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Zusammenfassung

Virtuelle Umgebungen werden seit einigen Jahren erfolgreich für die motorische Rehabilitation
von PatientInnen nach einem Schlaganfall eingesetzt. Moderne Sensoren erfassen die Bewegun-
gen der PatientInnen und stellen die Informationen digitalisiert für die weitere Verarbeitung
bereit. In einer computergenerierten Welt wird dann die Durchführung motorischer Übungen
visualisiert und mit motivierenden, spielerischen Elementen angereichert. Heute verfügbare Sys-
teme zeigen vor allem natürlich anmutende Umgebungen an, in denen mit realistischen Objekten
interagiert wird. Beispielsweise kann die Aufgabenstellung für die PatientInnen sein, heranflie-
gende Spielbälle über die Steuerung virtueller Arme zu fangen. Das Potential des digitalen
Mediums für die Gestaltung virtueller Welten wird bislang jedoch noch nicht vollständig ausge-
nutzt.

Neuere Erkenntnisse über die neurologischen Prozesse motorischer Aktionen führten zur Ent-
wicklung eines therapeutischen Verfahrens, bei dem die visuelle Wahrnehmung von Bewegungen
die betroffenen Hirnregionen von SchlaganfallpatientInnen trainiert. Hierfür ist die Verwendung
virtueller Umgebungen besonders vielversprechend, weil die Bewegungsvisualisierungen durch
algorithmische Transformationen beliebig gestaltet werden können. Abstrakte und ästhetisch
ansprechende Darstellungsformen können die wesentlichen Bewegungsinformationen enthalten
und die Durchführung der Übungen gleichzeitig interessant und motivierend erscheinen lassen.

In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein Therapiesystem entwickelt, welches abstrakte visuel-
le Effekte als Reaktion auf Bewegungen anzeigt. PatientInnen nach einem Schlaganfall trainieren
mit diesem System die motorischen Fähigkeiten ihrer oberen Extremitäten. Die virtuelle Um-
gebung kann dabei die Effekte sowohl entsprechend der Bewegungen der beiden Körperseiten
anzeigen oder aber die Bewegungen der gesunden Körperseite im Sinne einer Spiegelung zu-
sätzlich für die Darstellung auf der betroffenen Seite verwenden. Bei der zweiten Variante, der
Spiegelung, wird eine Illusion von korrekter Bewegungsausführung auf der betroffenen Seite
erzeugt. Diese unterstützt die motorische Rehabilitation.

In einer Pilotstudie im klinischen Kontext erwies sich das Therapiesystem als einsetzbar und
die Ergebnisse deuteten auf positive Effekte des Trainings auf die motorische Rehabilitation, die
Motivation und das Selbstbewusstsein der PatientInnen hin. Damit demonstriert die Arbeit das
Potential einer an den intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums orientierten Gestal-
tung von Bewegungsvisualisierungen für die neurologische Rehabilitation. Eine solche Gestaltung
ermöglicht es, völlig neue und effektive Therapieformen anzubieten, die ohne den Einsatz der
Technologie nicht realisierbar wären.





Abstract

In recent years virtual environments have been used successfully for the treatment of patients
with motor impairments after stroke. Modern sensor technology captures the movements of
patients and makes this information available for further processing. The execution of motor
exercise is then visualized in a computer-generated world, enriched with motivating elements
of game design. Today’s systems usually display natural environments in which the patients
interact with realistic objects. For example, the task may be to catch approaching balls with
virtual arms. However, the potential of the digital medium for the design of virtual worlds is
not yet fully utilized.

Advances in the understanding of the neurologic processes underlying motor action have led to
the development of a new therapeutic approach that trains the affected brain regions of pati-
ents after stroke through visual observation of movements. Virtual environments are especially
promising for this approach, as visualizations of movements can be designed arbitrarily here.
Abstract and appealing visualizations can express essential movement information while at the
same time providing for compelling and motivating practice.

The presented work therefore proposes a therapy system, which displays abstract visual effects
in response to movement. Patients after stroke practice their upper limbs motor skills using
this system. The virtual environment is capable of visualizing movements of each side of the
body individually or by mirroring the healthy limbs’ movements and using this information
to manipulate the visualizations on the affected side as well. In the latter mode, where the
movement is mirrored, an illusion of performing unrestricted motor action will be established.
This illusion supports the motor rehabilitation of patients after stroke.

A pilot study tested the system in clinical application. The results indicated positive impact
of the treatment on the patients’ motor function, motivation and self-confidence. The intrinsic
potential of the digital medium for the design of virtual environments for neurologic treatment
is hereby demonstrated. Following this way innovative and effective therapeutic approaches are
provided that would not be possible without the application of modern technology.
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit beschreibt die Hintergründe, die Umsetzung und die empirische Untersuchung eines
technisch gestützten, therapeutischen Ansatzes für die Schlaganfalltherapie. Ein neu entwickel-
tes Therapiesystem, die Abstrakte Virtuelle Umgebung für Schlaganfalltherapie (AVUS), wird
vorgestellt und dessen praktischer Einsatz erläutert. Die Arbeit leistet einen Beitrag aus Sicht
der angewandten Informatik zum Forschungsfeld der neurologischen Rehabilitation. Die gewähl-
te Herangehensweise liefert Hinweise für die Interaktionsgestaltung mit virtuellen Umgebungen.
Es werden die folgenden Abschnitte behandelt:

• Einführung in die Arbeit

• Übersicht über das Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation.

• Analytische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Schlaganfalltherapie, der psy-
chologischen Wirkung virtueller Illusionen und der Interaktionsgestaltung mit virtuellen
Umgebungen.

• Entwicklung von Gestaltungszielen und deren vermuteten therapeutischen Wirkungen.

• Beschreibung des auf dieser Auseinandersetzung aufbauenden Therapiesystems, sowie des-
sen iterativen und benutzerzentrierten Entwicklung.

• Erläuterung der empirischen Untersuchung des Therapiesystems in einer Pilotstudie. Vor-
stellung eines therapeutischen Ablaufs mit dem System.

• Diskussion der Forschungsergebnisse und Einordnung in den wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Kontext.

• Fazit und Ausblick

1
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1.1 Ausgangslage und Motivation

In den vergangenen Jahren gab es auf den Gebieten der virtuellen Realität1 sowie der neurologi-
schen Rehabilitation Entwicklungen, die beide Bereiche aneinander heranführen. Auf der einen
Seite wurden Technologien eingeführt, durch welche die Interaktion mit computergenerierten
Welten auf Basis natürlicher Bewegungen kostengünstig, unkompliziert und zuverlässig erfolgen
kann. Die Sensoren der Nintendo Wii und der Microsoft Kinect sind Geräte, die ohne großen Auf-
wand in jedem Wohnzimmer eingesetzt werden können, um Computerspiele und andere virtuelle
Umgebungen zu steuern.

Gleichzeitig verfolgen neue therapeutische Ansätze das Ziel, das motorische Lernen nach einer
neurologischen Schädigung mit Hilfe visueller Informationen zu unterstützen. Diese Informatio-
nen werden synchron zur Bewegung von PatientInnen erzeugt und trainieren die kognitive Re-
gelung der motorischen Aktion über die visuelle Wahrnehmung. Solche therapeutischen Ansätze
können von der Verwendung virtueller Umgebungen profitieren, wenn diese durch natürliche
Bewegungen gesteuert werden. Mit Hilfe des Computers wird es möglich, visuelle Informationen
als Reaktion auf Bewegungen gezielt aufbereitet zu erzeugen.

1.1.1 Ausgangslage

Eine zunehmend verbreitete Therapieform, die den beschriebenen Ansatz verfolgt, ist die Spie-
geltherapie (siehe Kapitel 2.2.4). Hierbei wird die visuelle Illusion einer korrekten Bewegung
für das motorische Lernen genutzt. SchlaganfallpatientInnen mit Hemiparese2 verwenden einen
Spiegel, der auf ihrer sagittalen Körperachse vor ihnen so positioniert ist, dass er das Spiegelbild
der gesunden Körperseite zeigt. Die PatientInnen bewegen nun die gesunde Extremität während
sie sich darauf konzentrieren, das Spiegelbild als visuelle Rückmeldung für die Bewegung ihrer
betroffenen Körperseite zu verwenden. Es entsteht der Eindruck synchroner, bilateraler Bewe-
gung, obwohl aufgrund des Schlaganfalls die betroffene Seite tatsächlich eingeschränkt ist. Dabei
finden Trainingseffekte hinsichtlich der eingeschränkten Extremität statt.

Die therapeutische Wirkung der Spiegeltherapie beruht auf der sogenannten sensomotorischen
Bewegungsregulation. Demnach sind motorische Aktionen durch das zentrale Nervensystem im
Sinne einer Rückkopplungsschleife geregelt (vgl. Kapitel 2.2.3). Jede komplexe Bewegungshand-
lung besteht aus einer fein granularen Wiederholung der Schritte Bewegungsvorstellung, -pla-
nung, -durchführung und -evaluation. Im Zuge der Evaluation werden die wahrgenommenen
Sinnesreize mit dem angestrebten und zuvor antizipierten Ergebnis der Bewegung verglichen
und das Ergebnis eines Durchlaufs steht für die Planung des nächsten Durchlaufs zur Verfü-
gung. An dieser Stelle setzt die Spiegeltherapie an und erzeugt eine visuelle Illusion von kor-
rekter Bewegung, durch welche der tatsächliche Bewegungserfolg überdeckt wird. Dies ist für

1Virtuelle Realität bezeichnet im Kontext dieser Arbeit eine computergenerierte, dreidimensionale Umgebung,
mit der NutzerInnen in einem kontinuierlichen zeitlichen Ablauf interagieren können. Diese Definition des Begriffs
ist relativ eng gefasst, eine kurze Auseinandersetzung mit anderen Definitionen erfolgt in Abschnitt 1.4.

2Hemiparese bezeichnet eine neurologisch bedingte (teilweise) Lähmung der Extremitäten einer Körperseite,
die häufig nach Hirnschädigungen wie einem Schlaganfall auftritt.
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die Rehabilitation von SchlaganfallpatientInnen deswegen von Bedeutung, weil die geschädigten
Hirnareale auf diesem Weg über das visuelle System trainiert werden können.

Der Einsatz von virtuellen Umgebungen zur Erzeugung der visuellen Bewegungsrückmeldung
anstelle eines Spiegels ist durch die neuen Interaktionsgeräte möglich (vgl. Kapitel 2.2.5) und
aus mehreren Gründen interessant. Zunächst können dadurch Einschränkungen, welche durch die
Positionierung des Spiegels bedingt sind, aufgelöst werden. Die PatientInnen können gegenüber
einer virtuellen Umgebung eine freie Körperposition einnehmen und ggfs. während der Therapie
stehen, sitzen oder liegen. Der Blick ist vorwärts gerichtet und Veränderungen der Kopfposition
verhindern nicht die Illusion. Darüber hinaus können durch die Verwendung eines Computers
zusätzliche Elemente in die virtuelle Umgebung integriert werden, welche Möglichkeiten für
zielgerichtete Handlungen bieten. Die Gestaltung kann den PatientInnen helfen, sich auf die
Illusion zu konzentrieren. Die Fokussierung auf die virtuelle Umgebung kann zusätzlich durch
die Wahl geeigneter Ausgabetechnologien, wie z.B. Head-Mounted-Displays oder die Projektion
auf eine große Leinwand gesteigert werden.

Der wesentlichste Mehrwert ergibt sich jedoch aus einer strikt technischen Betrachtung des di-
gitalen Mediums. Der Computer hat das Potential zur gezielten, algorithmischen Aufbereitung
der Bewegungsinformationen, bspw. durch die Transformation der Daten von einer Repräsenta-
tion in eine beliebige andere (siehe Kapitel 2.4.4). Das Fachgebiet der Visualisierung befasst sich
mit der Darstellung von Informationen in einer offensichtlichen und ästhetisch ansprechenden
Form. Das Ziel ist es, die Betrachtung der Visualisierung für die NutzerInnen bedeutsamer und
interessanter zu machen, als es die Betrachtung der ursprünglichen Daten gewesen wäre.

Genau dieses Ziel kann auch für die Gestaltung der virtuellen Umgebung im Kontext der neuro-
logischen Therapie übernommen werden. Die von den PatientInnen aufgezeichneten Bewegungs-
informationen können algorithmisch so aufbereitet und angezeigt werden, dass die Interaktion
mit der Umgebung für die Rehabilitation nach einem Schlaganfall bedeutsamer ist, als die reine
Wahrnehmung eines Spiegelbilds. Es können abstrakte virtuelle Umgebungen entstehen, welche
wesentliche Aspekte der motorischen Aktion visualisieren. Das digitale Medium bietet zudem die
Möglichkeit, die Umgebungen ästhetisch ansprechend zu gestalten, so dass sie zur Bewegung mo-
tivieren und die Konzentration auf die Illusion fördern. Auf diesem Weg kann der therapeutische
Ansatz des motorischen Lernens anhand von visuellen Informationen durch den Computerein-
satz weiter entwickelt werden. Die Plausibilität dieses Vorgehens wird in der vorliegenden Arbeit
untersucht.

1.1.2 Motivation

Der Einsatz von virtueller Realität für therapeutische Zwecke wird unter dem Begriff „Virtuelle
Rehabilitation” untersucht (siehe Kapitel 2.1). Seit mehreren Jahren werden technische Systeme
für unterschiedliche Pathologien und therapeutische Ansätze entwickelt3. Bei der Betrachtung
des Spektrums der angebotenen Systeme fällt auf, dass deren visuelle Gestaltung häufig eng

3Auch für den beschriebenen Ansatz der Spiegeltherapie gibt es Lösungen mit virtuellen Umgebungen (siehe
Kapitel 2.1.5).
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an der realen Welt orientiert ist. Es werden Avatare (siehe Abschnitt 1.4) oder virtuelle Kör-
perteile angezeigt, die von den PatientInnen gesteuert werden, um mit realistischen Objekten
im Sinne eines Computerspiels zu interagieren. Die zugrunde liegende, konventionelle Therapie
ist oft deutlich zu erkennen und die Verwendung der Technologie geschieht insbesondere un-
ter dem Aspekt der gesteigerten Motivation durch die Aufgaben des Computerspiels sowie der
Möglichkeit der Erfolgskontrolle anhand von Punkten und Levels.

Aus der Perspektive der Informatik ist eine enge Orientierung an der konventionellen Thera-
pie nicht unbedingt naheliegend. Vielmehr steht zu Beginn der Anwendungsentwicklung eine
abstrakte Analyse der Mechanismen des therapeutischen Ansatzes sowie der Möglichkeiten der
technischen Ausstattung. Der darauf aufbauende Systementwurf stellt dann eine Lösung dar, wel-
che die notwendigen Mechanismen unter optimaler Ausnutzung der technischen Möglichkeiten
bedient. Hierbei können neue Abläufe definiert werden, welche die intrinsischen Eigenschaften
des Mediums berücksichtigen. Diese Herangehensweise ist geeignet, innovative Therapien für die
Virtuelle Rehabilitation zu entwickeln, die mit herkömmlichen Mitteln nicht möglich sind. Dar-
über hinaus kann sie auch für die Interaktionsgestaltung mit virtuellen Umgebungen insgesamt
wertvoll sein.

Vor diesem Hintergrund zeigt die vorliegende Arbeit der neurologischen Therapie nach einem
Schlaganfall Perspektiven der anwendungsorientierten Informatik auf. Ein Therapiesystem zur
Unterstützung des motorischen Lernens durch visuelle Illusionen wurde entwickelt, das mit Hilfe
einer virtuellen Umgebung eine völlig neue Therapieform darstellt, die mit herkömmlichen Mit-
teln nicht möglich wäre. Durch die gezielte Gestaltung der virtuellen Umgebung werden visuelle
Reize erzeugt, die für die PatientInnen wesentliche Bewegungsinformationen enthalten und die
gleichzeitig die Konzentration auf die Illusion erleichtern. Dabei wird durch die Umgebung eine
animierende und fokussierende Atmosphäre geschaffen. Es wurde eine theoriegeleitete Entwick-
lung verfolgt, welche die Grundlagen der Schlaganfalltherapie berücksichtigte (siehe Kapitel 2.2),
Hinweise zur Gestaltung konzentrationsfördernder virtueller Umgebungen aus Untersuchungen
zum Thema Präsenz aufgriff (siehe Kapitel 2.3) und Aspekte der Interaktionsgestaltung mit
virtueller Realität einbezog (siehe Kapitel 2.4).

Die Arbeit ist beispielhaft für eine zunehmend populäre Herangehensweise bei der Gestaltung
von Mensch-Computer Schnittstellen. Unterstützt durch die Verbreitung und den Erfolg von
Computerspielen ist seit einigen Jahren die Verwendung von Spieletechnologie und -design für
Zwecke jenseits der reinen Unterhaltung vorangeschritten. Mit dem Begriff „Gamification” wird
die Anreicherung von produktiven Computeranwendungen mit spielerischen Elementen bezeich-
net und damit ist das Ziel verbunden, den BenutzerInnen bei der Interaktion positive Erfahrun-
gen zu ermöglichen (siehe Kapitel 2.4.3). Auch für diesen Bereich ist der Ansatz der Orientierung
an den intrinsischen Eigenschaften des Mediums von Bedeutung. Die Ergebnisse der vorliegen-
den Arbeit werden daher auch im Kontext anderer Anwendungen virtueller Realität diskutiert
(siehe Abschnitt 5.4.3).

Die Rehabilitation nach einem Schlaganfall verläuft langsam und häufig erlangen PatientInnen
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht vollständig zurück (siehe Kapitel 2.2.1). Allerdings sind
insbesondere durch die verstärkte Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Neurologie in den
letzten Jahren neue therapeutische Ansätze entwickelt worden, durch welche die Effizienz und
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Effektivität der Rehabilitation gesteigert wird. Diese neuen Ansätze können vom Einsatz der
Computertechnik profitieren. Die Untersuchung des Potentials der Technologie zur Verbesserung
der Schlaganfallrehabilitation erscheint daher vielversprechend.

1.2 Problemstellung

In den vorigen Abschnitten wurde die Problemstellung der Arbeit bereits skizziert. Als Ziel sollte
ein Therapiesystem für die Schlaganfallrehabilitation entwickelt werden, welches den Ansatz des
motorischen Lernens durch visuelle Illusionen verfolgt. Die wichtigste Aufgabe war es, hierfür
eine virtuelle Umgebung zu gestalten, welche die Konzentration der PatientInnen erleichtert,
zum Training animiert und durch gezielt aufbereitete visuelle Bewegungsrückmeldungen das
motorische Lernen unterstützt. Es wurde theoriegeleitet vorgegangen, um die Potentiale der
Technologie für die Gestaltung auszunutzen. Das entwickelte System sollte in der praktischen
Anwendung überprüft und sowohl durch TherapeutInnen als auch durch PatientInnen beurteilt
werden. Aus dieser Überprüfung wurden erste Erkenntnisse zur therapeutischen Wirkung des
Systems insgesamt sowie der visuellen Illusionen im Speziellen gewonnen.

Die theoriegeleitete Entwicklung und der interdisziplinäre Ansatz der Arbeit erforderten die Aus-
einandersetzung mit einer Reihe von Forschungsfragen, die im folgenden Abschnitt dargestellt
werden. Aus der Problemstellung leiteten sich außerdem Forschungsziele ab, die anschließend
aufgeführt und am Ende der Arbeit verifiziert werden. Zudem erforderte der realisierbare Um-
fang eine Eingrenzung der Untersuchung und eine Fokussierung der Anwendungsentwicklung.
Diese Eingrenzung wird deutlich gemacht und im Schlussteil der Arbeit im Rahmen des Aus-
blicks erneut aufgegriffen.

1.2.1 Forschungsfragen

Die in dieser Arbeit behandelte, zentrale Forschungsfrage lautet:

Kann eine virtuelle Umgebung entwickelt werden, die algorithmisch aufbereitete visuelle Illusio-
nen als Rückmeldung auf Bewegungen anzeigt und die in der Schlaganfalltherapie zur Unterstüt-
zung des motorischen Lernens eingesetzt werden kann?

Aus dieser allgemeinen Frage leiten sich folgende Detailfragen ab:

• Welche kognitiven Mechanismen bilden die Grundlage des motorischen Lernens durch vi-
suelle Informationen?

• Welche Rolle spielt die Realitätsnähe des visuellen Eindrucks bei der Spiegeltherapie?

• Wie kann die sensomotorische Bewegungsregulation durch abstrakte Illusionen unterstützt
werden?

• Wie kann eine virtuelle Umgebung die Konzentration auf und Identifikation mit einer
Illusion fördern?
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• Kann ein Therapiesystem entwickelt werden, das die Mechanismen des motorischen Ler-
nens durch visuelle Informationen anspricht und dafür die Potentiale der Technologie zur
Transformation von Daten ausnutzt?

• Welche zusätzlichen Komponenten können in diesem Therapiesystem zur Bewegung ani-
mieren und damit zur Effizienz beitragen?

• Ist die Anwendung eines solchen Therapiesystems im klinischen Kontext plausibel?

• Wie beurteilen PatientInnen und TherapeutInnen diesen therapeutischen Ansatz?

Zusätzlich ist die Arbeit durch zwei übergeordnete Forschungsfragen geprägt:

• Können die intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums die Rehabilitation neurolo-
gischer Erkrankungen unterstützen?

• Welche Potentiale ermöglichen die intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums der
Interaktionsgestaltung im Kontext virtueller Realitäten?

1.2.2 Forschungsziele

Es werden vier zentrale, aufeinander aufbauende Forschungsziele verfolgt:

• Die Herleitung einer theoretischen Grundlage für die Verwendung von algorithmisch auf-
bereiteten visuellen Illusionen zur Unterstützung des motorischen Lernens in der Schlag-
anfalltherapie.

• Die Entwicklung eines Therapiesystems, welches eine praktische Realisierung des ersten
Forschungsziels darstellt und welches die Plausibilität der Theorie mit einer konkreten
Anwendung demonstriert.

• Eine prospektive Untersuchung des Therapiesystems in der praktischen Anwendung mit
SchlaganfallpatientInnen, deren Ergebnisse als Grundlage für anschließende, umfassende
klinische Studien verwendet werden können.

• Die Diskussion der theoretischen Grundlagen, des entwickelten Systems und der Ergebnisse
der praktischen Anwendung hinsichtlich der Implikationen für die Virtuelle Rehabilitation
und anderer Einsatzbereiche virtueller Realität.

1.2.3 Eingrenzung

Die vorgestellte Untersuchung ist interdisziplinär und anwendungsorientiert. Es wurde ein tech-
nisches System entwickelt, das neue Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Neurologie,
der Therapie des Schlaganfalls sowie der Gestaltung virtueller Umgebungen in einer innovati-
ven Anwendung zusammenführt. Die Notwendigkeit einer praktischen Realisierung sowie der
noch junge Forschungsstand des zugrunde liegenden therapeutischen Ansatzes erforderten die
Eingrenzung der Untersuchung.
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Der Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wurde auf die Gestaltung der visuellen
Bewegungsrückmeldung gelegt. Grundsätzlich können auch andere sensorische Kanäle für den
oben beschriebenen therapeutischen Ansatz von Bedeutung sein, beispielsweise taktile Reize oder
auditive Rückmeldungen. Diese können ebenfalls durch den Computereinsatz gezielt erzeugt wer-
den und die Therapie damit weiterentwickeln. Dennoch erfolgte im Rahmen dieser Arbeit keine
detaillierte Untersuchung der Informationen auf diesen Kanälen. Soweit eine auditive Kompo-
nente verwendet wurde, geschah dies nur unter dem Aspekt der konzentrationsfördernden und
animierenden Gestaltung der Umgebung.

Durch das Erreichen der in Abschnitt 1.2.2 genannten Forschungsziele kann die in Abschnitt
1.2.1 angeführte allgemeine Forschungsfrage nicht abschließend beantwortet werden. Für die
Bestimmung der therapeutischen Wirksamkeit wären weitere klinische und neurologische Stu-
dien erforderlich, die in der frühen Entwicklungsphase des Systems und im Rahmen der Arbeit
nicht durchgeführt werden konnten. Zunächst standen die wissenschaftlich fundierte Entwick-
lung des Systems und das Sammeln erster Erfahrungen im praktischen Einsatz im Vordergrund.
Die Ergebnisse der Arbeit sollen daher gemessen werden an der Plausibilität des theoretischen
Ansatzes, der softwaretechnischen Realisierung sowie der Aufnahme erster Rückmeldungen der
Zielgruppe. Es sollte eine Ausgangsbasis geschaffen werden, von der aus weitere Entwicklungen
und Untersuchungen den klinischen Nutzen des Ansatzes belegen können.

1.3 Beitrag

Der wesentliche Beitrag der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und prototypische Reali-
sierung eines innovativen, technisch gestützten Systems für die Schlaganfalltherapie. Die theo-
riegeleitete Entwicklung und die vorläufige Untersuchung der praktischen Anwendung tragen
außerdem Erkenntnisse bei, welche für die berührten Wissenschaftsfelder von Bedeutung sind.
Der folgende Abschnitt erläutert die Einordnung der Arbeit in das wissenschaftliche Umfeld.

Die Arbeit hat darüber hinaus eine gesellschaftliche Bedeutung. Sie thematisiert Fragen der
Versorgung von PatientInnen nach einem Schlaganfall und untersucht die Möglichkeiten der
Verwendung von Computertechnologie hierfür. Außerdem stellt die entwickelte virtuelle Umge-
bung exemplarisch die Potentiale einer an den intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums
orientierten Gestaltung vor.

1.3.1 Einordnung der Arbeit

Die Arbeit ordnet sich ein in das Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation (siehe Kapitel
2.1). Dieses Feld ist durch die klinische Anwendung geprägt und umfasst insbesondere die Berei-
che der Neurologie und der physio- bzw. ergotherapeutischen Behandlung neurologischer Schä-
den. Darüber hinaus ist die Virtuelle Rehabilitation - aufgrund des Einsatzes von spielerischen
Elementen für Zwecke jenseits der Unterhaltung - ein Beispiel für die Gamification produktiver
Computeranwendungen. Die Fragestellung der Wirkung visueller Bewegungsrückmeldungen und
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die an den intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums orientierte Gestaltung ist für die
Entwicklung virtueller Umgebungen von Bedeutung.

Beitrag zur Virtuellen Rehabilitation

Der Ansatz, abstrakte visuelle Illusionen für die Bewegungsrückmeldung zu verwenden, ist neu.
Ein ähnliches Vorgehen kann auch für die Entwicklung weiterer Therapiesysteme eine Rolle
spielen. Die gelieferten Hinweise über die Gestaltung solcher Rückmeldungen können das moto-
rische Lernen in virtuellen Umgebungen unterstützen. Die Potentiale der Computertechnologie
in der therapeutischen Anwendung sind diesbezüglich noch nicht ausgeschöpft. Mit dieser Ar-
beit werden die Möglichkeiten abstrakter Darstellungsformen für die Virtuelle Rehabilitation
demonstriert.

Das Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation ist in Deutschland bislang wenig bekannt.
Während Arbeitsgruppen im Ausland bereits seit mehreren Jahren eine öffentlichkeitswirksame
Forschung gelingt und zunehmend Kliniken und Praxen Geräte für den Einsatz der Technologien
anschaffen, ist dies hierzulande bislang kaum gelungen. Ein Aspekt der vorliegenden Arbeit ist
daher auch die Bekanntmachung des Forschungsfeldes in Deutschland.

Beitrag zur Neurologie und zur motorischen Therapie

Der Ansatz des motorischen Lernens mittels visueller Informationen ist relativ jung und viele
Fragen bezüglich der beteiligten kognitiven Prozesse sind noch offen (siehe Abschnitt 2.2.4). Das
entwickelte Therapiesystem ermöglicht es, nähere Informationen darüber zu sammeln. Insbeson-
dere ist eine abstrakte Gestaltung der Darstellung geeignet der Theorie der sensomotorischen
Bewegungsregulation Hinweise über die Bedeutung der visuellen Rückmeldung zu liefern.

Der therapeutischen Praxis ist lange bekannt, wie wichtig die Motivation und Teilnahmebe-
reitschaft der PatientInnen bei den durchzuführenden Interventionen ist. Mit herkömmlichen
Methoden ist es häufig schwierig, die Motivation dauerhaft aufrecht zu halten (siehe Abschnitt
2.2.2). Die Verwendung von Elementen aus Computerspielen kann hierfür zuträglich sein. Dies
wird anhand der Literatur sowie durch das entwickelte System exemplarisch demonstriert. Hier-
durch soll der Einsatz verfügbarer Computerspiele für die Behandlung von PatientInnen mit
unterschiedlichen Diagnosen angeregt werden.

Beitrag zur Interaktionsgestaltung mit virtuellen Umgebungen

Das Ziel der Interaktionsgestaltung ist es, die Bedienung von Computern und Software für Men-
schen möglichst intuitiv und natürlich erscheinen zu lassen. Was aber ist natürliche Interaktion
mit dem digitalen Medium? Die Verwendung von Bewegung als Eingabemethode erscheint nahe-
liegend. Darüber hinaus ist die Symbolik und Metaphorik der Schnittstelle entscheidend. Neben
der rein technischen Wahl der Methode stellt sich die Frage, welche Prozesse durch die Interak-
tion ausgelöst werden und auf welche Weise die transferierten Daten gestaltet sein sollen, damit
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die Auseinandersetzung mit der Technologie für den Menschen möglichst natürlich erscheint.
Insbesondere im Kontext von virtuellen Umgebungen kann eine Orientierung an der realen Welt
für den Nutzer unnatürlich sein (siehe Kapitel 2.3.3). Darüber hinaus kann der Informations-
austausch mit der Technologie möglicherweise effizienter erfolgen, wenn die Beschränkungen der
realen Welt überwunden werden.

Die vorliegende Arbeit stellt diese Frage im Rahmen der therapeutischen Anwendung, die Er-
gebnisse sind aber auch für die Gestaltung der Interaktion mit anderen virtuellen Umgebungen
relevant. Durch die zunehmende Verbreitung von Spielekonsolen neuester Generation bekommt
die virtuelle Realität wieder mehr Bedeutung. Gleichzeitig erreichen viele der immer komplexer
gewordenen Anwendungen auf herkömmlichen Desktop-Computern die Grenzen der menschli-
chen Verarbeitungskapazität. Diesem Problem wird unter anderem mit der Gamification dieser
Anwendungen begegnet (siehe Abschnitt 2.4.3). Die Verwendung abstrakter, nicht an der realen
Welt orientierter Metaphern sollte hierfür in Betracht gezogen werden.

1.3.2 Gesellschaftliche Bedeutung

Die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit leitet sich aus der Einführung eines Therapiesystems
für die Schlaganfalltherapie ab.

Epidemiologie Schlaganfall

Der Schlaganfall ist weltweit eine der häufigsten Ursachen für Behinderungen im Erwachsenen-
alter und die dritthäufigste Todesursache [99, S. 1179]. In Deutschland ereignen sich derzeit
jährlich ca. 196.000 erstmalige Schlaganfälle und weitere ca. 66.000 wiederholte Schlaganfäl-
le [75]. Durch die zu erwartende Alterung der Bevölkerung ist mit einer steigenden absoluten
Zahl an SchlaganfallpatientInnen zu rechnen. Medizinische Innovationen haben zu einer höheren
Überlebensrate nach einem Schlaganfall geführt. Daraus folgt eine zusätzlich höhere Anzahl an
Menschen, die mit den Folgen eines Schlaganfalls leben [152, S. 1].

Die Prävalenz (Erkrankungshäufigkeit) des Schlaganfalls wird durch Risikofaktoren beeinflusst.
Dazu gehören mit Bewegungsmangel und Adipositas zwei Faktoren, die in der heutigen Gesell-
schaft zunehmend auftreten [21].

Eine systematische Versorgung durch therapeutische Interventionen insbesondere in den ersten
Monaten nach einem Schlaganfall beeinflusst den Erfolg der Rehabilitation positiv [107]. Sie
macht allerdings auch den Großteil der für das Gesundheitssystem entstehenden Kosten aus
(37%), die sich im Durchschnitt für alle PatientInnen auf 18.517 Euro im ersten Jahr belaufen
[99, S. 1181]. Im Jahr 2004 beliefen sich die finanziellen Aufwendungen der gesetzlichen Versiche-
rungsanstalten in Deutschland für die Behandlung von erstmaligen ischämischen Schlaganfällen4

auf 7,1 Milliarden Euro (ib.).
4Der ischämische Schlaganfall ist Resultat einer durch Minderdurchblutung bedingten Sauerstoffunterversor-

gung im Gehirn. Er stellt mit etwa 80% die häufigste Form des Schlaganfalls dar [107, S. 1694]. Auf die Unter-
scheidung der verschiedenen Schlaganfalltypen wird in Kapitel 2.2.1 eingegangen.
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Drei Monate nach einem Schlaganfall ist immer noch jeder bzw. jede fünfte PatientIn an den
Rollstuhl gebunden und jeder bzw. jede Zweite bleibt in der Durchführung von Alltagsaktivi-
täten deutlich beeinträchtigt [152, S. 1]. Etwa 80% der PatientInnen erleiden motorische Ein-
schränkungen durch den Schlaganfall [108, S. 741]. Die PatientInnen sind im Anschluss an die
Akuttherapie der klinischen Erstversorgung auf physio- und ergotherapeutische Maßnahmen an-
gewiesen. Es gibt heute keine medikamentöse Behandlung, welche Beeinträchtigungen, die über
mehr als 24 Stunden nach einem Schlaganfall bestehen, beeinflussen kann [152, S. 1].

Vor diesem Hintergrund gewinnt die (Weiter-)Entwicklung effektiver Therapieverfahren an Dring-
lichkeit. „Letztendlich besteht ein großer Bedarf an einer wissenschaftlich untermauerten und
effizienten Rehabilitation nach Schlaganfall, welche auf die Ziele der Patienten und deren An-
gehörige ausgerichtet ist.” (ib.) Dabei steht die motorische Rehabilitation im Vordergrund. Das
Wiedererlangen motorischer Funktion hat den größten Effekt auf die Lebensqualität der Pati-
entInnen und ihrer Familien [108, S. 741].

Das Potential neuer Technologien wird in der therapeutischen Anwendung noch wenig ausge-
nutzt. Erst seit einigen Jahren können Computer kostengünstig und zuverlässig durch Bewe-
gungen gesteuert werden, wodurch sie für die motorische Rehabilitation interessant werden.
Die Entwicklung und Untersuchung von Therapiesystemen, die virtuelle Umgebungen einset-
zen, erscheint dabei geeignet, die Rehabilitation eines der bedeutsamsten Krankheitsbilder der
modernen Gesellschaft zu unterstützen. Die Steigerung der Effizienz und der Effektivität der
Therapie sowie die Verbesserung der Lebensqualität der PatientInnen und ihrer Familien be-
einflussen das Wohlbefinden einer wachsenden Gruppe von Menschen und senken die durch die
Behandlung entstehenden Kosten. Der Einsatz moderner Technologie kann dadurch dazu bei-
tragen, den heute hohen Standard des Gesundheitssystems auch zukünftigen Generationen zu
sichern.

Klinische Anwendung

Die Einführung von Technologie in einem auf die zwischenmenschliche Interaktion angewiese-
nen und sensiblen Anwendungsfeld wie der Therapie von SchlaganfallpatientInnen ist kritisch
zu hinterfragen. Es muss eine Auseinandersetzung mit einer Reihe potentiell negativer Effekte
erfolgen, die einerseits grundsätzlich mit der Einführung von Computertechnologie einher ge-
hen und die andererseits speziell im klinischen Anwendungsfeld von Bedeutung sind. Für die
Vermeidung dieser Effekte ist es wesentlich, zu einem frühen Zeitpunkt Vorkehrungen zu treffen.

Die Einführung des Computers hat in vielen Arbeitsbereichen neben der erhofften Effizienzstei-
gerung für die NutzerInnen zu einer zunehmenden Fokussierung auf die Technologie bei abneh-
mendem Kontakt zu anderen Menschen geführt. Im Kontext der therapeutischen Anwendungen
wäre diese Entwicklung fatal. Die PatientIn-TherapeutIn Interaktion ist für den Rehabilitations-
erfolg von zentraler Bedeutung (siehe Abschnitt 2.1.3). Die neu entwickelten Therapiesysteme
müssen daher als ein Instrument in den Händen der TherapeutInnen verstanden und entspre-
chend gestaltet werden. Die Betreuung der Therapie und die zwischenmenschliche Beziehung
müssen durch die Systeme mindestens in dem Maße eingefordert werden, in dem sie heute erfol-
gen. Dies wurde im Rahmen der im weiteren Verlauf beschriebenen Entwicklung berücksichtigt
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und wird am Ende der Arbeit weiter diskutiert.

Zusätzlich gilt es bei der klinischen Anwendung den Datenschutz und die Privatsphäre der Men-
schen besonders zu beachten. Gesundheitsrelevante Informationen dürfen keinesfalls personen-
bezogen oder ohne besondere Sicherung und Autorisation gespeichert und ausgetauscht werden.
Durch die Verwendung des Computers kann die Therapie allerdings von den Möglichkeiten der
automatisierten Datenverarbeitung und Vernetzung profitieren. Die Einführung solcher Metho-
den muss jedoch durch eine möglichst breite gesellschaftliche Debatte unterstützt werden und
die Umsetzung mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für Dritte unzugänglich erfolgen. So-
weit dies für das entwickelte Therapiesystem in Frage kam, wurden entsprechende Maßnahmen
getroffen. Im Ausblick der Arbeit wird diese Problematik erneut aufgegriffen und für das gesamte
Feld der Virtuellen Rehabilitation diskutiert.

1.4 Was ist virtuelle Realität?

Der Begriff virtuelle Realität steht für einen alten Menschheitstraum und bezeichnet eine mittels
Technologie realisierte Schöpfung von fiktiven oder realistischen Welten, die betreten und mit
allen Sinnen erfahren werden können. Die Grenzen dessen, was hierbei als „Welt” und was als
„Technologie” bezeichnet werden kann, sind fließend und bei einer weiten Auffassung können
bereits Höhlenmalereien - wie bspw. die erstaunlich lebhaften Tierdarstellungen im französischen
Lascaux (ca. 20.000 v. Chr.) - als virtuelle Realitäten bezeichnet werden [167, S. 581ff]. Eine
sinnvolle Eingrenzung beschränkt sich allerdings auf die Betrachtung von elektronisch erzeugten
Welten.

Mit der Entwicklung der Computertechnik waren schon früh visionäre Zukunftsszenarien ver-
bunden, in denen Technologien zum Einsatz kommen, die virtuelle Welten erzeugen. Morton
Heilig stellte 1962 seine sogenannte „Sensorama” Maschine vor. Diese gab einen Film stereogra-
phisch wieder, erzeugte dazu Raumklang, Düfte und Luftbewegung, und vermittelte haptische
Eindrücke [70]. Sensorama gilt als erste realisierte Form einer virtuellen Realität im engeren Sin-
ne. Der Begriff wurde dann allerdings erstmals im Jahr 1982 in Damien Brodericks Roman „The
Judas Mandala” für die Bezeichnung einer entsprechenden Technologie verwendet. Es folgte eine
Popularisierung der grundlegenden Ideen mit dem Begriff des „Cyberspace”, der durch William
Gibsons Klassiker „Neuromancer” (1984) geprägt ist, und dem „Holodeck” auf dem Raumschiff
Enterprise in Gene Roddenberrys „Star Trek: The Next Generation” (1987). Im akademischen
Bereich gilt Jaron Lanier als Vordenker [9] und er gründete 1984 zusammen mit Thomas Zim-
mermann das Unternehmen „VPL Research”, das Hard- und Softwarekomponenten für die In-
teraktion mit virtuellen Realitäten vermarktete (z.B. Datenhandschuhe, 3d-Grafikengines).

Seit diesen frühen Entwicklungen bezeichnet virtuelle Realität vor allem computererzeugte dreidi-
mensionale Umgebungen, die über mehrere Sinne erfahren werden und in denen BenutzerInnen
mit Hilfe natürlicher Interaktionsformen in einem kontinuierlichen zeitlichen Ablauf handeln
(vgl. [22, 167, 198]). Dies soll in dieser Arbeit als Definition gelten. Für die Darstellung von vir-
tuellen Umgebungen werden unterschiedliche Endgeräte verwendet, wie bspw. Head-Mounted
Displays, raumgreifende Projektionen, 3d-Brillen oder einfache Bildschirme, und die Interakti-
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on erfolgt bspw. über Datenhandschuhe, kamerabasierte Bewegungsaufzeichnung oder Sprache.
Die Begriffe virtuelle Realität, virtuelle Umgebung und virtuelle Welt werden im Folgenden syn-
onym verwendet. In der Literatur werden ähnliche Technologien und Konzepte außerdem als
„Cyberspace”, „Computer Simulation” und „künstliche Realität” bezeichnet [9].

Trotz der bereits früh vorhandenen Endgeräte und der visionären Anwendungsbeispiele setz-
ten sich virtuelle Realitäten zunächst nicht durch [212]. Erst der Erfolg von Computer- und
Videospielen in den vergangenen zehn Jahren führte zu einem Aufleben der Branche und seit
der Einführung der Nintendo Wii Konsole im Jahr 2006 und der Microsoft Kinect für die Xbox
im Jahr 2010 kann eine signifikante Verbreitung von entsprechenden Technologien beobachtet
werden. Computerspiele sind daher auch eine typische Anwendung virtueller Realität, allerdings
wird diese bereits seit den 1990er Jahren auch zu Trainingszwecken z.B. in Form von Flugsi-
mulatoren, zur Planung von medizinischen Operationen, zur Visualisierung architektonischer
Entwürfe oder in der Industrie für die Produktentwicklung eingesetzt [23].

Häufig sind die BenutzerInnen in virtuellen Umgebungen durch grafische Objekte repräsentiert.
Solche Repräsentationen werden als Avatare bezeichnet und die BenutzerInnen führen über die
Steuerung dieser „Stellvertreter” Aktionen in der Umgebung aus [198, S. 13]. Je nach Kontext der
Umgebung sind Avatare anthropomorphe Figuren (von menschlicher Form) oder stellen beliebig
abstrakte und fiktive Formen dar.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist folgendermaßen strukturiert.

Kapitel 2 gibt den Stand der Forschung auf dem Gebiet der Virtuellen Rehabilitation wieder
und behandelt die weiteren wissenschaftlichen Grundlagen, die für die Entwicklung des The-
rapiesystems von Bedeutung waren. Dies sind zunächst neurologische Erkenntnisse über die
Behandlung des Schlaganfalls und das motorische Lernen mit visuellen Informationen. Dann
wird das Konzept der Präsenz in virtueller Realität erläutert und die Bedeutung dieses Gefühls
für die neurologische Therapie herausgestellt. Abschließend werden theoretische und praktische
Aspekte der Interaktionsgestaltung mit virtueller Realität besprochen.

Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung, die aktuelle Version und die erste praktische Über-
prüfung des AVUS-Therapiesystems. Zuerst werden die in Kapitel 2 erläuterten Grundlagen
hinsichtlich der Gestaltung der virtuellen Umgebung ausgewertet und es werden Gestaltungszie-
le und erwartete therapeutische Wirkungen aufgestellt. Dann werden technische Anforderungen
und therapeutische Rahmenbedingungen des Systems beschrieben. Es folgt eine Dokumentation
der AVUS aus Anwendersicht, die auch auf wesentliche softwaretechnische Methoden eingeht,
welche die virtuelle Umgebung hervorbringen. Abschließend wird die iterative Entwicklung des
Systems nachvollzogen und es werden Ergebnisse aus frühen Anwendungstests mit neurologi-
schen PatientInnen und deren TherapeutInnen erläutert.
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Kapitel 4 beschreibt die Planung, die Durchführung und die Auswertung einer prospektiven
Pilotstudie, welche die AVUS im klinischen Einsatz mit SchlaganfallpatientInnen testete. Es wer-
den konkrete Forschungshypothesen aufgestellt undWirkungszusammenhänge postuliert, die mit
dem im Folgenden beschriebenen Studienablauf untersucht wurden. Der Fokus der Studie lag auf
dem Sammeln erster Hinweise bzgl. der Wirkung des Trainings mit der AVUS, der Überprüfung
eines therapeutischen Ablaufs und der Aufnahme von Rückmeldungen aus PatientInnensicht.
Die abschließend vorgestellten Ergebnisse der Studie lieferten tendenzielle Informationen, die
als Grundlage für anschließende, umfassende Studien verwendet werden können.

Kapitel 5 diskutiert die Forschungserkenntnisse, die aus der theoretischen Fundierung, der
Entwicklung und ersten Anwendung der AVUS, sowie aus der Pilotstudie gewonnen wurden.
Es werden konkrete Empfehlungen für das Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation und
die motorische Therapie von SchlaganfallpatientInnen abgeleitet. Dann werden Potentiale und
Einschränkungen des Einsatzes der AVUS besprochen. Abschließend werden die Ergebnisse im
größeren Kontext des Anwendungsbereichs diskutiert und es werden allgemeine Hinweise für den
Einsatz virtueller Umgebungen mit PatientInnen und anderen Zielgruppen gegeben.

Kapitel 6 fasst die Arbeit zusammen, zieht ein Fazit und gibt einen Ausblick auf weiterfüh-
rende Forschungen und gesellschaftliche Konsequenzen. Im Rahmen des Ausblicks wird auch der
Einsatz virtueller Realitäten im therapeutischen Umfeld kritisch reflektiert.

1.6 Hinweis auf Veröffentlichungen

Teile der vorliegenden Ausführungen wurden bereits in Form von Konferenz-, Zeitschrift- und
Buchbeiträgen veröffentlicht. Die folgende Übersicht listet die Publikationen auf und verweist
auf Stellen in dieser Arbeit, an denen entsprechende Aspekte behandelt werden. Einige Publika-
tionen wurden in Kooperation mit anderen AutorInnen erstellt, deren Ideen auch diese Arbeit
beeinflusst haben.

• Der Stand der Forschung auf dem Gebiet der Virtuellen Rehabilitation wurde im Rahmen
eines Zeitschriftenartikels für die „Physiopraxis” im Januar 2010 in Zusammenarbeit mit
Marion Grafe (geb. Pälmke) veröffentlicht [193]. Einige Inhalte dieses Textes werden in
Abschnitt 2.1 besprochen.

• Die Verwendung von generativen Bewegungsvisualisierungen für die motorische Rehabi-
litation mit dem Ziel der Animation von explorierendem Verhalten wurde in Form eines
Kurzbeitrags auf der „International Conference on Disability, Virtual Reality and Associa-
ted Technologies (ICDVRAT)” im September 2012 diskutiert [188]. Die Abschnitte 2.4.4
und 3.1 enthalten Teile dieser Überlegungen.

• Die Bedeutung des Präsenzgefühls für die Virtuelle Rehabilitation und die theoretische
Fundierung der AVUS wurden mit einem Kurzbeitrag auf der „International Conference
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on Entertainment Computing (ICEC)” im September 2012 diskutiert [189]. Dies wird in
den Abschnitten 2.3 und 3.1 angesprochen.

• Die Planung und das Protokoll der Pilotstudie wurden unter Mitarbeit von Friederike
Kane, Sonja Drehlmann und Harry von Piekartz in Form eines Kurzbeitrages auf der
„Internationale Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR)” im August 2013 vorgestellt
[190]. Teile hiervon finden sich in Kapitel 4 wieder.

• Die quantitativen Ergebnisse der Pilotstudie und die Bedeutung des Präsenzgefühls für
die Virtuelle Rehabilitation wurden mit einem Langbeitrag auf der „Presence Conference”
im März 2014 vorgestellt [191]. Die Inhalte sind in den Abschnitten 4.4 und 5 enthalten.

• Das AVUS-Therapiesystem und die Ergebnisse der Pilotstudie werden mit einem Lang-
beitrag auf der „Mensch und Computer Konferenz (MuC)” im September 2014 vorgestellt
[187]. Die Veröffentlichung ist bereits angenommen. Inhalte des Textes sind in den Kapiteln
2 bis 5 enthalten.

• Basierend auf den vorliegenden Forschungserkenntnissen wurde vom Autor dieser Arbeit
unter Mitarbeit von Luara Ferreira dos Santos und Simon Hoermann ein konzeptionelles
Modell virtueller Umgebungen im Kontext der therapeutischen Anwendung entwickelt und
in Form eines Kurzbeitrages für die diesjährige ICDVRAT eingereicht [194]. Die Veröffent-
lichung ist bereits angenommen. Das Modell wird in Abschnitt 5.4.1 besprochen.

• In einem Beitrag für die Buchreihe „Virtual Reality Technologies for Health and Clini-
cal Applications” des Springer Verlages wurde vom Autor dieser Arbeit unter Mitarbeit
von Sebastian T. Koenig eine Einführung in das Software Engineering für Akteure im Be-
reich der Virtuellen Rehabilitation gegeben [192]. Die Veröffentlichung ist angenommen,
ein Erscheinungsdatum steht jedoch noch nicht fest. Die in Abschnitt 5.4.2 diskutierten
Potentiale und Gefahren der benutzerzentrierten Entwicklung von Therapiesystemen sind
in ähnlicher Form im Buchbeitrag enthalten.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wissenschaftlichen Grundlagen der Arbeit erläutert. Hierfür werden
vier Bereiche behandelt.

Zunächst wird ein Überblick über das Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation gegeben. An-
hand einer Begriffsbestimmung, der Vorstellung einiger Beispiele, der Erläuterung wesentlicher
Merkmale und einer Diskussion von Übersichtsarbeiten wird der aktuelle Stand der Forschung in
diesem Feld deutlich gemacht. Zudem werden Therapiesysteme beschrieben, die einen ähnlichen
Ansatz verfolgen, wie diese Arbeit.

Der zweite Bereich befasst sich mit den neurologischen Grundlagen des motorischen Lernens,
der Schlaganfalltherapie und den kognitiven Prozessen bei der visuellen Wahrnehmung von Be-
wegungen. Hierfür wurde eine anwendungsorientierte Perspektive eingenommen und es werden
nur solche Aspekte behandelt, die für die Gestaltung und Anwendung des Therapiesystems
wesentlich erschienen.

Danach erfolgt eine Einführung in die Forschung zum Thema Präsenz in virtueller Realität.
Diese betrachtet die Interaktionsprozesse mit Computertechnologie und untersucht die subjek-
tiven Eindrücke, die aus der Auseinandersetzung mit dem Medium resultieren. Im Zentrum
steht die Wahrnehmung virtueller Sinnesreize als nicht medienvermittelt, was zur Konstitution
eines Gefühls der Anwesenheit in einer virtuellen Umgebung führen kann. Aus den vorgestell-
ten Ergebnissen dieses Forschungsfeldes werden Hinweise gewonnen, welche für den Ansatz des
motorischen Lernens durch visuelle Informationen bedeutsam sind. Diese Hinweise leiteten die
Gestaltung des Therapiesystems.

Abschließend werden relevante Aspekte der Interaktionsgestaltung im Kontext virtueller Realität
vorgestellt. Es werden psychologische Vorgänge der Wahrnehmung, sowie Theorien menschlichen
Handelns eingeführt, die für ein Verständnis der Interaktionsprozesse notwendig sind. Dann folgt
eine Auseinandersetzung mit der als Gamification bezeichneten Integration von spielerischen Ele-
menten in produktive Anwendungen. Abschließend wird die für diese Arbeit besonders wichtige
Technik der Visualisierung vorgestellt.

15
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2.1 Virtuelle Rehabilitation - Stand der Forschung

Therapeutische Übungen für die motorische Rehabilitation zeichnen sich durch häufige Repeti-
tion, hohe Intensität und Monotonie aus und TherapeutInnen ist bewusst, wie schwer es ist, die
PatientInnen zur Mitarbeit zu motivieren [218, S. 233]. Macht man sich auf der anderen Seite
ein Bild der heute verfügbaren bewegungsbasierten Computerspiele, dann wird schnell klar, dass
hier vergleichbare Übungen durchgeführt werden, mit dem Unterschied, dass den BenutzerInnen
diese Tätigkeit offenbar Spaß macht. Eine Übertragung der Prinzipien von Computerspielen auf
das Gebiet der motorischen Rehabilitation erscheint vor diesem Hintergrund vielversprechend.

Seit dem ersten „International Workshop on Virtual Rehabilitation” in Zürich, Schweiz im
Jahr 2002 wird der Einsatz von virtueller Realität und Computerspielen zur Unterstützung
von Physio- und Ergotherapie unter dem Stichwort Virtuelle Rehabilitation (engl. Virtual Re-
habilitation oder Virtual Reality Rehabilitation) untersucht [27].

2.1.1 Begriffsbestimmung

Virtuelle Rehabilitation bezeichnet den Einsatz von virtueller Realität zum Zweck der Reha-
bilitation bestimmter Krankheitsbilder, insbesondere motorischer und kognitiver Defizite1. Ein
Teil der mit PatientInnen durchgeführten Therapie findet in der Interaktion mit der Technologie
statt. Hierfür können unterschiedliche Varianten der virtuellen Realität (z.B. Computerspiele, Vi-
sualisierungen, Simulationen) sowie verschiedene Ein- und Ausgabegeräte (z.B. Motion-Tracking
Hardware, Head-Mounted Displays, Bildschirme) eingesetzt werden.

Eine Klassifikation verschiedener Einsatzformen ist möglich über die zwei Dimensionen der vir-
tuellen Umgebung und der Steuerung des Therapieablaufs durch die TherapeutInnen (siehe
Abbildung 2.1 und vgl. [27]): Die virtuelle Umgebung kann im Sinne eines Computerspiels um-
fassend gestaltet sein und die volle Aufmerksamkeit der PatientInnen auf sich ziehen, oder sie
kann nur bestimmte Aspekte einer ansonsten herkömmlich durchgeführten Therapie durch z.B.
Visualisierung unterstützen. Gleichzeitig kann der Einsatz des Systems die ständige therapeuti-
sche Anleitung erfordern oder z.B. im Heimtraining durch die PatientInnen eigenständig erfolgen.
Dabei sind Mischformen möglich. Beispielsweise kann ein System angeboten werden, das sowohl
in der ambulanten Versorgung in einer Praxis unter Anleitung durchgeführt, als auch zu Hause
für das Training zwischen den Terminen eingesetzt wird.

Ein anderer Weg der Klassifikation bezieht sich auf die spezifische Zielgruppe und den zugrunde
liegenden therapeutischen Ansatz der Systeme [27]. So gibt es beispielsweise Systeme für Schlag-
anfallpatientInnen, PatientInnen mit Parkinson, Kinder mit Zerebralparese2 oder Schmerzpati-
entInnen (siehe Abschnitt 2.1.2). Diese trainieren bestimmte Muskelgruppen, unterstützen das
motorische Lernen oder tragen zur Schmerzlinderung bei.

1Unter dem Begriff wird außerdem der Einsatz der Technologie für psychologische und soziale Störungen sowie
für die Schmerztherapie untersucht, allerdings kann der genannte Schwerpunkt aus den verfügbaren Forschungs-
arbeiten abgeleitet werden.

2Die infantile Zerebralparese ist eine Bewegungsstörung, die in Folge einer Schädigung des zentralen Nerven-
systems in der frühen Kindheit auftritt [159, S. 2].
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Abbildung 2.1: Spektrum der Einsatzformen Virtueller Rehabilitation.

Die Virtuelle Rehabilitation fokussiert den therapeutischen Einsatz der Technologie und sie kann
damit von allgemeinen Bewegungsspielen abgegrenzt werden. Letztere haben in den vergangenen
Jahren durch die Einführung der Nintendo Wii Konsole und der Microsoft Kinect für die Xbox
zunehmende Popularität erreicht. Die Verwendung solcher Spiele bspw. zur Bewegungsmotivati-
on in Altersheimen wurde unter anderem durch die Wii-Bowling-Seniorenmeisterschaft bekannt
gemacht [6] und heute finden sich Spielekonsolen in vielen Betreuungseinrichtungen und Kliniken
wieder. Für den unspezifischen Einsatz der Technologie zur allgemeinen Bewegungsmotivation
wurde der Begriff Exergames gefunden - eine Zusammensetzung aus den Worten Exercise und
Videogames. Die Virtuelle Rehabilitation verfolgt demgegenüber konkretere Rehabilitationsziele.

In der Literatur haben sich weitere Begriffe etabliert, die ähnliche Ansätze beschreiben. Der
Begriff Cybertherapy wird synonym verwendet, wobei hier jedoch der Einsatz der Technologie
für die psychologische Rehabilitation im Vordergrund steht. Die Telerehabilitation bezeichnet die
technologievermittelte Therapie bei räumlicher und/oder zeitlicher Distanz zwischen Therapeut-
In und PatientIn. Die Bezeichnungen Medical/Clinical Virtual Reality werden als Oberbegriffe
für den Einsatz der Technologie in klinischen Bereichen verwendet, was auch Schulungs- und
Trainingszwecke umfasst, sowie die Unterstützung televermittelter Chirurgie.

Die Virtuelle Rehabilitation ist ein junges Forschungsfeld, das erst in den vergangenen zehn
Jahren Bedeutung erhalten hat. Im Jahr 2009 wurde die „International Society for Virtual Re-
habilitation” [85] gegründet, um die Forschung in diesem Bereich zu stärken und Ergebnisse zu
bündeln. Zwar gab es bereits in den 1990er Jahren Untersuchungen mit dem Ziel, motorische
und kognitive Rehabilitation durch virtuelle Umgebungen zu unterstützen [103, 222], allerdings
fehlte damals die zuverlässige und kostengünstige Hardware, um entsprechende Systeme in die
praktische Anwendung zu bringen. Auch heute ist dies erst ansatzweise gelungen, denn trotz der
mittlerweile beachtlichen Anzahl von Studien und entwickelten Systemen3 steht die Durchdrin-
gung des therapeutischen Alltags weiterhin aus.

2.1.2 Erläuterung anhand von Beispielen

Zur näheren Illustration des Forschungsfeldes werden in diesem Abschnitt einige Beispiele für
Therapiesysteme von verschiedenen Arbeitsgruppen gegeben. Es werden drei Systeme näher

3Eine Suche in der Datenbank pubmed [141] ergab 613 Veröffentlichungen in medizinischen Fachzeitschriften,
welche im Titel Kombinationen der Worte „virtual”, „VR” oder „video/computer gam(e,es,ing)” mit den Worten
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erläutert, welche die motorische Rehabilitation der oberen Extremitäten und des Oberkörpers
von neurologischen PatientInnen zum Ziel haben. Dieser Bereich ist für die vorliegende Arbeit
von besonderer Bedeutung. Der Einsatz von virtuellen Realitäten wird jedoch auch mit anderen
Zielgruppen untersucht. Vorab werden deshalb einige Verweise auf Arbeiten gegeben, welche Sys-
teme für das Training der unteren Extremitäten, die kognitive Rehabilitation, die psychologische
Therapie, die Behandlung von sozialen Störungen und die Schmerzlinderung vorstellen.

Für das Training der unteren Extremitäten sind häufig Trainingsgeräte wie Laufbänder oder
Orthesen notwendig. Seit einigen Jahren sind diese Geräte zunehmend mit Sensoren und com-
putergesteuerten Aktuatoren ausgestattet, weshalb ihr therapeutischer Einsatz auch als Roboter-
assistierte Therapie bezeichnet wird. Mit Hilfe der Sensoren können virtuelle Umgebungen durch
Gangbewegungen gesteuert werden, um der Eintönigkeit des Laufbandtrainings entgegen zu wir-
ken. Dies wurde unter Verwendung des Lokomat Gangtrainers für SchlaganfallpatientInnen [132],
ParkinsonpatientInnen [133] und Kinder mit neurologischen Störungen umgesetzt [24].

Die kognitive Rehabilitation hat das (Wieder-)Erlernen komplexer alltäglicher Aktivitäten, wie
die Zubereitung von Mahlzeiten, die tägliche Hygiene oder die sichere Teilnahme am öffentlichen
Leben zum Ziel. Die Verwendung virtueller Umgebungen ermöglicht das Training komplexer
Aufgaben in einem geschützten Raum und mit anpassbarem Schwierigkeitsgrad. Es gibt unter
anderem Systeme mit denen das sichere Überqueren einer Straße [92, 97], der Einkauf in einem
Supermarkt [163] oder die Zubereitung eines heißen Getränks geübt wird [51].

Beispiele für den Einsatz in der Psychotherapie sind die „Virtual Iraq/Afghanistan” Systeme
[172]. Diese werden vom US-amerikanischen Militär für aus Kriegsregionen heimkehrende Soldat-
Innen angeboten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung4 leiden. Der zentrale An-
satz hierbei ist die Konfrontation der PatientInnen mit der angstauslösenden Erinnerung bzw.
Situation in einer geschützten, virtuellen Umgebung, deren Inhalte durch die TherapeutInnen
gesteuert werden. Solche Umgebungen können auch für die Therapie von sozialen Angststörun-
gen5 [98] und anderen Phobien [147] angewendet werden.

Virtuelle Umgebungen werden außerdem für die Linderung von Schmerzen bspw. bei der Wund-
behandlung eingesetzt. Es wird eine verschneite Landschaft angezeigt, die Kälteempfinden her-
vorruft und dadurch von den Schmerzen des Verbandwechselns ablenkt [77].

Hand- und Fingertraining

Eine der frühesten Untersuchungen auf dem Gebiet der Virtuellen Rehabilitation befasste sich
mit dem Hand- und Fingertraining von PatientInnen mit Hemiparese in der chronischen Phase6

„rehabilitation” oder „therapy” bzw. die bereits kombinierten Begriffe „cybertherapy” oder „telerehabilitation”
enthielten. (Stand 25.06.2014)

4Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Angststörung, die Menschen nach einer typischerweise le-
bensbedrohlichen Situation (bspw. interpersonelle Gewalt, Umweltkatastrophe, Unfall) entwickeln können. [237]

5Soziale Angststörungen sind durch die deutliche Angst vor oder Vermeidung von Situationen gekennzeichnet,
in denen eine Person im Zentrum der Aufmerksamkeit einer Gruppe ihr unbekannter Personen steht. [71, S. 10]

6Die Rehabilitation nach einem Schlaganfall wird grob in die drei Phasen akut, subakut und chronisch aufgeteilt
(siehe Abschnitt 2.2.2).
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nach einem Schlaganfall [86, 129]. Eine Arbeitsgruppe der Universitäten in New Jersey entwi-
ckelte ein computergestütztes und mobiles System, mit dem therapeutisches Training in hoher
Intensität durchgeführt werden kann. Das System stellt den PatientInnen Übungsaufgaben, gibt
Instruktionen und Rückmeldungen über den Fortschritt und zeichnet darüber hinaus quanti-
fizierte Messwerte aus der Interaktion auf [129, S. 901]. Perspektivisch soll dieses System im
Heimtraining eingesetzt werden können [129, S. 913].

Die entwickelte virtuelle Umgebung bietet vier verschiedene Übungsprogramme für spezifische
Fingerbewegungen, die nach einem Schlaganfall trainiert werden müssen: das Beugemaß der
Finger, die Geschwindigkeit des Faustschlusses, die Bewegung einzelner Finger unabhängig von-
einander, sowie die Kraft der Fingerflexion ([17], siehe Abbildung 2.2 a-d). Die Interaktion mit
der Umgebung geschieht bei den ersten drei Trainingsprogrammen mit dem Datenhandschuh
CyberGlove, sowie bei den Kraftübungen mit dem eigens entwickelten Interaktionsgerät Rutgers
Master II-ND force-feedback glove. Das System bietet einstellbare Programmabläufe an, in de-
nen die vier Übungen nacheinander entsprechend der Fähigkeiten der PatientInnen durchgeführt
werden. Dabei wird die individuelle Trainingsstufe automatisch berechnet [86, S. 311f].

Abbildung 2.2: Vier Trainingsspiele des Therapiesystems der Arbeitsgruppe aus New Jersey. (Grafik
aus [17])

Im Rahmen einer ersten Fallstudie erwies sich das System als einsetzbar und es zeichneten sich
positive Effekte des Trainings ab [129]. Seither wurde das System weiter entwickelt [17] und
weitere Untersuchungen bestätigten die positiven Ergebnisse [127]. Inzwischen sind Nachfolger
für SchlaganfallpatientInnen [128] und Kinder mit Zerebralparese [159] im Einsatz.

Training der oberen Extremitäten

Vergleichsweise häufig werden Systeme für das Training der oberen Extremitäten entwickelt. Ein
Grund hierfür ist, dass die Interaktion mit virtuellen Umgebungen über Bewegungen der Arme
oder Hände besonders umfassend erfolgen kann. Darüber hinaus können solche Systeme häufig
für verschiedene PatientInnengruppen und unterschiedliche therapeutische Ansätze verwendet
werden.

Ein Beispiel ist das Interactive Computer-based Therapy System (iCTuS). Es wurde von einer
Arbeitsgruppe der ETH Zürich entwickelt und unterstützt das motorische Lernen durch vi-
suelle Informationen [55]. Die virtuelle Umgebung bietet drei verschiedene Trainingsspiele an
([158], siehe Abbildung 2.3). Für die Interaktion mit der virtuellen Umgebung werden eigens
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entwickelte Datenhandschuhe verwendet, die sowohl Fingerbewegungen, als auch mit Hilfe eines
kamerabasierten Verfahrens die Positionen der Handgelenke aufzeichnen. Es werden virtuelle
Arme angezeigt, die entsprechend der Bewegungen der PatientInnen animiert sind. Die Bewe-
gungskopplung erfolgt auf verschiedene Weise: im Sinne einer direkten Übertragung der Bewe-
gungsinformationen beider Körperseiten, durch die gespiegelte oder ungespiegelte Übertragung
der Bewegung der gesunden Seite auf die betroffene Seite, oder durch eine variable Verstärkung
der Bewegung auf der betroffenen Seite. Zusätzlich kann ausschließlich ein virtueller Arm auf der
betroffenen Seite angezeigt werden, so dass alle Aufgaben in der virtuellen Umgebung mit dieser
Seite durchgeführt werden müssen [55]. Während der Intervention werden durch das System
Messdaten (Spielmetriken wie die Anzahl erfolgreich ausgeführter Aufgaben) aufgenommen, die
für eine Beurteilung des Therapieerfolgs herangezogen werden können [55].

Abbildung 2.3: Drei Trainingsspiele des iCTuS/PITS Therapiesystems. (Grafik aus [158])

Das System wurde mit verschiedenen PatientInnengruppen getestet. PatientInnen mit Hemipa-
rese nach einem Schlaganfall verwendeten eine frühe Version des Systems in einer Pilotstudie
[55]. Es zeichneten sich positive Effekte ab. Anschließend verwendeten Kinder mit angeborenen
oder erworbenen motorischen Defiziten das System (in diesem Falle wurde es Pediatric Inter-
active Therapy System (PITS) genannt) in einer weiteren Pilotstudie ebenfalls erfolgreich [158].
Eine Weiterentwicklung des Systems bietet eine spezielle Konfiguration der Monitore an, so dass
die virtuelle Umgebung die Position der tatsächlichen Arme überlagert [54]. Außerdem wurde
auf Grundlage des Systems eine Version entwickelt, bei welcher die Steuerung durch Beinbe-
wegungen erfolgt (iCTuS Leg). Dieses wurde für PatientInnen mit Rückenmarksverletzungen
erfolgreich eingesetzt [220].

Balance und Oberkörpertraining

Das Wiedererlangen von posturaler Kontrolle ist für PatientInnen mit einer neurologischen Schä-
digung eine wichtige Voraussetzung für das Training weiterer Aktivitäten wie Sitzen, Stehen und
Gehen [78, S. 95]. Dabei stellt das Aufrechterhalten von Balance eine komplexe Interaktion mit
der Umgebung dar, für welche die visuelle Orientierung entscheidend ist (ib.). Diese kann durch
eine virtuelle Umgebung unterstützt werden.

Eine Arbeitsgruppe des Institute for Creative Technology der USC in Los Angeles, Kalifor-
nien entwickelte das Therapiesystem Jewel Mine für PatientInnen nach einer Hirnverletzung
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[105]. Mit diesem System werden einfache Bewegungen des Oberkörpers und der oberen Extre-
mitäten zum Zwecke des Balancetrainings durchgeführt. In einer virtuellen Umgebung werden
Diamanten angezeigt, welche die PatientInnen durch Berührung mit der Hand einsammeln (sie-
he Abbildung 2.4). Die erforderlichen Bewegungen sind so gewählt, dass der Massenmittelpunkt
der PatientInnen bei der Ausführung leicht verschoben wird. Hierdurch kann die Stabilität und
Orientierung im Raum bei gleichzeitiger Manipulation mit den oberen Extremitäten trainiert
werden. Die Interaktion mit der virtuellen Umgebung erfolgt unter Verwendung des Microsoft
Kinect Sensors sowie der OpenNI Treibersoftware7.

Abbildung 2.4: Das Therapiesystem Jewel Mine trainiert durch einfache Oberkörperbewegungen die Ba-
lance von PatientInnen mit neurologischen Schädigungen. (Grafik von http://ict.usc.edu/prototypes/jewel-
mine/)

Zur Orientierung in der virtuellen Umgebung können zwei Darstellungsformen verwendet wer-
den, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade darstellen. Entweder wird ein einfacher Avatar
angezeigt, durch welchen die PatientInnen ihre Körperhaltung beurteilen können. Alternativ
können nur an der Position der Hände Markierungen angezeigt werden, wodurch die PatientIn-
nen ihre Körperhaltung allein auf Basis der propriozeptiven Empfindungen einschätzen müssen.
Dies stellt eine wichtige Stufe des Balancetrainings bei der Therapie dar [105].

Der Einsatz des Therapiesystems wurde in der neurologischen Rehabilitation getestet. Im Rah-
men von qualitativen Befragungen wurden Rückmeldungen von PatientInnen und TherapeutIn-
nen eingeholt, welche die Anwendbarkeit bestätigten und auf den positiven Nutzen des Systems
hindeuteten [105].

