
Saß ich zu lange im Auto? 

                   Was macht mein Puls? 

    War ich heute sensibel genug?
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Vom Umgang mit Zahlen und Größen

ImZeitalterderDigitalisierungistderMenschbaldkeinTechno-
logie-Nutzermehr.ErwirdTreiberderdigitalenTransformation,
entwickeltsichvomeinfachenZuschauer,User,Leser,Hörerzur
aktivenSchnittstelleinderdigitalenWelt.Begünstigtwirddas 
durch»Wearables«,miniaturisierteKleincomputer,diewirkaum
sichtbaramKörpertragenunddieunserenAlltagaufSchritt 
undTrittaufzeichnenkönnen.

W ir leben in einer Leistungsgesellschaft, 
in der sich der Großteil der Menschen 
einer dauerhaften Steigerung ihrer 

Leistungsfähigkeit verschrieben hat. Im Ziel 
winkt der erlösende Optimalzustand, der Zufrie-
denheit und Glück verspricht – und somit noch 
mehr Leistungsfähigkeit. Der Anspruch an uns 
selbst: Wir müssen zu jeder Zeit an der Optimie-
rung von Körper, Geist und Seele arbeiten, 
wenn wir ein erfolgreiches, zufriedenes und 
gesundes Leben führen wollen. 

Wie es trotz dieser im Privat- und Arbeits-
leben immer schneller drehenden Hamsterräder 
gelingen kann, den optimalen Zustand zu errei-
chen, hat uns in den 1990er und 2000er Jahren 
noch eine Flut von Ratgeber- und Selbstmanage-
ment-Literatur zu erklären versucht. In Zeiten 
der Digitalisierung lassen sich Selbstkontrolle 
und -optimierung nun jedoch viel ein facher 
und effizienter erreichen. Mit marktgängigen 
Smartphones, Tablets und immer häufiger spe-
ziellen Wearables wie Uhren, Brillen, Armbän-
dern ist es möglich, jede noch so kleine Bewe-
gung des Körpers, jede Eigenschaft, jede 
Handlung, sogar Ruhezustände und Gefühle 
lückenlos zu überwachen und digital festzuhal-
ten oder – wie es passender heißt – zu tracken.

Trends und Treiber
Unter den Begriffen »Quantified Self« oder auch 
»Self-Tracking« hat sich in den vergangenen 
Jahren eine immer größer werdende Gemeinde 
gebildet. Diese technik- und internetaffine 
Community hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
fortlaufend Daten zur Persönlichkeitsentwick-
lung, zum Gesundheitszustand, zu Gefühlslagen 
und Alltagsabläufen zu sammeln und analysie-
ren. Das Ziel der digitalen Selbstvermesser: der 
Idee des perfekten Lebensstils immer näher zu 
kommen. Mittlerweile hat sich aus der zunächst 

sehr kleinen und nerdigen Bewegung einiger 
Zahlenfreaks – nicht zuletzt angetrieben durch 
die Verbreitung der Smartphones – eine breit 
involvierte und akzeptierte Massenbewegung 
entwickelt. 

Das Self-Tracking trifft mit seinen Möglich-
keiten auf entscheidende Veränderungen im 
sozioökonomischen Gefüge. Vielerorts steigen 
Kostendruck und Leistungsbegrenzung vor allem 
im Gesundheitswesen. Gleichermaßen wächst 
aber auch das Bedürfnis, das persönliche Wohl-
gefühl und den individualisierten Lebensstils zu 
maximieren. Das fängt bei der Kontrolle von 
Ernährung, Bewegung und Schlaf an und hört 
beim Abtasten des Körpers auf der Suche nach 
Gewebeveränderungen noch lange nicht auf. 
Nicht zu vergessen sind neben den körper- 
lichen Optimierungsstra-
tegien die Verbesserung 
der eigenen Soft Skills, 
Gefühlslagen und men-
talen Fähigkeiten.

Begünstigt wird diese 
Entwicklung durch die 
technische Evolution. 
2012 haben die großen 
Webkonzerne beinahe un- 
bemerkt die Datenrevolu-
tion »freigeschaltet«, als 
sie auf das Internetpro-
tokoll Version 6 (IPv6) 
umgestellt haben. Das be- 
deutet, dass sich die Zahl 
der verfügbaren Inter-
netadressen von 4,3 Mil-
liarden auf schier unvor-
stellbare 340 Sextillionen 
(eine Zahl mit 36 Nul-
len) erhöht hat. Für 
unser Alltagsleben hat 

