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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Überwachung der Gesundheit, des Wohlbefindens 
und der Fitness, und insbesondere ein System zur Sammlung und Speicherung an einer entfernten Stelle von 
Daten, die einen physiologischen Zustand, die Lebensweise und verschiedene kontextabhängige Parameter 
eines Individuums betreffen, und um solche Daten und analytische Informationen, die auf solchen Daten be-
ruhen, dem Individuum vorzugsweise über ein elektronisches Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Technischer Hintergrund

[0002] Forschungen haben gezeigt, daß eine große Anzahl der obersten Gesundheitsprobleme der Gesell-
schaft entweder zur Gänze oder teilweise durch eine ungesunde Lebensweise verursacht werden. Mehr und 
mehr erfordert unsere Gesellschaft, daß Menschen hektische, leistungsorientierte Lebenweisen führen, die 
häufig zu schlechten Essensgewohnheiten, hohen Streßpegeln, Mangel an körperlicher Übung, schlechten 
Schlafgewohnheiten und der Unfähigkeit führen, die Zeit zu finden, Gedanken zu sammeln und zu entspannen. 
Da sie diese Tatsache erkennen, sind Menschen zunehmend an der Herstellung einer gesünderen Lebenswei-
se interessiert.

[0003] Die herkömmliche Medizin, die in der Form einer HMO oder ähnlicher Organisationen verkörpert ist, 
hat nicht die Zeit, das Training oder den Vergütungsmechanismus, um sich den Bedürfnissen jener Personen 
zuzuwenden, die an einer gesünderen Lebensweise interessiert sind. Es hat mehrere Versuche gegeben, den 
Bedürfnissen dieser Personen zu entsprechen, einschließlich einer Überschwemmung mit Fitnessprogram-
men und Ausrüstungen zur körperlichen Übung, Diätplänen, Selbsthilfebüchern, alternativen Therapien, und 
in jüngster Zeit einer Fülle von Gesundheitsinformationswebsites im Internet. All diese Versuche sind darauf 
ausgerichtet, das Individuum zu befähigen, sich zu kümmern und gesund zu werden. All diese Versuche rich-
ten sich jedoch nur an einen Teil der Bedürfnisse von Personen, die eine gesünderen Lebensweise suchen, 
und ignoriert viele der wirklichen Hindernisse, denen sich die meisten Personen gegenübersehen, wenn sie 
versuchen, eine gesündere Lebensweise anzunehmen. Diese Hindernisse umfassen die Tatsache, daß es der 
Person häufig selbst überlassen bleibt, eine Motivation zu finden, einen Plan zum Erreichen einer gesünderen 
Lebensweise auszuführen, den Fortschritt zu überwachen, und Ideen für Lösungen zu finden, wenn Probleme 
auftreten; die Tatsache, daß vorhandene Programme auf nur bestimmte Aspekte einer gesünderen Lebens-
weise ausgerichtet sind, und selten als ein Komplettpaket daherkommen; und die Tatsache, daß Empfehlun-
gen häufig nicht auf die einzigartigen Eigenschaften der Person oder seiner Lebensumstände ausgerichtet 
sind.

[0004] W099/27483 offenbart ein rechnergestütztes Belohnungssystem, das die Teilnahme eines Individu-
ums an einem Gesundheitsvorsorgesystem fördert, das eine Anleitungserzeugungseinrichtung zur Erzeugung 
einer Gesundheitsvorsorgeanleitung, eine Anleitungszuordnungseinrichtung zur Zuordnung einer Gesund-
heitsvorsorgeanleitung zu einem Individuum, eine Überwachungseinrichtung zur Sammlung von Daten über 
die Folgsamkeit des Individuums, eine Speichereinrichtung zum Speichern der Folgsamkeitsdaten, eine Be-
wertungseinrichtung zum Vergleichen der Folgsamkeitsdaten mit Bewertungskriterien, um festzustellen, ob der 
Patient folgsam ist, und eine Belohnung umfaßt, die dem folgsamen Individuum gegeben werden soll. Die Folg-
samkeit des Individuums wird durch seine Antworten auf die Gesundheitsvorsorgeanleitung bewertet. Jedes 
Gesundheitsvorsorgeanleitungsprogramm kann für jedes Individuum maßgeschneidert sein. Die unterschied-
lichen möglichen Überwachungseinrichtungen, die das Individuum verwenden kann, umfassen eine fernpro-
grammierbare Vorrichtung, einen interaktiven Telefonanruf und einen Multimediaprozessor. Die Belohnungen 
umfassen einen Gutschein und eine elektronische Belohnung, die der Datenkarte des Individuums oder einem 
persönlichen Konto in einem Laden gutgeschrieben wird.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt ein System zur Veränderung des Verhaltens eines Individuums bereit, 
das eine Sensorvorrichtung, die eingerichtet ist, Daten zu erzeugen, die einen oder mehrere physiologische 
Parameter des Individuums anzeigen, wenn sie in Kontakt mit dem Körper des Individuums angeordnet wird, 
eine Einrichtung zur Übertragung der Daten von der Sensorvorrichtung zu einer Zentralüberwachungseinheit, 
die von der Sensorvorrichtung entfernt ist, und eine Einrichtung zur Lieferung von Lebensaktivitätsdaten des 
Individuums an die Zentralüberwachungseinheit aufweist, wobei die Zentralüberwachungseinheit eingerichtet 
ist, eine Rückmeldung zu erzeugen und an einen Empfänger zu liefern, die das Maß betrifft, mit dem das Indi-
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viduum ein oder mehrere vorgegebene Ziele erreicht hat, wobei die Rückmeldung aus mindestens einem Ab-
schnitt von mindestens eines der Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter des Individuums 
anzeigen, und der Lebensaktivitätsdaten erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorvorrichtung 
eingerichtet ist, abgeleitete Daten aus mindestens einem Abschnitt der Daten zu erzeugen, die einen oder 
mehrere physiologische Parameter anzeigen, wobei die Rückmeldung aus mindestens einem Abschnitt der 
abgeleiteten Daten erzeugt wird.

[0006] Es wird ein System zur Ermittlung, Überwachung und Auswertung menschlicher physiologischer Infor-
mationen offenbart. Das System umfaßt eine Sensorvorrichtung, die Daten, die einen oder mehrere physiolo-
gische Parameter anzeigen, und abgeleitete Daten aus mindestens einem Abschnitt der Daten erzeugt, die 
einen oder mehrere physiologischen Parameter anzeigen, wenn sie in der Nähe mindestens eines Abschnitts 
des menschlichen Körpers angeordnet wird. Das System umfaßt außerdem eine Zentralüberwachungseinheit, 
die von der Sensorvorrichtung entfernt angeordnet ist. Die Zentralüberwachungseinheit erzeugt analytische 
Statusdaten aus mindestens eines der Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, der 
abgeleiteten Daten, und analytischer Statusdaten, die vorhergehend erzeugt worden sind. Die Zentralüberwa-
chungseinheit umfaßt außerdem eine Datenspeichervorrichtung zur abrufbaren Speicherung der Daten, die 
sie empfängt und erzeugt. Das offenbarte System umfaßt außerdem eine Einrichtung zur Herstellung einer 
elektronischen Kommunikation zwischen der Sensorvorrichtung und der Zentralüberwachungseinheit. Bei-
spiele können verschiedene bekannte Typen von drahtlosen Übertragungsvorrichtungen, oder eine physikali-
sche oder eine drahtlose Kurzstreckenkopplung mit einem Computer umfassen, der wiederum über ein elek-
tronisches Netzwerk, wie das Internet eine elektronische Kommunikation mit der Zentralüberwachungseinheit 
herstellt. Außerdem ist im System eine Einrichtung zur Übertragung der Daten, die einen oder mehrere physi-
ologische Parameter anzeigen, der abgeleiteten Daten, und/oder der analytischen Statusdaten zu einem Emp-
fänger, wie dem Individuum oder einen Dritten enthalten, der durch das Individuum autorisiert ist.

[0007] Außerdem wird ein Verfahren zur Ermittlung, Überwachung und Auswertung menschlicher physiologi-
scher Informationen offenbart. Das Verfahren umfaßt die Erzeugung von mindestens einem von Daten, die ei-
nen oder mehrere physiologische Parameter eines Individuums anzeigen, und abgeleiteten Daten aus mindes-
tens einem Abschnitt der Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, unter Verwen-
dung einer Sensorvorrichtung, die eingerichtet ist, in der Nähe mindestens eines Abschnitts des menschlichen 
Körpers angeordnet zu werden. Das mindestens eine der Daten, die einen oder mehrere physiologische Pa-
rameter anzeigen, und der abgeleiteten Daten wird zu einer Zentralüberwachungseinheit übertragen, die von 
der Sensorvorrichtung entfernt ist, und abrufbar in einer Speichervorrichtung gespeichert. Es werden analyti-
sche Statusdaten aus mindestens einem Abschnitt von mindestens einem der Daten, die einen oder mehrere 
physiologische Parameter anzeigen, der abgeleiteten Daten und der analytischen Statusdaten erzeugt, und 
mindestens eines der Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, der abgeleiteten Da-
ten und der analytische Statusdaten wird zu einem Empfänger übertragen.

[0008] Die Sensorvorrichtung umfaßt einen oder mehrere Sensoren zur Erzeugung von Signalen als Reakti-
on auf physiologische Eigenschaften des Individuums. Die Sensorvorrichtung kann außerdem einen Prozessor 
umfassen, der eingerichtet ist, Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, aus den 
Signalen zu erzeugen, die durch den einen oder die mehreren Sensoren erzeugt werden. Der Prozessor kann 
außerdem eingerichtet sein, die abgeleiteten Daten zu erzeugen. Alternativ können die abgeleiteten Daten 
durch die Zentralüberwachungseinheit erzeugt werden.

[0009] Die Zentralüberwachungseinheit kann eingerichtet sein, eine oder mehrere Webseiten zu erzeugen, 
die die Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, die abgeleiteten Daten und/oder 
die analytischen Statusdaten enthalten. Die durch die Zentralüberwachungseinheit erzeugten Webseiten sind 
durch den Empfänger über ein elektronisches Netzwerk wie das Internet zugänglich. Alternativ können die Da-
ten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, die abgeleiteten Daten und/oder die analyti-
sche Statusdaten zum Empfänger in einer physikalischen Form, wie als Mail oder Fax übertragen werden.

[0010] Das System und das Verfahren können außerdem Lebensaktivitätsdaten des Individuums erhalten 
und können solche Lebensaktivitätsdaten verwenden, wenn sie die analytischen Statusdaten erzeugen. Fer-
ner kann die Sensorvorrichtung außerdem eingerichtet sein, Daten zu erzeugen, die einen oder mehrere phy-
siologische Parameter des Individuums anzeigen. Das System und das Verfahren können dann die Daten ver-
wenden, die einen oder mehrere kontextabhängige Parameter anzeigen, wenn sie die analytischen Statusda-
ten erzeugen.

[0011] Außerdem wird ein System zur Überwachung des Maßes offenbart, in dem ein Individuum einer vor-
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geschlagenen Routine gefolgt ist. Das System umfaßt eine Sensorvorrichtung, die eingerichtet ist, mindestens 
eines von Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter des Individuums anzeigen, und abgelei-
teten Daten aus mindestens einem Abschnitt der Daten zu erzeugen, die einen oder mehrere physiologische 
Parameter anzeigen, wenn die Sensorvorrichtung in der Nähe mindestens eines Abschnitts des menschlichen 
Körpers angeordnet wird. Außerdem ist eine Einrichtung zur Übertragung der Daten, die durch die Sensorvor-
richtung erzeugt werden, zu einer Zentralüberwachungseinheit, die von der Sensorvorrichtung entfernt ist, und 
eine Einrichtung zur Lieferung der Lebensaktivitätsdaten des Individuums an die Zentralüberwachungseinheit 
enthalten. Die Zentralüberwachungseinheit ist eingerichtet, eine Rückmeldung zu erzeugen und an einen 
Empfänger zu liefern, die das Maß betrifft, in dem ein Individuum der vorgeschlagenen Routine gefolgt ist. Die 
Rückmeldung wird aus mindestens einem Abschnitt mindestens eines der Daten, die einen oder mehrere phy-
siologische Parameter anzeigen, der abgeleiteten Daten und den Lebensaktivitätsdaten erzeugt.

[0012] Außerdem wird ein Verfahren zum Überwachen des Maßes offenbart, in dem ein Individuum einer vor-
geschlagenen Routine gefolgt ist. Das Verfahren umfaßt: Empfangen an einer Zentralüberwachungseinheit 
mindestens eines der Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter des Individuums anzeigen, 
und abgeleiteter Daten, die auf mindestens einem Anteil der Daten beruhen, die einen oder mehrere physio-
logische Parameter anzeigen, wobei die Daten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen, 
und die abgeleiteten Daten durch eine Sensorvorrichtung erzeugt werden, wenn sie in der Nähe mindestens 
eines Abschnitts des menschlichen Körpers angeordnet wird. Außerdem werden an der Zentralüberwachungs-
einheit Lebensaktivitätsdaten des Individuums empfangen. Das Verfahren umfaßt ferner das Erzeugen an der 
Zentralüberwachungseinheit einer Rückmeldung, die das Maß betrifft, in dem das Individuum der vorgeschla-
genen Routine gefolgt ist, wobei die Rückmeldung aus mindestens einem Abschnitt mindestens eines der Da-
ten, die einen oder mehreren physiologischen Parameter des Individuums anzeigen, der abgeleiteten Daten 
und der Lebensaktivitätsdaten erzeugt wird, und die Rückmeldung an einen Empfänger geliefert wird.

