signalen Merkmale extrahiert, anhand derer es mög-
lich ist, den Gang eines Menschen zu charakterisieren. Diese 
Merkmale können zum einen die oben erwähnten Parameter, 
zum anderen auch generisch berechenbare Werte, wie Fre-
quenzinhalt des Signals (beim Parkinson-Syndrom liefert dies 
Aussagen über die Intensität des Tremors) oder Positi on und 

Abb. 1: Schuh mit Sensorik



4  |  e-Health 2015

Amplitude von Extremwerten der Sensorrohdatenkurven, 
darstellen. Die Einordnung und Analyse der berechneten Pa-
rameter ist wichti g, um den Arzt im klinischen Alltag zu un-
terstützen und ein zusätzliches Messinstrument an die Hand 
zu geben. Eine sinnvolle Kombinati on von Parametern kann 
durch stati sti sche Methoden oder auch Klassifi kati onsalgo-
rithmen aus der Musterkennung besti mmt werden.

Für die Aufzeichnung des Gangbilds wird ein Tablet-PC 
genutzt, der als sogenannter  GaIT-Recorder fungiert. Dieser 
Erfassung liegen standardisierte klinische Tests zugrunde, 
wie sie aktuell auch ohne Sensorik im klinischen Alltag zur 
Befundung durchgeführt werden. Beispiele für solche Tests 
sind defi nierte Gehstrecken (wie der 10 meter walk oder der 
2-minute/6-minute walk), bzw. der  Timed-up-and-go-Test, 
bei dem sich der Pati ent von einem Stuhl erhebt, um ein 3 
Meter entf erntes Hindernis läuft  und sich anschließend wie-
der hinsetzt. Die berechneten Gangparameter geben dem 
Arzt Hinweise auf den Grad einer motorischen Beeinträchti -
gung und auch über deren longitudinalen Fortschritt . Zudem 
lassen sich therapeuti sche Eff ekte überprüfen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Gangparameter den vom Arzt beobachteten 
Gangstörungen beim Morbus Parkinson entsprechen. 

Auch die Parkinson-typischen Gangbildveränderungen – 
sowohl im Langzeitverlauf der Erkrankung, als auch tages-
abhängig, durch Fluktuati onen verursacht – können mithilfe 
der Sensorik erfasst werden  [2; 3]. In der täglichen Anwen-
dung lassen sich so neben der regelmäßigen ärztlichen Un-
tersuchung Zusatzparameter gewinnen, die dem Arzt und 
auch dem Pati enten Informati onen über den Fortschritt  der 
Erkrankung geben. Opti malerweise werden in Zukunft  solche 
Parameter auch im häuslichen Umfeld erhoben und können 
dann zur frühzeiti gen Erkennung einer Verschlechterung des 
Gangbildes heran gezogen werden. Ein weiteres Einsatzgebiet 
sind klinische Studien, bei denen die Wirksamkeit von neuen 
Medikamenten überprüft  wird. Hier stellen objekti ve Parame-
ter, die auch an unterschiedlichen Studienzentren erhoben 

werden, einen erheblichen Zugewinn durch 
die bessere Vergleichbarkeit dar. Dadurch las-
sen sich gewünschte Medikamenteneff ekte 
besser bewerten und der Aufwand für solche 
Studien effi  zienter gestalten. 

Die erhobenen Daten werden nicht nur 
für das lokale und direkte Feedback auf dem 
Tablet angezeigt. Vielmehr wurde vom In-
dustriepartner ASTRUM IT eine ausgereift e 
IT-Plattf  orm entwickelt, über die diese Daten 
zusammengeführt, automati siert ausgewer-
tet und dem Therapeuten über eine sichere 
Internetverbindung zur Verfügung gestellt 
werden. Dies ermöglicht dem Arzt sowohl 
einen Vergleich seiner Pati enten untereinan-
der, als auch die individuelle Verlaufsdarstel-
lung der Gangveränderungen eines einzelnen 
Pati enten. Die Plattf  orm bildet den neusten 
Stand der Technik im Bereich der Übertra-
gung, Speicherung und Auswertung medizi-
nischer und anderer schützenswerter Daten 

