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Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren wollen, besuchen Sie 

bitte eine unserer Internetseiten:

http://deutsch.ceit.at/ceit-raltec/projekte/aal---eshoe

http://deutsch.ceit.at/ceit-raltec/projekte/vitalishoe

Sie können sich auch gerne persönlich an uns wenden!
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In Folge der physiologischen Alterung des Menschen kommt es zu 

neuromuskulären Defiziten, Multimorbidität und verminderter 

Aktivität. Diese Tatsachen stellen, neben vielen anderen, die 

häufigsten Ursachen für Stürze, Immobilität und die damit 

verbundenen persönlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen 

dar.

Hintergrund

Im Rahmen des Projektes eSHOE wird ein Monitoring- und 

Trainings-System entwickelt, das einerseits frühzeitig Probleme 

beim Gehen erkennen können und andererseits durch spielerisches 

Training das Gleichgewichtsgefühl verbessern und zur Steigerung 

der körperlichen Aktivität anregen soll. Es bietet obendrein die 

Möglichkeit, die Rehabilitation nach einem Sturz genauer unter die 

Lupe zu nehmen, indem es als zusätzliches Messinstrument in den 

klinischen Alltag eingebracht wird.

Wir wollen damit einen Beitrag zu den Bemühungen leisten, älteren 

Menschen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, so lange es 

geht.

So funktioniert’s

Bestimmte Bewegungspara-
meter werden mittels 
instrumentierter Einlage-
sohlen direkt am Fuß 
gesammelt und drahtlos an 
einen Computer übertragen. 
Dort können die Daten dann 
analysiert und interpretiert
werden. Es ist auch möglich 
mit einer Art „Live-
Übertragung“ einfache 
Balance-Spiele zu Steuern. 
Dies erschließt neue Wege 
um z.B. das Gleichgewichts-
gefühl zu verbessern.
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Schematische Darstellung der instrumentierten Einlagesohle. Von außen 
kann man nicht erkennen oder spüren, dass die Sohle mit Sensoren und 
anderer Elektronik ausgestattet ist.

Überblick über das Zusammenspiel der 
wichtigsten Komponenten des Systems.