[0013] Die vorgeschlagene Routine kann mehrere Kategorien umfassen, wobei die Rückmeldung bezüglich 
jeder der Kategorien erzeugt und bereitgestellt wird. Beispiele der Kategorien umfassen Ernährung, Aktivitäts-
pegel, Gedankensammlung, Schlaf und Tagesaktivitäten. Die Rückmeldung kann in graphischer Form bereit-
gestellt werden und kann in einer oder mehreren Webseiten enthalten sein, die durch die Zentralüberwa-
chungseinheit erzeugt werden. Alternativ kann die Rückmeldung zum Empfänger in einer physikalischen Form 
übertragen werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der Betrachtung der folgenden 
detaillierten Beschreibung der vorliegenden Erfindung deutlich werden, die in Verbindung mit den folgenden 
Zeichnungen vorgenommen wird, in denen gleiche Bezugszeichen sich auf gleiche Teile beziehen. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 ein Diagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Systems zur Überwachung 
physiologischer Daten und der Lebensweise über ein elektronisches Netzwerk;

[0016] Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Ausführungsform der in Fig. 1 gezeigten Sensorvorrichtung;

[0017] Fig. 3 ein Blockdiagramm einer Ausführungsform der in Fig. 1 gezeigten Zentralüberwachungseinheit;

[0018] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer alternativen Ausführungsform der in Fig. 1 gezeigten Zentralüberwa-
chungseinheit;

[0019] Fig. 5 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Gesundheitsmanager-Webseite ge-
mäß eines Aspekts der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 6 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Ernährungs-Webseite gemäß eines 
Aspekts der vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 7 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Aktivitätspegel-Webseite gemäß ei-
nes Aspekts der vorliegenden Erfindung;

[0022] Fig. 8 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Gedankensammlungs-Webseite ge-
mäß eines Aspekts der vorliegenden Erfindung
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[0023] Fig. 9 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Schlaf-Webseite gemäß eines As-
pekts der vorliegenden Erfindung

[0024] Fig. 10 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Tagesaktivitäten-Webseite gemäß
eines Aspekts der vorliegenden Erfindung; und

[0025] Fig. 11 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Gesundheitsindex-Webseite gemäß
eines Aspekts der vorliegenden Erfindung.

Beste Art der Ausführung der Erfindung

[0026] Im allgemeinen werden erfindungsgemäß Daten, die den physiologischen Zustand, die Lebensweise 
und bestimmte kontextabhängige Parameter eines Individuums betreffen, gesammelt und vorzugsweise ent-
weder hintereinander oder in Echtzeit über ein elektronisches Netzwerk wie das Internet zu einem Ort übertra-
gen, der vorzugsweise vom Individuum entfernt ist, wo sie zur späteren Bearbeitung und Präsentation für einen 
Empfänger gespeichert werden. Kontextabhängige Parameter, wie sie hierin verwendet werden, bedeuten Pa-
rameter, die die Umwelt, Umgebung und den Ort des Individuums betreffen, die die Luftqualität, die Schallqua-
lität, die Umgebungstemperatur, globale Positionierung und dergleichen umfassen, jedoch nicht darauf be-
grenzt sind. Bezugnehmend auf Fig. 1, befindet sich am Ort 5 des Benutzers eine Sensorvorrichtung 10, die 
eingerichtet ist, in der Nähe mindestens eines Abschnitts des menschlichen Körpers angeordnet zu werden. 
Die Sensorvorrichtung 10 wird vorzugsweise durch einen einzelnen Benutzer an seinem Körper getragen, zum 
Beispiel als Teil eines Kleidungsstücks, wie einem enganliegenden Hemd, oder als Teil eines Armbands oder 
dergleichen. Die Sensorvorrichtung 10 umfaßt einen oder mehrere Sensoren, die eingerichtet sind, als Reak-
tion auf physiologische Eigenschaften eines Individuums Signale zu erzeugen, und einen Mikroprozessor. Nä-
he, wie sie hierin verwendet wird, bedeutet, daß die Sensoren der Sensorvorrichtung 10 vom Körper des Indi-
viduums so durch ein Material oder dergleichen oder einen Abstand getrennt sind, daß die Fähigkeiten der 
Sensoren nicht behindert werden.

[0027] Die Sensorvorrichtung 10 erzeugt Daten, die verschiedene physiologische Parameter eines Individu-
ums anzeigen, wie die Herzfrequenz, die Pulsfrequenz, die Schlag-zu-Schlag-Herzfrequenzvariabilität, EKG 
oder ECG, die Atmungsfrequenz, die Hauttemperatur, die Körperkerntemperatur, den Wärmefluß aus dem 
Körper, den psychogalvanischen Hautreflex oder GSR, EMG, EEG, EOG, den Blutdruck, das Körperfett, den 
Hydrationspegel, den Aktivitätspegel, den Sauerstoffverbrauch, den Glukose- oder Blutzuckerpegel, die Kör-
perposition, den Druck auf die Muskeln oder Knochen, und die UV-Strahlungsabsorption des Individuums. In 
bestimmten Fällen sind die Daten, die die verschiedenen physiologischen Parameter anzeigen, das Signal 
oder die Signale selbst, die durch den einen oder die mehreren Sensoren erzeugt werden, und in bestimmten 
anderen Fällen werden die Daten durch den Mikroprozessor beruhend auf dem Signal oder Signalen berech-
net, die durch den einen oder die mehreren Sensoren erzeugt werden. Verfahren zur Erzeugung von Daten, 
die verschiedene physiologische Parameter anzeigen, und Sensoren, die dafür verwendet werden sollen, sind 
wohlbekannt. Tabelle 1 liefert mehrere Beispiele solcher wohlbekannter Verfahren und zeigt den fraglichen Pa-
rameter, das verwendete Verfahren die verwendete Sensorvorrichtung, und das Signal, das erzeugt wird. Ta-
belle 1 stellt außerdem eine Anzeige hinsichtlich dessen bereit, ob eine Weiterverarbeitung beruhend auf dem 
erzeugten Signal erforderlich ist, um die Daten zu erzeugen.
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[0028] Es wird beabsichtigt, daß die Datentypen, die in Tabelle 1 aufgelistet sind, Beispiele der Datentypen 

Tabelle 1
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sind, die durch die Sensorvorrichtung 10 erzeugt werden können. Es versteht sind, daß andere Datentypen, 
die andere Parameter betreffen, durch die Sensorvorrichtung 10 erzeugt werden können, ohne den Rahmen 
der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0029] Der Mikroprozessor der Sensorvorrichtung 10 kann programmiert sein, die Daten zusammenzufassen 
und zu analysieren. Zum Beispiel kann der Mikroprozessor programmiert sein, einen Durchschnitt, die minima-
le oder maximale Herzfrequenz oder Atmungsfrequenz über eine definierte Zeitspanne, wie zehn Minuten zu 
berechnen. Die Sensorvorrichtung 10 kann imstande sein, Informationen, die den physiologischen Zustand ei-
nes Individuums betreffen, beruhend auf den Daten abzuleiten, die einen oder mehrere physiologische Para-
meter anzeigen. Der Mikroprozessor der Sensorvorrichtung 10 ist programmiert, solche Informationen unter 
Verwendung bekannter Verfahren beruhend auf den Daten abzuleiten, die einen oder mehrere physiologische 
Parameter anzeigen. Tabelle 2 stellt Beispiele der Informationsarten bereit, die abgeleitet werden können, und 
gibt einige dieser Datentypen an, die dafür verwendet werden können.

Tabelle 2
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[0030] Zusätzlich kann die Sensorvorrichtung 10 außerdem Daten erzeugen, die verschiedene kontextabhän-
gige Parameter anzeigen, die die Umgebung betreffen, die das Individuum umgibt. Zum Beispiel kann die Sen-
sorvorrichtung 10 Daten erzeugen, die die Luftqualität, den Schallpegel/Qualität, die Lichtqualität oder Umge-
bungstemperatur in der Nähe des Individuums, oder sogar die globale Positionierung des Individuums anzei-
gen. Die Sensorvorrichtung 10 kann einen oder mehrere Sensoren zur Erzeugung von Signalen als Reaktion 
auf kontextabhängige Eigenschaften umfassen, die die Umgebung betreffen, die das Individuum umgibt, wobei 
die Signale schließlich verwendet werden, um den Datentyp zu erzeugen, der oben beschrieben wird. Solche 
Sensoren sind wohlbekannt, ebenso wie es Verfahren zur Erzeugung kontextabhängiger parametrischer Da-
ten, wie Luftqualität, Schallpegel/Qualität, Umgebungstemperatur und globale Positionierung sind.

[0031] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Ausführungsform der Sensorvorrichtung 10. Die Sensorvorrichtung 
10 umfaßt mindestens einen Sensor 12 und einen Mikroprozessor 20. Abhängig von der Beschaffenheit des 
Signals, das durch den Sensor 12 erzeugt wird, kann das Signal durch einen oder mehreres eines Verstärkers 
14, einer Aufbereitungsschaltung 16 und eines Analog-Digital-Wandlers 18 beschickt werden, bevor es zum 
Mikroprozessor 20 geschickt wird. Wo zum Beispiel der Sensor 12 ein analoges Signal erzeugt, das eine Ver-
stärkung und Filterung benötigt, kann dieses Signal zum Verstärker 14 und dann weiter zur Aufbereitungs-
schaltung 16 geschickt werden, die zum Beispiel ein Bandpaßfilter sein kann. Das verstärkte und aufbereitete 
Analogsignal kann dann zum Analog-Digital-Wandler 18 übertragen werden, wo es in ein Digitalsignal umge-
wandelt wird. Das Digitalsignal wird dann zum Mikroprozessor 20 geschickt. Wenn der Sensor 12 ein Digital-
signal erzeugt, kann dieses Signal alternativ direkt zum Mikroprozessor 20 geschickt werden.

[0032] Es kann ein digitales Signal oder Signale, die bestimmte physiologische und/oder kontextabhängige 
Eigenschaften des einzelnen Benutzers repräsentieren, durch den Mikroprozessor 20 verwendet werden, um 
Daten zu berechnen oder zu erzeugen, die physiologische und/oder kontextabhängige Parameter des einzel-
nen Benutzers anzeigen. Der Mikroprozessor 20 ist programmiert, Informationen abzuleiten, die mindestens 
einen Aspekt des physiologischen Zustands des Individuums betreffen. Es sollte verstanden werden, daß der 
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Mikroprozessor 20 außerdem andere Formen von Prozessoren oder Verarbeitungsvorrichtungen umfassen 
kann, wie einen Mikrokontroller, oder irgendeine andere Vorrichtung, die programmiert werden kann, um die 
hierin beschriebene Funktionalität auszuführen.

[0033] Die Daten, die die physiologischen und/oder kontextabhängigen Parameter anzeigen, können gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zum Speicher 22, wie einen Flash- Speicher geschickt wer-
den, wo sie gespeichert werden, bis sie in der Weise hochgeladen werden, die im folgenden beschrieben wer-
den soll. Obwohl der Speicher 22 in Fig. 2 als ein diskretes Element gezeigt wird, wird erkannt werden, daß er 
auch Teil des Mikroprozessors 20 sein kann. Die Sensorvorrichtung 10 umfaßt außerdem einen Eingabe/Aus-
gabe-Schaltungskomplex 24, der eingerichtet ist, in der Weise, die hierin beschrieben werden soll, bestimmte 
Datensignale auszugeben und als Eingabe zu empfangen. Folglich wird der Speicher 22 der Sensorvorrich-
tung 10 mit der Zeit ein Lager an Daten aufbauen, die den Körper des einzelnen Benutzers und/oder seine 
Umgebung betreffen. Diese Daten werden periodisch von der Sensorvorrichtung 10 hochgeladen und vorzugs-
weise durch ein lokales oder globales elektronisches Netzwerk wie das Internet zur entfernten Zentralüberwa-
chungseinheit 30 geschickt, wie in Fig. 1 gezeigt, wo sie in einer Datenbank zur anschließenden Verarbeitung 
und Präsentation für den Benutzer gespeichert werden. Dieses Hochladen von Daten kann ein automatischer 
Prozeß sein, der durch die Sensorvorrichtung 10 periodisch oder beim Eintritt eines Ereignisses eingeleitet 
wird, wie der Detektion durch die Sensorvorrichtung 10 einer Herzfrequenz, die unter einem bestimmten Pegel 
liegt, oder kann durch den einzelnen Benutzer oder einem gewissen Dritten, der durch den Benutzer autorisiert 
ist, vorzugsweise gemäß eines gewissen periodischen Zeitplans eingeleitet werden, wie jeden Tag um 22:00 
Uhr. Alternativ kann die Sensorvorrichtung 10, anstatt Daten im Speicher 22 zu speichern, vielmehr Daten in 
Echtzeit hochladen.

