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BREEZE:
SPIELERISCHES ATEMTRAINING FÜR KÖRPER UND GEIST
Unsere Atmung hat einen erheblichen und vielfach unterschätzten Effekt auf unsere Gesundheit. Durch ihre Allgegenwärtigkeit bietet sie uns
einen wirkungsvollen Hebel, um zu jedem Zeitpunkt Einfluss auf unser physisches und psychisches Wohlbefinden zu nehmen. Doch wie genau
lassen sich die besten Effekte erzielen? Ein
Smartphone-basiertes Atemtraining mit Biofeedback möchte uns durch einen spielerischen Ansatz genau das beibringen.
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Rund 2,2 Millionen Menschen in der Schweiz leiden
an nicht übertragbaren Krankheiten wie chronischen Leiden der Atemwege oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch Atemtraining lassen sich
glücklicherweise eine Vielzahl von gesundheit
s
förderlichen Effekten erzielen. So konnten bei den
verschiedensten körperlichen Erkrankungen wie
chronischen Schmerzen, Asthma, chronisch ob
struk
tiven Lungenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen positive Effekte gezeigt werden.
Weiter können Atemübungen bei der Bewältigung
von mentalen Erkrankungen wie Depressionen oder
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Angststörungen helfen. Bei diversen achtsamkeitsbasierten Massnahmen werden sie zur Stressreduktion eingesetzt und haben Potenzial als Intervention bei Substanzmissbrauchsstörungen.
Die vielseitigen Einsatzgebiete sowie die geringen Kosten und die niedrige Einstiegsschwelle
machen das Atemtraining zu einer vielverspre
chenden Methode, um zwei der dringendsten globalen gesundheitlichen Herausforderungen anzugehen: chronische Krankheiten und psychische
Erkrankungen.
Das Center for Digital Health Interventions
(CDHI) der ETH Zürich und der Universität St. Gallen, bestehend aus dem CSS Health Lab und dem
Health IS Lab, möchte diese Chance nutzen und
setzt mit Breeze, einem Smartphone-basierten
Atemtraining mit sogenannt gamifiziertem – also
spielerischem – Biofeedback, genau dort an. Breeze
verwendet einen Algorithmus zur Atmungserkennung, der über das Mikrofon des Smartphones
funktioniert und nahezu in Echtzeit Biofeedback zu
den verschiedenen Atemphasen generiert. Nutzer
erhalten dadurch Rückmeldung zur Ausführung ihrer Atemübung.
Um die Motivation zu steigern, wurde das
Atemtraining in eine spielerische Umgebung eingebettet. So steuert man über den Atem indirekt ein
Segelboot. Der Atem entspricht dabei dem Wind,
der in die Segel bläst und das Boot durch eine at-

mosphärische Landschaft treibt. Gestartet wird in
einem Bergfluss im eisigen Winter. Liegt der Schnee
einmal hinter einem, gelangt man über eine grüne
Landschaft und einen anschliessenden Sandstrand
ins offene Meer.
Die korrekte Ausführung der Atemübung entscheidet dabei über die zurückgelegte Distanz. Je
exakter man den vorgegebenen Atemrhythmus einhält, desto müheloser gleitet das Segelboot durchs
Wasser.
Dieses direkte Feedback ermöglicht es, einen
entscheidenden Faktor für den Erfolg oder Misserfolg einer Gesundheitsmassnahme zu fördern – die
Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bezeichnet
das Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen
Handlungen. Im Bereich des Gesundheitsverhaltens geht eine hohe Selbstwirksamkeit mit der
Überzeugung einher, durch die Anwendung entsprechender Massnahmen aus eigener Kraft positive Effekte erzielen zu können. Dies hält die Langzeitmotivation aufrecht und führt durch die stetige
Anwendung zu Erfolgserlebnissen, die das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten weiter bestärken.
Durch das Biofeedback während der Atemübung erhält man direkte Rückmeldung über die
korrekte Übungsausführung und kann diese, falls
nötig, anpassen. Der daraus resultierende Lernerfolg beziehungsweise das Gefühl, die Übung richtig zu machen, fördert die Selbstwirksamkeit und