2.1.3 Merkmale der Virtuellen Rehabilitation

Mit den im vorigen Abschnitt vorgestellten Therapiesystemen werden bereits einige Merkmale
der Virtuellen Rehabilitation deutlich. Es folgt nun eine systematische Betrachtung der Mehr-

7Dieselbe technische Ausstattung wird in der vorliegenden Arbeit verwendet (siehe Abschnitt 3.2.2).
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werte und Gefahren, die mit dem Einsatz der Technologie verbunden werden. Zudem werden
Herausforderungen besprochen, vor denen das Forschungsfeld steht.

Zwei Vorbemerkungen erscheinen sinnvoll. Aus den Beispielen kann eine Fokussierung der Vir-
tuellen Rehabilitation auf die Therapie von neurologischen Schäden abgeleitet werden. Diese
wird in den verfügbaren Forschungsarbeiten auch tatsächlich vorgefunden. Hierfür können ver-
schiedene Gründe ausschlaggebend sein (vgl. [1]). Zum Einen erfordern neurologische Schäden
häufig einen intensiven, langwierigen und komplexen Rehabilitationsprozess [218, S. 230] und
effektive Therapieverfahren sind deshalb besonders gefragt. Darüber hinaus ist die neurologische
Therapie selbst ein relativ junges Forschungsfeld und durch den Einsatz der Technologie erge-
ben sich neue Möglichkeiten für Untersuchungen der kognitiven Grundlagen von therapeutischen
Ansätzen [15]. Während also die im Folgenden beschriebenen Merkmale für den therapeutischen
Einsatz der Technologie insgesamt gelten können, sind sie für die neurologische Rehabilitation
von besonderer Bedeutung.

Der Einsatz virtueller Realitäten in der Rehabilitation ist in einem zentralen Punkt verschie-
den von anderen klinischen Anwendungsfeldern: hier wird die Technologie zu einem essentiellen
Teil des Therapieprozesses. Sie leistet damit mehr als die bloße Visualisierung bestimmter In-
formationen, wie beispielsweise die plastische Darstellung von CT oder MRT Aufnahmen. Sie
soll wesentliche Voraussetzungen erfolgreicher Rehabilitation unterstützen. Aus diesem Grund
ist eine umfassende Auseinandersetzung mit den Folgen des Einsatzes eines neu entwickelten
Therapiesystems erforderlich. Die im Folgenden angesprochenen Aspekte bieten einen Orientie-
rungsrahmen für diese Auseinandersetzung.

Mehrwerte gegenüber herkömmlicher Therapie

Einer der am besten dokumentierten Aspekte der Virtuellen Rehabilitation ist die Möglichkeit
zur gesteigerten Motivation der PatientInnen. Dies wird von mehreren Autoren herausgestellt
[27, 104, 171, 226]. Therapeutischer Erfolg setzt zumeist die andauernde Wiederholung von sehr
einfachen Übungen voraus, weswegen die Durchführung eintönig und langweilig ist [27, S. 520].
Gleichzeitig ist aber das Engagement und die motivierte Grundeinstellung der PatientInnen
eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine effektive Rehabilitation [57, S. 628]. Dieses Span-
nungsfeld profitiert von der Technologie in besonderem Maße. Durch die Verwendung virtueller
Umgebungen können Kontexte geschaffen werden, die für die PatientInnen bedeutungsvoll sind
und die Integration von Spielelementen erzeugt einen Wettbewerbscharakter, der einerseits mo-
tiviert und andererseits jederzeit eine Einschätzung der persönlichen Leistung ermöglicht. Die
Möglichkeit zur Variation der Kontexte kann die Therapie zusätzlich abwechslungsreich gestal-
ten.

Eine wesentliche Eigenschaft des digitalen Mediums ist die Kontrolle über die Stimuli, die vom
System an die PatientInnen gesendet werden. Dies ermöglicht die freie Gestaltung und eine
feine Justierung der Rückmeldungen, welche für die Therapie verwendet werden, um wesentli-
che Aspekte der Therapie hervorzuheben bzw. zu unterstützen [226, S. VIII]. Hierdurch kann
auch eine Individualisierung der therapeutischen Anwendung nach den persönlichen Vorlieben
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der PatientInnen erreicht werden. Gleichzeitig ermöglicht der Computereinsatz die automati-
sche Aufzeichnung und Auswertung objektiver Messwerte. Ein Problem konventioneller The-
rapieverfahren sind fehlende quantitative Daten über therapeutische Fortschritte, so dass die
Evaluation des Erfolgs häufig allein auf Basis subjektiver Einschätzungen erfolgt. Mit Hilfe der
Technologie können einheitliche Datenbanken aufgebaut werden, mit welchen Daten anonymi-
siert ausgetauscht werden können, um Anhaltspunkte für effektive Rehabilitationsmaßnahmen
zu erarbeiten [27, S. 521].

Wie im vorigen Kapitel bereits angesprochen wurde, bieten virtuelle Umgebungen einen geschütz-
ten und sicheren Raum für therapeutische Maßnahmen, die andernfalls nur mit hohem Aufwand
und unter unrealistischen oder gefährlichen Bedingungen möglich wären [171, S. 126]. Beispiels-
weise ist es nur schwer vorstellbar, für die Konfrontationstherapie mit SoldatInnen tatsächliche
Kriegsregionen aufzusuchen. Auch das angesprochene Üben des sicheren Straßeüberquerens oder
die Zubereitung von Mahlzeiten birgt für AnfängerInnen an einer befahrenen Straße bzw. in ei-
ner Küche Gefahren. Virtuelle Umgebungen können solche Situationen weitgehend realistisch
und mit steigendem Schwierigkeitsgrad darstellen [226, S. VIII].

Mit zunehmender Verfügbarkeit der technologischen Voraussetzungen für die Interaktion mit vir-
tuellen Umgebungen stellt sich ein Kostenvorteil dar [104, S. 147]. Auf der einen Seite kann durch
gesteigerte Motivation sowie die Möglichkeit eines durch die Technologie geleiteten Heimtrainings
eine erhöhte Therapieintensität erreicht werden, wodurch die Aufwendungen des Gesundheits-
systems je PatientIn reduziert werden können. Zum Anderen ermöglicht die Telerehabilitation
ein therapeutisches Angebot in ländlichen Gegenden, in denen keine TherapeutInnen verfüg-
bar sind [27, S. 521]. Hierdurch können logistische Aufwendungen der PatientInnen bzw. deren
Familien reduziert werden.

Abschließend ist mit der Einführung der Technologie in diesem Bereich auch die Entwicklung
völlig neuer Therapieverfahren möglich, die mit herkömmlichen Mitteln nicht möglich wären
[1, 15]. Hierin liegt das Potential einer erhöhten Effizienz und Effektivität der Rehabilitation,
aber auch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Untersuchung bislang ungeklärter Aspekte der
behandelten Krankheitsbilder [171].

Gefahren des Einsatzes der Technologie

Durch die Einführung von Virtueller Rehabilitation besteht die Gefahr eines übermäßigen Über-
tragens therapeutischer Aktivitäten in die Interaktion mit der Technologie. Im Zuge des Aus-
schöpfens des vollen Potentials der Geräte können zwischenmenschliche Kontakte während der
Therapie zunehmend in den Hintergrund rücken. Dabei ist die Interaktion zwischen Therapeut-
In und PatientIn aus mehreren Gründen wichtig. Durch die professionelle Ausbildung können
TherapeutInnen ihre PatientInnen und den therapeutischen Fortschritt umfassend beurteilen.
Rehabilitation ist außerdem eine „tief humanistische Einstellung” [57, S. 627]. Neben dem Üben
motorischer und kognitiver Funktionen sind häufig auch Verhaltensänderungen erforderlich [218,
S. 12]. Der zwischenmenschliche Kontakt bei der Therapie ermöglicht die Analyse des Verhal-
tens und die emphatische Anregung von Veränderungen. Virtuelle Rehabilitation wird daher
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als ein „Kraftverstärker” [27, S. 522] für die TherapeutInnen verstanden, nicht als Ersatz ihrer
Fähigkeiten.

Einleitend zu dieser Arbeit wurde bereits auf die Gefahr hingewiesen, die aus der Speiche-
rung und dem Austausch patientInnenbezogener Daten resultieren kann. Zugriffe Dritter auf
Krankheitsinformationen können die Privatsphäre der PatientInnen verletzen [104, S. 149]. Eine
unzulässige Analyse therapeutischer Kennzahlen ermöglicht Einblicke in den Prozess der Reha-
bilitation, welche die Persönlichkeitsrechte der PatientInnen und TherapeutInnen einschränken
können. Um dennoch von den Vorteilen der automatisierten Datenverarbeitung zu profitieren, ist
eine gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit den Daten und eine politische und rechtliche
Autorisierung erforderlich.

Die Interaktion mit virtuellen Umgebungen kann gesundheitsschädigende Nebenwirkungen ha-
ben. Es ist bekannt, dass durch inkongruente sensorische Signale die sogenannte Bewegungs-
krankheit (engl. motion sickness, auch cyber sickness) ausgelöst werden kann [182, S. 74]. Insbe-
sondere unter Verwendung von Head-Mounted-Displays für die Interaktion mit einer virtuellen
Realität kann sich ein Gefühl der Übelkeit und Kopfschmerzen einstellen, die auch von anhalten-
der Dauer sein können. Darüber hinaus können aus der Interaktion Balanceprobleme, kognitive
Erschöpfung oder übermäßige Aufgeregtheit resultieren. Der Einsatz der Technologie mit Pa-
tientInnen, die ohnehin bereits unter entsprechenden gesundheitlichen Einschränkungen leiden,
erfordert daher besondere Vorsicht.

Durch die technologische Innovation besteht die Gefahr, überzogene Erwartungen bezüglich des
therapeutischen Nutzens zu wecken: „All first-time VR users bring into the situation a set
of expectations. (...) If someone’s expectation is the Holodeck, it is likely that they will be
disappointed when they are required to don an array of encumbering devices that support
primitive interaction in an imperfect replica of the real world.” [171, S. 141] Neben den Hinweisen
auf die Vorteile der Virtuellen Rehabilitation ist es daher wichtig, die Grenzen des mit dem
jeweiligen System therapeutisch Erreichbaren klar zu kommunizieren.

Aus den angesprochenen Gefahren resultieren juristische Fragestellungen, die bislang nicht ge-
klärt sind [171, S. 139]. Sollten aus der Verwendung von Therapiesystemen unerwünschte Neben-
wirkungen erfolgen, ist die Verantwortlichkeit hierfür festzulegen. Diese kann jedoch zwischen
den Herstellern der Therapiegeräte, den TherapeutInnen und den klinischen Organisationen
unklar verteilt sein. Die Einführung der technologischen Innovation erfordert daher auch die
Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Herausforderungen für die erfolgreiche weitere Entwicklung des Feldes

Die eben diskutierten Gefahren können auch als Herausforderungen an die Forschung und An-
wendung der Virtuellen Rehabilitation verstanden werden. Darüber hinaus gibt es aber weitere
Herausforderungen, die aufgrund des vergleichsweise jungen Forschungs- und Entwicklungsstan-
des bestehen.

Eine wesentliche Entwicklung der Gesundheitsversorgung in den letzten Jahren ist der zuneh-
mende Einsatz Evidenz basierter Verfahren [116, S. 175]. Bisherige Untersuchungen in der Vir-
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tuellen Rehabilitation zeichnen sich durch kleine ProbandInnenzahlen und geringe Standardisie-
rung der Systeme aus (siehe Abschnitt 2.1.4), weshalb ihr therapeutischer Nutzen wissenschaft-
lich unzureichend belegt ist. Nachdem inzwischen allerdings für viele PatientInnengruppen be-
reits mehrere Systeme vorhanden sind, können umfassend angelegte klinische Studien erfolgen.
Diese müssen durchgeführt werden, um die Akzeptanz in der therapeutischen Praxis zu erhöhen
und die Unterstützung durch Versicherungsunternehmen sicher zu stellen [104, S. 149].

Viele Geräte für die Interaktion mit virtuellen Umgebungen wurden nicht für den klinischen
Einsatz entwickelt [27, S. 522]. Sie können häufig nur schwer desinfiziert werden und sind für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen umständlich zu bedienen. Zudem verursacht ihre
Anschaffung noch immer hohe Kosten, weshalb sie in kleineren therapeutischen Praxen nicht
verfügbar sind. Der Einsatz im therapeutischen Alltag erfordert darüber hinaus eine möglichst
einfache und kurzfristige Installation der Systeme. Diese Herausforderungen werden zum Teil
durch die fortschreitende technische Innovation gelöst, innerhalb der Virtuellen Rehabilitation
müssen sich aber auch Bedienungsstandards bei der Entwicklung neuer Therapiesysteme etablie-
ren. Für die Lösung unerwarteter, technischer Probleme beim praktischen Einsatz muss zudem
kurzfristige Unterstützung von Seiten der EntwicklerInnen sicher gestellt sein [104, S. 149].

Die oben genannten Vorteile bezüglich der Motivation sind auch abhängig vom jeweiligen Zeit-
geist. Heutige Generationen von ComputerspielerInnen entwickeln hohe Ansprüche gegenüber
der unterhaltenden Komponente und der allgemeinen Qualität virtueller Umgebungen. Diese
Ansprüche können viele der bisher entwickelten Therapiesysteme nicht erfüllen. Es fehlen ent-
sprechend ausgebildete Entwicklungsteams und häufig werden etablierte Herangehensweisen der
Softwareentwicklung missachtet [93, S. 930]. Zukünftige Entwicklungen erfordern eine professio-
nelle Gestaltung, welche sowohl klinische Maßgaben erfüllt, als auch Erkenntnisse über erfolg-
reiche Computerspiele umsetzt. Es ist außerdem nicht bekannt welche Gestaltungselemente für
einen therapeutischen Nutzen wesentlich sind [112, 178].

Eine weitere große Herausforderung hängt mit den erwarteten Vorteilen der automatischen Da-
tenverarbeitung zusammen. Die Entwicklung automatischer Analyseverfahren, die aus den erho-
benen Bewegungsdaten aussagekräftige Informationen bestimmen, steht aus. In einigen Studien
wurden die Leistungsparameter der Trainingsspiele verwendet (z.B. Anzahl erfolgreich abge-
schlossener Aufgaben [30, 55]). Inwieweit diese allerdings Aufschluss über den Rehabilitations-
erfolg ermöglichen, ist ungeklärt. Darüber hinaus besteht das Potential, durch fortgeschrittene
Analyse der reinen Bewegungsdaten Messwerte zu generieren, welche nur durch den Einsatz
der Technologie zugänglich sind (z.B. bzgl. der vorhandenen Bewegungsvariabilität [210]). Die
Integration entsprechender Analyseverfahren in die Therapiesysteme stellt eine technologische
Herausforderung dar. Schlussendlich ist es notwendig einheitliche Standards für die Daten zu
definieren, die den Austausch und eine therapeutische Beurteilung ermöglichen [104, S. 148].

2.1.4 Evidenz des Einsatzes für die neurologische Rehabilitation

Im Folgenden wird der Stand der Forschung des Einsatzes von Virtueller Rehabilitation für die
Therapie motorischer Defizite nach neurologischen Störungen erläutert. Andere Autoren haben
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den Forschungsstand in psychotherapeutischen Anwendungsfeldern [147, 169], der Telerehabili-
tation [52], der Behandlung von Kindern [148] sowie der Schmerztherapie [15] beschrieben. Dies
soll hier nicht wiedergegeben werden.

Die überwiegende Zahl an Studien, welche die Wirksamkeit von Virtueller Rehabilitation unter-
suchten, wurden mit SchlaganfallpatientInnen durchgeführt [1]. Dies kann auf die hohe Verfüg-
barkeit dieser PatientInnengruppe sowie deren besonders komplexe Anforderungen an die Re-
habilitation zurück geführt werden. Weitere untersuchte Zielgruppen mit häufig vergleichbaren
motorischen Defiziten sind PatientInnen mit Schädel-Hirn-Trauma, Kinder mit Zerebralparese
und ParkinsonpatientInnen [79].

Zumeist werden neu entwickelte Therapiesysteme zunächst in Pilot- oder Fallstudien überprüft,
bei denen keine starke Kontrollgruppe zur Verfügung steht [1]. Dies entspricht zwar der jungen
Vergangenheit des Forschungsfeldes, aber es schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Die
Studien können untereinander selten verglichen werden, da die durchgeführten Interventionen
sowohl in der Art der trainierten Bewegungen als auch bezüglich der Intensität variieren [79, S.
207]. Darüber hinaus unterscheiden sich die verwendeten technischen Komponenten oft deutlich.
So erfolgt die Darstellung der virtuellen Umgebung bspw. mit Head-Mounted Displays oder auf
einfachen Bildschirmen. Für die Interaktion werden kamerabasierte Verfahren wie die Micro-
soft Kinect oder haptische Datenhandschuhe verwendet8. Aufgrund dieser Heterogenität können
keine generellen Aussagen zur Effektivität der Virtuellen Rehabilitation gemacht werden. Vir-
tuelle Rehabilitation stellt allerdings auch keine Behandlungsform an sich dar, sondern ist ein
Werkzeug, das für die Unterstützung des motorischen Lernens auf verschiedene Weise eingesetzt
werden kann [79, S. 207].

Im Jahr 2012 wurde eine erste systematische Übersicht von Therapiesystemen für Schlaganfall-
patientInnen veröffentlicht, für die eine relevante Anzahl randomisiert bzw. quasi-randomisiert
kontrollierter Studien zur Verfügung stand [112]. Es wurden 19 Studien mit insgesamt 565 Teil-
nehmerInnen ausgewertet, in welchen verschiedene Therapiesysteme für das Training motori-
scher und kognitiver Funktionen untersucht wurden. Von diesen 19 befassten sich sieben (205
TeilnehmerInnen) mit dem Training der oberen Extremitäten und sie testeten den Einsatz der
Therapiesysteme gegenüber konventionellen Maßnahmen. Bei diesen Systemen konnte eine hin-
reichende Vergleichbarkeit der trainierten Bewegungen sicher gestellt werden, so dass eine zu-
sammenfassende Auswertung sinnvoll war. Es wurde ein signifikanter Vorteil des Einsatzes von
Virtueller Rehabilitation gegenüber den getesteten konventionellen Interventionen festgestellt
[112, S. 525]. Allerdings trainierten die PatientInnen in diesen Studien mit unterschiedlicher In-
tensität und die Stichproben waren stark selektiert, so dass sich keine generellen Empfehlungen
für den Einsatz anderer Therapiesysteme ableiten lassen [112, S. 528]. Die Autoren schließen
daher auch mit dem Hinweis, das weitere groß angelegte Untersuchungen dringend erforderlich
sind, um die Zielgruppen unterschiedlicher Systeme und therapeutischer Ansätze klarer einzu-
grenzen, sowie die Wirkung einzelner Aspekte der virtuellen Umgebungen genauer beurteilen zu

8Anhand der eingesetzten technischen Komponenten werden Therapiesysteme der Virtuellen Rehabilitation
häufig grob in zwei Gruppen aufgeteilt: immersiv gegenüber nicht-immersiv [73]. Immersive Therapiesysteme
verwenden Endgeräte, durch welche die PatientInnen weitgehend alle sensorischen Reize technologievermittelt
erfahren (vgl. Abschnitt 2.3).
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können [112, S. 529].

Die in Abschnitt 2.1.3 genannten Vorteile der Virtuellen Rehabilitation können als erwartet und
theoretisch begründbar gelten, sie sind allerdings zum heutigen Zeitpunkt nicht belegt. Gleich-
zeitig entsprechen aber die Anforderungen erfolgreicher Therapieverfahren in weiten Teilen den
Möglichkeiten, welche der Einsatz virtueller Realität bietet [106, S. 3]. Die Forschungstätigkeit
der vergangenen zehn Jahre hat Anhaltspunkte gefunden, die darauf hinweisen, dass mit Syste-
men, die sorgfältig auf die Bedürfnisse der PatientInnen abgestimmt sind, tatsächlich therapeu-
tischer Erfolg möglich ist. Unabhängig von den erwähnten Einschränkungen können daher aus
den verfügbaren Übersichtsarbeiten einige grundsätzliche Fragestellungen beantwortet werden,
welche für den Einsatz von Virtueller Rehabilitation in der neurologischen Therapie bedeutsam
sind (vgl. [1, 73, 79, 112]):

• PatientInnen mit neurologischen Schäden können durch das Training in einer virtuellen
Umgebung motorische Fähigkeiten (wieder-)erlernen.

• Bewegungen, die in einer virtuellen Umgebung gelernt werden, können auf solche in der
realen Welt übertragen werden und die Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens
dadurch erleichtern.

• Nachteilige Effekte wie die cyber sickness treten selten auf9.

• Durch die Verwendung von Virtueller Rehabilitation kann eine hohe Therapieintensität
erreicht werden.

• Das Potential für die Gestaltung von Therapiesystemen ist noch nicht ausgeschöpft.

• Die bisher vorliegenden Ergebnisse bestärken die Durchführung weiterer Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet der Virtuellen Rehabilitation.

2.1.5 Verwandte Arbeiten

Das mit dieser Arbeit vorgestellte Therapiesystem richtet sich an SchlaganfallpatientInnen mit
Hemiparese und hat die Rehabilitation der oberen Extremitäten zum Ziel. Hierfür verfolgt es
den Ansatz, durch die gezielte Darstellung von Bewegungsinformation das motorische Lernen
zu unterstützen. Es setzt abstrakte Visualisierungen von Armbewegungen ein und schafft eine
bedeutungsvolle, ästhetisch ansprechende virtuelle Umgebung, welche die Konzentration auf die
visuellen Informationen erleichtert und zum Explorieren anregt (siehe Kapitel 3). Aspekte dieses
Ansatzes wurden von anderen EntwicklerInnen ebenfalls verfolgt und deren Arbeiten werden
im Folgenden vorgestellt. Dabei erfolgt keine ausführliche Beschreibung der Therapiesysteme,
sondern der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten mit dieser Arbeit.

Therapiesystem iCTuS

Das Therapiesystem iCTuS der ETH Zürich wurde in Abschnitt 2.1.2 als Beispiel für die Thera-
pie der oberen Extremitäten beschrieben. Das System bietet die Möglichkeit, die Bewegungsin-

9[112] berichtete, dass 5 von 224 PatientInnen über vorübergehenden Schwindel und (Kopf-)Schmerzen klagten.
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formationen der gesunden Körperseite der PatientInnen gespiegelt bzw. ungespiegelt auf die in
der virtuellen Umgebung dargestellte Armbewegung der betroffene Seite zu übertragen [55, S.
902]. Es soll damit für das motorische Lernen von PatientInnen in der akuten Phase nach einem
Schlaganfall eingesetzt werden. Die AutorInnen orientierten sich am therapeutischen Ansatz der
Spiegeltherapie, wonach durch die visuelle Wahrnehmung von Bewegungen bei gleichzeitiger
Intention zur Imitation funktionale Rehabilitation einsetzen kann (siehe Abschnitt 2.2.4). Sie
vermuten, dass durch die Visualisierung der virtuellen Armbewegung optimale kortikale Plas-
tizität10 hervorgerufen werden kann, wodurch das motorische Lernen begünstigt wird [55, S.
902]. Eine experimentelle Untersuchung dieser theoretisch begründeten Hypothese wurde aller-
dings bislang nicht durchgeführt. In einer Pilotstudie stellte sich zwar ein positiver Effekt auf
die motorischen Funktionen heraus, es wurde jedoch nicht näher erläutert, auf welchen Aspekt
der Intervention dies zurückzuführen war [55].

Rehabilitation Gaming System

Abbildung 2.5: In der virtuellen Umgebung des Rehabilitation Gaming Systems müssen heranfliegende
Sphären durch Arm- und Handbewegungen manipuliert werden. (Grafik aus [30])

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Rehabilitation Gaming System (RGS) der Universitat Pom-
peu Fabra in Barcelona [30]. Auffällig ist die ähnliche Gestaltung der virtuellen Umgebungen
und der Übungsaufgaben dieser beiden Systeme (vgl. Abbildungen 2.3 und 2.5). Das RGS erfor-
dert die Manipulation von heranfliegenden Sphären. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad müssen
diese entweder berührt, gegriffen oder entsprechend ihrer Farben in Kästen einsortiert werden.
Es werden ein kamerabasiertes Verfahren zur Aufzeichnung der Armbewegungen sowie Daten-
handschuhe für die Fingerbewegungen verwendet. Obschon auch dieses System das motorische
Lernen nach einem Schlaganfall durch die Visualisierung von Armbewegung unterstützt, bietet
es allerdings keine gespiegelte Übertragung der Bewegungsinformation. Die virtuellen Arme wer-
den durch die entsprechenden Körperseiten gesteuert. Die AutorInnen gehen dennoch davon aus,
dass durch die Beobachtung der virtuellen Arme im Kontext von aufgabenorientierten Hand-
lungen die funktionale Reorganisation des Nervensystems nach einem Schlaganfall unterstützt
wird [200]. Die Ergebnisse einer ersten Studie, in der eine Kontrollgruppe ein Bewegungsspiel
ohne die Visualisierung virtueller Arme verwendete, deuten auf diesen Wirkmechanismus hin

10Kortikale Plastizität bedeutet Veränderbarkeit bzw. Anpassungsfähigkeit des zentralen Nervensystems bzw.
jeder einzelnen Nervenzelle (siehe Kapitel 2.2).
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(ib.). Mit einer Reihe weiterer Studien konnten positive Effekte des Systems für die motorische
Rehabilitation nachgewiesen werden [29, 30, 200].

Behandlung von Phantomschmerzen mit virtueller Spiegeltherapie

Abbildung 2.6: Verwendung einer virtuellen Umgebung für die Behandlung von amputierten Patient-
Innen mit Phantomschmerzen. (Grafik von http://aig.cs.man.ac.uk)

Es wird noch auf ein System hingewiesen, das ebenfalls den Ansatz der Spiegeltherapie ver-
folgt, aber für die Therapie von amputierten PatientInnen mit Phantomschmerzen11 eingesetzt
wurde [140]. Eine Arbeitsgruppe der University of Manchester entwickelte eine virtuelle Umge-
bung, die mit Hilfe eines Head-Mounted Displays dargestellt wird. Die Umgebung zeigt einen
gewöhnlichen Therapieraum, in dem ein Avatar der PatientInnen zu sehen ist (siehe Abbildung
2.6). Dieser Avatar zeigt auf der amputierten Seite der PatientInnen eine Extremität an, die
durch die Bewegungen der gesunden Körperseite gesteuert wird. Bei der Spiegeltherapie ist es
für viele PatientInnen nicht einfach, die gesunde Körperseite auszublenden und sich ganz auf die
Illusion zu konzentrieren. Aus diesem Grund werden von dem System nur Armbewegungen auf
der amputierten Körperseite angezeigt [140]. In einer ersten Untersuchung mit drei Phantom-
schmerzpatientInnen zeigten sich positive Effekte auf das subjektiv empfundene Schmerzgefühl.

Elements VR System

Es gab außerdem bereits Untersuchungen, die abstrakte Visualisierungen für die Virtuelle Reha-
bilitation eingesetzt haben. Ein Beispiel hierfür ist das Elements VR System einer Arbeitsgruppe

11Amputierte PatientInnen haben häufig noch für einen langen Zeitraum deutliche „Gefühle” in den amputierten
Gliedmaßen. Diese Phantomglieder sind dabei oft in einer verkrampften Haltung und verursachen Schmerzen. Die
Spiegeltherapie wurde ursprünglich mit dem Ziel entwickelt, den PatientInnen eine Möglichkeit zu geben, eine
willentliche Bewegung mit den Phantomgliedern durchzuführen und die Verkrampfung zu lösen. Der Einsatz in
der Schlaganfalltherapie erfolgte erst später (siehe Kapitel 2.2.4).
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Abbildung 2.7: Das Elements VR System animiert zur Bewegung und trainiert die kognitive Regelung
von motorischer Aktion bei PatientInnen mit einem Schädel-Hirn-Trauma. (Grafik aus [229])

der Australian Catholic University in Melbourne [139]. Es richtet sich an PatientInnen mit einem
Schädel-Hirn-Trauma. Auch bei diesem System ist es das Ziel, den Prozess der visuellen Rege-
lung von motorischen Aktionen zu unterstützen, allerdings werden keine virtuellen Extremitäten
angezeigt. Das System setzt abstrakte visuelle und auditive Rückmeldungen ein. Auf einem in-
teraktiven Tisch wird eine Umgebung angezeigt, mit der verschiedene Aufgaben durchzuführen
sind und die zur Bewegung animiert (siehe Abbildung 2.7). Farbige Objekte werden bewegt
und erzeugen Spuren, die zu einem ästhetischen Gesamtbild zusammenfließen. Die Aufgaben
erfordern zielgerichtete Bewegungsaktionen, welche durch die virtuelle Umgebung vorgegeben
sind, und ermöglichen darüber hinaus die freie Exploration von Bewegungen und deren Effekten
[229]. Durch das Training soll der Aspekt der Antizipation von Endzuständen nach Bewegun-
gen geübt werden, der ein wesentlicher Teil der in Abschnitt 2.2.3 erläuterten sensomotorischen
Bewegungsregulation ist [229, S. 207]. In einer Pilotstudie zeigten sich positive Effekte für die
funktionale Rehabilitation der PatientInnen.

2.1.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Informationen über das Forschungsfeld und die vorgestellten Systeme zeigen das Potential
von virtuellen Umgebungen für die neurologische Rehabilitation. Neben einer Reihe von erwar-
teten Mehrwerten bestehen aber auch Gefahren und Herausforderungen, mit denen sich das
Forschungsfeld auseinandersetzt. Für die Zielgruppe der SchlaganfallpatientInnen wurden be-
reits mehrere Therapiesysteme entwickelt. Deren therapeutische Wirkungen sind allerdings noch
ungenügend nachgewiesen und der Einsatz im Klinikalltag erfolgt daher bislang nur vereinzelt.
Für die Verwendung virtueller Illusionen von Bewegungen zur Unterstützung des motorischen
Lernens ergeben sich darüber hinaus offene Fragen.

Die in Abschnitt 2.1.5 vorgestellten Therapiesysteme verfolgen das Ziel der Stimulation moto-
rischer Hirnzentren über die visuelle Wahrnehmung von Bewegungen bzw. Bewegungseffekten.
Für die Darstellung der Bewegungsinformationen verwendet die Mehrzahl dieser Systeme virtu-
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elle Abbilder von realen Armen und Händen. Diese werden aus der Ich-Perspektive angezeigt.
Teilweise sind die Ausgabegeräte so konfiguriert, dass eine Überlagerung der Darstellung an der
tatsächlichen Position der betroffenen Extremität möglich ist [54, 140]. Auch für die Gestal-
tung des Kontextes der virtuellen Umgebungen orientierten sich die Arbeitsgruppen an realen
Objekten.

Durch die Wahrnehmung der Bewegungsinformationen sollen kortikale Mechanismen ausgelöst
werden, die auch von der Spiegeltherapie adressiert werden (vgl. [55, S. 902] [200, S. 288] [140,
S. 1466] [139, S. 782]; siehe Kapitel 2.2.3 und 2.2.4). Einige der AutorInnen gehen davon aus,
dass eine möglichst realistische Darstellung der virtuellen Körperteile hierfür entscheidend ist
(vgl. [55, S. 902] [200, S. 288] [140, S. 1466]). Wie in Kapitel 2.2.3 näher erläutert wird, ist
die Wahrnehmung von Bewegungen aber vor allem durch die damit durchgeführte zielgerich-
tete Aktion bestimmt. Dies bestätigen auch die AutorInnen des Elements VR Systems [139,
S. 782]. Darüber hinaus können sich Menschen auch mit sehr einfachen geometrischen Formen
körperlich identifizieren (siehe Kapitel 2.3.3 und 2.4.1). Es ist eine offene Frage, ob die therapeu-
tischen Mechanismen der Spiegeltherapie auch durch den Einsatz abstrakter Darstellungsformen
von Bewegungen in einer virtuellen Realität ausgelöst werden können. Zudem wird das Poten-
tial des Mediums zur Erzeugung solcher Darstellungen von bisherigen Therapiesystemen nicht
ausgenutzt. Mit der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Untersuchung dieser offenen Fragen.

2.2 Neurologische Grundlagen

Eine Entdeckung hat die Praxis und Forschung der neurologischen Rehabilitation in den letzten
Jahren fundamental beeinflusst. Neuronale Plastizität bezeichnet die Eigenschaft des Gehirns,
auf veränderte Bedürfnisse und äußerliche Einflüsse durch Reorganisation zu reagieren [26].
Während der gesamten Lebenszeit ändert sich die neuronale Struktur des Gehirns. Durch wie-
derkehrende Stimulation entstehen neue synaptische Verbindungen und die Funktionen einzelner
Hirnregionen differenzieren sich [76]. Die ständige Veränderung des Gehirns wird als eine zen-
trale Voraussetzung für dessen Funktionsweise verstanden [149]. Diese Sicht auf das menschliche
Nervensystem stellt einen Paradigmenwechsel dar [160].

Bis vor etwa 20 Jahren hielt die Auffassung, das Gehirn entwickle sich mit dem Heranwachsen
und sei ab dem Erwachsenenalter statisch bzw. einer langsamen Degeneration unterworfen [207,
S. 148] [218, S. 1]. Nach neurologischen Schädigungen würde sich zwar das periphere Nervensys-
tem teilweise erholen, morphologische Veränderungen des zentralen Nervensystems (ZNS) wären
jedoch nicht zu erwarten [218, S. 1]. Trotz Berichten von bemerkenswerten Heilungsprozessen
einiger PatientInnen, war man der Überzeugung, dass Verletzungen des ZNS permanente und
nicht umkehrbare Beeinträchtigungen nach sich ziehen (ib.).

Die motorische Rehabilitation war von dieser Auffassung geprägt. Therapieprogramme zielten
auf die passive Mobilisierung isolierter Bewegungsmuster und das Einüben von Bewegungsal-
ternativen, durch welche eine möglichst große Unabhängigkeit im Alltag erreicht werden sollte
[102]. Eine tatsächliche Rehabilitation der betroffenen Hirnregionen wurde skeptisch betrachtet.
Heute ist hingegen bekannt, dass aktives Training der betroffenen Hirnregionen zur Veränderung
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neuronaler Funktionen führen kann [117, S. 17]. Die bisherige „fatalistische Grundhaltung” [218,
S. 8] gegenüber der Behandlung ist demnach unbegründet. Ein wichtiges Ziel neuer therapeu-
tischer Maßnahmen ist daher die Unterstützung von Plastizität durch gezieltes Training [42].
Unter dieser Perspektive sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl therapeutischer Ansätze
entwickelt worden, die neurologische Erkenntnisse über kognitive Prozesse motorischer Aktion
integrieren und welche die Praxis der Rehabilitation umfassend verändert haben [236, S. 27].

Dieses Kapitel führt in die neurologischen Grundlagen der Arbeit ein. Hierbei wird anwendungs-
orientiert vorgegangen und es werden solche Aspekte hervorgehoben, die für die theoriegeleitete
Entwicklung des Therapiesystems von Bedeutung waren. Zunächst wird das Krankheitsbild und
die heute etablierte Behandlung des Schlaganfalls beschrieben12. Anschließend wird der Stand
des Wissens über die kognitiven Prozesse motorischer Aktion und das motorische Lernen er-
läutert. Erkenntnisse hierüber bilden die Grundlage für den im weiteren Verlauf vorgestellten,
therapeutischen Ansatz der Spiegeltherapie. Forschungsergebnisse über den praktischen Einsatz
dieses Therapieverfahrens werden erläutert. Bei der Spiegeltherapie findet eine Stimulation des
motorischen Kortex über visuelle Bewegungsrepräsentationen statt (siehe Abschnitt 2.2.4). Die
vorliegende Arbeit schließt daran an und generiert als Reaktion auf Bewegungen visuelle Reize,
die abstrakte Form haben. Inwiefern solche Reize vergleichbare Bewegungsrepräsentationen und
Aktivität im ZNS auslösen können, wird anhand einiger Untersuchungen diskutiert.

2.2.1 Pathologie des Schlaganfalls

Unter dem Begriff Schlaganfall werden zwei unterschiedliche Gefäßerkrankungen zusammenge-
fasst, deren Folge die Fehlfunktion bestimmter Gehirnregionen ist, die aber unterschiedlicher Ge-
nese sind. Der Hirninfarkt deutet auf eine Mangelversorgung der Zellen mit Blut hin (Ischämie,
ca. 80-85% aller Schlaganfälle), die durch eine Gefäßverengung oder einen Gefäßverschluss be-
dingt ist [68, S. 343]. Eine Hirnblutung beschreibt eine kompakte Einblutung in umgebendes
Gewebe (Hämorrhagie, ca. 15-20%) in Folge eines arteriellen Risses [46]. Bei der Hirnblutung
kommt es durch die Verdrängung von Gewebe häufig zu einem nachgelagerten Hirninfarkt. Die
fehlerhafte Blutversorgung führt in beiden Fällen zu einem Sauerstoff- und Glukosemangel, wo-
durch ein neurologisches Defizit ausgelöst wird [68, S. 343].

Das Ausmaß und die Dauer der Fehlversorgung bestimmen maßgeblich die gesundheitlichen Fol-
gen des Schlaganfalls. Bei einem nur leichten Abfall der Durchblutung (Oligämie) kann durch
eine Rekanalisation der verschlossenen Gefäße bzw. eine Erhöhung des Blutdrucks ein bleibender
Zellschaden vermieden werden [68, S. 346f]. Diese Maßnahmen sind Teil der intensivmedizini-
schen Versorgung und wenn sie zu einem frühen Zeitpunkt durchgeführt werden, können viele der
die Läsion umgebenden Gewebeterritorien (Penumbra) gerettet werden [183, S. 349]. Je länger
die Fehlfunktion jedoch anhält und je geringer die Sauerstoffversorgung des Gewebes ausfällt,
desto größere Areale erleiden irreversible Schäden [68, S. 347].

12Zur Epidemiologie des Schlaganfalls siehe Abschnitt 1.3.2.
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Funktionale Einschränkungen

Abhängig von der Lokalisation des Schlaganfalls im Gehirn kommt es zu unterschiedlichen Symp-
tomen und Behinderungen [107, S. 1694]. Es können kognitive Funktionen wie mathematische
Fähigkeiten, Sprache, Aufmerksamkeit und Gedächtnis betroffen sein. Verhaltensänderungen
sind möglich, welche die Persönlichkeit der PatientInnen betreffen und auch emotionale Folgen
treten auf (z.B. Depressionen). Zudem ist die sensorische Wahrnehmung oft eingeschränkt. Die
häufigsten und für das Leben der PatientInnen ebenso bedeutsamen Folgen des Schlaganfalls
sind jedoch motorische Beeinträchtigungen [108, S. 741].

Betrifft die fehlerhafte Blutversorgung Gehirnregionen, die für die Regelung motorischer Ak-
tionen benötigt werden (vor allem den motorischen und prämotorischen Kortex), kommt es zu
einer teilweisen oder vollständigen, halbseitigen Lähmung [108]. Diese sogenannte Hemiparese
konstituiert sich aufgrund der Kreuzung der herabsteigenden Nervenbahnen des ZNS auf der
anderen Körperseite, gegenüber (kontralateral) der betroffenen Gehirnregion. Es können ver-
schiedene Stufen der Lähmung beobachtet werden, wobei für gewöhnlich distale Abschnitte der
Extremitäten zuerst betroffen sind und die Lähmung nach proximal zunimmt. Die vollständige
Lähmung einer Körperseite wird auch als Hemiplegie bezeichnet [183, S. 348]. Zusätzlich sind
Sensibilitätsstörungen der betroffenen Körperteile zu beobachten (ib.).

Durch das neurologische Defizit der betroffenen Hirnregionen können Bewegungen nicht mehr
durchgeführt werden, obwohl die mechanischen Voraussetzungen zunächst noch erfüllt sind.
Erst mit der Zeit degeneriert auch die Muskulatur. Aufgrund des vaskulären Risikos besteht für
die PatientInnen erhöhte Gefahr eines erneuten Schlaganfalls, was durch mangelnde Bewegung
verstärkt wird [21, S. 366]. Eine frühe Mobilisierung ist daher sowohl für einen möglichst umfas-
senden Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit als auch für die Sekundärprävention13 wichtig
[183, S. 350].

Erholung nach einem Schlaganfall

Die Erholung der motorischen Fähigkeit nach einem Schlaganfall ist ein komplexer und lang-
wieriger Prozess [108, S. 741]. Es kommt zu spontanen Veränderungen und solchen, die durch
motorisches Lernen ausgelöst werden. Dabei spielt sowohl Restitution (die Wiederherstellung
ursprünglicher Funktionalität neurologischen Gewebes), Substitution (Reorganisation von Hirn-
regionen für die Übernahme der verlorenen Funktionalität) als auch Kompensation (Anpassung
der Durchführung von Aktivitäten an die eingeschränkten Fähigkeiten) eine Rolle [107, S. 1693].
Häufig bleiben motorische Funktionen allerdings ein Leben lang beeinträchtigt.

Grundsätzlich erfolgt die Funktionserholung der unteren Extremitäten vor jener der oberen
Extremitäten. Tatsächlich ist der Schweregrad der Beinparese innerhalb der ersten Woche nach
einem Schlaganfall die stärkste Determinante für das zu erwartende Ergebnis der Rehabilitation
der oberen Extremitäten [233, S. 13].

13Sekundärprävention bezeichnet vorbeugende Maßnahmen und die Behandlung von Risikofaktoren nach einem
Schlaganfall zum Zwecke der Vermeidung eines erneuten Schlaganfalls.
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Bedeutung für die Arbeit

Wenn auch die Hemiparese für die vorliegende Arbeit die bedeutsamste Einschränkung darstellt,
so mussten dennoch mögliche Nebendiagnosen bei der Entwicklung des Therapiesystems in Be-
tracht gezogen werden. Aufgrund der beschriebenen komplexen Auswirkungen eines Schlaganfalls
sind neben den motorischen Funktionen häufig auch andere Fähigkeiten eingeschränkt, die einem
effektiven Training mit dem System entgegenstehen können. Insbesondere Probleme bei der vi-
suellen Wahrnehmung und kognitive Einschränkungen sind im Kontext virtueller Umgebungen
zu beachten. Es gilt daher genau zu untersuchen, welche PatientInnengruppe vom Einsatz des
Therapiesystems profitieren kann. Für den praktischen Einsatz des Systems im Rahmen der in
Kapitel 4 vorgestellten Pilotstudie wurden Ein- und Ausschlusskriterien für die TeilnehmerIn-
nen definiert, die durch die ersten Erfahrungen anschließend weiter eingegrenzt werden konnten
(siehe Kapitel 5.1.4).

2.2.2 Therapeutische Behandlung des Schlaganfalls

Die Therapie nach einem Schlaganfall umfasst drei Phasen. In der akuten Phase (Stunden bis
Tage nach dem Vorfall) dominiert die intensivmedizinische Versorgung mit lebenserhaltenden
Maßnahmen. Ihr Ziel ist der Erhalt von möglichst viel bedrohtem Gehirngewebe sowie die Vor-
beugung vor Komplikationen bzw. einem weiteren Schlaganfall [183, S. 349]. Im Rahmen der
Frührehabilitation spielen bereits eine erste Mobilisierung, kognitive Übungen und die psycho-
therapeutische Behandlung eine Rolle. Die anschließende subakute Phase (Tage bis Monate
nach dem Vorfall) wird von der Physio- und Ergotherapie, der Logopädie sowie der neuropsy-
chologischen Therapie bestimmt. Diese sind entscheidend für eine Verbesserung der durch den
Schlaganfall bedingten Behinderung (funktionale Rehabilitation) sowie die soziale Wiederein-
gliederung [183, S. 350]. Abhängig von der Schwere des Schlaganfalls werden die PatientInnen
nach mehreren Wochen bis einigen Monaten für gewöhnlich aus der stationären Behandlung
entlassen und die chronische Phase beginnt [107, S. 1695]. Während dieser wird häufig noch eine
ambulante Versorgung in Anspruch genommen. Seit einiger Zeit gewinnt die chronische Phase in
der Rehabilitation zunehmend an Bedeutung, da inzwischen bekannt ist, dass auch Jahre nach
einem Schlaganfall noch Funktionsverbesserungen möglich sind [218, S. 8].

Die motorische Rehabilitation wird durch die Physiotherapie geleitet und diese Disziplin nimmt
eine Schlüsselrolle bei der Behandlung von SchlaganfallpatientInnen ein [152, S. 2]. Dennoch ist
eine interdisziplinäre Sicht in allen Belangen erforderlich, da motorische, kognitive, emotionale
und soziale Aspekte häufig nicht voneinander zu trennen sind [218, S. 16]. Grundsätzlich verläuft
die Rehabilitation nach einem Schlaganfall sehr heterogen [107, S. 1693]. Insbesondere in den
frühen Phasen kommt es zu spontanen Heilungseffekten. Von den TherapeutInnen wird daher
eine hohe Sensibilität und Flexibilität bezüglich der eingesetzten Therapieverfahren erwartet.
Eine universelle Methode existiert nicht [218, S. 292]. Das Repertoire ist jedoch in den vergan-
genen Jahren stark gewachsen und inzwischen ist für eine Reihe von Maßnahmen ein positiver
Nutzen nachgewiesen [107, S. 1698].
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Traditionelle therapeutische Ansätze

Trotz des eingangs angesprochenen Paradigmenwechsels in der neurologischen Forschung ist die
therapeutische Praxis der Behandlung des Schlaganfalls noch stark durch traditionelle Ansätze
geprägt. Während moderne Verfahren das aktive motorische Lernen zum Ziel haben, basieren
traditionelle Herangehensweisen auf der sogenannten Fazilitation. Dabei ist der Kerngedanke
„die Förderung des somato-sensiblen Inputs zur Erzielung eines erwünschten motorischen Out-
puts.” [60, S. 242] Die TherapeutInnen bewegen die Extremitäten der PatientInnen und fazi-
lieren damit das gewünschte Bewegungsmuster. Die PatientInnen sind bei dieser Behandlung
weitgehend passiv und dies ist auch der wesentliche Kritikpunkt, der durch moderne Verfahren
adressiert wird.

Ein Beispiel für ein traditionelles Therapieverfahren ist das Bobath-Konzept [60, S. 242]. Hierbei
sind zentrale Maßnahmen die „Inhibition pathologischer Haltungs- und Bewegungsmuster” so-
wie die „Fazilitation normaler Bewegungen” (ib.). Das Konzept legt Wert auf die Unterdrückung
pathologischer Bewegungen, da es eine Grundannahme ist, dass hierdurch die falschen synapti-
schen Verbindungen eingeschliffen werden. Alle betreuenden Personen im Umfeld der Patient-
Innen werden angewiesen, Bewegungen durch Fazilitation zu kontrollieren und „selbstständige
Aktivitäten eines Patienten müssen so lange unterbleiben, bis ein normaler Bewegungsablauf bei
einer normalen Tonusentwicklung möglich ist.” (ib.) Da dies den bereits angesprochenen und in
Kapitel 2.2.3 weiter erläuterten Erkenntnissen über das motorische Lernen widerspricht, wer-
den in jüngerer Zeit vermehrt zielorientierte Aufgaben und funktionelle Selbstständigkeit der
PatientInnen in das Konzept integriert (ib.).

Vergleichbare traditionelle Ansätze sind die Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF),
die Vojta-Therapie, das Affolter-Konzept und das Perfetti-Konzept [60, S. 243]. Da die traditio-
nelle Herangehensweise für die vorliegende Arbeit keine besondere Rolle spielt, wird auf diese
Konzepte hier nicht weiter eingegangen.

Evidenz basierte Therapieprogramme

Spezifische Therapieprogramme umfassen mehrere Behandlungsansätze und häufig werden tradi-
tionelle und moderne Verfahren kombiniert. Das Angebot sollte auf die PatientInnen individuell
abgestimmt und mit den Betroffenen und Angehörigen abgesprochen sein. Seit einigen Jahren
werden für die eingesetzten Maßnahmen zunehmend Wirksamkeitsbelege im Sinne einer Evidenz
basierten Therapie erwartet. Für viele Ansätze sind diese jedoch noch nicht in hinreichendem
Umfang verfügbar [107, S. 1700]. Die folgenden Therapieverfahren wurden in mehreren Studien
untersucht und stellten für spezifische PatientInnengruppen Mehrwerte dar.

Die sogenannte constraint-induced movement therapy (CIMT) erzwingt die Durchführung von
Aktionen mit der betroffenen Körperseite, indem die gesunde Extremität demobilisiert wird.
Gleichzeitig wird mit hoher Intensität ein repetitives Training funktionell relevanter Armbewe-
gungen durchgeführt [58, S. 43]. Bei Roboter-assistierten Trainingsmethoden werden u.a. soge-
nannte Exoskelette verwendet, welche die PatientInnen bei der Durchführung von Bewegungen
unterstützen. Dadurch kann eine Kombination aus aktivem Üben und passiver Mobilisierung
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erreicht werden [126, S. 153]. Beim bilateralen Training werden Bewegungen zugleich mit bei-
den Armen und Händen durchgeführt, um die Geschicklichkeit und die Kraft bei andauernden
Einschränkungen der Handfunktion zu verbessern [108, S. 747]. Für das Einüben spezifischer Auf-
gaben des alltäglichen Lebens wird repetitives Training mit hoher Intensität empfohlen. Dabei
soll PatientInnen soviel Gelegenheit wie möglich gegeben werden, die spezifischen Bewegungen
zu trainieren [108, S. 748]. Durch elektrische Stimulation können das periphere Nervensystem
angesprochen und funktionale Muskelgruppen stimuliert werden. Die elektronischen Potentiale
des Nervensystems können darüber hinaus auch mit Hilfe eines Elektromyogramms erfasst und
für das sogenannte Biofeedback Training verwendet werden. Durch definierte Muskelaktivität
werden visuelle oder auditive Signale ausgelöst, die beim Training unterstützen. Schlussendlich
werden die Spiegeltherapie, die in Kapitel 2.2.4 beschrieben wird, und das mentale Training als
begleitende Maßnahmen grundsätzlich empfohlen. Mentales Training bezeichnet die konzentrier-
te Vorstellung von Bewegungsabläufen im Sinne einer rein kognitiven motorischen Simulation
[60, S. 246]. Diese Bewegungsvorstellung aktiviert motorische Areale und kann daher für die
Therapie von SchlaganfallpatientInnen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 2.2.3). Inzwischen
kann für beide Verfahren ein gutes Evidenzniveau attestiert werden [107, S. 1699].

Persönliche Voraussetzungen und Mitarbeit der PatientInnen

Ein auf die spezifischen Defizite von PatientInnen fokussiertes Therapieprogramm schafft gu-
te Voraussetzungen für die motorische Rehabilitation. Darüber hinaus spielt die Motivation
und die persönliche Einstellung der PatientInnen eine wesentliche Rolle für die Effektivität der
Therapie [107, S. 1695]. Motorisches Lernen ist abhängig von der Befriedigung dreier grund-
legender menschlicher Bedürfnisse: Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit ([236,
S. 28], vgl. Abschnitt 2.4.2). In allen Phasen sind daher „Instruktionen und Rückmeldungen,
die positive Informationen zum Lernfortschritt oder zur Bedeutung von Anstrengungen und
Übung beinhalten, die Fähigkeiten und Fertigkeiten als erlernbar darstellen, und die den Auf-
merksamkeitsfokus auf externe Bewegungseffekte lenken” [236, S. 37] wichtige Elemente eines
optimierten Rehabilitationsprozesses. Es ist außerdem notwendig, die Zielsetzung der Therapie
mit den Betroffenen und deren Familien abzustimmen, sowie für die PatientInnen bedeutsame
aber realistische Perspektiven zu wählen [59, S. 122f].

Die selbstwahrgenommene Kompetenz ist nach einem Schlaganfall häufig verringert [236, S.
33]. Motorische Übungen erfordern üblicherweise korrigierende Rückmeldungen durch die The-
rapeutInnen, was als negative Kritik aufgefasst werden kann. Um über den langen Zeitraum des
Rehabilitationsprozesses die Motivation und die Mitarbeit der PatientInnen aufrecht zu erhalten
ist es notwendig, die vorhandenen Bewegungskapazitäten hervorzuheben und zu würdigen [236,
S. 34]. Der subjektive Eindruck hinreichender Kompetenz stärkt das Selbstvertrauen und trägt
zum motorischen Lernen bei (ib.).

Bedeutung für die Arbeit

Für die motorische Rehabilitation nach einem Schlaganfall stehen eine Vielzahl unterschied-
licher Verfahren zur Verfügung. Moderne Ansätze orientieren sich an den in Abschnitt 2.2.3
näher erläuterten neurologischen Erkenntnissen über das motorische Lernen und unterstützen
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den Lernprozess durch gezielte Übungen. Auch das mit dieser Arbeit entwickelte Therapiesys-
tem orientiert sich an diesen Erkenntnissen und setzt daher - neben dem zentralen Aspekt der
Beobachtung virtueller Illusionen (siehe Abschnitte 2.2.4 und 2.2.5) - auf aktive Bewegungsübun-
gen mit der betroffenen Seite. Außerdem wurde die Bedeutung der persönlichen Einstellung der
PatientInnen für eine effektive Therapie hervorgehoben. Bei der Gestaltung der virtuellen Um-
gebung fanden die Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation, zur Förderung von Kompetenz
und zur Fokussierung der Aufmerksamkeit besondere Beachtung (siehe Kapitel 3.1).

2.2.3 Motorische Aktion und motorisches Lernen

Die Prozesse der Durchführung und des (Wieder-)Erlernens von motorischer Aktion spielen für
die Rehabilitation eine zentrale Rolle. In diesem Abschnitt werden Theorien und empirische
Erkenntnisse der Neurowissenschaften über die an motorischer Aktion beteiligten kognitiven
Prozesse, sowie über das Erlernen von motorischer Kontrolle vorgestellt.

Es erscheint sinnvoll, vorweg die Bedeutung des Begriffs Motorik zu klären. Ein mögliches Miss-
verständnis kann damit zu tun haben, dass der Begriff eine maschinenartige, starre Konnotation
hat, was jedoch in Verbindung mit dem Verhalten von Lebewesen unpassend ist [175, S. 2].
Im Gegenteil ist motorische Aktion bei Lebewesen unendlich vielfältig und angepasst an die
ständig wechselnden Bedingungen der Umgebung. Nur durch Adaption an diese Umgebung kön-
nen Verhaltensweisen zielführend sein und scheinbar gleichbleibende Aufgaben in verschiedenen
Situationen erfüllt werden (ib.). Tatsächlich ist eine hohe Variabilität motorischer Programme
sogar eine Eigenschaft trainierter Bewegungen bspw. im Sport oder in der Kunst, wie weiter
unten näher erläutert wird. Dies hat Auswirkungen auf die Strategie der motorischen Rehabili-
tation, deren Ziel nicht das Einüben exakt gleichförmiger Bewegungsmuster sein sollte. Vielmehr
gilt es funktionsorientiertes Verhalten zu erlernen, welches ein kontrolliertes Maß an Variabilität
aufweist [67, S. 276].

Darüber hinaus ist es wichtig zu bemerken, dass motorisches Verhalten von zwei ständig akti-
ven, häufig gegenläufigen Prozessen geprägt ist: der Bewegungsausführung und der Stabilisierung
[175, S. 2]. Ohne die Stabilisierung von Bewegungen wären Individuen den Einflüssen der Um-
welt vollständig ausgeliefert und nicht in der Lage, kontrollierte Aktionen auszuüben. Bereits
scheinbar einfache Bewegungsmuster werden somit von einer komplexen Abfolge von Muskelak-
tivitäten ausgeführt, die zum Zweck der Zielerfüllung bei gleichzeitiger Wahrung des Gleichge-
wichts ständig und kleinschrittig angepasst werden müssen. Es ergibt sich ein hoch dynamisches
Zusammenspiel aus Aktion, Stabilisierung und Überprüfung an dem neben der Muskulatur, alle
Sinne und die Verarbeitung im zentralen Nervensystem beteiligt sind. Dieses Zusammenspiel
nennt man die sensomotorische Bewegungsregulation.

Sensomotorische Bewegungsregulation

Seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts wird motorische Kontrolle nicht mehr isoliert als ein Pro-
blem des zentralen Nervensystems untersucht, sondern es werden zusätzlich die körperlichen
Eigenschaften des gesamten Organismus betrachtet [199, S. 13]. Nicolai Bernstein, ein russischer
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Wissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts, begründete mit diesem ganzheitlichen Ansatz ei-
ne systemtheoretische Sicht auf die motorische Aktion von Lebewesen (ib.). Betrachtet man
motorische Kontrolle unter Berücksichtigung des gesamten sensomotorischen Systems - welches
neben dem zentralen Nervensystem die Sensoren, Rezeptoren und Effektoren des Körpers mit
einschließt ([111, S. 44], siehe Abbildung 2.8) - werden Kontextinformationen und Ausgangspo-
sitionen des Körpers für die Durchführung von Bewegungen bedeutungsvoll.

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der sensomotorischen Bewegungsregulation. (Grafik aus
[111])

Ein Organismus muss zielgerichtete motorische Aktionen im Kontext konkreter Situationen pla-
nen und ausführen. Dabei ist das gesamte sensomotorische System unteilbar an allen Aspekten
des Vorgangs beteiligt [111, S. 97]. Für die Durchführung einer zielgerichteten Bewegung sind
Informationen über den derzeitigen Zustand des Systems notwendig, eine Bewegungstrajektorie
muss berechnet werden, Einflussfaktoren der Umwelt und mögliche Krafteinwirkungen werden
einbezogen. Dabei ist die Bewegung in einem zeitlichen Ablauf zu sehen, in dem sich fortlaufend
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen verändern.

Zudem stellt sich das sogenannte „Problem der Freiheitsgrade” [216, S. 356]: Grundsätzlich ste-
hen dem Organismus eine Vielzahl möglicher Bewegungsmuster zur Verfügung, mit denen ein
bestimmtes Ziel erreicht werden kann [110, S. 8]. Die Auswahl einer geeigneten Strategie be-
züglich einer geplanten Endposition erfolgt unter Berücksichtigung der Ausgangsposition. Das
Vorgehen wird als „inverse Dynamik”14 [216, S. 362] bezeichnet. Auf welche Weise der Organis-

14Aus technischen Anwendungsfeldern ist der Begriff „Inverse Kinematik” bekannt. In der Robotik werden hier-
mit Verfahren für die Bewegung von Manipulatoren bezüglich einer gewünschten Endposition bei einer gegebenen
Zahl an Freiheitsgraden beschrieben. Zwar erscheint die Problemstellung in diesen Anwendungsfeldern zunächst
ähnlich, jedoch gibt es Anlass zu der Vermutung, dass die gefundenen Lösungen der Ingenieurswissenschaften
nicht mit den Prozessen im menschlichen Körper vergleichbar sind [216, S. 362]. Zwei Argumente sprechen gegen
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mus diese Aufgabe löst, ist heute noch unklar (ib.). Entscheidend ist aber die Erkenntnis, dass
eine vollständige Vorausberechnung einer Abfolge von Muskelkontraktionen und -relaxationen
nicht möglich ist. Vielmehr ist es erforderlich, in einem dynamischen Prozess die reale Bewe-
gungstrajektorie stetig an eine geplante Trajektorie anzupassen und diese wiederum durch die
veränderten Einflussparameter zu aktualisieren [216, S. 365].

Für die Durchführung einer komplexen Bewegung durchläuft der Organismus daher in schneller
Wiederholung die folgenden Schritte (vgl. [111, S. 96]):

• Bestimmung des aktuellen Zustands des sensomotorischen Systems

• Auswahl einer sensomotorischen Strategie im Sinne einer internen, vorläufigen Repräsen-
tation der Bewegung

• Antizipation des Bewegungserfolges als Grundlage für die Bewegungsregulation

• Umsetzung der Bewegung durch ein zentrales Innervationsmuster, welches durch die vor-
läufige Repräsentation geprägt ist

Diese Schritte werden durch einen allgemeinen Handlungsplan initiiert, der die durchzuführende
Bewegung als Teil eines komplexen Handlungsmusters vorsieht [111, S. 209]. Auch dieses wird in
ähnlicher Weise durch die Schritte Vorstellung, Planung, Durchführung und Evaluation geregelt.
Solche hierarchisch höheren Prozesse werden als Teil von allgemeinen Theorien menschlichen
Handelns behandelt (siehe Abschnitt 2.4.2).

Die kognitiven Prozesse, die an motorischer Aktion beteiligt sind, können somit als ein „ob-
servation/execution-matching-System” beschrieben werden [205, S. 299]. Ein Subjekt löst ein
motorisches Kommando aus, mit dem Ziel, eine bestimmte Aktion durchzuführen. Dieses Kom-
mando wird dann einerseits verwendet, um die entsprechenden Muskeln zu (de-)aktivieren und
andererseits, um das Ergebnis der Aktion vorherzusagen. Die Vorhersage wird anschließend mit
den tatsächlich resultierenden Sinneseindrücken abgeglichen. Eventuelle Abweichungen werden
in den folgenden motorischen Kommandos berücksichtigt. Die Abbildung 2.8 stellt diesen Prozess
und die beteiligten Strukturelemente schematisch dar.

Spiegelneurone

Durch die Entdeckung der Spiegelneurone [63, 173] wird das eben genannte observation/execution-
matching-System auf Ebene der neuronalen Prozesse plausibel. Spiegelneurone wurden in Gehir-
nen von Rhesusaffen nachgewiesen, vor allem in Regionen, die für die sensomotorische Kontrolle
und visuomotorische Transformation zuständig sind [81, S. 213]. Das besondere an diesem Typ
Neuron ist, dass sie sowohl bei der Durchführung einer Aktion, als auch bei der Beobachtung
derselben Aktion aktiv sind [173, S. 136]. Sie reagieren also auf Eingaben aus anderen korti-

eine Analogie: Es gibt keine eindeutige Beziehung zwischen der Entladung motorischer Neurone und den von den
Muskeln entwickelten Drehmomenten, was die Vorausberechnung der Kontrollsignale im biologischen Fall zusätz-
lich komplex gestaltet (ib.). Die Einbeziehung der dynamischen Umweltbedingungen wird außerdem durch relativ
langsame afferente und efferente Signalwege des Nervensystems, sowie durch langsame Ansprechzeiten der Mus-
kulatur erschwert [110, S. 4]. Vorschläge zu den physiologischen Vorgängen in biologischen Systemen gibt [110].
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kalen Netzwerken (z.B. solchen, die für die Bewegungsplanung zuständig sind) ebenso, wie auf
Eingaben aus sensorischen Systemen. Für einen bestimmten Teil des Affengehirns spielt es keine
Rolle, ob Bewegung beobachtet oder durchgeführt wird, er zeigt vergleichbare Aktivität.

Wenn auch physiologisch noch nicht nachgewiesen, so gibt es doch einige Hinweise, dass ein ähn-
liches Spiegelneuronensystem auch im menschlichen Gehirn existiert [174, S. 174f]. Durch bild-
gebende Verfahren15 und neurophysiologische Experimente mit Menschen wurde vergleichbare
Resonanz von motorischen Gehirnregionen sowohl auf durchgeführte, als auch auf beobachtete
und sogar rein mental vorgestellte Bewegungen festgestellt (ib.). Anders als im Affengehirn galt
dies im menschlichen Gehirn auch für Bewegungen, die scheinbar bedeutungslos waren und keine
Objektmanipulation zur Folge hatten [174, S. 175].

Eine funktionale Aufgabe der Spiegelneurone im Rahmen der sensomotorischen Bewegungs-
regulation kann im oben angesprochenen Abgleich der geplanten Bewegungstrajektorie mit der
tatsächlich wahrgenommen Trajektorie liegen. Diese Neurone bieten eine physiologische Möglich-
keit, wodurch dieselbe Gehirnregion gleichzeitig die „motorische Information über die Bewegung
und [die] sensorische Information über die wahrnehmbaren Effekte enthalten” [53, S. 369] kann.
Somit wäre ein effizientes Verfahren für die vorläufige Bewegungssimulation im Rahmen der
Bewegungsplanung gegeben, deren motorische Kommandos für die Bewegungsausführung „ko-
piert” und deren sensorische Informationen im Rahmen der Evaluation mit den tatsächlichen
Sinneseindrücken abgeglichen werden können.

Darüber hinaus wird angenommen, dass das Spiegelneuronensystem eine wesentliche Rolle für
das „Verstehen der Bewegung Anderer” spielt [174, S. 173]. Durch die Aktivierung derselben mo-
torischen Areale, die auch bei der eigenhändigen Durchführung einer beobachteten Bewegung
aktiviert werden, befindet sich das zentrale Nervensystem des Beobachters bzw. der Beobach-
tenden zumindest teilweise in einem ähnlichen Zustand wie das Nervensystems des bzw. der
Ausführenden. Zwar ist diese Annahme hypothetischer Art und nur ansatzweise durch expe-
rimentelle Belege untermauert, aber sie wird dennoch als eine Erklärung für die menschliche
Fähigkeit zur Imitation gesehen16 [205, S. 299]. Die Spiegelneurone werden damit zu einem
Schlüssel für das im folgenden Abschnitt erläuterte motorische Lernen durch Beobachtung.

Motorisches Lernen durch Bewegungsbeobachtung und -vorstellung

Motorische Lernprozesse können durch Beobachtung initiiert werden und die Imitation ist eine
häufige Form des Lernens beim Menschen [81, S. 215]. In der Interaktion mit Kleinkindern kann
Imitation eindrucksvoll beobachtet werden, wenn das Kind bspw. den Gesichtsausdruck eines
Gegenübers nach einer kurzen Zeit der Beobachtung nachahmt. Aber auch Erwachsene lernen
motorische Fertigkeiten schneller, wenn sie ihnen von ExpertInnen vorgemacht werden. Eine

15Der Begriff bildgebende Verfahren fasst in der Neurologie eine Reihe von nicht-invasiven Forschungsmethoden
zusammen, mit welchen neuronale Aktivität lokalisiert gemessen und anschließend bildhaft auf einem Kortexmo-
dell dargestellt werden kann. Solche Verfahren sind beispielsweise die funktionale Magnetresonanztomographie
(fMRT) und die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) [96, S. 10ff].

16Andere AutorInnen sehen in der Funktionsweise des Spiegelneuronensystems außerdem die Voraussetzungen
für die menschliche Fähigkeit zu empathischem Verhalten und sozialer Interaktion gegeben (vgl. [202]).
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Beteiligung der Spiegelneurone an diesem Prozess liefert eine mögliche Erklärung der kognitiven
Vorgänge [205, S. 300].

Demnach wird bei der Beobachtung der Bewegungshandlung eines Gegenübers diese im Ge-
hirn des Beobachters bzw. der Beobachterin in elementare motorische Aktionen zerlegt, welche
über das Spiegelneuronensystem sensomotorische Areale aktivieren. Auf diesem Weg wird von
der beobachteten Handlung ein motorisches Gedächtnis gebildet. Im Zuge der Nachahmung der
Handlung werden die elementaren Aktivierungsmuster entsprechend der wahrgenommenen Se-
quenz zusammengesetzt und für die motorische Steuerung verwendet (vgl. [174, S. 182f]). Die
elementaren Aktivierungsmuster können auch mit bereits trainierten motorischen Aktionen kor-
relieren, so dass die imitierte Bewegungshandlung aus bekannten Teilen zusammengesetzt wird.
Allerdings kann „allein die Beobachtung schon zu einer Neubildung von motorischem Gedächtnis
führen.” [41, S. 101]

Das Lernen anhand von visuellen Informationen setzt auch die mentale Vorstellung der Bewe-
gungshandlung voraus [25, S. 59]. Der Vorstellungsprozess ist für die Aufnahme der korrekten
Abfolge der elementaren Aktionen in Form eines motorischen Programms erforderlich und ent-
spricht dem Antizipationsschritt bei der oben beschriebenen sensomotorischen Regulation [101].

Es gibt zwei verschiedene Methoden für die Bewegungsvorstellung, die hinsichtlich der Aktivie-
rung der motorischen Areale unterschiedlich effizient sind [41, S. 97f]. Ein Subjekt kann sich
eine Bewegung so vorstellen, als ob es sie bei einer anderen Person beobachten würde (in der
dritten Person, visuelle Vorstellung), oder als ob es sie selbst ausführt (in der ersten Person,
kinästhetische Vorstellung) (ib.). Die kinästhetische Vorstellung ist von einem neurophysiologi-
schen Standpunkt betrachtet näher mit der Ausführung von Bewegung vergleichbar [25, S. 59].
Bezogen auf das motorische Lernen erscheint daher das „Hineinversetzen” in die beobachtete
Bewegung eine wesentliche Voraussetzung für einen effizienten Lernvorgang zu sein.

Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen unterschiedlich gut in der Lage sind, mentale Bewe-
gungsvorstellung durchzuführen [41, S. 98]. Dies hat natürlich Auswirkungen auf das motorische
Lernen durch Beobachtung. Für PatientInnen mit einem neurologischen Defizit wurde unter-
sucht, ob eine generelle Beeinträchtigung festzustellen ist [41, S. 100]. Es gibt uneindeutige
Befunde zu dieser Frage, was allerdings eine generelle Unfähigkeit unwahrscheinlich macht. Es
sollte jedoch in jedem Fall beim Einsatz von therapeutischen Maßnahmen, die motorisches Ler-
nen durch Beobachtung zum Ziel haben, die individuellen Voraussetzungen der PatientInnen
hierfür erhoben werden (ib.).

Repetition

Neben der Motivation der Lernenden sowie adäquater Anleitung und Rückmeldungen zählt die
Wiederholung beim Bewegungslernen zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren [60, S. 229]. Aus die-
sem Grund „kommt der Repetition und der selbstständigen, aktiven Bewegungsausführung eine
zentrale Bedeutung in modernen Therapiekonzepten zu.” (ib.) Es gilt der Grundsatz, dass moto-
rische Funktionen umso besser gelernt werden, je mehr die entsprechenden Bewegungen aufga-
benorientiert geübt werden. Aus dieser Erkenntnis wurde das bereits weiter oben angesprochene
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Therapiekonzept des erzwungenen Einsatzes der betroffenen Körperseite (CIMT) entwickelt und
repetitive Elemente werden zunehmend in allen therapeutischen Ansätzen eingeführt [69, S. 26].
Wesentlich ist aber eine Erkenntnis, die sich daraus ableitet: Theoretisch kann „jede trainings-
basierte Intervention die neuronale Reorganisation beeinflussen.” (ib.)