[0034] Das Hochladen der Daten aus der Sensorvorrichtung 10 zur Zentralüberwachungseinheit 30 zur Spei-
cherung kann auf verschiedene Arten erreicht werden. In einer Ausführungsform werden die Daten, die durch 
die Sensorvorrichtung 10 gesammelt werden, hochgeladen, indem zuerst die Daten zum Personalcomputer 
35, der in Fig. 1 gezeigt wird, mittels einer physikalischen Verbindung 40 übertragen werden, die zum Beispiel 
eine serielle Verbindung, wie ein RS232- oder USB-Anschluß sein kann. Diese physikalische Verbindung kann 
außerdem unter Verwendung einer nicht gezeigten Basisstation erreicht werden, die elektronisch mit dem Per-
sonalcomputer 35 gekoppelt ist, in die die Sensorvorrichtung 10 eingesetzt werden kann, wie es bei vielen 
kommerziell erhältlichen Minicomputern üblich ist. Das Hochladen der Daten könnte dann durch Drücken eines 
Knopfes an der Basisstation eingeleitet werden oder könnte automatisch beim Einsetzen der Sensorvorrich-
tung 10 eingeleitet werden. Die durch die Sensorvorrichtung 10 gesammelten Daten können hochgeladen wer-
den, indem die Daten zuerst mittels einer drahtlosen Kurzstreckenübertragung, wie einer Infrarot- oder Funk-
übertragung, wie bei 45 angegeben, zum Personalcomputer 35 übertragen werden.

[0035] Sobald die Daten durch den Personalcomputer 35 empfangen sind, werden sie optional durch ir-
gendeine einer Vielfalt wohlbekannter Verfahren komprimiert und verschlüsselt und dann über ein lokales oder 
globales elektronisches Netzwerk, vorzugsweise das Internet, an die Zentralüberwachungseinheit 30 versandt. 
Es sollte beachtet werden, daß der Personalcomputer 35 durch irgendeine Rechenvorrichtung ersetzt werden 
kann, die Zugriff auf das elektronische Netzwerk hat und die Daten durch dieses senden und empfangen kann, 
wie zum Beispiel einen Minicomputer, wie dem Palm VII, der von Palm, Inc. vertrieben wird, oder den Black-
berry-2-Wegefunkrufempfänger, der durch Research in Motion, Inc. vertrieben wird.

[0036] Alternativ können die Daten, die durch die Sensorvorrichtung 10 gesammelt werden, nachdem sie ver-
schlüsselt und optional durch den Mikroprozessor 20 komprimiert worden sind, zu einer drahtlosen Vorrichtung 
50, wie einem 2-Weg-Funkrufempfänger oder Mobiltelefon, zur anschließenden drahtlosen Fernübertragung 
zum Ort 55 einer lokalen Telefongesellschaft, wobei ein drahtloses Protokoll wie E-Mail verwendet wird, oder 
als ASCII- oder Binärdaten übertragen werden. Der Ort 55 der lokalen Telefongesellschaft umfaßt einen Mast 
60, der die drahtlose Übertragung von der drahtlosen Vorrichtung 50 empfängt, und einen Computer 65, der 
mit dem Mast 60 verbunden ist. Gemäß der bevorzugten Ausführungsform hat der Computer 65 Zugriff auf das 
relevante elektronische Netzwerk, wie das Internet, und wird verwendet, um die empfangenen Daten in der 
Form der drahtlosen Übertragung zur Zentralüberwachungseinheit 30 über das Internet zu übertragen. Obwohl 
in Fig. 1 die drahtlose Vorrichtung 50 als eine diskrete Vorrichtung gezeigt wird, die mit der Sensorvorrichtung 
10 gekoppelt ist, kann sie oder eine Vorrichtung mit derselben oder einer ähnlichen Funktionalität als Teil der 
Sensorvorrichtung 10 eingebettet werden.

[0037] Die Sensorvorrichtung 10 kann mit einem Knopf versehen sein, der verwendet werden soll, um Ereig-
nissen, wie der Zubettgehzeit, der Aufwachzeit und der Zeit der Mahlzeiten Zeitstempel zu geben. Diese Zeit-
stempel werden in der Sensorvorrichtung 10 gespeichert und werden mit dem Rest der oben beschriebenen 
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Daten zur Zentralüberwachungseinheit 30 hochgeladen. Die Zeitstempel können eine digital aufgezeichnete 
Sprachnachricht umfassen, die, nachdem sie zur Zentralüberwachungseinheit 30 hochgeladen worden ist, un-
ter Verwendung einer Spracherkennungstechnologie in Text oder in ein gewisses anderes Informationsformat 
übersetzt wird, das durch die Zentralüberwachungseinheit 30 verwendet werden kann.

[0038] Zusätzlich zur Verwendung der Sensorvorrichtung 10, um automatisch physiologische Daten zu sam-
meln, die einen einzelnen Benutzer betreffen, könnte eine Zelle eingerichtet sein, solche Daten zu sammeln, 
indem zum Beispiel das Individuum gewogen wird, eine Abtastvorrichtung vorgesehen ist, die ähnlich zu Sen-
sorvorrichtung 10 ist, auf der ein Individuum seine Hand oder ein anderes Körperteil legt, oder indem der Kör-
per des Individuums zum Beispiel unter Verwendung einer Lasertechnologie oder eines iStat-Blutanalysators 
abgetastet wird. Die Zelle wäre mit einer Verarbeitungsfähigkeit versehen, wie sie hierin beschrieben wird, und 
mit einem Zugriff auf das relevante elektronische Netzwerk, und wäre folglich eingerichtet, die gesammelten 
Daten durch das elektronische Netzwerk an die Zentralüberwachungseinheit 30 zu senden. Eine Tischabtast-
vorrichtung, die wieder ähnlich zur Sensorvorrichtung 10 ist, auf die ein Individuum seine Hand ein anderes 
Körperteil legt, kann außerdem vorgesehen werden. Zum Beispiel könnte eine solche Tischabtastvorrichtung 
ein Blutdruckmonitor sein, in dem ein Individuum seinen Arm legt. Ein Individuum könnte außerdem einen Ring 
mit einer darin eingebauten Sensorvorrichtung 10 tragen. Es könnte dann eine nicht gezeigte Basis vorgese-
hen werden, die eingerichtet ist, mit dem Ring gekoppelt zu werden. Die Tischabtastvorrichtung oder die soe-
ben beschriebene Basis könnten dann mit einem Computer wie einen Personalcomputer 35 mittels einer phy-
sikalischen oder drahtlosen Kurzstreckenverbindung gekoppelt werden, so daß die gesammelten Daten über 
das jeweilige elektronische Netzwerk in der oben beschriebenen Weise zur Zentralüberwachungseinheit 30
hochgeladen werden könnten. Eine mobile Vorrichtung, wie zum Beispiel ein Minicomputer, könnten außerdem 
mit einer darin eingebauten Sensorvorrichtung 10 versehen sein. Eine solche Sensorvorrichtung 10 wäre ein-
gerichtet, Daten zu sammeln, wenn die mobile Vorrichtung in der Nähe des Körpers des Individuums angeord-
net wird, indem z.B. die Vorrichtung in der Handfläche einer Hand gehalten wird, und die gesammelten Daten 
in irgendeiner der hierin beschriebenen Weisen zur Zentralüberwachungseinheit 30 hochgeladen werden.

[0039] Ferner können Personen zusätzlich dazu, daß Daten durch automatische Abtastung solcher Daten in 
der oben beschriebenen Weise gesammelt werden, außerdem manuell Daten bereitstellen, die verschiedene 
Lebensaktivitäten betreffen, die schließlich zur Zentralüberwachungseinheit 30 übertragen und dort gespei-
cherten werden. Ein einzelner Benutzer kann auf eine Website zugreifen, die durch die Zentralüberwachungs-
einheit 30 unterhalten wird, und kann direkt Informationen eingeben, die Lebensaktivitäten betreffen, indem er 
frei Text eingibt, indem er auf Fragen antwortet, die durch die Website gestellt werden, oder indem er auf Dia-
logboxen klickt, die durch die Website bereitgestellt werden. Die Zentralüberwachungseinheit 30 kann außer-
dem eingerichtet sein, periodisch elektronische Postnachrichtungen zu senden, die Fragen enthalten, die dazu 
bestimmt sind, die die Lebensaktivitäten betreffenden Informationen zu einem Personalcomputer 35 oder einer 
gewissen anderen Vorrichtung zu entlocken, die elektronische Post empfangen kann, wie ein Minicomputer, 
ein Funkrufempfänger oder ein Mobiltelefon. Das Individuum würde dann Daten, die Lebensaktivitäten betref-
fen, an die Zentralüberwachungseinheit 30 liefern, indem es auf eine geeignete elektronische Postnachricht 
mit den relevanten Daten antwortet. Die Zentralüberwachungseinheit 30 kann außerdem eingerichtet sein, ei-
nen Telefonanruf bei einem einzelnen Benutzer zu machen, in dem bestimmte Fragen an den einzelnen Be-
nutzer gestellt werden würden. Der Benutzer könnte auf die Fragen durch Eingabe von Informationen unter 
Verwendung der Telefontastatur oder durch Sprache antworten, wobei in diesem Fall eine herkömmliche Spra-
cherkennungstechnologie durch die Zentralüberwachungseinheit 30 verwendet werden würde, um die Antwort 
zu empfangen und zu verarbeiten. Der Telefonanruf kann außerdem durch den Benutzer eingeleitet werden, 
wobei der Benutzer in diesem Fall direkt mit einer Person sprechen oder die Informationen unter Verwendung 
der Tastatur oder durch Sprache/Spracherkennungstechnologie eingeben könnte. Der Zentralüberwachungs-
einheit 30 kann außerdem Zugriff auf eine Quelle von Informationen gegeben werden, die durch den Benutzer 
kontrolliert wird, zum Beispiel den elektronischen Kalender des Benutzers, wie dem, der mit dem Outlook-Pro-
dukt bereitgestellt wird, das durch die Microsoft Corporation, Redmond, Washington vertrieben wird, aus dem 
sie automatisch Informationen sammeln könnte. Die Daten, die Lebensaktivitäten betreffen, können das Es-
sen, den Schlaf, körperliche Übungen, Gedankensammlung oder Entspannung, und/oder tägliche Lebensge-
wohnheiten, Muster und/oder Aktivitäten des Individuums betreffen. Folglich können Musterfragen umfassen: 
Was hatten Sie heute zum Mittagessen? Zu welcher Zeit sind Sie letzte Nacht zu Bett gegangen? Zu welcher 
Zeit wachten sie heute morgen auf? Wie lange liefen Sie heute auf dem Laufband?

[0040] Eine Rückmeldung kann an einen Benutzer auch direkt durch die Sensorvorrichtung 10 in einer visu-
ellen Form, zum Beispiel durch eine LED oder LCD, oder durch mindestens teilweisen Aufbau der Sensorvor-
richtung 10 aus einem thermochromatischen Kunststoff, in der Form eines akustischen Signals oder in der 
Form einer fühlbaren Rückmeldung, wie einer Vibration geliefert werden. Eine solche Rückmeldung kann eine 
10/33



DE 601 15 234 T2    2006.08.10
Erinnerung oder eine Warnung sein, eine Mahlzeit zu essen oder ein Medikament oder ein Nahrungsergän-
zungsmittel wie ein Vitamin zu nehmen, sich mit einer Aktivität, wie einer körperlichen Übung oder Meditation 
zu beschäftigen, oder Wasser zu trinken, wenn ein Zustand einer Austrocknung ermittelt wird. Zusätzlich kann 
eine Erinnerung oder Warnung in dem Fall ausgegeben werden, daß ein bestimmter physiologischer Parame-
ter wie ein Eisprung ermittelt worden ist, während eines Trainings ein Pegel an verbrannten Kalorien erreicht 
worden ist oder eine hohe Herzfrequenz oder Atmungsfrequenz angetroffen worden sind.

[0041] Wie Fachleuten klar sein wird, kann es möglich sein, Daten von der Zentralüberwachungseinheit 30
zur Sensorvorrichtung 10 „herunterzuladen". Der Datenfluß in einem solchen Herunterladeprozeß wäre im we-
sentlichen das Umgekehrte von dem, was oben bezüglich des Hochladens der Daten aus der Sensorvorrich-
tung 10 beschrieben wird. Folglich ist es möglich, daß die Firmware des Mikroprozessors 20 der Sensorvor-
richtung 10 aus der Ferne aktualisiert oder geändert wird, d.h. der Mikroprozessor kann umprogrammiert wer-
den, indem eine neue Firmware für solche Parameter wie das Timing und die Abtastraten der Sensorvorrich-
tung 10 aus der Zentralüberwachungseinheit 30 zur Sensorvorrichtung 10 heruntergeladen wird. Außerdem 
können die Erinnerungen/Warnungen, die durch die Sensorvorrichtung 10 bereitgestellt werden, durch den Be-
nutzer unter Verwendung der Website, die durch die Zentralüberwachungseinheit 30 unterhalten wird, einge-
stellt und anschließend zur Sensorvorrichtung 10 heruntergeladen werden.

[0042] Bezugnehmend auf Fig. 3 wird ein Blockdiagramm einer Ausführungsform der Zentralüberwachungs-
einheit 30 gezeigt. Die Zentralüberwachungseinheit 30 umfaßt eine CSU/DSU 70, die mit einem Vermittlungs-
knoten 75 verbunden ist, dessen Hauptfunktion es ist, Datenanforderungen oder Verkehr zu übernehmen, so-
wohl ankommend als auch abgehend, und solche Anforderungen und Verkehr zur Verarbeitung oder Betrach-
tung auf die Website zu leiten, die durch die Zentralüberwachungseinheit 30 unterhalten wird. Mit dem Vermitt-
lungsknoten 75 ist ein Zugangsschutzsystem 80 verbunden. Der Hauptzweck des Zugangsschutzsystems 80
ist es, den Rest der Zentralüberwachungseinheit 30 vor einem unbefugten oder bösartigem Eindringen zu 
schützen. Eine Weiche 85, die mit dem Zugangsschutzsystem 80 verbunden ist, wird verwendet, um den Da-
tenfluß zwischen Middleware-Servern 95a bis 95c und einem Datenbank-Server 110 zu leiten. Die Lastaus-
gleichsvorrichtung 90 ist vorgesehen, um die Arbeitslast ankommender Anforderungen zwischen den identisch 
konfigurierten Middleware-Servern 95a bis 95c zu verteilen. Die Lastausgleichsvorrichtung 90, für die das F5 
Serveriron-Produkt ein Beispiel ist, das von Foundry Networks, Inc., San Jose, Kalifornien vertrieben wird, ana-
lysiert die Verfügbarkeit jedes Middleware-Servers 95a bis 95c, und die Menge der Systemressourcen, die in 
jedem Middleware-Server 95a bis 95c verwendet werden, um Aufgaben zwischen ihnen passend zu verteilen.