ab. Die Entwicklung des Ganganalysesystems eGaIT erfolgt im 
Rahmen eines durch die Bayerische Forschungssti ft ung geför-
derten Projekts, das noch bis Ende 2014 andauert und 2015 
auf den Markt kommen soll. Im Oktober 2014 wurde das Pro-
jekt mit dem Erlanger Medizinpreis ausgezeichnet. Auch wenn 
der medizinische Schwerpunkt der bisherigen Entwicklungen 
auf der Parkinson-Erkrankung [2; 4] liegt, ist die Analyse des 
Gangbildes auf andere Indikati onen übertragbar. Prototypi-
sche Einsätze des Systems in den Bereichen Geriatrie, Ortho-
pädie sowie bei weiteren neurodegenerati ven Erkrankungen, 
wie Multi ple Sklerose, Morbus Hunti ngton oder Spasti sche 
Paraplegie, belegen dies. Diese Forschungen werden derzeit 
als neues Leuchtt urmprojekt im Rahmen der  Emerging Field 
Initi ati ve (EFI) der FAU Erlangen-Nürnberg gefördert.

4  Evidenznachweis für den Erfolg 
einer Therapie

Die Analyse der Gangsequenzen von bisher über 800 auf-
gezeichneten Pati enten und Kontrollen hat gezeigt, dass sich 
auf Basis der berechneten Gangparameter nachhalti g auf das 
Stadium der jeweiligen Erkrankung schließen lässt. Auch 

Abb. 2: Schrittsegmentierung aus dem Sensorsignal mit Fersenaufsatz (HS), Zehenabhub 
(TO) und mittlere Standphase (MS)

Abb. 3: GaIT Recorder mit Testset
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der Krankheitsverlauf, mit typischen Phasen der Verbesse-
rung, Stagnierung oder Verschlechterung, wird darüber aus-
sagekräft ig abgebildet. Ein Arzt kann seine Entscheidung für 
eine besti mmte Therapie somit zusätzlich auf eine objekti ve 
Datenbasis stellen. Beim Parkinson Syndrom ist es beispiels-
weise bei medikamentöser Therapie besonders schwierig, 
das richti ge Zusammenspiel von Dosis und Zeitpunkt der 
Medikamenteneinnahme zu eruieren. Typisch für ein fortge-
schritt enes Stadium der Erkrankung ist der schnelle Wechsel 
von medikamenteninduzierter Überbeweglichkeit und krank-
heitsbedingter Unterbeweglichkeit im Tagesverlauf. 

Den Pati enten in diesem Spannungsfeld richti g auf seine 
Medikamente einzustellen, stellt eine große Herausforderung 
an die konti nuierliche Behandlung dieser chronischen Erkran-
kung dar. Der Arzt musste sich rein auf seinen subjekti ven 
Eindruck, seine Erfahrung und die Kooperati onsfähigkeit des 

Pati enten (Erinnerung, Tage-
buch) verlassen. Eine objekti ve 
Ganganalyse mitt els Sensorik 
kann ihn komplementär bei die-
sen Therapieentscheidungen 
unterstützen. Somit hilft  eGaIT 
dem Therapeuten, seinen Pati -
enten opti mal auf die geeignets-
te Therapieform einzustellen. 
Insbesondere kann zukünft ig die 
Therapie nach ihrer Initi ierung 
durch ein  objekti ves Therapi-
emonitoring früher angepasst, 
ein veränderter Gesundheits-
zustand durch Abbildung des 
Krankheitsverlaufs früher er-
kannt und bei Nicht-Ansprechen 
die Therapie durch Erkennung 
von Therapieversagen schneller 
umgestellt werden. Bereits heu-
te laufen die ersten Studien zur 
Anwendung von eGait bei den 
invasiven Therapieverfahren 
beim fortgeschritt enen Parkin-
son Syndrom an (Medikamen-
tenpumpe, Hirnschritt macher). 
Gerade hier bedarf es einer kon-
ti nuierlichen Diagnosti k der Be-
wegungsstörung und fortwäh-
renden Anpassung der Therapie, 
um die bestmögliche Einstel-
lung zu fi nden. Eine schnellere 
Therapieopti mierung bedeutet 
schnellere Steigerung der Le-
bensqualität für den Pati enten 
und eine höhere Ressourcenef-
fi zienz im Gesundheitswesen. 
Objekti ve, wiederholbare und 
vergleichbare Daten ermögli-
chen einen leichteren Evidenz-
nachweis über den Erfolg einer 
Therapie. 