Als Folge der durch das Training herbeigeführten Belastungssituation und bedingt durch die
neuronale Plastizität reagiert das sensomotorische System mit Adaptation [111, S. 503]. Diese
manifestiert sich in einer veränderten Struktur und Qualität des Zusammenspiels neuronaler
Funktion. Zwar kann Adaptation bereits durch geringe Belastung herbeigeführt werden, jedoch
sind durchgreifende und stabile Veränderungen „nur durch einen langfristigen, systematischen
und zeitgerechten Prozess der Aufeinanderfolge des Zyklus Belastung - Beanspruchung - Ermü-
dung - Erholung zu erzielen.” (ib.)

Für das motorische Lernen im Kontext der Schlaganfallrehabilitation ist es daher erforderlich,
konkrete Bewegungen mit hoher Intensität zu üben sowie ausreichend Zeit für die körperliche
und psychologische Restitution der PatientInnen einzuplanen. Dies gilt für jeden therapeutischen
Ansatz. Allerdings ist festzuhalten, dass die heute übliche Trainingsfrequenz im Rahmen der
neurologischen Rehabilitation bezogen auf Forschungsergebnisse über das repetitive Lernen noch
immer weitaus zu niedrig ist [60, S. 641].

Externer Aufmerksamkeitsfokus und motorisches Lernen

Die kognitive Repräsentation von Bewegungen muss zwei Anforderungen genügen: Sie muss
einerseits eine klare und eindeutige Abfolge motorischer Aktivierungsmuster (proximal specifi-
cation) hervorbringen und andererseits eine funktionale Beschreibung der durch die motorische
Aktion erzielten externen Bewegungseffekte (distal representation) enthalten [157, S. 394]. Ana-
log kann das motorische Lernen über zwei unterschiedliche Herangehensweisen erfolgen: Entwe-
der kann der Aufmerksamkeitsfokus beim Training auf der korrekten Ausführung der Bewegung
selbst liegen (interner Fokus) oder auf der erfolgreichen Erzielung der Bewegungseffekte (externer
Fokus) [234, S. 4].

Insbesondere bei neurologischen PatientInnen beginnt die heutige therapeutische Praxis übli-
cherweise mit einem internen Aufmerksamkeitsfokus. Die Instruktionen geben Hinweise auf die
korrekte Haltung und Positionierung der betroffenen Körperteile und zielen auf die Bewegungs-
koordination [235, S. 4]. Demgegenüber haben Untersuchungen allerdings gezeigt, dass der Erfolg
des Lernvorganges sich eher einstellt, wenn Instruktionen gewählt werden, die einen externen
Aufmerksamkeitsfokus bewirken (ib.). Ein solcher Fokus führt zu „leichterer und flüssigerer Be-
wegungsausführung und einem höheren Automatisierungsgrad der Bewegung” [236, S. 33].

Eine Erklärung hierfür liefert die „constrained action hypothesis” [234, S. 9]. Fokussiert demnach
ein Subjekt die Aufmerksamkeit auf Bewegungseffekte, erfolgt die sensomotorische Kontrolle der
Bewegung weitestgehend automatisch und unbewusst. Solche Prozesse laufen schnell und reflex-
artig ab und die motorischen Aktivierungsmuster werden quasi als ein „Nebenprodukt” erzielt
(ib.). Mit einem externen Aufmerksamkeitsfokus sind Bewegungen ökonomischer und sowohl die
Effektivität als auch die Effizienz des motorischen Lernens wird gesteigert [236, S. 33].
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Variabilität motorischer Programme

Es wurde bereits erläutert, dass Redundanz ein fundamentales Prinzip motorischer Aktionen
ist. Dasselbe Bewegungsziel kann auf unendlich viele verschiedene Weisen erreicht werden [211,
S. 267]. Diese Redundanz ermöglicht einem Organismus bei dynamischen Umweltbedingungen
stabiles Verhalten. Gleichzeitig wird hierdurch eine Toleranz gegenüber Rauschsignalen sicher
gestellt, die in allen Elementen des sensomotorischen System unumgänglich sind [211, S. 268].
Eine Folge daraus ist, dass menschliche Bewegungen hochgradig variabel sind. Wird dieselbe
Bewegungsaufgabe mehrfach wiederholt, ist selbst bei augenscheinlicher Gleichheit eine Varianz
des motorischen Ablaufs festzustellen [210, S. 869].

Tatsächlich kann die Variabilität motorischer Programme mit einem reichen Fundus an mögli-
chen Verhaltensweisen in Zusammenhang gebracht werden. Hochtrainierte Sportler und Künstler
scheinen unendlich viele Wege entwickelt zu haben, ein und dieselbe Aufgabe zu erfüllen [210, S.
870]. Anders herum kann das Fehlen von Bewegungsvariabilität starres und unflexibles Verhalten
hervorrufen (ib.). Dies kann beispielsweise bei PatientInnen nach einem Schlaganfall beobachtet
werden, die häufig einen erhöhten Muskeltonus oder -tremor aufweisen [67, S. 276].

In der heutigen therapeutischen Praxis wird allerdings eine Herangehensweise gewählt, die auf
das Einüben eines exakt definierten motorischen Programms wert legt. Abweichungen von der
vorgegebenen Bewegungstrajektorie werden als Fehler gewertet [67, S. 268]. Erst in jüngerer Zeit
konnte durch die Anwendung nonlinearer Analyseverfahren gezeigt werden, dass Bewegungsva-
riabilität auch im Prozess des motorischen Lernens zu verbesserten Ergebnissen führt [67, S. 272].
Daraus folgt, dass das Ziel der neurologischen Rehabilitation die Entwicklung eines möglichst
variablen Bewegungsrepertoires sein sollte [210, S. 875].

Harbourne und Stergiou schlagen daher vor, bei der Behandlung von PatientInnen diesen zu-
nächst Freiraum bei der Lösungsfindung für eine Aufgabe zu lassen und nur dann Unterstützung
zu leisten, wenn offensichtlich keine Fortschritte erzielt werden [67, S. 276]. Diese Unterstützung
sollte dabei nicht von einem starren, „korrekten” Bewegungsmuster ausgehen, sondern immer
nur soweit Hilfestellung bieten, bis die PatientInnen wieder selbstständig agieren können. Durch
einen solchen selbstbestimmten Ansatz befinden sich die PatientInnen in einem Zustand „dyna-
mischen Gleichgewichts”, in welchem variable Bewegungslösungen eigenständig exploriert und
gelernt werden (ib.).

Bedeutung für die Arbeit

Die in diesem Abschnitt vorgestellten neurologischen Erkenntnisse basieren auf Forschungen jün-
geren Datums und einige Aspekte gelten noch als ungeklärt. Um jedoch die anwendungsorien-
tierte Perspektive in dieser Arbeit nicht zu verlieren, wurden offene Fragen und in Teilbereichen
widersprüchliche Theorien nicht weiter diskutiert. Die Grundzüge der Betrachtung von motori-
scher Aktion als einen dynamischen, variablen und systemischen Prozess, sowie die vorgestellten
Eigenschaften des motorischen Lernens gelten allerdings als unstrittig.

Für die Entwicklung des Therapiesystems leiteten sich einige konkrete Hinweise ab. Die mit Hilfe
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der virtuellen Umgebung generierten visuellen Effekte sollen im Zuge der sensomotorischen Re-
gelung die erfolgreiche Ausführung eines motorischen Programms bestätigen, sowie eine Illusion
von korrekter Bewegung erzeugen können. Wichtig ist hierfür, dass die dargestellten Informatio-
nen erwartbaren Bewegungseffekten (distal representation) entsprechen (vgl. Abschnitt 2.2.5).
Das Prinzip der Repetition wurde bei der Gestaltung des therapeutischen Ablaufs berücksich-
tigt. Die Dauer der Interaktion mit dem System orientierte sich an empfohlenen Intensitäten.
Belastungs- und Erholungsphasen wurden eingeplant. Darüber hinaus wird ein externer Auf-
merksamkeitsfokus durch den Einsatz der virtuellen Umgebung angeregt und die Instruktionen
für die PatientInnen forderten diesen auch ein. Die Vorschläge bezüglich der Förderung von
motorischer Variabilität wurden außerdem einbezogen. Die Interaktion mit den abstrakten Be-
wegungseffekte nehmen die PatientInnen weitgehend selbstgesteuert und explorierend vor.

2.2.4 Spiegeltherapie

Die im vorigen Kapitel vorgestellten Erkenntnisse über die kognitiven Prozesse motorischer Ak-
tion und motorischen Lernens haben dazu geführt, dass in der neurologischen Rehabilitation
neben aktiven Bewegungsübungen und passiver Fazilitation eine dritte Strategie Aufmerksam-
keit bekommt. Das Therapieverfahren der Spiegeltherapie verfolgt in Abgrenzung zu diesen am
peripheren Nervensystem orientierten Ansätzen das Ziel der zentral sensorischen Stimulation
motorischer Hirnareale über Verbindungen mit visuellen Hirnarealen.

Während der Therapie werden mit der betroffenen Körperseite keine sichtbaren Bewegungen
durchgeführt. Statt dessen wird von den PatientInnen bewusst eine Illusion von Bewegung her-
beigeführt. Dies geschieht über die Wahrnehmung von Bewegungen auf der betroffenen Kör-
perseite. Durch die Illusion kann neurologische Aktivität in den geschädigten Arealen ausgelöst
werden [41, S. 98].

Erläuterung des Therapieverfahrens

Bei der weiter oben beschriebenen sensomotorischen Bewegungsregulation spielt die Wahrneh-
mung der Bewegungseffekte eine wesentliche Rolle für die Ausführung motorischer Programme.
Interessanterweise dominiert das visuelle System diesen Prozess. Zielgerichtete Aktionen sind
häufig visuell kontrolliert und die Sinneseindrücke des Auges werden für die subjektive Kör-
perwahrnehmung stärker gewichtet als propriozeptive Empfindungen ([138, S. 7], siehe Kapitel
2.4.1). Das zeigt sich beispielsweise an sogenannten „Außer-Körper“ Erfahrungen und der be-
kannten „Rubber-Hand-Illusion“ [115, 204]. Die Vorliebe des Gehirns für visuelle Informationen
wird bei der Spiegeltherapie für die neurologische Rehabilitation ausgenutzt.

Die Grundidee dieser Therapie wurde von Vilayanur Ramachandran und KollegInnen im Jahr
1995 für die Behandlung von amputierten PatientInnen mit Phantomschmerzen formuliert [162].
Nach einer Amputation ist die fehlende Gliedmaße häufig noch lebensecht zu spüren. Bei einigen
PatientInnen befinden sich diese „Phantome” allerdings in schmerzhaft verdrehter Position und
es gelingt nicht, sie willentlich zu bewegen [161, S. 1696]. Ramachandran hatte die Idee, die
Phantome mit Hilfe einer visuellen Illusion „wieder auferstehen” [43, S. 71] zu lassen. Er stellte
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einen Spiegel auf die sagittale Körperachse vor die PatientInnen und forderte sie auf, die gesunde
Hand zu bewegen und dabei in den Spiegel zu schauen (siehe Abbildung 2.9). Es stellte sich eine
Illusion von Bewegung auf der betroffenen Seite ein. Die visuelle Wahrnehmung bestätigte das
bestehende Gefühl, die Gliedmaße sei noch vorhanden. Einige PatientInnen berichteten von
einem augenblicklichen Nachlassen des Phantomschmerzes [162, S. 489].

Abbildung 2.9: Das Therapieprinzip der Spiegeltherapie. (Aufnahme aus [43])

Durch die Spiegeltherapie wird der subjektive Eindruck von Bewegung eines Körperteils aus-
gelöst. Dies führte dazu, dieselbe Therapieform auch für die Behandlung von hemiparetischen
PatientInnen nach einem Schlaganfall zu testen [2]. Nach ersten positiven Ergebnissen konnte in-
zwischen in 14 randomisiert kontrollierten Studien mit insgesamt 567 PatientInnen nach einem
Schlaganfall die Effektivität der Spiegeltherapie für die motorische Rehabilitation der oberen
Extremität nachgewiesen werden [215].

Eine theoretische Erklärung für die Wirkungsweise der Spiegeltherapie liefern die im Kapitel
2.2.3 angesprochenen kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse und die Entdeckung der Spie-
gelneurone. Demnach vermittelt die im Spiegelbild wahrgenommene motorische Aktion einer-
seits im Sinne einer Bewegungsbeobachtung Aktivität im Spiegelneuronensystem des Betrachters
[161, S. 1703]. Gleichzeitig kann durch die Positionierung des Spiegels eine Selbstzuschreibung
der beobachteten Bewegung erfolgen. Wenn der Betrachter bzw. die Betrachterin dabei zusätz-
lich die Intention zur Ausführung derselben Bewegung hat, bestätigt die visuelle Rückmeldung
im Rahmen der sensomotorischen Regulation die erfolgreiche Ausführung eines motorischen Pro-
gramms. Trotz der tatsächlich vorhandenen motorischen Einschränkungen können die kortikalen
Prozesse der Bewegungshandlung damit weitgehend erfolgreich ausgeführt werden. Mit Hilfe von
bildgebenden Verfahren wurde inzwischen nachgewiesen, dass diese Prozesse tatsächlich stark
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von entsprechenden visuellen Informationen beeinflusst werden [44, S. 2377].

Welche klinischen Effekte durch die Spiegeltherapie vermittelt werden, ist allerdings noch un-
klar [43, S. 75]. Die Arbeitsgruppe von Ramachandran postulierte die Verhinderung des erlernten
Nichtgebrauchs der betroffenen Extremitäten (ib.). Demnach werden über die visuellen Area-
le Bewegungsrepräsentationen ausgelöst, welche denen entsprechen, die vor der Läsion bei der
Durchführung derselben Aktion aktiv waren [205, S. 304]. Auf diesem Weg kann die plastische
Reorganisation der betroffenen Gehirnregionen zumindest teilweise beeinflusst werden [161, S.
1698]. Es gibt allerdings andere Erklärungsansätze, welche der Spiegeltherapie eine unterstüt-
zende Funktion für das mentale Training zuschreiben bzw. von einer über das visuelle System
vermittelten, gesteigerten kortikomuskulären Erregbarkeit ausgehen, welche allgemein zur mo-
torischen Erholung beiträgt [43, S. 75].

Therapeutische Umsetzung mit SchlaganfallpatientInnen

Für die Durchführung der Spiegeltherapie mit SchlaganfallpatientInnen gibt die Arbeitsgruppe
von Christian Dohle an der Median Klinik in Berlin Anweisungen [43]. Einige Hinweise sollen
hier zusammengefasst werden.

• Die Verwendung großflächiger Spiegel wird anstelle der ursprünglich verwendeten Spiegel-
boxen angeraten, um auch proximales Armtraining zu ermöglichen [43, S. 76].

• Die Konzentration der PatientInnen auf die Illusion der Bewegung ist von entscheidender
Bedeutung für die Effektivität der Therapie und sollte daher soweit möglich gefördert
werden (ib.).

• Es gibt drei verschiedene Therapievarianten (ausschließliche Bewegung der gesunden Seite,
Durchführung bimanueller Bewegungen „so gut es geht” oder die passive Mitbewegung
der betroffenen Körperseite durch TherapeutInnen), die mit unterschiedlichen Zielgruppen
eingesetzt werden sollten [43, S. 77f].

• Optional können zielgerichtete Bewegungen im Sinne einer Manipulation von Objekten
durchgeführt werden, um funktional relevante Übungen zu trainieren (siehe Abbildung
2.9). Allerdings verlangt „die Durchführung einer Greifbewegung im Spiegel eine zusätzli-
che Koordinatentransformation”. [43, S. 76f] Dies ist eine komplexe Aufgabe, zu der viele
PatientInnen nicht in der Lage sind und welche die Konzentration auf die Illusion erschwert.

• Die Instruktionen für die PatientInnen sollten bei allen Varianten derart sein, dass über die
Bewegung der gesunden Körperseite hinaus synchrone Bewegungen mit beiden Extremitä-
ten vorgestellt werden [43, S. 77]. Die PatientInnen sollen sich möglichst in das Spiegelbild
hineinversetzen und dieses als legitime Rückmeldung annehmen. Es wird somit zusätzlich
zur Bewegungsbeobachtung eine Bewegungsvorstellung durchgeführt.

Graded Motor Imagery

Die eben beschriebene Spiegeltherapie wird auch als Teil eines umfassenderen Rehabilitations-
programms, dem sogenannte „Graded Motor Imagery” (GMI) Programm eingesetzt [137]. Inter-
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essant ist hierbei die schrittweise Vorbereitung der PatientInnen auf die Spiegeltherapie, welche
erst zum Abschluss des Programms angewendet wird [137, S. 40]. In einem ersten Schritt wer-
den den PatientInnen Bilder von linken und rechten Händen in verschiedenen Positionen gezeigt
(Beispiele siehe Abbildung 4.2) und es muss jeweils entschieden werden, zu welcher Körperseite
die dargestellte Hand gehört. In Untersuchungen wurde gezeigt, dass für diese Entscheidung eine
implizite mentale Bewegungsvorstellung notwendig ist, bei welcher die eigenen Hände in die dar-
gestellte Position bewegt werden17 [146]. Diese Vorstellung geschieht unbewusst und rekrutiert
motorische Areale [146, S. 160]. Im Rahmen des GMI Programms wird auf diesem Weg eine
kortikale Aktivierung angebahnt [137, S. 31].

Nach einer hinreichenden Dauer des Trainings mit den Handbildern wird in einem zweiten Schritt
mentales Training durchgeführt. Hierbei stellen sich die PatientInnen Bewegungen mit geschlos-
senen Augen bewusst vor und versuchen diese nachzuempfinden [60, S. 246]. Es wurde bereits
erläutert, dass diese mentale Vorstellung sensomotorische Areale aktiviert (siehe Abschnitt 2.2.3)
und dass das mentale Training daher auch als eigenständige Therapieform angewendet wird (sie-
he Abschnitt 2.2.2).

Erst nach einer Weile der Übung mit den Handbildern und dem mentalen Training erfolgt
zusätzlich die komplexere Spiegeltherapie, bei der Bewegungen zugleich beobachtet, vorgestellt
und durchgeführt werden [137, S. 40].

Das GMI wurde zwar bislang vor allem mit neurologischen SchmerzpatientInnen eingesetzt und
eindeutige Ergebnisse über die Wirksamkeit liegen noch nicht vor [90, 136], die Verwendung
mit SchlaganfallpatientInnen erscheint aber naheliegend. In Abschnitt 2.2.3 wurde bereits die
Abhängigkeit der hier vorgestellten therapeutischen Ansätze von der individuellen Fähigkeit
zur mentalen Bewegungsvorstellung erläutert. Möglicherweise bietet das GMI einen Weg, diese
Fähigkeit zu trainieren und die PatientInnen somit auf eine effektive Anwendung der Spiegel-
therapie vorzubereiten. Dies wird in Abschnitt 5.2 weiter diskutiert.

Bedeutung für die Arbeit

Die Spiegeltherapie stellt aufgrund der Verwendung visueller Illusionen für die motorische Re-
habilitation eine Grundlage für das entwickelte Therapiesystem dar. Für die Auswahl der durch-
zuführenden Bewegungsaufgaben wurden die Empfehlungen der etablierte Therapieform her-
angezogen. Es werden vornehmlich proximale Bewegungen durchgeführt, die keine Objektma-
nipulation im Sinne von Greifbewegungen erfordern. Die Instruktionen sind so gewählt, dass
die PatientInnen sich möglichst in die wahrgenommene Illusion hineinversetzen und sich auf die
visuellen Effekte konzentrieren. Sie sollen sich synchrone Bewegungen mit beiden Körperseiten
vorstellen, während sie vornehmlich die nicht betroffene Seite bewegen.

17Tatsächlich hängt sogar die Dauer, die für die Zuordnung der Körperseite benötigt wird, mit dem Grad der
Drehung der dargestellten Hände zusammen. Da bei der mentalen Vorstellung von Bewegungen ähnliche kognitive
Prozesse rekrutiert werden, wie bei der Durchführung derselben Bewegungen, kann die Zuordnungsaufgabe auch
als ein Test für die Fähigkeit zur Durchführung von mentaler Bewegungsvorstellung verwendet werden [221, S. 10].
Die Dauer, die für die Entscheidung benötigt wird und die Trefferrate können für eine Bewertung herangezogen
werden. Ein solches Messverfahren wurde in der durchgeführten Pilotstudie verwendet (siehe Kapitel 4.3.3).
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Es wurde erläutert, dass die Effektivität des therapeutischen Ansatzes die Fähigkeit zur Bewe-
gungsvorstellung voraussetzt, und dass diese bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Bei
der Überprüfung des Therapiesystems im praktischen Einsatz sollte diese Fähigkeit der Pati-
entInnen daher erhoben werden. Hierfür bot sich als Messinstrument die Verwendung der im
Kontext des GMI-Therapieprogramms vorgestellten Zuordnungsaufgabe von Handbildern zur
Körperseite an (siehe Abschnitt 4.3.3).

Die Verwendung einer virtuellen Umgebung bietet die Möglichkeit das in Kapitel 2.2.3 beschrie-
benen Prinzip des externen Aufmerksamkeitsfokus für das motorische Lernen einzubeziehen. Im
Gegensatz zur Therapie mit dem Spiegel, bei der ein interner Aufmerksamkeitsfokus durch die
Konzentration auf die Extremität angeregt wird, kann die virtuelle Umgebung die Aufmerk-
samkeit auf die Effekte der Bewegungen lenken. Die Verwendung einer abstrakten visuellen
Darstellung verstärkt dies zusätzlich. Außerdem kann die Gestaltung der Umgebung dahinge-
hend optimiert werden, dass den PatientInnen die Konzentration leicht fällt (vgl. Abschnitt 2.3)
und dies kann zur Effektivität der Therapie beitragen.

2.2.5 Abstrakte und virtuelle Illusionen von Bewegung

Für die Entwicklung eines Therapiesystems auf Grundlage der Spiegeltherapie stellt sich die
grundsätzliche Frage, ob Bewegungen in einer virtuellen Umgebung ähnlich wahrgenommen
und verarbeitet werden, wie Bewegungen in einem Spiegelbild. Bereits im Kapitel 2.1.5 wurden
Therapiesysteme anderer Arbeitsgruppen vorgestellt, welche einen vergleichbaren Ansatz verfol-
gen. Es konnte allerdings bislang noch nicht nachgewiesen werden, ob das Training mit diesen
Systemen tatsächlich zur Aktivierung der betroffenen motorischen Hirnareale führt. Andere For-
schungsarbeiten haben diese Frage untersucht. Im Folgenden werden die Ergebnisse vorgestellt.

Zudem stellt sich bezüglich der Verwendung abstrakter Darstellungsformen für die Bewegungsvi-
sualisierung die Frage, ob die Wahrnehmung solcher Visualisierungen ähnliche kognitive Prozesse
auslösen kann, wie die Beobachtung von realitätsnahen Darstellungsformen. Es werden daher in
einem weiteren Abschnitt Forschungsergebnisse diskutiert, welche die kognitiven Prozesse der
Bewegungsbeobachtung und -vorstellung bei nicht-anthropomorphen Objekten untersuchten.

Virtuelle Spiegelillusionen

Mit der vorliegenden Arbeit ist das Ziel der Weiterentwicklung der Spiegeltherapie durch den
Einsatz einer virtuellen Realität verbunden und es sollte daher geklärt werden, inwiefern die
Konzepte überhaupt vergleichbar sind. Beim motorischen Lernen durch Illusionen spielt die
visuelle Wahrnehmung eine herausragende Rolle und durch das Ersetzen des analogen Mecha-
nismus eines Spiegels mit einer digitalen Technologie könnte diese Wahrnehmung beeinflusst
werden.

Einige Forschungsarbeiten haben sich in den vergangenen Jahren mit der Frage einer Vergleich-
barkeit von virtuellen Umgebungen gegenüber realen Umgebungen bezüglich kognitiver Prozesse
beschäftigt. Im Jahr 2001 hat eine Arbeitsgruppe um Daniela Perani mit Hilfe von bildgebenden



2.2. Neurologische Grundlagen 49

Verfahren untersucht, welche Aktivierungsmuster das menschliche Gehirn bei der Betrachtung
von Videoaufzeichnungen realer Handbewegungen, bzw. solchen die durch virtuelle Realität er-
zeugt wurden, zeigt [153]. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten deutliche Unterschiede bei der
technologievermittelten Darstellung, weshalb die AutorInnen eine Äquivalenz von Sinnesreizen
in virtuellen Umgebungen mit solchen in der Realität zumindest im Rahmen von neurophysio-
logischen Experimenten in Frage stellten.

Dennoch können sich Menschen mit virtuellen Avataren und deren Bewegungen identifizieren [7,
S. 2f]. NutzerInnen einer virtuellen Umgebung können ein Präsenzgefühl empfinden, welches sich
dadurch auszeichnet, dass die erfahrenen Sinnesreize als real angesehen werden und die Rolle
der Technologie als Vermittler der Reize ignoriert wird (siehe Kapitel 2.3). Offenbar scheint also
die Frage der Vergleichbarkeit realer und virtueller Erfahrungen durch die Arbeit von Perani
und KollegInnen noch nicht umfassend beantwortet.

In der Tat konnten Chlöé Farrer und KollegInnen im Jahr 2003 ebenfalls mit bildgebenden
Verfahren zeigen, dass die neuronale Aktivität in sensomotorischen Arealen bei der Interaktion
mit einer virtuellen Umgebung vom Ausmaß der Kontrolle über die dargestellten Objekte abhing
[56]. Wenn die Testpersonen die Bewegungen eines virtuellen Arms direkt durch Bewegungen
ihres realen Arms steuern konnten, zeigte sich eine starke neuronale Aktivierung, welche allein
auf die visuelle Wahrnehmung zurückzuführen war. In dieser Arbeit wurden zum ersten Mal
kognitive Prozesse bei der Interaktion untersucht, während bei Perani und KollegInnen nur die
passive Wahrnehmung untersucht wurde.

Eine Studie von Christian Dohle und KollegInnen bestätigte im Jahr 2011 das Ergebnis von Far-
rer und KollegInnen [45]. Sie zeigten außerdem, dass auch die Wahrnehmung von gespiegelter
Bewegung zu einer starken Aktivierung sensomotorischer Areale führte. Wenn eine Testperson
ihren rechten Arm bewegte, daraufhin in der virtuellen Umgebung jedoch ein linker Arm syn-
chrone, spiegelbildliche Bewegungen ausführte, dann war Aktivität in der rechten Hirnhälfte zu
verzeichnen, und zwar in Arealen, die mit der bewussten Selbstwahrnehmung in Verbindung ge-
bracht werden [45, S. 550]. Demgegenüber lag keine ausgeprägte Aktivität vor, wenn bezüglich
der wahrgenommenen Bewegungen von den Testpersonen keine Kontrolle empfunden wurde.

Im Jahr 2013 wurden Forschungsergebnisse einer Arbeitsgruppe um Soha Saleh veröffentlicht,
die zeigten, dass eine Aktivierung sensomotorischer Areale bei der Interaktion mit virtuellen
Händen stattfindet [177]. Auch in dieser Studie wurden ungespiegelte und gespiegelte Darstel-
lungen der Bewegungen untersucht. In beiden Fällen war Aktivität in der bezüglich der Dar-
stellung kontralateralen Gehirnhälfte zu verzeichnen18 [177, S. 5ff]. Als Kontrollkondition wurde
in dieser Studie die Darstellung nicht-anthropomorpher Objekte19 verwendet, welche während
der Bewegung der Testpersonen rotierend animiert waren. In diesen Fällen zeigte sich sowohl
bei ungespiegelter als auch bei gespiegelter Darstellung keine ausgeprägte Aktivierung senso-
motorischer Areale, weshalb die neuronale Stimulation auf die Wahrnehmung von realistisch
aussehenden Gliedmaßen zurück geführt wurde (ib.).

Es lässt sich festhalten, dass die Wahrnehmung von virtuellen Spiegelillusionen von Bewegungen
18Dies ist im Fall der Spiegelung die gegenüberliegende Seite der für die motorische Ausführung der Bewegung

zuständigen Hirnregionen. Die Aktivierung wird daher auf die visuelle Wahrnehmung der Bewegung zurückgeführt.
19Angezeigt wurden ellipsoide Formen in der Größe und an der Position der Hände.
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tatsächlich vergleichbare Hirnaktivität auslösen kann, wie die Wahrnehmung von realen Spiegel-
illusionen. Hierfür scheint jedoch der subjektive Eindruck von Kontrolle über die Bewegungen
ausschlaggebend zu sein. Eine synchrone Reaktion der virtuellen Umgebung auf die Interaktion
der NutzerInnen ist daher unerlässlich. Aufgrund der Arbeiten von Saleh und KollegInnen muss
die Verwendung abstrakter Visualisierungen von Bewegungen zunächst skeptisch betrachtet wer-
den. Dieses Ergebnis wird im folgenden Abschnitt weiter diskutiert.

Abstrakte Darstellung von Bewegung

Bereits im Jahr 1973 führte Gunnar Johansson Experimente zur Wahrnehmung menschlicher Be-
wegungen durch [89]. Er fand heraus, dass bereits wenige Punkte, welche wesentliche Gelenkpo-
sitionen menschlicher Körper darstellen und entsprechend animiert werden ausreichen, um einen
Eindruck von menschlicher Bewegung zu erzeugen (siehe Abbildung 2.10). Diese Ergebnisse zei-
gen, dass auch in hochgradig abstrakten Darstellungsformen anthropomorphe Bewegungsmuster
erkannt werden und sie liefern erste Anhaltspunkte aus psychophysiologischer Sicht für das hier
vorgestellte Therapiesystem. Allerdings wurden die an der Wahrnehmung beteiligten kognitiven
Prozesse nicht näher analysiert.

Abbildung 2.10: Visualisierung menschlicher Bewegung mit Hilfe weniger markanter Punkte. (Grafik
aus [89])

Eine Arbeitsgruppe um Stephen Kosslyn befasste sich in den Jahren 1998 und 2001 mit der men-
talen Drehung von Handbildern und abstrakten dreidimensionalen Objekten [100, 101]. In ihren
Studien analysierten sie, welche Gehirnareale bei einer Zuordnungsaufgabe aktiviert werden. Die
Testpersonen sollten entscheiden, ob zwei aufeinanderfolgend gezeigte Bilder von Händen bzw.
von dreidimensionalen Objekten dieselbe Hand bzw. dasselbe Objekt zeigten, oder ob es sich
um gespiegelte Darstellungen handelte (siehe Abbildung 2.11 a). Wie bereits in Kapitel 2.2.4
erläutert wurde, konnte als Voraussetzung für diese Entscheidung im Fall der Handbilder gezeigt
werden, dass eine mentale Drehung der eigenen Körperteile in die auf den Bildern gezeigte Po-
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sition erforderlich ist. Ziel der Studien war es, zu untersuchen, ob dieselben kognitiven Prozesse
ablaufen, wenn anstelle von Handbildern abstrakte dreidimensionale Objekte gedreht werden
müssen. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass die ProbandInnen sich in die Objekte „hineinverset-
zen” können und diese mit ihren Extremitäten assoziieren.

Abbildung 2.11: Test der Bewegungsvorstellung mit Bildern von Händen und geometrischen Objekten.
a) Den Testpersonen wurden nacheinander Bildpaare gezeigt. In der linken Spalte sind Beispiele für
Handbilder abgebildet, in der rechten Spalte Beispiele für dreidimensionale Objekte. Es sollte entschie-
den werden, ob die Bildpaare jeweils dasselbe Objekt (obere Reihe) oder gespiegelte Darstellungen davon
(untere Reihe) zeigten (Grafik aus [100]).
b) Durch die vorhergehende manuelle Drehung von Objektmodellen kann eine kinästhetische Bewegungs-
vorstellung bei der Zuordnungsaufgabe angeregt werden. (aus [101])

Interessanterweise zeigten sich unterschiedliche Ergebnisse. Bei der ersten Studie wurden nur
bei der mentalen Drehung von Handbildern sensomotorische Areale aktiviert, nicht aber bei
der Drehung von abstrakten Objekten [100, S. 157]. Dieses Ergebnis überraschte, da in einer
vorhergehenden Untersuchung bei derselben Aufgabe neuronale Aktivität festgestellt wurde [34].
Aufgrund dieses Widerspruchs wurde vermutet, das Testpersonen unterschiedliche Strategien der
mentalen Bewegungsvorstellung für die Aufgabe verwenden können [101, S. 638].

Eine weitere Studie wurde daraufhin durchgeführt, bei der die Wahl der Strategie beeinflusst
wurde. Die Testpersonen betrachteten vor der Durchführung der Zuordnungsaufgaben ein Holz-
modell der dreidimensionalen Objekte, welches sie entweder zusätzlich eigenhändig drehten, oder
welches durch einen Mechanismus automatisch gedreht wurde (siehe Abbildung 2.11 b). Es zeig-
te sich, dass eine Aktivierung sensomotorischer Areale nur dann erfolgte, wenn die Testpersonen
die Objekte zuvor selbst bewegt hatten [101, S. 639]. In diesem Fall wurden bei der Zuordnungs-
aufgabe die erforderlichen Bewegungen so vorgestellt, als ob sie selbst ausgeführt wurden.

In der bereits oben angesprochenen Studie von Saleh und KollegInnen war keine besondere
Aktivierung sensomotorischer Areale bei der Betrachtung nicht-anthropomorpher Formen fest-
gestellt worden [177, S. 6f]. In dieser Studie waren die Objekte allerdings konstant animiert
und ihre Bewegungen konnten nicht durch die eigenen Handbewegungen beeinflusst werden. Die
Testpersonen konnten also keine Kontrolle über die Objekte ausüben, was für die Aktivierung
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aber wichtig ist. Die Ergebnisse der Studie von Kosslyn und KollegInnen deuten zudem darauf
hin, dass nur im Fall einer Selbstzuschreibung der abstrakten Bewegungseffekte die kogniti-
ven Prozesse bei der Wahrnehmung mit denen vergleichbar sind, die bei der Betrachtung einer
realistischen Darstellung von Bewegungen ausgelöst werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeiten können die neurologischen Prozesse bei der Betrachtung von
abstrakten Bewegungsdarstellungen noch nicht ausreichend erklären. Sie liefern allerdings An-
haltspunkte die darauf hindeuten, dass Menschen in der Lage sind, auch solche Darstellungs-
formen im Rahmen der sensomotorischen Bewegungsregulation zu integrieren. Wenn es gelingt,
die abstrakten Effekte als legitime Folgen der eigenen Bewegungen anzuerkennen, könnte durch
die Wahrnehmung neuronale Aktivität in entsprechenden Arealen hervorgerufen werden. Es er-
scheint daher auch möglich, mit solchen Effekten Illusionen von Bewegungen hervorzurufen,
die im Sinne der Spiegeltherapie zur Unterstützung des motorischen Lernens eingesetzt werden
können.

Bedeutung für die Arbeit

Zunächst ist festzuhalten, dass virtuelle Umgebungen geeignet sind Spiegelillusionen von Bewe-
gungen hervorzurufen und diese sind mit denen vergleichbar, die durch eine Spiegelkonstruktion
hervorgerufen werden. Der Einsatz von virtueller Realität im Sinne der Spiegeltherapie ist da-
her möglich. Mit diesem Einsatz ist allerdings nicht nur die bloße Nachbildung sondern auch
das Ziel der Weiterentwicklung der herkömmlichen Therapieform verbunden. Bereits im Kapitel
1.1.1 wurden Einschränkungen der Therapie mit einem Spiegel erwähnt und diese können bei
der Verwendung einer virtuellen Umgebung vermieden werden. Insbesondere liegt ein Potential
computergenerierter Bewegungseffekte aber darin, durch algorithmische Transformation beliebig
anpassbar zu sein. Hierdurch können abstrakte Visualisierungen als Reaktionen auf Bewegungen
angezeigt werden, was mit dem herkömmlichen Spiegel nicht möglich ist.

Grundsätzlich erscheinen auch abstrakte Bewegungseffekte geeignet zu sein, im Rahmen der
sensomotorischen Regulation als legitime Folgen eines motorischen Programms integriert zu
werden. Auch hierbei ist das Gefühl von Kontrolle über diese Effekte ausschlaggebend. Es muss
ein kausaler Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen visuellen Reizen und den durchge-
führten Bewegungen erkannt werden. Bei der Verwendung abstrakter Visualisierungen sind die
genauen Zusammenhänge zwischen Bewegungen und visuellen Effekten anfangs allerdings un-
bekannt. Es ist zu vermuten, dass erst nach dem Lernen der sensomotorischen Zusammenhänge
Spiegelillusionen durch abstrakte Visualisierungen ausgelöst werden können.

2.2.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die neurologischen Grundlagen des Therapiesystems eingeführt. Neben
einer übersichtsartigen Erläuterung des Krankheitsbildes Schlaganfall sowie dessen Behandlung
lag der Fokus auf neueren Erkenntnissen über das motorische Lernen. In den vergangenen Jahren
wurde nachgewiesen, dass Hirnstrukturen auch im Erwachsenenalter noch durch wiederholte Sti-
mulation veränderbar sind. Diese Stimulation kann sowohl über periphere Nervenreize erfolgen,
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als auch über kortikale Verbindungen mit anderen Hirnregionen. Das führte zu einem Umden-
ken bzgl. therapeutischer Strategien in der Behandlung nach einem Schlaganfall. Demnach sind
aktives Üben mit der betroffenen Körperseite sowie die Vorstellung und Beobachtung korrekter
Bewegungen auf dieser Seite für die Rehabilitation zuträglich. Aus diesen Überlegungen wurden
neue Therapieformen entwickelt.

Die Spiegeltherapie zielt auf die neuronale Aktivierung sensomotorischer Areale durch visuelle
Illusionen von Bewegungen auf der betroffenen Seite. Dasselbe Prinzip wird mit der vorliegen-
den Arbeit verfolgt, wobei hier jedoch abstrakte Darstellungsformen für diese Illusionen gewählt
werden. Es lässt sich festhalten, dass durch den Einsatz einer virtuellen Umgebung wesentli-
che Aspekte des motorischen Lernens kombiniert werden können, wie z.B. das eigenständige
Bewegen und die Repetition bei einer freien Blickrichtung, die Fokussierung externer Bewe-
gungseffekte, die Unterstützung der Konzentration sowie die Motivation zu intensivem Training.
Virtuelle Illusionen von Bewegungen können zudem vergleichbare neuronale Aktivität hervor-
rufen, wie die Beobachtung von Extremitäten in einem Spiegel. Die Möglichkeiten abstrakter
Darstellungsformen konnten diesbezüglich noch nicht eindeutig geklärt werden. Ein Gefühl der
Kontrolle über die visuellen Effekte ist erforderlich und es ist notwendig, die Bewegungseffekte
zunächst zu lernen. Von den PatientInnen muss außerdem verlangt werden, sich aktiv in die
virtuelle Umgebung hineinzuversetzen und die dargestellten Bewegungen nachzuempfinden.

Das hier vorgestellte Therapiesystem orientiert sich dementsprechend an jungen und teilweise
unklaren Forschungsergebnissen. Welche Bedeutung die angesprochenen Erkenntnisse für die
Gestaltung des Systems hatten, wurde jeweils erläutert. Die Plausibilität der Verwendung ab-
strakter virtueller Illusionen von Bewegungen zur Unterstützung motorischen Lernens kann aus
diesem Kapitel abgeleitet werden. Die Realisierung und eine empirische Untersuchung erfolgt
jedoch mit dieser Arbeit zum ersten Mal.

2.3 Präsenzgefühl in virtueller Realität

Das Gefühl an einem bestimmten Ort anwesend zu sein, Handlungen ausführen zu können und
Eindrücke der Umgebung mit den Sinnen zu erfahren wird als Präsenz bezeichnet. Wenn sich ein
Subjekt präsent fühlt, ist die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zur Außenwelt gerichtet. Eine
innere Reflexion des Erlebten findet nicht statt. In diesem Zustand ist die Interaktion mit der
Umwelt selbstverständlich. Das Wahrgenommene muss nicht weiter interpretiert werden und jede
Intention kann direkt in eine Handlung überführt werden. Dabei bilden das Handlungsangebot
der Umgebung und die Handlungspläne des Subjekts eine lückenlose Einheit.

Diese einleitende Beschreibung stellt das Präsenzgefühl in allgemeiner Weise als einen Bestand-
teil des Bewusstseins und in seiner extremsten Ausprägung dar. Präsenz wird jedoch als ein kon-
tinuierliches Konzept verstanden, wobei die Zustände vollständiger Präsenz bzw. vollständiger
Absenz selten vorkommen. Zudem gibt es neben der allgemeinen Auffassung als Bewusstseinsbe-
standteil konkretere Definitionen, die Präsenz vor allem in Bezug auf Interaktionsprozesse mit
verschiedenen Medien beschreiben. In diesen wird Präsenz als psychologischer Zustand verstan-
den, in dem MediennutzerInnen die Rolle des Mediums als Ursache ihrer Erlebnisse übersehen.
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In diesem Sinne ist Präsenz für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung. Wenn die Sin-
nesreize einer virtuellen Umgebung als selbstverständlich und nicht durch Technologie vermittelt
wahrgenommen werden, dann kann eine Illusion von Bewegung besonders eindrucksvoll entste-
hen. Das Erzeugen einer solchen Illusion auf der betroffenen Körperseite von Schlaganfallpati-
entInnen unterstützt die motorische Rehabilitation (siehe Kapitel 2.2.4) und die Entwicklung
einer virtuellen Umgebung für die neurologische Therapie sollte daher durch Hinweise bzgl.
der Konstitution von Präsenz angeleitet werden. Es wird angenommen, dass der therapeutische
Erfolg des Trainings mit einer solchen Umgebung mit dem während der Interaktion erlebten
Präsenzgefühl der PatientInnen zusammenhängt.

In diesem Kapitel wird der Begriff Präsenz eingeführt. Es werden Forschungsarbeiten vorge-
stellt, die erläutern, welche Rahmenbedingungen für das Erleben des Gefühls wichtig sind. Dabei
werden sowohl psychologische als auch kognitionswissenschaftliche Untersuchungen besprochen.
Hieraus wurden Hinweise für die Entwicklung des Therapiesystems abgeleitet.

2.3.1 Begriffsbestimmung

Die International Society for Presence Research definiert Präsenz auf ihrer Webseite wie folgt:

„[1] Presence (a shortened version of the term ”telepresence”) is a psychological
state or subjective perception in which even though part or all of an individual’s
current experience is generated by and/or filtered through human-made technology,
part or all of the individual’s perception fails to accurately acknowledge the role of
the technology in the experience. Except in the most extreme cases, the individual
can indicate correctly that s/he is using the technology, but at *some level* and
to *some degree*, her/his perceptions overlook that knowledge and objects, events,
entities, and environments are perceived as if the technology was not involved in the
experience. (...)

[2] All experience of the physical world is mediated by the human senses and complex
perceptual processes. This experience, identified by some scholars as ”first order” me-
diated experience, is the ”normal” or ”natural” way we perceive the physical world
and provides a subjective sensation of being present in our environment (constitu-
ting a broader conception of the term ”presence” – i.e., not a shortened version of
”telepresence”). (...) ” 20

Aus dieser Definition gehen die eingangs angesprochenen Sichten auf das Konzept der Präsenz
hervor. Als Beispiel für die technologiebezogene Auffassung kann der Besuch eines 3D-Kinos
verwendet werden. BesucherInnen dieser Kinos nehmen Objekte, die auf der Leinwand dargestellt
werden, als frei im Raum schwebend wahr und wenn diese Objekte scheinbar auf ihren Sitzplatz
im Kinosaal zufliegen, weichen sie für gewöhnlich aus. Obwohl ihnen die Rolle und die Funktion
der Technologie bewusst ist, und sie daher wissen, dass eine tatsächliche Kollision mit den
Objekten nicht möglich ist, zeigen sie dennoch Reaktionen, als würden sie die Sinnesreize in der

20International Society for Presence Research. (2000). The Concept of Presence: Explication Statement. Retrie-
ved 18.01.2014 from http://ispr.info/
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realen Welt erleben. Sie fühlen sich zu einem gewissen Grad in der durch den Film erzeugten
Umgebung präsent.

Abhängig vom Kontext einer Erfahrung sind unterschiedliche Eigenschaften für die Konstitution
von Präsenz bedeutsam. Personen können sich in medialen Umgebungen, in sozialen Konstella-
tionen oder auch an rein mental erzeugten Orten anwesend fühlen. Präsenz ist gleichsam nicht
erst durch das Aufkommen moderner Technologien als „neuartiges” Gefühl entstanden. Den-
noch ist der Begriff erst mit der Einführung von virtueller Realität zu einem Forschungsthema
geworden [168, S. 159]. Für die weitere Betrachtung in dieser Arbeit ist es außerdem sinnvoll,
das Phänomen auf den Kontext der Interaktion mit Technologie einzugrenzen.

Im Jahr 1997 veröffentlichten Matthew Lombard und Theresa Ditton ein viel zitiertes Grund-
satzpapier, in dem sie das Konzept „Präsenz” definierten [118]. Ausgehend von den verschiedenen
Auffassungen, die bis dahin in der Literatur zu finden waren, beschrieben sie Präsenz als ein
multidimensionales Konstrukt und legten sich auf eine, allen Dimensionen gemeinsame Grundei-
genschaft von Präsenz fest: „the perceptual illusion of nonmediation” [118]. Diese Illusion kann
sich auf verschiedenen Aspekte der Interaktion mit Technologie beziehen und daraus leiten sich
die Dimensionen des Präsenzgefühls ab, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

Dimensionen des Präsenzgefühls

Es können im Wesentlichen fünf Dimensionen des Präsenzgefühls voneinander abgegrenzt wer-
den: die räumliche Präsenz, die sensorische Validität, das Engagement, der soziale Realismus und
die soziale Präsenz (vgl. [84, Pkt. 7]). Diese stellen einerseits mögliche Varianten der Empfindung
dar, können aber andererseits auch gleichzeitig bzw. in Kombination zum Gefühl der Präsenz
beitragen. Der Kontext einer Situation bestimmt darüber, welche Dimensionen von Bedeutung
sind. Bei der Interaktion mit dem hier vorgestellten Therapiesystem spielen die Dimensionen des
sozialen Realismus und der sozialen Präsenz keine Rolle und werden daher nicht näher erläutert.

Räumliche Präsenz Die wesentlichste Dimension, die üblicherweise zuerst mit dem Präsenz-
gefühl in Verbindung gebracht wird, ist die räumliche Präsenz [84, Pkt. 7a]. Sie beschreibt das
Gefühl „dort zu sein”, körperlich anwesend an einem Ort, der mit den Sinnen erfahren wird
[118]. Die räumliche Präsenz in einer virtuellen Umgebung ist mit dem „Transport” des Anwe-
senheitsgefühls in diese Umgebung verbunden.

Die Möglichkeit einer solchen transzendenten Erfahrung ist die ursprüngliche Triebfeder des For-
schungsfeldes der virtuellen Realität, dessen Namensgebung durch Jaron Lanier (siehe Kapitel
1.4) eine utopistische Abgrenzung zu dem eher akademischen Begriff der „Simulation” darstellen
sollte [9, S. 4]. Insbesondere kann dieses räumliche Gefühl nämlich nicht nur in Umgebungen
erfahren werden, die physikalische Eigenschaften der realen Welt aufweisen. Vielmehr liegt der
Reiz der virtuellen Realität darin, dass beliebige Transformationen möglich sind, weshalb Ivan
Sutherland solche computergenerierten Welten bereits 1965 als das „mathematische Wunder-
land” [214] bezeichnet hat. Die räumliche Anwesenheit in einer virtuellen Umgebung ermöglicht
außergewöhnliche Erfahrungen, wobei diese in gleichem Maße valide empfunden werden, wie
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alltägliche Präsenzerfahrungen in der realen Welt.

Sensorische Validität Eine weitere Dimension wird als sensorische Validität bezeichnet [84,
Pkt. 7b]. Diese bezieht sich auf die Qualität, die den erfahrenen Sinnesreizen zugeschrieben
wird. Sie beschreibt den Eindruck, dass die wahrgenommene Umgebung, bzw. die Objekte in
ihr, der äußeren Erscheinung nach mit solchen in einer entsprechenden physikalischen Umgebung
übereinstimmen [118]. Dies spiegelt die bereits antike Suche der Menschheit nach der perfekten
Nachbildung der Realität wieder. In Griechenland wird im 5. Jahrhundert vor Christus folgende
Anekdote festgehalten.

Zeuxis und Parrhasius traten in einen Wettkampf ein. Zeuxis malte ein Bild von
Trauben so täuschend echt, dass Vögel herbei kamen, um davon zu essen. Daraufhin
erschuf Parrhasius ein Bild von einem Vorhang auf eine Weise, dass Zeuxis bei der
Betrachtung darum bat, den Vorhang nun endlich beiseite zu schieben, um die ver-
borgene Malerei besser betrachten zu können. Als er seinen Fehler einsah, gestand er
seine Niederlage ein, und sagte, dass es ihm lediglich gelungen sei Vögel zu täuschen,
während Parrhasius einen Künstler getäuscht hatte. (nach [9, S. 7f])

Trotz des naheliegenden Zusammenhangs dieser Dimension mit der Realitätsnähe des Darge-
stellten ist es wichtig hervorzuheben, dass die sensorische Validität ein subjektiver Eindruck ist
und nicht durch objektive Charakteristika vorher bestimmt. Ausschlaggebend ist, in wie weit ein
Subjekt die sensorischen Reize als valide empfindet [84, Pkt. 7b]. Dieser Eindruck kann beispiels-
weise auch durch völlig fiktive Darstellungen erzeugt werden, wenn diese im jeweiligen Kontext
eine plausible und physikalisch vorstellbare Form annehmen [118].

Engagement oder psychologische Immersion Das Präsenzgefühl ist auch von persönli-
chen Faktoren abhängig, die willentlich beeinflusst werden können. Die Aufmerksamkeit, die
BetracherInnen auf ihre Umwelt richten, bestimmt über die Dimension des Engagement [84,
Pkt. 7d]. Das Engagement kann durch die Umwelt animiert werden, letztlich erfordert es aber
die Bereitschaft des Subjekts, sich auf die Situation einzulassen. Im Falle der Verwendung einer
virtuellen Umgebung ist eine Konzentration auf das Dargestellte erforderlich, um die Ereignis-
se in der realen Welt auszublenden. Es erfolgt ein geistiges „Abtauchen” in die Umgebung. In
einem ausgeprägten Zustand dieser psychologischen Immersion21 sind alle Sinne auf die in der
Umgebung dargestellten Reize ausgerichtet (ib.).

Das Engagement wird durch die Bedeutsamkeit beeinflusst, welche ein Subjekt einer Situation
zuschreibt [231, S. 227]. Sind die Ereignisse entsprechend salient, kann das Engagement damit
durch die Umgebung gesteigert werden. Auf der anderen Seite werden störende oder ablenkende
Reize das Engagement verringern. Trotz dieser Einflussmöglichkeiten ist diese Dimension im
Wesentlichen durch die vom Subjekt investierte psychologische Energie geprägt (ib.).

Engagement wird als Begriff auch ohne die Konnotation der Präsenz verwendet. Menschen kön-
nen hohes Engagement in einer Situation ausüben, ohne sich dabei in besonderer Weise präsent

21In Abgrenzung zu dem weiter unten erläuterten Begriff der technologischen Immersion (siehe 2.3.1).
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zu fühlen. Die Beschreibungen eines Phänomens in einem Fachbuch kann bspw. sehr fesselnd
sein und hohes Engagement erfordern, dabei wird durch die Lektüre aber nicht notwendigerweise
ein Ort erzeugt, an dem sich ein Subjekt anwesend fühlt. Im Gegenteil wird die starke Konzen-
tration auf solche abstrakten Informationen eher als Absenz beschrieben [223, S. 2]. Dennoch ist
im Kontext einer Umgebung, die einen konkreten Ort erzeugt, das Engagement bzgl. der Inhalte
dieser Umgebung eine wichtige Dimension, die zum Erleben des Präsenzgefühls beiträgt.

Abgrenzung von den Begriffen Telepräsenz und Immersion

In der Forschung zum Thema Präsenz tritt häufig das Problem der Verwendung undeutlich
abgegrenzter Terminologie auf. Insbesondere werden die Begriffe Präsenz, Telepräsenz und Im-
mersion immer wieder synonym verwendet, was es schwierig macht, die Forschungsarbeiten zu-
sammenzufassen bzw. zu vergleichen. Bezüglich der Begriffe Präsenz und Telepräsenz ist eine
Abgrenzung relativ einfach. Telepräsenz macht eine weite Entfernung zwischen dem Ort der
physikalischen und dem Ort der psychologischen Anwesenheit deutlich, beschreibt aber ansons-
ten dasselbe Konzept. Die Abgrenzung gegenüber dem Begriff der Immersion wird im Folgenden
ausführlicher erläutert.

Der Begriff Immersion ist in der Öffentlichkeit im Kontext von Computerspielen verbreitet.
ComputerspielerInnen, JournalistInnen und auch einige ForscherInnen verwenden ihn, um all-
gemein von der fesselnden Wirkung eines Produktes zu sprechen [88, S. 3408]. In akademischen
Kreisen hat sich allerdings eine Konvention durchgesetzt, wonach das Konzept der Immersion
die subjektive Wirkung einer Interaktion explizit ausklammert [203]. Diese subjektive Wirkung
wird hingegen allein durch das Präsenzgefühl abgebildet.

Immersion beschreibt demnach die objektiv feststellbaren Eigenschaften der technologischen Um-
gebung [203]. In direkter Weise bestimmen die Anzahl der technologischen Komponenten, durch
welche menschliche Sinne angesprochen werden, sowie der Grad der Abschottung dieser Sin-
ne gegenüber der realen Welt über die Immersion der NutzerInnen [118]. Ein Head-Mounted
Display ist „immersiver” als ein Schwarz-Weiß Monitor. Grundsätzlich steigert die Verwendung
zusätzlicher Ausgabegeräte zur Erzeugung von auditiven, taktilen, vestibulären, olfaktorischen
oder sogar gustatorischen Reizen die Immersion.

In diesem Sinne kann der Grad der technologischen Immersion zwar die Entstehung eines Prä-
senzgefühls begünstigen, es sind aber weder konstante noch eindeutig bestimmbare Zusammen-
hänge zu unterstellen. Das Präsenzgefühl ist vielmehr die subjektive und individuelle Reakti-
on einer Person auf die Interaktion mit einer möglicherweise durch technologische Immersion
vermittelten Umgebung. Es kann die psychologische Folge von Immersion sein, ist durch die
Rahmenbedingungen aber keinesfalls determiniert.

Das Buchproblem

In der bisherigen Beschreibung des Präsenzgefühls wurde bewusst eine Darstellung vermieden,
welche den Eindruck der Anwesenheit an einem sensorisch erfahrenen Ort in den Mittelpunkt
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des Konzepts stellt. Zwar sind es solche Umgebungen, die im Fall der vorliegenden Arbeit eine
besondere Rolle spielen, jedoch ist das Präsenzgefühl nicht darauf beschränkt. Im Gegenteil legt
die Alltagserfahrung nahe, dass der Eindruck von Präsenz auch an rein mental repräsentierten
Orten erfahren werden kann. Ein Nachteil einer solchen weiten Auffassung des Konzepts ist die
zunehmende Unschärfe der analysierten Phänomene auf Kosten der Nützlichkeit der Erkennt-
nisse. Im Zuge der Entwicklung einer theoretischen Grundlage des Präsenzgefühls wurde diese
Gefahr von Frank Biocca im Jahr 2002 als das Buchproblem bezeichnet [185].

Wenn Menschen durch die Lektüre von Geschichten im Geiste Orte erschaffen können, an denen
sie sich anwesend fühlen, welche Rolle kann dann die sensorische Erfahrung für dieses Gefühl
spielen? Und wenn alle Anstrengungen von EntwicklerInnen virtueller Umgebungen immer wie-
der durch begabte AutorInnen fesselnder Romane in den Schatten gestellt werden [217], kann
die Forschung zum Präsenzgefühl dann überhaupt nützliche Hinweise für die technologische
Gestaltung liefern?

Einige AutorInnen schlugen vor, das Konzept der Präsenz enger zu fassen und ausschließlich das
Gefühl der Anwesenheit eines Subjekts an extern repräsentierten Orten zu untersuchen [223].
Hierbei würde dann der Begriff Absenz für solche Situationen verwendet, in denen Subjekte den
Aufmerksamkeitsfokus auf interne Repräsentationen und Gedanken legen (ib.). Das Problem
dieser Auffassung ist, dass die von Menschen gemachte subjektive Erfahrung der Anwesenheit
an einem mental erschaffenen Ort mit jener an externen Orten vergleichbar ist. Es wurde also
eine künstliche Grenze gezogen, womit aber das zugrunde liegende psychologische Phänomen
nicht mehr umfassend beschrieben wird.

Die neurologischen Erkenntnisse der vergangenen Jahre legen eine andere Lösung nahe. Demnach
kann die sensomotorische Erfahrung der Anwesenheit sowohl an extern als auch ausschließlich
intern repräsentierten Orten vergleichbar sein [217]. In Kapitel 2.2.3 wurde beschrieben, dass
die kognitiven Prozesse der Durchführung, Wahrnehmung und Vorstellung von Bewegungen
vergleichbare Aktivität im Spiegelneuronensystem hervorrufen. Dasselbe gilt für die Wahrneh-
mung oder Vorstellung von Objekten [101]. Bestimmte Gehirnregionen besitzen die Eigenschaft
auf Eingaben aus dem peripheren Nervensystem mit denselben Prozessen zu reagieren, wie auf
Eingaben aus den Arealen der mentalen Handlungsplanung und Vorstellung.

Wird das Präsenzgefühl als Resultat solcher sensomotorischen Verarbeitungsprozesse verstan-
den, spielt es keine Rolle, ob bestimmte Erfahrungen über periphere Sensoren oder die mentale
Vorstellung hervorgerufen werden [217]. Es werden immer interne Repräsentationen verarbeitet,
die jedoch eine rein geistige oder aber aktuell mit den Sinnen erfahrene Grundlage haben können.
Diese Auffassung löst das Buchproblem und sie ist im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser
Arbeit plausibel. Sie schreibt dem Präsenzgefühl außerdem eine wichtige Funktion in Bezug auf
motorische Aktionen zu [170]. Dieses wird im folgenden Abschnitt näher erläutert.

2.3.2 Präsenz und motorische Aktion

Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist das Präsenzgefühl während der Interaktion mit einer
virtuellen Umgebung von Bedeutung. Zusätzlich zu dem bisher hauptsächlich angesprochenen
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Aspekt der Wahrnehmung spielen dabei motorische Handlungen eine wichtige Rolle. In diesem
Abschnitt erfolgt daher eine nähere Betrachtung der Zusammenhänge zwischen dem Präsenzge-
fühl und körperlichen Bewegungen in einer virtuellen Umgebung.

Bereits aus den frühen Definitionen des Präsenzkonzepts geht die Bedeutung der Durchfüh-
rung von Handlungen in einer Umgebung hervor. Marvin Minsky weist in seinem Artikel „Te-
lepresence” [131] im Jahr 1980 darauf hin, dass teleoperierte Maschinen allen sensorischen und
motorischen Potentialen des Menschen entsprechen müssen um Telepräsenz auszulösen [131].
Thomas Sheridan findet 1992 hierfür den Begriff der sensomotorischen Immersion (zit. n. [8, S.
3]). Dennoch wurden Untersuchungen immer auch im Kontext von Medien durchgeführt, die
vom Subjekt passiv rezipiert werden (z.B. in 3D-Kinos). Auch dabei kann Präsenz empfunden
werden, ohne dass eine sichtbare Interaktion mit dem Medium statt findet. Dieses Spannungsfeld
führte dazu, dass einige ForscherInnen die Aspekte der Wahrnehmung betonten, während ande-
re die Möglichkeit zum Ausüben von Aktionen als für das Präsenzgefühl wesentlich erachteten
[170, S. 26].

In einem Versuch die Theorie des Präsenzgefühls auf die beteiligten kognitiven Prozesse zurück
zu führen, schlägt Thomas Schubert die „Potential Action Coding Theory” (PACT) vor [186, S.
71]. Eine zentrale Ausgangsposition hierbei ist, dass die Kognition keinen direkten Zugriff auf die
Eigenschaften einer Umgebung hat, sondern dass vielmehr zunächst eine mentale Repräsentation
der Umgebung geschaffen wird, welche dann die Grundlage für eine weitere Verarbeitung bildet.
Diese Repräsentation enthält jedoch keine vollständige Abbildung der Umgebung. Bestimmte
Eigenschaften werden z.B. durch Aufmerksamkeitsprozesse selektiert und gefiltert. Die PACT
geht nun weiterhin davon aus, dass als wesentlicher Bestandteil solcher mentalen Repräsentatio-
nen die wahrgenommenen Möglichkeiten zur Durchführung von Handlungen in der Umgebung
abgebildet werden. Es sind diese Handlungsmöglichkeiten, welche für das Gefühl der Präsenz
ausschlaggebend sind. Das Subjekt muss nicht alle Handlungen notwendigerweise durchführen,
wichtig ist lediglich das wahrgenommene Potential hierzu. Als ein zweiter wichtiger Aspekt ist
außerdem die Konzentration des Subjekts auf diese Handlungsmöglichkeiten und das Ausblen-
den irrelevanter Informationen notwendig. Nach dieser Theorie wird ein starkes Präsenzgefühl
dann empfunden, wenn eine Umgebung eindeutige Handlungsmöglichkeiten bietet und es dem
Subjekt gelingt, sich darauf zu konzentrieren (ib.).

Die Hinweise der PACT auf die Bedeutung der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten wur-
den von Giuseppe Riva und KollegInnen aufgegriffen. In ihrer Arbeit untersuchten sie die ko-
gnitive Funktion des Präsenzgefühls und stellen dabei die motorische Aktion ins Zentrum [170].

Von der Intention zur Aktion: die Bedeutung des Präsenzgefühls

Eine wichtige Grundlage der Arbeit von Riva und KollegInnen ist die Auffassung von Menschen
als „aktiv explorierende Agenten”. Diese Auffassung folgt aus einer Theorie der menschlichen
Kognition, die als „Embodiment” bezeichnet wird [219]. Demnach sind die Prozesse der Wahr-
nehmung und der Handlung nicht voneinander zu trennen, sondern sie sind eng miteinander
verwoben und bringen sich gegenseitig hervor [219, S. 172f]. Menschen nehmen nicht einfach
eine objektive Außenwelt wahr, sondern explorieren diese aktiv unter Berücksichtigung ihrer
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körperlichen Erfahrungen und ihrer Handlungspläne in einer bestimmten Situation. Die Umge-
bung und Objekte in ihr werden dabei immer in Bezug zu den Aktionen wahrgenommen, die mit
ihnen durchgeführt werden können. „The subject has not a separate knowledge of the place’s
location relative to him/her, what he/she can do in it, and his/her purposes.” [170, S. 28] Das
„körperliche” Wissen über die Umgebung in einer bestimmten Situation beruht auf wahrgenom-
menen Handlungspotentialen. Das Subjekt nimmt dabei nur solche Potentiale wahr, über die es
auch verfügen kann, zu denen also bereits körperliche Erfahrungen bestehen. Die Embodiment
Theorie sieht hierfür den Begriff „enaction” vor [219, S. 173].

Nach dieser Einleitung wird deutlich, dass Präsenz in einer Umgebung nicht das Resultat von
entweder der Wahrnehmung oder motorischen Aktionen sein kann, sondern dass die Grund-
lage ein komplexer sensomotorischer Prozess ist, der durch die Erfahrungen und Pläne eines
Individuums beeinflusst wird. Davon ausgehend führen Riva und KollegInnen das Entstehen
des Präsenzgefühls in einem Subjekt auf dessen Möglichkeit zur kohärenten Übersetzung von
Intention in Aktion zurück. Sie definieren Präsenz als „the intuitive perception of successfully
transforming intentions into action (enaction).” [170, S. 25]

In dieser Sichtweise fühlt sich ein Subjekt in seiner Umwelt dann anwesend, wenn es den Ein-
druck hat, darin handeln zu können. Hierbei ist es nicht notwendig, die Handlungen auch aus-
zuführen, denn die Wahrnehmung der Handlungspotentiale und das körperliche Wissen über
die Ausführung ist ausreichend. Erneut sind die weiter oben erläuterten Erkenntnisse über die
kognitiven Prozesse motorischer Aktion von Bedeutung (siehe Kapitel 2.2.3). Dadurch dass die
Wahrnehmung, Vorstellung und Durchführung von Aktionen weitgehend dieselben neuronalen
Strukturen verwenden, besteht eine Möglichkeit, das körperliche Wissen einer Handlung zu re-
präsentieren ohne diese auch auszuüben. Somit können die sensomotorischen Prozesse auch bei
der scheinbar passiven Rezeption eines Mediums aktiv sein und in derselben Weise Präsenz her-
vorbringen. Weiterhin besteht kein Unterschied zwischen der Präsenz in virtuellen Umgebungen
und der Realität. Vielmehr bietet jede Umgebung verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die
geprägt durch die Intentionen eines Agenten individuell wahrgenommen werden [168].

Das Präsenzgefühl übernimmt damit auch eine wichtige Funktion für die Planung und Ausübung
von Handlungen. Es vermittelt dem Subjekt einen Eindruck von der Wahrscheinlichkeit, eine
geplante Handlung ausüben zu können [170, S. 35]. Wird diese Handlung dann tatsächlich ausge-
übt, bestätigt das Präsenzgefühl dem Subjekt, dass es Urheber der wahrgenommenen Aktionen
war. In den Worten von Riva und KollegInnen: „I feel myself to be present in an external world
when the sensory consequences of my motor commands match their contents.“ [224, S. 179]

Für die Entwicklung einer virtuellen Umgebung ist es nach dieser Auffassung von herausragender
Bedeutung, Möglichkeiten zur Ausübung von Aktionen vorzusehen und deutlich zu machen,
sowie die Effekte auf bestimmte Aktionen so zu gestalten, wie sie von den BenutzerInnen erwartet
werden. Welche Hinweise sich für die Umsetzung dieser Aufgabe ergeben, wird im nächsten
Abschnitt erläutert.
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2.3.3 Hinweise für die Gestaltung von virtuellen Umgebungen

Aus den theoretischen Erläuterungen zum Konzept der Präsenz können Hinweise abgeleitet wer-
den, welche die Gestaltung einer virtuellen Umgebung unterstützen. Durch eine zielgerichtete
Gestaltung kann das Präsenzgefühl begünstigt oder erschwert werden. In diesem Abschnitt wer-
den Empfehlungen erläutert, welche für die Entwicklung des Therapiesystems von Bedeutung
waren (umfassende Erläuterungen finden sich in [7, 118, 170]).

Multimodale Immersion

Grundsätzlich gilt, dass die Verwendung multimodaler Kanäle für die Interaktion mit einer
virtuellen Umgebung das Präsenzgefühl fördern kann [118]. Eine gesteigerte technologische Im-
mersion macht es für die NutzerInnen einfacher, die Aufmerksamkeit auf die virtuelle Umgebung
zu richten. Wichtig ist hierbei allerdings, dass die Signale auf den verschiedenen sensorischen
Kanälen einen kohärenten Gesamteindruck ergeben (ib.). Die Stimuli sollten also aufeinander
abgestimmt sein, so dass bspw. auditiven Reizen eine Entsprechung in der visuellen Darstellung
zugeordnet ist.

Darüber hinaus spielen auch die Modi der Befehlseingabe eine Rolle [118]. Die Verwendung
von Tastatur und Maus wird im Kontext von virtuellen Umgebungen seit einigen Jahren von
sogenannten „natürlichen Interaktionsgeräten” abgelöst [7]. Dazu gehören unter anderem die
Bewegungsaufzeichnung und die Spracheingabe. Diese Methoden haben den Vorteil, dass die
BenutzerInnen geringere kognitive Energie für die Bedienung der Geräte aufwenden müssen und
sich somit verstärkt auf den Inhalt der Interaktion konzentrieren können. Aus diesem Grund
können solche Interaktionsmethoden das Präsenzgefühl steigern.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Bedeutung der technologischen Immersion nicht
überbewertet werden sollte. Für das Erleben von Präsenz stehen eine überzeugend gestaltete
Umgebung, eine fesselnde Aufgabe und kohärente Reize im Vordergrund. Eine geringe Immersion
kann durch das Engagement der NutzerInnen aufgewogen werden22. Neben der reinen Anzahl der
verwendeten Kanäle sollte außerdem die Qualität der Datenübertragung betrachtet werden [7].
Auch die gesteigerte Auflösung eines Bildschirms oder die Verwendung von Raumklang können
das Präsenzgefühl beeinflussen.

Zur Erzeugung des Präsenzgefühls ist es darüber hinaus erforderlich zwischen den an der In-
teraktion beteiligten Kanälen der Ein- und Ausgabe eine adäquate sensomotorische Kopplung
vorzusehen [7]. Dies wird im nächsten Abschnitt weiter diskutiert.

Übersetzung von Intention in Aktion

Die Bedeutung der Möglichkeit zur Durchführung zielgerichteter Aktionen in einer virtuellen
Umgebung wurde in Abschnitt 2.3.2 hervorgehoben. Um ein starkes Präsenzgefühl zu empfinden

22Das Nintendo-Spiel „Tetris” steht hierfür beispielhaft. Dieses wurde auf dem Nintendo Gameboy mit primiti-
ven Ein- und Ausgabemethoden gespielt und dennoch erlebten viele SpielerInnen dabei ein starkes Präsenzgefühl.
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müssen die BenutzerInnen den Eindruck haben, in der virtuellen Umgebung handeln zu können.
Dabei ist der subjektive Eindruck hiervon wichtiger, als die tatsächlich vorhandenen, objektiven
Möglichkeiten [166, S. 433].