nimmt damit entscheidenden
Einfluss auf die Lang
zeitmotivation.
Durch die Erkennung der verschiedenen
Atem
phasen lassen sich
auch abgeleitete Parameter wie die Atemfrequenz,
die durchschnittliche Einund Ausatmungsdauer und
das Verhältnis zwischen Einund Ausatmung berechnen. Dies
soll Nutzern zukünftig die Möglichkeit geben, den eigenen Fortschritt über einen längeren Zeitraum
hinweg zu verfolgen und für Therapeuten und Ärzte als Indikatoren für die
Trainingsleistung dienen.
Im Gegensatz zu bestehenden, auf
Biofeedback basierenden Atemübungen
kommt Breeze nur mit dem Smartphone und
ohne zusätzliche Hardware aus. Dies macht es zu
einer skalierbaren und kostengünstigen Lösung,
was besonders für den Einsatz in Entwicklungsländern von Bedeutung ist.
Für das Atemtraining wird eine Frequenz von
rund sechs Atemzügen pro Minute verwendet und
ein Rhythmus, bestehend aus vier Sekunden Einat-

men, gefolgt von zwei Sekunden Ausatmen und vier Sekunden Pause. Diese
Atemtechnik hat sich als besonders
geeignet für die Stärkung der
Herzfunktion
erwiesen
und
konnte dadurch äusserst gute
physio- und psychologische
Effekte erzielen.
Aus der Dissertationsarbeit von Iris Shih,
Doktorandin am CDHI,
gingen zwei Prototypen hervor. Der
zweite wurde im
Sommer 2019 entwickelt und konnte
in der dazu durchgeführten Studie in Bezug auf physiologische Effekte
(insbesondere die Steigerung des
hochfrequenten HerzfrequenzvariabilitätsAnteiles), der empfundenen Nützlichkeit, Spass,
Kontrolle und Nutzungsabsichten überzeugen. Zurzeit befindet sich Breeze in der Weiterentwicklung.
Der Algorithmus zur Atemerkennung soll weiter
verfeinert und die spielerischen Komponenten sollen durch verschiedene Levels erweitert werden.
Ausserdem ist die Integration eines virtuellen Coaches geplant. Dieser soll auf die individuellen Be-

dürfnisse und die Krankheitsgeschichte der Nutzer
eingehen, sie anleiten und motivieren. Parallel zur
Entwicklung werden weitere Studien zur Wirksamkeit und Nutzungserfahrung durchgeführt.
Breeze hat das längerfristige Ziel, die Reichweite therapeutischer und präventiver Gesundheitsmassnahmen bei chronischen und psychischen Erkrankungen zu erhöhen. Die App soll im
klinischen Setting sowie für den Eigengebrauch zu
Hause eingesetzt werden können. Durch die geringen Kosten und die einfache Skalierbarkeit bietet
sich ein breites Einsatzspektrum und damit ein
vielversprechender Ansatz für die Implementierung
in Gesundheitssysteme.

Eine erste Publikation zum Projekt wurde im Journal
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable
and Ubiquitous Technologies (IMWUT) mit dem Titel
Breeze: Smartphone-based Acoustic Real-time Detection
of Breathing Phases for a Gamified Biofeedback Breathing
Training publiziert. Bei weiterem Interesse oder Fragen
steht Yanick Lukic, Doktorand an der ETH Zürich, gern zur
Verfügung: ylukic@ethz.ch.
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hen. Diesen Forschungszweig wollen wir voranbringen, denn durch
digitale Interventionen lässt sich das Verhalten von Patienten positiv
beeinflussen. Das steigert die Lebensqualität der Betroffenen und
dämpft gleichzeitig die Behandlungskosten. Unser Engagement entspringt unserem Rollenverständnis als Partner der Versicherten, der
das Gesundheitswesen für die Kundinnen und Kunden weiterentwickelt. Was uns an dieser Partnerschaft überzeugt hat, ist der interdisziplinäre Ansatz: Wir vereinen Psychologie und Informatik und
holen Leistungserbringer und Patientenorganisationen mit an Bord.

An welchen Projekten arbeitet das Lab derzeit?
Patienten sollen ihren Alltag mit einer Krankheit selbstständig besser managen und für die Gesundheit kritische Ereignisse früher erkennen können. Deshalb wird an einer App gearbeitet, die Asthmaanfälle prognostizieren kann. Auch forschen wir an einem Chatbot,
der im Umgang mit chronischen Schmerzen unterstützt. Dies sind
nur zweit von vielen weiteren innovativen Projekten, die in der Pipeline des Health Lab sind. Im Moment sind rund fünfzehn Doktoranden am CSS Health Lab beschäftigt.
Wie stellen Sie sich das ideale Gesundheitswesen im digitalen Zeitalter vor?
Mein Idealbild ist jenes eines digital unterstützten Ökosystems, in
dem der Versicherte im Zentrum steht und sich im Dschungel des
Gesundheitswesens bestmöglich orientieren kann: Ärzte, Spitäler,
Krankenversicherer und weitere Player vernetzen sich, um den Kunden die optimale Behandlung zu bieten – indem über sämtliche Behandlungsinstanzen hinweg nahtlos zusammengearbeitet wird. Im
heterogenen Gesundheitsmarkt Schweiz existieren solche PlattformModelle erst ansatzweise. Diese Art der Zusammenarbeit erfordert
neue Kompetenzen, wie zum Beispiel Agilität und Kooperations-