GEMESSENE
LEISTUNGSGESELLSCHAFT

IneinervonderStiftungfürZukunftsfragen
imJahr2009durchgeführtenUmfrage
gaben38ProzentderBefragtenan,dass
derBegriff»Leistungsgesellschaft«die
gesellschaft liche Situation in Deutschland 
ambestenbeschreibe.Davorrangiertnur
die»Klassengesellschaft«(39Prozent),die
nichtwenigerLeistungsbereitschaftvon
demEinzelnenverlangt,umseineKlassezu
erhaltenoderseinenStatuszuverbessern.
VierJahrespäterfanddasInstitutfür
DemoskopieAllensbachineinerUmfrage
heraus,dass63Prozentder14-bis25-Jähri-
genderAnsichtsind,dassLeistungsich
lohnt.
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das bedeutsame Konsequenzen. Produkte, 
Dinge und Maschinen führen schon bald ein 
eigenes Leben als Datenproduzenten. Jetzt kön-
nen nicht mehr nur Computer und Handys, 
sondern auch Frachtcontainer, Autos, Fernse-
her, Straßenlaternen, Kühlschränke und auch 
Kleidungsstücke und andere Dinge des tagtägli-
chen Lebens mit einer eigenen Netzadresse aus-
gestattet werden, um fortlaufend Daten über 
Verfügbarkeiten, Aufenthaltsorte oder Bewe-
gungen zu sammeln und anderen automatisch 
zur Verfügung zu stellen. 

Um die Dimension noch einmal zu verdeut-
lichen: Seit 2008 gibt es mehr Geräte im Inter-
net als Menschen auf der Welt. Durchschnittlich 
hat jeder Europäer heute zwei Geräte an das 
Internet angeschlossen. Im Laufe dieses Jahres  
2015 werden es schon sieben sein, sodass welt-
weit etwa 25 Milliarden Geräte mit dem Netz 
kommunizieren. Im Jahr 2020 soll sich diese 
Zahl noch einmal verdoppelt haben, prognosti-
zieren die Experten des Telekommunikations-
anbieters Cisco Systems.

Markt und Praxisbeispiele
In jüngster Zeit kommen immer neue spezielle 
Wearable-Anwendungen auf den Markt. Diese 

Mini-Computer sind so klein oder unscheinbar, 
dass wir sie im Alltag ganz einfach  an verschie-
denen Stellen unseres Körpers immer bei uns 
tragen können. Prominentestes Beispiel für eine 
Wearable-Anwendung ist derzeit wohl Apples 
»Smartwatch«. Es gibt aber noch viele weitere 
Beispiele: 

•  Hoch im Kurs stehen derzeit Fitness-Armbän-
der wie beispielsweise vom Anbieter »Fitbit«. 
Die schmalen und eher unauffälligen Tracker 
gibt es in verschiedenen bunten Farben, sodass 
sie eher wie ein modisches Accessoire wirken. 
Am Tag zählt das Armband Bewegungen 
(Schritte, Strecken), in der Nacht zeichnet es 
den Schlafrhythmus (Tiefschlaf-, Halbwach-
phasen) auf. Kontrolllämpchen signalisieren 
zu jeder Zeit, wie weit es noch bis zu den 
gesteckten Zielen ist. Über eine App und das 
Smartphone oder durch Synchronisierung 
direkt am Computer lassen sich die gesammel-
ten Daten ganz einfach analysieren, auswer-
ten und die Fortschritte Freunden mitteilen. 
(www.fitbit.com/de) 

»Selbstoptimierung«bereitseinBegriff

Haben Sie den Begriff Selbst optimierung schon mal  
irgendwo gehört, gesehen oder gelesen?

8 %

31 %

Quelle: omnibusfrage im auftrag  
des gfK vereins (september 2014, 
1018 Personen befragt)

AUFDENPUNKTGEBRACHT

•  Die Digitalisierung macht vor dem 
menschlichenKörperkeinenHalt,sie
machtihnzueinemSchauplatzeiner
neuenOptimierungs-undLeistungs-
kultur.Self-Tracking,diepermanente
digitaleAufzeichnungundAnalyse
unseresAlltags,liegtimTrend.

•  WearablessindMini-Computer,diewir
diskretundfastunsichtbaramKörper
oderinderKleidungtragen,etwaals
Armbanduhren(Pulsmesser)oder
Brillen(Bildschirm,Orientierung).Sie
stehenaktuellnachPräsentationder
Apple-Uhr»Watch«wiederimFokus
derAufmerksamkeit.

•  WearablesundSelf-Trackinglassen
neue,digitalgetriebeneMärkteund
Dienstleistungskulturenentstehen.
Dochvielentscheidenderwirdsein,
dassMenschundMaschinedadurch
aufeinevölligneueWeiseinBeziehung
zueinandertreten.