Eine interaktive Umgebung erfordert allerdings aktive Handlungen. In diesem Fall wird das
Präsenzgefühl daher auch durch die Ausübung selbst beeinflusst. Hierbei ist es wesentlich, dass
die Effekte der durchgeführten Handlungen mit den Erwartungen der BenutzerInnen überein-
stimmen. Die wahrgenommenen Ergebnisse einer Aktion müssen die Intentionen des Subjekts
erfüllen [170]. Eine adäquate sensomotorische Kopplung ist erforderlich.

Diese Kopplung wird einerseits durch die technologischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Bei-
spielsweise ist die Zeitverzögerung zwischen Befehlseingabe und Effekt zu beachten [7]. Insbeson-
dere in hoch-immersiven Umgebungen, die durch natürliche Eingabemethoden bedient werden,
kann eine spürbare Zeitverzögerung negative Auswirkungen wie beispielsweise die Bewegungs-
krankheit (cyber-sickness) nach sich ziehen (ib.).

Eine adäquate sensomotorische Kopplung muss andererseits jedoch vor allem bei der Gestaltung
einer virtuellen Umgebung berücksichtigt werden. Die Intentionen der späteren BenutzerInnen
müssen während der Interaktion zuerst durch die Software richtig erkannt werden und dar-
aufhin müssen passende Effekte erzeugt werden. Diese Aufgabe kann extrem komplex sein, sie
wird jedoch durch den Kontext, in dem die virtuelle Umgebung eingesetzt wird, eingeschränkt.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei der Durchführung einfacher Handlun-
gen in Umgebungen mit klar definiertem Einsatzzweck relativ leicht ein starkes Präsenzgefühl
erzeugt werden kann [170, S. 34].

Demgegenüber erscheint es besonders schwierig, in realitätsnahen virtuellen Umgebungen ein
Präsenzgefühl zu erzeugen. Die Intentionen eines Subjekts gegenüber solchen Umgebungen sind
durch die Erfahrungen mit der realen Welt geprägt. Es ist jedoch nur schwer möglich, alle Inten-
tionen vorherzusehen, die Menschen für Handlungen in realistischen Welten entwickeln können.
Es wird daher häufig Aktionen geben, auf welche die Technologie unerwartet reagiert und in
diesen Momenten bricht das Präsenzgefühl zusammen [170, S. 33]. Fiktive oder abstrakte Umge-
bungen haben dieses Problem nicht, da sie von vornherein einen begrenzten Handlungsspielraum
deutlich machen, welcher ausschließlich durch die Interaktion mit der virtuellen Welt erfahren
wird. Darauf weist auch David Jacobson hin: „When the real (or offline) referent of a virtual
world is unknown, presence is enhanced (or at least not diminished) by reference to knowledge
and/or beliefs about ”real life”; when the actual referent is known, presence is inhibited or un-
dermined, especially when there is a discrepancy between the image (that which is imagined)
and the actual world it is supposed to resemble.” [87]

Auf Grund der offensichtlichen und begrenzten Handlungsmöglichkeiten in fiktiven oder ab-
strakten virtuellen Umgebungen sind diese daher besonders geeignet, während der Interaktion
eine adäquate sensomotorische Kopplung aufrecht zu halten. Zwar muss die Bedienung sol-
cher Umgebungen zuerst gelernt werden, jedoch sind danach die Intentionen der BenutzerInnen
ausschließlich durch die gelernten Effekte bestimmt und ausgeführte Aktionen produzieren die
erwarteten Ergebnisse. In solchen Umgebungen kann daher ein besonders starkes Präsenzgefühl
empfunden werden.
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Neben der Schwierigkeit eine adäquate sensomotorische Kopplung aufrecht zu halten gibt es
weitere Probleme, welche durch realitätsnahe virtuelle Umgebungen ausgelöst werden. Diese
werden im folgenden Abschnitt besprochen.

Die Grenzen realitätsnaher virtueller Umgebungen

In Abschnitt 2.3.1 wurde bereits auf die alte Vision einer perfekten Nachbildung der Realität
mit technologischen Mitteln hingewiesen. Vom zitierten altgriechischen Wettstreit über Stanislav
Lems „Phantomatik” [114, S. 321] und Sutherlands „Ultimate Display” [214] bis zum „Holodeck”
der Enterprise in Gene Roddenberrys „Star Trek” wiederholen sich die Zukunftsperspektiven von
vollständig realistischen virtuellen Umgebungen. Diese stets fiktionalen Vorhersagen wurden in
den vergangenen 20 Jahren auf einen harten Prüfstein gestellt. Trotz der Fortschritte der Compu-
tertechnologie ist die erlebbare Realitätsnähe von interaktiven Welten hinter den Erwartungen
zurück geblieben. Wenn überhaupt eine Annäherung festzustellen ist, so sehen heutige Auto-
ren diese eher in einer Reduktion des menschlichen Erfahrungshorizonts auf das technologisch
Vermittelbare23.

Im Kontext von virtuellen Umgebungen zeigen sich darüber hinaus noch andere, paradoxe Phä-
nomene, welche die Sinnhaftigkeit einer mehr-oder-weniger perfekten Abbildung der Realität
vollständig in Frage stellen. Das sogenannte „unheimliche Tal” (Uncanny Valley, [135]) weist auf
eine unerwartete Eigenschaft der Reaktion menschlicher BenutzerInnen auf virtuelle Abbilder
von Lebewesen hin. Der japanische Robotikforscher Masahiro Mori fand in den 1970er Jahren
heraus, dass die Affinität gegenüber Robotern ab einem bestimmten Grad von fast-menschlichem
Aussehen der Maschinen abnimmt und erst eine perfekte Nachbildung wieder Zuneigung ermög-
licht. Bei virtuellen Darstellungen zeigt sich dieselbe Entwicklung: nahezu natürlich aussehende
Charaktere bzw. Avatare wirken unheimlich und abstoßend [181]. Donald Norman stellt diesbe-
züglich fest: „We are not nearly so dismayed - or frightended - by non-human shapes and forms.”
[145, S. 176]

Das erlebbare Präsenzgefühl wird selbstverständlich von dieser unheimlichen Wirkung reali-
tätsnaher Darstellungen beeinflusst. Gleichzeitig sprechen gegen die Möglichkeit einer perfekten
Abbildung die Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie - überzeugender - die prinzipielle Unzu-
länglichkeit des menschlichen Wissens über die Gesetzmäßigkeiten der Natur, welche die Grund-
lage für eine technologische Abbildung darstellen [197, S. 19]. Es wurde außerdem oben bereits
erwähnt, dass die vom unheimlichen Tal hauptsächlich betroffene Dimension der sensorischen
Validität nicht auf natürliche Darstellungen angewiesen ist. Vielmehr ist in der jeweiligen Situa-
tion bzw. Umgebung eine plausible Gestaltgebung und ein offensichtliches Interaktionspotential
erforderlich um den subjektiven Eindruck sensorischer Validität zu erfahren.

Um mit heutigen virtuellen Umgebungen ein starkes Präsenzgefühl auslösen zu können, sollten
daher Gestaltungsregeln befolgt werden, wonach den dargestellten Charakteren und Objekten
bewusst nicht-humanes, abstraktes Aussehen zugeschrieben wird [181, S. 548]. Dies kann einer-

23Vergleiche dazu Frank Bioccas „Cyborg Dilemma” [7], Werner Sesinks Begriff der „Inversen Imitation” [197,
S. 52ff] und Jaron Laniers „Missing Persons” [109, S. 3ff].
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seits durchaus anthropomorph inspiriert sein, andererseits kann auch der vollständige Verzicht
auf natürlich anmutende Darstellungsformen eine Strategie sein. Diese Strategie wurde in der
vorliegenden Arbeit verfolgt. Für die Unterstützung des Präsenzgefühls in abstrakten Umgebung
ist jedoch die Plausibilität der Gestaltung im Anwendungskontext besonders zu beachten.

2.3.4 Zusammenfassung

Das Präsenzgefühl wurde als ein psychologisches Phänomen vorgestellt, welches Menschen bei
der Interaktion mit virtuellen Umgebungen erleben können. BenutzerInnen können sich in sol-
chen Umgebungen körperlich anwesend fühlen und die erlebten Sinnesreize als real empfinden.
Als eine zentrale Voraussetzung für die Konstitution eines Präsenzgefühls wurde die Möglichkeit
zur intuitiven Handlung in der Umgebung bezeichnet.

Die vorgestellten Erkenntnisse über das Präsenzgefühl sind für die Entwicklung von Therapiesys-
temen wichtig. Motorisches Lernen kann durch virtuelle Illusionen vor allem dann unterstützt
werden, wenn die PatientInnen bei der Interaktion ein starkes Präsenzgefühl empfinden. Nur
dann haben sie den Eindruck, ihre Intentionen für Handlungen mit der betroffenen Körperseite
tatsächlich umzusetzen. Zudem ist im Zustand der Präsenz die Aufmerksamkeit auf die virtuelle
Welt und die Bewegungseffekte gelenkt, was für die Effektivität der therapeutischen Übungen
wichtig ist (siehe Kapitel 2.2.3). Auf welche Weise die verschiedenen Dimensionen des Präsenzge-
fühls eine therapeutische Wirkung unterstützen, ist jedoch bislang unklar. Im Ergebnisteil dieser
Arbeit wird dies ausführlich besprochen und es werden Vorschläge für Wirkungszusammenhänge
gemacht (siehe Abschnitt 5.4.1).

Die Entwicklung eines starken Präsenzgefühls während der Therapie kann durch abstrakte Dar-
stellungsformen von Bewegungseffekten besonders unterstützt werden. Es wurde erläutert, dass
die Möglichkeiten zur Übersetzung von motorischen Intentionen in Aktionen in realistischen
Umgebungen begrenzt sind und dass fast-realistische Umgebungen bzw. Objekte negative Aus-
wirkungen auf das Präsenzgefühl haben. Diese theoretischen Erkenntnisse unterstützen die Plau-
sibilität des mit der vorliegenden Arbeit entwickelten Therapiesystems. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung des Systems im praktischen Einsatz werden dies empirisch untermauern und Argu-
mente für die Verwendung abstrakter Darstellungen im Kontext der Virtuellen Rehabilitation
liefern.

2.4 Theoretische und praktische Aspekte der Interaktionsge-
staltung mit virtueller Realität

Die Interaktionsprozesse mit Computeranwendungen untersucht das Fachgebiet der Mensch-
Computer Interaktion (MCI). Die MCI befasst sich hierfür mit psychologischen und technologi-
schen Aspekten und entwickelt Hinweise für die Gestaltung von Computerprodukten. Das Ziel
ist es, anhand von Erkenntnissen über menschliche Denk- und Arbeitsweisen Gestaltungsregeln
zu entwickeln, mit welchen die Bedienung von Computern erleichtert werden kann. Hierfür ist
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Expertise aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen erforderlich, vor allem aus der Psy-
chologie, der Informatik, der Pädagogik, der Soziologie und der Kunst [33, S. 585: Schnittstelle].

Bei der Entwicklung des Therapiesystems waren für die Interaktionsgestaltung einige Grund-
lagen der MCI und Erkenntnisse aus den Anwendungsbereichen der Computerspiele und der
Visualisierung von Bedeutung. Mit dem Präsenzgefühl in virtuellen Umgebungen wurde ein
Thema der MCI bereits ausführlich erläutert. Im Folgenden werden weitere Aspekte diskutiert.

2.4.1 Wahrnehmung

In den beiden vorigen Abschnitten 2.2 und 2.3 wurden bereits Aspekte der menschlichen Wahr-
nehmung angesprochen. Für die Gestaltung des Therapiesystems ist ein umfassenderes Verständ-
nis der bei der Interaktion angesprochenen Sinne unerlässlich.

Bewegung und Körpergefühl

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die menschliche Wahrnehmung nicht über eine Reihe isolier-
ter Sinne erfolgt, sondern dass an jedem Wahrnehmungsvorgang ein komplexes Zusammenspiel
aller Sinne beteiligt ist [182, S. 13f]. Im Zentrum dieses Zusammenspiels steht das Körpergefühl
(ib.). Bereits in Kapitel 2.3.2 wurde der Begriff „Embodiment” eingeführt, welcher auf die kör-
perliche Grundlage der Wahrnehmung verweist und der seit einigen Jahren eine wichtige Rolle
in den Kognitionswissenschaften spielt24.

Das Gefühl für den Zustand und die Haltung des eigenen Körpers sowie für die Bewegungen und
die Stellungen der einzelnen Gliedmaße wird wesentlich durch die Propriozeption bestimmt [182,
S. 20]. Dieser Teil der Wahrnehmung integriert „interne” Informationen des Körpers, beispiels-
weise aus dem vestibulären System, von der Organtätigkeit, sowie über die Muskelspannung
und Gelenkstellung (Tiefensensibilität). Auch taktile Reize werden teilweise der Propriozeption
zugerechnet. Heute ist jedoch darüber hinaus bekannt, dass das Gefühl für den eigenen Körper
auch durch die übrigen „externen” Sinne beeinflusst wird [182, S. 22]. Eine herausragende Rolle
spielt die visuelle Wahrnehmung.

„Under [...] conditions of multisensory conflict, vision typically dominates over propriocepti-
on and touch.” [115, S. 1096] Diese Erkenntnis ist für den therapeutischen Einsatz virtueller
Umgebungen wichtig. Sie kann auch als eine Grundlage für die Möglichkeit des Präsenzgefühls
in virtueller Realität verstanden werden [204]. Bei der Spiegeltherapie wird die Dominanz des
visuellen Systems gezielt ausgenutzt um ein Körpergefühl bzw. das Gefühl von Bewegung auf
der betroffenen Seite von SchlaganfallpatientInnen zu erzeugen. Hierfür ist jedoch eine hohe

24Die Annahme einer engen Verbindung zwischen der Kognition und körperlichen Eindrücken hat in der westli-
chen Kultur keine Tradition [219, S. XVff]. Vielmehr wurde lange ein Dualismus zwischen Körper und Geist pos-
tuliert, wonach der Geist eine eigenständige, von körperlichen Zuständen nur wenig beeinflusste Entität ist, die
alle Elemente der Kognition umfasst. Mit der Embodiment-Theorie wird nun die gegensätzliche Auffassung einer
ständigen und hochdifferenzierten Verbindung von Körper und Geist vertreten. Diese weist Gemeinsamkeiten mit
den fernöstlichen Lehren der Meditation und des Yoga auf. Untermauert durch moderne kognitionswissenschaft-
liche Erkenntnisse findet diese Auffassung auch in unseren Kulturkreisen Widerklang (ib.)
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Konzentrationsleistung auf die Illusion erforderlich, die durch starke, abweichende Reize auf an-
deren sensorischen Kanälen erschwert wird. Die virtuelle Umgebung eines Therapiesystems kann
die Konzentration erleichtern. Hierfür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen
möglichst viele Sinne auf die Illusion ausgerichtet werden können.

Eine weitere Eigenschaft des Körpergefühls ist für die Möglichkeit der Verwendung von abstrak-
ten Darstellungsformen bei der Bewegungsvisualisierung wichtig. Interessanterweise werden bei
der geübten Benutzung von Werkzeugen diese in das Körpergefühl integriert. Sie werden sozu-
sagen zu einem Teil des Subjekts. „Das körperliche Selbstgefühl ist daran gekoppelt, dass der
Körper als Werkzeug des Willens fungiert. Das zeigt sich auch daran, dass [...] Geräte, die unsere
Bewegungsmöglichkeiten über den Körper hinaus erweitern, zeitweise auch das Körperschema
[...] erweitern.” [182, S. 26] Die virtuelle Umgebung eines Therapiesystems kann in diesem Sinne
als Werkzeug verstanden werden, welches nach einiger Zeit der Übung entsprechend unbewusst
bedient wird und dessen Signale in das Körperschema integriert werden.

Sehen und die Gestaltung visueller Darstellung

Neben der Bedeutung des visuellen Systems für das Körpergefühl ist dessen primäre Funkti-
on natürlich die Wahrnehmung der Umgebung und der Objekte in ihr. Auch das Sehen ist
ein aktiver Vorgang, an dem neben den Augen und den Nervenbahnen eine ganze Reihe ver-
schiedener Hirnzentren beteiligt sind [49, S. 13]. Der häufig angeführte Vergleich der visuellen
Wahrnehmung mit der Funktion einer Videokamera trifft höchstens für die Prozesse innerhalb
des Augapfels zu. Die Entschlüsselung der über den Sehnerv transportierten Sinnesreize ist hin-
gegen ein hochkomplexer Prozess, an dem vermutlich mehr als 50% des menschlichen Kortex
beteiligt sind [225, S. 37]. Interessanterweise ist dieser Prozess nicht nur durch die aufgenommen
Signale bestimmt (bottom-up), sondern wird auch von höheren kognitiven Zentren beeinflusst
(top-down) [182, S. 125ff]. Wir sehen gewissermaßen was wir sehen wollen, oder anders gesagt,
die Außenwelt wird mit Hilfe von Erfahrungen und Informationen über den aktuellen Zustand
von einem Subjekt interpretiert.

Prominente Beispiele für die aktiv interpretierende Funktion der visuellen Wahrnehmung sind
die sogenannten Gestaltfaktoren [182, S. 146f]. Diese geben Hinweise darauf, dass bestimmten
Anordnungen von Reizen in der Summe mehr Bedeutung verliehen wird, als objektive Infor-
mation in ihnen enthalten ist (siehe Abbildung 2.12). Die in Abschnitt 2.2.5 vorgestellte Wahr-
nehmung von menschlichen Bewegungen in animierten Punktmustern kann mit Gestaltfaktoren
erklärt werden (Gestaltfaktor der gemeinsamen Bewegung). Für eine ausführliche Darstellung
der Gestaltfaktoren wird auf die Literatur verwiesen (z.B. [227]).

Für die künstliche Nachbildung visueller Reize bei der Gestaltung virtueller Umgebungen (und
auch bei allen anderen Arten der bildenden Gestaltung) können die genannten Eigenschaften
des visuellen Systems ausgenutzt werden. Es ist das Ziel vieler Kunstformen, nicht die Reali-
tät eins-zu-eins abzubilden, sondern durch das Kunstwerk besondere Merkmale hervorzuheben
bzw. Freiraum und Anreiz für die Interpretation der Betrachtenden zu schaffen [49, S. 27ff].
Zu diesem Zweck findet eine Komposition der visuellen Darstellung statt (ib.). Diese erfolgt auf
künstlerische Weise in einem subjektiven Schaffensprozess, der allerdings explizit oder implizit



2.4. Theoretische und praktische Aspekte der Interaktionsgestaltung mit virtueller Realität 67

Abbildung 2.12: Die menschliche Wahrnehmung zeigt in diesem Bild einen Würfel aus Kanten, die
objektiv nicht existieren. Hier kommt der Gestaltfaktor der „guten Fortsetzung” zur Anwendung. (Grafik
von Bernard Ladenthin, heruntergeladen von http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie)

durch Erkenntnisse über die menschliche Wahrnehmung beeinflusst ist. Der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit diesem Prozess wird der Begriff Ästhetik zugeordnet.

Im Zuge der Komposition findet häufig eine Abstraktion von den tatsächlichen Eigenschaften
des Dargestellten statt. Diese ist jedoch stets motiviert und dient dazu, ein Spannungsfeld zu
erzeugen, welches bei der Betrachtung das Interesse und die Imagination weckt. In modernen
Kunstformen nimmt diese Abstraktion weitreichendes Ausmaß an, dennoch steht im Zentrum
ein deutliches, inneres Vorstellungsbild der KünstlerInnen [49, S. 30]. In der Tat ist auch in
alltäglicheren Formaten der Medien und der Werbung eine Tendenz zur Abstraktion zu erkennen.
Hier geschieht dies unter dem Aspekt der Vereinfachung des Betrachtungsvorgangs bzw. der
Verdeutlichung einer Botschaft. „Simplicity” ist das Ziel, welches John Maeda mit der Anweisung
„subtract the obvious and add the meaningful” auf den Punkt bringt [119, S. 89].

Für das Therapiesystem war es demnach wichtig, bei der Gestaltung der abstrakten Visuali-
sierungen eine ästhetische Komposition zu finden, mit welcher die PatientInnen Bewegungen
ihrer oberen Extremitäten assoziieren können. Dass dies mit einfachen Linien und geometri-
schen Objekten erfolgen kann wurde weiter oben bereits erläutert (siehe Abschnitt 2.2.5) und
Rainer Schönhammer bestätigt, dass „Linien oder Objektformen [...] als ausdruckshaltige Be-
wegungsspuren bzw. Haltungen wahrgenommen [werden].” [182, S. 31]. Darüber hinaus ist eine
ästhetische Gestaltung auch wichtig um das Interesse der PatientInnen zu wecken, die Ausein-
andersetzung mit dem Dargestellten anzuregen und die Konzentration zu erleichtern.

Hören und die Wirkung von Musik

Der auditive Kanal spielt für das vorgestellte Therapiesystem eine untergeordnete, aber nicht
ganz zu vernachlässigende Rolle. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten
und Auswirkungen der Sonifikation im Kontext der Schlaganfallrehabilitation soll hier jedoch
nicht erfolgen (vgl. Kapitel 1.2.3). Es wäre eine eigenständige Forschungsarbeit, die Potentiale
des digitalen Mediums diesbezüglich zu untersuchen. Die Verwendung musikalischer Kompo-
nenten geschieht in dieser Arbeit nur unter den Gesichtspunkten einer konzentrationsfördernden
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und animierenden Wirkung, sowie mit einer allgemein ästhetischen Zielsetzung. Zur näheren
Erläuterung werden im Folgenden einige Aspekte der auditiven Wahrnehmung angesprochen.

Wie auch das Sehen wird das Hören zu den „höheren Sinnen” gezählt. In Abgrenzung zum Rie-
chen, Schmecken und Spüren liefern diese Sinne Informationen über entfernte Gegebenheiten
[182, S. 124]. Die wesentlichen Bereiche der menschlichen Kunst und Kultur beziehen sich auf
diese höheren Sinne. „Ohne Zweifel tragen Hören und Sehen eine besondere Nähe zur Vergeisti-
gung (Abstraktion, Imagination) in sich.”, allerdings: „auch Hören und Sehen tragen Züge, die
durch unwillkürliche affektive Involvierung statt psychischer Distanz gekennzeichnet sind. Dies
liegt [...] an der engen Beziehung von Sehen und Hören zur körperlichen Bewegung.” (ib.)

Musik vermag körperliche Bewegungen zu animieren. „Nicht zu übersehen ist die Wirkung mu-
sikalischer Rhythmen: Sie lösen unwillkürlich Bewegungsimpulse aus.” [182, S. 200]. Gleichzeitig
kann die Auswahl der Klänge eine emotionale Reaktion hervorrufen. Stärker als die visuelle
Wahrnehmung beeinflusst das Hören unsere Stimmung, was Manfred Spitzer mit dem Fazit:
„wer fühlen will, muss hören” [208, S. 398] auf den Punkt bringt. In Kinofilmen und Theater-
aufführungen wird hiervon Gebrauch gemacht, um die emotionale Bedeutung einer Szene zu
untermalen oder zu antizipieren. Auch viele Musikstücke werden explizit mit dem Ziel kom-
poniert, eine bestimmte Stimmung zu induzieren, und einige Genrebezeichnungen assoziieren
deutlich abgegrenzte Stimmungs- und Aktivitätsmuster (bspw. „Rock”, „Trance”, „Ambient”,
„Swing”).

Im Kontext des hier vorgestellten Therapiesystems wird die emotionale und animierende Wir-
kung der Musik eingesetzt. Die musikalische Untermalung der Interaktion wurde subjektiv so
gewählt, dass sie ein der Situation gerechtes Stimmungsbild vermittelt. Unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten ergänzt die auditive Komponente die visuelle Gestaltung der virtuellen Umgebung
und regt zur Exploration und Imagination an. In Abschnitt 2.3.3 wurde zudem erläutert, dass ko-
härente Signale auf mehreren sensorischen Kanälen zur Steigerung des Präsenzgefühls beitragen.
Aus diesem Grund wurde der musikalischen Untermalung eine visuelle Darstellung zugeordnet
und so eine Verbindung zwischen beiden Kanälen geschaffen (siehe Abschnitt 3.3.1). Hierdurch
wird die Fokussierung der PatientInnen auf die Interaktion gefördert und Quellen der Ablenkung
werden reduziert.

2.4.2 Theorien menschlichen Verhaltens

Die Gestaltung von Interaktionsprozessen mit virtuellen Umgebungen erfordert ein umfassen-
des Verständnis des Verhaltens der menschliche BenutzerInnen. Im Folgenden wird eine kurze
Übersicht über populäre Verhaltenstheorien in der MCI gegeben und es werden Einsichten her-
ausgestellt, die für die Entwicklung des Therapiesystems bedeutsam waren. Zudem wird mit
dem Konzept des „Flow” ein Verhaltensaspekt beschrieben, der mit positiven Erfahrungen in
Verbindung gebracht wird. Für die motorische Rehabilitation spielt außerdem die Motivation der
PatientInnen eine wesentliche Rolle und mit der „Selbstbestimmungstheorie” wird daher eine
Theorie vorgestellt, die Hinweise für eine motivationsfördernde Gestaltung des Therapiesystems
gegeben hat.
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Erklärungsansätze menschlichen Verhaltens in der MCI

Herbert Simon postulierte in seinem Buch „Die Wissenschaft des Künstlichen” eine Analogie
des menschlichen Gehirns mit einem technischen, informationsverarbeitenden System [201, S.
94] und er begründete damit die kognitivistische Verhaltenstheorie. Simon führt die folgende
Hypothese an: „Ein Mensch, betrachtet als System mit bestimmtem Verhalten, ist recht einfach.
Die scheinbare Komplexität seines Verhaltens in der Zeit spiegelt weitgehend die Komplexität
der Umgebung wider, in der er sich befindet.” [201, S. 47] Eine solche Auffassung von Benutzer-
Innen war prägend für die in den 1980er Jahren gegründete wissenschaftliche Disziplin der
MCI [95, S. 15] und viele der uns heute umgebenden Computerprodukte setzen in Bezug auf die
Benutzungsschnittstelle geradezu algorithmisch denkende und handelnde AnwenderInnen voraus
(z.B. Dialogfenster, hierarchische Dateisysteme).

Es gab bereits früh Einwände gegen eine solche, unflexible Modellierung des menschlichen Ver-
haltens. Lucy Suchman argumentierte, dass alles Handeln aus einer bestimmten Situation her-
aus erfolge, deren Kontext das Vorgehen des Individuums beeinflusse [213]. Letztlich sei jede
menschliche Aktion situiert, nicht vorherbestimmt und zu einem großen Teil improvisiert. Eine
Beschreibung müsse demnach Generalisierung und Abstraktion vermeiden [95, S.17].

Diese extreme Sicht bringt jedoch ebenso Probleme für die Gestaltung von technischen Produk-
ten mit sich. Solange diese für eine Gruppe von AnwenderInnen entwickelt werden, ist Generali-
sierung und Abstraktion unvermeidbar. Eine mögliche Lösung zeigen die Arbeiten von Humberto
Maturana und Francisco Varela auf [121, 219], welche bereits zuvor mit dem Begriff des Embo-
diment angesprochen wurden. Dieser Begriff resultiert aus einer umfassenden Untersuchung der
biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Im Zentrum steht die Autopoiese von Orga-
nismen, die eine Erklärung für die Funktionsweise des Nervensystems und die sensomotorische
Regulation bietet [121, S. 155ff]. Durch den biologischen Erklärungsansatz der Arbeiten wird
eine Generalisierung des situierten Verhaltens von Individuen erleichtert.

Vor diesem Hintergrund setzen sich in der MCI zunehmend „post-kognitivistische” Verhaltens-
theorien durch [95, S. 195ff]. Als Ausgangspunkt dieser Theorien wird die Bedeutung von Techno-
logie für den privaten und gesellschaftlichen Alltag hervorgehoben. Während zuvor die Interak-
tion mit technischen Geräten vor allem als ein abstraktes Problem der Informationsverarbeitung
betrachtet wurde, befasst sich die sogenannte „zweite Welle” der MCI [95, S. 74] auch mit der
Bedeutung und dem Kontext der Benutzung. Die Technologie wird als Mediator zwischen Indi-
viduen und ihrer Umwelt angesehen und nicht als Pol eines Interaktionsprozesses. Damit wird
die Perspektive von der Fokussierung auf das Verhältnis zwischen AnwenderIn und Technologie
während der Interaktion gelöst und auf die Situation ausgedehnt.

Eine einflussreiche Theorie, welche die Individualität des Verhaltens hervorhebt, ist der Kon-
struktivismus, der durch die Arbeiten Jean Piagets begründet wurde. Dieser bezeichnet Erkennen
als einen Akt der Konstruktion, in dem ein Individuum die Welt aktiv hervorbringt [65, S. 106ff].
In den Worten Piagets: „Das eigentliche Wesen der Wirklichkeit [besteht darin], ständig neu kon-
struiert zu werden, und nicht in einer Ansammlung vorgefertigter Strukturen.” (zit. n. [65, S.
104]) Neue Erfahrungen werden demnach stets durch bereits Erlebtes „re-präsentiert” (ib.) und
so mit einer Bedeutung belegt. Keinesfalls ist es möglich, ein tatsächliches Bild der realen Welt
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aufzunehmen, sondern vielmehr konstruiert jedes Individuum seine ganz eigene Interpretation
der gemachten Erfahrungen. Diese Sicht wird von Maturanas und Varelas Arbeiten unterstützt,
die sie mit dem Aphorismus: „Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun” [121, S. 31]
auf den Punkt bringen.

In Piagets Arbeiten spielen die Begriffe Assimilation und Akkommodation eine zentrale Rolle und
sie sind auch für die vorliegende Arbeit wichtig. Eine Erfahrungssituation wird vom Individuum
nach konstruktivistischer Auffassung durch bereits bekannte Erkenntnisse und Handlungsmuster
re-präsentiert. Wesentlich für diesen Prozess ist die Reduktion der wahrgenommenen Situation
auf bereits Bekanntes und die Ableitung von Handlungsplänen hieraus (Assimilation). Mit der
Ausführung der Handlung ist ein konkretes Ziel verbunden und das Resultat wird daran gemes-
sen25. Läuft dieser Prozess aus Sicht des Individuums erwartungsgemäß ab, wird die Situation
als Ergebnis der Assimilation als gewöhnlich wiedererkannt [65, S. 117]. Ergeben sich jedoch
unerwartete Perturbationen, ist das Individuum gezwungen, die Situation erneut und mit mehr
Aufmerksamkeit zu prüfen. Hierbei können Merkmale erkannt werden, die bei der ursprüngli-
chen Assimilation vernachlässigt wurden. Je nach Art des unerwarteten Ereignisses (negativ oder
positiv) werden die Erkennungsmuster für die Zukunft angepasst oder es werden neue Erken-
nungsmuster gebildet, die andere Handlungen assoziieren. In beiden Fällen findet Lernen statt
und in der konstruktivistischen Terminologie spricht man von Akkommodation [65, S. 118].

Bei der Verwendung abstrakter Bewegungsvisualisierungen für das motorische Lernen müssen
nach dieser Sichtweise die Resultate der Bewegungen von den PatientInnen durch Akkommoda-
tion an die neue Situation aufgenommen werden. Die sensomotorischen Zusammenhänge werden
dann internalisiert. Ein solcher Lernprozess ermöglicht es den PatientInnen, die wahrgenomme-
nen Effekte als Ergebnisse ihrer Handlungen zu erwarten. Nach konstruktivistischer Auffassung
kann dieser Lernprozess nur marginal durch Anleitung gesteuert werden. Vielmehr ist es er-
forderlich, dass jedes Individuum eigenständig die eigenen Erkennungsmuster anpasst. Was be-
reits im Kontext des Erwerbs von Bewegungsvariabilität beim motorischen Lernen angesprochen
wurde (siehe Kapitel 2.2.3), bestätigt sich auch aus verhaltenstheoretischer Sicht. Es erscheint
notwendig, die Effekte von Bewegungen durch eigenständige Exploration zu erfahren.

Flow

Der Begriff Flow wurde 1990 von Mihaly Csikszentmihalyi als Zustand optimaler Erfahrung de-
finiert [36]. Als einer der Begründer der Forschungsrichtung „Positive Psychologie” beschäftigte
sich Csikszentmihalyi in umfangreichen Studien mit Beschreibungen von Situationen, die Men-
schen als besonders erfüllend erlebten. Flow bezeichnete er dabei als „the state in which people
are so involved in an activity that nothing else seems to matter.” 26 [36, S. 4] Seine Arbeitsgruppe

25Vgl. auch die in Kapitel 2.2.3 beschriebenen Prozesse der sensomotorischen Bewegungsregulation.
26Das in Kapitel 2.3 beschriebene Konzept der Präsenz teilt einige Eigenschaften mit dem Flow-Zustand

[87, 170]. Die geistige Fokussierung auf die momentane Situation und das „Sich-verlieren” in der aktuellen Hand-
lung sind Aspekte, die Parallelen zur Dimension des Engagement aufweisen. Der Flow-Zustand beschreibt jedoch
positive „Glücksmomente”, was für das Erleben von Präsenz keine Voraussetzung ist. Ein Präsenzgefühl kann
auch mit negativen oder neutralen Erfahrungen verbunden sein. Zudem können Flow-Erlebnisse auch aus der Be-
schäftigung mit rein symbolischen, beispielsweise wissenschaftlichen Inhalten resultieren, was nicht unbedingt das
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führte Interviews mit Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Regionen und sozialen Schich-
ten durch und dabei stellten sie fest, dass optimale Erfahrungen von vielen Interviewpartner-
Innen mit den grundsätzlich gleichen Worten beschrieben wurde. Wesentliche Aspekte dieser
Beschreibungen waren das Vorhandensein von Ordnung im Bewusstsein, die Aufwendung von
psychischer Energie für realistische Ziele und eine Übereinstimmung der persönlichen Fähig-
keiten mit den Handlungsmöglichkeiten der Situation. Entgegen der naheliegenden Vermutung
waren die Erfahrungen, welche die Menschen beschrieben jedoch nicht von Entspannung und
Passivität geprägt, sondern ereigneten sich „when a person’s body or mind [was] stretched to its
limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile.” [36, S. 3]

Csikszentmihalyi beschrieb, auf welche Weise Personen Flow empfinden. Zunächst hielt er fest,
dass Flow nur durch eine aktive Haltung herbeigeführt werden kann. Eine Person muss Willens
sein, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe zu fokussieren und alle geistigen Kräfte
zu konzentrieren [36, S. 30]. Darüber hinaus sind aber auch die Rahmenbedingungen der Umge-
bung bzw. der Situation relevant. Flow wird demnach dann empfunden, wenn die Fähigkeiten
einer Person in jedem Moment genau mit den Anforderungen der Aufgabe bzw. der Außenwelt
übereinstimmen (Punkt A in Abbildung 2.13). Wenn beide Aspekte gegeben sind, investiert die
Person alle psychische Energie in die Situation und es besteht kein Freiraum für die Verarbei-
tung irrelevanter Informationen. Die durchgeführten Handlungen laufen beinahe automatisch ab
[36, S. 53]. Mit zunehmenden Herausforderungen bieten sich Gelegenheiten, neue Fähigkeiten
zu erlernen und als Resultat dieses Anpassungsprozesses steigert sich die Komplexität der kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten der Person. In einer späteren Situation kann Flow demnach
auf einem höheren Niveau erfahren werden (Punkt B in Abbildung 2.13).

Abbildung 2.13: Rahmenbedingungen für das Erleben von Flow und die Steigerung der Komplexität
einer Person. (Grafik nach [36, S. 74])

Gefühl der Anwesenheit an einem bestimmten Ort nach sich zieht. Dennoch können sich Flow und Präsenz gegen-
seitig beeinflussen. „ When [the presence] experience is associated with a positive emotional state, it constitutes a
flow state.” [170, S. 31] Andersherum können Situationen, welche den Körper und Geist eines Subjekts in vollem
Maße fordern, durch das Erzeugen eines Flow-Zustandes auch das Erleben des Präsenzgefühls begünstigen (ib.).
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Die dynamischen Eigenschaften des Flow-Konzepts treffen sich mit den Prinzipien der Akkom-
modation des Konstruktivismus. Während in der frühen Lernphase bei der Interaktion mit einem
Gerät nur die Ausübung einfacher Handlungen zu einem Flow-Erlebnis führen kann, werden
durch fortschreitende Erfahrungen komplexere Zusammenhänge internalisiert und das Subjekt
kann durch die Akkommodation an die neuen Gegebenheiten Flow bei der Ausübung umfas-
senderer Handlungen erleben. Diese dynamische Natur der menschlichen Erfahrung sollte durch
moderne Technologien unterstützt werden.

Im Zuge der Gestaltung eines technischen Systems können die Anforderungen, die bei der In-
teraktion von BenutzerInnen erfüllt werden müssen, festgelegt werden. Wenn die BenutzerInnen
des Systems, wie in der vorliegenden Arbeit, PatientInnen nach einem Schlaganfall sind, ist
von stark eingeschränkten motorischen Fähigkeiten auszugehen. Den Hinweisen über das Erle-
ben des Flow-Zustandes entsprechend, sollten die durchzuführenden Aufgaben die PatientInnen
nicht überfordern. Gleichzeitig sollten sie aber trotzdem die Investition geistiger und körperlicher
Energie verlangen. Gelingt ein Gleichgewicht der Anforderungen und Fähigkeiten, kann durch
die dann fokussierte Aufmerksamkeit der PatientInnen das Herbeiführen des Flow-Zustands be-
günstigt werden.

Selbstbestimmungstheorie der Motivation

Im Rahmen der motorischen Rehabilitation kann das Handeln der PatientInnen während des
Trainings grundsätzlich als intentional und motiviert bezeichnet werden - im Gegensatz zu amo-
tiviertem oder unkontrolliertem Verhalten ohne Ziel [38, S. 224]. Da als ein wesentlicher Mehr-
wert der Virtuellen Rehabilitation die Förderung von Motivation genannt wurde (vgl. Abschnitt
2.1.3), erscheint es sinnvoll, motiviertes Verhalten näher zu betrachten.

Eine verbreitete Theorie der Motivation ist die Selbstbestimmungstheorie von Edward Deci und
Richard Ryan [37]. Diese differenziert Motivation nach dem Grad der Selbstbestimmtheit (int-
rinsische Motivation) bzw. Kontrolliertheit (extrinsische Motivation) von Verhalten [38, S. 225].
Merkmale selbstbestimmten Verhaltens und intrinsischer Motivation sind die freie Exploration
von Handlungspotentialen, Neugierde und die Fokussierung auf die unmittelbare Situation. Hin-
gegen wird extrinsisch motiviertes Verhalten von außen durch Aufforderung, Verstärkung oder
(erwartete) Belohnung gesteuert. Intrinsisch motiviertes Verhalten ist auch eine Voraussetzung
für das Erleben des Flow-Zustands und wird dort als autotelische Erfahrung (d.h. aus sich selbst
heraus erfüllend) bezeichnet [36, S. 67ff]

Deci und Ryan gehen weiterhin davon aus, dass menschliches Verhalten insbesondere auf die
Befriedigung dreier psychologischer Grundbedürfnisse ausgerichtet ist: Autonomie, Kompetenz
und soziale Eingebundenheit [38, S. 229]. Mit der intrinsischen Motivation ist dabei vor allem
das Empfinden von Autonomie und Kompetenz verbunden (ib.).

Mehrere Studien untersuchten die Unterschiede und die Förderung intrinsischer bzw. extrinsi-
scher Motivation. Dabei wurde deutlich, dass externe Anreize wie z.B. Belohnungen die int-
rinsische Motivation einer Person unterminieren und den Eindruck der Selbstbestimmtheit von
Verhalten schwächen können [38, S. 226]. Gleichzeitig war aber auch offensichtlich, dass viele
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menschliche Verhaltensweisen extrinsisch motiviert sind und das auch hierbei Autonomie und
Kompetenz erfahren werden kann (ib.).

Die Selbstbestimmungstheorie differenziert extrinsische Motivation daher weiter und postuliert,
dass ein Subjekt Anreize der Umgebung integrieren und das stimulierte Verhalten somit als
selbstbestimmt erleben kann [176, S. 71ff]. Dies geschieht mit dem Ziel, in einem sozialen Milieu
akzeptiert zu werden und bei den hierfür nötigen Handlungen möglichst Autonomie und Kom-
petenz zu erfahren. Mit steigendem Grad der Selbstbestimmung und bei zunehmender Integra-
tion der extrinsischen Anreize wird Verhalten daher als external, introjiziert, identifiziert oder
integriert reguliert bezeichnet (ib.). Die integrierte Regulation bildet gemeinsam mit der intrin-
sischen Motivation die Basis selbstbestimmten Handelns. Der Unterschied ist, dass intrinsisches
Handeln autotelischer Natur ist, während integriert reguliertes Verhalten eine instrumentelle
Funktion besitzt [38, S. 228].

Als selbstbestimmt empfundenes Verhalten ist durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft gekennzeichnet [176, S. 69]. Damit sollte das Ziel der Gestaltung von Thera-
piesystemen sein, solches Verhalten zu fördern (siehe auch Abschnitt 2.2.2). Das Training für
die motorische Rehabilitation ist allerdings mit einer instrumentellen Funktion (Erholung bzw.
Bewegungslernen) verbunden und der therapeutische Ablauf gibt äußere Rahmenbedingungen
vor. Im Zuge der Entwicklung von Interventionen können lediglich diese Bedingungen dahinge-
hend beeinflusst werden, dass die Integration der stimulierten Verhaltensweisen möglichst leicht
fällt und die PatientInnen Autonomie und Kompetenz erfahren können [176, S. 73f]. Eine kürz-
lich erschienene Studie untersuchte die Motivation von SpielerInnen eines Exergames (vgl. zu
diesem Begriff Abschnitt 2.1.1) unter Bezugnahme auf die Selbstbestimmungstheorie und bestä-
tigte, dass Faktoren, die Autonomie- und Kompetenzempfinden stärken, zu einer verbesserten
Motivation, mehr Freude und einer positiven Beurteilung der Spielerfahrung beitrugen [151].

2.4.3 Gamification

In der Einleitung dieser Arbeit wurde bereits erwähnt, dass die Virtuelle Rehabilitation ein
Anwendungsbereich der sogenannten Gamification ist (siehe Abschnitt 1.3.1). Mit diesem Be-
griff wird die Integration von Elementen aus Computerspielen in Software beschrieben, deren
primärer Einsatzzweck nicht die Unterhaltung ist [40]. Es ist das Ziel, die Bedienung zu er-
leichtern, das Engagement der BenutzerInnen zu fördern und dabei positive Erfahrungen zu
ermöglichen. Im Folgenden erfolgt eine Diskussion dieses Ansatzes und der zugrundeliegenden
Ideen. Dafür werden zuerst übersichtsartig Eigenschaften von Computerspielen erläutert und
dann wird deren gesellschaftliche Bedeutung beschrieben. Anschließend erfolgt eine Definition
der Gamification sowie eine Auseinandersetzung mit dem eng verwandten Begriff der „Serious
Games”. Zuletzt wird das mit der vorliegenden Arbeit entwickelte Therapiesystem vor diesem
Hintergrund eingeordnet.
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Computerspiele

Damit etwas als Spiel bezeichnet werden kann, muss es bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Interessanterweise ist es für Menschen relativ einfach ein Spiel als solches zu erkennen, aber sehr
schwer, die grundlegenden Eigenschaften hierfür zu benennen [179, S. 24]. Jesse Schell widmet
der Frage nach einer Definition eine ausführliche Diskussion, die ihn am Ende zu folgendem Zitat
aus einer Arbeit von Lehman und Witty aus dem Jahr 1927 führt: „The whole truth regarding
play cannot be known until the whole truth regarding life itself is known.” (zit. n. [179, S. 38])
Eine eindeutige Definition von Computerspielen kann daher nicht gegeben werden, es können
aber einige Eigenschaften festgestellt werden, die für viele Spiele gelten. Jane McGonigal zählt
vier Merkmale auf [124, S. 21]:

• Spiele haben ein Ziel

• Spiele haben bestimmte Regeln

• Spiele informieren über den aktuellen Spielstand mittels Feedback

• Spiele erfordern für gewöhnlich die freiwillige Teilnahme aller Mitspieler

Es gibt eine Vielzahl von Computerspielen, die sich zum Teil deutlich unterscheiden. In der Praxis
erfolgt eine Klassifikation nach dem Spielgenre. Die Tabelle 2.1 zeigt die Genreliste des Bun-
desverbands für Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU). Solche Klassifikationsschemen sind
üblich, jedoch deuten Kategorien wie „Genremix” oder die Aufteilung des Bereichs „Adventure”
darauf hin, dass eindeutige Zuordnungen von Spielen zu einem Genre häufig schwer fallen. Trotz
dieser Einschränkungen kann anhand der verfügbaren Genres ein Überblick über die Vielfalt
von Computerspielen gewonnen werden.

Klassisches Adventure Action-Adventure Arcade
Denkspiele Genremix Gesellschaftsspiele
Jump’n’Run Kinder/Kreativ Management
Rollenspiele Shooter Simulation
Sportspiele Strategie-Spiele Serious Games

Tabelle 2.1: Spielgenres des BIU (nach[12]).

Der Variantenreichtum wird durch die Kombination unterschiedlicher Elemente ermöglicht, die
z.B. mit den sogenannten Game Design Patterns beschrieben werden [13]. Björk und Holopainen
identifizierten mehr als 200 Komponenten, die in Computerspielen vorgefunden werden und
ordneten diese elf Kategorien zu. Die Komponenten beziehen sich auf Aspekte der Spielmechanik,
der Spieldynamik und der Ästhetik (vgl. das „Mechanics, Dynamics, Aesthetics”-Framework
[80]) und bilden abstrakte, funktional beschriebene Strukturen. Im Kontext konkreter Spiele ist
eine beliebige Zahl solcher Patterns realisiert. Eine vollständige Auflistung dieser Taxonomie
kann hier nicht erfolgen, die Tabelle 2.2 zeigt aber einige Beispiele.
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Spielelemente Ressourcen Information Actions/Events
„Power-Ups”
„Boss Monster”

„Resource”
„Ownership”

„Uncertainty”
„God View”

„Combat”
„Reward”

Narration Soz. Interaktion Ziele Zielstrukturen
„Characters”
„Surprise”

„Competition”
„Trading”

„Guard”
„Exploration”

„Optional Goal”
„Tournament”

Spielsitzung Balancing Replayability
„Real-Time”
„Turn-Based”

„Symmetry”
„Handicaps”

„Replayability”
„Varied Gameplay”

Tabelle 2.2: Beispiele für Game Design Patterns (nach [13]).

Gesellschaftliche Bedeutung von Computerspielen

In den vergangenen Jahren haben Computerspiele für die Freizeitgestaltung von vielen Menschen
eine bedeutende Rolle eingenommen. Heute sind nicht mehr nur die stereotyp als „Gamer”
bezeichneten, männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren die hauptsächlichen Nutzer
von Computerspielen, sondern diese werden vielmehr von Menschen in allen Altersgruppen und
über alle sozialen Schichten hinweg regelmäßig gespielt. Einige, teilweise überraschende Zahlen
beschreiben den aktuellen Stand.

• In Deutschland wurde im Jahr 2012 mit Computerspielen ein Umsatz von 1,85 Milliar-
den Euro erzielt, der damit sowohl den der Musikbranche als auch den der Filmindustrie
überholt hat [11].

• Etwa 26 Millionen Menschen spielen Computerspiele in Deutschland, darunter 11 Millionen
weibliche Nutzerinnen. Im Durchschnitt sind diese SpielerInnen 32 Jahre alt. 11% sind über
50 Jahre alt. [10]

• Typischerweise spielen die NutzerInnen zwischen ein und zwei Stunden am Tag, allerdings
gibt es in Deutschland, Frankreich und Großbritannien mehr als 10 Millionen SpielerInnen,
die über 20 Stunden pro Woche spielen. [124, S. 3]

Computerspiele sind ein fester Bestandteil des Alltags vieler Menschen. Zunehmend sind die Spie-
lerInnen während der Nutzung untereinander vernetzt. Besonders deutlich ist dies bei Online-
Spielen, sogenannten MMOGs (Massively Multiplayer Online Game), bei denen SpielerInnen
in Form von Avataren miteinander in Kontakt treten und kommunizieren. Aber auch andere
Spielarten nutzen geteilte Highscore-Listen, Foren und Chatkanäle für den Austausch unter den
SpielerInnen. Interessanterweise können diese Spiele damit als eine Brücke zwischen Generatio-
nen und sozialen Schichten verstanden werden. Das gemeinsame Interesse an dem gewählten
Spiel stellt eine Verbindung zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen her.

Um in einem Computerspiel erfolgreich zu sein, investieren Menschen viel Zeit und Energie.
Häufig erfordern die zu lösenden Aufgaben komplexe Bewältigungsstrategien, für welche nicht
selten Teamarbeit erforderlich ist. Dabei werden strategische, soziale und organisatorische Fä-
higkeiten ausgebildet und es wird Wissen über die logischen Zusammenhänge der Spielumgebung
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erworben. Die spielerische Beschäftigung stellt hohe kognitive Anforderungen und durch die Ent-
wicklung neuer bewegungsbasierter Interaktionstechnologien ist zunehmend auch eine physische
Leistung des Körpers erforderlich.

Die Bedeutung von Computerspielen für unsere Gesellschaft wird seit einigen Jahren untersucht
und kontrovers diskutiert [113]. Der überwiegende Teil der öffentlichen Debatte befasst sich mit
den negativen Konsequenzen der „Computerspielesucht”, mit der ein übermäßiges Spielverhal-
ten beschrieben wird. Das Krankheitsbild ist schwer einzugrenzen und wird daher entsprechend
häufig übersehen und nicht behandelt (ib.). Eine Vermeidung kann durch Aufklärung und per-
sönliche Reflexion gelingen, jedoch können auch im Zuge der Spielentwicklung entsprechende
Vorkehrungen in die Spiele integriert werden (z.B. Visualisierung der Spieldauer, Angebot von
Pausen- und Ausstiegspunkten). Andere, umstrittenere Kritikpunkte beziehen sich auf eine dro-
hende kognitive Verarmung und soziale Isolation durch Computerspiele [206]. Hierzu gibt es
uneindeutige und zum Teil gegensätzliche Befunde [113], und eine negative Konnotation kann
zum Teil auf die Problematik der Spielsucht zurückgeführt werden. Darüber hinaus wird die
inhaltliche Gestaltung sogenannter „Ego-Shooter” diskutiert, die häufig extreme Gewaltszenen
zeigen und die - trotz Indizierung durch den Jugendschutz - auch von Minderjährigen gespielt
werden. Hier wird postuliert, dass durch diese Spiele eine erhöhte Gewaltbereitschaft im realen
Lebensalltag angeregt wird [134].

Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, welche die Potentiale und wünschenswerten Folgen der
Computerspiele hervorheben (z.B. [124]). Die Gestaltung von Spielen erfolgt explizit mit dem
Ziel positive Gefühle bei der Nutzung zu erzeugen, und offenbar wird dieses Ziel von vielen
Spielen erreicht. Diese Potentiale herauszustellen und für den Alltag nutzbar zu machen, ist mit
den im Folgenden beschriebenen Begriffen der Gamification und der Serious Games verbunden.

Gamification und Serious Games

Die Begriffe Gamification und Serious Games beschreiben ähnliche, aber nicht deckungsglei-
che Ansätze, mit denen die positiven Effekte von Computerspielen für Zwecke, die über die
reine Unterhaltung hinaus gehen, genutzt werden [40]. Serious Games bezeichnen vollständige
Spielumgebungen, bei deren Benutzung zugleich produktive Ziele verfolgt werden (z.B. Wis-
sensvermittlung, Training von Fähigkeiten, Herbeiführen von Entscheidungen, Erzeugung eines
Produkts). Gamification bezeichnet die Integration von Spielelementen in produktive Compu-
teranwendungen (z.B. Highscores, Level, Auszeichnungen, Avatare). Ein firmeninternes Wissens-
managementsystem kann beispielsweise für Beiträge von MitarbeiterInnen Punkte vergeben, wo-
durch diese bestimmte Auszeichnungen erlangen können (Gamification). Oder es werden soziale
Fähigkeiten in einem Adventure trainiert, bei dem die SpielerInnen mit Non-Player-Charakteren
(NPCs) aus unterschiedlichen Kulturkreisen interagieren (Serious Game).

Die Idee hinter Serious Games und der Gamification ist jedoch dieselbe. Offensichtlich gelingt
es Spielen auf eindrucksvolle Weise die SpielerInnen dazu zu animieren, Energie mit einer hohen
Intensität zu investieren, dabei das Engagement aufrecht zu halten und ein Gefühl der Zufrie-
denheit zu generieren. Dies wurde bereits in den 1980er Jahren von John Carroll in seinem
Aufsatz „On the Adventure of Getting to Know a Computer” festgestellt [31]. In der moder-
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nen Arbeitswelt haben viele Berufe genau diese Eigenschaften eingebüßt und die Notwendigkeit
zu steter Fortbildung stellt hohe Anforderungen an die Menschen in einer Wissensgesellschaft.
„Thus game design is a valuable approach for making non-game products, services, or appli-
cations, more enjoyable, motivating, and/or engaging to use.” [39] Erfolgreiche Einsatzbereiche
sind die schulpädagogische Wissensvermittlung [35] und - wie in Kapitel 2.1 bereits ausführlich
besprochen wurde - die therapeutische Anwendung.

Eine genauere Analyse der Eigenschaften von Spielen und dem Prozess der Spielentwicklung
lieferte Jane McGonigal in ihrem Buch „Reality is Broken” [124]. Sie beginnt mit einer psycho-
logischen Betrachtung positiver Erfahrungen. Menschen suchen Anerkennung für ihre Leistungen
und man unterscheidet zwischen externen und internen Belohnungen (vgl. Selbstbestimmungs-
theorie in Abschnitt 2.4.2). Heute erlangen Menschen vor allem externe Belohnungen (Geld,
Noten, Treuepunkte, etc.). Aus der psychologischen Forschung ist jedoch bekannt, dass externe
Belohnungen nur sehr kurzfristig zufrieden stellen und ab einem bestimmten Niveau überhaupt
keine positiven Gefühle auslösen27. Interne Belohnungen erzeugen hingegen viel stärkere Glücks-
gefühle und Computerspiele werden insbesondere daraufhin gestaltet, solche Belohnungen zu
erzeugen. McGonigal listet vier Arten von internen Belohnungen auf [124, S. 49f]:

• Zufriedenstellende Arbeit: Klar definierte, anspruchsvolle Aufgaben, deren Bewälti-
gung direkte und offensichtliche Effekte erzeugt.

• (Die Hoffnung auf) Erfolg: Optimismus bzgl. des Erreichens von Zielen. Verbesserung
und Fortschritt. Anderen die Erfolge zeigen können.

• Soziale Verbindungen: Erfahrungen austauschen. Gemeinsam Aufgaben lösen.

• Sinn: Teil von etwas Größerem sein. Beiträge leisten, die über das eigene Leben hinaus
Bedeutung haben.

Computerspiele bzw. die Methoden der Spielentwicklung sind besonders geeignet, solche inter-
nen Belohnungen zu erzeugen. Ihre Konzepte sollen daher stärker auch andere Lebensbereiche
beeinflussen. Es geht dabei darum, die in produktiven Kontexten investierte Energie zunehmend
als bereichernd zu erleben. Der Ansatz der Gamification kann als Versuch verstanden werden,
den Lebensalltag in der modernen Welt unmittelbarer, bedeutungsvoller und zufriedenstellen-
der zu gestalten. In den Worten von Mihalyi Csikszentmihalyi: „One way or another, if human
evolution is to go on, we shall have to learn to enjoy life more thoroughly.” (zit. n. [124, S. 17])

Einordnung dieser Arbeit

Wie erwähnt kann die Virtuelle Rehabilitation als ein Anwendungsfeld der Gamification aufge-
fasst werden. Die verfügbaren Therapiesysteme stellen dabei entweder - im Sinne von Serious
Games - umfassende Computerspiele dar, oder integrieren einzelne Spielelemente in die virtuel-
len Trainingsumgebungen. Werden die oben beschriebenen Merkmale von Spielen als Maßstab

27Forschungen zum Empfinden von Glück und den zuträglichen Faktoren werden unter dem Begriff „positive
Psychologie” zusammen gefasst. Die Arbeiten zum weiter oben erläuterten Flow-Gefühl entstammen dieser For-
schungsrichtung und bilden eine wichtige Grundlage des Feldes [36].
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verwendet, fällt das mit dieser Arbeit entwickelte Therapiesystem unter die Kategorie der Ga-
mification. Es wird ein spielerischer und explorierender Umgang mit der erzeugten virtuellen
Umgebung angeregt, jedoch wird die Interaktion mit dem System nur wenig durch Regeln,
Aufgaben und Leistungsfeedback strukturiert (siehe Abschnitt 3.1). Die computergenerierten
Bewegungseffekte, die freie Exploration und die Integration einer auditiven Komponente sind
dabei Spielelemente, die sich auch in den Game Design Patterns wiederfinden (z.B. „Explorati-
on”, „Player Defined Goals”, „Rhythm-Based Actions”, vgl. [13]). Bei der Darstellung des Stands
der Forschung wurde deutlich, dass solche Elemente in bisherigen Therapiesystemen nur selten
verwendet wurden (vgl. Abschnitt 2.1). Die vorliegende Arbeit demonstriert den Einsatz für
die motorische Rehabilitation, die gewonnenen Erkenntnisse können darüber hinaus aber auch
für andere bewegungsbasierte Anwendungsbereiche der Gamification relevant sein. Dies wird im
Rahmen der Ergebnisdiskussion in Abschnitt 5.4.3 weiter besprochen.

2.4.4 Visualisierung

Das hier vorgestellte Therapiesystem transformiert Bewegungsdaten auf Basis definierter Regeln
in eine abstrakte visuelle Darstellung. Dieser Prozess wird als Visualisierung bezeichnet (vgl.
[195]) und die Eigenschaften und Möglichkeiten dieser Technik werden sowohl wissenschaftlich
als auch künstlerisch untersucht.

Im Zusammenhang mit der durch die Entwicklung der Computertechnologie in den vergange-
nen Jahren ermöglichten Informationsextraktion aus vernetzten Datenbanken („Data Mining”,
„Big Data”) bekommt die Visualisierung zunehmend Bedeutung und ein eigenes Forschungsfeld
etabliert sich [32]. Es werden komplexe algorithmische Transformationen und fortgeschrittene
Verfahren der Computergrafik für die Visualisierung verwendet (siehe Abbildung 2.14). Un-
ter anderem mit der Einführung der Entwicklungsumgebung Processing (siehe Abschnitt 3.2.2)
wurde ein niedrigschwelliger Zugang geschaffen, wodurch es auch Personen ohne Programmier-
kenntnisse möglich ist, algorithmische Verfahren für die Visualisierung zu implementieren [165].
Processing richtet sich vor allem an KünstlerInnen und damit ist das Ziel verbunden, die Po-
tentiale Code-basierter Darstellungsformen sowie der Simulation und Animation in kreativen
Professionen zu verbreiten.

Die Technik der Visualisierung kann auch im Zusammenhang mit virtuellen Umgebungen ver-
wendet werden. Hierbei ist eine Besonderheit zu beachten. Für gewöhnlich werden diese Um-
gebungen eingesetzt, wenn Echtzeitinteraktion und die Manipulation von Objekten ermöglicht
werden soll. Die meisten Visualisierungsverfahren operieren jedoch auf wenig veränderlichen
Datensätzen und erzeugen daraus statische Darstellungen. Wenn allerdings dynamische Daten
visualisiert werden sollen (wie im Fall der vorliegenden Arbeit), ist eine kontinuierliche Transfor-
mation erforderlich. Dies stellt besondere Anforderungen an die verwendeten Algorithmen (z.B.
Laufzeit, Manipulierbarkeit).
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Abbildung 2.14: Das Projekt „Growing Data” von Cedric Kiefer verwendet virtuelles Pflanzenwachs-
tum, um Daten über die Luftqualität von Städten darzustellen. Die Pflanzenstrukturen bilden einen
Schriftzug des Städtenamens und die Wachstumsrate, die Dichte der Pflanzen sowie deren Lebensdauer
informieren in einer visuellen Struktur über die Luftqualität. (Grafik aus [16, S. 76f])

Besondere Potentiale des digitalen Mediums für die Visualisierung

Einige besondere Eigenschaften des digitalen Mediums können für die Visualisierung ausgenutzt
werden. John Maeda sieht in der Suche nach Verwendungsmöglichkeiten dieser Eigenschaften
die Herausforderungen des Forschungsfelds: „The real challenge is to discover the intrinsic pro-
perties of the new medium and to find out how the stroke you ’draw’ via computation is one you
could never draw, or even imagine, without computation.” [120] Durch die Möglichkeit zur Wie-
derholung von Anweisungen in Schleifen sowie rekursiven Funktionsaufrufen können komplexe
grafische Strukturen geschaffen werden (siehe Abbildung 2.15) [164, S. 53]. Auch die Pflanzen-
strukturen in Abbildung 2.14 werden durch die Wiederholung derselben Prozedur gezeichnet,
bei der lediglich Variablen bzgl. der Größe und Orientierung verändert werden.

Abbildung 2.15: Die „Platonic Solids” von Michael Hansmeyer entstehen aus der Variation eines einfa-
chen generierenden Prozesses. Mit Hilfe der Anwendung eines Subdivisionsalgorithmus auf geometrische
Körper, sogenannte Polyeder, werden komplexe Strukturen erzeugt. (Grafik aus [16, S. 52f])

Eine weitere Eigenschaft des Mediums ist die Möglichkeit zur Simulation bspw. von physikali-
schen Phänomenen [164, S. 147ff]. Mit Hilfe der Simulation können zusätzlich zu aufgenommenen
Daten, bzw. basierend auf diesen, weitere Informationen erzeugt werden. Für viele Anwendungs-
bereiche ist eine möglichst realistische Nachbildung natürlicher Gegebenheiten ratsam, zum Bei-
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spiel für eine akkurate Wettervorhersage. In anderen Fällen kann jedoch der Reiz gerade in der
Variation der Rahmenbedingungen liegen, so dass abstrakte oder fiktive Informationen gene-
riert werden. Im Kontext der Visualisierung kann durch die Simulation die Datenbasis erweitert
werden, so dass komplexere Darstellungsformen möglich sind und reichhaltigere Informationen
abgeleitet werden können.

Generative Kunst

Die Generative Kunst bzw. Gestaltung [16, 150] kann als eine Spezialform der Visualisierung
verstanden werden, bei der durch die Datentransformation ein ästhetisch anspruchsvolles Er-
gebnis erzielt werden soll. Verschiedene KünstlerInnen experimentierten mit Algorithmen für
die Erzeugung komplexer visueller Strukturen, häufig ausgehend von einfachen mathematischen
Gesetzmäßigkeiten (siehe Abbildung 2.15). Die erschaffenen Kunstwerke weisen bspw. fraktale
Eigenschaften auf, bestehen aus Schwingungsfiguren, stellen Netz- bzw. Rasterstrukturen dar
oder erzeugen Muster aus Rauschen ([16], siehe Abbildung 2.16). Die visuellen Ergebnisse erin-
nern an natürliche Formen oder verdeutlichen die algorithmische Erzeugung.

Abbildung 2.16: Beispiele für die Generative Kunst.
a: „Illuminations B” von Marius Watz aus dem Jahr 2007. (Grafik aus [150, S. XXXIII])
b: „Multi-Scale Radially Symmetric Turing Patterns” von Jonathan McCabe, 2009. (aus [164, S. 155])
c: „Felder von Rechteck Schraffuren Überlagert” von Frieder Nake, 1965. (aus [164, S. 52])
d: „Ambushes” von Eno Henze, 2008. (aus [16, S. 67])

Neben dem Einsatz in der digitalen Medienkunst wird Generative Gestaltung auch in anderen
Bereichen verwendet. Die Abbildung 2.17 zeigt Beispiele. In der Architektur werden mit diesen
Methoden neue Bauformen mit bestimmten geometrischen Eigenschaften erzeugt. Unter dem
Begriff „Procedural Content Generation” werden generative Elemente in Computerspielen ver-
wendet. Zwar ist Generative Kunst häufig nicht interaktiv, es finden sich aber entsprechende
Elemente in digitalen Installationen, beispielsweise in Tanzperformances.

Der Begriff Generative Kunst wurde vor allem durch die Arbeiten von Frieder Nake und Georg
Nees in den 1960er Jahren geprägt [14, S. 23]. Im Zentrum steht der Ansatz, Kunstwerke zu
schaffen, die zu einem gewissen Teil selbst-organisiert sind und bei deren Entstehung zumindest
einige Entscheidungen durch das Computersystem getroffen werden. Eine Spezifikation in Form
eines Algorithmus ist zwar notwendig, aber entgegen der üblichen Zielstellung der Informatik,
nach der eine möglichst klare Spezifikation für Algorithmen gefunden werden soll, verfolgt die
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Abbildung 2.17: Beispiele für den Einsatz der Generativen Gestaltung außerhalb der bildenden Kunst.
a: Der „Phare Tower” des Architekturbüros Morphosis wird in Paris gebaut. Seine Form wurde durch
Software bzgl. verschiedener Parameter optimiert (u.a. Ausnutzung von Solarenergie, Elementgrößen und
-ausrichtung). (Grafik aus [164, S. 98])
b: Das Spiel „.kkrieger” der Gruppe .theprodukkt ist ein Ego-Shooter, dessen Inhalte weitestgehend
prozedural generiert werden und dessen gesamte Datenmenge lediglich 96 Kilobyte beträgt. Das Spiel
gewann den deutschen Entwicklerpreis 2006. (heruntergeladen von http://en.wikipedia.org/wiki/.kkrieger)
c: Bei der Tanzperformance „Glow” der Gruppe Chunky Move aus Australien werden Lichteffekte und
visuelle Muster um die TänzerInnen generiert. (heruntergeladen von http://chunkymove.com.au)

generative Kunst eine experimentelle Vorgehensweise, bei der ausgehend von einer bestimmten
mathematischen Regel durch verschiedene und unsystematische Perturbationen eine ästhetisches
Ergebnis entsteht (ib.).

Mit der vorliegenden Arbeit wurden Algorithmen für die Visualisierung von Bewegungsdaten
entwickelt, die Eigenschaften der Generativen Kunst aufgreifen. Bei der regelbasierten Erzeugung
visueller Bewegungseffekte wurde auch eine ästhetische Zielstellung verfolgt, durch welche die
Bedienung des Therapiesystems für die PatientInnen interessant gestaltet werden sollte. Die
in Kapitel 3.3.1 vorgestellten Visualisierungsvarianten des Therapiesystems sind daher durch
verschiedene Arbeiten der Generativen Kunst inspiriert, die unter anderem in [16, 150, 164]
vorgestellt wurden.

2.4.5 Zusammenfassung

Im Zuge der Vorstellung von Aspekten der Interaktionsgestaltung mit virtueller Realität in die-
sem Kapitel wurde deren Bedeutung für die vorliegende Arbeit bereits besonders hervorgehoben.
Es wurden solche Aspekte angesprochen, welche die Gestaltung des Therapiesystems beeinflusst
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haben. Neben grundlegenden Erkenntnissen über die menschliche Wahrnehmung und theoreti-
schen Modellen menschlicher Handlungen erfolgte eine Auseinandersetzung mit Computerspie-
len und der Gamification produktiver Anwendungen. Abschließend wurden die Technik und die
Möglichkeiten der Visualisierung erläutert, die in der vorliegenden Arbeit für die Darstellung
von Bewegungsdaten verwendet wurden.

Das Forschungsfeld der MCI liefert Erkenntnisse, die für eine gebrauchstaugliche und ästhetisch
ansprechende Gestaltung von Therapiesystemen wichtig sind. Bei einer geeigneten Gestaltung
können durch die Interaktion mit diesen Systemen positive Erfahrungen ermöglicht und die Kon-
stitution des Flow-Gefühls begünstigt werden. Die Förderung von Autonomie und Kompetenz
während des Trainings ist für die Motivation der PatientInnen ausschlaggebend und auch für
die Rehabilitation von Bedeutung. Computerspiele unterstützen das Engagement der SpielerIn-
nen besonders erfolgreich und können daher als Beispiele und Quelle der Inspiration für die
Entwicklung von Therapiesystemen verwendet werden.

Es wurden außerdem Beispiele der Generativen Kunst vorgestellt. Dieser Bereich war für die Ent-
wicklung der visuellen Komponente des Therapiesystems wichtig. Die Zielsetzung dieser Arbeit
entspricht in Teilen jener der Generativen Kunst, nämlich, das Potential des digitalen Mediums
für die Gestaltung virtueller Umgebungen im therapeutischen Anwendungsfeld zu demonstrie-
ren.



Kapitel 3

Das Therapiesystem AVUS

In diesem Kapitel wird die Abstrakte Virtuelle Umgebung für Schlaganfalltherapie (AVUS) vorge-
stellt. Zu Beginn erfolgt eine Auswertung der im Grundlagenteil besprochenen wissenschaftlichen
Erkenntnisse hinsichtlich der Gestaltung des Therapiesystems und der erwarteten therapeuti-
schen Effekte. Anschließend werden die therapeutischen und technischen Anforderungen an das
System erläutert. Im Zentrum steht dann die Beschreibung der aktuellen Version der AVUS aus
Anwendersicht und wesentlicher Aspekte der softwaretechnischen Dokumentation. Abschließend
werden die Ergebnisse von Anwendungstests besprochen, die mit frühen Versionen der AVUS
durchgeführt wurden, und es wird erläutert, welche Auswirkungen diese auf die aktuelle Versi-
on der Software hatten. Die Besprechung der softwaretechnischen Dokumentation konzentriert
sich hier - auf einem hohen Abstraktionsniveau - auf die Erläuterung der Architektur und des
sequenziellen Ablaufs.

