Gutachten „ACTIV-O-MAT“
Die digitale Sportartensuche ACTIV-O-MAT wurde gemeinsam mit der VIACTIV Krankenkasse
entwickelt und nach der Formel Froböse entwickelt. Der ACTIV-O-MAT ist eine interaktive
Handlungsanleitung für den (Wieder-)Einstieg in den Sport. Mittels eines von Sportwissenschaftlern
entwickelten Algorithmus werden dem Nutzer Sportarten präsentiert, die zu ihm passen. Dafür muss der
Nutzer sich aktiv mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten auseinandersetzten und sich
durch einen spannenden Fragenkatalog klicken. Am Ende erwarten ihn ein Betreuungsportal zu jeder
Sportart mit kurzen Sportartenportraits in Form von Videoclips. Diese werden jeweils durch
Übungsanleitungen im Videoformat ergänzt und unterstützen dabei bei einem Einstieg in den
entsprechenden Sport. Darüber hinaus ist im ACTIV-O-MAT eine Google-Maps Suche integriert, die es
ermöglicht, in der unmittelbaren Umgebung nach entsprechenden Sportanbietern oder Vereinen zu
suchen. Zusätzlich kann sich der User für einen monatlichen Newsletter anmelden, der sich individuell an
seinen angegebenen Zielen orientiert.
Als Einstieg in den Fragekatalog muss der Nutzer angeben, welches Ziel er beim Sport verfolgt. Analog
zu den sechs Zielen (Adrenalinkick/Muskeln/Kontakte/Abnehmen/allg. Fitness/Regeneration) werden
durch die vom ACTIV-O-MAT vorgeschlagenen Sportarten die Axiome „Sport und Fitness“, „Bewegung
im Alltag“, „Regeneration und Erholung“ sowie „Stressbewältigung und Entspannung“ bespielt. Durch
Versendung der an die Ziele angepassten Newsletter finden zudem die Axiome „Ernährung und Genuss“
und „Trinken und Flüssigkeit“ Berücksichtigung. Der ACTIV-O-MAT stellt damit nach der „Formel
Froböse“ ein durchweg ganzheitliches Produkt für die Gesundheitsförderung dar und liefert für alle
„Axiome“ Anregungen und Informationen.
Die zu den Sportarten dargebotenen Informationen sind von Sportwissenschaftlern zusammengestellt.
Dennoch sind sie für den Nutzer einfach und verständlich aufbereitet, sodass dieser unmittelbar ein
klares Bild von der jeweiligen Sportart hat. Auch bei der Auswahl an Bild- und Tonmaterial wurde
besonderer Wert darauf gelegt, dass die Darsteller ihre Sportart treffend beschreiben. Sowohl der
Fragekatalog als auch die sportartspezifischen Landing-Pages mit Informationen und Videoclips sind
darauf ausgerichtet, den Nutzer im höchsten Maß zu motivieren und den Spaß an der jeweiligen Sportart
zu vermitteln.
Insbesondere die Tatsache, dass die aus dem Algorithmus hervorgehenden Sportarten individuell auf die
Bedürfnisse und Fähigkeiten des jeweiligen Nutzers zugeschnitten sind, verleiht dem ACTIV-O-MAT
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eine ganz besondere Motivationskraft. Dem Nutzer wird ein individuelles Ergebnis präsentiert, welches
spannend aufbereitet ist und durch die Google-Maps Funktion einen unmittelbaren Zugang bietet.
Dadurch werden nicht nur die, die ohnehin schon sportlich aktiv werden wollen, sondern auch
Menschen, die noch keinen sicheren Entschluss gefasst haben vom ACTIV-O-MAT profitieren.

Köln, den 24.01.2018

Prof. Dr. Ingo Froböse
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Qualitätsprüfung nach der Formel Froböse: „ACTIV-O-MAT“
Handlungsanweisungen liegen vor

ja

nein

1) Axiom
Körperliche Aktivität (im Alltag)
Sport und Training
Regeneration und Erholung
Trinken und Flüssigkeit
Ernährung und Genuss
Entspannung und Stressbewältigung
Punktwert aus 1)
Punktwert gewichtet (multipliziert mit 1,5)

3
3
3
2
2
3
16/18
24/27

Punktwert (0=gar nicht erfüllt; 1=kaum erfüllt; 2=etwas erfüllt; 3=vollständig erfüllt; n.r. = nicht relevant)

2) Qualitätsanspruch
Einfach
Natürlich
Individuell
Wissenschaftlich
Effektiv
Punktwert aus 2)

3
n.r.
3
3
3
12/12

Punktwert (0=gar nicht erfüllt; 1=kaum erfüllt; 2=etwas erfüllt; 3=vollständig erfüllt; n.r. = nicht relevant)

3) Persönliche Lebenswelt
Optimismus
Spaß
Motivation
Achtsamkeit
Rhythmus

3
3
3
n.r.
n.r.

Punktwert aus 3)

9/9

Punktwert (0=gar nicht erfüllt; 1=kaum erfüllt; 2=etwas erfüllt; 3=vollständig erfüllt; n.r. = nicht relevant)
Punktwert aus 1) gewichtet
Punktwert aus 2)
Punktwert aus 3)
Punktwert gesamt
„ACTIV-O-MAT“

24/27
12/12
9/9
45/48
Bestanden

Qualitätsprüfung Ergebnis*
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Welches Handeln unterstützt uns dabei, unsere Lebensqualität zu steigern und uns
wohl zu fühlen?
Die Formel Froböse stellt basierend auf dem Dreiklang aus Bewegung, Ernährung und Regeneration den
Wegweiser zu optimaler Lebensqualität und größtmöglichem Wohlbefinden dar, indem sie das
individuell vorhandene Potential bestmöglich nutzt und auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
setzt. Dieser Dreiklang wird im Rahmen des Prüfverfahrens nochmals untergliedert in sechs
Themenfelder, den individuellen Qualitätsanspruch und die persönlichen Umweltfaktoren.
Sie dienen als Orientierung und beinhalten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Jedes dieser
Themenfelder prägt uns und wir setzen uns –bewusst oder unbewusst –täglich damit auseinander.
Darum stellen sie für jeden von uns Handlungsfelder dar, die wir gezielt beeinflussen können, um unsere
Lebensqualität positiv zu verändern. Mehr Informationen unter www.formel-froboese.de
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