•  DieToolsderdigitalenWeltkönnen
unserenKörperinEinzelteilezerlegen. 
ZuallenFähigkeiten(auchSchwächen),
GefühlslagenundGewohnheitenkönnen
wirDatensammeln,auswertenundsie
aufdenPrüfstandderOptimierung
stellen.

Nein
Ja, bekannt

Ja, ganz sicher

61 %
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Berufsleben (davon 86 % 35–49-Jährige)
(davon 62 % 50–64-Jährige)

(davon 58 % 14–34-Jährige)

(davon 42 % 65-Jährige und älter) 

Gesundheit/Wohlbefinden
Sport/Fitness
Freizeit/Hobby

Finanzen
Familienleben/Freunde

Ernährung
Haushalt

77%
48%
47%

40%
39%

36%
35%

32%

»Selbstoptimierung«kenntkeineGrenzen

Fragestellung: Und mit welchen (Lebens-) Bereichen verbinden Sie »Selbstoptimierung«?(Antwortvorgaben)

Quelle: omnibusfrage im auftrag des gfK vereins  
(september 2014, 1018 Personen, davon 398 »Kenner«: 
n=81 »Begriff sicher bekannt« und n=316 »Begriff 
kommt bekannt vor«)

Leistungsverbesserung/Leistungssteigerung
Selbstverwirklichung/Selbstfindung

Zeitmanagement
Work-Life-Harmony/EinklangPrivat,Freizeit,Beruf

Körper/Gesundheit/Fitness
Sonstiges

Weißnicht/k.A.

45%
22%

15%
14%

10%
16%
18%

Höher,schneller,weiter…

Unabhängig davon, ob Ihnen der Begriff »Selbstoptimierung« bekannt ist oder nicht: Wenn Sie den Begriff 
»Selbstoptimierung« hören, was kommt Ihnen dazu alles in den Sinn, was verbinden Sie damit?(freieNennung)

•  Auch beim Thema Gesundheit wird das Self-
Tracking immer bedeutsamer. »LUMOback« 
ist ein Gürtel, in dem sich ein Sensor befin-
det, der Daten zur richtigen Körperhaltung 
sammelt und auswertet. Bei falscher Sitzhal-
tung vibriert der Gürtel und verlangt damit 
eine Korrektur der Sitzposition. LUMOback 
kann den ganzen Tag über getragen werden – 
auch nachts, um die Schlafgewohnheiten  
zu analysieren. (www.lumobodytech.com/
lumoback)

•  Die Anwendung »Mentor« funktioniert mit 
dem Smartphone und hat sich erst gar nicht 
auf ein spezielles Handlungsfeld spezialisiert 
»Mentor«  versteht sich als Unterstützer für 
das Erreichen aller Ziele, die man sich setzen 
möchte: von der Teilnahme an einem Mara-
thon über das Erlernen einer Sprache bis hin 
zu dem Vorhaben, mehr Bücher lesen zu wol-

len: Mit »Mentor« können individuelle Ziele 
festgelegt und – das ist das Besondere – die 
Erfolge und Misserfolge auf dem eigenen Weg 
in einer Community von Gleichgesinnten 
geteilt werden. Das spornt mit dem prüfenden 
Blick der anderen das soziale Benchmarking 
an. (www.mentor-app.com) 

•  Der Fußballbundesligist 1899 Hoffenheim und 
der Softwaregigant SAP haben aus der Daten-
sammelleidenschaft gar eine neue Methode zur 
Trainingsoptimierung entwickelt. Die Spieler 
sind bei einigen Übungen mit Smart Glasses 
ausgestattet, das heißt: An Schien bein-schützern, 
Trikots, Hütchen und Flutlicht masten befin-
den sich Sensoren, um jede Bewegung (oder 
Nicht-Bewegung) der Spieler zu messen, zu 
speichern und auszuwerten. Mit Grafiken ver-
anschaulicht, können das Training und die 
Übungen somit in Echtzeit angepasst und opti-



»Die Zukunft unseres rohstoffarmen 
und exportintensiven Landes liegt in 
den grauen Zellen. In den Köpfen gut 
gebildeter junger Menschen, die im 
Zeitalter der Globalisierung mit den 
Besten der Welt konkurrieren. Weil ich 
an unseren Nachwuchs glaube und 
Zuversicht mein Zukunftsbild 
bestimmt, engagiere ich mich in der 
Vereinigung von Freunden und 
Förderern der Goethe-Universität.«
 
PROF. DR. WILHELM BENDER

Vorsitzender des Vorstands der Freunde und 
Förderer der Goethe-Universität

Name, VorName
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 als Donator:  Jahresbeitrag ab 500 Euro 
 als Firmenmitglied: Jahresbeitrag ab 500 Euro 
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miert, Stärken und Schwächen jedes Spielers 
erkannt und auch das Verletzungs risiko mini-
miert werden.