3.1 Gestaltungsziele und erwartete therapeutische Wirkungen

Aus den im Grundlagenteil besprochenen Erkenntnissen wurden Hinweise bezüglich der thera-
peutischen Wirkung abstrakter visueller Bewegungseffekte in virtuellen Umgebungen gewonnen.
Daraus werden hier in strukturierter Weise übergeordnete Gestaltungsziele (GZ) und erwartete
Wirkungen für das Therapiesystem (TWh) abgeleitet. Die Ausführungen sind zunächst hypo-
thetischer Art und sie bilden eine Grundlage für die spätere Untersuchung des Systems im
praktischen Einsatz (siehe Kapitel 4). Nach den Erläuterungen folgt in Abschnitt 3.1.5 eine
stichpunktartige Übersicht der GZ und der TWh.

3.1.1 Abstrakte Visualisierungen von Bewegungen

Bei der Darstellung des Standes der Forschung in Kapitel 2.1 wurde die Untersuchung der
Gestaltungsmöglichkeiten von Bewegungsvisualisierungen als Forschungslücke identifiziert. Die
Mehrzahl der heute verfügbaren Therapiesysteme verwendet anthropomorphe Avatare, um die
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Bewegungen der PatientInnen in der virtuellen Umgebung darzustellen (siehe Abschnitte 2.1.2
und 2.1.5). Weder wurde bisher aber die Gestaltung dieser Avatare näher untersucht, noch
wurden die Potentiale anderer Darstellungsformen betrachtet. Da jedoch der visuellen Wahr-
nehmung von Bewegungseffekten eine hohe Bedeutung für das motorische Lernen zugerechnet
wird (siehe Kapitel 2.2.3), ist durch eine wissenschaftlich begründete Gestaltung eine Steigerung
der Effektivität der Therapie möglich.

Um diese Forschungslücke zu füllen verwendet das hier vorgestellte Therapiesystem Bewegungs-
visualisierungen mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden. Das Ziel ist es, das Potential des
digitalen Mediums zur Datentransformation für die Virtuelle Rehabilitation zu nutzen (GZ1).
Wie in Kapitel 2.4.4 besprochen wurde, müssen die verwendeten Transformationsalgorithmen
dafür kontinuierlich ausgeführt werden, so dass die Bewegungen der PatientInnen unmittelbare
Effekte erzeugen (GZ2). Gleichzeitig sollen diese Effekte eine ästhetisch ansprechende Form ha-
ben, um zur Exploration anzuregen, aktive Bewegungen zu motivieren und die Konzentration
auf die virtuelle Umgebung zu erleichtern (GZ3, TWh1-3). Das Aufrechterhalten von Engage-
ment bei der Interaktion und die dauerhafte Fokussierung auf die Bewegungsvisualisierungen
wird schließlich durch die Verwendung mehrerer Varianten möglich, die schrittweise von einer
anthropomorphen Repräsentation des Oberkörpers der PatientInnen abstrahieren (GZ4) und die
dadurch steigende kognitive Anforderungen stellen.

In den Kapiteln 2.2.5 und 2.3.3 wurde die Verwendung abstrakter Visualisierungen anhand von
aktuellen Erkenntnissen über die sensomotorische Bewegungsregulation und die psychologische
Wirkung von virtuellen Umgebungen wissenschaftlich begründet. Demnach müssen die Bewe-
gungseffekte von den PatientInnen als Folgen ihrer motorischen Aktionen intendiert werden, um
eine Stimulation kortikaler Areale zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist bei der Verwendung
abstrakter Visualisierungen eine Lernphase notwendig, mit der die Reaktionen des Therapiesys-
tems für die sensomotorische Regulation aufgenommen werden (siehe Kapitel 2.2.3 und 2.4.2).
Im Anschluss an diese Lernphase ermöglichen abstrakte Visualisierungen dann jedoch durch die
reduzierte und fokussierte Darstellung der Bewegungsinformationen eine stärkere Identifikation
und ein erhöhtes Präsenzgefühl, was zu einer Verbesserung der kortikalen Aktivierung beitragen
kann (TWh4-5).

Es ist zu erwarten, dass PatientInnen unterschiedlich auf das Therapiesystem reagieren. Bei der
bewegungsbasierten Interaktion mit einer abstrakten virtuellen Umgebung werden kreative Aus-
drucksweisen gefordert (TWh6). Für die Identifikation mit den Visualisierungen wird außerdem
die Fähigkeit zur Bewegungsvorstellung (siehe Kapitel 2.2.3) als Voraussetzung angenommen
(TWh7). Anstelle jedoch die Gestaltung des Systems zu Gunsten einer erweiterten Akzeptanz
aufzuweichen, wird eine konsequente Umsetzung abstrakter Transformationen angestrebt (GZ5).
Die Untersuchung des Therapiesystems im praktischen Einsatz kann dadurch über die Zielgrup-
pe Aufschluss geben, die von diesem Ansatz profitiert.

3.1.2 Kohärente Sinnesreize

Wie in Kapitel 2.3.3 erläutert wurde, werden bei der Interaktion mit einer virtuellen Umgebung
die Sinnesreize über mehrere sensorische Kanäle integriert und kohärente Reize ermöglichen eine
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verbesserte Konzentration. Zudem kann durch die Verwendung multipler Kanäle eine Abschot-
tung gegenüber störenden Einflüssen aus dem Therapieumfeld erreicht werden. Dadurch kann
die Entstehung des Präsenzgefühls erleichtert werden.

Aus diesem Grund wird für das Therapiesystem neben den visuellen Reizen auch eine audi-
tive Komponente berücksichtigt (GZ6). Einleitend wurde allerdings erwähnt, dass eine nähere
Untersuchung der Gestaltung dieser Komponente im Rahmen der Arbeit nicht erfolgen kann
(siehe Kapitel 1.2.3). Es erfolgt daher lediglich eine subjektive Auswahl stimmiger Hintergrund-
musik, die jedoch mit dem Ziel der konzentrationsfördernden Wirkung über ihre Eigenschaften
auch in die abstrakte visuelle Darstellung zurückwirken soll (GZ7). Somit kann eine Atmosphäre
geschaffen werden, welche die Fokussierung auf die virtuelle Umgebung begünstigt (TWh8).

Es wird also eine Softwarekomponente benötigt, die ein Musikstück abspielt und dieses gleich-
zeitig hinsichtlich bestimmter Eigenschaften der Musik analysiert. Die Verwendung der Ampli-
tude verschiedener Frequenzbänder bietet sich an, denn hiermit kann ein visueller Eindruck des
Rhythmus der Musik erzeugt werden. Diese Informationen können durch ein einfaches mathe-
matisches Verfahren, die Fouriertransformation (siehe [4, S. 531ff]), berechnet werden.

Darüber hinaus wurde erläutert, dass Musik zu Bewegung animiert (siehe Kapitel 2.4.1). Es
werden daher solche Stücke gewählt, die einen eindeutigen Rhythmus aufweisen. Dabei sollen
die Klänge allerdings im Hintergrund bleiben, um nicht die Aufmerksamkeit von den visuellen
Effekten abzulenken. Instrumentale Musik erscheint hierfür besonders geeignet (GZ6).

3.1.3 Freie Exploration externer Bewegungseffekte

Die Interaktion mit einer abstrakten virtuellen Umgebung erfordert die Exploration der zu-
nächst unbekannten Bewegungseffekte und der therapeutische Ablauf mit dem Therapiesystem
soll daher entsprechend frei gestaltet sein (GZ8). In Kapitel 2.2.3 wurde erläutert, dass eine Fo-
kussierung auf das Erreichen externer Bewegungsziele für das motorische Lernen zuträglich ist.
Bei einem externen Fokus laufen motorische Prozesse weitgehend automatisiert ab und können
so effektiver internalisiert werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Verwendung abstrakter Visualisierungen den Fokus auf die
Effekte von Bewegungen erleichtert (TWh9). Solche Visualisierungen erinnern nicht unmittel-
bar an menschliche Körperteile und wenn sie im Sinne der Generativen Gestaltung (siehe Ab-
schnitt 2.4.4) visuell interessant gestaltet sind, kann die Aufmerksamkeit von der mechanischen
Durchführung der motorischen Übungen auf deren Effekte gelenkt werden. Gleichzeitig kann die
Perspektive auf die virtuelle Umgebung so gewählt werden, dass sich die PatientInnen in die
Visualisierungen hineinversetzen können (GZ9).

Der Vorgang des Explorierens ist dabei nicht bloße Notwendigkeit für das Erlernen der sen-
somotorischen Zusammenhänge, sondern ist wiederum der motorischen Rehabilitation dienlich
(TWh10). In Kapitel 2.2.3 wurde erläutert, dass neuere Untersuchungen die Sinnhaftigkeit des
Einübens klar definierter „korrekter” Bewegungsmuster in Frage stellen. Vielmehr sollen Pati-
entInnen ihre motorische Strategie bei der Bewältigung von Aufgaben möglichst eigenständig
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entwickeln. Hierdurch kann ein variables Repertoire an Bewegungen erlernt werden, das für
stabiles Verhalten in einer sich dynamisch verändernden Umwelt erforderlich ist.

Durch das Erzeugen ästhetisch ansprechender Visualisierungen kann bei der Interaktion ein
Gefühl von Kompetenz entstehen (TWh11). Beeinflusst durch die Bewegungen der PatientIn-
nen entstehen visuell interessante Muster, welche dem jeweils individuellen motorischen Niveau
entsprechen (GZ10). Ein freier therapeutischer Ansatz ermöglicht dabei selbst gestellte Bewe-
gungsziele und Erfolgserlebnisse und fördert dadurch den Eindruck von Autonomie (GZ8). Wei-
tere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Therapie können bspw. durch die Auswahl
der begleitenden Musikstücke, präferierter Visualisierungen oder einer bestimmten Farbgebung
angeboten werden (GZ11). Gegenüber einem definierten therapeutischen Programm mit gegebe-
nen Bewegungszielen kann bei einem freien Ablauf die intrinsische Motivation gestärkt werden
(TWh12, siehe Abschnitt 2.4.2). Diese ist im Laufe des langfristigen Rehabilitationsprozesses
nach einem Schlaganfall besonders gefordert.

3.1.4 Identifikation mit abstrakten Illusionen

Mit Hilfe des Therapiesystems soll es möglich sein, im Sinne der Spiegeltherapie (siehe Abschnitt
2.2.4) lediglich die Bewegungen der gesunden Seite für die Interaktion mit beiden Seiten der
Visualisierungen zu verwenden (GZ12). Es wird eine Softwarekomponente benötigt, mit der die
aufgezeichneten Bewegungsinformationen an der Körpermitte gespiegelt werden. Darüber hinaus
ist die Möglichkeit zur Auswahl der zu spiegelnden Seite vorzusehen, um die Funktionalität mit
allen PatientInnen anwenden zu können (GZ13). Schließlich ist es erforderlich Visualisierungen
zu verwenden, die plausibel symmetrische Qualität aufweisen können (GZ14).

Bei der Verwendung von abstrakten Darstellungen für die Spiegeltherapie müssen zwei Phasen
durchlaufen werden (GZ15). Zunächst müssen die sensomotorischen Zusammenhänge durch die
Exploration der Visualisierungen mit beiden Körperseiten gelernt werden (siehe Kapitel 2.2.3
und 2.4.2). Erst danach kann mit Hilfe der Spiegelung der Bewegungsinformationen der gesun-
den Seite die Illusion von Bewegungen auf der betroffenen Seite erzeugt werden (siehe Abschnitt
2.2.5). Im Explorationsschritt wird das visuelle Ergebnis aufgrund der motorischen Einschrän-
kungen der PatientInnen nur selten symmetrisch erscheinen. Der Wechsel in den Spiegeltherapie-
modus kann dann jedoch umso eindrucksvoller ein positives Gefühl von Bewegungsfreiheit auf
der betroffenen Seite erzeugen (TWh13-14, siehe Abschnitt 3.4.2). Gelingt es den PatientInnen,
sich in die erzeugten Visualisierungen hineinzuversetzen und sich von der Illusion täuschen zu
lassen, kann ein Eindruck uneingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten entstehen.

Damit die beobachteten Bewegungseffekte als Folgen der eigenen Handlung angenommen werden
können, müssen sie kontinuierlich erzeugt werden (GZ2). Jede Bewegung muss eine unmittelbare
Auswirkung in der visuellen Darstellung erzeugen (siehe Kapitel 2.3.2). Das stellt besondere
Anforderungen an die verwendeten Algorithmen. Diese müssen erstens sehr schnell berechnet
werden können, so dass eine hohe Bildrate möglich ist, und zweitens sinnvolle und fließende
Transitionen zwischen Ausgabezuständen ermöglichen (GZ16).

Außerdem sollen die Bewegungsvisualisierungen ein möglichst eindeutiges Interaktionspotential
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aufweisen, damit die sensomotorischen Zusammenhänge einfach gelernt werden können (GZ17).
Die Auswahl der Transformationsalgorithmen muss daher auch vor dem Hintergrund der räumli-
chen Ausdruckskraft und physikalischen Kohärenz der visuellen Ergebnisse erfolgen. Bei Einhal-
tung des Ziels der Verwendung abstrakter Visualisierungen sollen dennoch grundlegende Para-
meter der Bewegungen (z.B. Bewegungsrichtung, -geschwindigkeit) in den visuellen Ergebnissen
erwartet und wiedererkannt werden können.

Sind diese Rahmenbedingungen sicher gestellt, können bei der Interaktion mit dem System die
visuellen Effekte zur sensomotorischen Kontrolle herangezogen werden (TWh15, siehe Abschnitt
2.2.3). Im Spiegeltherapiemodus ist dann die Intention zur Durchführung von gleichmäßigen
Bewegungen auf beiden Körperseiten erforderlich, welche durch eine entsprechende Instruktion
der PatientInnen angeregt werden kann. Letztlich wird es allerdings eine Voraussetzung sein,
dass sich die PatientInnen bewusst und aktiv auf die Illusion einlassen, damit motorisches Lernen
effektiv erfolgen kann.

3.1.5 Übersicht der Gestaltungsziele und erwarteten Wirkungen

Gestaltungsziele (GZ)

GZ1 Verwendung von Transformationsalgorithmen zur Bewegungsvisualisierung

GZ2 Kontinuierliche Transformation von Bewegungen in visuelle Effekte

GZ3 Gestaltung ästhetisch ansprechender Visualisierungen

GZ4 Implementation mehrere Varianten mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden

GZ5 Konsequente Umsetzung der abstrakten Gestaltung

GZ6 Verwendung von instrumentaler Hintergrundmusik als auditive Komponente

GZ7 Rückwirkung der Musik über die Amplitude verschiedener Frequenzbänder in die visuelle
Darstellung

GZ8 Freie Exploration der abstrakten Bewegungseffekte durch die PatientInnen

GZ9 Anzeige der Visualisierungen in einer Perspektive, durch welche sich die PatientInnen in
die Bewegungseffekte hineinversetzen können

GZ10 Ermöglicht Erfolgserlebnisse auf unterschiedlichen motorischen Fähigkeitsniveaus

GZ11 Anpassbarkeit des Therapiesystems an die individuellen Voraussetzungen und Vorlieben
der PatientInnen

GZ12 Angebot eines Spiegeltherapiemodus, in dem die Bewegungsinformationen einer Körper-
seite gespiegelt und für die Darstellung der anderen Seite verwendet werden

GZ13 Auswahlmöglichkeit der zu spiegelnden Körperseite

GZ14 Verwendung von Visualisierungen, die plausibel symmetrische Qualität aufweisen
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GZ15 Bedienung des Systems in zwei Phasen: Veritabler Modus (Exploration mit beiden Kör-
perseiten) und Spiegeltherapiemodus

GZ16 Für die Visualisierungen verwendete Algorithmen müssen sinnvolle und fließende Tran-
sitionen zwischen Ausgabezuständen ermöglichen

GZ17 Visualisierungen müssen ein eindeutiges Interaktionspotential aufweisen und grundlegen-
de Bewegungsparameter wie Richtung und Geschwindigkeit erkennbar darstellen

Erwartete therapeutische Wirkungen (TWh):

TWh1 Ästhetisch ansprechende Bewegungsvisualisierungen regen explorierendes Verhalten an

TWh2 Ästhetisch ansprechende Bewegungsvisualisierungen motivieren zur Bewegung

TWh3 Ästhetisch ansprechende Bewegungsvisualisierungen unterstützen die Konzentration auf
externe Bewegungseffekte

TWh4 Kontinuierlich erzeugte Bewegungsvisualisierungen ermöglichen die Stimulation moto-
rischer Hirnareale

TWh5 Nach einer Lernphase ermöglichen abstrakte Bewegungsvisualisierungen eine hohe Iden-
tifikation und ein starkes Präsenzgefühl in der virtuellen Umgebung

TWh6 PatientInnen reagieren unterschiedlich auf das System in Abhängigkeit ihrer Neigung
zu kreativen Ausdrucksformen (positive Korrelation)

TWh7 PatientInnen reagieren unterschiedlich auf das System in Abhängigkeit ihrer Fähigkeit
zur mentalen Bewegungsvorstellung (positive Korrelation)

TWh8 Die Kombination von abstrakten visuellen Effekte mit einer auditiven Komponente
schafft eine Atmosphäre, welche die Fokussierung auf die virtuelle Umgebung begünstigt

TWh9 Abstrakte Bewegungseffekte regen einen externen Aufmerksamkeitsfokus an

TWh10 Die freie Exploration externer Bewegungseffekte ermöglicht das Einüben eines varia-
blen Bewegungsrepertoires

TWh11 Das Erzeugen ästhetisch ansprechender Visualisierungen vermittelt ein Gefühl von
Kompetenz

TWh12 Stärkung der intrinsischen Motivation durch den selbst gesteuerten Ablauf und die
freie Exploration

TWh13 Die Interaktion im Spiegeltherapiemodus erzeugt eine Illusion von Bewegung auf der
betroffenen Körperseite

TWh14 Das Erleben der Illusion im Spiegeltherapiemodus erzeugt im Anschluss an die Inter-
aktion im veritablen Modus ein positives Gefühl von Bewegungsfreiheit

TWh15 Die Bewegungsvisualisierungen können für die sensomotorische Kontrolle herangezogen
werden



3.2. Anforderungen 89

3.2 Anforderungen

Neben den genannten Gestaltungszielen, die sich aus der wissenschaftlichen Fragestellung der Ar-
beit ableiten, muss das entwickelte Therapiesystem grundsätzlichen Anforderungen entsprechen.
Der Anwendungsfall setzt Rahmenbedingungen und stellt allgemeine Voraussetzungen, welche
für den Einsatz in der Schlaganfallrehabilitation erfüllt werden müssen. Außerdem bietet die
gewählte technische Umgebung vorhandene Funktionalität und erfordert eine bestimmte Heran-
gehensweise bei der Entwicklung. Durch die benutzerzentrierte Entwicklung (siehe Anhang A.1)
waren die a-priori Anforderungen allerdings auf wenige Notwendigkeiten beschränkt und weitere
ergaben sich erst aus den Rückmeldungen von klinischen AnwenderInnen und PatientInnen zu
frühen Versionen des Systems (siehe Abschnitt 3.4).

3.2.1 Therapeutische Rahmenbedingungen

Die therapeutischen Anforderungen können in notwendigerweise zu erfüllende „Musskriterien”
(AMK) und vorteilhafte „Wunschkriterien” (AW K) unterteilt werden. Zudem sollen einige im
klinischen Kontext denkbare Funktionen durch das für Forschungszwecke entwickelte System
nicht angeboten werden und es werden daher auch „Abgrenzungskriterien” (AAK) genannt. Die
Kriterien werden im Folgenden erläutert und am Ende des Kapitels stichpunktartig zusammen-
gefasst.

Musskriterien

Der Einsatz des Therapiesystems soll in einer klinischen Umgebung erfolgen. Es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass Räume zur Verfügung stehen, die dauerhaft für die Behandlung
mit dem System ausgestattet werden können. Aus diesem Grund ist mit der Notwendigkeit
zum Auf- und Abbau des Systems vor und nach jeder Behandlung zu rechnen. Die technischen
Komponenten sollen daher möglichst unkompliziert installiert werden können (AMK1).

Zwar sind in den vergangenen Jahren zunehmend Geräte für die bewegungsbasierte Interaktion
verfügbar, die zugrunde liegenden Technologien sind aber immer noch relativ jung (eine genaue
Beschreibung der gewählten Hardware erfolgt im folgenden Kapitel 3.2.2). Bei der Verwendung
dieser Geräte mit SchlaganfallpatientInnen sind aufgrund der eingeschränkten motorischen Fä-
higkeiten besondere Kriterien an die Qualität der Bewegungsaufzeichnung zu legen. Mit dem
Therapiesystem müssen zuverlässig alle Bewegungen der PatientInnen erkannt werden (AMK2).
Selbstverständlich müssen auch der Programmablauf und die Visualisierungen trotz der moto-
rischen Einschränkungen plausibel und einfach bedient werden können (AMK3).

Wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, weisen PatientInnen nach einem Schlaganfall neben motorischen
Einschränkungen häufig auch kognitive Einschränkungen auf. Zudem stellt der Krankheitsver-
lauf eine hohe psychische Belastung dar. Die Interaktion mit dem Therapiesystem darf daher
nur geringe kognitive Anforderungen stellen (AMK4). Das Ziel des motorischen Lernens durch
visuelle Illusionen erfordert jedoch ein gewisses Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit auf
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die visuellen Effekte. Es ist aus diesem Grund notwendig, zusätzliche kognitive Belastungen
(bspw. aus der Steuerung des Ablaufs, durch unnötige Objekte in der virtuellen Umgebung oder
die Bedienung der Hardware) zu minimieren.

PatientInnen durchlaufen während eines Aufenthalts in einer Rehabilitationsklinik intensive The-
rapieprogramme mit unterschiedlichen Interventionen (siehe Kapitel 2.2.2). Für das Training mit
dem Therapieprogramm steht daher begrenzte Zeit zur Verfügung. Übliche Zeitrahmen für die
physiotherapeutische Behandlung sehen etwa 30 Minuten je Intervention vor. Die Übungen mit
dem Therapiesystem sollen in diesem Zeitrahmen durchgeführt werden können (AMK5).

Als ein wichtiges Prinzip des motorischen Lernens wurde in Abschnitt 2.2.3 die Repetition
genannt. Trotz des geplanten freien und durch die PatientInnen selbst bestimmten Ablaufs
soll durch das Therapiesystem möglichst eine repetitive Bewegungsausführung angeregt wer-
den (AMK6). Dies kann bspw. durch eine Reduzierung der mit den Visualisierungen plausibel
durchführbaren Interaktionen erreicht werden.

Wunschkriterien

Bei der Erläuterung der wissenschaftlich begründeten Gestaltungsziele (siehe Abschnitt 3.1) wur-
de bereits die Möglichkeit der Individualisierung des therapeutischen Ablaufs genannt. Zusätzlich
ist es wünschenswert, dass sich das Therapiesystem insgesamt an die motorischen Fähigkeiten
der PatientInnen anpassen lässt (AW K1). Beispielsweise sollte es vor dem Hintergrund der Ver-
wendbarkeit mit einer großen Zielgruppe möglich sein, die Therapie im Stehen oder im Sitzen
durchzuführen. Zudem ist es hilfreich, wenn die TherapeutInnen individuelle Trainingsziele der
PatientInnen bei den Übungen mit dem System anregen können.

Einige Eigenschaften des Therapiesystems müssen zur Laufzeit eingestellt werden. Hierfür wird
eine Benutzungsschnittstelle benötigt. Eine möglichst intuitive Bedienung dieser Schnittstelle ist
vor dem Hintergrund des perspektivischen Einsatzes des Systems im klinischen Alltag und für
das Heimtraining wünschenswert. In der frühen Entwicklungsphase ist dies jedoch noch nicht
zwingend erforderlich (AW K2).

Das Therapiesystem zielt auf die Visualisierung von Bewegungsdaten der PatientInnen, welche
durch einen Sensor erfasst werden. Für die Darstellung erfolgt ohnehin eine Verarbeitung der
Daten und es ist daher wünschenswert, zusätzlich eine automatische Analyse vorzunehmen, aus
der Statistiken über den Therapieverlauf berechnet werden (AW K3). Diese Statistiken sollen
dann in einem für die TherapeutInnen verwendbaren Format vorliegen.

Abgrenzungskriterien

Es wurde erläutert, dass die Übungen mit dem Therapiesystem im Kontext anderer therapeu-
tischer Interventionen stattfinden (siehe Abschnitt 2.2.2). Trotz der naheliegenden Überlegung,
die Übungen mit den Aufgaben anderer Interventionen zu verbinden um Synergieeffekte nutz-
bar zu machen, soll dies mit der frühen Version des Systems nicht umgesetzt werden (AAK1).
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Zunächst sind stichhaltige Informationen darüber nötig, welche therapeutischen Effekte durch
die Übungen erzielt werden.

Perspektivisch soll das Therapiesystem im Alltag von den TherapeutInnen und PatientInnen
ohne ständige technische Betreuung genutzt werden können. Im Rahmen der wissenschaftlichen
Untersuchung ist dies jedoch noch nicht erforderlich (AAK2). Die Installation und die Bedie-
nung des Systems kann (mit Ausnahme der eigentlichen Übungsdurchführung) durch geschultes
Personal erfolgen.

Übersicht der Muss-, Wunsch- und Abgrenzungskriterien

Musskritieren

AMK1 Unkomplizierte Installation

AMK2 Zuverlässige Bewegungserkennung

AMK3 Bedienbarkeit bei motorischen Einschränkungen

AMK4 Interaktion stellt nur geringe kognitive Anforderungen

AMK5 Zeitliche Durchführbarkeit

Wunschkriterien

AW K1 Anpassbarkeit

AW K2 Intuitive Benutzungsschnittstelle für Einstellungen

AW K3 Datenanalyse

Abgrenzungskriterien

AAK1 Verbindung mit anderen Interventionen

AAK2 Installation und Bedienung durch klinische AnwenderInnen

3.2.2 Technische Systemumgebung

Durch die Wahl der technischen Geräte und der Entwicklungsumgebung werden weitere Rah-
menbedingungen definiert. Die getroffene Auswahl wird hier erläutert und begründet. Es wird
unterschieden zwischen Hard- und Software Komponenten. Tabelle 3.1 gibt einen Überblick.

Hardware

Das System soll auf dem Rechner ausgeführt werden, auf dem es auch entwickelt wird. So können
Ergebnisse aus Testläufen unkompliziert und umgehend integriert werden. Eine Plattformunab-
hängigkeit ist zum frühen Zeitpunkt des Systems und bei der Verwendung als Forschungspro-
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Hardware
- Mobiler Rechner mit dem Betriebsystem Mac OS X 10.8
- Projektor oder großformatiger Bildschirm
- Microsoft Kinect Sensor (Version 1.5)
- Stereo-Lautsprecher
Software
- Programmierframework Processing (Version 2.0)
- Programmiersprache Java SE 6
- SimpleOpenNI 0.27 und OpenNI SDK 1.5

Tabelle 3.1: Technische Umgebung des Therapiesystems.

totyp nicht erforderlich. Es wird ein mobiler Rechner mit fortgeschrittener Grafikhardware und
dem Betriebssystem Mac OS X 10.8 verwendet.

Die virtuelle Umgebung soll für die PatientInnen möglich eindrucksvoll angezeigt werden. Gleich-
zeitig ist aber eine einfache Installation und die störungsfreie Verwendung erforderlich (AMK1).
Aus diesem Grund werden großformatige Bildschirme oder die Projektion auf eine Leinwand
als visuelles Ausgabemedium verwendet. Die Verwendung von 3D-Bildschirmen oder Head-
Mounted-Displays ist für die ersten Testläufe nicht vorgesehen.

Zur Bewegungsaufzeichnung wird der im Jahr 2010 für die Microsoft Xbox 360 veröffentlich-
te Kinect Sensor der ersten Generation verwendet. Der Sensor verwendet ein kamerabasiertes
Verfahren und die Projektion eines Infrarotmusters (IR-Muster) für die Aufzeichnung von 3D-
Informationen. Das ausgestrahlte IR-Muster wird durch in der Szene befindliche Objekte defor-
miert. Mit Hilfe einer Kamera mit entsprechenden Wellenlängen-Filtern wird ausschließlich Licht
im IR-Bereich aufgezeichnet und aus dem aufgenommenen, deformierten Muster können somit
Abstandswerte berechnet werden. Zusätzlich werden mit einer gewöhnlichen RGB-Kamera Bild-
informationen aufgenommen. Die Zusammenführung dieser beiden Informationen bildet dann
den dreidimensionalen Raum vor der Kamera und die Farbinformationen der Bildpunkte ab.
Das Ergebnis wird als RGB-D Punktwolke bezeichnet. Der Kinect Sensor verwendet eine RGB
Kamera und einen IR-Sensor, die jeweils eine Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten haben. Die
Daten werden mit einer Wiederholungsrate von 30 Datensätzen pro Sekunde (frames per se-
cond, fps) aktualisiert. Das Sichtfeld des Kinect Sensors beträgt 43◦ vertikal und 57◦ horizontal.
Objekte können bei einem minimalen Abstand von etwa 80 Zentimetern und einem maximalen
Abstand von 4 Metern erkannt werden (siehe Abbildung 3.1).

Die Entscheidung für die Verwendung des Microsoft Kinect Sensors erfolgte aus mehreren Grün-
den. Zunächst ist die Installation des Sensors sehr einfach (AMK1). Er wird mit Hilfe einer USB-
Verbindung an den Rechner angeschlossen und benötigt eine eigene Stromversorgung. Die Tech-
nologie ermöglicht in Verbindung mit dem im nächsten Abschnitt vorgestellten OpenNI SDK
außerdem die markierungslose Erfassung von Skelettinformationen (AMK2), ohne dass hierfür
aufwändige Kalibrierungsphasen notwendig wären. Darüber hinaus spricht die hohe Verfügbar-
keit bei einem relativ geringen Preis für eine gute Verbreitung, was den Einsatz des Systems
im klinischen Kontext und im Heimtraining unabhängig der wissenschaftlichen Verwendung per-
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Abbildung 3.1: Das Sichtfeld des Microsoft Kinect Sensors.

spektivisch realistisch macht. Der Sensor hat allerdings auch einige Nachteile und diese schränken
die Verwendungsmöglichkeiten ein. Aufgrund der Kameratechnologie können nur Informationen
über Objekte erhoben werden, die von dieser auch erkannt werden. Die PatientInnen müssen
dementsprechend frei vor dem Sensor positioniert sein und es dürfen sich keine verdeckenden
Objekte zwischen ihnen und dem Sensor befinden. Zudem ist die Verwendung des IR-Musters
anfällig gegenüber störenden IR-Signalen, wie sie bspw. im Tageslicht vorkommen. Von daher ist
beim therapeutischen Einsatz eine Verdunkelungsmöglichkeit vorzusehen. Schließlich ist die Qua-
lität der erfassten Daten schlechter als von solchen, die mit aufwändigeren und teuren Geräten
erhoben werden [18]. Eine weitere Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der verminderten
Datenqualität erfolgt im Ergebnisteil dieser Arbeit (siehe Abschnitt 5.3.2).

Schlussendlich ist für die Wiedergabe der auditiven Komponenten des Therapiesystem die Ver-
wendung von handelsüblichen Stereo-Lautsprechern erforderlich. Diese sollen eine hinreichende
Klangqualität und erreichbare Lautstärke aufweisen, so dass die abgespielte Musik die Interak-
tion mit dem System stimmig untermalen kann und störende Nebengeräusche aus der klinischen
Umgebung überdeckt werden.

Software

Für das Erzeugen der Visualisierungen anhand der aufgezeichneten Bewegungsinformationen
wird das Processing Framework in der Version 2.01 verwendet. Processing bietet Programmier-
bibliotheken und Funktionen für die einfache Verarbeitung und Darstellung visueller Informa-
tionen an und ist insbesondere für die Generative Gestaltung (siehe Abschnitt 2.4.4) optimiert.
Das Framework richtet sich an ProgrammieranfängerInnen und KünstlerInnen. Die Verwendung
ist entsprechend leicht und der mitgelieferte Funktionsumfang reduziert. Processing verwen-
det Java als Programmiersprache und für umfangreichere Anwendungen kann das Framework

1http://processing.org/
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als Bibliothek in ein komplexeres Java-Projekt eingebunden werden. Für die Entwicklung des
Therapiesystems wurde die Java Version SE 6 und die Eclipse-Entwicklungsumgebung (Version
Indigo) verwendet.

Die Erzeugung einer einfachen Visualisierung mit Hilfe des Processing Frameworks erfolgt in
zwei Schritten. Zunächst werden in der sogenannten setup()-Funktion grundlegende Variablen
initialisiert und die Parameter der Anzeigefläche (z.B. Größe, Hintergrundfarbe) werden gesetzt.
Anschließend erfolgt die Berechnung und Darstellung der visuellen Inhalte in der sogenannten
draw()-Funktion (siehe Abbildung 3.2). Diese wird in endloser Wiederholung ausgeführt und in
jedem Durchlauf wird die gesamte Ausgabe neu berechnet und dargestellt. Auf diese Weise kann
eine dynamische Ausgabe erfolgen. Komplexe dreidimensionale Grafiken werden vom Processing
Framework unter Verwendung der OpenGL-Schnittstelle erzeugt.

Abbildung 3.2: Ein einfaches Programm in Processing und zwei Ausgaben zu unterschiedlichen Zeit-
punkten.

Das Processing Framework ist frei verfügbar und als Open-Source Projekt angelegt. Eine Stärke
des Frameworks ist die große Gemeinschaft an EntwicklerInnen, die ihre Ergebnisse teilen und
Schnittstellen zu anderen Softwarepaketen bzw. Hardwaretreibern anbieten. Hierdurch kann
für wesentliche Programmieraufgaben bei der Entwicklung des Therapiesystems auf verfügbare
Bibliotheken zurück gegriffen werden.

Insbesondere wird eine Schnittstelle zur OpenNI-Treibersoftware des Microsoft Kinect Sensors
angeboten. Diese sogenannte SimpleOpenNI-Bibliothek in der Version 0.27 von Max Rheiner2

bindet das OpenNI-SDK in der Version 1.5 in die Software ein. Mit Hilfe der SimpleOpenNI-
Bibliothek wird nicht nur die Verarbeitung der Punktwolke angeboten, sondern auch die Aus-
wertung dieser Punktwolke hinsichtlich erkennbarer menschlicher Skelette. Somit kann ohne
umfangreichen Programmieraufwand auf die Bewegungsdaten der PatientInnen in Form der in
Abbildung 3.3 dargestellten Datenstruktur zugegriffen werden.

Damit die Software die menschlichen Bewegungsdaten erkennen kann ist eine kurze Sequenz
erforderlich, in der sich die PatientInnen vor dem Sensor bewegen (zwischen 1 und 10 Sekun-

2https://code.google.com/p/simple-openni/
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Abbildung 3.3: Die OpenNI Skelettstruktur und die Hierarchie der Gelenkpositionen.

den). Hierdurch können bewegliche Objekte von anderen unterschieden und mit bekannten Ske-
lettstrukturen verglichen werden. OpenNI benötigt für die automatische Skeletterkennung das
PrimeSense NITE Plugin ab Version 1.5 [156]. Ist die Skelettstruktur einmal erkannt, liefert die
Bibliothek aktualisierte Positionsinformationen der wichtigen Gelenke mit einer Wiederholungs-
rate von etwa 30 fps. Die Koordinaten der Gelenke sind die Entfernungen der Gelenkschwerpunk-
te zu den drei Achsen des durch die Position und Ausrichtung des Kinect Sensors definierten
Koordinatensystems in Millimetern. Mit diesen Informationen und dem Processing Framework
können Bewegungsvisualisierungen auf einfache Weise erzeugt werden.

3.3 Beschreibung des Therapiesystems

In diesem Abschnitt wird das AVUS Therapiesystem beschrieben. Erläutert werden zunächst
wesentliche Komponenten der virtuellen Umgebung in der für die klinischen Tests verwendeten
Version. Dies sind die implementierten Visualisierungen, verschiedene Varianten der Hinter-
grundgestaltung und die auditive Komponente. Neben dem Erscheinungsbild werden auch die
softwaretechnischen Methoden erläutert, welche diese Komponenten hervorbringen. Anschlie-
ßend werden als weitere Elemente des Therapiesystems die grafische Benutzungsschnittstelle,
Methoden zur Steuerung des therapeutischen Ablaufs und die statistische Auswertung erläutert.
Bei diesen Ausführungen wird auf die Realisierung der in Abschnitt 3.1 genannten Gestaltungs-
ziele und der in Abschnitt 3.2 genannten therapeutischen Anforderungen eingegangen.

Daran schließt eine grobe Übersicht über die Architektur und den sequenziellen Ablauf der
Software insgesamt an. Hierfür wird ein hohes Abstraktionsniveau gewählt.

Das AVUS Therapiesystem zeichnet die Bewegungen des Oberkörpers der PatientInnen mit
Hilfe des Microsoft Kinect Sensors und dem OpenNI SDK auf. Von der im Abschnitt 3.2.2
beschriebenen Skelettstruktur, die von diesen technischen Komponenten geliefert wird, wer-
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den lediglich die Oberkörperinformationen inklusive des Torso-Knotens verwendet. Eine eigens
entwickelte Softwarebibliothek überträgt diese Informationen in eine erweiterte Datenstruktur
und führt Berechnungen durch, die für die Verwendung im klinischen Kontext erforderlich sind
(z.B. Winkelberechnungen der Körperteile, Spiegelung, statistische Auswertung; siehe Abschnitt
3.3.3). Nach einer erforderlichen Startphase (siehe Abschnitt 3.3.4) werden diese Informationen
in ständiger Wiederholung aktualisiert und für die Anzeige der virtuellen Umgebung verwendet.

3.3.1 Virtuelle Umgebung

Im Mittelpunkt der erzeugten virtuellen Umgebung stehen die Bewegungsvisualisierungen. Diese
werden in einem dreidimensionalen Raum angezeigt, dessen Umgebung auf verschiedene Weise
gestaltet sein kann. Somit können die Bewegungsvisualisierungen mit verschiedenen Hinter-
grundgestaltungen kombiniert werden. Begleitend zur Interaktion wird Musik abgespielt, welche
durch eine Softwarebibliothek analysiert wird. Als Ergebnis dieser Analyse stehen Informationen
über die Amplitude verschiedener Frequenzbänder der Musik zur Verfügung und diese Informa-
tionen werden in die Erzeugung der visuellen Komponenten mit einbezogen.

Visualisierungen

Für das Erzeugen der Bewegungsvisualisierungen wurden verschiedene Algorithmen aus dem
Bereich der Generativen Gestaltung (siehe 2.4.4) hinsichtlich ihrer Eignung untersucht (GZ1). In
der aktuellen Version der AVUS stehen drei vollständig implementierte Varianten zur Verfügung.
Bei jeder dieser Varianten bestimmen die Positionsinformationen bestimmter Gelenke, sowie die
Winkel von Körperteilen zueinander das visuelle Erscheinungsbild. Da diese Informationen in
ständiger Wiederholung aktualisiert werden, verändert sich die Form der Visualisierungen mit
den Bewegungen der PatientInnen in kontinuierlicher Weise. Jede Bewegung resultiert in einem
direkten visuellen Effekt (GZ2). Alle Visualisierungen werden außerdem vor den PatientInnen
so angezeigt, dass das Koordinatensystem der Darstellung mit dem durch die Körperachsen
der PatientInnen bestimmten Koordinatensystem übereinstimmt (GZ9). Somit entsprechen die
Körperseiten den Bildschirmseiten (-x ≡ links, +x ≡ rechts, -y ≡ unten, +y ≡ oben) und
Bewegungen in Richtung der sagittalen Körperachse bestimmen über die Tiefendarstellung in
der virtuellen Umgebung (-z ≡ hinten, +z ≡ vorne). Der Nullpunkt dieses Koordinatensystems
liegt im Torso-Knoten der Skelettstruktur.

Waveform Visualisierung Die Waveform Visualisierung überträgt die mit Bezug zu den
Schultern relative Position der Ellbogen und Handgelenke auf Wellenformen, welche mit Hilfe
von quadratischen Bezierkurven gezeichnet werden (siehe Abbildung 3.4). Es werden mehrere
verschiedenfarbige Kurven angezeigt, deren Positionen zueinander und deren Strichstärken durch
die begleitende Musik bestimmt sind. Für jedes Frequenzband (siehe Erläuterungen zur auditiven
Komponente weiter unten) werden zwei Kurven gezeichnet, die von einer zentralen Wellenform
um einen ebenfalls durch die Musik bestimmten Abstand abweichen. Hierfür werden Samples
des gerade aktuellen Musikbereichs bestimmt, und diese verschieben die y-Koordinaten von
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Teilabschnitten der Bezierkurven. Im Ergebnis wird die visuelle Darstellung der Wellenform
damit auf einer Makroebene durch die Bewegungen der PatientInnen und auf einer Mikroebene
durch die abgespielte Musik beeinflusst (GZ7). Nach der ursprünglichen Erzeugung bleiben die
gezeichneten Kurven über einen kurzen Zeitraum aktiv und werden in jedem folgenden Bild mit
einem leichten Versatz in der positiven z-Achse, bei zunehmender Strichstärke und Transparenz
erneut gezeichnet, bis eine vollständige Transparenz erreicht ist.

Abbildung 3.4: Die Waveform Visualisierung stellt die Bewegungen der PatientInnen mit Hilfe von
Bezierkurven dar. (Angezeigt ist eine asymmetrische und eine symmetrische Darstellung.)

Für die Darstellung der Bezierkurven müssen eine Anzahl von Ankerpunkten und Kontrollpunk-
ten berechnet werden ([4, S. 319], siehe Abbildung 3.5). Diese spannen ein Polygon auf, in welches
mit einem geometrischen Lösungsverfahren eine kurvige Darstellung eingepasst wird. Die entste-
hende Bezierkurve führt durch die Ankerpunkte, während die Kontrollpunkte hingegen über die
Krümmung der Kurve zwischen zwei Ankerpunkten bestimmen. Bei quadratischen Bezierkurven
steht für jeweils zwei Ankerpunkte ein Kontrollpunkt zur Verfügung. Das Processing Framework
enthält eine entsprechende Funktion für das Zeichen von Bezierkurven.

Abbildung 3.5: Eine quadratische Bezierkurve, die über drei Ankerpunkte (Ai) und zwei Kontrollpunkte
(Kj) bestimmt wird und das sie umspannende Polygon .

Durch die Software werden zunächst fünf Kontrollpunkte in jeweils gleicher Distanz zueinander
wie folgt berechnet. Der zentrale Punkt ist durch die Position des Torso-Knotens der Skelett-
struktur bestimmt. Bei gegebener Zielentfernung ist dann zu beiden Seiten jeweils ein Punkt
durch den Winkel des jeweiligen Schultergelenks definiert und ein weiterer von dort aus durch
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den Winkel des Ellbogengelenks. Somit variieren die Positionen der Kontrollpunkte mit den
Bewegungen der Arme. Um nun die notwendigen weiteren Informationen für das Zeichnen der
Bezierkurve zu erhalten, werden Ankerpunkte in der exakten Mitte zwischen zwei Kontroll-
punkten definiert. Da eine Bezierkurve immer an einem Ankerpunkt endet, werden zusätzlich
zwei weitere an denselben Positionen der äußeren Kontrollpunkte definiert. Die erzeugte Kurve
schließt somit an der durch die Handgelenke definierten Position ab.

Die Waveform Visualisierung kann sowohl mit beiden Körperseiten, als auch mit Hilfe der Spie-
gelung der Bewegungsinformationen nur mit der gesunden Körperseite manipuliert werden. Sym-
metrische Darstellungen ergeben besonders ansprechende Eindrücke (GZ14). Aufgrund der engen
Assoziation dieser Visualisierungsvariante mit menschlichen Armen ist ein eindeutiges Interak-
tionspotential gegeben (GZ17). Die PatientInnen können die Wellenform in derselben Weise
verformen, wie sie ihre Arme bewegen können. Dabei erzeugen sie z.B. schwingenartige oder
ovale Formen. Der Übergang zwischen verschiedenen Formen erfolgt fließend und synchron zur
Bewegung der PatientInnen. Die Darstellung der Bezierkurven ist bei allen Körperhaltungen
nachvollziehbar (GZ16).

Generative Tree Visualisierung Die Generative Tree Visualisierung verwendet für die Dar-
stellung der Bewegungen einen mathematischen Baumgraphen, in dessen rekursiven Algorithmus
abwechselnd die Winkel des Schultergelenks bzw. des Ellbogengelenks für die Darstellung ein-
fließen (siehe Abbildung 3.6 und Algorithmus 1). Es wird eine verzweigte, fraktale Struktur
erzeugt, die variantenreiche Formen annehmen kann. Zusätzlich zum eigentlichen Graphen wer-
den im letzten Rekursionsschritt verschiedenfarbige Blätter hinzugefügt, welche den visuellen
Eindruck des Baums verstärken. Die Strichstärke des Baums und die Orientierung der Blätter
werden durch die begleitend abgespielte Musik beeinflusst (GZ7). Die Strichstärke variiert mit
der Amplitude. Für die Orientierung einzelner Blätter werden Samples des gerade aktuellen Mu-
sikbereichs bestimmt und diese beeinflussen die Drehung in einem Bereich von 0 bis 90 Grad.
Sie bewegen sich damit im Rhythmus der Musik.

Abbildung 3.6: Die Generative Tree Visualisierung überträgt die Bewegungen der PatientInnen auf
einen Baumgraphen. (Angezeigt ist eine asymmetrische und eine symmetrische Darstellung.)

Das Zeichnen des Baums beginnt mit der Linie des „Stamms”. Anschließend werden mit ei-
ner rekursiven Funktion die Äste erzeugt. Der generierende Algorithmus (siehe Algorithmus 1)
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erfordert initiale Angaben über die Länge der zu zeichnenden Linien, die Anzahl der Rekursi-
onsschritte und die Strichstärke (siehe Zeile 1). Zu Beginn der Funktion wird dann die Länge
durch Multiplikation mit einem float-Wert zwischen 0 und 1 verringert und die Anzahl der
verbleibenden Rekursionsschritte wird um eins vermindert (Zeilen 2-3). Solange noch Rekursi-
onsschritte verbleiben, wird in einem bestimmten Winkel eine Linie mit der gegebenen Länge
und Strichstärke gezeichnet (Zeile 7). Als Winkel wird abwechselnd der Schulter- bzw. Ellbo-
genwinkel verwendet (Zeile 5). Anschließend wird die Zeichenfläche am Ende der Linie zentriert
(Zeile 8) und die Funktion wird erneut aufgerufen, um von dort aus weitere Äste zu zeich-
nen (Zeile 9). Dieser Prozess wird bei jedem Funktionsaufruf zweimal durchgeführt, einmal mit
den Winkelinformationen der linken Körperseite (Zeilen 5-9) und einmal mit denen der rechten
Körperseite (Zeilen 11-15). Außerdem werden am Ende jedes Pfades der Baumstruktur die Blät-
ter erzeugt (Zeile 17). Dies erfolgt im letzten Schritt der Rekursion, welcher die wiederholten
Funktionsaufrufe beendet.

1 branch(length,depth,strokeWeight)
2 length *= [0.0 .. 1.0];
3 depth -= 1;
4 wenn depth > 0 dann
5 angle ≡ (depth%2) ? Schulterwinkel links : Ellbogenwinkel links;
6 rotiere die Zeichenfläche um angle;
7 zeichne eine Linie der Stärke strokeWeight und der Länge length;
8 zentriere die Zeichenfläche am Ende der Linie;
9 branch(length, depth, strokeWeight) ; // Rekursion links

10 zentriere die Zeichenfläche am Ursprung;
11 angle ≡ (depth%2) ? Schulterwinkel rechts : Ellbogenwinkel rechts;
12 rotiere die Zeichenfläche um angle;
13 zeichne eine Linie der Stärke strokeWeight und der Länge length;
14 zentriere die Zeichenfläche am Ende der Linie;
15 branch(length, depth, strokeWeight) ; // Rekursion rechts
16 sonst
17 zeichne Blätter;
18 Ende
19 Ende

Algorithmus 1 : Die branch()-Funktion führt das Zeichnen der Äste und der Blätter der
Baumstruktur mit rekursiven Aufrufen durch.

Aufgrund der fraktalen Eigenschaften der Baumstruktur können mit den Bewegungen der Arme
interessante visuelle Formen erzeugt werden (AW K4). Während die Linien der ersten Rekursions-
stufe (die beiden Hauptäste) in eindeutiger Weise auf die Orientierung der Oberarme reagieren,
ist dies ab der zweiten Rekursionsstufe weniger offensichtlich. Durch die abwechselnde Einfluss-
nahme der Schulter- und Ellbogenwinkel beider Körperseiten auf beide Seiten der visuellen
Darstellung können geringe Haltungsänderungen bereits umfassende Änderungen der Darstel-
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lung bewirken (AMK3). Trotz dieser komplexen Auswirkungen von Bewegungen besteht durch
die Ausrichtung der Baumstruktur in der Frontalebene ein eindeutiges Interaktionspotential
bzgl. Bewegungen der Ober- und Unterarme in derselben Ebene (GZ17, AMK6). Insbesonde-
re bei symmetrischen Bewegungen entstehen Formen, die an tatsächliche Bäume erinnern und
die eine wohlgeformte geometrische Qualität aufweisen (GZ14). Außerdem ist die Verästelung
bei allen Körperhaltungen konsistent und nach einiger Zeit der Interaktion nachvollziehbar. Die
Transition zwischen verschiedenen Formen erfolgt fließend (GZ16).

Bei der Generative Tree Visualisierung sind die Auswirkungen der Musik lediglich gering. Dies
erscheint allerdings angebracht, da die visuelle Darstellung bereits durch die Interaktion relativ
komplex ist. Um die kognitive Verarbeitung der Informationen zu erleichtern wurden daher
zusätzliche Einflüsse minimiert (AMK4).

Ellipsoidal Visualisierung Die Ellipsoidal Visualisierung stellt säulenförmige Strukturen
dar, deren Position durch die Position der Hände bestimmt ist und deren Durchmesser und
Orientierung im Raum mit den Flexionswinkeln der Gelenke variiert (siehe Abbildung 3.7).
Nach jeder Aktualisierung der Bewegungsinformationen wird an der Position der Hände eine
Ringstruktur erzeugt, deren verschiedenfarbige Orbitlinien das Spektrogramm der Musik wie-
dergeben (GZ7). Für jedes Frequenzband wird eine Ellipse gezeichnet, deren Strichstärke auf
die Amplitude hinweist. Bei den folgenden Aktualisierungen der Darstellung werden die zuvor
gezeichneten Ringstrukturen erneut gezeichnet, dann jedoch doppelt und mit einem Versatz in
der positiven bzw. negativen y-Achse. Bei diesen erneuten Darstellungen wird die Transparenz
der Strukturen zunehmend erhöht, bis vollständige Transparenz erreicht ist. Somit werden zu
beiden Seiten der jeweils aktuellen Position eine Anzahl Ringe „aus der Vergangenheit” ange-
zeigt, wodurch eine säulenförmige Darstellung erreicht wird, die bei schnellen Bewegungen leicht
gekrümmt erscheint.

Abbildung 3.7: Die Ellipsoidal Visualisierung zeigt an den Positionen der Hände zentrierte Säulenformen
an, die zugleich das Spektrogramm der begleitend abgespielten Musik visualisieren. (Angezeigt ist eine
asymmetrische und eine symmetrische Darstellung.)

Die Winkelinformationen der Gelenke werden bei dieser Visualisierung auf nicht direkt offen-
sichtliche Weise verwendet. Die Schulterwinkel bestimmen den Durchmesser der jeweils aktuell
zu zeichnenden Ringe und die Ellbogenwinkel bestimmen die Rotation der Ringe um ihre zen-
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trale x-Achse. Bei zunehmender Flexion des Schultergelenks in Folge einer Aufwärts-Bewegung
nehmen die Durchmesser der Ringe ab, während eine Beugung der Ellbogen zu einem Kippen der
Ringe in Richtung der z-Achse führt. Diese Zusammenhänge sind allerdings auch nach einiger
Zeit der Interaktion noch nicht eindeutig zu bestimmen, weshalb die Ellipsoidal Visualisierung
einen unbestimmten Gesamteindruck der sensorischen Konsequenzen der durchgeführten Bewe-
gungen vermittelt.

Die Ellipsoidal Visualisierung wird relativ stark durch die Musik beeinflusst. Insbesondere bei
Musikstücken, in denen häufig hohe Frequenzunterschiede auftreten, können eindrucksvolle Farb-
und Formveränderungen der visuellen Strukturen beobachtet werden. Zusätzlich bewirken schnel-
le Bewegungen eine deutliche Krümmung der Säulenform, so dass im Zusammenspiel mit der
Musik variantenreiche Ergebnisse erzielt werden können (AW K4). Jedoch bleibt auch in Extrem-
positionen der Ober- und Unterarme die grundsätzliche Struktur erhalten und die Übergänge
erfolgen fließend (GZ16). Durch die Orientierung der zu zeichnenden Ringe an den Positionen der
Hände führen Bewegungen in allen drei Achsen zu einer deutlichen Änderung der Darstellung.
Die vertikale Ausrichtung der Säulen regt jedoch vor allem Bewegungen in der Transversalebene
an (GZ17, AMK6). Bei der Ellipsoidal Visualisierung können sowohl unsymmetrische als auch
symmetrische Darstellungen zu ansprechenden Ergebnissen führen (GZ14). Aufgrund der Ver-
wendung der absoluten Handpositionen, sowie der Spiegelung der Bewegungen an der Körper-
mitte, kann auch in der symmetrischen Darstellung die Symmetrieachse von der Bildschirmmitte
abweichen.

Abstrakte und ästhetisch ansprechende Visualisierungen Die drei implementierten Vi-
sualisierungen weisen steigenden Abstraktionsgrad vom menschlichen Oberkörper auf (GZ4). Die
Waveform Visualisierung legt eine direkte Assoziation mit menschlichen Ober- und Unterarmen
nahe, auf deren Bewegungen sie auch in physiologisch eindeutiger Weise reagiert. Die Generative
Tree Visualisierung reagiert auf dieselben Informationen, jedoch auf komplexere Weise. Während
in der ersten Rekursionsstufe noch ein eindeutiger Zusammenhang zu den Oberarmbewegungen
deutlich wird, fällt die Assoziation ab der zweiten Rekursionsstufe schwerer. Die Baumstruk-
tur kann somit zwar insgesamt als visuelle Metapher für den menschlichen Oberkörper gesehen
werden, die Möglichkeiten zur Erzeugung variantenreicher Formen sind jedoch zunächst nicht
offensichtlich und werden explorierend erfahren. Bei der Ellipsoidal Visualisierung ist einzig die
Anordnung der Strukturen entsprechend der Positionen der Hände naheliegend. Die Zusammen-
hänge der visuellen Darstellung mit den Winkelinformationen der Gelenke ist auch nach längerer
Interaktion nicht eindeutig zu bestimmen. Vielmehr kann bei dieser hohen Abstraktion lediglich
ein Gesamteindruck der sensomotorischen Zusammenhänge erfasst werden.

Die stufenweise Abstraktion ermöglicht langsam steigende kognitive Anforderungen bei der In-
teraktion. Hierdurch kann das Engagement während der Therapie aufrecht gehalten werden und
die Entwicklung des Flow-Gefühls wird unterstützt (vgl. Abschnitt 2.4.2).

Die verschiedenen Visualisierungen sollten ansprechende Formen und stimmige Farben verwen-
den. Die generierenden Algorithmen wurden daher auch vor dem Hintergrund eines ästhetischen
Erscheinungsbildes des visuellen Ergebnisses ausgewählt. Das Hinzufügen redundanter Informa-
tionen (Waveform: überlagerte Bezierkurven, Ellipsoidal: mehrfache Orbitlinien) bzw. zusätzli-
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cher Objekte (Generative Tree: Blätter des Baumes) wertete das Erscheinungsbild weiterhin auf.
Außerdem werden die jeweils aktuellen Bewegungsinformationen in Bezug auf die vorhergehen-
den Werte leicht gedämpft, um Extrempositionen mit einer kurzen Verzögerung zu erreichen.
Dieses Vorgehen glättet die Bewegungseffekte und ein Eindruck „organischer” Transformatio-
nen entsteht. Schließlich wird durch ein langsames „Verblassen” bereits angezeigter Formen der
Eindruck einer zeitlichen Dynamik geschaffen. Dies ist insbesondere durch die Integration der
auditiven Komponente visuell eindrucksvoll. Durch die Berücksichtigung der beschriebenen Maß-
nahmen werden bei der Interaktion interessante und ästhetisch ansprechende visuelle Effekte
erzeugt, welche zur aktiven Exploration anregen (GZ3).

Varianten der Hintergrundgestaltung

Die Visualisierungen können mit verschiedenen Hintergründen kombiniert werden. Diese verstär-
ken einen räumlichen Eindruck, bieten Orientierung für die durchzuführenden Bewegungen und
gestalten die Darstellung insgesamt komplexer. Auch bei der Entwicklung dieser visuellen Ele-
mente wurde auf eine konsequente Umsetzung einer abstrakten Gestaltung Wert gelegt (GZ5).
In der virtuellen Umgebung werden daher keine realistisch anmutenden Objekte angezeigt. Auf
alle Varianten der Hintergründe nimmt ebenfalls die begleitend abgespielte Musik Einfluss. Es
wird die über alle Frequenzen gemittelte Amplitude verwendet, um die Lichtintensität des Hin-
tergrunds zu bestimmen. In leisen Passagen der Musik erscheint der Hintergrund entsprechend
abgedunkelt, in lauten Passagen illuminiert.

Von der Verwendung der hier erläuterten Hintergrundvarianten wurde im Rahmen der in Kapitel
4 beschriebenen Pilotstudie abgesehen. In den zuvor durchgeführten Testläufen (siehe Abschnitt
3.4) ergaben sich Für- und Widerargumente. Einerseits ist die Interaktion bei Verwendung der
Hintergründe visuell interessanter und es ergeben sich für die TherapeutInnen Möglichkeiten, das
Training zu steuern (siehe Abschnitt 3.4). Andererseits erhöhen die Hintergründe den kognitiven
Aufwand und die PatientInnen können dadurch von der Konzentration auf die Visualisierungen
abgelenkt werden. Für die Untersuchung der Effekte der Bewegungsvisualisierungen in der klini-
schen Anwendung wurde daher eine neutrale, schwarze Umgebung gewählt (siehe Abbildungen
3.4, 3.6 und 3.7).

Abbildung 3.8: Drei Varianten der Hintergrundgestaltung: die Horizon Scene, die Liquid Scene und die
Tunnel Scene.

Neben der einfachen schwarzen Darstellung des Hintergrunds sind drei verschiedene Varianten
der Umgebungsgestaltung implementiert (siehe Abbildung 3.8). Die Horizon Scene stellt einen



3.3. Beschreibung des Therapiesystems 103

einfachen Horizont mit Hilfe von zwei konfigurierbaren Farbflächen dar. Das Vorhandensein eines
Horizonts gilt als minimale Information, die notwendig ist, um in einer virtuellen Umgebung den
Eindruck eines Raums zu gewinnen.

Bei der Liquid Scene wird eine Wolkentextur auf einer leicht konvex gekrümmten Fläche ange-
zeigt. Zusätzlich ist diese Fläche mit Hilfe von Beleuchtungsmechanismen des Processing Fra-
meworks von zwei Spot-Lichtquellen angestrahlt. Die Beleuchtungszentren dieser Lichtquellen
werden dabei in einstellbarer Geschwindigkeit parallel zueinander in der y-Achse verschoben.
Durch diesen visuellen Stimulus können Bewegungen in der Frontalebene angeregt bzw. durch
die TherapeutInnen eingefordert werden (z.B. „Bewegen Sie Ihre Arme stets in die hellen Berei-
che des Bildes.”).

Eine komplexere visuelle Struktur stellt die Tunnel Scene dar. Durch den Einsatz einer Röh-
renform, deren Textur ein animiertes, farbiges Schachbrettmuster ist, wird der Eindruck eines
Tunnels erzeugt. Das Muster verschiebt sich in einstellbarer Geschwindigkeit in Richtung der
negativen z-Achse. Somit entsteht der Eindruck einer Vorwärtsbewegung, durch welchen die Pa-
tientInnen in die virtuelle Umgebung „hineingezogen” werden. Die Farbkodierung des Musters
ist die Folge erster Rückmeldungen von TherapeutInnen im Rahmen der Anwendungstests (sie-
he Abschnitt 3.4). Insbesondere wurde durch den Einsatz verschiedener Farben die Möglichkeit
geschaffen, den PatientInnen exakte Anweisungen bzgl. der durchzuführenden Bewegungen zu
geben (z.B. „Alternieren Sie zwischen den dunkelblauen Farbtönen.”).

Auditive Komponente

Während der Interaktion mit dem AVUS-Therapiesystem werden Musikstücke abgespielt und
bei deren Auswahl waren einige Kriterien einzuhalten. Sie sollten

• einen eindeutigen Rhythmus aufweisen,

• keine vokale Stimme haben,

• die visuelle Darstellung stimmig untermalen und

• die Dauer eines Therapiedurchlaufs ausfüllen.

Anhand dieser Kriterien wurden sechs Musikstücke ausgewählt, die den Genres „elektronische
Musik” und „akustische Musik” zugeordnet werden können (GZ6, eine vollständige Liste der aus-
gewählten Musikstücke findet sich im Anhang A.4). Der therapeutische Ablauf im Rahmen der
klinischen Anwendung bestand aus drei Interaktionsphasen von jeweils etwa 5 Minuten (AMK5,
siehe Abschnitt 4.3.2), so dass die Musikstücke mindestens diese Länge aufweisen mussten.

Die Softwarekomponente für das Abspielen und Analysieren der Musik basiert auf der frei ver-
fügbaren Processing Bibliothek „Minim” von Damien Di Fede3. Minim bietet Funktionen für
das Laden und die Wiedergabe einer Audiodatei (im .wav- oder .mp3-Format). Es werden stets
eine einstellbare Anzahl von Informationen (Samples) aus der Datei gelesen und in einem konti-
nuierlichen Strom ausgegeben. Zusätzlich bietet die Bibliothek fortgeschrittene Funktionen für

3http://code.compartmental.net/tools/minim/



104 Kapitel 3. Das Therapiesystem AVUS

die Analyse des jeweils aktuellen Bereichs. Insbesondere ist die diskrete Fouriertransformation
implementiert, mit welcher das Frequenzspektrum des Bereichs berechnet werden kann.

Bei der Fouriertransformation werden die Audioinformationen aus der zeitlichen Darstellung
(jedes Sample weist auf eine zu einem bestimmte Zeitpunkt auszugebende Lautstärke hin) in
eine Frequenzdarstellung überführt (siehe [4, S. 536]). Dabei wird für jede mögliche Frequenz
angegeben, wie stark diese im zugrundeliegenden Bereich der Musik enthalten ist (bei heute übli-
chen, digitalisierten Musikdateien beträgt die höchste darstellbare Frequenz 22.500 kHz). Diese
sogenannte Amplitude einer Frequenz bestimmt somit über die Lautstärke des zur Frequenz
gehörenden Tons im aktuellen Musikbereich.

Die Minim-Bibliothek bietet eine Funktion für das Abfragen des Amplitudenwerts sogenannter
Frequenzbänder. Hierbei werden Abschnitte des Frequenzspektrums durch den Mittelwert der
Amplituden aller enthaltenen Frequenzen zusammengefasst. Diese Informationen sind für die
Visualisierung geeignet. Bei der Wahl einer hinreichenden Anzahl an Frequenzbändern können
die auditiv wahrgenommenen Eigenschaften der Musik in den Amplitudenwerten wiedererkannt
werden. Hohe Amplituden in hohen Frequenzbereichen deuten auf einen deutlichen Einfluss
heller Töne hin, hohe Amplituden in niedrigen Frequenzbereichen hingegen auf dunkle Töne.
Solche Informationen werden bspw. von für den privaten Gebrauch verfügbaren Hifi-Geräten
bei der Wiedergabe von Musik in Form von „Balkendiagrammen” visualisiert und die visuellen
Zusammenhänge sind daher vielen Menschen bekannt.

Das AVUS Therapiesystem berechnet die Amplituden von 8 gleich verteilten Frequenzbändern.
Zusätzlich werden allgemeine Informationen über die Lautstärke des gerade abgespielten Mu-
sikbereichs ermittelt und es wird Zugriff auf die Werte der aktuellen Samples (hierbei handelt
es sich um float-Werte im Bereich von -1.0 bis +1.0) gegeben. Diese Informationen stehen bei
der Erzeugung der Visualisierungen zur Verfügung und beeinflussen verschiedene Parameter der
visuellen Strukturen (GZ7, siehe weiter oben).

Die Auswahl des zu spielenden Musikstücks erfolgt beim Start der Software über ein Menü. Es
können daher beliebige Musikdateien ausgewählt werden. Diese Funktion kann bspw. für die
Individualisierung der Therapie genutzt werden, in dem die PatientInnen aufgefordert werden,
eigene Musik mitzubringen (GZ11). Im Rahmen der klinischen Anwendung wurde auf diese Mög-
lichkeit allerdings verzichtet, da eine stimmige und einheitliche Auswahl für alle PatientInnen
getroffen werden sollte.

3.3.2 Benutzungsschnittstelle, Ablauf und Statistik

Zusätzlich zur virtuellen Umgebung zeigt das AVUS Therapiesystem ein einfaches grafisches
Menü in Form eines Head-Up Displays (HUD) an, über welches Parameter der virtuellen Umge-
bung gesteuert werden. Ein ähnliches Menü wird auch vor dem Start der Interaktion angezeigt,
um den therapeutischen Ablauf zu initialisieren. Nach dem Start erfolgt dann zunächst die
Erkennung der Skelettstruktur, während der die RGB-D Punktwolke des Sensors zu Kontroll-
zwecken angezeigt wird. Nachdem die Skelettstruktur erkannt wurde kann der weitere Ablauf
der Interaktion auf verschiedene Weisen erfolgen, in dem der Wechsel zwischen den Visualisie-
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rungsvarianten entweder automatisiert oder manuell vollzogen wird. Optional können außerdem
die Bewegungsdaten während der Interaktion statistisch ausgewertet werden. Diese weiteren
Elemente des Therapiesystems werden im Folgenden erläutert.

Grafisches Menü und Startphase

Die Interaktion mit dem AVUS Therapiesystem kann anhand einiger Parameter angepasst wer-
den (AW K1). Hierfür stehen zwei Menüs zur Verfügung (AW K2). Das Startmenü (siehe Abbil-
dung 3.9) wird als modaler Dialog angezeigt und ermöglicht die Auswahl grundlegender Ein-
stellungen für die Therapiesitzung. Hier kann bspw. die abzuspielende Musikdatei gewählt wer-
den, die Aufnahme der Interaktion initiiert oder die Wiedergabe von zuvor aufgenommenen
Bewegungsdaten eingeleitet werden. Außerdem wird hier nach getroffener Auswahl die Thera-
piesitzung gestartet. Alle weiteren einstellbaren Parameter sind auch über das im Folgenden
beschriebene HUD Menü während der Therapiesitzung zugänglich.

Abbildung 3.9: Das Startmenü des AVUS Therapiesystems ermöglicht die Auswahl einiger grundlegen-
den Parameter für die Interaktion.

Während der Therapiesitzung können über ein einblendbares HUD Display detaillierte Einstel-
lungen des Ablaufs vorgenommen werden. Das Menü (siehe Abbildung 3.10) bietet die folgenden
Funktionen (einige dieser Funktionen sind auch über Tastatureingaben auswählbar):

• Aktivierung des Spiegeltherapiemodus und Auswahl der zu spiegelnden Seite (GZ12, GZ13
und GZ15, Keyboard-Shortcut Tasten 1-3)

• Start und Stop der Aufzeichnung von Statistik-Informationen aus der Interaktion (Tasten
4-5)

• Auswahl der angezeigten Visualisierung (GZ11, Tasten 6-9)

• Wechsel zwischen den verschiedenen Hintergrundgestaltungen (GZ11, Taste 0)

• Anzeige einiger Statistik-Informationen in der virtuellen Umgebung (Taste Return)
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Abbildung 3.10: Das HUD-Menü ermöglicht die Einstellung von Parametern während der Interaktion.
Die Abbildung zeigt außerdem eine Darstellung der Startphase der Software, in welcher die Skelettinfor-
mationen der PatientInnen erkannt werden.

• Anzeige von statistischen Informationen während der Interaktion

• Aktivierung eines Demonstrationsmodus, in dem nur die vollständig implementierten Vi-
sualisierungen verwendbar sind.

• Anzeige von debug-Informationen in der virtuellen Umgebung

• Einstellen der Progressionsdauer zwischen den verschiedenen Visualisierungen im zeitge-
schalteten Progressionsmodus (siehe nächster Abschnitt)

• Einstellen der Einflussstärke der auditiven Komponente

• Einstellen der maximalen Distanz, die gegenüber dem Kinect-Sensor eingenommen werden
kann (GZ11, zur effizienten Ausnutzung des verfügbaren Raumes)

• Einstellen der Toleranzwerte mit denen Körperhaltungen und Gesten erkannt werden kön-
nen (GZ11, siehe nächster Abschnitt)

• Einstellen der Glättung der Bewegungsinformationen durch eine Filterfunktion

• Einstellen der Animationsgeschwindigkeit der Hintergründe (GZ10 und GZ11, Liquid Scene
und Tunnel Scene)

• Einstellen des Dämpfungsfaktors bei schnellen Bewegungen

• Einstellen des Einflusses verschiedener Körperwinkel auf die Visualisierungen (GZ10)
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• Auswahl des Progressionsmodus (siehe nächster Abschnitt)

• Ein- und Ausschalten der Musikwiedergabe (Taste m)

• Schließen der Anwendung (Taste q)

Zusätzlich werden auf dem Bildschirm ebenfalls Informationen über die aktuelle Bildwiederho-
lungsrate und die erkannte Körperhaltung angezeigt, sowie im Fall des zeitgeschalteten Progres-
sionsmodus eine Fortschrittsanzeige am oberen Bildschirmrand.