5  Bewegungsmuster und ihre ex-post-
Analyse über eine Studienplattform

Die mit dieser Sensorik erfassten Daten geben genauen 
Aufschluss über Bewegungsabläufe und relevante Gangpara-
meter des Pati enten. Darüber hinaus können aus der hohen 
Anzahl an Sensorrohdaten viele weitere Informati onen ge-
wonnen werden, die sowohl eine Unterscheidung als auch 
Gemeinsamkeiten von Probandengruppen ermöglichen. So 
konnte in einer cross-sekti onalen Studie im Rahmen des 
Projekts an Parkinson Pati enten gezeigt werden, dass eGaIT 
nicht nur Gangparameter berechnet, sondern über Muste-
rerkennungsalgorithmen auch in der Lage ist, die Studienpro-
banden einer besti mmten Gruppe zuzuordnen. Das System 
unterscheidet Pati enten von gesunden Probanden und ist in 

Abb. 4: GaIT Recorder mit Anzeige der berechneten Gangparameter

Abb. 5: Einsatz von eGaIT im klinischen Alltag
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der Lage innerhalb der Pati entenpopulati on die unterschied-
lichen Stadien der Erkrankung zu klassifi zieren (hier nach UP-
DRS [Unifi ed Parkinson Disease Rati ng Scale] und Hoehn & 
Yahr) [2].

Auswertungen wie eine solche Unterscheidung von Krank-
heitsstadien können auch retrospekti v auf bereits bestehen-
den Rohdaten aus einer Studie erfolgen. Hier spricht man 
von Ansätzen des Data Minings.  Data Mining geht weit über 
eine reine Parameterberechnung hinaus, da nach noch unbe-
kannten Zusammenhängen in den Daten gesucht wird. Solche 
Zusammenhänge erlauben eine bessere Klassifi zierung der 
Pati enten bei komplexen Krankheitsbildern wie Parkinson 
oder bei Pati enten mit multi plen medizinischen Indikati onen. 
Dadurch können Therapie und Diagnosti k noch feiner auf die 
einzelnen Pati enten abgesti mmt werden. Auch können nach-
träglich untypische Bewegungsabläufe identi fi ziert werden, 
die letztlich in die Parameterberechnung zurückfl ießen kön-
nen und diese somit für zukünft ige Pati enten verbessern.

Methoden der Mustererkennung sind bei der Auswertung 
von großen, inhomogenen Datenmengen (Sti chwort Big Data) 
unabdingbar und werden genutzt, um sich überlagernde Sym-
ptome algorithmisch zu erfassen und eine Hypothesen-unab-
hängige Analyse der Daten zu erhalten. Es ist somit nicht er-
forderlich, einen oder mehrere Zielparameter zu besti mmen, 
da Algorithmen automati sch die bestmögliche Kombinati on 
wählen. Die Algorithmen können einerseits indikati onsspezi-
fi sch auf eine Krankheit opti miert, andererseits allgemein auf 
jede Bewegungsstörung anwendbar sein. Indikati onsspezi-
fi sche Algorithmen erlauben eine zielgerichtete Auswertung 
für den klinischen Alltag. So lassen sich aus den fusionierten 
Daten aller verfügbarer Sensoren regressiv bekannte klini-
sche Skalen, wie etwa der UPDRS, nachbilden. Allgemeine Al-
gorithmen zur Ganganalyse erlauben Analysen über mehrere 
Studien hinweg, wodurch verschiedene Indikati onen, wie Par-
kinson, muskulo-skeletale Erkrankungen oder geriatrische Pa-
ti enten, verglichen werden können und sowohl Unterschiede 
als auch Gemeinsamkeiten aufgedeckt werden. Eine einheitli-
che Plattf  orm  erleichtert interpersonelle Variati onen zu erfas-
sen und individuelle longitudinale Daten zu visualisieren. Erst 

die Kombinati on von großen Datensätzen, Data Mining und 
einheitliche Repräsentati on der Daten ermöglicht es, sowohl 
individuelle als auch Gruppen-spezifi sche Veränderungen des 
Ganges bei komplexen Krankheitsbildern zu erfassen.