Aussichten 
Self-Tracking: Lebenslange Optimierung oder 
Selbstveränderungstrip mit Ziel
Der Glaube an ein besseres Leben durch die 
digitale Selbstvermessung wirkt fast schon spiri-
tuell-religiös: die Befreiung der Unfitten, Lese-
faulen und Zu-spät-ins-Bett-Geher von ihrem 
schlechten Karma und die anschließende Erlö-
sung und Wiedergeburt in einem besseren 
Leben im Optimalzustand. Notwendig ist nur 
der regelmäßige Gang zum digitalen Beichtstuhl 
der Datensammler. Dahinter herrscht das 
Grundprinzip: Alles, was getrackt und gemessen 
werden kann, kann auch kontrolliert und opti-
miert werden. Fitnessbewusste streben nach 
Leistungssteigerung, Kranke wollen wieder 
gesund werden oder schmerzfrei leben, 
Gestresste wollen Entschleunigung, Überge-
wichtige wollen schlanker werden – für jeden 
und jede Lebenslage, ob physisch oder mental, 
ist etwas dabei.

In den kommenden Jahren wird das Self-
Tracking eine neue Dimension erreichen. Nichts 
mehr muss dem Zufall überlassen bleiben – 
schon gar nicht, wenn es um das persönliche 
Wohlergehen geht. Im Jahr 2030 redet sicher-
lich keiner mehr vom automatisierten Puls-, 
Bewegungs- oder Blutdruck-Scanning, weil das 
bis dahin zur Alltagsausrüstung gehören wird. 
Zumal Krankenkassen das Self-Tracking bereits 
heute schon belohnen. Die Barmer GEK etwa, 
die zweitgrößte gesetzliche Krankenkasse in 
Deutschland, verspricht ihren Mitgliedern bei 
regelmäßiger Aktivität und Bewegung Bonus-
punkte, die im hauseigenen Bonusprogramm 
eingesetzt werden können. 

Wer ständig ernsthaft Daten über sich und 
sein Leben sammelt und aufzeichnet, wird sich 
zwangsläufig irgendwann fragen, was er mit 
dem Berg an gewonnenen Informationen 
anfangen soll. Erst recht, wenn wir wissen, dass 
wir beispielweise familiär vorbelastet sind und 
ein besonders hohes Risiko für bestimmte 
Krankheiten oder Defizite haben. Das Self- 
Tracking kann auch zu einem Optimierungs-
Hamsterrad werden, das man nur noch schwer 
verlassen kann: Habe ich genug geschlafen? Saß 
ich zu lange im Auto? Sollte ich öfter zu Fuß 
gehen? Habe ich heute das Richtige gegessen? 
Kann ich morgen schon wieder Alkohol  trinken? 
Sollte ich öfter Sex haben?

Anwendungen, die eine Art Cross-Analyse 
betreiben, also alle Daten unseres Lebens, die wir 
digital aufzeichnen oder irgendwo abgelegt 
haben, automatisch zusammenführen und zuei-
nander in Beziehung setzen, um nach bislang 

unentdeckten Talenten und Fähigkeiten, aber 
auch Erklärungen für Nicht-Können zu su- 
chen, gibt es bereits. »Tictrac« (www.tictrac.
com), eine digitale Gesundheitsplattform, ermög-
licht es beispielsweise, Informationen aus ver-
schiedenen Datenquellen einfließen zu lassen, 
um mögliche Zusammenhänge und Abhängig-
keiten festzustellen. Gesendete E-Mails, Twitter- 
oder Facebook-Aktivitäten, die zurückgelegten 
gelaufenen oder geradelten Kilometer, Ausga-
ben, Schlaf-, Trink- und Konsumgewohnheiten, 
abgenommene oder zugenommene Kilos, Ein-
käufe, Gefühlszustände – vieles fließt automa-
tisch ein, anderes muss noch manuell eingegeben 
werden. Nach einem ähnlichen Prinzip funktio-
niert die wohl bekanntere App »Health«, die  
zur Standardausrüstung des neuesten Apple-
Betriebssystems gehört.

Bei dieser Betrachtung wird recht schnell 
deutlich, dass es beim Self-Tracking um mehr als 
nur die Optimierung unseres Lebens gehen 
kann. Wenn wir durch Datensammlung und 
-auswertung erfahren, wie wir uns fortlaufend 
verbessern können, bedeutet das, dass mensch-
liche Schwächen in Zukunft durch das richtige 
Datenset ausgehebelt werden können: Dinge, 
die ich (noch) nicht kann, kann ich mir durch 
die Kenntnis der richtigen Datenlage antrainie-
ren. Der Weg vom Mensch zur Maschine, vom 
Self Tracker zum Body Hacker ist dann nicht 
mehr weit. 
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