Die Abbildung 3.10 zeigt außerdem die Darstellung der AVUS in der Startphase der Interaktion.
Wie im Abschnitt 3.2.2 erläutert wurde, erfordert die Verwendung des Kinect Sensors eine kurze
Phase, in welcher eine Skelettstruktur in der aufgezeichneten Punktwolke erkannt wird. Hierfür
ist es erforderlich, dass sich die PatientInnen vor dem Sensor bewegen. Sobald die Struktur eines
menschlichen Körpers in der Punktwolke erkannt wird, werden die Positionsinformationen der
Gelenke aufgezeichnet. Die Abbildung zeigt eine einfache Darstellung dieser Informationen auf
dem Teil der Punktwolke, der als zum Nutzer zugehörig erkannt wurde.

Bei der Verwendung des Sensors mit SchlaganfallpatientInnen zeigte sich eine Besonderheit, die
zu beachten war. Häufig sind die PatientInnen nicht in der Lage, sich für die Skeletterkennung
hinreichend zu bewegen. Daher ist Unterstützung durch die TherapeutInnen notwendig. Wenn
deren Körper jedoch ebenfalls vor dem Sensor erkannt wird, ist die Erkennung der PatientInnen
zusätzlich erschwert. Es ist daher erforderlich, durch die Software einen Mechanismus anzubie-
ten, mit dem die Skeletterkennung lediglich auf einem Ausschnitt der verfügbaren Punktwolke
operiert. Eine entsprechende Softwarekomponente wurde vorgesehen.

Therapeutischer Ablauf

Bei der Interaktion mit der AVUS kann der therapeutische Ablauf auf verschiedene Weise ma-
nuell oder durch die Software gesteuert werden. Es werden drei Progressionsmodi angeboten: die
manuelle Progression, die zeitgeschaltete Progression und die gesten- bzw. haltungsgesteuerte
Progression.

Bei dermanuellen Progression erfolgt der Wechsel zwischen verschiedenen Visualisierungsformen
durch die TherapeutInnen oder PatientInnen selbst, über die Auswahl im Menü (siehe oben) oder
das Auslösen der Leertaste. Hierfür sind mit Ausnahme der Definition einer Abfolge (gewählt
wurde die Reihenfolge des Abstraktionsgrades) keine weiteren softwaretechnischen Mechanismen
erforderlich. Um jedoch den Übergang zwischen zwei Visualisierungen fließend zu gestalten,
wurden sogenannte „Überblendungsfunktionen” implementiert (siehe Abschnitt 3.3.4). In diesen
erfolgen kurze Animationssequenzen, welche eine Visualisierung aus- bzw. einblenden. Diese Art
des Wechsels wird in allen Progressionsmodi verwendet.

Bei der zeitgeschalteten Progression erfolgt die Überblendung zwischen zwei Visualisierungen
entsprechend einer definierten Reihenfolge nach dem Ablauf einer bestimmten Zeitspanne. Diese
Zeitspanne kann über das Menü eingestellt werden. Die zeitgeschaltete Progression ist insbeson-
dere für den Einsatz des Systems im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung erforderlich,
um die Rahmenbedingungen für verschiedene PatientInnen vergleichbar zu machen. Damit der
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Wechsel zwischen zwei Visualisierungen in diesem Modus nicht unerwartet erfolgt, wird am obe-
ren Bildschirmrand eine Fortschrittsanzeige eingeblendet, anhand derer der Wechsel antizipiert
werden kann.

Eine komplexere Variante des Ablaufs bietet die gesten- bzw. haltungsgesteuerte Progression. Es
wurde eine Softwarekomponente vorgesehen, welche bestimmte Körperhaltungen und Gesten in
den vorliegenden Skelettdaten erkennt. Diese Komponente ist hilfreich, wenn der therapeutische
Ablauf durch die Software strukturiert werden soll. Derzeit werden die in Tabelle 3.2 aufgelisteten
Gesten und Haltungen erkannt.

Gesten
Push-Geste: eine schnell durchgeführte, horizontale Bewegung beider Hände von der
Schulterposition in Richtung der positiven z-Achse.
Körperhaltungen
V- bzw. A-Haltung: Spreizung der Oberarme schräg aufwärts bzw. schräg abwärts vom
Körper weg, mit gestreckten Ellbogengelenken.
U- bzw. N-Haltung: Bildung eines rechten Winkels in den Schultergelenken, sowie Bildung
eines rechten Winkels aufwärts bzw. abwärts in den Ellbogengelenken.
W- bzw. M-Haltung: Wie U- bzw. N-Haltung, jedoch mit spitzen Winkeln.
O-Haltung: Berührung der Hände bei abgespreizten Ellbogengelenken.
I-Haltung: Streckung der Arme an der Körperseite oder in gerader Linie über den Kopf.

Tabelle 3.2: Vom AVUS Therapiesystem erkannte Gesten und Körperhaltungen.

Mit Hilfe der Push-Geste kann der Wechsel zwischen zwei Visualisierungen von den PatientInnen
selbst vorgenommen werden, ohne dass diese die Bewegungsinteraktion verlassen müssen. Für die
Erkennung der Geste sind bestimmte Schwellwerte bzgl. der Körperhaltung in Ausgangs- und
Endposition sowie bzgl. der Geschwindigkeit der Bewegung erforderlich. Die Toleranz dieser
Schwellwerte kann über das Menü verändert werden (AW K1).

Außerdem kann die Haltungserkennung verwendet werden um therapeutische Bewegungsziele
durch die Software einzufordern. Es kann eine Anzahl an erfolgreich eingenommenen Körperhal-
tungen als Ziel vorgegeben werden. Bspw. kann für den Wechsel zur nächsten Visualisierung das
mehrfache Alternieren zwischen zwei Körperhaltungen erforderlich sein (AMK6). Die genauen
Anforderungen können mit Hilfe einer Softwarekomponente spezifiziert werden (siehe Abschnitt
3.3.3). Wird der haltungsgesteuerte Modus gewählt, werden die Zielvorgaben und der Fortschritt
über die HUD-Anzeige dargestellt. Außerdem sind auch in diesem Modus bestimmte Schwell-
werte einzuhalten, deren Toleranz über das Menü eingestellt werden kann (AW K1).

Bei der bisherigen klinischen Anwendung des AVUS Therapiesystems wurde der gesten- bzw.
haltungsgesteuerte Progressionsmodus nicht verwendet, da hierbei keine detaillierte Vorgabe
therapeutischer Bewegungsziele erfolgt ist (GZ8).

Statistik

Die für die Interaktion aufgezeichneten Bewegungsdaten werden von einer Softwarekomponente
für statistische Zwecke ausgewertet (AW K3). Wie oben bereits erwähnt wurde, wird die von der
OpenNI-Treibersoftware gelieferte Skelettstruktur in eine erweiterte Datenstruktur überführt,
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welche unter anderem für einen einfachen Zugriff klinisch relevante Informationen enthält (siehe
Abschnitt 3.3.3). Es werden als Zusatzinformationen zurückgelegte Distanzen und Geschwindig-
keiten für alle erfassten Gelenke, sowie Winkel der oberen Extremitäten berechnet.

Diese Informationen können während der Interaktion angezeigt werden (siehe HUD-Menü), und
sie stehen außerdem nach jeder Therapiesitzung für die weitere Analyse in Form einer CSV-
Datei (comma-separated values) zur Verfügung. Diese CSV-Datei enthält die in Tabelle 3.3
aufgelisteten Daten.

Für jedes Sensorbild
- Bewegungsdistanz der Gelenke
- Geschwindigkeit der Gelenke
- x-, y-, z- Position der Gelenke
Für die gesamte Sitzung
- Akkumulierte Bewegung der Gelenke
- max. Winkel des Schulter- und Ellbogengelenks
- max. Winkel des Schultergelenks in anatomischer Darstellung (Abduktion, Adduktion,
Anteversion, Retroversion)

Tabelle 3.3: Von der AVUS aufgezeichneten Bewegungsdaten der oberen Extremitäten.

Die Aussagekraft solcher Daten für die Beurteilung eines therapeutischen Fortschritts bzw. Er-
folgs ist bislang nicht geklärt. Im Rahmen der klinischen Anwendung der AVUS in der Pilotstudie
erfolgte eine erste Untersuchung (siehe Abschnitt 4.3.3).

3.3.3 Architektur

In diesem Abschnitt werden wichtige Elemente der Architektur des AVUS-Therapiesystems an-
hand eines UML-Klassendiagramms erläutert. Mit dem Ziel eines einfacheren Verständnisses
wird ein hohes Abstraktionsniveau gewählt.

Die Grafik 3.11 gibt einen Überblick über die im Programm verwendeten Klassen. Es wurden
insgesamt 3557 Method Lines of Code (mloc) in 36 Klassen (einige Helferklassen sind im Klas-
sendiagramm nicht angezeigt) und 442 Funktionen geschrieben. Die folgenden vier Bereiche der
Software werden voneinander abgegrenzt.

Schaltzentrale, Menü und Audioverarbeitung

Die sechs zentralen Klassen TherapeuticPresence, AudioManager, PostureProcessing, Progres-
sionManager, GuiHud und GuiInit bilden das Gerüst der Software.

TherapeuticPresence ist die Schaltzentrale und enthält die vom Processing Framework erwar-
teten Funktionen setup() und draw(). Zudem enthält sie die main()-Funktion, welche der Ein-
stiegspunkt der Software ist. Von hier aus werden alle wesentlichen Objekte der verschiedenen
Klassen instanziiert und gesteuert. TherapeuticPresence hält Referenzen zu diesen Objekten und
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Abbildung 3.11: Ein vereinfachtes UML-Klassendiagramm des AVUS-Therapiesystems. Angezeigt sind
die Klassennamen und deren Zugehörigkeit zu Programmpaketen, sowie die Abgrenzung von vier Berei-
chen mit jeweils zusammenhängender Funktionalität. Wo nicht anders angegeben sind die Multiplizitäten
der Klassenassoziationen auf 0..1 gesetzt.

reagiert auf angezeigte Statusänderungen. Insbesondere verwaltet diese Klasse die zu zeichnen-
den Visualisierungen und Hintergründe, und enthält Funktionen zum Wechsel zwischen diesen.

Die Klasse AudioManager repräsentiert die Audiodatei. Mit ihr wird der Audiostrom wiederge-
geben und entsprechend der oben erläuterten Eigenschaften analysiert. Diese Klasse verwendet
die angesprochene Processing Bibliothek Minim von Damien Di Fede.

Die Klassen GuiHud und GuiInit repräsentieren die beiden Menüs (siehe Abschnitt 3.3.2). Unter
Verwendung der Processing Bibliothek ControlP5 von Andreas Schlegel4 werden Menüelemente
wie Buttons und Slider erzeugt und auf Auswahlereignisse reagiert. Wenn über die Menüs Pa-
rameter anderer Klassen geändert werden sollen, erfolgt dies hauptsächlich über öffentliche und
statische Elemente dieser Klassen. Bei komplexeren Ereignissen werden Callback-Funktionen in
der Klasse TherapeuticPresence aufgerufen.

Die Klassen PostureProcessing und ProgressionManager steuern den Ablauf der Interaktion mit
dem AVUS-Therapiesystem. In PostureProcessing werden die Informationen über Körperhaltung
und Gesten der PatientInnen überwacht und erkannte Statusänderungen gemeldet. Progression-
Manager enthält die Steuerungsinformationen für die zwei softwaregesteuerten Progressionsmo-
di. Der zeitgesteuerte Modus wird mit Hilfe eines Timers realisiert, während für den haltungs-
bzw. gestengesteuerten Modus Ereignisse der Klasse PostureProcessing entsprechend vorgege-

4http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/
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bener therapeutischer Bewegungsziele weiterverarbeitet werden.

Bewegungsdaten

Die Klasse SimpleOpenNI wird in das Projekt eingebunden, jedoch nicht weiter verändert. Es
handelt sich hierbei um die Schnittstelle zur oben angesprochenen Processing Bibliothek Sim-
pleOpenNI von Max Rheiner. Durch diese Bibliothek ist die Kommunikation mit dem Kinect
Sensor realisiert. SimpleOpenNI liefert die RGB-D Punktwolke des Sensors, sowie nach einer
Initialisierungsphase die Gelenkpositionen der PatientInnen, die dann in der erweiterten Ske-
lettdatenstruktur Skeleton verarbeitet werden.

Die Klasse Skeleton repräsentiert die Datenstruktur eines menschlichen Skeletts. Sie speichert
die Positionen der Gelenke und berechnet daraus zusätzliche Informationen. Die Klasse ist für
die Darstellung von PatientInnenbewegungen optimiert und bietet Funktionen, die im thera-
peutischen Kontext häufig benötigt werden. Diese sind übersichtsartig in Tabelle 3.4 abgebildet
und werden im Anhang A.2 beschrieben. Da dieselbe Funktionalität in weiteren Anwendungen
hilfreich sein kann, ist die Klasse Skeleton in eine Bibliothek ausgelagert, die auf einfache Weise
in neue Projekte eingebunden werden kann.

Von Skeleton angebotene Funktionen bzw. Informationen
- Eigenständige Aktualisierung des Zustands
- Transformation der Gelenkpositionen in lokales Koordinatensystem
- Spiegelung von Bewegungsinformationen
- Analyse der Bewegungsinformationen und Überführung in statistische Angaben
- Erkennung von Körperhaltungen und Gesten
- Zugriff auf Winkelinformationen zwischen Körperteilen
- Zugriff auf Positionsinformationen der Ober- bzw. Unterarme

Tabelle 3.4: Die von der Bibliotheksklasse Skeleton angebotenen Informationen und Funktionen unter-
stützen die einfache therapeutische Anwendung der Bewegungsdaten.

Visualisierungen und Hilfsklassen

Die wesentliche Funktion der AVUS ist die Visualisierung von Bewegungen. Um in der Lage
zu sein, verschiedene Visualisierungsvarianten zu testen und möglichst unkompliziert zu imple-
mentieren, wurde zunächst eine Klassenhierarchie gebildet, die aus drei abstrakten Basisklassen
besteht (siehe Abbildung 3.11). Die Klasse AbstractVisualisation stellt dabei grundlegenden
Funktionen zur Verfügung, die damit für alle Visualisierungen implementiert sind. Sie gibt dar-
über hinaus weitere Funktionen vor, die überschrieben werden müssen. Besonders zu nennen
sind die abstrakten Funktionen setup() und draw(), welche von der Klasse TherapeuticPre-
sence analog zu den Vorgaben des Processing Frameworks verwendet werden, um das Zeichnen
der Visualisierungen zu steuern. Darüber hinaus ist in der Schaltzentrale der AVUS Software
keine weitere Detailinformation für das Generieren der Visualisierungen erforderlich. Die wei-
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teren abstrakten Klassen AbstractSkeletonVisualisation und AbstractSkeletonAudioVisualisation
erweitern die Basisfunktionalität um die Verwendung von Skelett- und Audioinformationen.

Von diesen abstrakten Klassen werden Realisierungen gebildet, welche eine tatsächliche Ausgabe
erzeugen. Solange noch keine Skelettstruktur erkannt wurde, werden zwei Varianten verwendet,
welche die RGB-D Punktwolke direkt darstellen. Nach der Erkennung wird zunächst zu Kontroll-
zwecken eine einfache Darstellung der Skelettstruktur in Form einer Strichfigur angezeigt (siehe
Abbildung 3.10). Die wissenschaftlich relevanten Visualisierungsvarianten verwenden dann zu-
sätzlich den Audiostrom und sind daher Realisierungen der AbstractSkeletonAudioVisualisation.

Den drei vollständig implementierten Visualisierungen (siehe Abschnitt 3.3.1) entsprechen die
KlassenWaveformVisualisation,GenerativeTreeVisualisation und EllipsoidalVisualisation. Diese
Klassen benötigen einige Hilfsklassen, die bestimmte Aspekte der Visualisierung sowie Berech-
nungen zur vereinfachten Nutzung auslagern.

Die gewählte Klassenstruktur ermöglicht eine sehr einfache Erweiterung der AVUS um weitere
Visualisierungsvarianten. Hierfür muss lediglich eine Realisierung der AbstractSkeletonAudioVi-
sualisation erzeugt und in der Schaltzentrale bekannt gemacht werden. Weitere Veränderungen
anderer Softwareteile sind nicht erforderlich. Im Softwarepaket der AVUS liegen bereits zwei
weitere Varianten in einem experimentellen Stadium vor, die jedoch bislang nicht einsatzbereit
sind.

Hintergrund der virtuellen Umgebung

Eine ähnliche, jedoch weniger komplexe Klassenhierarchie wurde auch für die Hintergrunddar-
stellung verwendet (siehe Abbildung 3.11). Die abstrakte Basisklasse AbstractScene gibt eben-
falls einige Funktionalitäten vor und erzwingt das Überschreiben der Funktion reset(). Mit dieser
setzen realisierte Varianten die Anzeige nach erfolgter Darstellung der gewählten Visualisierung
vor dem nächsten Aktualisierungsdurchlauf zurück. Dies erfolgt in dem die visuelle Anzeige mit
dem gewählten Hintergrund vollständig gefüllt wird. Insgesamt vier Klassen realisieren diese
Anforderungen.

Die Klasse BasicScene füllt den Hintergrund vollständig mit schwarzer Farbe und positioniert
die Kamera entsprechend der in Kapitel 3.3.1 erwähnten Vorgaben. Die Klassen HorizonScene,
LiquidScene und TunnelScene leiten sich von dieser Basisklasse ab und stellen aufwändigere
Hintergründe dar. Diese entsprechen den in Abbildung 3.8 gezeigten Varianten. Auch bezogen auf
die Hintergründe können durch die gewählte Klassenstruktur auf einfache Weise neue Varianten
implementiert werden.

3.3.4 Sequenzieller Ablauf

Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, gibt die Verwendung des Processing Frameworks einen
bestimmten Ablauf der Software vor (siehe Abschnitt 3.2.2). Es werden im Wesentlichen zwei
Phasen für die Darstellung der virtuellen Umgebung durchlaufen. In einer Startphase werden
grundlegende Parameter initialisiert, Objekte der gewählten Klassenhierarchie angelegt und die
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Verbindungen zu Ein- und Ausgabegeräten hergestellt. Anschließend erfolgt in ständiger Wie-
derholung die Berechnung und Wiedergabe der Inhalte der virtuellen Umgebung. Die einzel-
nen Schritte dieser beiden Phasen werden im Folgenden dargestellt. Hierfür werden die Funkti-
onsabläufe im Pseudocode auf einem hohen Abstraktionsniveau wiedergegeben. Einige weniger
bedeutsame Schritte werden mit dem Ziel eines besseren Verständnisses nicht erwähnt bzw.
zusammengefasst. Eine detailliertere Erläuterung dieser Abläufe erfolgt in Anhang A.3.

Startphase: setup()-Funktion

Die Funktion setup() wird im Anschluss an die Auswahl von „Start Therapy” im Startmenü
(siehe Abbildung 3.9) einmal ausgeführt In ihr wird die Verbindung mit dem Kamerasensor her-
gestellt, die gewählte Audiodatei geladen und die Anzeige der virtuellen Umgebung entsprechend
der Vorgaben initialisiert. Der sequenzielle Ablauf der Funktion ist in Algorithmus 2 dargestellt.

1 setup
2 erstelle Verbindung mit dem Kinect Sensor bzw. lade Aufzeichnungsdatei;
3 wenn Datenstrom geladen dann
4 starte Skeletterkennung;
5 lade Audiodatei;
6 initialisiere Audioplayback und Audioanalyse;
7 setze initialen Hintergrund ; // Hintergrund der virtuellen Umgebung
8 setze initialen Visualisierungstyp ; // Vordergrund der virtuellen Umgebung
9 erstelle das Menü;

10 initialisiere Progressionsmodus;
11 Ende
12 Ende

Algorithmus 2 : Die setup()-Funktion wird vor dem Beginn der Interaktion durchlaufen. Sie
erzeugt und initialisiert die nötigen Objekte und Verbindungen für die Darstellung der virtuellen
Umgebung.

Aktualisierungsschleife: draw()-Funktion

Die Funktion draw() wird im Anschluss an die Startphase in ständiger Wiederholung (etwa 30
fps) ausgeführt. Sie enthält die wesentlichen Schritte für die Aktualisierung der Bewegungs- und
Audiodaten, die Durchführung der Interaktion und die Ausgabe der virtuellen Umgebung. Der
sequenzielle Ablauf dieser Funktion ist in Algorithmus 3 dargestellt.

3.4 Anwendungstests

Begleitend zur Entwicklung des Systems wurden im Sinne eines benutzerzentrierten und iterati-
ven Vorgehens bereits frühzeitig Rückmeldungen zu verschiedenen Prototypen eingeholt (siehe
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1 draw
2 lade aktuelle Daten von der Kamera;
3 aktualisiere Audiodaten;
4 wenn ein Skelett erkannt ist dann
5 aktualisiere die Skelettdaten ; // xyz der Gelenke, Berechnungen
6 verarbeite Gesten und Körperhaltung des Skeletts;
7 überwache die Progression und reagiere entsprechend;
8 Ende
9 zeichne den ausgewählten Hintergrund;

10 wenn ein neuer Visualisierungstyp ausgewählt wurde dann
11 zeichne einen Übergang zwischen den Visualisierungen;
12 sonst
13 zeichne die ausgewählte Visualisierung ; // verwende ggfs. Skelettdaten
14 Ende
15 aktualisiere das Menü;
16 reagiere auf Menüeingaben;
17 Ende

Algorithmus 3 : Die draw()-Funktion wird in ständiger Wiederholung ausgeführt und stellt
die Inhalte der virtuellen Umgebung mit etwa 30 fps dar.

Anhang A.1). Nachdem diese Prototypen hinreichend fortgeschritten waren, wurden die im Fol-
genden beschriebenen Anwendungstests mit der Zielgruppe durchgeführt. Dabei lag der Fokus
auf der Aufnahme von Hinweisen aus Sicht der PatientInnen und TherapeutInnen zu den vi-
suellen Eindrücken während der Interaktion und einem realisierbaren therapeutischen Ablauf
mit der AVUS. Aus den Testläufen leiteten sich verschiedene technische Erweiterungen ab, die
iterativ eingearbeitet wurden und somit bei den jeweils anschließenden Tests bereits vorlagen.
Auf diesem Weg wurde in mehreren Schritten die in Abschnitt 3.3 beschriebene Version der
AVUS entwickelt, welche dann in der Pilotstudie zum Einsatz kam (siehe Kapitel 4).

3.4.1 Organisation und Durchführung

Die Anwendungstests sollten mit neurologischen PatientInnen durchgeführt werden, daher war
die Kooperation mit Rehabilitationseinrichtungen erforderlich. Während eines Aufenthalts am
Institute for Creative Technology (ICT) der University of Southern California in Los Angeles
bot sich die Gelegenheit, ProbandInnen in drei Einrichtungen zu testen. Bei den Anwendungs-
tests sollten neben den PatientInnen außerdem die betreuenden TherapeutInnen anwesend sein,
so dass auch deren Rückmeldungen aufgenommen werden konnten. Ziel der Tests war es, die
Bedienbarkeit und therapeutische Plausibilität des Systems zu überprüfen, Anregungen für die
weitere Entwicklung zu sammeln und Fehler im Programm zu finden.
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Feldzugang und ProbandInnen

Die TeilnehmerInnen wurden auf breiter Basis ausgewählt, um umfassende Erfahrungen zu sam-
meln. Da die Rekrutierung vor Ort erfolgte und die TeilnehmerInnen lediglich für jeweils einen
Durchlauf zur Verfügung standen, war die Definition von Ein- und Ausschlusskriterien nicht
möglich. Es erwies sich als sinnvoll, das Therapiesystem in Pausenräumen aufzustellen und die
betreuenden TherapeutInnen aufzufordern, geeignete PatientInnen um deren Teilnahme zu bit-
ten. Dann erfolgte eine Erläuterung des Systems, des Ziels und Ablaufs der Anwendungstests,
sowie der Chancen und Risiken, woraufhin die PatientInnen Gelegenheit hatten, von einer wei-
teren Teilnahme abzusehen. Eine Einwilligung wurde durch Unterschrift festgehalten.

Auf diese Weise wurden verschiedene Prototypen des AVUS Systems mit insgesamt 18 Patient-
Innen an 6 Terminen in 3 unterschiedlichen Rehabilitationseinrichtungen im Großraum Los
Angeles getestet. Die Mehrheit der TeilnehmerInnen waren SchlaganfallpatientInnen, allerdings
nahmen auch PatientInnen mit traumatischen Hirnverletzungen, sowie zwei querschnittsgelähm-
te PatientInnen teil. Zwischen den 6 Terminen waren jeweils mehrere Tage Zeit, so dass Erwei-
terungen aufgrund der Rückmeldungen vor den anschließenden Terminen bereits in das Thera-
piesystem eingearbeitet werden konnten.

Ablauf der Tests

Die Anwendungstests bestanden aus einer etwa 5-minütigen Trainingsphase mit dem System
und einer anschließenden informellen Befragung der PatientInnen und der TherapeutInnen. In
der Trainingsphase konnten die PatientInnen entweder frei mit der AVUS interagieren oder wur-
den zur Durchführung bestimmter Bewegungen von ihren TherapeutInnen instruiert. Mit dem
Ziel der Untersuchung möglicher Interventionsabläufe wurden keine genauen Vorgaben bzgl.
der angezeigten Visualisierungen oder der Anzeigedauer gemacht. Vielmehr wurde dies auf die
individuellen Reaktionen der PatientInnen flexibel angepasst. Zusätzlich wurden verschiedene
Musikstücke auf ihre Eignung für die Untermalung der Interaktion getestet (siehe Liste in An-
hang A.4).

In den besuchten Rehabilitationseinrichtungen standen entweder größere Flachbildfernseher oder
kleinere Computerbildschirme als Anzeigegeräte zur Verfügung (siehe Abbildung 3.12). Einige
PatientInnen benötigten körperliche Unterstützung während der Interaktion, was von therapeu-
tisch geschultem Personal gewährleistet wurde.

Für die Befragung waren Leitfragen vorbereitet (siehe Anhang B.2), die entsprechend der jeweili-
gen Situation gestellt werden konnten. Es sollte jedoch vermieden werden, durch einschränkende
Fragestellungen Hinweise der PatientInnen und TherapeutInnen zu beeinflussen, weshalb in ers-
ter Linie ein freier Bericht der AnwenderInnen angestrebt wurde. Die Leitfragen dienten in
diesem Sinne als Orientierung.

Sowohl die Interaktion während der Tests als auch die anschließende Befragung wurde auf Video
aufgezeichnet. Darüber hinaus wurden handschriftliche Notizen aufgenommen und einige Hin-
weise (z.B. offensichtliche Einstellungsfehler) konnten direkt im Quellcode eingearbeitet werden.



116 Kapitel 3. Das Therapiesystem AVUS

Abbildung 3.12: Während der Anwendungstests interagierten PatientInnen, unterstützt durch die be-
treuenden TherapeutInnen, mit verschiedenen Prototypen des AVUS Therapiesystems. Anschließende
offene Befragungen nahmen erste Rückmeldungen der Zielgruppe zur Intervention auf.

Nach Abschluss der Anwendungstests stellte sich leider heraus, dass eine weitere Verwendung
und Auswertung des aufgezeichneten Videomaterials aufgrund von Bedenken bzgl. des Daten-
schutzes durch die MitarbeiterInnen des ICT unterbunden wurde. Die im folgenden Abschnitt
erläuterten Ergebnisse der Anwendungstests stützen sich daher auf die handschriftlichen Notizen
sowie die dokumentierten Reflexionsgespräche im direkten Anschluss an die einzelnen Termine.

3.4.2 Ergebnisse und Auswirkungen auf die Systemgestaltung

Die Rückmeldungen der Zielgruppe zur Interaktion mit dem AVUS Therapiesystem können in
vier Bereiche unterteilt werden. Im Folgenden werden die erhobenen Informationen sowie deren
Auswirkungen auf die Systemgestaltung näher erläutert.

Technische Lauffähigkeit

Nach dem ersten praktischen Einsatz des in Anhang A.1 beschriebenen, fortgeschrittenen Proto-
typen ergaben sich dringende Anforderungen für eine Überarbeitung der Softwarekomponente,
welche die Erkennung der Skelettstruktur durchführt. Diese musste auf die besonderen Anforde-
rungen von PatientInnen mit motorischen Einschränkungen angepasst werden. Die mitgelieferte
Funktionalität des OpenNI SDK durchsucht die gesamte RGB-D Punktwolke nach einer ent-
sprechenden Struktur. PatientInnen benötigen allerdings für die Durchführung von Bewegungen
häufig Unterstützung durch TherapeutInnen, weshalb diese während der Skeletterkennungspha-
se notwendigerweise ebenfalls in den Sensordaten repräsentiert sind. Da die Skelettstruktur der
TherapeutInnen aufgrund eines höheren Aktivitätsniveaus gewöhnlich deutlicher zu erkennen
war, verwendete die Software fehlerhaft deren Bewegungen zur Steuerung. Eine Lösung die-
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ses Problems bestand in der Reduktion der Punktwolken-Information auf einen einstellbaren
Teilbereich, auf dem dann die Skeletterkennung operiert. Eine entsprechende Erweiterung der
Softwarekomponente wurde nach dem ersten Termin realisiert (siehe auch Abschnitt 3.3.2).

Nach der Implementation dieser Änderungen erwies sich die technische Installation jedoch als
einfach und robust. Die Skeletterkennung benötigte bei PatientInnen mit geringem Bewegungs-
ausmaß zwar mehrere Sekunden, erfolgte dann aber zuverlässig. Die Therapie konnte stehend
oder sitzend durchgeführt werden. Selbst störende und teilweise verdeckende Objekte wie Roll-
stühle oder Standhilfen verhinderten nicht die Aufzeichnung der Bewegungen. Der Aufbau des
Systems im klinischen Kontext war realisierbar. In allen Einrichtungen war eine Verdunkelung
der Räume zur Minimierung störender IR-Signale möglich.

Die Bewegungssteuerung erfolgte zufriedenstellend. Nur bei PatientInnen mit sehr geringen Be-
wegungsausmaßen wurden diese in einigen Fällen durch das Sensorrauschen überdeckt, weshalb
die visuellen Effekte dann kurzzeitig nicht beeinflusst wurden. Aufgrund der zusätzlichen Ein-
flussnahme durch die auditive Komponente sowie der abstrakten Darstellungsweise erwiesen sich
diese Momente jedoch als kaum wahrnehmbar. Lediglich bei vollständiger Inaktivität der betrof-
fenen Körperseite für längere Zeit konnte diese nicht erkannt werden und die visuelle Darstellung
wurde auffällig beeinträchtigt. Diese Erfahrungen führten zur Eingrenzung der Zielgruppe und
dem Ausschluss von vollständig halbseitig gelähmten PatientInnen.

Visualisierungen und Interaktion

Die vollständig implementierten Visualisierungsvarianten stellten sich in den Anwendungstests
als verwendbar und animierend heraus. Die PatientInnen konnten ihre Bewegungen erfolgreich
für die Interaktion verwenden und ihre subjektiven Beurteilungen wiesen auf die Möglichkeit zur
Identifikation mit den abstrakten visuellen Effekten hin. Allerdings stellte sich die ursprünglich
geplante unbeeinflusste Exploration als nicht vollständig durchhaltbar heraus. Ohne weitere Hin-
weise bzgl. der für die Interaktion zu verwendenden Gliedmaßen war die erfolgreiche Steuerung
abhängig von der Interpretation der PatientInnen. In einigen Fällen verwendeten diese fehlerhaft
Fingerbewegungen für die Steuerung. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden wurden einerseits
die Instruktionen entsprechend angepasst und andererseits eine kurze Sequenz vor der Anzeige
der ersten Visualisierung eingeführt, während der die oberen Extremitäten der in Abbildung
3.10 gezeigten Skelettstruktur deutlich hervorgehoben sind. Dies konnte erfolgreich als Hinweis
auf die zu bewegenden Körperteile verwendet werden.

Die an den Tests teilnehmenden TherapeutInnen schlugen eine Veränderung der zunächst be-
wusst unauffällig gehaltene Hintergrundgestaltung vor. Diese sollte Anhaltspunkte liefern, welche
die TherapeutInnen zur Instruktion der PatientInnen nutzen können. Die in Abschnitt 3.3.1 an-
gesprochene Farbkodierung bzw. variierende Lichtintensität der Tunnel Scene und der Liquid
Scene wurden eingeführt, welche als visuelle Markierungen für Bewegungsziele verwendet wer-
den können. Nach einer ersten Verwendung dieser Erweiterungen in den Tests wurde in einem
weiteren Iterationsschritt außerdem die Möglichkeit vorgesehen, die Animationsgeschwindigkeit
dieser visuellen Markierungen einzustellen.

Weitere Rückmeldungen der TherapeutInnen regten eine Erweiterung der möglichen Interakti-
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onsmodi an. Anstelle der direkten Übertragung der Bewegungsinformation bzw. der gespiegelten
Übertragung sollte zusätzlich eine Variante vorgesehen werden, welche die Bewegungsausma-
ße der PatientInnen verstärkt bzw. unscharf darstellt. Nach Einschätzung der TherapeutInnen
könnte auf diese Weise ebenfalls eine Illusion von korrekter Bewegung entstehen und sich ein
Gefühl von Erfolg einstellen. Ein solcher Interaktionsmodus wurde allerdings bislang nicht im-
plementiert.

Eingrenzung der Zielgruppe

Wie in Abschnitt 3.4.1 erläutert, nahmen PatientInnen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern
an den Anwendungstests teil. Eine besondere Eignung des AVUS Therapiesystems stellte sich
für SchlaganfallpatientInnen heraus. Deren Therapieziele sind durch die motorischen und zum
Teil kognitiven Einschränkungen auf einfache Bewegungsübungen ausgerichtet. Zudem erfordert
die Rehabilitation nach einem Schlaganfall einen langwierigen und intensiven Trainingsprozess,
wobei das Training mit den Bewegungsvisualisierungen von den TeilnehmerInnen als willkomme-
ne Abwechslung bezeichnet wurde. Beurteilungen der TherapeutInnen wiesen außerdem darauf
hin, dass die PatientInnen während der Interaktion gesteigerte Aktivität gegenüber dem durch-
schnittlichen Niveau zeigten. Weiterhin sei ein wichtiges Trainingsziel nach einem Schlaganfall
das Einüben symmetrischer Bewegungen, was durch die Visualisierungen angeregt werde. Aus
diesen Erfahrungen leitete sich die explizite Ausrichtung des AVUS Therapiesystems auf das
Krankheitsbild Schlaganfall ab.

Eine weitere Eingrenzung der Zielgruppe ergab sich aus den oben angesprochenen Problemen der
Erkennung geringer Bewegungsausmaße durch den verwendeten Sensor. Die PatientInnen müs-
sen mindestens minimale proximale Bewegungen auf der betroffenen Körperseite durchführen
können, um eine erfolgreiche Interaktion sicher zu stellen. Gleichzeitig zeigte sich in den Anwen-
dungstests aber auch eine Unterforderung von PatientInnen, die bereits ein weit fortgeschrittenes
Rehabilitationsniveau erreicht haben. Eine besonders vielversprechende Zielgruppe weist daher
zwar noch deutliche motorische Einschränkungen auf, verfügt gleichzeitig aber bereits über erste
Bewegungsansätze.

Für eine so eingegrenzte Zielgruppe erschien in den Anwendungstests die Verwendung der
Körperhaltungs- und Gestenerkennung weiterhin zu anspruchsvoll. Eine Steuerung des thera-
peutischen Ablaufs durch exakt definierte Bewegungsziele (im haltungs- bzw. gestengesteuerten
Progressionsmodus, siehe Kapitel 3.3.2) war daher nicht ratsam. Vielmehr sollte die freie Ex-
ploration gefördert werden und ein entsprechend selbstbestimmter Ablauf wurde auch durch die
TherapeutInnen nahegelegt (siehe nächster Abschnitt).

Abschließend wiesen die TherapeutInnen darauf hin, dass die Farbgebung der Visualisierungen
und Hintergründe, sowie die visuellen Eindrücke im Allgemeinen, PatientInnen mit entspre-
chenden kognitiven Einschränkungen überfordern könnten. Bei solchen sei auch mit negativen
Nebeneffekten zu rechnen. PatientInnen der Zielgruppe sollten daher insbesondere eine intak-
te visuelle Wahrnehmung sowie eine Unbedenklichkeit bzgl. epileptischer Reaktionen vorweisen
können.
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Ablauf der Intervention

Der Ablauf der Intervention wurde in den Anwendungstests flexibel auf die Reaktionen und
Bereitschaft der PatientInnen angepasst. Dementsprechend konnten verschiedene Aspekte und
Herangehensweisen getestet werden. Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, erwies sich eine
vorläufige Phase der Demonstration als notwendig, um den PatientInnen die grundsätzliche Be-
dienung und das Interaktionspotential vorzuführen. Daran anschließend war dann ein freier und
selbstbestimmter Ablauf vielversprechend. In diesem sollten die PatientInnen die Bewegungsziele
selbst wählen und bei der Exploration der visuellen Effekte ihre körperlichen Grenzen ausreizen.
Hierdurch kann die Autonomie gefördert und ein Gefühl von Kompetenz unterstützt werden
(vgl. Abschnitt 2.4.2). Bei einigen PatientInnen zeigte sich eine gelegentliche Einflussnahme
der betreuenden TherapeutInnen in Form von animierenden Instruktionen als hilfreich. Hierfür
wurden die visuellen Markierungen der Hintergründe eingeführt. Über diese Markierungen spe-
zifizierte Aufgaben waren jedoch weiterhin hinreichend offen, so dass der freie therapeutische
Ablauf dadurch aufrecht gehalten wurde.

Bezüglich der Interaktionsmodi erschien insbesondere der Wechsel vom veritablen Modus in den
Spiegeltherapiemodus für die PatientInnen als eindrucksvoll. Während bei der Exploration im
veritablen Modus symmetrische Ergebnisse je nach Stärke der motorischen Einschränkungen
schlecht bzw. nicht zu erreichen waren, wurde dies im Spiegeltherapiemodus durch die Soft-
ware sichergestellt. In diesem Modus zeigten einige PatientInnen besonders hohe Aktivität auf
der betroffenen Körperseite, was von den TherapeutInnen auf eine unterstützende Wirkung der
visuellen Effekte zurück geführt wurde. Nachdem den PatientInnen das grundsätzliche Interak-
tionspotential der AVUS bekannt war, konnten die gespiegelten Visualisierungen demnach als
Hilfsmittel verwendet werden, um bei der Bewegungsausführung die richtige Abfolge motorischer
Kommandos zu realisieren. Ein vielversprechender Interventionsablauf sollte daher zwei Phasen
beinhalten, in welchen abwechselnd die beiden Interaktionsmodi aktiviert sind. Ein solcher Ab-
lauf ermöglicht außerdem einen Vergleich der jeweils aufgezeichneten Bewegungsaktivität auf der
betroffenen Körperseite. In Vorbereitung auf den Einsatz des AVUS Systems als Messinstrument
wurde daher die in Abschnitt 3.3.2 erläuterte Auswertungskomponente entwickelt.

Der Einsatz der AVUS im therapeutischen Alltag stach in den Anwendungstests aus dem ge-
wohnten Trainingsprogramm hervor. Es zeigte sich, dass der freie Ablauf und die notwendi-
ge Konzentrationsleistung auf die abstrakten visuellen Effekte eine fokussierte Einstellung der
PatientInnen erforderte. Zur entsprechenden Vorbereitung erwies sich die Aufklärung hinsicht-
lich der erwarteten therapeutischen Wirkmechanismen als hilfreich. Eine Erläuterung der durch
das System hypothetisch angeregten neurologischen Prozesse war für die meisten PatientInnen
nachvollziehbar und half ihnen nach eigenen Angaben den Zweck der Intervention zu verstehen.
Diese Erfahrungen legten außerdem die Aufnahme einer zusätzlichen Einstimmungsphase nahe.
In dieser werden aufgezeichnete Interaktionsabläufe durch die Software visualisiert, welche die
PatientInnen dann beobachten und sich mental in die dargestellten Effekte hineinversetzen. Auf
diese Weise soll die mentale Bewegungsvorstellung angeregt werden, was dem therapeutischen
Wirkmechanismus der Spiegeltherapie zuträglich ist (vgl. Abschnitt 2.2.4). Eine entsprechen-
de Aufzeichnungs- und Wiedergabekomponente wurde daher nach Abschluss der Tests in die
Software integriert.
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Schlussendlich wurde während der Anwendungstests auch mit verschiedenen Varianten der
Strukturierung des Interventionsablaufs experimentiert. Der haltungs- und gestengesteuerte Pro-
gressionsmodus wurde verwendet um bestimmte Bewegungsziele vorzugeben. Dies erwies sich
jedoch für viele PatientInnen als zu anspruchsvoll und widersprach außerdem dem Ziel der freien
Exploration. Weiterhin wurde der zeitgesteuerte Ablauf verwendet, welcher eine Vergleichbar-
keit zwischen PatientInnen sicherstellen kann. Dieser war anwendbar und erforderte nach ersten
Tests lediglich die Integration einer visuellen Information über den zu erwartenden Zeitpunkt
des Visualisierungswechsels. Eine entsprechende Fortschrittsanzeige wurde implementiert (siehe
Abbildung 3.10).



Kapitel 4

Pilotstudie

Das im vorigen Kapitel 3 beschriebene Therapiesystem wurde mit einer Pilotstudie im prak-
tischen Einsatz untersucht. Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung und Auswertung der
Pilotstudie. Die Diskussion der Ergebnisse findet im folgenden Kapitel 5 statt.

Die Pilotstudie wurde in Kooperation mit dem Fachbereich Physiotherapie der Hochschule Os-
nabrück durchgeführt. Prof. Dr. Harry von Piekartz, Prof. Dr. Christoff Zalpour und der Autor
dieser Arbeit betreuten eine Bachelorarbeit, mit der die Wirkung der AVUS auf die motorische
Rehabilitation der oberen Extremitäten von PatientInnen nach einem Schlaganfall untersucht
wurde. Die Bachelorarbeit [94] wurde von Friederike Kane und Sonja Drehlmann gemeinsam
erstellt und am 3. Juli 2013 erfolgreich verteidigt. Teile der folgenden Abschnitte sind dort in
ähnlicher Form enthalten.

Das gewählte Studiendesign entsprach einer kontrollierten, doppelt verblindeten Fallserie mit
einer Experimentaltherapiegruppe (EG) und einer Kontrolltherapiegruppe (KG). Ein Vergleich
zwischen beiden Gruppen fand dort statt, wo Aussagen über die therapeutische Wirkung ge-
troffen werden sollten. Mit der EG wurden zusätzlich qualitative Aspekte des Einsatzes der
AVUS erhoben, um einen umfassenden Eindruck der praktischen Anwendung des Systems zu
bekommen. Die Untersuchung wurde quasi-experimentell [20, S. 19f] durchgeführt und aufgrund
der geringen Erfahrungen mit dem System wurde eine kleine Fallzahl gewählt. Die Studie hatte
prospektiven Charakter und die Ergebnisse bilden eine Grundlage für weitere Untersuchungen.

Neben den in den Abschnitten 2 und 3.1 dargestellten theoretischen Überlegungen leitete sich
die Zielsetzung der Pilotstudie aus den ersten Erkenntnissen mit dem praktischen Einsatz des
Systems im Rahmen der Anwendungstests (siehe Kapitel 3.4) ab. Die Ergebnisse dieser Tests,
sowie die in Abschnitt 3.1 genannten TWh stellten daher eine Ausgangsbasis für die Studie dar.

4.1 Zielsetzung

Das vorrangige Ziel der Pilotstudie war die tendenzielle Beurteilung der therapeutischen Wir-
kung des Trainings mit der AVUS auf die motorische Funktion der oberen Extremitäten bei
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PatientInnen mit Hemiparese nach einem Schlaganfall.

Darüber hinaus sollte explorierend vorgegangen werden und es gab sekundäre Ziele. Dazu zählen:

• die Untersuchung erwarteter Wirkungszusammenhänge der AVUS hinsichtlich

– der Auswirkungen des subjektiv empfundenen Präsenzgefühls auf die therapeutische
Wirkung und die Motivation

– der Auswirkungen der Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung auf die thera-
peutische Wirkung

– des Einflusses der AVUS-Therapie auf die subjektiv empfundene Leistungssteigerung
der PatientInnen

• die Einschätzung der motivationalen Wirkung der AVUS

• die Überprüfung eines möglichen Therapieablaufs sowie dessen Integration in bestehende
Rehabilitationsprogramme

• das Sammeln von Hinweisen der Zielgruppe zur Gestaltung des Therapiesystems und zum
therapeutischen Ablauf

• ein Leistungstest des Therapiesystems im praktischen Einsatz, inklusive einer Einschät-
zung der Verwertbarkeit der aufgezeichneten Daten

• das Sammeln von Hinweisen zur möglichen weiteren Eingrenzung der Zielgruppe

• die Überprüfung der Anwendbarkeit des Studienprotokolls

4.1.1 Vorläufige Hypothesen

Aus den in Kapitel 3.1 erläuterten TWh und den ersten praktischen Erfahrungen mit dem System
(siehe Kapitel 3.4) wurden die folgenden vorläufigen Hypothesen (Hv) und postulierte Wirkzu-
sammenhänge (WZH) generiert. Die Hv wurden mit der Pilotstudie auf ihre Stichhaltigkeit hin
untersucht, um für anschließende, hypothesenprüfende Studien als Ausgangsbasis dienen zu kön-
nen. Zusammen mit den Forschungszielen bestimmten die Hv und die WZH über die Auswahl
der eingesetzten Forschungsinstrumente.

Primärhypothese (vorläufig)

Hv1 Das Training mit der AVUS verbessert die motorische Funktion der betroffenen oberen
Extremität bei PatientInnen mit Hemiparese nach einem Schlaganfall.

Begründung: Bei der Interaktion mit der AVUS erzeugen die PatientInnen durch ihre Bewe-
gungen ästhetisch ansprechende Visualisierungen. Dies animiert zu motorischer Aktivität, was
eine Grundvoraussetzung für die Rehabilitation ist (TWh1 und TWh2). Die abstrakte Darstel-
lung regt einen externer Aufmerksamkeitsfokus an und die Bewegungsdurchführung kann daher
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unbewusst und automatisiert ablaufen (TWh9). Zudem wird die Konzentration auf die Bewe-
gungseffekte gestärkt (TWh3). Aufgrund der freien Exploration wählen die PatientInnen die
motorische Strategie selbst und können so ein variables Bewegungsrepertoire einüben (TWh10).

Darüber hinaus bietet die AVUS einen Spiegeltherapiemodus an. In diesem wird eine Illusion
von uneingeschränkter Bewegungsausführung auf der betroffenen Körperseite erzeugt (TWh13).
Gelingt den PatientInnen die Identifikation mit der Illusion, ermöglichen die kontinuierlich er-
zeugten Bewegungseffekte über die visuelle Wahrnehmung eine Stimulation motorischer Areale
(TWh4 und TWh15).

In den Anwendungstests zeigten PatientInnen im Vergleich zur alltäglichen Leistungsfähigkeit
gesteigerte Aktivität auf der betroffenen Körperseite. Nach Einschätzung der TherapeutInnen,
die das System in verschiedenen Entwicklungsstufen beurteilt haben, werden während der In-
teraktion für die motorische Rehabilitation förderliche Bewegungen durchgeführt (siehe Kapitel
3.4.2). Dies in Verbindung mit der Unterstützung therapeutischer Wirkmechanismen lässt eine
Verbesserung der motorischen Funktion durch das Training mit der AVUS erwarten.

Sekundärhypothesen (vorläufig)

Hv2 Die Interaktion mit der AVUS motiviert zur Bewegung.

Begründung: Die abstrakte Art der Bewegungsvisualisierung regt explorierendes Verhalten an,
durch welches die Möglichkeiten zur Erzeugung variantenreicher Formen erfahren werden (TWh1).
In Verbindung mit rhythmischer Musik animiert dies zu aktiven Bewegungen (TWh2) und ein
Gefühl von Kompetenz kann sich einstellen (TWh11). Zusätzlich ist der therapeutische Ablauf
während der Interaktion weitgehend durch die PatientInnen selbst bestimmt. Jede Bewegung
der oberen Extremitäten führt zu einer direkten Veränderung des Dargestellten. Auf eine spie-
lerische und ausdrucksstarke Weise kann an der individuellen Leistungsgrenze trainiert werden
(TWh12). Es wird erwartet, dass hierdurch die intrinsische Motivation gestärkt wird (siehe Ab-
schnitt 2.4.2) und zudem kann durch die Innovation und die Abwechslung im Therapiealltag,
welches die Einführung eines computergestützten Therapieverfahrens bietet, mit insgesamt er-
höhtem Engagement der PatientInnen gerechnet werden.

In den Anwendungstests zeigten sich zwischen den TeilnehmerInnen differenzierte Reaktionen. Es
wird daher angenommen, dass die motivierende Wirkung der AVUS nicht für alle PatientInnen
gleichermaßen gilt. Vielmehr wird eine Abhängigkeit von der subjektiven Neigung zu kreativen
Ausdrucksformen angenommen (TWh6).

Hv3 Der verwendete Therapieablauf mit der AVUS kann in der Behandlung von PatientInnen
mit Hemiparese nach einem Schlaganfall genutzt werden.

Begründung: Der therapeutische Ablauf wurde auf Basis der Erkenntnisse aus den Anwendungs-
tests und in Zusammenarbeit mit PhysiotherapeutInnen erarbeitet. Dabei wurden als Parameter
allgemeine Ziele der neurologischen Rehabilitation, die zeitliche Verfügbarkeit der PatientInnen
und das technische Angebot der AVUS beachtet (siehe Abschnitt 3.2.1). Der Ablauf wurde zudem
mit gesunden ProbandInnen getestet (siehe Kapitel 4.3.1). Die organisatorische Umsetzbarkeit
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im Praxisalltag wird daher erwartet.

Hv4 Das AVUS-Therapiesystem kann im therapeutischen Alltag unproblematisch eingesetzt wer-
den.

Begründung: Die Durchführbarkeit von therapeutischen Übungen mit der AVUS wurde bereits
in den Anwendungstests demonstriert (siehe Abschnitt 3.4.2). Probleme des praktischen Ein-
satzes konnten in diesem Zusammenhang behoben werden. Außerdem können die technischen
Komponenten des Therapiesystems in Behandlungsräumen einfach und flexibel aufgebaut wer-
den (siehe Abschnitt 3.2.2). Ein reibungsloser Einsatz der AVUS im klinischen Kontext wird
daher erwartet.

Hv5 Die mit der AVUS aufgezeichneten Daten geben Aufschluss über den Fortschritt der Reha-
bilitation bei den PatientInnen.

Begründung: Die AVUS zeichnet die Bewegungsdaten der PatientInnen während der Therapie
über die Zeit auf. Eine Softwarekomponente führt hierzu statistische Berechnungen durch und
speichert diese Daten in einer CSV-Datei (siehe Abschnitt 3.3.3). Es wird davon ausgegangen,
dass sich hieraus Informationen über die Bewegungsintensität während der Therapie gewinnen
lassen. Aus der Auswertung dieser Informationen über den Verlauf der Therapie, können Indi-
katoren über einen therapeutischen Fortschritt abgeleitet werden.

4.1.2 Postulierte Wirkungszusammenhänge

Wie unter 4.1 aufgeführt ist ein wesentliches sekundäres Forschungsziel die Entwicklung von
Hypothesen bzgl. der therapeutischen Wirkung von Parametern, die durch die Struktur der
AVUS-Therapie gegeben sind. Es sollen die im Folgenden aufgeführten, theoretisch begründbaren
Wirkungszusammenhänge untersucht und mit ersten Daten belegt werden.

WZH1 Das subjektiv empfundene Präsenzgefühl der PatientInnen steht im Zusammenhang mit
der Effektivität der Therapie.

Begründung: In Abschnitt 2.3.3 wurden Gestaltungselemente für virtuelle Umgebungen beschrie-
ben, die geeignet sind, ein starkes Präsenzgefühl auszulösen. Diese Elemente wurden bei der
Entwicklung der AVUS berücksichtigt. Zusätzlich wurde in Abschnitt 2.3.4 erläutert, dass ein
starkes Präsenzgefühl die Konzentration auf die virtuelle Umgebung erleichtert (TWh8). Es deu-
tet außerdem darauf hin, dass den PatientInnen die Umsetzung ihrer motorischen Intentionen
in Aktionen gelingt. In diesem Fall kann motorisches Lernen effektiv erfolgen. Es sollte daher
ein Zusammenhang zwischen dem während der Interaktion empfundenen Präsenzgefühl und der
motorischen Rehabilitation festzustellen sein.

Die Verwendung abstrakter Bewegungsvisualisierungen erfordert eine Lernphase, in der die sen-
somotorischen Zusammenhänge erfahren werden. Es wird daher erwartet, dass ein starkes Prä-
senzgefühl erst nach einer Zeit der Eingewöhnung empfunden wird (TWh5).

WZH2 Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung steht im Zusammenhang mit der Ef-
fektivität der Therapie
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Begründung: Wie in Kapitel 2.2.3 dargestellt wurde, ist die Fähigkeit zur mentalen Bewegungs-
vorstellung bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Die Therapie mit der AVUS erfordert das
Hineinversetzen in eine abstrakte Darstellung von Bewegung. Gleichzeitig soll die Illusion von Be-
wegung jedoch kinästhetische Bewegungsempfindungen hervorrufen. Es wird erwartet, dass die
Fähigkeit der PatientInnen zur mentalen Bewegungsvorstellung hierfür notwendig ist (TWh7).
Daher wird ein Zusammenhang zwischen dieser Fähigkeit und der motorischen Rehabilitation
angenommen.

WZH3 Die AVUS-Therapie erzeugt eine hohe Selbsteinschätzung der therapeutischen Effekti-
vität seitens der PatientInnen.

Begründung: In den Abschnitten 2.2.2 und 2.4.2 wurde erläutert, dass die subjektiven Eindrücke
des Kompetenzerwerbs und von Autonomie für motorische Übungen in der Schlaganfalltherapie
wichtig sind. Die selbstwahrgenommene Kompetenz ist bei den PatientInnen allerdings häu-
fig verringert. Aufgrund des freien Ablaufs, sowie der Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken,
wird durch die Interaktion mit der AVUS ein Gefühl von Autonomie und die Stärkung des
Selbstvertrauens der PatientInnen erwartet. Es wird angenommen, dass die PatientInnen durch
das Erzeugen ästhetisch ansprechender Visualisierungen den Eindruck von Kompetenz erfahren
(TWh11). Der Wechsel zwischen dem veritablen Modus und dem Spiegeltherapiemodus kann
außerdem ein Gefühl von Bewegungsfreiheit erzeugen, woraus insgesamt eine erhöhte Selbst-
wahrnehmung der Leistungssteigerung resultieren kann (TWh14).

4.2 Rahmenbedingungen

Die empirische Realisierung der vorstehend beschriebenen Forschungsziele war einigen Rah-
menbedingungen unterworfen. Die Notwendigkeit einer klinischen Stichprobe erforderte die Ko-
operation mit einer Rehabilitationseinrichtung und einer Gruppe von SchlaganfallpatientInnen.
Ethische Anforderungen waren einzuhalten. Die Datenaufnahme inklusive teilweiser Auswertung
sollte im zeitlichen Rahmen einer Bachelorarbeit abgeschlossen werden.

4.2.1 Feldzugang

Für die Durchführung der Pilotstudie wurde mit dem Therapiezentrum „Dr. Becker Neurozen-
trum” in Bad Essen kooperiert. Die Einrichtung besteht seit dem Jahr 2009 und ist Teil des
Klinikverbundes „Dr. Becker Klinikgruppe”. Sie ist auf die Behandlung von Schlaganfallpatient-
Innen spezialisiert und bietet etwa 80 Rehabilitationsplätze. Neben dem Schlaganfall werden
weitere neuropathologische Befunde behandelt. Die aufgenommenen PatientInnen bekommen
ein individuell auf ihre Bedürfnisse und Therapieziele abgestimmtes Trainingsprogramm. Die
Klinik legt Wert auf einen engen Anschluss an den wissenschaftlichen Fortschritt im Bereich der
Neurologie und setzt verschiedene moderne Therapieverfahren ein. Besonders hervorzuheben im
Kontext dieser Arbeit ist die Expertise der beschäftigten TherapeutInnen mit dem Einsatz der
Spiegeltherapie sowie robotergestützten Therapieverfahren.
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Der leitende Arzt des Dr. Becker Neurozentrums ist Dr. Tobias Leniger. Mit ihm, dem Ver-
waltungsdirektor Hans-Jörg Kohorst und dem Rehabilitationsteam fand eine Vorbesprechung
der Studie unter Beteiligung der Projektpartner der Universität und der Hochschule Osnabrück
statt. In dieser Vorbesprechung wurde das Forschungsprotokoll diskutiert und an die Anforde-
rungen des Neurozentrums angepasst. Insbesondere die geplante Therapieintensität, die Größe
der Stichprobe und die Ausgestaltung der Placebotherapie für die Kontrollgruppe wurden durch
die Erfahrungen der Praktiker beeinflusst. Dr. Tobias Leniger befürwortete, als medizinisch Ver-
antwortlicher, die Durchführung der Studie unter den im Folgenden beschriebenen Bedingungen.

4.2.2 ProbandInnen

Die Zielgruppe der Pilotstudie waren SchlaganfallpatientInnen mit Hemiparese in der neurolo-
gischen Rehabilitation. Teilnehmende PatientInnen sollten volljährig sein. Eine Einschränkung
oder Quotierung der Teilnahme nach dem Geschlecht fand nicht statt. Die in Tabelle 4.1 darge-
stellten Ein- und Ausschlusskriterien wurden definiert.

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien
- Erstmaliger oder wiederholter Schlaganfall
(ischämisch oder hämorrhagisch) des Aus-
prägungsgrades B, C und D
- Schwere bis moderate Armparese (der be-
troffene Arm sollte wenigstens minimale pro-
ximale Funktion zeigen)
- Stabile Rumpfkontrolle (freies Sitzen mög-
lich)
- Alter ab 18 Jahren ohne Altersgrenze
- Geschlecht weiblich oder männlich
- Schriftliche Einwilligung zur Teilnahme

- Sehstörung (Hemianopsie)
- Schwerer oder vollständiger sensomotori-
scher Neglect
- Schwerwiegende kognitive Einschränkun-
gen (PatientInnen müssen in der Lage sein,
die AVUS-Therapie durchzuführen und zu
verstehen)
- Globale Aphasie
- Demenz
- Epilepsie

Tabelle 4.1: Kriterien zur Eingrenzung der Zielgruppe.

Die gewählte Eingrenzung der Zielgruppe ermöglichte dennoch eine breite Rekrutierung von
PatientInnen hinsichtlich ihrer individuellen Voraussetzungen. Daraus ergab sich, dass sich die
StudienteilnehmerInnen in zum Teil sehr unterschiedlichen Rehabilitationsprozessen und -phasen
befanden. Zwar schränkte das die Vergleichbarkeit der quantitativ erhobenen Daten ein, dafür
ermöglichte es aber eine höhere ProbandInnenzahl und eine umfassendere Aufnahme qualitativer
Rückmeldungen der Zielgruppe. Im Rahmen der Pilotstudie wurde letzterem ein höheres Gewicht
zugesprochen.

Auswahl und Größe der Stichprobe

Die Auswahl der PatientInnen zur Teilnahme an der Pilotstudie fand entsprechend der oben
aufgeführten Kriterien durch eine Therapeutin des Dr. Becker Neurozentrums statt. Die organi-
satorische Planung in den therapeutischen Alltag übernahm die Therapieleitung des Neurozen-
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trums. Es waren zwei Studiendurchgänge geplant, in denen insgesamt 10 PatientInnen getestet
werden sollten.

Während für den ersten Durchlauf 5 PatientInnen zur Verfügung standen, konnten für den zwei-
ten Durchlauf trotz mehrfachem zeitlichen Verschiebens nur 3 PatientInnen rekrutiert werden.
Hieraus ergab sich eine Stichprobengröße von 8 PatientInnen (Durchschnittsalter 67, Spanne 50-
85, 6 männlich, 2 weiblich). Alle StudienteilnehmerInnen haben das in Kapitel 4.3.1 vorgestellte
Studienprotokoll vollständig absolviert.

Zuteilung der StudienteilnehmerInnen zur Experimental- bzw. Kontrollgruppe

Die TeilnehmerInnen an der Pilotstudie wurden mit einem quasi-randomisierten Verfahren der
EG bzw. der KG zugeteilt. Es wurde auf eine Parallelisierung der Gruppen [19, S. 526f] hin-
sichtlich der vor Studienbeginn erhobenen Armfunktion der TeilnehmerInnen geachtet. Es sollte
vermieden werden, zwischen den beiden Gruppen ein starkes Leistungsgefälle auf Grund des all-
gemeinen Rehabilitationsstandes einzuführen. Wegen der kleinen Fallzahl konnte dies nur durch
steuernde Eingriffe gewährleistet werden.

Zudem wurde ein Kompromiss gefunden: Einerseits gab es einen erhöhten Bedarf an PatientIn-
nen, die mit der AVUS trainierten, um umfassende Rückmeldungen im Sinne von Fallstudien
zu sammeln. Andererseits war es notwendig Kontrollwerte für die quantitativen Messungen auf-
zunehmen. In dieser Pilotstudie war die Aussagekraft der quantitativen Ergebnisse allerdings
ohnehin stark eingeschränkt, so dass zu rechtfertigen war, bei der Zuteilung der EG ein höheres
Gewicht zu geben.

Im ersten bzw. zweiten Durchgang wurden die TeilnehmerInnen daher im Verhältnis 3 zu 2
bzw. 2 zu 1 auf die EG und die KG verteilt, so dass insgesamt 5 PatientInnen in der EG
und 3 PatientInnen in der KG waren. Die Auswahl erfolgte dann ohne weitere Kenntnis der
persönlichen Hintergründe der PatientInnen, so dass hier keine bestimmenden Merkmale zu
einer Bevorzugung bzw. Benachteiligung der Aufnahme in eine der beiden Gruppen geführt
haben.

4.2.3 Forschungsethik

Die Arbeit mit PatientInnen erfordert in besonderem Maße eine Auseinandersetzung mit deren
Lebenssituation und den möglichen Konsequenzen, die eine Teilnahme an einer wissenschaftli-
chen Untersuchung für sie haben kann. Einen Leitfaden für diese Auseinandersetzung gibt die
sogenannte „Helsinki-Deklaration” des Weltärztebundes (World Medical Association, WMA),
die zuletzt im Jahr 2008 aktualisiert wurde [232]. Die Helsinki-Deklaration nennt Kriterien, die
medizinische Forschung mit menschlichen Testpersonen erfüllen muss, um universellen ethischen
Regeln zu entsprechen (z.B. gewissenhafte Auswahl der ProbandInnen, freiwillige Teilnahme,
Einhaltung wissenschaftlicher Standards). Die durchgeführte Pilotstudie erfüllt diese Kriterien.

Eine Diskussion ethischer Fragen war auch Bestandteil der erwähnten Vorbesprechung der Pro-
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jektgruppe mit dem leitenden Arzt und den TherapeutInnen des Dr. Becker Neurozentrums.
Aufgrund der Ergebnisse wurde die Zielgruppe eingegrenzt, die Dauer der Studienteilnahme
und die Intervention für die Kontrollgruppe festgelegt. Es wurde entschieden, die Studienteil-
nahme im Sinne einer zusätzliche Intervention im therapeutischen Alltag anzubieten, um keiner
Gruppe eine standardmäßige Behandlung vorzuenthalten. Hierdurch war die Definition einer
Kontrollintervention (siehe Kapitel 4.3.2) erforderlich. Dr. Tobias Leniger beurteilte beide ge-
planten Interventionen hinsichtlich der Zielgruppe als nicht riskant.

Bei der Rekrutierung der PatientInnen wurden diese über die organisatorischen, ethischen und
praktischen Aspekte der Studie durch eine Forscherin der Projektgruppe mündlich unterrich-
tet und es wurde Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen. Weiterhin wurde zugesichert, alle
erhobenen Daten zu anonymisieren und nur im Rahmen der wissenschaftlichen Verwertung zu
verwenden. Die PatientInnen hatten anschließend die Möglichkeit, die Teilnahme zu verweigern.
Im Fall der Einwilligung wurde die Aufklärung, die Zustimmung zur Teilnahme und die Freigabe
der Daten durch die PatientInnen schriftlich beurkundet (ein Leitfaden für die Aufklärung und
das Formular der Einverständniserklärung befinden sich in Anhang B.1). Alle TeilnehmerInnen
waren in der Lage, ihre Entscheidung eigenständig und unbeeinflusst zu fällen.

Entgegen der Empfehlungen der WMA wurde das in Abschnitt 4.3.1 vorgestellte Forschungspro-
tokoll keiner Ethikkommission zur Beurteilung vorgelegt. Diese Entscheidung wurde in Abspra-
che mit dem leitenden Arzt getroffen, da es sich um eine nicht riskante Pilotstudie mit kleiner
Fallzahl handelte, für die alle weiteren Kriterien der Helsinki-Deklaration eingehalten wurden.
Das Einholen eines Votums einer Ethikkommission wurde als unverhältnismäßig eingeschätzt.

Abschließend wird hier noch darauf hingewiesen, dass keinerlei Interessenkonflikte aufgrund
von Förderern oder Sponsoren der ForscherInnen bestanden. Die Beurteilung ethischer Fragen
erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen und unter Einhaltung wissenschaftlicher Standards.

4.2.4 Zeitlicher Ablauf

Die Durchführung der therapeutischen Interventionen und der Testungen im Rahmen der Studie
sollte in zwei Durchgängen im März 2013 statt finden. Aufgrund organisatorischer Schwierigkei-
ten (siehe Kapitel 4.2.2) konnte der zweite Durchlauf tatsächlich erst im April 2013 statt finden.
Für den ersten Durchlauf ergab sich der 8. bis 16. März 2013, für den zweiten Durchlauf der 19.
bis 27. April 2013.

Die Tabelle 4.2 listet weitere wesentliche Meilensteine der Arbeit an der Pilotstudie in der
zeitlichen Abfolge auf.

4.3 Methodik

Das explorative Forschungsinteresse erforderte die Triangulation verschiedener empirischer Me-
thoden, um sowohl den therapeutischen Fortschritt zu beurteilen, als auch detaillierte Rückmel-
dungen und demographische Angaben von den PatientInnen aufzunehmen. Das Studiendesign
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Datum Aktivität
2. Dezember 2012 Treffen mit den Projektpartnern der Hochschule Osnabrück; Präsentation

der AVUS; Kooperationsvereinbarung zur Durchführung einer Studie
23. Januar 2013 Vorbesprechung der Pilotstudie mit den Projektpartnern des Dr. Becker

Neurozentrum in Bad Essen; Präsentation und Diskussion der AVUS und
des geplanten Studienprotokolls; Kooperationsvereinbarung

26. Februar 2013 Testen des geplanten Studienprotokolls mit gesunden ProbandInnen; Dis-
kussion der Instruktionen, der geplanten Therapiedauer und des Interview-
leitfadens

27. Februar 2013 Treffen der Bachelorstudentinnen mit TherapeutInnen und der Rehabilita-
tionsleitung des Dr. Becker Neurozentrum; Zeitplanung und Besprechung
der organisatorischen und praktischen Aspekte der Studie

8.-16. März 2013 Erster Studiendurchlauf mit 5 PatientInnen entsprechend des Protokolls
19.-27. April 2013 Zweiter Studiendurchlauf mit 3 PatientInnen entsprechend des Protokolls
3. Juli 2013 Abschlusskolloquium der Bachelorarbeit von Friederike Kane und Sonja

Drehlmann
23. September 2013 Information der teilnehmenden PatientInnen über die Studienergebnisse

Tabelle 4.2: Wesentliche Aktivitäten der Pilotstudie im zeitlichen Verlauf.

entsprach einer kontrollierten Fallserie. In diesem Abschnitt wird die gewählte Forschungsme-
thodik vorgestellt. Zunächst wird das Protokoll der Studie erläutert. Anschließend wird der the-
rapeutische Ablauf der Interventionen für die Experimental- und die Kontrollgruppe dargestellt.
Dann werden die Forschungsinstrumente und der Auswertungsprozess vorgestellt.

4.3.1 Forschungsprotokoll

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit wurde der Ablauf der Untersuchung
in einem Flussdiagramm (siehe Abbildung 4.1) festgehalten. Dieses Diagramm führt die oben
erläuterten Ein- und Ausschlusskriterien auf, zeigt den Prozess der Datenaufnahme, ordnet die
eingesetzten Forschungsinstrumente der EG und der KG zu und stellt die Durchführung der
Interventionen dar. Das Forschungsprotokoll wurde in einem vorläufigen Test mit gesunden
ProbandInnen überprüft. Das Protokoll und der Test werden im Folgenden erläutert. Die im
Zuge dessen angesprochenen Forschungsinstrumente werden im Abschnitt 4.3.3 erklärt.

Wie in 4.2.2 erwähnt wurde die Auswahl der für die Studie in Frage kommenden PatientInnen
durch eine Therapeutin des Dr. Becker Neurozentrums durchgeführt. Im Rahmen der Aufnah-
megespräche in die Klinik stellte sie den PatientInnen die Studie vor und bat sie zunächst um
die Teilnahme am Pretest. Dort wurden die PatientInnen vor der Durchführung der Testungen
detailliert über die Konsequenzen der Studienteilnahme aufgeklärt und sie hatten die Gelegen-
heit, eine weitere Teilnahme abzulehnen. Es wurden nur solche PatientInnen für die Studie
berücksichtigt, die schriftlich ihr Einverständnis erklärten.