[0043] Die Zentralüberwachungseinheit 30 umfaßt eine Netzwerkspeichervorrichtung 100, wie ein Speicher-
bereichsnetzwerk oder SAN, das als der zentrale Aufbewahrungsort für Daten dient. Insbesondere umfaßt die 
Netzwerkspeichervorrichtung 100 eine Datenbank, die alle Daten speichert, die für jeden einzelnen Benutzer 
in der oben beschriebenen Weise gesammelt werden. Ein Beispiel einer geeigneten Netzwerkspeichervorrich-
tung 100 ist das Symmetrix-Produkt, das durch die EMC Corporation, Hopkinton, Massachusetts vertrieben 
wird. Obwohl nur eine Netzwerkspeichervorrichtung 100 in Fig. 3 gezeigt wird, wird verstanden werden, daß
abhängig von den Datenspeicheranforderungen der Zentralüberwachungseinheit 30 mehrere Netzwerkspei-
chervorrichtungen mit verschiedenen Kapazitäten verwendet werden könnten. Die Zentralüberwachungsein-
heit 30 umfaßt außerdem einen Datenbank-Server 110, der mit der Netzwerkspeichervorrichtung 100 gekop-
pelt ist. Der Datenbank- Server 110 besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Mehrprozessor-Großserver 
und einer Unternehmenssoftware-Serverkomponente, wie der 8/8i-Komponente, die durch Oracle Corporati-
on, Redwood City, Kalifornien vertrieben wird, oder der 5067-Komponente, die durch Microsoft Corporation, 
Redmond, Washington vertrieben wird. Die Hauptfunktionen des Datenbank-Servers 110 sind die Bereitstel-
lung eines Zugriffs bei einer Anforderung der Daten, die in der Netzwerkspeichervorrichtung 100 gespeichert 
sind, und die Belegung der Netzwerkspeichervorrichtung 100 mit neuen Daten. Mit der Netzwerkspeichervor-
richtung 100 ist ein Kontroller 115 gekoppelt, der typischerweise einen Tischpersonalcomputer zur Verwaltung 
der Daten umfaßt, die in der Netzwerkspeichervorrichtung 100 gespeichert sind.

[0044] Die Middleware-Server 95a bis 95c, für die der 220R Dual Processor ein geeignetes Beispiel ist, der 
durch Sun Microsystems, Inc., Palo Alto, Kalifornien vertrieben wird, enthalten jeweils Software zur Erzeugung 
und zum Unterhalt der Firmen- oder Basiswebseite oder -Seiten der Website, die durch die Zentralüberwa-
chungseinheit 30 unterhalten wird. Wie in der Technik bekannt ist, bezeichnet eine Webseite einen Block oder 
Blöcke von Daten, die im World-Wide-Web zur Verfügung stehen, die eine Datei oder Dateien umfassen, die 
in Hypertextauszeichnungssprache oder HTML geschrieben sind, und eine Website bezeichnet für gewöhnlich 
irgendeinen Computer im Internet, der einen World-Wide-Web-Serverprozeß ausführt. Die Firmen- oder Ba-
siswebseite oder -Seiten sind die Anfangs- oder Landewebseite oder -Seiten, auf die durch alle Mitglieder der 
Allgemeinheit zugegriffen werden kann, die die Site besuchen, indem sie die passende Internetadresse oder 
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URL verwenden. Wie in der Technik bekannt ist, liegen URLs in der Form einer Adresse vor, die im World-Wi-
de-Web verwendet wird, und stellen eine Standardart der Angabe des Ortes eines Objekts, typischerweise ei-
ner Webseite im Internet bereit. Die Middleware- Server 95a bis 95c enthalten außerdem jeweils Software zur 
Erzeugung und zum Unterhalt der Webseiten der Website der Zentralüberwachungseinheit 30, auf die nur 
durch Personen zugegriffen werden kann, die sich registrieren und Mitglieder der Zentralüberwachungseinheit 
30 werden. Die Mitgliedsbenutzer werden solche Personen sein, die möchten, daß ihre Daten an der Zentral-
überwachungseinheit 30 gespeichert werden. Der Zugriff durch solche Mitgliedsbenutzer wird zu Sicherheits-
zwekken unter Verwendung von Paßwörtern kontrolliert. Bevorzugte Ausführungsformen dieser Webseiten 
werden im folgenden im Detail beschrieben und werden unter Verwendung gesammelter Daten erzeugt, die in 
der Datenbank der Netzwerkspeichervorrichtung 100 gespeichert sind.

[0045] Die Middleware-Server 95a bis 95c enthalten außerdem Software zur Anforderung von Daten aus und 
Schreiben von Daten in die Netzwerkspeichervorrichtung 100 durch den Datenbank-Server 110. Wenn ein ein-
zelner Benutzer eine Sitzung mit der Zentralüberwachungseinheit 30 zu dem Zweck beginnen möchte, Daten 
in die Datenbank der Netzwerkspeichervorrichtung 100 einzugeben, seine Daten zu sehen, die in der Daten-
bank der Netzwerkspeichervorrichtung 100 gespeichert sind, oder beides, besucht der Benutzer die Basis-
webseite der Zentralüberwachungseinheit 30, wobei er ein Browserprogramm wie den Internet Explorer ver-
wendet, der durch Microsoft Corporation of Redmond, Washington vertrieben wird, und meldet sich als ein re-
gistrierter Benutzer an. Die Lastausgleichsvorrichtung 90 ordnet den Benutzer einem der Middleware-Server 
95a bis 95c zu, der als der gewählte Middleware-Server identifiziert wird. Ein Benutzer wird vorzugsweise für 
jede gesamte Sitzung einem gewählten Middleware-Server zugeordnet. Der gewählte Middleware-Server au-
thentifiziert den Benutzer unter Verwendung irgendeines von vielen wohlbekannten Verfahren, um sicherzu-
stellen, daß es nur dem wirklichen Benutzer ermöglicht wird, auf die Informationen in der Datenbank zuzugrei-
fen. Ein Mitgliedsbenutzer kann außerdem einem Dritten, wie einem medizinischer Versorgungsanbieter oder 
einem persönlichen Trainer Zugriff auf seine Daten gewähren. Jedem autorisierten Dritten kann ein getrenntes 
Paßwort gegeben werden, und er kann die Daten des Mitgliedsbenutzers unter Verwendung eines herkömm-
lichen Browsers sehen. Es ist daher sowohl für den Benutzer als auch den Dritten möglich, der Empfänger der 
Daten zu sein.

[0046] Wenn der Benutzer authentifiziert ist, fordert der gewählte Middleware-Server durch den Daten-
bank-Server 110 die Daten des einzelnen Benutzers aus der Netzwerkspeichervorrichtung 100 für eine vorbe-
stimmte Zeitspanne an. Die vorbestimmte Zeitspanne beträgt vorzugsweise dreißig Tage. Die angeforderten 
Daten werden, sobald sie aus der Netzwerkspeichervorrichtung 100 empfangen werden, vorübergehend durch 
den gewählten Middleware-Server im Zwischenspeicher gespeichert. Die zwischengespeicherten Daten wer-
den durch den gewählten Middleware-Server als die Grundlage verwendet, wieder durch den Browser des Be-
nutzers dem Benutzer die Informationen in der Form von Webseiten zu präsentieren. Jeder Middleware-Server 
95a bis 95c ist mit einer geeigneten Software zur Erzeugung solcher Webseiten versehen, einschließlich Soft-
ware zur Verarbeitung und Durchführung von Berechnungen, die die Daten nutzen, um die Daten in ein geeig-
netes Format zur Präsentation für den Benutzer zu bringen. Sobald der Benutzer seine Sitzung beendet, wer-
den die Daten aus dem Zwischenspeicher gelöscht. Wenn der Benutzer eine neue Sitzung beginnt, wird der 
Prozeß zum Erhalten und Zwischenspeichern der Daten für diesen Benutzer wie oben beschrieben wiederholt. 
Dieses Zwischenspeichersystem fordert folglich Idealerweise, daß nur ein Aufruf der Netzwerkspeichervorrich-
tung 100 pro Sitzung vorgenommen wird, wodurch der Verkehr reduziert wird, den dieser Datenbank-Server 
110 abwickeln muß. Sollte eine Anforderung von einem Benutzer während einer besonderen Sitzung Daten 
benötigen, die sich außerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne der zwischengespeicherten Daten befinden, 
die schon abgerufen sind, kann ein getrennter Aufruf an die Netzwerkspeichervorrichtung 100 durch den ge-
wählten Middleware-Server durchgeführt werden. Die vorbestimmte Zeitspanne sollte jedoch so gewählt wer-
den, daß solche zusätzlichen Aufrufe minimiert werden. Die zwischengespeicherten Daten können außerdem 
im Zwischenspeicher gesichert werden, so daß sie wiederverwendet werden können, wenn ein Benutzer eine 
neue Sitzung startet, wodurch die Notwendigkeit beseitigt wird, einen Aufruf an die Netzwerkspeichervorrich-
tung 100 einzuleiten.

[0047] Wie in Verbindung mit Tabelle 2 beschrieben, kann der Mikroprozessor der Sensorvorrichtung 10 pro-
grammiert sein, Informationen, die einen physiologischen Zustand eines Individuums betreffen, beruhend auf 
den Daten abzuleiten, die einen oder mehrere physiologische Parameter anzeigen. Die Zentralüberwachungs-
einheit 30, und vorzugsweise die Middleware-Server 95a bis 95c, können außerdem entsprechend program-
miert sein, solche Informationen beruhend auf den Daten abzuleiten, die einen oder mehrere physiologische 
Parameter anzeigen.

[0048] Es wird außerdem erwogen, daß der Benutzer zusätzliche Daten während einer Sitzung eingeben 
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wird, zum Beispiel, Informationen, die die Eß- oder Schlafgewohnheiten des Benutzers betreffen. Diese zu-
sätzlichen Daten werden vorzugsweise durch den gewählten Middleware-Server während der Dauer der Sit-
zung des Benutzers in einem Zwischenspeicher gespeichert. Wenn der Benutzer die Sitzung beendet, werden 
diese zusätzlichen neuen Daten, die in einem Zwischenspeicher gespeichert sind, durch den gewählten Midd-
leware-Server zum Datenbank-Server 110 zur Belegung der Netzwerkspeichervorrichtung 100 übertragen. Al-
ternativ können zusätzlich dazu, daß sie in einem Zwischenspeicher zur potentiellen Verwendung während ei-
ner Sitzung gespeichert werden, die Eingabedaten außerdem sofort zum Datenbank-Server 110 zur Belegung 
der Netzwerkspeichervorrichtung 100 übertragen werden, als Teil eines Nur-Lese-Zwischenspeichersystems, 
das in der Technik wohlbekannt ist.

[0049] Daten, die durch die Sensorvorrichtung 10 gesammelt werden, die in Fig. 1 gezeigt wird, werden pe-
riodisch zur Zentralüberwachungseinheit 30 hochgeladen. Es wird entweder durch eine drahtlose Fernübertra-
gung oder durch einen Personalcomputer 35 eine Verbindung zur Zentralüberwachungseinheit 30 durch ein 
elektronisches Netzwerk, vorzugsweise das Internet hergestellt. Insbesondere wird durch die CSU/DSU 70, 
den Vermittlungsknoten 75, das Zugangsschutzsystem 80 und die Weiche 85 eine Verbindung zur Lastaus-
gleichsvorrichtung 90 hergestellt. Die Lastausgleichsvorrichtung 90 wählt dann einen der Middleware-Server 
95a bis 95c, das Hochladen der Daten abzuwickeln, der im folgenden als der gewählte Middleware-Server be-
zeichnet wird. Der gewählte Middleware-Server authentifiziert den Benutzer unter Verwendung irgendeines 
von vielen bekannten Verfahren. Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, werden die Daten zum gewählten 
Middleware-Server hochgeladen, wie vorher beschrieben, und werden schließlich zum Datenbank-Server 110
zur Belegung der Netzwerkspeichervorrichtung 100 übertragen.

[0050] Bezugnehmend auf Fig. 4 wird eine alternative Ausführungsform der Zentralüberwachungseinheit 30
gezeigt. Zusätzlich zu den Elementen, die bezüglich Fig. 3 gezeigt und beschrieben werden, umfaßt die Aus-
führungsform der Zentralüberwachungseinheit 30, die in Fig. 4 gezeigt wird, eine Spiegelnetzwerkspeichervor-
richtung 120, die eine redundante Sicherung der Netzwerkspeichervorrichtung 100 ist. An die Spiegelnetz-
werkspeichervorrichtung 120 ist ein Kontroller 122 gekoppelt. Daten aus der Netzwerkspeichervorrichtung 100
werden aus Datenredundanzzwecken periodisch auf die Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120 kopiert.