6 Sichere IT-Plattform für
 multizentrische Vernetzung
6.1 Multizentrische Studien 
und Mustererkennung

Durch die ausgereift e Online-Plattf  orm avanciert das mo-
bile Ganganalyse-System zum Produkt für multi zentrische 
Studien, so dass eGaIT auch in wissenschaft lichen Studien 
eingesetzt werden kann, um als sekundärer Endpunkt die 
Wirkung von Therapieverfahren nachzuweisen. Vereinfacht 
dargestellt: die für eine Studie relevanten Daten werden orts- 
und zeitunabhängig in den einzelnen Prüfzentren erfasst, mit 
Methoden der Signalverarbeitung und Mustererkennung ana-
lysiert und die Ergebnisdaten zentral über die Plattform zur 

Verfügung gestellt. Hierbei han-
delt es sich um einen kontext-
bezogenen Ergebnisbogen, der 
die einzelnen Gangtests und die 
daraus berechneten Parameter, 
wie Schritt länge, Abrollwinkel 
etc., darstellt. Der Ergebnisbo-
gen, den der Arzt zusätzlich in 
seinem eigenen System abspei-
chern und auch dem Pati enten 
aushändigen kann, dient somit 
einerseits der Pati entenhistorie, 
andererseits kann er zur Doku-
mentati on im Bereich klinischer 
Studien herangezogen werden. 
Es werden jedoch nicht nur die 
Ergebnisparameter gespeichert. 
Vielmehr können auch die ur-

sprünglichen Sensorsignale (Rohdaten) über die Plattf  orm 
zusammengeführt werden, so dass dem Studienziel entspre-
chend ausgereift e Mustererkennungsanalysen über verschie-
dene Pati entenpopulati onen möglich sind. Cross-sekti ona-
le- sowie Langzeit-Vergleiche lassen sich für verschiedene 
Fragestellungen ziehen.

6.2 Regulatorische Anforderungen
Medizinische und personenbezogene Daten sind beson-

ders zu schützen und stellen spezielle Anforderungen an eine 
Kommunikati onsinfrastruktur. eGaIT wird nach dem Prinzip 
 Privacy by Design entwickelt, d.h. schon in der Soft warearchi-
tektur sind die grundlegenden  datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen berücksichti gt. An keiner Stelle im System werden 
Klardaten der Pati enten angezeigt, so dass der Bezug von 
Pseudonym zum Pati enten rein dem Arzt in der Praxis ob-
liegt. Ein Rollen- und Rechtekonzept stellt sicher, dass jeder 
Nutzer nur die Daten einsehen kann, für die er autorisiert ist. 
Jeder Datentransfer im System fi ndet über eine verschlüssel-
te Verbindung statt , die nur mitt els Nutzung von Sicherheits-
zerti fi katen hergestellt werden kann. Die Plattf  orm und das 

Abb. 6: Konzept der Studienplattform
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Ganganalysesystem eGaIT sind nach der Qualitätsmanage-
mentnorm DIN ISO 13485 zur Herstellung von Medizinpro-
dukten entwickelt und auch auf den Einsatz im GxP-regulier-
ten Umfeld von klinischen Studien zur Arzneimittelzulassung 
ausgelegt. 