Der Pretest fand jeweils zwei Tage vor Beginn der Intervention statt. Es wurden die motori-
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Abbildung 4.1: Flussdiagramm der Pilotstudie.
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sche Funktion der oberen Extremitäten und die Fähigkeit zur Zuordnung von Handbildern zu
einer Körperseite erhoben. Diese Werte bilden die Basis für den Vergleich zwischen den beiden
Interventionsgruppen.

Die Zuteilung zu den beiden Gruppen geschah anschließend nach dem unter Punkt 4.2.2 an-
gesprochenen quasi-randomisierten Verfahren. Das Ergebnis der Zuteilung war der Forscherin,
welche die Pre- und Posttests durchführte, unbekannt. Auch die PatientInnen waren bzgl. ihrer
Zuordnung im unklaren. Durch diese doppelte Verblindung [180] wurde einer möglichen Befan-
genheit entgegen gewirkt.

Die terminliche Planung der Studienteilnahme als zusätzliche Intervention in den Rehabilitati-
onsalltag der PatientInnen übernahm die therapeutische Leitung des Dr. Becker Neurozentrums.
Die Behandlung sollte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen. Für jeden Patienten bzw.
jede Patientin wurden 30 Minuten reserviert. Am letzten Behandlungstag waren für die Patient-
Innen in der EG zusätzlich 30 Minuten für das Leitfadeninterview geplant.

Die Interventionen folgten den im nächsten Abschnitt erläuterten Abläufen. Von den PatientIn-
nen in der EG wurden zusätzlich begleitend zur Therapie Daten erhoben. Die Software zeichnete
die Bewegungsdaten während der Bedienung auf. Nach jeder Sitzung beantworteten die Patient-
Innen zehn Fragen des iGroup Presence Questionaires um das erlebte Präsenzgefühl zu beur-
teilen. Während der Therapie waren außerdem zwei ForscherInnen anwesend, die das Verhalten
beobachteten und besondere Merkmale notierten. Nach der letzten Therapiesitzung führten die-
se beiden ForscherInnen zudem ein etwa 30 minütiges Interview mit den PatientInnen der EG
durch. Hierfür lag ein Leitfaden vor.

Am Tag nach der letzten Therapiesitzung fand der Posttest mit allen PatientInnen statt. Hier
wurden erneut die im Pretest verwendeten Messinstrumente angewendet, um den Effekt der
Therapie zu messen. Zusätzlich wurden die PatientInnen nach ihrem subjektiven Eindruck der
Funktionsverbesserung gefragt. Dieser wurde auf einer Analogskala notiert.

Im Anschluss an den Posttest wurden die PatientInnen aus der Studie entlassen. Es wurde
ihnen zugesichert, sie über die Ergebnisse der Studie zu informieren. Es folgte die Auswertung
der aufgenommenen Daten.

Test des Forschungsprotokolls mit gesunden ProbandInnen

Vor Beginn der Studie wurde das Forschungsprotokoll mit gesunden ProbandInnen, die bezüg-
lich der AVUS und des Studienprojektes unwissend waren, getestet. Es wurde der Ablauf für
die Experimentalgruppe verwendet. Hierbei lag besonderes Augenmerk darauf, die Plausibilität
der Instruktionen, die Angemessenheit des Interventionsablaufs sowie die Fragen des Leitfaden-
interviews zu überprüfen. Zwei ProbandInnen standen zur Verfügung.

Im Sinne des Forschungsprotokolls wurden diese Personen über den Zweck der Intervention und
der Studie aufgeklärt, bevor sie am Test teilnahmen. Sie erhielten dann dieselben Instruktionen,
die auch die PatientInnen bekommen sollten. Es stellte sich die Frage, wie umfangreich diese
Instruktionen sein sollten, so dass die ProbandInnen einerseits genügend Informationen für die



132 Kapitel 4. Pilotstudie

Bedienung der Software hatten, aber andererseits nicht durch zu genaue Vorgaben am freien
Explorieren gehindert wurden. Die Rückmeldungen der Testpersonen zeigten, dass durch weit-
gehende Unklarheit über die für die Bedienung relevanten Körperteile (Ober- und Unterarme,
Schultern, Oberkörper) falsche Annahmen diesbezüglich getroffen und überwiegend Bewegungen
ohne Effekt auf die AVUS durchgeführt wurden. Daraus resultierte Unsicherheit. Die geplan-
ten Instruktionen wurden daher derart angepasst, dass klare Hinweise auf die zu bewegenden
Körperteile gegeben wurden, ohne jedoch eindeutige Bewegungsmuster vorzugeben. Außerdem
wurde entschieden, an den beiden ersten Tagen der Intervention den PatientInnen die Bedienung
in kurzen vorgeschobenen Sequenzen vorzuführen (siehe Abschnitt 4.3.2).

Bezogen auf den therapeutischen Ablauf der Intervention, die Dauer und die Intensität erwiesen
sich die gewählten Parameter als passend. Auch die während der Interaktion abgespielte Musik
wurde als stimmig bezeichnet.

Die Forschungsinstrumente konnten problemlos eingesetzt werden und schienen bezüglich der
kognitiven Anforderungen und dem zeitlichen Umfang angemessen. Der Test des Leitfaden-
interviews war mit den gesunden ProbandInnen allerdings nur bedingt durchführbar. Da die
Leitfragen den Eindruck der PatientInnen im Kontext der therapeutischen Wirkung behandel-
ten, war dies für nicht betroffene Personen schwer zu beantworten. Es konnten keine zusätzlichen
Kategorien identifiziert werden.

4.3.2 Ablauf der Interventionen

Wie erwähnt, erforderte das gewählte Studiendesign die Definition von therapeutischen Abläufen
für die Interventionen der EG und der KG. In diesem Abschnitt werden beide Abläufe vorgestellt.

Intervention der Experimentaltherapiegruppe

Die EG testete die AVUS-Therapie. Für die Studie wurden dieselben Visualisierungen gewählt,
die bereits in den Anwendungstests zum Einsatz kamen und die Reihenfolge stellte steigende
kognitive Anforderungen (Waveform, Generative Tree, Ellipsoidal Visualization; siehe Abschnitt
3.3.1). Um die Konzentration der PatientInnen auf die Visualisierungen zu erleichtern, erschienen
sie vor einem schwarzen, unbewegten Hintergrund. Der Wechsel zwischen den Visualisierungen
erfolgte zeitgeschaltet, um die Vergleichbarkeit innerhalb der Gruppe sicher zu stellen und um
keine störenden Eingriffe während der Therapie vornehmen zu müssen.

Für die Intervention wurden zwei instrumentale Musikstücke ausgewählt, die einen gleichblei-
benden und deutlichen Rhythmus aufwiesen (siehe Anhang A.4). Insgesamt sollte sich ein stim-
miger Gesamteindruck ergeben, der zum Explorieren und Bewegen anregt (TWh1 und TWh2).
Die Länge der Musikstücke sollte mindestens der Dauer der kontinuierlichen Interaktionen mit
der Software entsprechen, damit keine Pausen entstehen. Um auf die Vorlieben der PatientInnen
reagieren zu können wurde Musik unterschiedlicher Genres (elektronische und akustische Musik)
gewählt, die im Laufe der Pilotstudie gewechselt werden konnte.

Die Therapie fand an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt. Es standen für jeden Patienten
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bzw. jede Patientin 30 Minuten zur Verfügung. Die Intervention sollte in drei Phasen stattfinden,
wie in Tabelle 4.3 dargestellt. Inklusive kurzer Erholungspausen zwischen den Phasen und der
Initialisierung des Systems zu Beginn jeder Phase dauerte die Intervention etwa 20 Minuten.
Die verbleibende Zeit wurde für die Beantwortung des iGroup Presence Questionaires und für
das Begrüßen und Verabschieden der PatientInnen verwendet.

Phase Beschreibung
Beobachten und
Einfühlen

Die PatientInnen beobachten die Interaktion einer Forscherin mit der
AVUS (an den beiden ersten Tagen) bzw. die Visualisierung einer aufge-
zeichneten Interaktion (an den drei letzten Tagen). Sie werden instruiert,
sich in das Dargestellte hineinzuversetzen und die hierfür notwendigen
Bewegungen mental nachzuempfinden. Die Progressionsdauer durch die
drei Visualisierungen beträgt jeweils 50 Sekunden, diese Phase dauert
dementsprechend 2:30 Minuten.

Veritabler
Modus

Die PatientInnen interagieren mit der AVUS im veritablen Modus. Die
Bewegungen beider Körperseiten werden für die Visualisierung verwen-
det. Jede Visualisierung wird für 90 Sekunden angezeigt. Die Patient-
Innen werden instruiert, sich frei zur Musik zu bewegen, symmetrische
Bewegungen zu versuchen und möglichst bis an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu gehen. Diese Phase dauert 4:30 Minuten.

Spiegeltherapie-
modus

Die PatientInnen interagieren mit der AVUS im Spiegeltherapiemodus.
Nur die Bewegungen der gesunden Körperseite werden für die Visuali-
sierung verwendet und symmetrisch gespiegelt dargestellt. Alle anderen
Parameter entsprechen denen des veritablen Modus. Diese Phase dauert
ebenfalls 4:30 Minuten.

Tabelle 4.3: Intervention der Experimentalgruppe in drei Phasen.

Der therapeutische Ablauf in drei Phasen stellte eine mögliche Variante des Einsatzes der AVUS
dar. Bereits im Rahmen der Anwendungstests erschien die Konfrontation von Schlaganfallpati-
entInnen nacheinander mit dem veritablen und dem Spiegeltherapiemodus sinnvoll (siehe Ab-
schnitt 3.4.2). Während im veritablen Modus die visuellen Effekte aufgrund der körperlichen
Einschränkungen vorwiegend unsymmetrisch erschienen, wurde dies im Spiegeltherapiemodus
durch die Software korrigiert. Da den PatientInnen zu diesem Zeitpunkt die Funktionsweise der
AVUS bekannt war, wurde durch den Wechsel eine Assoziation der visuellen Effekte mit Be-
wegungen der betroffenen Körperseite erwartet (TWh13 und TWh15). Zudem ermöglichte die
Kombination der beiden Modi einen Vergleich der durch die Software während jeder Phase auf-
gezeichneten Bewegungsdaten der PatientInnen. Diese sollten hinsichtlich ihres Potentials für
die Beurteilung der therapeutischen Wirkung analysiert werden (vgl. Kapitel 4.3.3).

Die vorläufige Phase „Beobachten und Einfühlen” wurde gewählt, um die PatientInnen auf die
abstrakte Art der Therapie vorzubereiten. In Kapitel 2.2.4 wurde erläutert, dass wahrgenom-
mene Bewegungen die entsprechenden motorischen Hirnzentren der BeobachterInnen besonders
dann aktivieren, wenn diese die Bewegungen mental mit durchführen bzw. sich in die Bewegun-
gen hineinversetzen. Dies erfordert eine kognitive Leistung, für die Vorbereitung und Training
hilfreich ist. Im Rahmen der Intervention erschien eine Eingewöhnungsphase daher sinnvoll.
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Intervention der Kontrolltherapiegruppe

Die KG sollte, ebenso wie die EG, eine zusätzliche Therapie erhalten. Dies war aus ethischen
Gründen geboten, um keiner Gruppe eine standardmäßige Therapie vorzuenthalten, aber auch
für die Beantwortung der Forschungsfragen sinnvoll. Es stand zu erwarten, dass körperliche
Aktivität für sich genommen bereits positive Effekte auf die motorische Rehabilitation haben
würde (vgl. [66]). Das Ziel der Untersuchung war es aber, die therapeutischen Auswirkungen
der AVUS zu erheben. Die KG sollte daher eine Therapie erhalten, die weitgehend dieselben
Rahmenbedingungen aufwies wie die Therapie der EG, mit dem Unterschied, dass hier die
AVUS nicht zum Einsatz kommen sollte.

Phase Beschreibung
Bewegungen
imaginieren

Es wird Musik über Lautsprecher eingespielt. Die PatientInnen wer-
den instruiert die Augen zu schließen und sich vorzustellen sie seien
in einem schwerelosen Raum, in dem sie sich frei bewegen können.
Sie haben die Aufgabe, nach eigenem Ermessen Bewegungen zur Mu-
sik mental durchzuführen und nachzuempfinden. Diese Phase dauert
etwa 4:30 Minuten.

Unspezifische
Bewegungsübungen

Es wird Musik über Lautsprecher eingespielt. Die PatientInnen be-
wegen sich unter Aufsicht einer therapeutisch geschulten Forscherin
zur Musik. Es werden unspezifische Bewegungsübungen, zum Teil mit
Hilfsmitteln (Tücher, Igelbälle), mit der betroffenen und der gesunden
Körperseite durchgeführt. Dabei soll die Konzentration der Musik gel-
ten. Die durchgeführten Bewegungen werden durch die PatientInnen
bestimmt. Diese Phase dauert etwa 9 Minuten.

Tabelle 4.4: Intervention der Kontrollgruppe in zwei Phasen.

Als wesentliche Faktoren, die aus dem Gesamteindruck der AVUS isoliert werden konnten, wur-
den die freie Bewegung zur Musik sowie der Zusammenhang zur mentalen Bewegungsvorstellung
identifiziert. Die KG sollte daher ebenfalls in einer selbstbestimmten Weise zu Musik unspezifi-
sche Bewegungen imaginieren und durchführen. Die Intervention war in zwei Phasen unterteilt,
wie in Tabelle 4.4 gezeigt. Es standen 30 Minuten zur Verfügung, von denen allerdings insgesamt
nur etwa 20 Minuten benötigt wurden.

Die Phase „Bewegungen imaginieren” kontrollierte die Komponente der mentalen Bewegungs-
vorstellung in der AVUS-Therapie. Gleichzeitig diente sie auch als Einstimmung auf die folgende
Phase der aktiven Übungen zur Musik. Hierbei führten die PatientInnen Bewegungen unter Auf-
sicht einer therapeutisch geschulten Forscherin durch. Besonderes Augenmerk galt der begleitend
abgespielten Musik, deren Rhythmus sich in den Bewegungen widerspiegeln sollte. Darüber hin-
aus konnten die PatientInnen die Bewegungen allerdings selbst bestimmen und wurden durch die
Forscherin lediglich motiviert. Diese Phase kontrollierte den Einfluss der Musik auf die Durch-
führung von Bewegungen sowie die daraus resultierende körperliche Aktivität.
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4.3.3 Forschungsmethoden

Nach Bortz und Döring [19, S. 110] können Maßnahmen, bei denen mit komplexen Wirkungen
zu rechnen ist, durch quantitative Evaluation allein nur unbefriedigend untersucht werden. Es
bieten sich Fallstudien an, die zusätzlich qualitative Methoden einsetzen und die den persönlichen
Hintergrund der Testpersonen in Bezug zu den Ergebnissen setzen. Auf diese Weise kann ein
umfassendes Verständnis des Untersuchungsgegenstandes in der konkreten Situation gewonnen
werden.

Entsprechend der Zielsetzung der Pilotstudie wurden verschiedene Forschungsmethoden kom-
biniert. Wie im Abschnitt 4.3.1 dargestellt, gab es Forschungsmethoden die mit beiden Inter-
ventionsgruppen erhoben wurden und solche, die nur mit der EG eingesetzt wurden. Letztere
sollten im Sinne von Fallstudien detailreiche Informationen zur subjektbezogenen Wirkung der
AVUS liefern. Die Auswahl der Methoden war eingeschränkt durch die zeitliche Verfügbarkeit
und kognitive Belastbarkeit der PatientInnen. Im Folgenden werden die Methoden vorgestellt
und ihr Einsatz im Rahmen der Pilotstudie begründet. Die Tabelle 4.5 gibt einen Überblick.

Vergleich zwischen den Gruppen Zusätzliche Methoden der EG
- Fugl-Meyer Test (obere Extremitäten)
- Links/Rechts Erkennung von
Handbildern
- Farbige Analogskala der subjektiv
empfundenen Leistungssteigerung

- iGroup Presence Questionaire
- Aufzeichnung der Bewegungsdaten
- Leitfadeninterview

Tabelle 4.5: In der Pilotstudie eingesetzte Forschungsmethoden.

Fugl-Meyer Test (obere Extremitäten)

Der Fugl-Meyer Test (FMT) beurteilt die sensomotorische Funktion bei PatientInnen nach einem
Schlaganfall. Er sollte in dieser Untersuchung zur Beurteilung der Primärhypothese eingesetzt
werden. Der Test wurde im Jahr 1975 als erstes quantitatives Messverfahren veröffentlicht, das
speziell in der Rehabilitation nach einem Schlaganfall eingesetzt werden kann [61]. Er ist heute
eines der wichtigsten Forschungsinstrumente der Neurorehabilitation [64].

Der FMT testet sowohl kombinierte Bewegungen der Extremitäten als auch die Beweglich-
keit einzelner Gelenke für sich genommen. Es sind insgesamt 113 Elemente in 6 unabhängigen
Abschnitten (Motorik obere Extremitäten, Motorik untere Extremitäten, Gleichgewicht, Sen-
sibilität, Gelenkbeweglichkeit, Gelenkschmerzen) zu beurteilen. Jedes Element wird auf einer
Ordinalskala entweder mit 0 (keine Funktion), 1 (teilweise Funktion) oder 2 (vollständige Funk-
tion) bewertet. Es zeigte sich, dass feiner unterteilte Skalen weniger genaue Ergebnisse lieferten
[61, S. 14].

Für die hier beschriebene Pilotstudie wurde lediglich der Abschnitt des FMT ausgewählt, welcher
die motorische Funktion der oberen Extremitäten behandelt (siehe Anhang B.2). Die Patient-
Innen führen Bewegungen zunächst mit der gesunden und anschließend mit der betroffenen
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Körperseite durch. Es werden Reflexe getestet, sowie die Koordination, die Kraft und die Ge-
schwindigkeit von kombinierten und eingelenkigen Bewegungsmustern der Ober- und Unterarme
bewertet. Zusätzlich werden objektbezogene Bewegungen der Hände, wie Greifen und Loslassen,
überprüft.

Für den Abschnitt der oberen Extremität kann eine besonders hohe Konstruktvalidität und
Spezifität nachgewiesen werden [64, S. 239]. Zudem weist er exzellente Inter- und Intratester,
sowie Test-Retest Reliabilitäten auf (alle Korrelationskoeffizienten >0,97 [50, 154, 196]). Die Be-
wertung der oberen Extremitäten bekommt im FMT vergleichsweise hohes Gewicht. Es können
insgesamt 66 Punkte (bei 33 Elementen) erzielt werden.

Die Administration des FMT ist unproblematisch. Ein Testdurchlauf aller Abschnitte dauert et-
wa 45 Minuten. Erfahrene TherapeutInnen können den Test nach einer etwa 60 minütigen Schu-
lung durchführen. Es sind sowohl Decken- als auch Bodeneffekte bei PatientInnen mit schwachen
bzw. schweren Beeinträchtigungen möglich [154, S. 409] weshalb die Kombination mit anderen
Messinstrumenten in solchen Fällen nahegelegt wird [64, S. 239].

Der FMT wurde für die Pilotstudie aufgrund der vorstehend beschriebenen Eigenschaften sowie
der hohen Verbreitung in vergleichbaren Studien ausgewählt.

Links/Rechts Erkennung von Handbildern

Im Kapitel 2.2.4 wurde argumentiert, dass die therapeutische Wirkung des in dieser Arbeit
verfolgten Ansatzes mit der Fähigkeit der PatientInnen zusammenhängt, Bewegungen mental
vorzustellen. Dies führte bezogen auf die AVUS-Therapie zum postulierten Wirkungszusammen-
hang WZH2 (siehe 4.1.2). Im Rahmen der Pilotstudie sollte diese Fähigkeit der TeilnehmerInnen
erhoben werden.

De Vries und Mulder stellten mögliche Messverfahren für die Fähigkeit der mentalen Bewe-
gungsvorstellung vor [221, S. 10]. Eine ähnliche Übersicht gaben auch Dettmers und Nedelko
[41, S. 99f]. Beide Artikel weisen gleichzeitig daraufhin, dass bisherige Studien, welche ein auf
Bewegungsbeobachtung beruhendem Verfahren testeten, die grundlegende Fähigkeit hierzu nicht
erhoben, obwohl diese bei PatientInnen zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.

Vor diesem Hintergrund konnte für die vorliegende Arbeit bezogen auf die Wahl des Messinstru-
mentes zwar auf Vorschläge, nicht aber auf vergleichbare Studien zurückgegriffen werden. Es
wurde eine Zuordnungsaufgabe von Handbildern zur zugehörigen Körperseite verwendet ([146],
siehe Abbildung 4.2). Bei der Erläuterung des GMI Therapieprogramms in Kapitel 2.2.4 wur-
de bereits erläutert, dass die ProbandInnen hierbei ihre eigenen Extremitäten mental in die
dargestellte Position drehen. Es findet implizit Bewegungsvorstellung statt und der Erfolg der
Zuordnungsaufgabe deutet daher auf die Ausprägung der zugrundeliegenden Fähigkeit hin [91].

Die PatientInnen beider Gruppen sollten sowohl vor, als auch nach der Intervention eine Reihe
von Handbildern der linken oder rechten Körperseite zuordnen. Dabei wurden die Genauigkeit
und die Geschwindigkeit der Entscheidung protokolliert. Es gibt verschiedene computergestützte
Instrumente, welche die Anzeige der Bilder und Auswertung der Reaktionen übernehmen. Für
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Abbildung 4.2: Beispiele für Handbilder, die den PatientInnen zur Entscheidung vorgelegt wurden, ob
es sich bei der dargestellten um eine rechte oder linke Hand handelt. (Grafik aus [137])

die vorliegende Arbeit kam das „Recognise” Programm der NOIGroup (Neuro Orthopaedic
Institute) zum Einsatz [143]. Es ist Teil des GMI Therapieprogramms. Das Recognise Programm
ermöglicht die zeitgesteuerte Anzeige von Handbildern (siehe Abbildung 4.2), die Aufnahme
der Zuordnung der PatientInnen über Tastatureingaben, sowie die automatische Auswertung
der Reaktionsgeschwindigkeit und der Genauigkeit. Die Anzahl der Bilder und die maximale
Anzeigedauer können gewählt werden. Nach jeder Entscheidung wird das nächste Bild angezeigt.

Für den Einsatz in der Pilotstudie wurde die maximale Anzeigedauer auf 30 Sekunden einge-
stellt, um auch lange Reaktionszeiten aufzunehmen. Bei PatientInnen, welche die Bedienung
der Software nicht leisten konnten, nahm die administrierende Forscherin die Eingaben nach
Anweisung der PatientInnen vor. Um die ProbandInnen auf den Test vorzubereiten wurde eine
kurze Übungssequenz von 20 Bildern vorgeschaltet. Die Auswertung der Daten und die Über-
führung in eine Einschätzung der Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung erfolgte anhand
von Standardwerten [137], wie in Abschnitt 4.3.4 näher erläutert wird.

Farbige Analogskala der subjektiv empfundenen Leistungssteigerung

Die Therapie mit der AVUS ist selbstbestimmt und ermöglicht es den PatientInnen, sich krea-
tiv auszudrücken. Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, wird angenommen, dass daraus eine hohe
Selbsteinschätzung der Leistungssteigerung resultiert und es wurde der Wirkungszusammen-
hang WZH3 postuliert (siehe Kapitel 4.1.2). Für die Pilotstudie sollte diese Selbsteinschätzung
erhoben werden. Die Aufnahme eines solchen, subjektiven Maßes bezüglich einer gesundheits-
bezogenen Empfindung wird in der medizinischen Forschung häufig benötigt. Der Einsatz von
visuellen Analogskalen (VAS) ist hierfür verbreitet [123, S. 578ff].

Eine VAS besteht aus einer etwa 10-20 cm langen Linie, deren Endpunkte mit zwei extremen
Aussagen bezüglich des Untersuchungsgegenstandes markiert sind. Die PatientInnen markieren
ihre Selbsteinschätzung auf der Skala, was dann für die Auswertung mit einer millimetergenauen
Abstandsmessung in einen Zahlenwert überführt wird. Ein häufiger Einsatzbereich ist die Beur-
teilung von Schmerzintensitäten und als Teil des EuroQoL-Assessments sind diese Skalen auch
für die Beurteilung des allgemeinen Gesundheitszustandes von PatientInnen verbreitet [47].
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Der Einsatz von VAS wurde mit SchlaganfallpatientInnen erfolgreich getestet [48]. Allerdings
gibt es auch Hinweise auf Schwierigkeiten mit dieser PatientInnengruppe [155, S. 1361]. In einer
Untersuchung führten kognitive Einschränkungen des visuellen Systems sowie sensomotorischer
Neglect zu nicht nachvollziehbaren Angaben (ib.). Beides war jedoch in der hier beschriebenen
Pilotstudie als Ausschlusskriterium definiert, so dass die TeilnehmerInnen hiervon nicht betrof-
fen waren. Darüber hinaus wird von der Verwendung zur Beurteilung eines therapeutischen
Fortschritts mit mehrfachen, zeitlich aufeinanderfolgenden Messungen abgeraten [47, S. 65]. In
dieser Studie wurde eine einfache Messung einer subjektiven Einschätzung vorgenommen.

Eine Erweiterung der VAS stellen farbige Analogskalen (FAS) dar [125]. Sie verdeutlichen die
Anwendung durch die Darstellung eines Farbgradienten (siehe Abbildung 4.3). „Viel Farbe”
bedeutet hohe Intensität der forschungsrelevanten Empfindung, „wenig Farbe” dementsprechend
niedrige Intensität.

Abbildung 4.3: Im Rahmen der Studie verwendete Version der farbigen Analogskala. (Grafik aus [94])

Im Rahmen der Pilotstudie lag die Verwendung der in Abbildung 4.3 dargestellten FAS nahe,
um den PatientInnen die Einschätzung zu erleichtern. Den PatientInnen wurde folgende Frage
gestellt: „Haben Sie den Eindruck, ihre Armfunktion hat sich im Laufe der Woche verändert?”
Anschließend wurden sie aufgefordert: „Stellen Sie bitte auf der Skala ein, ob oder wie viel
sich Ihre Armfunktion verbessert hat. Keine Farbe bedeutet keine Verbesserung, viel rote Farbe
bedeutet starke Verbesserung”.

iGroup Presence Questionnaire

Wie in Kapitel 2.3.4 dargestellt wurde, ist es eine der grundlegenden Annahmen der AVUS,
dass sich ein starkes Präsenzgefühl während der Intervention positiv auf den therapeutischen
Effekt auswirkt. Es wurde der Wirkungszusammenhang WZH1 postuliert (siehe Kapitel 4.1.2).
Im Rahmen der Pilotstudie sollte das Präsenzgefühl der PatientInnen über den Therapieverlauf
an jedem Interventionstag aufgenommen werden.

Es wurde eine gekürzte Version des „Igroup Presence Questionnaires” (IPQ) [184] verwendet (sie-
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he Anhang B.2). Das IPQ wurde aus einer Kombination von Elementen bestehender Fragebögen
entwickelt und in zwei Studien mit insgesamt 542 TeilnehmerInnen überprüft und angepasst.
Der Fragebogen ist in deutscher Sprache auf der Internetseite der iGroup verfügbar [82].

Dem IPQ liegt ein kognitionswissenschaftlich geprägtes Modell von Präsenz zugrunde, das bereits
in Kapitel 2.3.2 angesprochen wurde (vgl. [184]). Dieses Modell bezieht sich auf drei Präsenzdi-
mensionen: „spatial presence” (räumliche Präsenz), „involvement” (Engagement) und „realness”
(Realitätsnähe) [166]. Die Elemente des IPQ sind dementsprechend in drei Abschnitte eingeteilt,
welche diesen Dimensionen zugeordnet sind. Zusätzlich wird eine allgemeine Frage nach der Stär-
ke des empfundenen Präsenzgefühls gestellt. Insgesamt ist die Zustimmung zu 13 Aussagen auf
7-teiligen Ordinalskalen (von -3 bis +3) zwischen entsprechenden Ankerpunkten zu verorten.
Der Fragebogen bewies in Studien hohe Reliabilität bezogen auf die drei Abschnitte (Cronbachs
Alpha αsp=.78, αinv=.74, αreal=.63 [186, S. 70]). Die subjektiv wahrgenommene Möglichkeit
zur Durchführung von Aktionen in der virtuellen Umgebung zeigte in drei weiteren Studien mit
diesem Fragebogen besonders hohe Auswirkungen auf die räumliche Präsenz [166].

Für die Studie sollte die Dimension der Realitätsnähe nicht abgefragt werden, da nicht zu er-
warten war hiermit nützliche Informationen zu erheben. Die AVUS wurde explizit dahingehend
entwickelt, keine besondere visuelle Realitätsnähe aufzuweisen. Für eine differenzierte Beurtei-
lung dieser Dimension wäre eine Abstraktion von der oberflächlichen Erscheinung der virtuellen
Umgebung notwendig gewesen, eine kognitive Leistung, welche die Zielgruppe stark gefordert
hätte. Zudem konnte der Fragebogen durch das Weglassen der entsprechenden drei Elemente auf
verbleibende 10 Elemente gekürzt und damit für die Anwendung mit SchlaganfallpatientInnen
optimiert werden. Aufgrund der Unabhängigkeit der einzelnen Abschnitte des IPQ (vgl. [184])
wurde die Validität des Fragebogens durch diese Veränderungen nicht beeinträchtigt. Der Fra-
gebogen wurde mit den PatientInnen der Experimentalgruppe an jedem Tag der Intervention
im Anschluss an die Bedienung der AVUS bearbeitet.

Aufzeichnung der Bewegungsdaten

Die AVUS zeichnet die Oberkörperbewegungen der PatientInnen während der Bedienung mit
dem Microsoft Kinect Sensor auf und berechnet daraus Winkelinformationen der Körperteile
zueinander, Bewegungsgeschwindigkeiten sowie zurückgelegte Strecken der Gelenke. Diese In-
formationen werden in einer geeigneten Datenstruktur über den Therapieverlauf gesammelt und
stehen anschließend im CSV-Format für eine Auswertung zur Verfügung (siehe Abschnitt 3.3.2).
Im Rahmen der Pilotstudie sollten diese Daten hinsichtlich ihrer Eignung für die Beurteilung
eines therapeutischen Fortschritts analysiert werden und die Hv5 wurde aufgestellt (siehe Ab-
schnitt 4.1.1). Die Tabelle 3.3 listet die verfügbaren Informationen auf.

Diese Art von Daten sind für die Beurteilung eines Therapieerfolgs von SchlaganfallpatientIn-
nen bislang nicht untersucht worden. Die Möglichkeit zur Auswertung wird allerdings als ein
grundsätzlicher Vorteil der Virtuellen Rehabilitation genannt (siehe Abschnitt 2.1.3) und einige
AutorInnen beschreiben die Analyse der von ihren Systemen im Rahmen von Studien aufge-
zeichneten Daten (z.B. [55, 200]). Dennoch ist ein einheitliches und validiertes Verfahren nicht
verfügbar.
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Orthopädische Maßzahlen wie maximale Flexions- und Rotationswinkel der Gelenke der Ober-
arme können vergleichsweise einfach extrahiert werden (siehe Abschnitt 3.3.3). Die Auswertung
dieser Daten erfolgt dann unter Beachtung von Hinweisen aus der Kinesiologie [142]. Auf die Ak-
tivität der PatientInnen während der Therapie soll aus der akkumulierten zurückgelegten Strecke
der Gelenke sowie der durchschnittlichen Bewegungsgeschwindigkeit geschlossen werden.

Gegen eine zuverlässige Verwendung der vom Kinect Sensor gelieferten Skelettdaten spricht
deren relative Ungenauigkeit (siehe Abschnitt 3.2.2). Insbesondere im Einsatz mit Schlaganfall-
patientInnen ist nach den ersten Erfahrungen aus den Anwendungstests (vgl. Kapitel 3.4.2) zu
erwarten, dass geringe Bewegungen der betroffenen Körperseite nur unzureichend erfasst wer-
den. Hinzu kommt, dass rein orthopädische Maßzahlen für den therapeutischen Fortschritt nach
einem Schlaganfall wenig aussagekräftig sind. Das wichtigste Therapieziel ist die funktionale
Verbesserung (siehe Kapitel 2.2.1), was durch gesteigerte Bewegungsausmaße oder Aktivität
nicht zwangsläufig erreicht wird.

Leitfadeninterview

Als zentrales qualitatives Messinstrument wurden Leitfadeninterviews mit allen PatientInnen
der EG durchgeführt. Wie einleitend in diesem Kapitel erwähnt, war es für die Beurteilung der
AVUS in dieser frühen Einsatzphase notwendig, explorierend vorzugehen und detaillierte Infor-
mationen der Zielgruppe zur Bedienung und zur subjektiven Wirkung zu erheben. Es sollten
Hinweise für die weitere Entwicklung des Therapiesystems, sowie für die Gestaltung anschlie-
ßender Untersuchungen gesammelt werden. Hierfür wurden die Erfahrungen und Eindrücke der
PatientInnen im Anschluss an den letzten Interventionstermin in einem halb-standardisierten,
etwa 30-minütigen Gespräch gemeinsam mit zwei ForscherInnen reflektiert.

Bortz und Döring nennen die halb-standardisierte Befragung als eine der wichtigsten Grund-
techniken zur Erhebung qualitativer Daten [19, S. 308]. Ein Leitfaden stellt hierbei ein Gerüst
sowohl für die Erhebung als auch für die Analyse der Daten dar. Er enthält die Themen, die aus
Sicht der Forschenden während des Gesprächs unbedingt angesprochen werden müssen, ist dabei
aber so formuliert, dass genügend Spielraum für neue Themen oder Fragen bleibt, die bei der
Konstruktion nicht antizipiert wurden [19, S. 314]. Der für die Pilotstudie verwendete Leitfaden
liegt dieser Arbeit an (siehe Anhang B.2).

Für die Konstruktion des Leitfadens wurde kooperativ und deduktiv vorgegangen. Drei Forscher-
Innen der Fachbereiche Physiotherapie und Informatik formulierten zunächst unabhängig von-
einander die für sie jeweils zentralen Themen der Befragung entsprechend ihrer individuellen
Vorerfahrungen mit der AVUS sowie ihrem professionellen Hintergrund. Anschließend wurden
diese Themen in einer gemeinsamen Diskussion expliziert, sortiert, subsumiert und zu einer
ersten Version zusammengefügt. In der Literatur finden sich Empfehlungen zum Umfang und
zur Struktur von Leitfäden, die eingehalten wurden. Es wurden 15 Fragen notiert, welche mit
Detaillierungsfragen weiter verfeinert wurden (vgl. [130, S. 430]). Das Gespräch wurde mit einer
allgemeinen, erzählgenerierenden Frage begonnen und der weitere Verlauf entsprach dann dem
natürlichen Erinnerungsvermögen, so dass die spezielleren Themen möglichst zusammenhängend
behandelt wurden (vgl. [72, S. 181]). Abschließend wurde eine sogenannte Wunderfrage gestellt,
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auf welche die PatientInnen unabhängig von der Realisierbarkeit Wünsche bezüglich Erweite-
rungen oder Veränderungen der AVUS äußern konnten, die ihnen persönlich im Umgang mit
den Folgen des Schlaganfalls helfen würden.

Die erste Version des Leitfadens wurde im Rahmen des oben angesprochenen vorläufigen Tests
des Forschungsprotokolls mit gesunden ProbandInnen überprüft. Die Gesprächsführung erwies
sich als durchführbar und es wurden nur kleinere Änderungen vorgenommen. Es ergaben sich
schlussendlich die in Tabelle 4.6 in ihrer Reihenfolge dargestellten Themen.

Thema Anzahl der Fragen
Einleitung 1 Frage
Physiotherapie allgemein 3 Fragen
Funktionalität des Armes 2 Fragen
Therapeutischer Ansatz der AVUS 3 Fragen
Subjektiver Eindruck und Wahrnehmung der AVUS 4 Fragen
Motivation der PatientInnen 1 Frage
Offene Wunderfrage 1 Frage

Tabelle 4.6: Im Leitfaden behandelten Themen in ihrer zeitlichen Reihenfolge.

Das Gespräch wurde als „Tandeminterview” (vgl. [130, S. 429]) zwischen dem Patienten bzw. der
Patientin und zwei ForscherInnen der Fachbereiche Physiotherapie und Informatik geführt. Auf
diese Weise sollte sichergestellt werden, in allen Themenbereichen hinreichende Expertise für
weitergehende Detaillierungsfragen zu haben. Die beiden ForscherInnen waren außerdem bereits
auf Grund der Durchführung der Intervention mit den PatientInnen bekannt, so dass persönliche
Angaben in Bezug zu den Ereignissen während der Intervention gesetzt werden konnten und
eine gelöste Atmosphäre während des Gesprächs ermöglicht wurde. Eine Audioaufzeichnung
ermöglichte die freie Konversation.

4.3.4 Auswertung

Die mit den vorgestellten Forschungsinstrumenten erhobenen Daten wurden statistisch, interpre-
tativ und explorierend ausgewertet. Aufgrund der geringen TeilnehmerInnenzahl an der Pilot-
studie lag der Fokus auf der Suche nach Hinweisen und Tendenzen bezüglich der therapeutischen
Wirkung und individueller Zusammenhänge, sowie nach Empfehlungen für die weitere Entwick-
lung der AVUS.

Quantitative Daten

Die quantitativ erhobenen Daten (siehe Anhang B.3) wurden statistisch-explorierend ausgewer-
tet. Eine mathematische Hypothesenprüfung war aufgrund der kleinen Fallzahl nicht möglich,
statistische Signifikanztests waren auch bei der Anwendung non-parametrischer Verfahren un-
zuverlässig. Es war daher das Ziel, die erhobenen Daten auf ihre Aussagekraft, die praktische
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Verwendbarkeit und mögliche Zusammenhänge hin zu untersuchen, um damit die oben genann-
ten vorläufigen Hypothesen zu untermauern und weitere zu generieren. Bortz und Döring nennen
dieses Vorgehen „explorative quantitative Datenanalyse” [19, S. 371]. Sie zählen tabellarische
und grafische Auswertungsverfahren auf, von denen einige hier verwendet wurden.

Wie im Folgenden erläutert wird, wurden die Rohdaten einiger Messinstrumente vor der weiteren
Verwendung transformiert. Auf die so erzeugten Arbeitsdaten wurden dann jeweils dieselben
Verfahren angewendet. Zwei wesentliche Schritte wurden durchlaufen, die deskriptive Analyse
und die Korrelation der Daten untereinander.

Für jedes Messinstrument wurden die Ergebnisse der PatientInnen sowohl individuell, als auch
als Gruppe in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Für den Fugl-Meyer Test wurden die
Veränderungen zwischen den pre- und post-Messungen bestimmt und die Absolut- sowie Prozen-
tualwerte aufgeführt. Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung wurde sowohl für den
Pre- und den Posttest, als auch durch die Mittelwerte kombiniert beurteilt. Die Messungen mit
dem Präsenz-Fragebogen wurden an allen Interventionstagen durchgeführt. Für die statistische
Auswertung wurde der Mittelwert dieser Messungen verwendet, der zeitliche Verlauf wurde im
Rahmen der Fallstudien näher betrachtet. Die Gegenüberstellung der pre- und post-Ergebnisse
bezogen auf die EG und die KG erfolgte je nach Messinstrument durch den Gruppenmittelwert
bzw. -median. Aufgrund der kleinen Fallzahl waren diese Werte allerdings mit hoher Unsicherheit
behaftet.

Mögliche Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der verschiedenen Messinstrumente soll-
ten mit Hilfe von Streudiagrammen beurteilt werden. Die Daten von jeweils zwei Messungen
wurden gegeneinander aufgetragen und Pearsons Korrelationskoeffizient wurde berechnet. Bei
der vorliegenden kleinen Stichprobe bot sich außerdem die Bestimmung von Spearmans Koeffi-
zient an, der Aufschluss über einen monotonen Zusammenhang zwischen den Daten gab. Diese
Analyseverfahren lieferten lediglich tendenzielle Informationen.

Der Fugl-Meyer Test für die oberen Extremitäten wurde zusammenhängend betrachtet. Eine
detaillierte Auswertung der einzelnen Bewertungsabschnitte (proximal, distal, sensorisch) wurde
auf Grund hoher Unsicherheiten bei der kleinen Stichprobe nicht durchgeführt. Somit wurde der
therapeutische Fortschritt bzgl. der Funktion der betroffenen Körperseite insgesamt beurteilt.

Der Präsenz-Fragebogen lieferte Informationen bezogen auf zwei unabhängige Präsenz-Dimen-
sionen sowie eine allgemeine Beurteilung der Erfahrung. Diese Daten wurden sowohl getrennt,
als auch durch den Mittelwert zusammengefasst verwendet.

Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung wurde durch die L/R Erkennung von Hand-
bildern beurteilt. Dies resultierte in Werte bzgl. der „Treffergenauigkeit” (Accuracy) und „Ge-
schwindigkeit” (Speed) auf beiden Körperseiten. Daraus wurde eine Beurteilung wie folgt ab-
geleitet. Moseley und KollegInnen [137, S. 32] geben Standardwerte für gesunde Personen an:
Accuracy > 80%, Speed < 2,5 Sekunden und Speed-Differenz (Lateralization) zwischen den
Körperseiten < 0,3 Sekunden. Aufgrund der zu erwartenden Einschränkungen bei Schlaganfall-
patientInnen wurde eine weitere Grenze eingeführt, welche die Standardwerte halbiert (Accu-
racy) bzw. verdoppelt (Speed). Unterhalb dieser Grenze wurde das entsprechende Ergebnis als
schlecht (-1), darüber als normal (0) und oberhalb der Standardwerte von gesunden Personen
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als gut (+1) eingestuft. Die Addition der Teilergebnisse führte dann zu einer einzelnen Maßzahl
auf einer Skala von -3 (sehr schlecht) bis +3 (sehr gut). Es wurden sowohl die pre- und die
post-Messungen, als auch die Kombination durch den Mittelwert beurteilt.

Die Beurteilung der subjektiv empfundenen Leistungssteigerung auf der farbigen Analogskala,
die während der Intervention protokollierten Bewegungsdaten sowie die ausgezählten Kategorien
und Argumente der Interviews (siehe folgender Abschnitt) konnten ohne weitere Transformation
verwendet werden.

Qualitative Daten

Das Vorgehen für die Auswertung der Interviews entlehnt sich der qualitativen Inhaltsanalyse
von Mayring [122]. Es wurden 6 Schritte durchlaufen:

1. Transkription des Audiomaterials

2. Erste Durchsicht und Markierung von Auffälligkeiten

3. Bildung und Verfeinerung von Kategorien anhand der Textstellen

4. Diskussion der Interviews und der Kategorisierung

5. Paraphrasierung und Generalisierung der in den Textstellen enthaltenen Argumente, sowie
Zuordnung zu den Kategorien

6. Statistische Auswertung und interpretative Darstellung der Ergebnisse

Die Schritte 1 bis 3 wurden von drei Personen nach zuvor festgelegten Standards unabhängig
voneinander durchgeführt. Die folgenden Schritte erfolgten dann im Team. Hierdurch wurde
ein möglichst offener Umgang mit dem Material sicher gestellt und einer vorschnellen oder
einseitigen Kategorienbildung entgegen gewirkt (vgl. Auswertungsobjektivität [122, S. 604]). Die
bestehende Strukturierung des Materials anhand des Leitfadens erleichterte die Vergleichbarkeit
der Arbeitsergebnisse.

Für die Transkription lag ein vereinbarter Zeichenvorrat bezüglich parasprachlicher Äußerungen1

vor. Auf eine linguistische oder sprachpsychologische Auseinandersetzung mit dem Material soll-
te verzichtet werden, daher wurden nur solche Äußerungen festgehalten, die inhaltlicher Natur
waren oder die zum Verständnis der Aussagen benötigt wurden. Die aus der Transskription resul-
tierenden Dokumente wurden mit Zeilennummern versehen, so dass eine eindeutige Rückführung
aller späteren Ergebnisse auf das ursprüngliche Material möglich war.

Die erste Durchsicht dieser Dokumente erfolgte unabhängig voneinander und die beteiligten
ForscherInnen markierten alle für sie relevanten Textstellen. Hierbei wurden erste Gedanken
und mögliche Kategorien notiert, die dann in einer zweiten Durchsicht expliziert wurden. Es gab
a-priori Kategorien, die durch die Themen des Leitfadeninterviews gegeben waren. Diese sollten
jedoch verfeinert und ergänzt werden. In der anschließenden Diskussion wurden die Vorschläge

1Parasprache bezeichnet Kommunikationsmittel in Form von Lauten, Pausen, Modulation oder Dialekt, die
den Sinngehalt einer geäußerten Botschaft beeinflussen.
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der einzelnen ForscherInnen subsumiert und es wurde eine Kategorienhierarchie gebildet. Diese
wurde auf alle markierten Textstellen angewendet.

Zur weiteren Analyse des Materials wurden die teilweise ausschweifenden und durch sprachliche
Einschränkungen aufgrund des Schlaganfalls umständlich verbalisierten Äußerungen paraphra-
siert [122, S. 606]. Die korrekte Wiedergabe der von den PatientInnen intendierten Aussagen
musste hierbei besonders beachtet werden. Die geteilten Erfahrungen aus den Interventions-
sitzungen sowie notierte demographische Angaben der PatientInnen halfen hierbei. Für jede
markierte Textstelle wurden Paraphrasen entsprechend der enthaltenen Argumente entwickelt
und mit der zugehörigen Zeilennummer tabellarisch dargestellt. Wo dies möglich war, wurden
anschließend aus den Paraphrasen ableitbare Generalisierungen entwickelt, welche die Argu-
mente auf das durch die Forschungsziele vorgegebene Abstraktionsniveau hoben [122, S. 606].
Diese Generalisierungen wurden ebenfalls in der Tabelle dargestellt. Die Zuordnung zu den Ka-
tegorien wurde übernommen und durch die Konnotation der Aussage (positiv, negativ, neutral)
ergänzt. Hierbei wurde so vorgegangen, dass nur eindeutig formulierte Konnotationen zu einer
Richtungsangabe führten, ansonsten jedoch dem neutralen Fall der Vorzug gegeben wurde. Aus
diesen Angaben wurde für jedes Interview eine kodierte Übersicht der von den PatientInnen in
den Kategorien gelieferten Argumente erstellt (siehe Anhang B.4). Die Kodierung folgte dem in
Abbildung 4.4 dargestellten Schema.

Abbildung 4.4: Für die Auswertung der Interview-Aussagen verwendetes Kodierungsschema.

Die so zusammengefassten Interviews wurden dann im Kontext der Ergebnisse der anderen Mess-
instrumente interpretiert. Hierbei konnte im Sinne von Fallstudien auf umfangreiche klinische
Informationen und demographische Angaben der PatientInnen zurückgegriffen werden.

Darüber hinaus wurde die kodierte tabellarische Übersicht ausgezählt. Sowohl für jeden bzw.
jede PatientIn, als auch für die gesamte Gruppe ergaben sich Häufigkeitsverteilungen der Ar-
gumente in den verschiedenen Kategorien, die zudem mit Konnotationen versehen waren. In
diesem Sinne wurden die Ergebnisse zusätzlich als quantitative Daten verwendet und als solche
wie im vorherigen Abschnitt erläutert ausgewertet.

4.4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Pilotstudie aus zwei Perspektiven vorgestellt. Zu-
nächst werden die statistischen Daten der EG und der KG sowie deren Korrelationen unterein-
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ander untersucht. Dies geschieht in Vorbereitung auf die anschließende detaillierte Betrachtung
der PatientInnen der EG im Rahmen von Fallstudien. Dort werden die statistischen Daten im
Zusammenhang mit den demographischen Angaben und den während der Interviews gelieferten
Argumenten dargestellt.

Der reinen Ergebnisdarstellung folgt hier in den jeweiligen Abschnitten eine kurze Interpre-
tation. Aufgrund der geringen Fallzahl ist die Interpretation der statistischen Daten nur im
Zusammenhang mit den Fallstudien aussagekräftig. Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse
im Kontext der theoriegeleiteten Entwicklung des AVUS Therapiesystems erfolgt in Kapitel 5.

TP Gruppe Durchlauf Alter Geschlecht Hemiparese Vorfall
SC EG 1 51 weiblich links 6 Monate
RI EG 1 72 männlich rechts 2,5 Monate
KE KG 1 55 männlich rechts 7 Monate
RE EG 1 50 männlich links 1 Monat
HO KG 1 (EX) 80 weiblich rechts 2 Monate
HG EG 2 75 männlich rechts 2,5 Monate
NE EG 2 68 männlich links 1 Monat
WE KG 2 85 männlich links 1 Monat

Tabelle 4.7: Kodierte Übersicht der Testpersonen (TP) der Pilotstudie.

Die Tabelle 4.7 listet alle StudienteilnehmerInnen mit den wichtigsten demographischen Angaben
auf. Die Testperson HO stürzte im Laufe der Studienwoche. Ihr therapeutischer Fortschritt wur-
de dadurch in einem Maße beeinflusst, dass ihre Daten von der weiteren Analyse ausgeschlossen
werden mussten. Hierdurch verringerte sich die Anzahl der ProbandInnen in der Kontrollgruppe
auf zwei Personen. Das Durchschnittsalter betrug nunmehr 65 Jahre bei gleichbleibender Spanne
(50-85 Jahre). Nur eine Person war weiblich, diese befand sich in der EG. Die vom Schlaganfall
betroffene Körperseite war sowohl innerhalb der Gruppen als auch in der gesamten Stichprobe
ausgeglichen. Der Vorfall lag zwischen 1 und 7 Monaten zurück.

4.4.1 Statistische Übersicht

Die Abbildung 4.5 stellt die für die Auswertung verwendeten statistischen Daten dar. Angaben
zum protokollierten Bewegungsausmaß fehlen in dieser Übersicht, da die aufgezeichneten Daten
eine zu hohe Unsicherheit aufwiesen und daher statistisch nicht ausgewertet wurden. Dieses
Ergebnis wird weiter unten näher erläutert.

Motorische Funktion der oberen Extremitäten

Die Abbildung 4.5 zeigt die Ergebnisse bzgl. der motorischen Funktion der oberen Extremitäten,
welche durch den Fugl-Meyer Test (FMT-OE) vor und nach der Intervention beurteilt wurden.
Es ergaben sich schwache bis moderate Verbesserungen (+1 bis +6) für alle teilnehmenden
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Abbildung 4.5: Übersicht über die für die Auswertung verwendeten statistischen Daten.

PatientInnen über den Verlauf der Studienwoche. Die prozentuale Verbesserung bezogen auf die
Einstufung im Pretest zeigte hingegen eine deutlich Spanne (+4% bis +38%). Der Unterschied
zwischen den Gruppen war gering, jedoch mit einer tendenziellen Bevorzugung der KG. Diese
Tendenz wird bei Betrachtung der prozentualen Verbesserungen verringert, wobei der höchste
Wert (+38%) von einer Patientin der EG erzielt wurde.

Die Daten zeigen auch, dass die teilnehmenden PatientInnen sich bei Studienbeginn bzgl. der
Armfunktion auf sehr unterschiedlichen Niveaus befanden (FMT-OE Pretest Einstufungen 10
bis 49). Hohe Steigerungen erzielten allerdings sowohl PatientInnen mit guter Armfunktion
(Testperson KE: 42 +6) als auch PatientInnen mit schwacher Armfunktion (Testperson SC:
13 +5).

Interpretation: Die tendenziell stärkere Verbesserung der KG kann unter den gegebenen Rah-
menbedingungen nicht zu einer Ablehnung der Hv1 führen, allerdings stärkt es sie auch nicht. Es
traten keine offensichtlichen, benachteiligenden Effekte durch die AVUS Therapie auf. Vielmehr
verbesserte sich die Armfunktion aller PatientInnen in einer vergleichbaren Größenordnung. Ei-
ne weitere Untersuchung der AVUS Therapie über einen längeren Zeitraum und mit einer enger
eingegrenzten Zielgruppe ist nötig, um die vorliegenden Ergebnisse näher zu beurteilen.

Es kann auf Grundlage der Ergebnisse durch die vorhandene Armfunktion keine besondere
Eignung für den untersuchten therapeutischen Ansatz bestimmt werden. Die breite Spanne der
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Pretest-Einstufungen schwächt die Vergleichbarkeit der statistischen Ergebnisse, ist aber für die
umfassende Beurteilung des praktischen Einsatzes der AVUS in den Fallstudien zuträglich (siehe
Abschnitt 4.4.3).

Mentale Bewegungsvorstellung

Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung (MBV Beurteilung) war bei den teilnehmen-
den PatientInnen sehr unterschiedlich ausgeprägt (Spanne: -2 bis +3) und die PatientInnen der
KG waren tendenziell besser, als die der EG. Die Mehrzahl der PatientInnen steigerte sich vom
Pre- zum Posttest (zweimal +1, dreimal +2) zwei PatientInnen der EG verschlechterten sich
jedoch (zweimal -1).

Interpretation: Diese Ergebnisse bestätigen die Hinweise in der Literatur, nach welchen die
Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung von Mensch zu Mensch verschieden ist (siehe
Abschnitt 2.2.3). Die große Spanne der Ergebnisse in dieser Studie weist auf solche individuellen
Unterschiede hin. Die genannten Quellen erläutern außerdem, dass die individuelle Ausprägung
Auswirkungen auf die funktionale Rehabilitation nach einem Schlaganfall haben kann. In wie
weit ein solcher Zusammenhang im vorliegenden Fall unterstellt werden kann, wird im Kapitel
4.4.2 besprochen.

Die relativ hohen Abweichungen der Messungen zwischen Pre- und Posttest können nicht eindeu-
tig auf ihre Ursache zurückgeführt werden. Es können Trainingseffekte durch die Interventionen
oder aber durch die wiederholte Durchführung des Tests verantwortlich sein.

Die MBV Beurteilung nach der hier verwendeten Methode wurde bislang nicht untersucht und
ist daher mit einiger Unsicherheit behaftet. Durch die wiederholten Messungen und die Kombi-
nation der Elemente Treffergenauigkeit, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsdifferenz der L/R
Erkennung anhand von Literaturangaben (siehe Abschnitt 4.3.4) konnten diese Unsicherheiten
teilweise ausgeglichen werden.

In den Fallstudien finden sich Hinweise darauf, dass diejenigen PatientInnen, die ein relativ
gutes mentales Vorstellungsvermögen attestiert bekommen haben, tatsächlich durch die AVUS
in besonderem Maße zu gesteigerter Aktivität mit der betroffenen Körperseite animiert wurden
(siehe Fallstudien SC und RE). Entsprechend der theoriegeleiteten Entwicklung des Systems
kann dies als ein Indiz für die Plausibilität der TWh7 (siehe Abschnitt 3.1) sowie des WZH2
(siehe Abschnitt 4.1.2) gewertet werden.

Subjektiv empfundene Leistungssteigerung

Sechs der sieben PatientInnen bewerteten die über den Verlauf der Woche subjektiv empfundene
Leistungssteigerung in der oberen Hälfte der Skala (FAS, 6,3 bis 9,5), ein Patient der EG schätzte
seinen Fortschritt jedoch sehr schlecht ein (1,0). Alle vier weiteren PatientInnen der EG gaben
eine deutlich positive Beurteilung an (> 7,4).

Interpretation: Mit einer Ausnahme hatten alle PatientInnen einen positiven Eindruck ihres
therapeutischen Erfolgs. Die Ergebnisse korrespondieren mit dem gezeigten Verhalten der Pa-
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tientInnen während der Interventionen. Insbesondere die beiden Extremwerte können eindeutig
mit einer ablehnenden bzw. begeisterten Haltung gegenüber der AVUS Therapie in Verbindung
gebracht werden (siehe Fallstudien der Patienten RI und RE). Insgesamt kann ein enger Zusam-
menhang zwischen der Bewertung der PatientInnen und dem gezeigten Interesse an den jeweils
angebotenen Interventionen angenommen werden. Die Plausibilität des WZH3 wird durch diese
Ergebnisse gestärkt.

Für PatientInnen nach einem Schlaganfall ist das Wiedererlangen von Selbständigkeit und
Selbstvertrauen ein wesentliches Ziel (siehe Abschnitt 2.2.2). Dieses wird nicht ausschließlich
durch rein motorische Verbesserungen erreicht, sondern spiegelt sich auch in den Möglichkei-
ten zur gesellschaftlichen Teilhabe und eigenständigen Gestaltung des Alltags wieder (siehe
Abschnitt 2.4.2). Die Selbsteinschätzung der Leistungssteigerung kann vor diesem Hintergrund
auch Ausdruck einer Beeinflussung der allgemeinen Lebensqualität sein (vgl. [176]).

Da die Interventionen der EG und der KG die Aspekte der freien und eigenständigen Gestal-
tung des therapeutischen Ablaufs sowie der Bewegung zu Musik teilen, ist die insgesamt hohe
Bewertung ein Indiz für die positiven Auswirkungen dieser Aspekte auf die subjektiv empfunde-
ne Lebensqualität der PatientInnen. Diese Interpretation wird auch durch die Äußerungen der
TeilnehmerInnen im Rahmen der Interviews unterstützt (siehe Abschnitt 4.4.3).

Präsenzgefühl

Das empfundene Präsenzgefühl (IPQ) wird hier durch die Mittelwerte aller Messungen eines bzw.
einer PatientIn zusammengefasst behandelt. Eine detaillierte Auswertung der einzelnen Messun-
gen erfolgte im Rahmen der Fallstudien. Es werden sowohl die allgemeine Beurteilung (General
Presence) und die zwei Dimensionen des IPQ (Spatial Presence, Involvement) als auch die Kom-
bination dieser Teile zu einer Gesamtbeurteilung betrachtet. Es liegen ausschließlich Werte für
PatientInnen der EG vor, da sich diese Messungen auf die Interaktion mit dem Therapiesystem
beziehen.

Die kombinierten Ergebnisse weisen eine breite Spanne auf, drei der fünf PatientInnen bewerteten
die Erfahrung insgesamt hoch (> 4,5), zwei bewerteten sie hingegen niedrig (< 1,6). Dieses
Verhältnis spiegelt sich auch bei der Beurteilung General Presence (dreimal > 5,8; zweimal <
1,2) und der Dimension Spatial Presence (dreimal > 4,8; zweimal < 2,1) wieder. Die Bewertungen
der Involvement-Dimension waren allerdings nicht so deutlich in zwei Gruppen getrennt.

Interpretation: Im Kontext der AVUS sind dies besonders interessante Ergebnisse. Die Beur-
teilungen zu den Teilen General und Spatial Presence stellen vor allem das Gefühl der räumlichen
Anwesenheit in der virtuellen Welt dar, während die Involvement-Dimension den Grad der auf
die Umgebung gerichteten geistigen Aufmerksamkeit widerspiegelt. Offenbar können die gewähl-
ten abstrakten Visualisierungen in besonderem Maße das Gefühl eines Raumes erzeugen, wobei
die geistige Aufmerksamkeit weniger stark gebunden wurde. Letzteres kann auf die relative Be-
schränktheit dieser frühen Version der AVUS zurück geführt werden.

Insgesamt zeigte sich, dass die Interaktion mit der AVUS tatsächlich ein starkes Präsenzgefühl
hervorrufen kann. Allerdings wird auch offensichtlich, dass dies nicht für jede Person gleicherma-
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ßen der Fall ist. Neben der technischen Gestaltung des Systems kann dies auch von persönlichen
Voraussetzungen der PatientInnen abhängen (TWh6, siehe Abschnitt 3.1). Die Ergebnisse der
Studie zeigen an, dass eine weitere Untersuchung dieser Parameter hinsichtlich einer stärkeren
Eingrenzung der Zielgruppe des Systems vielversprechend ist.

Aufgezeichnete Bewegungsdaten

Die durch das AVUS System während der Intervention aufgezeichneten Bewegungsdaten sollten
Aufschluss geben über die Bewegungsaktivität und -ausmaße der PatientInnen. Hierzu wurden
unter anderem die zurückgelegten Entfernungen der Armgelenke sowie die maximalen Winkel
zwischen den Armen und der Körpermitte berechnet (siehe Abschnitt 3.3.2). Im Rahmen der
Auswertung mussten diese Informationen allerdings aufgrund zu hoher Unsicherheiten verworfen
werden. Dies wird in der Abbildung 4.6 anhand der Bewegungsdaten einer Testperson dargestellt
und im Folgenden erläutert.

Abbildung 4.6: Über den Interventionsverlauf zurückgelegte Entfernungen der Hand- und Ellbogenge-
lenke der betroffenen Seite von Testperson SC.

Die Erkennung der Bewegungsinformationen mit Hilfe des Kinect Sensors ist fehleranfällig, bspw.
durch störende Infrarotstrahlung sowie durch die Verdeckung einzelner Körperteile während der
Interaktion (siehe Abschnitt 3.2.2). Diese Anfälligkeit zeigte sich besonders deutlich beim Einsatz
mit SchlaganfallpatientInnen mit geringem Bewegungsausmaß.

Die Abbildung 4.6 zeigt die berechneten Distanzen, welche die Hand- und Ellbogengelenke der
betroffenen Körperseite von Testperson SC jeweils zwischen zwei aufgenommenen Sensorbildern
(etwa 30 Millisekunden) zurück gelegt haben, aufgetragen über der Zeit. Es wurde ein Ausschnitt
der Interaktion am Tag 2 der Studie gewählt, der keine Verzerrungen durch vorbereitende und
abschließende Maßnahmen (bspw. Positionierung der Patientin, Störung durch Therapeuten im
Bild) aufweist.

In der Abbildung sind sowohl relativ konstante Bewegungsdistanzen im Bereich von wenigen
Millimetern pro Sensorbild als auch stark abrupte Bewegungsdistanzen im Bereich von über 20
Millimetern pro Sensorbild zu erkennen. Letztere können eindeutig als Rauschen identifiziert
werden, da die Patientin SC zu derartigen Bewegungen nicht in der Lage war. Die Stärke dieses
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Rauschsignals ist dabei so hoch, dass eine zuverlässige Bewertung der tatsächlich durchgeführten
Bewegungen anhand dieser Informationen nicht möglich ist. Ähnlich starke Rauschanteile fanden
sich bei allen PatientInnen der EG.

Die hohen und unkorrekten Distanzmessungen kommen durch fehlerhaft erkannte Gelenkposi-
tionen zustande. Werden in einem Sensorbild die tatsächlichen Gelenke nicht erkannt, können
willkürliche, vom Sensor registrierte Objekte als Gelenke identifiziert werden. Diese können dann
entsprechend weit von der zuletzt registrierten tatsächlichen Gelenkposition entfernt sein. Zwar
bietet das NITE Plugin des verwendeten OpenNI Treibers eine Heuristik, nach welcher als
fehlerhaft erkannte Gelenkpositionen in eine Nullposition überführt werden (vgl. [156]), aller-
dings ist die Registrierung des Fehlers nicht in jedem Fall sichergestellt. Zudem führt auch bei
erfolgreicher Anwendung der Heuristik die Überführung in die Nullposition zu falschen Messwer-
ten. Insgesamt resultieren daher hieraus fehlerhafte Distanzen, welche durch ihre relative Höhe
überproportional zu der akkumulierten Bewegung der Gelenke über den Verlauf der Interventi-
on beitragen. Gleichzeitig wird auch die Bewertung des maximalen Bewegungsausmaßes durch
die berechneten Winkel der Armgelenke unmöglich. Die fehlerhaften Gelenkpositionen erzeugen
Winkelmaße zwischen Körperteilen, die tatsächlich von den PatientInnen nicht eingenommen
wurden.

Als Ursache für die hohe Unsicherheit der Daten konnte ein geringes Bewegungsausmaß der Pa-
tientInnen auf der betroffenen Körperseite identifiziert werden. Häufig waren Bewegungen derart
gering und nah am Körper, dass eine Unterscheidung der Arme vom Rest des Körpers im Sensor-
bild über einen längeren Zeitraum unmöglich war. Gerade dies schien jedoch bei der verwendeten
Technik für die korrekte Erkennung notwendig zu sein. Für eine zuverlässige Auswertung der
Bewegungsaktivität mit dem AVUS System müssen daher entweder weiterentwickelte, software-
technische Lösungen gefunden oder andere Hardwarekomponenten verwendet werden. Dies war
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich.

Interpretation: Aufgrund dieser Ergebnisse muss die Hv5 bei vergleichbaren Rahmenbedingun-
gen verworfen werden. Der Kinect Sensor in Verbindung mit der OpenNI 1.5 Treibersoftware
und dem NITE Plugin in der Version 1.5 stellt die Sensordaten bei SchlaganfallpatientInnen
mit einem derart hohen Rauschanteil zur Verfügung, dass eine therapeutische Auswertung nicht
möglich ist. Dies widerlegt die Einschätzung aus den Anwendungstests (siehe Abschnitt 3.4.2),
wird aber inzwischen von anderen AutorInnen bestätigt (vgl. [18]). Im Kapitel 5.3.2 werden
Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem diskutiert.

Ausgezählte Kategorien und Argumente der Interviews

Die mit den PatientInnen der EG durchgeführten Interviews wurden nach der qualitativen Aus-
wertung ausgezählt (siehe Abschnitt 4.3.4). Die identifizierten Kategorien, zu denen die Aussagen
der PatientInnen in Form von Argumenten zugeordnet wurden, bilden die in Abbildung 4.7 ge-
zeigte Hierarchie. Hierbei wurde unterschieden in Kategorien, durch welche allgemeine Aspekte
des therapeutischen Alltags zusammengefasst werden und solche, die explizit Aspekte der AVUS
Therapie behandelten (eine Liste aller Argumente befindet sich in Anhang B.4).

Wie aus Abbildung 4.8 entnommen werden kann, lieferten die PatientInnen insgesamt 195 Ar-
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Abbildung 4.7: Kategorienhierarchie der Interview-Aussagen.

gumente, von denen 142 den Kategorien der AVUS Therapie zugeordnet wurden. Die Verteilung
der positiv, negativ bzw. nicht konnotierten Argumente war in beiden Fällen vergleichbar (ins-
gesamt: 65 positiv, 11 negativ, 119 neutral; AVUS: 53 positiv, 8 negativ, 81 neutral).

Abbildung 4.8: Anzahl der positiven, negativen und neutralen Interview-Argumente in den einzelnen
Kategorien.

Interpretation: Neben der überwiegenden Nennung nicht oder unklar konnotierter Argumente
(61 % insgesamt bzw. 57 % AVUS) fällt der hohe Anteil an positiv konnotierten Argumenten auf
(33,3 % insgesamt bzw. 37,3 % AVUS). Dies lässt auf eine grundsätzlich wohlwollende Haltung
gegenüber der Studienteilnahme und der AVUS Therapie schließen. Lediglich ein Patient äußerte
sich überwiegend negativ. Dies wird im Rahmen der Fallstudien genauer betrachtet.

Die Argumente waren in den Kategorien sehr unterschiedlich verteilt, wie die Abbildung 4.8
zeigt. Relativ hohe Anzahlen erreichten die beiden allgemeinen Kategorien „Physiotherapie all-
gemein” (22) und „AVUS - Therapieansatz” (54). Nur wenige Argumente wurden in den spezi-
elleren Kategorien „Computer in der Therapie” (2) und „AVUS - Präsenzgefühl” (5) genannt.
Auffällig ist die ausschließliche Nennung negativ konnotierter (1) bzw. nicht konnotierter (7) Ar-
gumente in der Kategorie „AVUS - Technisches System”. Mit dieser Kategorie wurden Hinweise
zu technischen Aspekten des AVUS Systems zusammengefasst. Von den PatientInnen wurde
diesbezüglich offenbar Verbesserungsbedarf gesehen, weswegen diese Argumente für die weitere
Entwicklung der AVUS besondere Bedeutung bekommen.
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4.4.2 Korrelation der erhobenen Daten

Als ein sekundäres Ziel der Pilotstudie sollten mögliche Wirkungszusammenhänge der AVUS
Therapie untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden Korrelationen der statistischen Daten
berechnet und die Ergebnisse in Streudiagrammen dargestellt. Im Folgenden werden nur solche
Korrelationen behandelt, die wichtige Informationen beinhalten.

Auf Grund der kleinen TeilnehmerInnenzahl können keine statistisch signifikanten Nachweise
erbracht werden. Die berechneten Korrelationskoeffizienten weisen lediglich auf mögliche Zu-
sammenhänge hin, die in weiteren Studien näher untersucht werden müssen. Im Rahmen dieser
Studie konnten aber tendenzielle Hinweise hinsichtlich vielversprechender Untersuchungspara-
meter gefunden werden.

Zusammenhänge bezüglich der funktionalen Rehabilitation

Abbildung 4.9: Streudiagramme der Zusammenhänge Präsenzdimensionen bzw. Mentale Bewegungs-
vorstellung vs. Funktionale Rehabilitation.

Die Abbildung 4.9 zeigt die zwei Streudiagramme der Zusammenhänge des Präsenzgefühls bzw.
der Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung mit der funktionalen Rehabilitation. Das er-
lebte Präsenzgefühl korrelierte mit der Steigerung der Punktzahl des Fugl-Meyer Tests (Spear-
mans ρ=0,7; Pearsons r=0,49; n=5). Die Korrelation der Bewertung der L/R Zuordnung von
Handbildern mit dieser Steigerung war sogar stark und nahezu linear (ρ=0,75; r=0,76; n=7).

Interpretation: Zwei wesentliche Aspekte der theoriegeleiteten Entwicklung der AVUS stehen
in dieser Studie in einem Zusammenhang mit der Effektivität der Therapie. Die Plausibilität
der WZH1 und WZH2 wird durch diese Daten unterstützt.