fähigkeit, aber auch ein neues Marktdenken aller involvierter Stakeholder. Nicht zuletzt ist auch der Regulator gefordert, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die Anreize für kreative und effiziente Zusammenarbeitsformen schaffen und das Potenzial des digitalen Zeitalters
für den Versicherten nicht durch Überregulierung blockieren.
Welchen Beitrag leistet die CSS, um diesem Idealbild näherzukommen?
Im letzten Jahr haben wir erste Schritte unternommen, um ein
Ökosystem der Zukunft aufzubauen. Wir haben ein neues ManagedCare-Modell lanciert, das die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt.
Managed-Care-Modelle unterscheiden sich von Standard-Modellen
darin, dass der Versicherte die freie Arztwahl aufgibt und seine primäre medizinische Versorgung über einen Gatekeeper seiner Wahl
erhält, etwas über Gruppenpraxen oder Hausärzte. Unser Produkt
Multimed geht einen Schritt weiter. Es verbindet nicht nur Ärzte,
sondern eine ganze Palette von Leistungserbringern wie etwa Apotheken, Reha oder Spitex. Diese nutzen eine einheitliche Datenaustausch-Software, welche die CSS bereitstellt. Das ist ein Anfang. Verfolgen wir diesen Weg konsequent weiter, können wir mittelfristig
ein gut funktionierendes Ökosystem bieten, von dem alle Beteiligten
profitieren.

Philomena Colatrella ist seit September 2016 als CEO der CSS Gruppe tätig.
Die Rechtsanwältin war seit 2012 Generalsekretärin und Konzernleitungs
mitglied der CSS; ab 2014 war sie zudem stellvertretende CEO. Zuvor trug sie
als Group General Counsel und Chief Compliance Officer die Gesamtverantwortung für die Abteilung Legal & Compliance der CSS. Philomena Colatrella
ist ausserdem Mitgründerin und Vizepräsidentin des KrankenversichererVerbands Curafutura. Sie ist im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbands SVV und Mitglied des Steering Committees von Digitalswitzerland.
Colatrella wuchs im Kanton Luzern auf und ist verheiratet.
Anne Morgenstern, 1976 in Leipzig geboren, studierte Fotografie in München
und in Zürich, wo sie heute auch als Fotografin arbeitet.

FASZINOSUM
CSS HEALTH LAB
Das CSS Health Lab demonstriert auf wundersame
Weise das leidenschaftliche Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Forschung zugunsten der
Gesamtbevölkerung.

Das CSS Health Lab ist eine Partnerschaft zwischen der CSS, der ETH Zürich und der Universität
St. Gallen. Gegründet wurde es 2015 an den Lehrstühlen von Prof. Dr. Elgar Fleisch am Departement
für Management, Technologie und Ökonomie der
ETH Zürich sowie am Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen. Später wurde
das Lab zusammen mit anderen Projekten im Gesundheitsbereich in das Center for Digital Health
Interventions aufgenommen.
Neben dem wissenschaftlichen Leiter Dr. Tobi
as Kowatsch forscht seit diesem Jahr bereits die
zweite Generation an Doktoranden der Psychologie
und der Informatik an digitalen Gesundheitsinterventionen – zusammen mit Patienten, Leistungserbringern und Patientenorganisationen. Momentan
sind fünf Doktorierende sowie eine studentische
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Assistentin am CSS Health Lab beschäftigt. Diese
werden durch mehrere Master- und Bachelorstudierende sowie zwei Software-Ingenieure unterstützt.
Gründe für die Lancierung der Denkfabrik gibt
es für die CSS einige: Einerseits führt die Alterung
der Bevölkerung zu einem stetigen Anstieg chronischer Erkrankungen und steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Zum anderen reagiert die Versicherung mit dem Health Lab auf das wachsende
Kundenbedürfnis nach digitalen Angeboten in allen
Lebensbereichen.
Die Ergebnisse der ersten Generation an Doktoranden liegen mittlerweile vor und werden nun
zur Operationalisierung für CSS-Kunden und weitere potenzielle Nutzer vorbereitet. Die Erkenntnisse werden unter anderem zur Programmierung
von Apps genutzt, die vom Arzt empfohlen werden,
um den Patienten den Umgang mit ihrer Krankheit
im Alltag zu erleichtern.
Das CSS Health Lab forscht sozusagen an
der «digitalen Pille». Während herkömmliche Pillen
einen chemischen Prozess im Körper starten – und
man sich nachher in der Regel besser fühlt –, zielen
digitale Pillen auf das Verhalten der Menschen ab:
Patienten sollen ihren Alltag mit einer Krankheit