6.3 Anbindung eines eDiary  
und Multisensorintegration

Sowohl im Versorgungsalltag eines chronischen Patienten 
als auch bei klinischen Studien werden Patiententagebücher 
eingesetzt, in denen der Patient sein subjektives Empfinden 
bezüglich seines Gesundheitszustands regelmäßig dokumen-
tieren soll. In der Realität werden diese handgeschriebenen 
Tagebücher oft nicht zeitnah ausgefüllt, wodurch die Verwert-
barkeit der erhobenen Informationen nicht mehr gegeben ist. 
Ergänzend zum eGaIT Ganganalysesystem wurde im Erlanger 
Konsortium ein elektronisches Patiententagebuch für ein 
Smartphone, ein sogenanntes eDiary, entwickelt, das vom Pa-
tienten leicht mitführbar ist und die Dateneingabe vereinfacht. 
Die Patienten werden durch eine Erinnerungsfunktion unter-
stützt und über das System kann überprüft werden, ob die 
Einträge auch zur vorgeschriebenen Zeit eingegeben wurden. 
Das eDairy wird auf die jeweilige medizinische Fragestellung 
angepasst. Beim Monitoring eines Parkinson-Patienten wer-
den beispielsweise die typischen Symptome wie Über- bzw. 
Unterbeweglichkeit und das Auftreten von Freezing (plötzli-
ches Erstarren) regelmäßig im Tagesverlauf abgefragt. Die er-
hobenen eDiary-Daten fließen direkt in die Online-Plattform 
ein und können dort durch den Therapeuten zu den Sensor-
daten in Bezug gesetzt werden. Bei der Datenspeicherung des 
eDiary orientierte man sich am ODM Standard (Operational 
Data Model) des CDISC-Verbands (Clincal Data Interchange 
Standards Consortium) für die Anwendung in klinischen Stu-
dien.

Die Plattform bietet die Möglichkeit, weitere, ganz unter-
schiedliche bluetoothfähige Monitoringgeräte, wie Blutdruck- 
und Zuckermessgeräte, Aktivitätstracker, Waagen etc. oder 
standardisierte Fragebögen, zu integrieren und die Daten für 
den Therapeuten und den Patienten über die Webapplikation 
bereitzustellen.

7 Ausblick – alltagstaugliches  
Therapiemonitoring von Patienten

Die mit der zunehmend älter werdenden Gesellschaft im-
mer häufiger auftretenden chronischen Erkrankungen stellen 
eine große Herausforderung an die aktuellen Versorgungs-
konzepte des heutigen Gesundheitssystems dar. Oft reicht es 
bei diesen Patienten nicht, nur alle 6-9 Monate beim Fach-
arzt vorstellig zu werden. Eine optimale und kontinuierliche 
Versorgung bestehend aus pflegerischen und medizinischen 
Maßnahmen wird immer notwendiger, um frühzeitig die ver-
schiedenen Therapieverfahren anpassen zu können und somit 
Folgeerkrankungen, bzw. schwere Komplikationen zu verhin-
dern. Das ärztliche Versorgungsnetz aller Sektoren kann eine 
kontinuierliche Versorgung nur schwer erzielen. Die Entwick-
lungen im medizintechnischen Bereich können hier durch 
kostengünstige und einfach anzuwendende Lösungen die 

Gesundheitsfürsorge grundlegend verändern. Langfristiges 
und kontinuierliches Therapiemonitoring mittels Home-mo-
nitoring oder telemedizinischer Anwendungen können hier 
eine bessere Patientenversorgung maßgeblich unterstützen. 
Besonders bei Parkinson Patienten sind die motorischen 
Fluktuationen über den Tagesverlauf besonders häufig. Ein 
nicht stigmatisierendes, einfach zu handhabendes Sensor-
system mit Online-Anbindung für den Einsatz im häuslichen 
Umfeld, könnte dem Therapeuten frühzeitig aussagekräftige 
Werte über Therapieerfolg oder -versagen geben. Durch eine 
möglichst schnelle Diagnosestellung und -anpassung sowie 
eine frühe Therapieoptimierung wird die Versorgung des 
Patienten entscheidend verbessert und damit dessen Lebens-
qualität gesteigert.

Neben der besseren Langzeitversorgung chronisch Kranker 
haben diese medizintechnischen Lösungen zusätzlich noch 
einen positiven Nebeneffekt: Sie erlauben die Generierung 
von individuellen Referenzwerten. Durch die Erfassung von 
Veränderungen (Verbesserung oder Verschlechterung) der 
Gangstörung auf individueller Basis können so bereits ge-
ringe Abweichungen erkannt werden. Bisherige Normwerte 
aktueller Diagnostikverfahren berufen sich auf Querschnitts-
messungen an sogenannten Normalkollektiven, welche oft 
einer erheblichen Streuung unterliegen. Kontinuierliche Lang-
zeitmessverfahren erlauben jedoch eine „Individualisierung“ 
dieser Normwerte und stellen dadurch sowohl in der Früh-
erkennung, als auch im Therapiemonitoring eine erhebliche 
Verbesserung der Empfindlichkeit der Diagnostik dar.
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