[0051] Es kann Dritten, wie Versicherungsgesellschaften oder Forschungsinstitutionen, möglicherweise ge-
gen Gebühr auf bestimmte der Informationen Zugriff gegeben werden, die in der Spiegelnetzwerkspeichervor-
richtung 120 gespeichert sind. Um die Vertraulichkeit der einzelnen Benutzer aufrechtzuerhalten, die Daten an 
die Zentralüberwachungseinheit 30 liefern, wird vorzugsweise diesen Dritten kein Zugriff auf individuelle Da-
tenbankdatensätze solcher Benutzer gegeben, sondern es wird ihnen vielmehr nur Zugriff auf die Daten, die 
in der Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120 gespeichert sind, in Summenform gegeben. Solche Dritte kön-
nen imstande sein, auf die Informationen, die in der Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120 gespeichert sind, 
durch das Internet unter Verwendung eines herkömmlichen Browserprogramms zuzugreifen. Anforderungen 
können durch Dritte durch die CSU/DSU 70, den Vermittlungsknoten 75, das Zugangsschutzsystem 80 und 
die Weiche 85 ankommen. In der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform ist eine getrennte Lastausgleichsvor-
richtung 130 vorgesehen, um Aufgaben, die den Zugriff und die Präsentation von Daten aus der Spiegellauf-
werksanordnung 120 betreffen, zwischen identisch konfigurierten Middleware-Servern 135a bis 135c zu ver-
teilen. Die Middleware-Server 135a bis 135c enthalten jeweils Software, um es Dritten zu ermöglichen, unter 
Verwendung eines Browsers Anfragen nach Informationen aus der Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120
durch einen getrennten Datenbank-Server 125 zu formulieren. Die Middleware-Server 135a bis 135c enthalten 
außerdem Software, um die Informationen, die aus der Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120 erhalten wer-
den, den Dritten über das Internet in der Form von Webseiten zu präsentieren. Zusätzlich können die Dritten 
aus einer Reihe vorbereiteter Berichte auswählen, die Informationen enthalten, die längs Themenzeilen ver-
packt sind, wie verschiedene demographische Kategorien.

[0052] Wie einem Fachmann klar sein wird, kann anstatt diesen Dritten Zugriff auf die Sicherungsdaten zu 
geben, die in der Spiegelnetzwerkspeichervorrichtung 120 gespeichert sind, den Dritten Zugriff auf die Daten 
gegeben werden, die in Netzwerkspeichervorrichtung 100 gespeichert sind. Außerdem kann anstatt die Last-
ausgleichsvorrichtung 130 und die Middleware- Server 135a bis 135c vorzusehen, dieselbe Funktionalität, ob-
wohl mit einem Verlust des Leistungspegels, durch die Lastausgleichsvorrichtung 90 und die Middleware-Ser-
ver 95a bis 95c bereitgestellt werden.

[0053] Wenn ein einzelner Benutzer erstmals ein registrierter Benutzer oder Mitglied wird, führt dieser Benut-
zer eines detaillierte Erhebung durch. Der Zweck der Erhebung ist es: eindeutige Eigenschaften/Umstände für 
jeden Benutzer zu identifizieren, mit denen er sich beschäftigen müßte, um die Wahrscheinlichkeit zu maximie-
ren, daß er eine gesunde Lebensweise einführen und beibehalten wird, wie er durch die Zentralüberwachungs-
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einheit 30 vorgeschlagen wird; Basisdaten zu sammeln, die verwendet werden, um Anfangsziele für den ein-
zelnen Benutzer zu setzen, und die Berechnung und Anzeige bestimmter ausgegebener graphischer Daten zu 
erleichtern, wie die Gesundheitsindexkolben; eindeutige Benutzereigenschaften und Umstände zu identifizie-
ren, die der Zentralüberwachungseinheit 30 helfen werden, die Art des Inhalts an den Benutzer anzupassen, 
der an den Benutzer in der Tagesdosis des Gesundheitsmanagers geliefert wird; und eindeutige Benutzerei-
genschaften und Umstände zu identifizieren, mit denen der Gesundheitsmanager den Benutzer durch die Pro-
blemlösungsfunktion des Gesundheitsmanagers anleiten kann, sich möglichen Hürden vor einer gesunden Le-
bensweise zuzuwenden.

[0054] Die spezifischen Informationen, die überwacht werden sollen, können umfassen: individuelle Schlüs-
selveranlagungseigenschaften, einschließlich des Aktivitätspegels, der Regelmäßigkeit des Essens, des 
Schlafes und der Stuhlganggewohnheiten, der Anfangsreaktion auf Situationen, Anpassungsfähigkeit, Beharr-
lichkeit, Ansprechbarkeitsschwelle, Reaktionsintensität und Qualität der Gemütsverfassung; den Pegel des 
Benutzers zum unabhängigen Arbeiten, d.h. Selbstorganisation und Management, Sozialisation, Gedächtnis 
und akademisch errungene Kenntnisse; die Fähigkeit zur Konzentration und zum Aufrechterhalten der Auf-
merksamkeit des Benutzers, einschließlich des Erregungspegels, Erkennungstempos, der Fähigkeit, Ablen-
kungen auszufiltern, Wachsamkeit und Eigenbeobachtung des Benutzers; den gegenwärtigen Gesundheits-
status des Benutzers, einschließlich des gegenwärtigen Gewichts, der Größe und des Blutdrucks, des letzten 
Arztbesuchs, gynäkologischer Untersuchung und anderer anwendbarer Arzt/Gesundheitsfürsorge-Kontakte, 
gegenwärtiger Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, Allergien und eines Überblicks über gegenwär-
tigen Symptome und/oder mit der Gesundheit in Beziehung stehende Verhaltenweisen; die zurücklegende Ge-
sundheitsgeschichte des Benutzers, d.h. Krankheiten/Operationen, Familiengeschichte und soziale Streßmo-
mente, wie Scheidung oder Verlust der Arbeit, die eine Anpassung durch das Individuum erfordert haben; die 
Überzeugungen, Werte und Meinungen über Gesundheitsprioritäten des Benutzers, seine Fähigkeit, sein Ver-
halten und das zu ändern, was zum Streß in seinem Leben beitragen könnte, und wie er ihn bewältigt, der Grad 
des Selbstbewußtseins, des Einfühlungsvermögens, der Verantwortungsübertragung und des Selbstwertge-
fühls des Benutzers, und die laufenden täglichen Routinen des Essens, Schlafens, der körperlichen Übung, 
Entspannung und Vollendung von Aktivitäten des täglichen Lebens des Benutzers; und die Wahrnehmung der 
Veranlagungseigenschaften von zwei Schlüsselpersonen des Benutzers in seinem Leben, zum Beispiel seines 
Ehepartners, eines Freunds, eines Mitarbeiters oder seines Chefs, und ob es Konflikte gibt, die in ihren Bezie-
hungen vorhanden sind, die eine gesunde Lebensweise stören oder zu Streß beitragen könnten.

[0055] Jeder Mitgliedsbenutzer wird durch die Basiswebseite der Zentralüberwachungseinheit 30 auf eine 
Reihe von Webseiten Zugriff haben, die für diesen Benutzer individuell angepaßt sind, die als der Gesundheits-
manager bezeichnet werden. Die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 wird in Fig. 5 gezeigt. Die Ge-
sundheitsmanager-Webseiten sind der Hauptarbeitsbereich für den Mitgliedsbenutzer. Die Gesundheitsmana-
ger-Webseiten umfassen ein Dienstprogramm, durch das die Zentralüberwachungseinheit 30 verschiedene 
Arten und Formen von Daten, die für gewöhnlich als analytische Statusdaten bezeichnet werden, an den Be-
nutzer liefert, die aus den Daten erzeugt werden, die es sammelt oder erzeugt, nämlich eines oder mehreres 
von: den Daten, die die verschiedenen physiologischen Parametern anzeigen, die durch die Sensorvorrichtung 
10 erzeugt werden; den Daten, die aus den Daten abgeleitet werden, die die verschiedenen physiologischen 
Parametern anzeigen; den Daten, die verschiedene kontextabhängige Parameter anzeigen, die durch die Sen-
sorvorrichtung 10 erzeugt werden; und den Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden. Analytische 
Statusdaten sind durch die Anwendung bestimmter Hilfsprogramme oder Algorithmen gekennzeichnet, um ei-
nes oder mehreres aus den Daten, die verschiedene physiologische Parameter anzeigen, die durch die Sen-
sorvorrichtung 10 erzeugt werden, den Daten, die aus den Daten abgeleitet werden, die verschiedene physi-
ologische Parameter anzeigen, den Daten, die die verschiedenen kontextabhängigen Parameter anzeigen, die 
durch die Sensorvorrichtung 10 erzeugt werden, und den Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden, 
in berechnete Anzeigen der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Lebensweise umzuwandeln. Zum Bei-
spiel können beruhend auf der Dateneingabe durch den Benutzer, die die Nahrungsmittel betreffen, die er ge-
gessen hat, Dinge, wie Kalorien und Mengen an Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten und bestimmte Vitamine 
berechnet werden. Als ein anderes Beispiel können die Hauttemperatur, die Herzfrequenz, die Atmungsfre-
quenz, der Wärmefluß und/oder der GSR verwendet werden, um eine Anzeige an den Benutzer seines Belas-
tungspegel über eine gewünschte Zeitspanne zu liefern. Als noch ein anderes Beispiel können die Hauttem-
peratur, der Wärmefluß, die Schlag-zu- Schlag-Herzfrequenzvariabilität, die Herzfrequenz, die Pulsfrequenz, 
die Atmungsfrequenz, die Körperkerntemperatur, der psychogalvanische Hautreflex, EMG, EEG, EOG, Blut-
druck, Sauerstoffverbrauch, Umgebungsgeräusche und die Körperbewegung, die durch eine Vorrichtung wie 
einen Beschleunigungsmesser ermittelt werden, verwendet werden, um an den Benutzer Anzeigen seines 
Schlafmusters über eine gewünschte Zeitspanne zu liefern.
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[0056] Auf der Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 befindet sich ein Gesundheitsindex 155. Der Ge-
sundheitsindex 155 ist ein graphisches Dienstprogramm, das verwendet wird, um zu messen und eine Rück-
meldung an Mitgliedsbenutzer hinsichtlich ihrer Leistung und des Maßes zu liefern, in dem sie eine durch die 
Zentralüberwachungseinheit 30 vorgeschlagene Tagesgesundheitsroutine erfolgreich erreicht haben. Der Ge-
sundheitsindex 155 liefert folglich eine Anzeige für den Mitgliedsbenutzer, um seinen Fortschritt zu verfolgen. 
Der Gesundheitsindex 155 umfaßt sechs Kategorien, die die Gesundheit und die Lebensweise des Benutzers 
betreffen: Ernährung, Aktivitätspegel, Gedankensammlung, Schlaf, Tagesaktivitäten und Wie fühlen Sie sich. 
Die Ernährungskategorie betrifft was, wann und wie viel eine Person ißt und trinkt. Die Aktivitätspegelkategorie 
betrifft, wie viel eine Person umherwandert. Die Gedankensammlungskategorie betrifft die Qualität und Quan-
tität der Zeit, die eine Person damit verbringt, sich mit einer gewissen Aktivität zu beschäftigen, die es dem 
Körper ermöglicht, einen Zustand tiefer Entspannung zu erreichen, während der Geist hoch aufmerksam und 
konzentriert wird. Die Schlafkategorie betrifft die Qualität und Quantität des Schlafes einer Person. Die Tages-
aktivitätenkategorie betrifft die täglichen Verpflichtungen und Gesundheitsrisiken, denen Menschen begegnen. 
Schließlich betrifft die Wie-fühlen-Siesich-Kategorie die allgemeine Wahrnehmung, die eine Person hinsichtlich 
dessen hat, wie sie sich an einem bestimmten Tag fühlt. Jede Kategorie weist eine zugehörige Pegelanzeige 
oder Kolben auf, die vorzugsweise auf einer Skala, die von schlecht bis ausgezeichnet reicht, anzeigt, wie sich 
der Benutzer bezüglich dieser Kategorie verhält.

[0057] Wenn jeder Mitgliedsbenutzer die oben beschriebene Anfangserhebung vollendet, wird ein Profil er-
zeugt, das den Benutzer mit einer Zusammenfassung seiner relevanten Eigenschaften und Lebensumstände 
versieht. Ein Plan und/oder ein Satz von Zielen wird in der Form einer vorgeschlagenen Tagesgesundheitsrou-
tine bereitgestellt. Die vorgeschlagene Tagesgesundheitsroutine kann jede Kombination spezifischer Vorschlä-
ge zum Einbau einer richtigen Ernährung, körperlichen Übung, Gedankensammlung, Schlaf und ausgewählter 
Aktivitäten des täglichen Lebens in das Leben des Benutzers umfassen. Es können Prototypzeitpläne als An-
leitungen dafür angeboten werden, wie diese vorgeschlagenen Aktivitäten in das Leben des Benutzers einge-
baut werden können. Der Benutzer kann die Erhebung periodisch erneut vornehmen, und beruhend auf den 
Ergebnissen werden die oben erläuterten Punkte entsprechend eingestellt.

[0058] Die Ernährungskategorie wird sowohl aus Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden, als 
auch aus den durch die Sensorvorrichtung 10 abgetasteten berechnet. Die Daten, die durch den Benutzer ein-
gegeben werden, umfassen die Zeit und Dauer des Frühstücks, Mittagessens, Abendessens und alle Zwi-
schenmahlzeiten, und die gegessenen Nahrungsmittel, die Nahrungsergänzungsmittel wird Vitamine, die ge-
nommen werden, und das Wasser und andere Flüssigkeiten, die während einer relevanten, vorgewählten Zeit-
spanne konsumiert werden. Beruhend auf diesen Daten und gespeicherten Daten, die die bekannten Eigen-
schaften verschiedener Nahrungsmittel betreffen, berechnet die Zentralüberwachungseinheit 30 wohlbekann-
te Nährstoffgehalte, wie die Kalorien und Mengen an Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen usw., die 
verzehrt werden.