mithilfe von digitalen Interventionen, wie zum Beispiel einer App, selbstständig besser managen und
für die Gesundheit kritische Ereignisse früher erkennen können.
Die digitalen Interventionen helfen, das Verhalten von Personen positiv zu beeinflussen – damit diese gesund bleiben, gesund werden oder besser mit ihrer Krankheit umgehen können. Gerade
Asthmatiker, Diabetiker oder andere chronisch Erkrankte können ihre Lebensqualität durch ein «gesundes» Verhalten stark verbessern.
Aktuell forscht das Center for Digital Health Interventions an folgenden digitalen Therapien:
Digitaler Physiocoach
Wie kann ein digitaler Physiocoach dazu beitragen,
dass eine Behandlung erfolgreich verläuft und sich
der Patient besser fühlt? Die Physiotherapiebehandlung in ihrer heutigen Form hat grundsätzlich
mit zwei Problemen zu kämpfen: Entweder machen
die Leute ihre verordneten Übungen nicht genügend oft, oder sie machen sie falsch. Das kann sich
negativ auf die Gesundheit auswirken oder den Heilungsprozess zumindest verzögern. Mithilfe der

Technologie Mixed Reality soll dieses Problem gelöst werden. Durch sie ist es möglich, einen virtuellen Physiocoach direkt zu den Patienten ins Wohnzimmer zu bringen. Dieser soll die Patienten nicht
nur motivieren, sondern auch in Echtzeit Feedback
geben, ob die Übungen richtig ausgeführt werden
oder nicht. Ziel ist die Entwicklung eines digitalen
Physiocoaches, der Patienten bei ihrer Therapie
individuell sowie unabhängig von Raum und Zeit
unterstützt.
Peach – der Persönlichkeitscoach
Wie kann ein Chatbot Personen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen? Zum Beispiel besser mit Stress umzugehen oder gar «gewissenhafter» zu werden? In diesem Projekt hat das Team
des Center for Digital Health Interventions zusammen mit Psychologen der Universität Zürich eine
App entwickelt, die Personen helfen soll, an ihrer
Persönlichkeit zu arbeiten.
Asthma Guardian – App zur Vorhersage von
Hustenattacken bei Asthmatikern
Mit dem Asthma Guardian wurde eine App entwickelt, die nächtliche Hustenraten von Asthmatikern
31 | 31

aufzeichnet. Im Rahmen einer Studie konnte der
Algorithmus, der auf künstlicher Intelligenz basiert,
mit dem grössten Hustendatenset der Welt trainiert werden. Die App weist Asthmatiker jeweils am
Morgen darauf hin, wie gross die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Asthmaattacke ist und
welche Massnahmen aktuell zu ergreifen sind.
Headwind – Projekt für Diabetiker
Eine der grössten Komplikationen von Diabetes ist
ein zu niedriger Zuckergehalt im Blut (der sogenannte Unterzucker), der sich unter anderem negativ auf kognitive und motorische Fähigkeiten der
Patienten auswirkt. Doch können wir existierende
Technologien nutzen, um Unterzucker bei Diabetikern vorherzusagen, sodass die Patienten rechtzeitig reagieren können? Das Projekt Headwind versucht, genau dies zu erreichen. Dazu fokussieren
sich die Forscher am Center for Digital Health Interventions vor allem auf das Autofahren. Anhand von
hochauflösenden Fahrdaten (zum Beispiel über
die Stellung des Bremspedals oder des Lenkrads),
die vom Auto aufgezeichnet werden, soll der Unter
zucker erkannt und vorhergesagt werden. im Alltag
gibt es einiges zu beachten. Das Smartphone kann

Patienten aufgrund seiner vielen Sensoren beim
Umgang mit der Krankheit unterstützen: beispielsweise körperliche Bewegung messen, ein elektronisches Ernährungstagebuch bereitstellen, Glukose
werte von Blutzuckermessgeräten kabellos einlesen,
daran erinnern, die Medikamente einzunehmen oder
zu spezifischen Themen rund um Diabetes informie
ren. Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität.