[0059] Der Ernährungsgesundheitsindex-Kolbenpegel wird vorzugsweise bezüglich der folgenden vorge-
schlagenen Tagesgesundheitsroutine bestimmt: esse mindestens drei Mahlzeiten; esse eine sich ändernde Di-
ät, die aus 6 – 11 Portionen Brot, Teigwaren, Getreide und Reis, 2 – 4 Portionen Früchte, 3 – 5 Portionen Ge-
müse, 2 – 3 Portionen Fisch, Fleisch, Geflügel, trokkenen Bohnen, Eiern und Nüssen, und 2 – 3 Portionen 
Milch, Joghurt und Käse besteht; und trinke 8 oder mehr 8-Unzengläser Wasser. Diese Routine kann beruhend 
auf Informationen über den Benutzer, wie Geschlecht, Alter, Größe und/oder Gewicht eingestellt werden. Es 
können außerdem bestimmte Ernährungsziele durch den Benutzer oder für den Benutzer gesetzt werden, die 
die täglichen Kalorien, Eiweiß, Fasern, Fett, Kohlenhydrate und/oder die Wasseraufnahme und die Prozent-
sätze des Gesamtverzehrs betreffen. Parameter, die in der Berechnung des relevanten Kolbenpegels genutzt 
werden, umfassen die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag, die Anzahl der Gläser Wasser, und die Arten und Men-
gen der Nahrung, die jeden Tag gegessen wird, die durch den Benutzer eingegeben werden.

[0060] Die Ernährungsinformationen werden dem Benutzer durch eine Ernährungs-Webseite 160 präsentiert, 
die in Fig. 6 gezeigt wird. Die bevorzugte Ernährungs-Webseite 160 umfaßt Ernährungsfaktendiagramme 165
und 170, die Ist- bzw. Soll-Ernährungsfakten als Tortendiagramme darstellen, und Nahrungsaufnahmedia-
gramme 175 und 180, die die gesamte Ist-Nahrungsaufnahme bzw. Soll-Nahrungsaufnahme als Tortendia-
gramme zeigen. Die Ernährungsfaktendiagramme 165 und 170 zeigen vorzugsweise eine Prozentsatzaufglie-
derung von Punkten, wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, und die Nahrungsaufnahmediagramme 175 und 180
sind vorzugsweise so aufgegliedert, daß sie Komponenten wie Gesamt- und Soll-Kalorien, Fett, Kohlenhydra-
te, Eiweiß und Vitamine zeigen. Die Webseite 160 umfaßt außerdem eine Essens- – und Wasseraufnahme-
verfolgung 185 mit Zeiteinträgen, Hypertext-Links 190, die es dem Benutzer ermöglichen, direkt auf mit der Er-
nährung zusammenhängende Pressemeldungen und Artikel zugreifen, Vorschläge zur Verfeinerung oder Ver-
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besserung der täglichen Routine bezüglich der Ernährung und Werbung durch Partner an anderer Stelle im 
Netzwerk, und einen Kalender 195 zur Auswahl zwischen Ansichten, die variable und auswählbare Zeitspan-
nen aufweisen. Die bei 190 gezeigten Punkte können beruhend auf Informationen, die über das Individuum bei 
der Erhebung erfahren werden, und auf seiner Leistung, die durch den Gesundheitsindex gemessen wird, aus-
gewählt und individuell angepaßt werden.

[0061] Die Aktivitätspegelkategorie des Gesundheitsindex 155 ist dazu bestimmt, Benutzern zu helfen zu 
überwachen, wie und wann sie während des Tages umherwandern, und nutzt sowohl Daten, die durch den 
Benutzer eingegeben werden, als auch Daten, die durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet werden. Die Da-
ten, die durch den Benutzer eingegeben werden, können Details hinsichtlich der Tagesaktivitäten des Benut-
zers umfassen, zum Beispiel die Tatsache, daß der Benutzer von 8 Uhr bis 17 Uhr an einem Tisch arbeitete, 
und dann Aerobikunterricht von 18 Uhr bis 19 Uhr nahm. Die relevanten Daten, die durch die Sensorvorrich-
tung 10 abgetastet werden, können die Herzfrequenz, die Bewegung, wie sie durch eine Vorrichtung wie einen 
Beschleunigungsmesser abgetastet wird, den Wärmefluß, die Atmungsfrequenz, die verbrannten Kalorien, 
den GSR und den Hydrationspegel umfassen, der durch die Sensorvorrichtung 60 oder die Zentralüberwa-
chungseinheit 30 abgeleitet wird. Die verbrannten Kalorien können auf eine Vielfalt von Arten berechnet wer-
den, einschließlich: der Multiplikation der Art der körperlichen Übung, die durch den Benutzer eingegeben wird, 
mit der Dauer der körperlichen Übung, die durch den Benutzer eingegeben wird; der abgetasteten Bewegung 
multipliziert mit der Zeit der Bewegung multipliziert mit einer Filterkonstanten, oder dem abgetasteten Wärme-
fluß multipliziert mit der Zeit multipliziert mit einer Filterkonstanten.

[0062] Der Aktivitätspegel-Gesundheitsindex-Kolbenpegel wird vorzugsweise bezüglich einer vorgeschlage-
nen Tagesgesundheitsroutine bestimmt, die umfaßt: aerobische körperliche Übungen für eine vorgegebene 
Zeitspanne, vorzugsweise 20 Minuten, oder Beschäftigung mit einer Aktivität einer lebhaften Lebensweise für 
eine vorgegebene Zeitspanne, vorzugsweise eine Stunde, und Verbrennen mindestens einer minimalen Soll-
zahl von Kalorien, vorzugsweise 205 Kalorien, durch die aerobe Übung und/oder Lebensweisenaktivität. Die 
minimale Sollzahl der Kalorien kann gemäß Informationen über den Benutzer, wie dem Geschlecht, dem Alter, 
der Größe und/oder dem Gewicht eingestellt werden. Parameter, die bei der Berechnung des relevanten Kol-
benpegels genutzt werden, umfassen den Umfang der Zeit, die mit aerobischen körperlichen Übungen oder 
der Beschäftigung mit einer Aktivität einer lebhaften Lebensart verbracht wird, wie sie durch den Benutzer ein-
gegeben wird und/oder durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet wird, und vorberechnete Energieauf-
wandsparameter der oben verbrannten Anzahl der Kalorien.

[0063] Informationen hinsichtlich der Bewegung des einzelnen Benutzers werden dem Benutzer durch eine 
Aktivitätspegel-Webseite 200 präsentiert, die in Fig. 7 gezeigt wird, die eine graphische Aktivitätsdarstellung 
205 in der Form einer graphische Balkendarstellung zur Überwachung der Aktivitäten des einzelnen Benutzers 
in einer von drei Kategorien umfassen kann: hohe, mittlere und niedrige Intensität bezüglich einer vorgewähl-
ten Zeiteinheit. Es kann auch ein Aktivitätsprozentsatzdiagramm 210 in der Form eines Tortendiagramms vor-
gesehen werden, um den Prozentsatz einer vorgewählten Zeitspanne, wie z.B. einen Tag, zu zeigen, die der 
Benutzer in jeder Kategorie verbracht hat. Die Aktivitätspegel-Webseite 200 kann außerdem einen Kalorien-
abschnitt 215 zur Anzeige von Punkten, wie der gesamten verbrannten Kalorien, der täglich verbrannten Soll- 
Kalorien, der gesamten Kalorienaufnahme, und der Dauer einer aeroben Aktivität umfassen. Schließlich kann 
die Aktivitätspegel-Webseite 200 mindestens einen Hypertext-Link 220, um es einem Benutzer zu ermögli-
chen, direkt auf relevante Pressemeldungen und Artikel zuzugreifen, Vorschläge zur Verfeinerung oder Ver-
besserung der täglichen Routine bezüglich des Aktivitätspegels und Werbung durch Partner an anderen Stel-
len im Netzwerk umfassen. Die Aktivitätspegel-Webseite 200 kann in einer Vielfalt von Formaten betrachtet 
werden, und kann vom Benutzer auswählbare graphische Darstellungen und Diagramm, wie eine graphische 
Balkendarstellung, ein Tortendiagramm oder beide umfassen, die durch Aktivitätspegel-Ankreuzfelder 225
auswählbar sind. Es ist ein Aktivitätspegelkalender 230 zur Auswahl von Ansichten vorgesehen, die variable 
und auswählbare Zeitspannen aufweisen. Die bei 220 gezeigten Punkte können beruhend auf Informationen, 
die über das Individuum bei der Erhebung erfahren werden, und auf seiner Leistung, die durch den Gesund-
heitsindex gemessen wird, ausgewählt und individuell angepaßt werden.

[0064] Die Gedankensammlungskategorie des Gesundheitsindex 155 ist dazu bestimmt, Benutzern zu hel-
fen, die Parameter zu überwachen, die die Zeit betreffen, die mit der Beschäftigung mit bestimmten Aktivitäten 
verbracht werden, die es dem Körper ermöglichen, einen Zustand tiefer Entspannung zu erreichen, währen 
der Geist konzentriert wird, und beruhen sowohl auf Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden, als 
auch Daten, die durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet werden. Insbesondere kann ein Benutzer die An-
fangs- und Endzeiten von Entspannungsaktivitäten, wie Yoga oder Meditation eingeben. Die Qualität dieser 
Aktivitäten, die durch die Tiefe eines Gedankensammlungsereignisses bestimmt wird, kann durch Überwa-
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chung von Parametern gemessen werden, die die Hauttemperatur, die Herzfrequenz, die Atmungsfrequenz 
und den Wärmefluß umfassen, die durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet werden. Die prozentuale Ände-
rung des GSR, die entweder durch die Sensorvorrichtung 10 oder die Zentralüberwachungseinheit 30 abge-
leitet wird, kann außerdem genutzt werden.

[0065] Der Gedankensammlung-Gesundheitsindex-Kolbenpegel wird vorzugsweise bezüglich einer vorge-
schlagenen Tagesgesundheitsroutine berechnet, die die tägliche Teilnahme an einer Aktivität umfaßt, die es 
ermöglicht, daß der Körper tiefe Entspannung erreicht, während der Geist für mindestens fünfzehn Minuten 
hochkonzentriert bleibt. Parameter, die bei der Berechnung des relevanten Kolbenpegels verwendet werden, 
umfassen den Umfang der Zeit, die mit einer Gedankensammlungsaktivität verbracht wird, und die prozentuale 
Änderung der Hauttemperatur, der Herzfrequenz, der Atmungsfrequenz, des Wärmeflusses oder des GSR, die 
durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet werden, verglichen mit der Grundlinie, die eine Anzeige der Tiefe 
oder Qualität der Gedankensammlungsaktivität ist.

[0066] Informationen hinsichtlich der Zeit, die mit Selbstbesinnung und Entspannung verbracht wird, werden 
dem Benutzer durch eine Gedankensammlung-Webseite 250 präsentiert, die in Fig. 8 gezeigt wird. Für jede 
Gedankensammlungsaktivität, die als eine Sitzung bezeichnet wird, umfaßt die bevorzugte Gedankensamm-
lung-Webseite 250 die Zeit, die während der Sitzung verbracht wird, die bei 255 gezeigt wird, die Soll-Zeit, die 
bei 260 gezeigt wird, wobei ein Vergleichsabschnitt 265 die Soll- und Ist-Tiefe der Gedankensammlung oder 
Konzentration zeigt, und ein Histogramm 270, das den Gesamtpegel des Stresses zeigt, das von solchen Din-
gen wie der Hauttemperatur, der Herzfrequenz, der Atmungsfrequenz, dem Wärmefluß und/oder dem GSR ab-
geleitet wird. Im Vergleichsabschnitt 265 ist der menschliche Figurumriß, der die Soll-Konzentration zeigt, 
durchgezogen, und die menschliche Figurumriß, der die Ist-Konzentration zeigt, reicht abhängig vom Konzen-
trationspegel von unscharf bis durchgezogen. Die bevorzugte Gedankensammlung- Webseite kann außerdem 
eine Anzeige der Gesamtzeit, die mit Gedankensammlungsaktivitäten verbracht wird, die bei 275 gezeigt wird, 
Hypertext-Links 280, die es dem Benutzer ermöglichen, direkt auf relevante Pressemeldungen und Artikel zu-
zugreifen, Vorschläge zur Verfeinerung oder Verbesserung der täglichen Routine bezüglich der Gedanken-
sammlung und Werbung durch Partner, und einen Kalender 285 zur Auswahl von Ansichten mit variablen und 
auswählbaren Zeitspannen umfassen. Die bei 280 gezeigten Punkte können beruhend auf Informationen, die 
über das Individuum bei der Erhebung erfahren werden, und auf seiner Leistung, die durch den Gesundheits-
index gemessen wird, ausgewählt und individuell angepaßt werden.

[0067] Die Schlafkategorie des Gesundheitsindex 155 ist dazu bestimmt, Benutzern zu helfen, ihre Schlaf-
muster und die Qualität ihres Schlafes zu überwachen. Es wird beabsichtigt, Benutzern zu helfen, etwas über 
die Wichtigkeit des Schlafes bei ihrer gesunden Lebensweise und die Beziehung des Schlafes mit den Tages-
rhythmen zu erfahren, die die normalen täglichen Variationen der Körperfunktionen sind. Die Schlafkategorie 
beruht sowohl auf Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden, als auch auf Daten, die durch die Sen-
sorvorrichtung 10 abgetastet werden. Die Daten, die durch den Benutzer für jedes relevante Zeitintervall ein-
gegeben werden, umfassen die Zeiten, zu denen der Benutzer zu Bett ging und aufwachte, und eine Beurtei-
lung der Schlafqualität. Wie in Tabelle 2 angegeben, umfassen die Daten aus der Sensorvorrichtung 10, die 
relevant sind, die Hauttemperatur, den Wärmefluß, die Schlag-zu-Schlag-Herzfrequenzvariabilität, die Herzfre-
quenz, die Pulsfrequenz, die Atmungsfrequenz, die Körperkerntemperatur, den psychogalvanischen Hautre-
flex, EMG, EEG, EOG, den Blutdruck und den Sauerstoffverbrauch. Außerdem relevant sind die Umgebungs-
geräusche und die Körperbewegung, die durch eine Vorrichtung wie einen Beschleunigungsmesser ermittelt 
wird. Diese Daten können dann verwendet werden, um den Schlafbeginn und die Aufwachzeit, Schlafunter-
brechungen und die Qualität und Tiefe des Schlafes zu berechnen oder abzuleiten.

[0068] Der Schlaf-Gesundheitsindex-Kolbenpegel wird bezüglich einer Tagesgesundheitsroutine bestimmt, 
die einschließt, daß man eine minimale Menge, vorzugsweise acht Stunden Schlaf jede Nacht bekommt, und 
eine vorhersabgare Zubettgehzeit und Aufwachzeit aufweist. Die spezifischen Parameter, die die Kolbenpe-
gelberechnung bestimmen, umfassen die Zahl der Stunden Schlaf pro Nacht und die Zubettgehzeit und Auf-
wachzeit, die durch die Sensorvorrichtung 10 abgetastet wird, oder die durch den Benutzer eingegeben wird, 
und die Qualität des Schlafes, der durch den Benutzer bewertet wird oder aus anderen Daten abgeleitet wird.

[0069] Informationen hinsichtlich des Schlafes werden dem Benutzer durch eine Schlaf-Webseite 290 prä-
sentiert, die in Fig. 9 gezeigt wird. Die Schlaf-Webseite 290 umfaßt eine Schlafdauer- Anzeige 295, die entwe-
der auf Daten aus der Sensorvorrichtung 10 oder auf Daten beruht, die durch den Benutzer eingegeben wer-
den, zusammen mit der Benutzerschlafzeit-Anzeige 300 und einem Aufwachzeit-Anzeige 305. Eine Schlafqua-
litätsbeurteilung 310, die durch den Benutzer eingegeben wird, kann ebenfalls verwendet und angezeigt wer-
den. Wenn ein Zeitintervall von mehr als einem Tag auf der Schlaf-Webseite 290 angezeigt wird, dann wird die 
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Schlafdauer-Anzeige 295 als ein Sammelwert berechnet und angezeigt, und die Schlafzeit-Anzeige 300, Auf-
wachzeit-Anzeige 305 und Schlafqualitätsbeurteilung 310 werden als Mittelwerte berechnet und dargestellt. 
Die Schlaf-Webseite 290 umfaßt außerdem eine vom Benutzer auswählbare graphische Schlafdarstellung 
315, die einen mit dem Schlaf in Beziehung stehenden Parameter über ein vorgewähltes Zeitintervall berech-
net und anzeigt. Zu Veranschauungszwecken zeigt Fig. 9 den Wärmefluß über eine Zeitspanne von einem Tag 
an, der in der Regel während Schlafstunden niedriger und während der Wachstunden höher ist. Aus diesen 
Informationen können die Biorhythmen einer Person abgeleitet werden. Die graphische Schlafdarstellung 315
kann außerdem eine graphische Darstellung von Daten aus einem Beschleunigungsmesser umfassen, der in 
die Sensorvorrichtung 10 eingebaut ist, der die Bewegung des Körpers überwacht. Die Schlaf-Webseite 290
kann außerdem Hypertext-Links 320, die es dem Benutzer ermöglichen, direkt auf mit dem Schlaf in Beziehung 
stehende Pressemeldungen und Artikel zuzugreifen, Vorschläge zur Verfeinerung oder Verbesserung der täg-
lichen Routine bezüglich des Schlafs und Werbung durch Partner, die an anderer Stelle im Netz zur Verfügung 
stehen, und einen Schlafkalender 325 zur Auswahl eines relevanten Zeitintervall umfassen. Die bei 320 ge-
zeigten Punkte können beruhend auf Informationen, die über das Individuum bei der Erhebung erfahren wer-
den, und auf seiner Leistung, die durch den Gesundheitsindex gemessen wird, ausgewählt und individuell an-
gepaßt werden.

[0070] Die Kategorie der Aktivitäten des täglichen Lebens des Gesundheitsindex 155 ist dazu bestimmt, Be-
nutzern zu helfen, bestimmte die Gesundheit und Sicherheit betreffende Aktivitäten und Risiken zu überwa-
chen und beruht zur Gänze auf Daten, die durch den Benutzer eingegeben werden. Die Kategorie der Aktivi-
täten des täglichen Lebens ist in vier Teilkategorien unterteilt: persönliche Hygiene, was es dem Benutzer er-
möglicht, Aktivitäten wie das Putzen und die Behandlung mit Zahnseide seiner Zähne und das Duschen zu 
überwachen; Gesundheitspflege, die verfolgt, ob der Benutzer verschriebene Medikamente oder Nahrungser-
gänzungsmittel nimmt und es dem Benutzer ermöglicht, den Tabak- und Alkoholkonsum zu überwachen, und 
die Sicherheit im Auto wie die Verwendung des Sicherheitsgurts; persönliche Zeit, die es dem Benutzer ermög-
licht, die Zeit zu überwachen, die sozial mit Familie und Freunden verbracht wird, Freizeit, und Gedanken-
sammlungsaktivitäten; und Verpflichtungen, die es dem Benutzer ermöglicht, bestimmte Arbeits- und Finanz-
aktivitäten wie das Zahlen von Rechnungen und Haushaltsarbeiten zu überwachen.

[0071] Die Aktivitäten des Gesundheitsindex-Kolbenpegels des täglichen Lebens werden vorzugsweise be-
züglich der Tagesgesundheitsroutine bestimmt, die unten beschrieben wird. Bezüglich der persönlichen Hygi-
ene fordert die Routine, daß die Benutzer jeden Tag duschen oder baden, die Zähne jeden Tag putzen und mit 
Zahnseide behandeln, und regelmäßige Stuhlganggewohnheiten beibehalten. Bezüglich der Gesundheitspfle-
ge fordert die Routine, daß der Benutzer Medikamente und Vitamine und/oder Nahrungsergänzungsmittel 
nimmt, einen Sicherheitsgurt verwendet, Rauchen unterläßt, mäßig trinkt, und die Gesundheit jeden Tag mit 
dem Gesundheitsmanager überwacht. Bezüglich der persönlichen Zeit fordert die Routine, daß die Benutzer 
mindestens eine Stunde der Mußestunden jeden Tag mit der Familie und/oder Freunden verbringt, die Arbeits-
zeit auf maximal neun Stunden am Tag begrenzt, einige Zeit mit einer Freizeit- oder Spielaktivität jeden Tag 
verbringt, und sich mit einer geistig anregenden Aktivität beschäftigt. Bezüglich Verpflichtungen fordert die 
Routine, daß die Benutzer Haushaltsarbeiten erledigen, Rechnungen bezahlen, pünktlich zur Arbeit gehen und 
Termine einhalten. Der Kolbenpegel wird beruhend auf dem Maß berechnet, mit dem der Benutzer eine Liste 
von Tagesaktivitäten vollendet, die durch Informationen festgelegt werden, die durch den Benutzer eingegeben 
werden.

[0072] Informationen, die diese Aktivitäten betreffen, werden dem Benutzer durch die Tagesaktivitäten-Webs-
eite 330 präsentiert, die in Fig. 10 gezeigt wird. Auf der Webseite 330 bevorzugter Tagesaktivitäten zeigt ein 
Aktivitätsdiagramm 335, das für eine oder mehrere der Teilkategorien auswählbar ist, ob der Benutzer getan 
hat, was durch die tägliche Routine gefordert wird. Eine farbige oder schattierte Box zeigt an, daß der Benutzer 
die erforderliche Aktivität ausgeführt hat, und eine leere, nicht-farbige oder schattierte Box zeigt an, daß der 
Benutzer die Aktivität nicht ausgeführt hat. Das Aktivitätsdiagramm 335 kann in auswählbaren Zeitintervallen 
erzeugt und betrachtet werden. Zu Veranschauungszwecken zeigt Fig. 10 die persönliche Hygiene und per-
sönlichen Zeitteilkategorien für eine bestimmte Woche an. Zusätzlich kann die Tagesaktivitäten- Webseite 330
tägliche Aktivitätshypertext-Links 340, die es dem Benutzer ermöglichen, direkt auf relevante Pressemeldun-
gen und Artikel zuzugreifen, Vorschläge zur Verbesserung oder Verfeinerung der täglichen Routine bezüglich 
Aktivitäten des täglichen Lebens und Werbung durch Partner, und einen Tagesaktivitätskalender 345 zur Aus-
wahl eines relevanten Zeitintervalls umfassen. Die bei 340 gezeigten Punkte können beruhend auf Informati-
onen, die über das Individuum bei der Erhebung erfahren werden, und auf seiner Leistung, die durch den Ge-
sundheitsindex gemessen wird, ausgewählt und individuell angepaßt werden.

[0073] Die Wie-fühlen-Sie-sich-Kategorie des Gesundheitsindex 155 ist dazu bestimmt, es Benutzern zu er-
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möglichen, ihre Wahrnehmung zu überwachen, wie sie sich an einem besondere Tag fühlten, und beruht auf 
Informationen, im wesentlichen einer subjektiven Beurteilung, die direkt durch den Benutzer eingeben wird. Ein 
Benutzer liefert eine Beurteilung, vorzugsweise auf einer Skala von 1 bis 5, bezüglich der folgenden neun Ge-
genstandsbereiche: Scharfsinn; emotionale und psychologisches Wohlbefinden; Energiepegel; Fähigkeiten 
mit Belastungen des Lebens umzugehen; Aussehen; körperliches Wohlbefinden; Selbstbeherrschung; Motiva-
tion; und Behaglichkeit in bezug auf andere. Von diesen Beurteilungen wird der Durchschnitt gebildet und ver-
wendet, um den relevanten Kolbenpegel zu berechnen.

[0074] Auf Fig. 11 bezugnehmend, wird die Gesundheitsindex-Webseite 350 gezeigt. Die Gesundheitsin-
dex-Webseite 350 ermöglicht es Benutzern, die Leistung ihres Gesundheitsindex über ein vom Benutzer aus-
wählbares Zeitintervall zu betrachten, das irgendeine Anzahl aufeinanderfolgender oder nicht-aufeinanderfol-
gend Tage umfaßt. Unter Verwendung von Gesundheitsindexauswahlknöpfen 360 kann der Benutzer auswäh-
len, die Gesundheitsindex-Kolbenpegel für eine Kategorie zu betrachten, oder kann eine Gegenüberstellung 
der Gesundheitsindex-Kolbenpegel für zwei oder mehr Kategorien betrachten. Zum Beispiel könnte ein Benut-
zer nur Schlaf einschalten, um festzustellen, ob sich seine Gesamtschlafbeurteilung während des vorherge-
henden Monats verbessert hat, ziemlich in derselben Weise, wie er die Wertentwicklung seiner Lieblingsaktie 
betrachtet. Alternativ könnte die Schlaf- und Aktivitätspegel gleichzeitig angezeigt werden, um Schlafbeurtei-
lungen mit entsprechenden Aktivitätspegelbeurteilungen zu vergleichen und auszuwerten, um festzustellen, 
ob irgendwelche Korrelationen von Tag zu Tag vorhanden sind. Ernährungsbeurteilungen könnten mit Wie füh-
len Sie sich für ein vorgewähltes Zeitintervall angezeigt werden, um festzustellen, ob irgendeine Korrelation 
zwischen täglichen Essensgewohnheiten und wie er sich während dieses Intervalls fühlte bestehen. Zu Veran-
schauungszwecken stellt Fig. 11 einen Vergleich von Schlaf- und Aktivitätspegel-Kolbenpegel für die Woche 
vom 10. Juni bis zum 16. Juni dar. Die Gesundheitsindex-Webseite 350 umfaßt außerdem einen Verfolgungs-
rechner 365, der Zugriffsinformationen und Statistiken anzeigt, wie die Gesamtzahl der Tage, an denen der Be-
nutzer angemeldet ist und den Gesundheitsmanager verwendet hat, den Prozentsatz der Tage, an denen der 
Benutzer den Gesundheitsmanager verwendet hat, seit er Teilnehmer geworden ist, und den Prozentsatz der 
Zeit, in der der Benutzer die Sensorvorrichtung 10 verwendet hat, um Daten zu sammeln.

[0075] Erneut auf Fig. 5 bezugnehmend, kann die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 mehrere vom 
Benutzer auswählbare Kategoriezusammenfassungen 156a bis 156f aufweisen, wobei jede jeweils einer Ka-
tegorie des Gesundheitsindex 155 entspricht. Jede Kategoriezusammenfassung 156a bis 156f stellt eine vor-
gewählte gefilterte Teilmenge der Daten dar, die mit der entsprechenden Kategorie verbunden sind. Die Ernäh-
rungskategorie-Zusammenfassung 156a zeigt die Soll- und Ist-Tageskalorienaufnahme an. Die Aktivitätspe-
gelkategorie-Zusammenfassung 156b zeigt die täglich verbrannten Soll- und Ist-Kalorien an. Die Gedanken-
sammlungskategorie-Zusammenfassung 156c zeigt die Soll- und Isttiefe der Gedankensammlung oder Kon-
zentration an. Die Schlafkategorie-Zusammenfassung 156d zeigt den Soll- Schlaf, den Ist-Schlaf, und eine 
Schlafqualitätsbeurteilung an. Die Tagesaktivitätenkategorie-Zusammenfassung 156e zeigt eine Soll- und Ist-
punktezahl beruhend auf dem Prozentsatz der vorgeschlagenen Tagesaktivitäten an, die vollendet sind. Die 
Wie-fühlen-Sie-sich-Kategorie-Zusammenfassung 156f zeigt eine Soll- und Ist-Beurteilung für den Tag an.

[0076] Die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 kann außerdem einen Tagesdosisabschnitt 157 auf-
weisen, der auf einer Tageszeitintervallgrundlage Informationen an den Benutzer liefert, die Hypertext-Links zu 
Pressemeldungen und Artikeln, Kommentare und Erinnerungen an den Benutzer, die auf Tendenzen wie 
schlechte Ernährungsgewohnheiten, die aus der Anfangserhebung bestimmt werden, aufweisen, jedoch nicht 
darauf begrenzt sind. Der Kommentar zur Tagesdosis 157 kann zum Beispiel eine sachliche Erklärung sein, 
daß das Trinken von 8 Gläsern Wasser am Tag das Risiko von Darmkrebs um bis zu 32% reduzieren kann, 
verbunden mit einem Vorschlag, eine Tasse Wasser bei Ihrem Computer oder auf Ihrem Tisch bei der Arbeit 
zu bewahren und sie häufig nachzufüllen. Die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 kann außerdem ei-
nen Problemlöserabschnitt 158 aufweisen, der aktiv die Leistung des Benutzers in jeder der Kategorien des 
Gesundheitsindex 155 auswertet und Vorschläge zur Verbesserung macht. Wenn das System zum Beispiel 
feststellt, daß die Schlafmengen eines Benutzers zu niedrig sind, was nahelegt, daß der Benutzer Schlafstö-
rungen hat, kann der Problemlöser 158 Vorschläge für eine Art und Weise machen, den Schlaf zu verbessern. 
Der Problemlöser 158 kann außerdem die Fähigkeit für Benutzerfragen hinsichtlich Verbesserungen der Leis-
tung haben. Die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 kann außerdem einen Tagesdatenabschnitt 159
aufweisen, der eine Eingabedialogbox startet. Die Eingabedialogbox erleichtert die Eingabe durch den Benut-
zer der verschiedenen Daten, die durch den Gesundheitsmanager benötigt werden. Wie in der Technik be-
kannt ist, kann ein Dateneintrag in der Form einer Auswahl aus vordefinierten Listen oder einer allgemeinen 
Freiformtexteingabe vorliegen. Schließlich kann die Gesundheitsmanager-Anfangswebseite 150 einen Körper-
statistikenabschnitt 161 aufweisen, der Informationen hinsichtlich der Größe, dem Gewicht, den Körpermaßen, 
der Körpermassenzahl oder BMI, und Vitalzeichen des Benutzers, wie die Herzfrequenz, den Blutdruck oder 
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irgendeinen der ermittelten physiologischen Parameter liefern kann.

[0077] Die Begriffe und Ausdrücke, die hierin eingesetzt worden sind, werden als Begriffe zur Beschreibung 
und nicht als Einschränkung verwendet, und es gibt keine Absicht bei der Verwendung solcher Begriffe und 
Ausdrücke, Äquivalente der gezeigten und beschriebenen Merkmale oder Anteile davon auszuschließen, wo-
bei erkannt wird, daß verschiedene Modifikationen im Rahmen der beanspruchten Erfindung möglich sind. Ob-
wohl besondere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung in der vorhergehenden detaillierten Beschrei-
bung dargestellt worden sind, versteht es sich ferner, daß die vorliegende Erfindung nicht genau auf die offen-
barten Ausführungsformen beschränkt werden soll, sondern daß sie zu zahlreichen Umgestaltungen, Modifi-
kationen und Ersetzungen imstande sind.

Patentansprüche

1.  System zur Veränderung des Verhaltens eines Individuums, umfassend eine Sensoreinrichtung, die ge-
eignet ist, sobald sie mit dem Körper des Individuums in Kontakt gebracht wird; Anzeigedaten eines oder meh-
rerer physiologischer Parameter des Individuums zu generieren,  
eine Einrichtung zur Übermittlung von Daten von der Sensoreinrichtung zu einer zentralen Kontrolleinheit, wel-
che von der Sensoreinrichtung entfernt angeordnet ist,  
und eine Einrichtung zur Bereitstellung von Lebensaktivitätsdaten des Individuums zur zentralen Kontrollein-
heit, worin die zentrale Kontrolleinheit zur Erzeugung und Bereitstellung eines Feedbacks zu einem Empfänger 
den Grad betreffend, mit welchem das Individuum eine oder mehrere voreingestellte Zielsetzungen erreicht 
hat, geeignet ist, wobei das Feedback von wenigstens einem Teil von wenigstens einer der Daten generiert 
wird, die einen oder mehreren physiologische Parameter des Individuums anzeigen, und der Lebensaktivitäts-
daten,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass entweder die Sensoreinrichtung oder die zentrale Kontrolleinheit zur Generierung abgeleiteter Daten, die 
nicht direkt gemessen werden können, von wenigstens einem Teil der Anzeigedaten eines oder mehrerer phy-
siologischer Parameter geeignet ist, und das Feedback von wenigstens einem Teil der abgeleiteten Daten ge-
neriert wird.

2.  System nach Anspruch 1, in dem eine oder mehrere voreingestellte Zielsetzungen eine Kalorienzufuhr-
vorgabe und eine Kalorienverbrennungsvorgabe für das Individuum umfassen.

3.  System nach Anspruch 2, wobei die abgeleiteten Daten die gegenwärtige Kalorienverbrennung für das 
Individuum umfassen, und die Lebensaktivitätsdaten Informationen umfassen, die die aktuelle Kalorienzufuhr 
für das Individuum betreffen.

4.  System nach Anspruch 3, in dem die Lebensaktivitätsdaten Informationen umfassen, die sich auf vom 
Individuum gegessene Nahrungsmittel beziehen.

5.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Sensoreinrichtung weiterhin einen Pro-
zessor umfasst, wobei dieser Prozessor in elektrischer Kommunikation mit wenigstens zwei physiologischen 
Sensoren steht, die geeignet sind zur Erzeugung von Daten, die wenigstens einen ersten physiologischen Pa-
rameter und einen zweiten physiologischen Parameter des Individuums anzeigen, und der Prozessor geeignet 
ist zur Generierung von abgeleiteten Daten von wenigstens einem Teil der Daten, die wenigstens einen ersten 
physiologischen Parameter und einen zweiten physiologischen Parameter anzeigen.

6.  System nach Anspruch 5, in dem die abgeleiteten Daten einen dritten physiologischen Parameter des 
Individuums umfassen, der nicht durch einen der wenigstens zwei physiologischen Sensoren direkt gemessen 
werden kann.

7.  System nach einem der beiden Ansprüche 5 oder 6, in dem wenigstens zwei Sensoren ausgewählt sind 
aus der Gruppe bestehend aus einem Schwingungssensor, der geeignet ist zur Erzeugung von Daten, die Be-
wegung anzeigen; einem GSR-Sensor, der geeignet ist zur Generierung von Daten, die den Widerstand der 
Haut des Individuums zum elektrischen Strom anzeigen; einem Wärmestromsensor, der geeignet ist zur Ge-
nerierung von Daten, die den Wärmefluss anzeigen; einem Hauttemperatursensor, der geeignet ist zur Gene-
rierung von Daten, die die Temperatur der Haut des Individuums anzeigen und einem Herzfrequenzsensor, der 
geeignet ist zur Generierung von Daten, die die Herzfrequenz anzeigen, und die Daten, die wenigstens einen 
ersten physiologischen Parameter und einen zweiten physiologosichen Parameter anzeigen, wenigstens zwei 
von den Anzeigedaten der Bewegung; den Anzeigedaten des Widerstandes der Haut des Individuums zu elek-
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trischem Strom; den Anzeigedaten des Wärmeflusses; den Anzeigedaten der Hauttemperatur des Individuums 
und der Anzeigedaten der Herzfrequenz des Individuums umfassen.

8.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in dem die Sensoreinrichtung weiterhin zur Generierung von 
Anzeigedaten eines oder mehrerer zu dem Individuum gehörenden Kontextparameter geeignet ist, worin der 
abgeleitete Datenwert ebenfalls von ausgewählten Teilen der Anzeigedaten eines oder mehrerer Kontextpara-
meter generiert ist.

9.  System nach Anspruch 8, in dem die Anzeigedaten eines oder mehrerer Kontextparameter eine Umge-
bungstemperatur umfassen.

10.  System nach einem der Ansprüche 5 bis 7, das weiterhin einen oder mehrere Kontextsensoren um-
fasst, die in elektrischer Kommunikation mit dem Prozessor stehen, wobei ein oder mehrere Kontextsensoren 
geeignet sind zur Generierung von Anzeigedaten eines oder mehrerer zum Individuum gehörenden Kontext-
parameter, und worin der abgeleitete Datenwert ebenfalls von ausgewählten Teilen der Anzeigedaten des ei-
nen oder mehrerer Kontextparameter generiert ist.

11.  System nach Anspruch 10, in dem ein oder mehrere Kontextsensoren einen Umgebungstemperatur-
sensor umfassen und die Anzeigedaten eines oder mehrerer Kontextparameter eine Umgebungstemperatur 
umfassen.

12.  System nach einem der vorherigen Ansprüche, in dem eines oder mehrere der voreingestellten Ziele 
auf einem Eingangsgutachten, welches von dem Individuum ausgefüllt wurde, basieren.

13.  System nach Anspruch 12, in dem eine oder mehrere der voreingestellten Zielstellungen modifiziert 
sind, basierend auf einem nachfolgenden Fragebogen, welchen das Individuum ausgefüllt hat.

14.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem das Feedback weiterhin einen oder meh-
rere Vorschläge zur Erreichung der einen oder mehreren voreingestellten Zeilsetzungen umfasst.

15.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die zentrale Kontrolleinheit eine Daten-
speicherungseinheit zur abrufbaren Speicherung der Anzeigedaten des einen oder mehrerer physiologischer 
Parameter des Individuums, der abgeleiteten Daten und der Lebensaktivitätsdaten umfasst.

16.  System nach Anspruch 15, in dem die zentrale Kontrolleinheit geeignet ist zur Generierung von abge-
leiteten Daten von wenigstens einem Teil der Anzeigedaten des einen oder mehrerer physiologischer Parame-
ter des Individuums.

17.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem eine oder mehrere der voreingestellten 
Zielsetzungen eine Mehrzahl von Kategorien umfassen.

18.  System nach Anspruch 17, in dem das Feedback in Bezug auf jeden der Kategorien generiert und zur 
Verfügung gestellt wird.

19.  System nach Anspruch 18, in dem die Kategorien zwei oder mehr von Ernährung, Aktivitätslevel, Ge-
dankensammlung, Schlaf und tägliche Aktivitäten umfassen.

20.  System nach Anspruch 18 oder Anspruch 19, in dem wenigstens ein Teil des Feedbacks in graphischer 
Form ist.

21.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die zentrale Kontrolleinheit geeignet ist 
zur Generierung einer oder mehrerer das Feedback enthaltenden Web-Seiten, wobei die Web-Seiten für den 
Empfänger über das Internet zugänglich sind.

22.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welches weiterhin eine Einrichtung zur Übertra-
gung des Feedbacks zum Empfänger über ein elektronisches Netzwerk umfasst.

23.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Einrichtung zur Bereitstellung eine 
Einrichtung umfasst, die es dem Individuum ermöglicht, Lebensaktivitätsdaten einzugeben und die Lebensak-
tivitätsdaten zur zentralen Kontrolleinheit zu übermitteln.
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24.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem die Einrichtung zur Bereitstellung ein Ein-
gabegerät umfasst, das es für das Individuum ermöglicht, Lebensaktivitätsdaten einzugeben, wobei das Ein-
gabegerät zur Übermittlung der Lebensaktivitätsdaten zum Kontrollserver geeignet ist.

25.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem der Empfänger das Individuum oder ein 
vom Individuum autorisierter Dritter ist.

26.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in dem eine oder mehrere der voreingestellten 
Zielsetzungen einmal oder mehrmals durch die zentrale Kontrolleinrichtung oder durch das Individuum oder 
durch einen vom Individuum autorisierten Dritten oder durch das Individuum in Kooperation mit dem vom Indi-
viduum autorisierten Dritten modifiziert werden.

27.  System nach Anspruch 26, in dem eine oder mehrere der voreingestellten Zielsetzungen basierend auf 
wenigstens einem Teil von wenigstens einer der Daten, die einen oder mehrerer physiologischer Parameter 
des Individuums anzeigen, der abgeleiteten Daten und der Lebensaktivitätsdaten, die von der zentralen Kon-
trolleinheit empfangen werden, modifiziert werden.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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