Bezüglich des Präsenzgefühls lässt sich festhalten, dass die Dimension Involvement in besonde-
rem Maße (ρ=0,7; r=0,62) zur insgesamt starken Korrelation beigetragen hat. Dies erscheint
naheliegend, da sich von der durch diese Dimension gemessenen geistigen Aufmerksamkeit eine
Konzentration auf die Übungen und das Engagement beim Training ableiten lässt. Hingegen
hingen die beiden Werte, welche die räumliche Präsenz in der virtuellen Umgebung beschrei-
ben weniger stark mit dem Therapieerfolg zusammen (General Presence ρ=0,45; r=0,38; Spatial
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Presence ρ=0,2; r=0,4). Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Multidimensionali-
tät des Präsenzgefühls im Kontext der Auswirkungen auf den therapeutischen Erfolg näher zu
untersuchen.

Der enge Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung und der
funktionalen Rehabilitation ist ein deutliches Indiz für eine besondere Eignung der AVUS Thera-
pie für PatientInnen mit einem guten mentalen Vorstellungsvermögen. Insbesondere der Aspekt
der freien Bewegung zu Musik ist dabei - aufgrund der diesbezüglich weitgehenden Vergleich-
barkeit der Interventionen der EG und der KG - hervorzuheben. Darüber hinaus bestärkt dieses
Ergebnis die Annahme einer Abhängigkeit der AVUS Therapie von den persönlichen Vorausset-
zungen der PatientInnen und die TWh7 wird unterstützt.

Die tendenziell stärkere Verbesserung der KG bei den Daten des Fugl-Meyer Tests korrespondiert
mit der tendenziell höheren Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung dieser Gruppe (siehe
Abschnitt 4.4.1). Unter dieser Perspektive kann eine Bevorzugung der KG bzgl. der funktionalen
Rehabilitation relativiert werden.

Zusammenhänge des Präsenzgefühls mit der Selbstbewertung der Leistungssteige-
rung und deren Zusammenhang mit der funktionalen Rehabilitation

Abbildung 4.10: Streudiagramm der Zusammenhänge Präsenzdimensionen bzw. Funktionale Rehabili-
tation vs. Selbstbewertung der Leistung.

Die Korrelationen bzgl. der Selbstbewertung der Leistungssteigerung sind in Abbildung 4.10
dargestellt. Das Präsenzgefühl und alle Teildimensionen korrelierten sehr stark und linear mit
der Selbstbewertung auf der Analogskala (General Presence: ρ=0,89, r=0,79; Spatial Presence:
ρ=0,9, r=0,82; Involvement: ρ=0,9, r=0,75; IPQ gesamt: ρ=0,9, r=0,81; n=5). Gleichzeitig kor-
relierte die Selbstbewertung mit der Verbesserung im Fugl-Meyer Test (ρ=0,45, r=0,62; n=7).

Interpretation: Ein hohes Präsenzgefühl während der Intervention hing offenbar eng zusam-
men mit dem subjektiven Eindruck von therapeutischem Erfolg. Dieser Eindruck war auch an
tatsächlich gemessenen, funktionalen Verbesserungen orientiert, allerdings könnte - wie in Ab-
schnitt 4.4.1 erläutert - mit der Einschätzung auch ein Ausdruck der Auswirkungen auf die
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allgemeine Lebensqualität verbunden gewesen sein.

Die Einschätzung des Präsenzgefühls wurde in dieser Studie unmittelbar nach der Interaktion
mit der AVUS aufgenommen. Eine Reflexion der therapeutischen Wirkung durch die Patient-
Innen erscheint zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich, was für die Unabhängigkeit der Präsenz-
beurteilung hiervon spricht. Auch in den Interviews fanden sich keine Hinweise darauf, dass die
Identifikation mit der virtuellen Umgebung durch das Gefühl eines therapeutischen Nutzens be-
einflusst war. Vielmehr erscheint es andersherum plausibel, dass der psychologische Eindruck,
den die Interaktion mit der AVUS hinterließ, auch die subjektive Einschätzung des therapeuti-
schen Erfolgs prägte.

Diese Ergebnisse können als ein Hinweis auf eine therapeutisch relevante Wirkung des Präsenz-
gefühls interpretiert werden und dies spricht für den WZH1. Die Konzeption der AVUS Therapie
nach einem freien und selbstgesteuerten Ablauf soll Autonomie und Kompetenz vermitteln und
dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass durch das Training eine Stärkung des Selbstvertrauens
und -bewusstseins der PatientInnen gefördert wird. Dies könnte sich bei Schlaganfallpatient-
Innen in einer gesteigerten Lebensqualität niederschlagen. Zukünftige Untersuchungen sollten
daher Quality of Life (QoL)-Messinstrumente einsetzen (z.B. den EuroQoL-Fragebogen [47]).

Zusammenhänge mit der Anzahl der positiv konnotierten AVUS-Argumente der
Interviews

Abbildung 4.11: Streudiagramme der Zusammenhänge Präsenzdimensionen, Selbstbeurteilung der Leis-
tung, bzw. Funktionale Rehabilitation und positive AVUS Argumente.

Die Abbildung 4.11 zeigt Zusammenhänge quantitativer Messinstrumente mit der Anzahl posi-
tiver Argumente, welche die PatientInnen im Rahmen der Interviews bzgl. der AVUS Therapie
äußerten. Letzteres kann als ein Hinweis auf die grundsätzliche Haltung der PatientInnen ge-
genüber der AVUS verstanden werden. Das Präsenzgefühl korrelierte mit der Ausprägung dieser
Haltung (ρ=0,6, r=0,81; n=5), wobei die beiden Teile der räumlichen Präsenz in besonderem
Maße hierzu beitrugen (General Presence: ρ=0,89, r=0,9; Spatial Presence: ρ=0,9, r=0,91).
Die Selbstbeurteilung der Leistungssteigerung wies ebenfalls einen Zusammenhang auf (ρ=0,7,
r=0,69; n=5). Hingegen war die funktionale Rehabilitation nicht, bzw. nur sehr schwach mit der
Anzahl der positiven Argumente korreliert (ρ=0,1, r=0,12; n=5).
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Interpretation: Diese Ergebnisse erscheinen naheliegend. Sowohl die Daten bzgl. des Prä-
senzgefühls als auch die Selbstbeurteilung der Leistungssteigerung sind subjektive Angaben, die
offenbar durch die persönliche Haltung der PatientInnen gegenüber der Therapie beeinflusst wer-
den können. Zwar werden auch motorische Trainingseffekte in der Literatur als durch persönliche
Faktoren wie bspw. die Motivation beeinflusst dargestellt, aber dies muss nicht notwendigerweise
mit einer positiven Beurteilung der Therapie verbunden sein. In der Tat wiesen Äußerungen im
Rahmen der Interviews darauf hin, dass für einige PatientInnen das persönliche Gefallen einer
Intervention für ihr Engagement beim Training nachrangig ist (siehe Fallstudien RI und NE).

Interessant erscheint die hohe Korrelation der räumlichen Präsenz mit der Beurteilung der The-
rapie. Dies kann als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass das vorübergehende Eintauchen
in eine virtuelle Welt für SchlaganfallpatientInnen eine eindrucksvolle und positive Erfahrung
darstellt. Diese Interpretation wird von Argumenten der Patienten RE und HG unterstützt.

4.4.3 Fallstudien

Im Rahmen der Fallstudien werden die Ergebnisse der PatientInnen der EG detailliert betrachtet
und zueinander in Bezug gesetzt. Damit wird eine reichhaltige Beurteilung der AVUS im prak-
tischen Einsatz möglich. Neben den mit den quantitativen Messinstrumenten erhobenen Daten
werden hier auch die qualitativen Angaben aus den Interviews sowie zusätzliche demographische
Informationen (siehe Anhang B.4) verwendet. Für Zitate der PatientInnen werden die paraphra-
sierten Aussagen verwendet und durch ihren Code (vgl. Abschnitt 4.3.4) gekennzeichnet.

Fallstudie Patientin SC

Frau SC war mit 51 Jahren eine vergleichsweise junge Schlaganfallpatientin. Zur Zeit der Studien-
durchführung lag ihr Schlaganfall bereits sechs Monate zurück und sie befand sich am Übergang
der subakuten zur chronischen Phase. Vor ihrem Schlaganfall stand Frau SC mitten im Leben.
Ihre zwei Kinder sind erwachsen und sie kaufte sich mit ihrem Mann einen alten Resthof, der
renoviert werden muss. Sie ist als Selbstständige tätig und unterhält eine Veranstaltungsagentur.
Hierfür arbeitet sie auch viel mit dem Computer und sie fand es naheliegend, diese Technologie
auch für die Therapie zu nutzen. Computerspiele kannte sie allerdings keine. Sie bezeichnete sich
selbst als eine Person, die ihre Zeit normalerweise nicht mit Spielen verbringt, sondern lieber
etwas herstellt.

Frau SC war eine sehr ehrgeizige Patientin, die unbedingt wieder selbstständig sein wollte. Seit
ihrem Schlaganfall hatte sie durchgängig Therapie und während ihres Aufenthalts im Neurozen-
trum lag der therapeutische Schwerpunkt nach ihren eigenen Wünschen auf der Armfunktion.
Zusätzlich zur motorischen Einschränkung hatte sie auch eine Sensibilitätsstörung im betroffe-
nen Arm und spürte diesen nicht. Die Übungen mit dem AVUS-System führte sie hoch motiviert
und geradezu verbissen durch. Bei negativen Ergebnissen äußerte sie sich schnell frustriert und
strebte dann umso mehr nach Erfolg.

Nach ihren eigenen Angaben war ihre therapeutische Behandlung bisher erfolgreich: „Physio-
und Ergotherapie bringen mich weiter. Es wird jeden Tag etwas Neues ausgetestet.” (SC-6-
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30-phys allg-p) Dabei ist es ihr „ganz wichtig, dass Therapie Spaß macht. Am Besten ist es
zwischendurch auch mal lustig. Da kommt so eine Motivation auf.” (SC-48-330-phys allg)

Frau SC hob die motivierende Wirkung der AVUS-Therapie hervor: „Wenn ich’s nicht schaffe,
dann ist hier ja keine Dramatik da. Das ist für mich ganz schön und Motivation” (SC-3-14-
motiv-p) „So etwas kreatives spricht mich an.” (SC-15-72-motiv-p) „Ähnliche Motivationshilfen
würde ich mir auch für andere Therapie wünschen.” (SC-49-336-motiv) Sie gab an, dass sie
sich durch die AVUS-Therapie auch zu Aktionen im Alltag animiert fühlte: „Ich habe versucht
den Lichtschalter mit meiner betroffenen Hand einzuschalten, obwohl ich damit ganz nach oben
muss.” (SC-1-8-motiv-p) „Ich habe das Gefühl gehabt, Hej, probier es doch mal mit links! Das
war eigentlich weg und jetzt ist erstmals so ein Impuls der kommt.” (SC-4-18-motiv-p)

Frau SC bezeichnete die AVUS Therapie als „sanftere Therapie” (SC-2-12-avus ther) und sie
würde „das AVUS Programm auch eigenständig benutzen.” (SC-10-53-avus ther) „Wenn ich das
AVUS Programm mit nach Hause nehmen könnte würde ich wahrscheinlich mehr den Spieltrieb
raushängen lassen.” (SC-16-77-avus ther-p) Allerdings war es ihr auch wichtig, die Bewegun-
gen vorgemacht zu bekommen: „Das Vormachen der Bewegungen in der ersten Phase ist ganz
schön, damit man nicht vergisst zu üben. Man sieht dann, welche Figuren gehen.” (SC-21-139-
avus ther) „Durch das Vormachen der Bewegung ist die Verknüpfung zwischen der Bewegung
und dem visuellen Effekt da.” (SC-22-161-avus ther) „Ich hätte lieber jeden Tag zuerst Bewe-
gungen vorgemacht bekommen. Das ist wie beim Tanzen lernen, da sieht man auch eine Figur
und tanzt die dann nach.” (SC-23-167-avus ther)

Während der Therapie mit dem AVUS-System fühlte sich Frau SC produktiv: „Ich denke
wenn man da am Bildschirm eine lustige Figur herstellt, dann erschafft man etwas.” (SC-14-
70-avus ästh wirk) Dabei gefiel ihr die Gestaltung insgesamt gut: „Die Farben des Programms
haben mich total angesprochen.” (SC-32-243-avus ästh visu-p) „Durch die rot-gelbe Farbe auf
der linken Seite des Baums habe ich mich wohl gefühlt, weil Rot Wärme erzeugt und Schlagan-
fallpatienten auf der betroffenen Seite schnell frösteln.” (SC-33-244-avus ästh wirk) „Die Kom-
bination von Musik und Farben war stimmig und einheitlich” (SC-39-288-avus ästh wirk-p)
Die verschiedenen Visualisierungen beurteilte sie allerdings unterschiedlich: „Die Wellen ha-
ben mir am besten gefallen, obwohl es am schwersten war.” (SC-34-260-avus ästh wirk) „Die
Wirbelsäulen-Visualisierung finde ich ein bisschen langweilig, die gibt wenig her. (...)” (SC-50-
340-avus ästh visu) „Bei der letzten Visualisierung habe ich gedacht, jetzt schaffe ich eher nichts
und da passiert nicht viel.” (SC-28-198-avus ästh visu)

Die Illusion der Bewegung im Spiegeltherapiemodus erlebte Frau SC eindrucksvoll: „Es war im
ersten Moment so ein inneres Juhu und dann habe ich gemerkt, dass die Bewegung gespiegelt
wird.” (SC-24-177-illus-p) Sie schrieb diesem Modus eine motivierende Wirkung zu: „Ich glaube
man lernt mehr, wenn man gelobt wird und der Spiegelmodus ist im Grunde so ähnlich.” (SC-25-
182-illus) Außerdem fand sie es gut, die Illusion unvorbereitet zu erleben: „Ich finde es schöner,
den Spiegelmodus auszuprobieren, ohne vorher darüber Bescheid zu wissen, weil es ein positives
Erlebnis war.” (SC-26-188-illus-p) Durch ihre Sensibilitätsstörung im betroffenen Arm ergaben
sich allerdings Schwierigkeiten: „Ich sehe auf dem Bildschirm nur die doppelte Bewegung und
habe gedacht, der betroffene Arm macht nix mehr.” (SC-19-117-illus) „Ich habe gedacht, wenn
die Verknüpfung durch die Visualisierung da ist, dass sich dann auch die Hand bewegt. Und
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dann habe ich nach links geschaut, aber die bewegte sich nicht.” (SC-41-301-illus) „Aber das ist
wohl ein längerer Prozess bis die Hand sich bewegt und dann dachte ich, ich konzentriere mich
jetzt darauf und versuche wenigstens ein Kribbeln zu fühlen.” (SC-43-306-illus)

Frau SC berichtete von einer Art Muskelkater bzw. Tonuserhöhung nach der AVUS-Therapie:
„Die Blockung der Schulter ist stärker geworden. Ich krieg den Arm einfach nicht auseinander.
Die Anspannung tritt allerdings hinterher auf.” (SC-17-82-armfkt-n) Sie glaubte außerdem nicht,
dass sie sich „in dem Computerspiel freier bewegen konnte, als im Alltag.” (SC-20-125-armfkt)

Bezüglich der technischen Gestaltung der AVUS-Therapie hatte Frau SC einige Vorschläge.
„Vielleicht könnte man die Reihenfolge der Visualisierungen verändern. Mit dem Schwersten
anfangen und mit dem Leichtesten aufhören. Das muss man für jeden Patienten anpassen.” (SC-
29-200-avus prog) „Ich kann mir vorstellen, dass es was bringt, dass es beflügelt und man den
Arm höher macht, wenn die Töne höher werden wenn man den Arm hebt.” (SC-38-277-avus prog)
„Es wäre gut wenn mehr kleine Bewegung wie Schulterheben oder Schaukelbewegungen mit dem
Oberkörper Effekte erzeugen.” (SC-45-317-avus prog)

Frau SC lieferte insgesamt 51 Argumente von denen 39 explizit die AVUS-Therapie betrafen.
Von diesen 39 waren 12 positiv und 1 negativ konnotiert. Ihre Einstellung gegenüber der The-
rapieform kann als zustimmend und aufgeschlossen bezeichnet werden. Sie zeigte sich motiviert
und engagiert. Dabei reflektierte sie die Studienteilnahme offenbar ausgiebig. Die Abbildung
4.12 zeigt die Verteilung der von Patientin SC gelieferten Argumente.

Abbildung 4.12: Von Patientin SC während des Interviews gelieferte Argumente.

In Abbildung 4.13 werden die Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patientin SC
dargestellt. Sie profitierte von den angebotenen Therapien über den Verlauf der Studienwoche
vergleichsweise stark (+5 Punkte im FMT-OE). Ihre subjektive Einschätzung des Fortschritts
war ebenfalls hoch (8,1 auf der FAS). Sie konnte sich außerdem Bewegungen gut mental vorstellen
(+2 MBV-Bewertung). Alle Interaktionen mit der AVUS haben für sie ein starkes Präsenzgefühl
hervorgerufen, ab dem zweiten Tag der Intervention waren sowohl die allgemeine Bewertung des
Gefühls als auch die Dimension Involvement maximal ausgeprägt.

Interpretation: Die Patientin SC erscheint als ein gutes Beispiel für eine vielversprechende
Zielgruppe der AVUS-Therapie. Ihre kreative Art fand in der Therapieform eine Entsprechung.
Sie war in der Lage, sich in die virtuelle Umgebung hineinzuversetzen und die dargestellten
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Abbildung 4.13: Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patientin SC.

Bewegungen mental mitzuempfinden. Dabei war sie hoch motiviert und gab der Interaktion
einen gestalterischen Sinn. Sowohl das Erscheinungsbild als auch die Therapieform haben ihr
gut gefallen.

Darüber hinaus gab Frau SC detailreiche Rückmeldungen bzgl. der Wirkung, welche die Inter-
vention auf sie hatte. Sie hat den freien und selbstbestimmten Ansatz als solchen identifiziert
und zum Explorieren genutzt. Dabei ging sie an ihre Leistungsgrenzen. Auch der Spiegelthe-
rapiemodus hatte Eindruck auf sie, wobei ihre Erwartungshaltung bzgl. eines automatischen
Mitbewegens der betroffenen Seite jedoch nicht erfüllt wurde. Eine genauere Erläuterung der
wissenschaftlichen Grundlagen des AVUS Therapiesystems vor Therapiebeginn könnte hier vor-
beugen. Allerdings ist von Fall zu Fall abzuwägen, in wie weit durch zusätzliche Informationen
das freie Explorieren eingeschränkt wird.

Aufgrund der Schwere ihrer Armparese waren viele Bewegungen auf der betroffenen Seite gering
und führten dementsprechend zu sehr kleinen visuellen Effekten. Dies beschrieb sie als frustrie-
rend und sie bevorzugte eindeutig solche Visualisierungen, die für sie besonders aussagekräftig
waren. Dies spricht dafür, den therapeutischen Ablauf mit der AVUS an die individuellen Ei-
genschaften und Vorlieben der PatientInnen anzupassen.

Fallstudie Patient RI

Herr RI war ein 72 jähriger Patient, der umfassend durch den Schlaganfall betroffen war. Neben
starken motorischen Defiziten in den oberen und unteren Extremitäten hatte er außerdem eine
Reihe von kognitiven Einschränkungen. Der Schlaganfall lag zum Zeitpunkt der Studienteilnah-
me zweieinhalb Monate zurück und Herr RI befand sich damit in der subakuten Phase. Er war
seit dem Vorfall durchgängig in therapeutischer Behandlung.

Als ehemaliger Dozent an einem Lehrstuhl für Historik machte Herr RI einen gebildeten und
rationalen Eindruck. Er war ein Mensch der viel kommunizierte und dementsprechend machten
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ihm seine sprachlichen Einschränkungen besonders zu schaffen. Die motorischen Defizite schienen
für ihn nachrangig zu sei, obwohl er auf einen Rollstuhl angewiesen war und sein Arm eine
schlaffe Lähmung mit sehr geringer Funktion aufwies. Seine rationale Art zeigte sich in seinem
Verhalten. Herr RI war bemüht, den wissenschaftlichen Ansatz der AVUS Therapie zu verstehen,
stellte jedoch täglich einander ähnelnde Fragen. Es fiel ihm offenbar schwer, die Informationen
zu behalten.

Seinen therapeutischen Fortschritt insgesamt schätzte Herr RI erfolgreich ein: „Die Therapie
insgesamt war für mich erfolgreich. Nicht so sehr in den Armen, wohl aber in den Beinen.”
(RI-2-16-phys allg) Dabei war der Erfolg für ihn zugleich der wichtigste Motivator: „Kann ich
schlecht sagen, ob ich mir für andere Therapien auch Motivationshilfen wünschen würde. Erfolg
haben. Ja, alles andere ist unwichtig.” (RI-23-328-phys allg)

Zugleich legte er viel Wert darauf, den Sinn von therapeutischen Interventionen zu verstehen
und dies fiel ihm bei der AVUS-Therapie schwer: „Nee, Physiotherapie macht überhaupt kei-
nen Spaß, nein, ist aber offensichtlich sinnvoll. Das AVUS ist amüsant und macht schon Spaß,
aber der praktische Sinn?” (RI-3-55-avus ther-n) „Also, ich bin befremdet. Die Bilder und die
Zeichnungen und die Grafiken und auch die Melodie, das finde ich alles ganz interessant, aber
ich sehe so unmittelbar mit den Problemen meines Armes keinen Bezug.” (RI-4-46-avus ther-n)
Dementsprechend konnte er sich die AVUS Therapie auch nicht als Heimtraining vorstellen: „Ich
wüsste nicht wie ich das Programm zu Hause nutzen würde, nein.” (RI-5-89-avus ther)

Die Intervention mit der AVUS war für Herrn RI langweilig: „Also, ich habe insgesamt gefunden,
die Wiederholungen war vier mal, oder? Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, einmal hätte
auch gereicht.” (RI-10-148-avus ther-n) „Es gab keinen neuen Sinn. Einen Topos, eine neue
Tagesordnung also, es war ja nur dasselbe. Ja, war keine Abwechslung eigentlich.” (RI-11-156-
avus ther-n) Dennoch konnte er kein eindeutiges Fazit zur AVUS Therapie geben: „Ich kann
nicht sagen, ob das Programm mich angesprochen hat, da ich es ja nicht ganz verstanden habe.”
(RI-21-307-avus ther)

Trotz des fehlenden Verständnisses für die AVUS Therapie fand Herr RI die virtuelle Umgebung
ansprechend und interessant: „Die Schwingungen, so wie Vögel, die waren mir sympathisch, das
konnte ich mir vorstellen. Und auch eigentlich die Lebensbäume, die ein wenig abstrakt aussehen.
Die Balken waren auch interessant, aber nicht so.” (RI-12-186-avus ästh visu) Die Interaktion
hatte auf ihn eine angenehme Wirkung: „Nein, die Bewegung habe ich nicht gespürt. Es war wie
Musik, die nimmt man auf und es entsteht ein angenehmes Gefühl.” (RI-13-191-avus ästh wirk-
p) „Die Kombination aus Musik und Farbe war harmonisch.” (RI-19-295-avus ästh wirk) Herr
RI hatte keine Präferenz für eine der Visualisierungen, sondern hob vielmehr das Zusammen-
spiel hervor: „Wertend würde ich die Objekte nicht vergleichen. Ich würde das, äh, ja, wie eine
Komposition.” (RI-15-255-avus ästh wirk)

Bezüglich seiner Armfunktion konnte Herr RI keine eindeutige Entwicklung feststellen: „Die
Armfunktion ist manchmal besser und machmal schlechter. Also, da ist keine fortlaufende Ent-
wicklung und da gibt es Fortschritte und Rückschritte.” (RI-6-97-armfkt) Während der Inter-
aktion mit der AVUS empfand er kein besonderes Gefühl im Arm: „Ja, also ich, da kann ich
keinen Unterschied feststellen ob der Arm sich anders angefühlt hat während dem Programm,
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nein.” (RI-7-130-armfkt)

Auffällig war, dass Herr RI keine Aussage machen wollte zur Wirkung des Spiegeltherapiemo-
dus. Er bezeichnete seine Wahrnehmung davon als einen intellektuellen Vorgang, der durch die
zusätzlichen Informationen von Seiten der ForscherInnen beeinflusst war und und ohne diese
Informationen hätte er die Erfahrung mit nichts vergleichen können. (Zeilen 207 bis 233 im
Interview)

Herr RI lieferte insgesamt 24 Argumente von denen 13 explizit die AVUS-Therapie betrafen. Von
diesen 13 waren 1 positiv und 4 negativ konnotiert. Seine Einstellung gegenüber der Therapie-
form kann als interessiert aber ablehnend bezeichnet werden. Er war bemüht, den wissenschaft-
lichen Ansatz zu verstehen, konnte aber keinen Bezug zu seinen motorischen Einschränkungen
herstellen. Dementsprechend sah er keinen Sinn in der AVUS-Therapie. Die Abbildung 4.14 zeigt
die Verteilung der von Patient RI gelieferten Argumente.

Abbildung 4.14: Von Patient RI während des Interviews gelieferte Argumente.

Abbildung 4.15 stellt die Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient RI dar.
Seine motorische Funktion hat sich über den Verlauf der Studienwoche nur minimal verbessert
(+1 Punkt im FMT-OE). Seine subjektive Einschätzung des Fortschritts war ebenfalls niedrig
(1,0 auf der FAS). Seine mentale Vorstellung von Bewegungen war durchschnittlich (0 MBV-
Bewertung). Ein Präsenzgefühl stellte sich für Herrn RI nicht bzw. nur sehr schwach ein. Am
zweiten Tag der Intervention beurteilte er die Dimension Spatial Presence vergleichsweise hoch,
jedoch könnte dieser Ausreißer auf eine fehlerhafte Beantwortung der Fragen des IPQ zurück zu
führen sein. Die kognitiven Einschränkungen des Patienten RI sprechen für diese Interpretation.
Insgesamt beurteilte er das Präsenzgefühl differenziert, aber nur schwach ausgeprägt.

Interpretation: Der Patient RI kann als Beispiel für eine Gruppe von PatientInnen gelten, für
welche die AVUS Therapie wenig passend erscheint. Seine stets reflektierte und analytische Art
stand einer freien und kreativen Auseinandersetzung mit der virtuellen Umgebung im Sinne der
Therapieform entgegen. Entsprechend ablehnend waren seine Äußerungen bzgl. der Intervention
und er zeigte sich während der Interaktion mit der AVUS nur wenig motiviert.

Zugleich deuten seine Argumente aber darauf hin, dass die Ablehnung sich weder auf den Einsatz
von Computerspielen für Physiotherapie generell, noch auf die AVUS im Speziellen, sondern auf
die freie und selbstbestimmte Therapieform bezog. Offenbar wären für Herrn RI klare Aufga-
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Abbildung 4.15: Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient RI.

ben, Zielvorgaben und die Möglichkeit der Erfolgsüberprüfung ansprechender gewesen. Solche
Elemente werden z.B. in vielen Computerspielen eingesetzt und sie können auch in zukünftige
Versionen der AVUS integriert werden. Im Sinne der individuellen Anpassung des therapeuti-
schen Ablaufs könnten sie dann je nach Vorlieben der PatientInnen hinzugeschaltet werden.

Zudem war es für Herrn RI sehr wichtig, einen unmittelbaren Sinn in den therapeutischen Übun-
gen zu erkennen. Den neurologischen Ansatz des motorischen Lernens durch visuelle Illusionen
verstand er allerdings nicht bzw. konnte er sich nicht merken. Kurze Erklärungssequenzen zu
Beginn jeder Intervention können das Verständnis unterstützen. Allerdings wurde dies mit dem
Patienten RI ohne nachhaltigen Erfolg durchgeführt. Seine Ablehnung des Ansatzes könnte da-
her auch mit seinen kognitiven Einschränkungen verbunden sein.

Fallstudie Patient RE

Herr RE war mit 50 Jahren ein junger Schlaganfallpatient mit moderaten motorischen Einschrän-
kungen in der oberen Extremität. Diese bezogen sich vor allem auf den linken Unterarm und
die Hand. Während seines Aufenthalts in der Klinik wurde besonders das Greifen und Loslassen
trainiert. Zum Zeitpunkt der Studienteilnahme lag der Schlaganfall einen Monat zurück und
Herr RE befand sich in der subakuten Phase. Nach eigenen Angaben bekam er im Krankenhaus
zu Beginn nach dem Vorfall nur wenig Therapie.

Beruflich war Herr RE Gastronom, allerdings bereits seit etwa einem Jahr arbeitslos. Für ihn
stand das Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit im Vordergrund. Er übte auch abends nach Ab-
schluss des therapeutischen Programms weiter und hatte zu diesem Zweck den Aufbau für die
Spiegeltherapie in seinem Zimmer. Herr RE machte den Eindruck eines geselligen Menschen. Er
hatte bislang keinerlei Erfahrungen im Umgang mit dem Computer, dennoch hat er die Übungen
mit der AVUS sehr motiviert und mit ausgesprochener Freude durchgeführt.

Seinen bisherigen therapeutischen Fortschritt stufte Herr RE als sehr erfolgreich ein: „Wir haben
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viel mit dem beschädigten Arm geübt, durch die verschiedenen Aufgaben und das muskuläre
Training hat mir das viel gebracht und war sehr erfolgreich.” (RE-2-13-phys allg-p) Er bevor-
zugte praktische vor kognitiven Übungen: „Ich ziehe Ergo- und Physio vor, weil da direkt etwas
gemacht wird.” (RE-8-63-phys allg) Gleichzeitig legte er „sehr viel Wert darauf, dass Therapie
Spaß macht.” (RE-27-288-phys allg) Er war der Meinung, durch eine musikalische Komponente
könnten therapeutische Maßnahmen profitieren: „Ich würde es sehr begrüßen, wenn man zur
Therapiestunde kommt und im Hintergrund ein bisschen Musik läuft.” (RE-28-297-phys allg)

Für Herrn RE war die Musik eine Motivationshilfe: „Musik spornt an und erleichtert das Auspro-
bieren.” (RE-21-255-motiv-p) „Mit Musik fällt Therapie vielleicht manchem, bzw. mir das auch
leichter und man hat viel mehr Spaß dabei.” (RE-29-311-motiv-p) „Mit Musik kannst du dich
immer besser bewegen, ist ja beim Tanzen genauso.” (RE-23-260-motiv-p) Darüber hinaus war
aber auch der freie Ansatz für ihn ein Anreiz: „Im AVUS Programm kann ich frei denken und
mich verwirklichen.” (RE-4-33-motiv) „Der Wille ist anders, weil ich mich frei bewegen kann.”
(RE-13-125-motiv-p)

Dementsprechend zeigte sich Herr RE geradezu begeistert von der AVUS Therapie: „Würde ich
sehr begrüßen, wenn das AVUS Teil der Therapie würde, es hat sehr viel Spaß gemacht und war
abwechslungsreich.” (RE-3-30-avus ther-p) „Ich finde das eine tolle Sache.” (RE-6-43-avus ther-
p) „Ich bin begeistert davon, dass können sie mir glauben. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe
mich darauf gefreut.” (RE-30-317-avus ther-p) Bezüglich der Möglichkeit zum Heimtraining mit
der AVUS war er der Meinung er könne „das AVUS Programm sicher auch selber üben.” (RE-
5-40-avus ther) Herr RE beschrieb die Interaktion mit der AVUS als wohltuend: „Es geht vom
Kopf her flüssiger und man ist gelöster.” (RE-11-89-avus ther-p) „Das AVUS Programm hat
keine Vorgaben und ich kann mich frei bewegen, das ist angenehm.” (RE-12-107-avus ther-p)
Zudem fand er es gut, Abwechslung im therapeutischen Angebot zu haben: „Das AVUS ist ein
anderes Schema, aber das hat mir etwas gebracht.” (RE-31-324-avus ther-p)

Herr RE zog einen Vergleich zur Spiegeltherapie: „Im AVUS Programm kann man selber etwas
bewegen, dass ist einfacher als bei der Spiegeltherapie, da muss man sich mehr konzentrieren
und seinen Arm beobachten.” (RE-25-275-avus ther) Er beschrieb Synergieeffekte zwischen den
beiden Körperseiten während der Interaktion: „Im AVUS Programm konnte ich das, was ich mit
rechts gemacht habe, mit links kompensieren. Das ist leichter gefallen.” (RE-26-281-avus ther-p)

Bezüglich der verschiedenen Visualisierungen der AVUS hatte Herr RE Präferenzen: „Ich ha-
be mich auf die Symbole Schwinger bzw. Regenbogen und Baum konzentriert.” (RE-16-159-
avus ästh visu) Erneut war die musikalische Komponente für ihn besonders wichtig: „Musik im
Hintergrund, das war gut und spornt an.” (RE-20-251-avus ästh musi) „Ich fand die Musik gut.
Nicht zu schnell, man kam gut in den Rhythmus rein, recht passend.” (RE-19-238-avus ästh musi-
p) „Ohne Musik wäre die AVUS Therapie eintönig.” (RE-32-333-avus ästh musi)

Herr RE berichtete bzgl. seiner Armfunktion: „Das Greifen schaffe ich nicht. Die Armbewegung
klappt ganz gut.” (RE-9-74-armfkt) Er konnte sich sehr gut in die virtuelle Welt hineinversetzen:
„In das AVUS Programm kann man sich geistig reinsteigern, so dass man denkt, man ist da
drin.” (RE-7-51-präs) Daraus resultierte dann ein gutes Gefühl im Arm: „Während des AVUS
Programmes hat sich der Arm gut angefühlt.” (RE-10-84-armfkt-p)
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Herr RE lieferte insgesamt 33 Argumente von denen 25 explizit die AVUS-Therapie betrafen.
Von diesen 25 waren 14 positiv und keine negativ konnotiert. Seine Einstellung gegenüber der
Therapieform kann als begeistert bezeichnet werden. Er zeigte sich motiviert und freute sich auf
die tägliche Intervention mit der AVUS. Die Abbildung 4.16 zeigt die Verteilung der von Patient
RE gelieferten Argumente.

Abbildung 4.16: Von Patient RE während des Interviews gelieferte Argumente.

Abbildung 4.17 stellt die Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient RE dar. Seine
motorische Funktion hat sich über den Verlauf der Studienwoche moderat verbessert (+3 Punkte
im FMT-OE). Seine subjektive Einschätzung des Fortschritts war hingegen sehr hoch (9,5 auf
der FAS). Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung war leicht überdurchschnittlich (+1
MBV-Bewertung). Herr RE empfand ein starkes Präsenzgefühl, dass ab dem zweiten Tag auf
einem gleichbleibend hohen Niveau war. Die Dimension Spatial Presence war allerdings etwas
weniger stark ausgeprägt.

Abbildung 4.17: Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient RE.

Interpretation: Der Patient RE zeigte sich von der AVUS Therapie überzeugt. Seine offene
und spielerische Herangehensweise entsprach dem therapeutischen Ansatz. Es fiel ihm leicht
sich in die virtuelle Umgebung hineinzuversetzen und er genoss das gelöste Gefühl während der



164 Kapitel 4. Pilotstudie

Interaktion. Insbesondere die musikalische Komponente der AVUS Therapie kam seiner Art sehr
entgegen und sie half ihm, sich zu bewegen.

Durch seine relativ gute Beweglichkeit im Schultergelenk war Herr RE in der Lage, die Visua-
lisierungen der AVUS umfassend zu manipulieren. Dies könnte ein Grund für seine besonders
positive Auffassung von der Intervention sein. Auch seine Vorliebe für jene beiden Visualisie-
rungstypen, welche besonders stark von Bewegungen des Oberarms beeinflusst werden, deutet
auf diese Interpretation hin.

Herr RE hatte Erfahrungen mit der herkömmlichen Spiegeltherapie, die er täglich im Eigen-
training durchführte und er konnte daher einen Vergleich ziehen. Er fand es leichter, sich auf
die Visualisierungen in der AVUS zu konzentrieren, als auf die Spiegelung der gesunden Hand
und er hob besonders die Möglichkeit zur Interaktion mit den virtuellen Objekten als Grund
dafür hervor. Die Durchführung aussagekräftiger Aktionen wurde bereits in der Einleitung zu
dieser Arbeit als ein Vorteil der Verwendung virtueller Umgebungen für den therapeutischen An-
satz der Spiegeltherapie aufgeführt (siehe Abschnitt 1.1.1). Die Aussagen von Herrn RE weisen
deutlich auf einen solchen Mehrwert hin.

Fallstudie Patient HG

Herr HG war mit 75 Jahren der älteste Patient der EG. Er hatte nur geringe motorische Ein-
schränkungen im rechten Unterarm und in der Hand. Sein Schlaganfall lag zum Zeitpunkt der
Studie zweieinhalb Monate zurück und er befand sich in der subakuten Phase. Der Vorfall ge-
schah während eines längeren stationären Aufenthalts in Folge einer Operation an der Lunge,
weshalb Herr HG bereits seit mehreren Monaten durchgängig in klinischer Behandlung war. Die
motorischen Einschränkungen in der Hand waren nicht ausschließlich neurologisch sondern auch
durch eine Arthrose bedingt. Zusätzlich hatte er eine Reihe von kognitiven Einschränkungen.

Der Patient HG machte den Eindruck eines gemütlichen Menschen, der trotz der neuen Lebens-
situation und des langen Klinikaufenthalts nicht an Lebensfreude verloren hatte. Nach eigenen
Angaben hatte er nie zuvor größere Erkrankungen erlitten, die eine physiotherapeutische Be-
handlung erfordert hätten. Herr HG war im Ruhestand. Er hatte keine Erfahrungen im Umgang
mit dem Computer, stand dieser Technologie aber grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Sich
selbst bezeichnete Herr HG als einen Naturmenschen.

Das Therapieprogramm in der Klinik war für ihn kurzweilig: „Ich hatte viel Spaß bei der Thera-
pie. Mir sind die Stunden nie lang geworden. Ich war meistens erstaunt, wat? Is’ schon vorbei?”
(HG-50-364-phys allg-p) Allerdings ging er auch an seine Leistungsgrenzen: „Alles was man so
gemacht hat, man soll’s nicht glauben, das strengt so an.” (HG-51-372-phys allg) Das Therapie
Spaß macht war für ihn sehr wichtig: „Therapie muss Spaß machen, wenn es keinen Spaß macht
dann wird das nix. So seh’ ich’s.” (HG-49-358-phys allg)

Herr HG bezeichnete seine Neugierde als einen wichtigen Faktor für seine Motivation: „Es hängt
mit der Neugierde zusammen, dass mich die AVUS Therapie interessiert.” (HG-10-80-motiv)
„Wenn ich mich erstmal aufgerafft habe, mich mit so etwas wie der AVUS Therapie zu beschäf-
tigen, dann interessiert mich das, dann steige ich da voll drauf ein.” (HG-9-75-motiv) „Ich bin
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mit dem Gedanken hier her gekommen, dass ich mich so beschäftigen kann und ich setzte es so
um, wie ich’s kann.” (HG-44-311-motiv) Das Erzeugen einer ästhetischen Visualisierung hatte
auf ihn eine besonders motivierende Wirkung: „Den Baum da so hinzubauen, da konnte ich
mich richtig dran festhalten. Den immer wieder so hinzufummeln, dass man ein schönes Bild
hinkriegt.” (HG-39-274-motiv-p)

Die AVUS Therapie gefiel Herrn HG gut: „Bei der AVUS Therapie war insgesamt alles so mein
Geschmack. Etwas wo ich mich mit beschäftigen konnte. Es hat mir einen gewissen Spaß ge-
macht. Es kam alles positiv rüber.” (HG-52-389-avus ther-p) Dabei fand er besonders die visuelle
Rückmeldung auf seine Bewegungen hilfreich: „Alles wo man sich selber sieht, wo man einschät-
zen kann wie man steht, das finde ich gut.” (HG-48-343-avus ther-p) Er hob außerdem den freien
Therapieansatz hervor: „Hier wird mir ja das freigestellt, einfach mal machen. Das ist schon gut
so. Ich finde dies, dass man das selber bestimmen kann, sehr gut.” (HG-43-302-avus ther-p)
Herr HG würde es begrüßen, „wenn das AVUS Programm Teil von regulärer Therapie wäre.”
(HG-4-37-avus ther-p) Allerdings käme es darauf an, die AVUS an seine individuellen Vorlieben
anzupassen, ob er die Therapie regelmäßig machen würde: „Ich weiß nicht, ob es meinem Wesen
entspräche, die AVUS Therapie regelmäßig zu machen.” (HG-5-43-avus ther) „Es kommt auf die
Musik und die gewählten Visualisierungen an, ob ich die AVUS Therapie auch in meiner Freizeit
machen würde.” (HG-6-54-avus ther)

Herr HG fand es „eigentlich recht leicht [die AVUS Therapie] umzusetzen.” (HG-45-324-avus ther-
p) „Die Dauer der AVUS Therapie war nicht zu anstrengend.” (HG-25-208-avus ther) Es war
ihm wichtig, die Interaktion mit der AVUS zu Beginn vorgeführt zu bekommen: „Zuerst benötigt
man Informationen, wenn man noch nicht weiß, was man machen muss. Wenn das am Anfang
jemand vorführt finde ich das in Ordnung.” (HG-16-138-avus ther) Herr HG gab auch Hinwei-
se darauf, dass die Intervention mit der Zeit langweilig werden könnte: „Die AVUS Therapie
muss nicht länger dauern, es muss ja auch interessant bleiben.” (HG-26-214-avus ther) „Wenn
das zu lange dauert, dann schweifen die Gedanken doch etwas ab, das ist dann wie mit dem
Einschlafen.” (HG-27-218-avus ther)

Herrn HG hat das visuelle Erscheinungsbild der AVUS angesprochen: „Die Farben waren rich-
tig schön.” (HG-35-260-avus ästh wirk-p) Auch die Musik fand er gut, allerdings müsse die-
se zum individuellen Geschmack passen: „Ich fand die Musik melodisch und schön.” (HG-28-
222-avus ästh musi-p) „Die elektronische Musik ist auch melodisch, aber nicht für meinen Ge-
schmack.” (HG-29-227-avus ästh musi) Zudem bot die Musik für ihn Orientierung: „Durch die
Musik hat man irgendwie nen Punkt, an den man sich hält.” (HG-31-239-avus ästh wirk) Er
war sogar der Meinung: „Wenn es keine Musik gäbe, dann würde vielleicht automatisch eine von
innen heraus kommen. Das könnte wohl passieren.” (HG-30-234-avus ästh wirk) Herr HG hatte
Präferenzen bezüglich der Visualisierungen: „Der Baum hat mir am besten gefallen.” (HG-36-
264-avus ästh visu)

Die Illusion im Spiegeltherapiemodus beschrieb Herr HG eindrucksvoll: „Das Gefühl, dass es
besser funktioniert im Spiegeltherapiemodus, ist da.” (HG-23-198-illus-p) „Es hat sich gut an-
gefühlt, wenn das symmetrisch war.” (HG-21-178-illus-p) „Mir ist sofort aufgefallen, dass im
zweiten Durchlauf nur ein Arm registriert wurde. Ich dachte, guck, jetzt passt die ganze Welt
besser.” (HG-18-161-illus) Er konnte sich dabei mit der Illusion identifizieren: „Es fühlt sich so
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an, dass ich das bin, dass findet sich in 80 oder 70 Prozent wieder.” (HG-24-202-illus-p) Herr
HG konnte sich auch gut in die virtuelle Umgebung hineinversetzen: „Ich habe das Gefühl, dass
ich meinen Arm auf dem Bildschirm sehe.” (HG-14-126-präs-p) „Ich merke sofort, wenn meine
Bewegungen der beiden Körperseiten nicht ganz zueinander passen.” (HG-15-128-präs) Seine
Aufmerksamkeit lag ganz auf der AVUS: „Während der AVUS Therapie habe ich meinen Arm
teilweise gar nicht gemerkt.” (HG-12-113-präs-p)

Die AVUS Therapie konnte Herr HG wegen seiner relativ guten Armfunktion ohne große Schwie-
rigkeiten durchführen: „Nur bei großen Bewegungen habe ich gemerkt, dass es in meinem Arm
ein bißchen zieht.” (HG-13-116-armfkt) Insgesamt verbesserte sich seine Armfunktion stetig,
aber langsam: „Meine Armfunktion verändert sich laufend, jeden Tag. Solange jemand damit
beschäftigt ist kommt immer etwas hinzu, aber ganz langsam.” (HG-11-87-armfkt-p)

Herr HG lieferte insgesamt 52 Argumente von denen 41 explizit die AVUS-Therapie betrafen.
Von diesen 41 waren 21 positiv und keine negativ konnotiert. Seine Einstellung gegenüber der
Therapieform kann als neugierig und wohlwollend bezeichnet werden. Er zeigte sich interessiert
aber nicht übermäßig engagiert. Er nutzte die Interaktion mit der AVUS offensichtlich zur Ent-
spannung und seine Bewegungen waren entsprechend gering. Er bewegte seine Arme so, dass für
ihn ästhetische Bilder erzeugt wurden und dann hielt er diese Position für einige Zeit unverändert
ein. Die Abbildung 4.18 zeigt die Verteilung der von Patient HG gelieferten Argumente.

Abbildung 4.18: Von Patient HG während des Interviews gelieferte Argumente.

In Abbildung 4.19 werden die Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient HG
dargestellt. Seine motorische Funktion hat sich über den Verlauf der Studienwoche nur wenig
verbessert (+2 Punkte im FMT-OE). Allerdings befand sich Herr HG mit einer Einstufung von
49 im Pretest auch bereits auf einem relativ hohen Niveau. Seine subjektive Einschätzung des
Fortschritts war hoch (7,6 auf der FAS). Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung war
vergleichsweise schlecht ausgeprägt (-2 MBV-Bewertung). Herr HG empfand ein durchschnittli-
ches bis starkes Präsenzgefühl. Am vierten Tag der Intervention traf die Musikauswahl allerdings
nicht seinen Geschmack und dies beeinflusste das Präsenzgefühl offenbar deutlich. Die Dimension
Involvement war durchgängig weniger stark ausgeprägt.

Interpretation: Der Patient HG nutzte den freien Ansatz der AVUS Therapie auf eine be-
sondere Weise. Während der Interaktion zeigte er nur geringe und langsame Bewegungen und
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Abbildung 4.19: Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient HG.

er fokussierte sich darauf, solche Positionen, welche symmetrische Effekte erzeugten, zu halten.
Auf ihn hatten die Visualisierungen und die Musik offenbar weniger animierende sondern eher
entspannende Wirkung. Er schien sich in der Umgebung verlieren zu können, war aber nicht im
gleichen Maße engagiert.

Auf Grund der vergleichsweise schwachen Auswirkungen des Schlaganfalls sowie seiner relativ
schweren Nebendiagnosen ist Herr HG nur teilweise mit den anderen Testpersonen der EG zu
vergleichen. Er stellt ein Beispiel für eine Zielgruppe der AVUS dar, für welche der Einsatz
gesondert untersucht werden sollte. Insbesondere seine schlechte Fähigkeit zur mentalen Bewe-
gungsvorstellung könnte einer effektiven motorischen Rehabilitation durch die AVUS entgegen
gestanden haben. Gleichzeitig zeigte Herr HG, dass auch ein weniger bewegungsorientierter Ein-
satz der AVUS positive Effekte für PatientInnen haben kann.

Fallstudie Patient NE

Herr NE war ein 68 jähriger Patient, der relativ stark durch den Schlaganfall betroffen war.
Seine motorischen Fähigkeiten waren moderat eingeschränkt, er hatte jedoch eine Reihe von
Nebendiagnosen sowie kognitive Einschränkungen. Zusätzlich war er emotional betroffen und
wenig stabil. Der Schlaganfall lag zum Zeitpunkt der Studienteilnahme einen Monat zurück und
Herr NE befand sich in der frühen subakuten Phase.

Herr NE war hoch motiviert und wollte seine Krankheit unbedingt überwinden. Gleichzeitig
schien er ungeduldig und verzweifelt: „Ich würde alles tun was angeboten wird.” (NE-34-295-
phys allg) Er konnte sich offenbar mit der neuen Lebenssituation nur schlecht abfinden. Die
Studienteilnahme verband er ausdrücklich mit der Hoffnung, eine wirksame Therapie angeboten
zu bekommen: „Mich hat interessiert, ob das was wir hier in der Studie gemacht haben wirksamer
ist, als das was sonst gemacht wurde.” (NE-1-9-phys allg) Er war außerdem ein Patient, der
einige Erfahrung in der Nutzung von Computern hatte und somit eigene Vorstellungen zur
Verbesserung der Therapie anbringen konnte.
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Grundsätzlich hob Herr NE die persönliche Interaktion mit TherapeutInnen als wichtiges Ele-
ment therapeutischer Interventionen hervor: „Ich habe einfach den Eindruck, dass wenn man
einem Menschen gegenüber steht, man mehr gefordert wird.” (NE-8-66-phys allg-p) Er bezeich-
nete dies als einen Nachteil der AVUS Therapie: „An einigen Tagen ist man nicht so gut drauf
und dann merkt der Physio- oder Ergotherapeut das auch. Da ist dann Gespür gefordert. Im
Falle der AVUS Therapie hat man ja alles selber in der Hand.” (NE-7-53-phys allg-p) „Ich bin
fast der Meinung, dass wenn man Physiotherapie von Hand macht kann man auf jeden Patienten
individueller eingehen.” (NE-2-13-phys allg-p)

Durch die TherapeutInnen gefordert zu werden war für Herrn NE auch eine wichtige Motivati-
onshilfe: „Hier in der AVUS Therapie macht man das, was man machen kann und wenn man
nicht mehr will, dann lässt man das. Bei anderer Physio- und Ergotherapie wird man regelrecht
gefordert.” (NE-3-19-motiv-n) Er fand es müsse klare Anweisungen geben: „Der Mensch ist so
veranlagt, dass er immer nur das tut, was ihm gesagt wird. Was ihm unangenehm ist, tut er
nicht gern.” (NE-32-256-motiv)

Zu Beginn der Therapie konnte Herr NE keinen Sinn in der AVUS sehen: „Mir war erst nicht
ganz klar, was mit der AVUS Therapie gemeint war.” (NE-4-26-avus ther) Dies änderte sich
bald: „Im Laufe der Woche bin ich mehr reingekommen.” (NE-5-39-avus ther) Im Rückblick
beurteilte Herr NE die Therapie gut, obwohl er weiterhin Zweifel hatte, ob ein therapeutischer
Nutzen dadurch entstehe: „Ich weiß nicht, ob das AVUS Programm funktioniert, aber ich finde
es ganz gut.” (NE-30-234-avus ther-p) „Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die AVUS
Therapie ja das Unterbewusstsein ansprechen und das kann auf jeden Fall ne gute Sache sein.”
(NE-13-107-avus ther-p) Er gab außerdem einen Hinweis darauf, dass die Illusion durch die
AVUS tatsächlich eine animierende Wirkung hatte: „Ich könnte mir vorstellen, dass die AVUS
Therapie funktioniert, weil ich auch immer das Bestreben habe, den Arm mitzunehmen.” (NE-
6-46-avus ther-p) Während der Therapie ging Herr NE an die Leistungsgrenze: „Da wo ich beim
AVUS Programm nicht mehr weiter kam war meine Schmerzgrenze, da ging es einfach nicht
mehr.” (NE-17-144-avus ther)

Für Herrn NE war die Umgebung und der therapeutische Aufbau entscheidend: „Die Atmosphäre
spielt eine große Rolle.” (NE-11-90-avus ther) „Das AVUS Programm müsste vielleicht anders
aufgebaut sein, so dass man in diese virtuelle Welt mehr versinkt.” (NE-9-76-avus prog-n) Er
gab auch Hinweise, wie die Umgebung gestaltet sein sollte und verglich dies mit der Erfahrung
beim Hörtest: „Bei dem Hörtest war alles vollkommen hermetisch dicht, da kommen nur die
Töne und die hört man dann eigenartigerweise auch. Das ist wahrscheinlich ein wesentlicher
Punkt, dass man so abgekapselt ist.” (NE-10-85-avus prog) Ganz konkret schlug er vor: „Der
Bildschirm sollte größer sein und der Hintergrund dunkler. Das wäre was, was den Menschen
einstimmt auf das was kommt.” (NE-31-245-avus prog)

Herr NE beschrieb seinen Eindruck vom Spiegeltherapiemodus mit den Worten: „Ich [hatte]
das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass der Arm plötzlich mitgeht. Das ist mir aufgefallen,
aber vielleicht soll das so sein.” (NE-22-180-illus) Er fand es aber schwer, sich in die virtuelle
Umgebung hineinzuversetzen: „Vielleicht sind andere Menschen anders und lassen sich sehr viel
leichter beeinflussen oder so. Und ich bin Realist.” (NE-16-135-präs) Für ihn war die Musik
besonders wichtig: „Wenn man jemanden einlullen will - und das ist ja wohl der Sinn der Sache



4.4. Ergebnisse 169

- dann muss man Musik finden, die nicht so hart klingt und die so richtig warm rein geht.”
(NE-25-200-avus ästh musi) Er war der Meinung die elektronische Musik sei dafür gut geeignet:
„Die elektronischen Töne bei den letzten Durchläufen fand ich besser, ist Geschmacksache.”
(NE-20-159-avus ästh musi-p)

Das visuelle Erscheinungsbild und die verschiedenen Visualisierungen beschrieb Herr NE dif-
ferenziert: „Die Farben sind warm.” (NE-23-188-avus ästh wirk) „Das Bild mit den Schwingen
ist eigentlich am ehesten animationsfähig, das neigt dazu, das nachzumachen.” (NE-18-154-
avus ästh visu-p) „Das letzte mit den Röhren, da kann man nicht so recht was mit anfan-
gen.” (NE-19-157-avus ästh visu-n) Insbesondere die Generative Tree Visualisierung bereitete
ihm kognitiv Schwierigkeiten: „Bei dem Bild in der Mitte wusste ich nicht so recht was mit
anzufangen. Weil das auch so in sich greift.” (NE-24-191-avus ästh visu)

Seinen therapeutischen Fortschritt bezeichnet Herr NE insgesamt als erfolgreich: „Die Physio-
therapie hat mir für den Arm schon sehr viel gebracht. Als ich anfing war nix und jetzt bin ich
schon in der Lage den Arm auf den Kopf zu kriegen.” (NE-14-114-armfkt-p) Allerdings hatte er
nun „nach fünf Wochen [...] den Eindruck, es geht nicht richtig weiter. Jetzt muss man zu Hause
weiter machen.” (NE-35-304-armfkt) Während der AVUS Therapie fühlte sich sein Arm nicht
besonders an: „Nein, während ich das AVUS Programm bedient habe hatte ich kein besonderes
Gefühl im Arm. Man konzentriert sich darauf und ich sollte ja beide Seiten gleichzeitig versuchen,
aber das ging nicht. In wie weit das Gehirn darauf anspricht weiß ich nicht.” (NE-15-130-armfkt)

Herr NE lieferte insgesamt 35 Argumente von denen 24 explizit die AVUS-Therapie betrafen.
Von diesen 24 waren 5 positiv und 3 negativ konnotiert. Seine Einstellung gegenüber der The-
rapieform kann als interessiert aber skeptisch bezeichnet werden. Der Ansatz des motorischen
Lernens durch Illusionen war für ihn plausibel und er empfand seine Motorik im betroffenen
Arm durch die virtuelle Spiegelung teilweise animiert. Allerdings fand er den therapeutischen
Aufbau und die Umgebung ungeeignet und durch seine rationale Art war es für ihn schwer,
sich auf die Illusion einzulassen. Die Abbildung 4.20 zeigt die Verteilung der von Patient NE
gelieferten Argumente.

Abbildung 4.20: Von Patient NE während des Interviews gelieferte Argumente.

In Abbildung 4.21 werden die Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient NE
dargestellt. Seine motorische Funktion hat sich über den Verlauf der Studienwoche verbessert
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(+4 Punkte im FMT-OE). Seine subjektive Einschätzung des Fortschritts war hoch (7,4 auf
der FAS). Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung war durchschnittlich ausgeprägt (0
MBV-Bewertung). Herr NE empfand ein relativ schwaches Präsenzgefühl. Dabei beurteilte er
die Dimensionen des IPQ differenziert und an den einzelnen Interventionstagen unterschiedlich.
Er tat sich bei der Beantwortung des Fragebogens allerdings schwer, was auf seine kognitiven
Einschränkungen zurück geführt werden kann.

Abbildung 4.21: Ergebnisse der quantitativen Messinstrumente für Patient NE.

Interpretation: Der Patient NE hatte durch seine Erfahrung im Umgang mit Computern
einige Erwartungen an die technische Ausrüstung. Er zeigte sich davon enttäuscht und er war
der Meinung, die Wirkung der AVUS Therapie könnte durch eine bessere Ausrüstung verstärkt
werden. So war er häufig abgelenkt und lenkte seinen Blick zur Kontrolle der Bewegungen
auf seinen Körper. Außerdem empfand Herr NE zwei der drei Visualisierungen für ungeeignet,
wodurch seine Konzentration weiter beeinträchtigt wurde.

Während der Therapie war Herr NE dennoch sehr motiviert. Er gab sich Mühe, symmetrische
Bewegungen durchzuführen, allerdings war er vom Ergebnis frustriert. Herrn NE fehlte der
persönliche Kontakt und die Anweisungen der TherapeutInnen bei der AVUS Therapie. Der freie
und selbstgesteuerte Ansatz war für ihn zu wenig fordernd. Für Herrn NE war die musikalische
Komponente der AVUS wesentlich und er war der Meinung geeignete Musik könnte die Illusion
unterstützen.

Die Argumente von Herrn NE weisen darauf hin, dass bereits durch relativ einfache Maßnahmen
wie die Veränderung der technischen Ausrüstung, die Wirkung der AVUS Therapie verbessert
werden kann. Darüber hinaus ist die vorliegende Version der AVUS für technisch versierte Per-
sonen scheinbar noch zu wenig anspruchsvoll. Um diesem Umstand zu begegnen sind Erweite-
rungen der AVUS erforderlich.

Interessant ist der Hinweis auf die Bedeutung der persönlichen Interaktion während der Thera-
pie. Der Kontakt zu einer Therapeutin war im Rahmen der Studie auch bei der AVUS Therapie
gegeben, allerdings wurden entsprechend dem freien Ansatz nur wenige Instruktionen während
der Intervention gegeben. Dies kann entsprechend der Bedürfnisse der PatientInnen leicht verän-
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dert werden. Die individuelle Anpassbarkeit der AVUS Therapie an die persönlichen Vorlieben
der PatientInnen könnte demnach auch ohne technische Weiterentwicklung durch eine umfas-
sendere Vorgabe der durchzuführenden Bewegungen im Sinne einer fortlaufenden Instruktion
der betreuenden TherapeutInnen realisiert werden.

4.4.4 Beurteilung der vorläufigen Hypothesen

Im Zuge der Ergebnisdarstellung wurden bereits Hinweise auf die Stichhaltigkeit der in Abschnitt
4.1.1 genannten vorläufigen Hypothesen herausgestellt. Hier folgt eine zusammenfassende, über-
sichtsartige Beurteilung.

Hv1 Das Training mit der AVUS verbessert die motorische Funktion der betroffenen oberen
Extremität bei PatientInnen mit Hemiparese nach einem Schlaganfall.

Beurteilung: Durch die vorliegenden Ergebnisse wird die theoretisch begründete Annahme, das
Training mit der AVUS verbessere die motorische Funktion der PatientInnen, tendenziell ge-
stärkt. Zwar steigerten sich die PatientInnen der EG und der KG in vergleichbaren Größenord-
nungen, die Fortschritte waren aber durch unterschiedliche Voraussetzungen bzgl. der Fähigkeit
zur mentalen Bewegungsvorstellung geprägt, und diese war bei den PatientInnen der KG besser
ausgeprägt. Darüber hinaus deuteten Aussagen in den Fallstudien auf positive Auswirkungen
der Therapie auf die Durchführung funktionaler Bewegungen im Alltag hin.

Die Intervention mit der AVUS war in der Pilotstudie auf fünf Termine innerhalb einer Woche be-
schränkt. Deutliche Veränderungen der motorischen Funktion sind bei SchlaganfallpatientInnen
aber gewöhnlich nur über einen längeren Zeitraum festzustellen. Es bleibt daher umfassenderen
Untersuchungen vorbehalten, die Hv1 stichhaltig zu überprüfen.

Hv2 Die Interaktion mit der AVUS motiviert zur Bewegung.

Beurteilung: Die Mehrzahl der PatientInnen wies in den Interviews darauf hin, dass das Training
mit der AVUS zur Ausübung von Bewegungen motiviere und dass dabei bis an die individuelle
Leistungsgrenze gegangen wurde. Auch PatientInnen, die den Ansatz der AVUS insgesamt eher
skeptisch beurteilten, zeigten während der Behandlung aktives und explorierendes Verhalten.
Besonders der auditiven Komponente wurde eine motivierende Wirkung zugeschrieben, wobei
die Präferenzen bzgl. der Musikauswahl von Gefallensaspekten abhängig waren. Die Interaktion
mit den Visualisierungen wurde als kreative Ausdrucksweise bezeichnet und das Ziel, ein äs-
thetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzeugen, animierte die PatientInnen. Gleichzeitig
wurde aber auch deutlich, dass bei einem andauernden Einsatz der AVUS die Motivation nur
durch Erweiterungen aufrecht gehalten werden kann, die abwechslungsreiche Therapiesitzungen
sicherstellen. Die Ergebnisse der Pilotstudie stärken die Hv2 dennoch.

Hv3 Der verwendete Therapieablauf mit der AVUS kann in der Behandlung von PatientInnen
mit Hemiparese nach einem Schlaganfall genutzt werden.

Beurteilung: Der Ablauf der Interaktion mit der AVUS in drei Phasen (siehe Abschnitt 4.3.2)
erwies sich für die Behandlung als umsetzbar und plausibel. Die vorbereitende Phase der Bewe-
gungsbeobachtung stimmte auf die Therapie ein und bot den PatientInnen nach eigenen Aus-
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sagen Orientierung für die anschließend trainierten Bewegungen. Besonders der Wechsel vom
veritablen in den Spiegeltherapiemodus wurde als eindrucksvoll empfunden. Die PatientInnen
beschrieben die Intensität des Trainings als fordernd aber machbar und alle absolvierten die ge-
planten fünf Behandlungstermine vollständig. Die gesamte Intervention inklusive vorbereitender
und abschließender Maßnahmen sowie notwendiger Entspannungspausen zwischen den Phasen
konnte innerhalb üblicher Zeitfenster durchgeführt werden. Durch diese Ergebnisse wird die Hv3
bestätigt.

Hv4 Das AVUS-Therapiesystem kann im therapeutischen Alltag unproblematisch eingesetzt wer-
den.

Beurteilung: Der Aufbau des AVUS Therapiesystems in den Behandlungsräumen der neuro-
logischen Klinik stellte sich als unproblematisch heraus. Es waren nur wenige technische In-
stallationen vorzunehmen, die an den Behandlungstagen kurzfristig durchgeführt werden konn-
ten. Anschließend konnte das Training mit allen PatientInnen ohne nennenswerte Ausfälle der
Technologie durchgeführt werden. Die vorhandene Ausstattung erwies sich jedoch als verbesse-
rungswürdig. Ein Patient wies explizit darauf hin, dass eine höhere Immersion durch z.B. eine
großflächige Projektion der AVUS, die Verwendung eines Raumklangsystems oder eine stärkere
Verdunkelung des Raumes für das Training förderlich wäre. Diese Verbesserungen können relativ
einfach vorgenommen werden. Da sie den technischen Aufbau nicht grundsätzlich ändern, kann
die Hv4 durch die in der Pilotstudie gesammelten Erfahrungen bestätigt werden.

Hv5 Die mit der AVUS aufgezeichneten Daten geben Aufschluss über den Fortschritt der Reha-
bilitation bei den PatientInnen.

Beurteilung: Die von der AVUS aufgezeichneten Bewegungsdaten enthielten einen hohen An-
teil fehlerhaft erkannter Gelenkpositionen. Die daraus berechneten statistischen Informationen
ließen daher Schlussfolgerungen über den Fortschritt der Rehabilitation nicht zu. Zwar sind
Veränderungen sowohl der Hardwareausstattung als auch der Auswertungskomponente denk-
bar, und dadurch könnte die Qualität der statistischen Informationen verbessert werden (siehe
Abschnitt 5.3.2), mit der derzeit verwendeten Sensorhardware und der aktuellen Version des
Therapiesystems muss die Hv5 jedoch verworfen werden.



Kapitel 5

Diskussion der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel erfolgt eine Diskussion der Forschungsergebnisse, die aus der theoriegelei-
teten Entwicklung der AVUS und der anschließenden praktischen Überprüfung mit Schlagan-
fallpatientInnen gewonnen wurden. Es werden außerdem Potentiale und Einschränkungen des
Therapiesystems besprochen. Darüber hinaus findet eine Einordnung der Erkenntnisse in den
größeren Kontext der Arbeit statt und die Konsequenzen für das Forschungsfeld der Virtuellen
Rehabilitation werden besprochen.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit (siehe Ab-
schnitt 1.2.1) in den bisherigen Kapiteln bereits weitgehend beantwortet wurde. Ausgehend von
einer theoretischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen der motorischen Rehabilitation
sowie der Gestaltung und psychologischen Wirkung virtueller Umgebungen wurde ein Thera-
piesystem entwickelt, welches algorithmisch aufbereitete, abstrakte Illusionen als Rückmeldung
auf Bewegungen anzeigt. Dieses System wurde dann in informellen Anwendungstests sowie einer
strukturierten Pilotstudie mit SchlaganfallpatientInnen eingesetzt und es ergaben sich Hinweise
auf therapeutische Wirkungen. Sowohl die PatientInnen als auch die TherapeutInnen, welche
das System getestet haben, bestätigten die Plausibilität des Therapieansatzes. Zudem weisen die
mit den Untersuchungen erhobenen Informationen auf positive Effekte auf die Motivation, die
Konzentration und die subjektive Einschätzung der eigenen Leistung der PatientInnen hin. Die
theoretisch begründete und erwartete Unterstützung der motorischen Rehabilitation durch die
Wahrnehmung der visuellen Illusionen kann allerdings noch nicht endgültig bestätigt werden.
Hierfür wären umfassende klinische und neurologische Untersuchungen nötig, die im Rahmen der
Arbeit nicht durchgeführt werden konnten. Die im Folgenden diskutierten Erkenntnisse bilden
daher eine Grundlage für anschließende Studien sowie für die Weiterentwicklung der AVUS.

5.1 Erkenntnisse aus der Entwicklung und Anwendung der AVUS

In den vorherigen Kapiteln wurde der Prozess der theoretischen Fundierung, der Konzeption,
der iterativen Entwicklung sowie der praktischen Überprüfung des AVUS Therapiesystems dar-
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gestellt. Daraus ließen sich die im Folgenden erläuterten Forschungserkenntnisse ableiten.

5.1.1 Abstrakte Bewegungsvisualisierungen erweitern das Repertoire
der neurologischen Therapie

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, sind die bislang für die neurologische Therapie entwickelten
virtuellen Umgebungen häufig nah am zugrundeliegenden, herkömmlichen Therapiekonzept ori-
entiert und erzeugen realistische Welten in denen mit Hilfe von Avataren agiert werden kann.
Diese Herangehensweise ist naheliegend, jedoch bzgl. der Ausschöpfung des vollen Potentials
der Technologie eingeschränkt. Es wurde weiterhin erläutert, dass die visuelle Wahrnehmung
von Bewegungseffekten eine wesentliche Rolle für das motorische Lernen spielt (siehe Abschnitt
2.2.3). Diese Effekte können durch den Computereinsatz beliebig gestaltet werden. Die Möglich-
keiten hierzu wurden jedoch bislang nicht untersucht. Das Therapiesystem AVUS demonstriert
daher erstmalig die Verwendung abstrakter, computergenerierter Bewegungsvisualisierungen im
Bereich der neurologischen Therapie und zeigt, dass diese für die motorische Rehabilitation
eingesetzt werden können.

Generative Gestaltung visueller Effekte von Bewegungen

Therapiesysteme, welche die intrinsischen Eigenschaften des digitalen Mediums ausnutzen, stel-
len einzigartige Trainingsmethoden dar, die ohne den Einsatz der Technologie nicht möglich
wären und die daher das Repertoire der neurologischen Therapie erweitern. Die Möglichkeiten
zur gezielten Gestaltung der visuellen Reize können dahingehend ausgenutzt werden, dass die für
das motorische Lernen hilfreichen kognitiven Prozesse optimal unterstützt werden. Der Ansatz
der generativen Gestaltung von Bewegungseffekten erwies sich hierfür als einsetzbar.

Die AVUS demonstriert den Einsatz von generativen Algorithmen für die Bewegungsvisuali-
sierung exemplarisch. Die aufgezeichneten Skelettdaten werden nach mathematischen Regeln
transformiert und erzeugen interessante visuelle Effekte, die zur Exploration anregen und die
Konzentration binden. Damit diese Effekte von den PatientInnen als Folgen ihrer Bewegungen
erwartet werden können, ist eine Lernphase der sensomotorischen Zusammenhänge notwendig
(siehe Abschnitt 2.2.5). Nach dieser Lernphase ist die körperliche Identifikation mit den Visuali-
sierungen möglich, worauf die PatientInnen in den Anwendungstests und der Pilotstudie eindeu-
tig hinwiesen (siehe Abschnitte 3.4.2 und 4.4.3). Auch die TherapeutInnen, die das System zu
verschiedenen Zeitpunkten getestet haben bestätigten, dass die Visualisierungen zur Kontrolle
der Körperhaltung verwendet werden können. Die generative Gestaltung von visuellen Bewe-
gungseffekten kann daher therapeutische Ansätze zum Training sensomotorische Koordination
unterstützen. Sie bietet dabei das Potential zur Erzeugung variantenreicher Therapiesysteme,
welche die Durchführung von repetitiven Übungen interessant gestalten.

Fokussierung der wesentlichen Informationen

Abstrakte Visualisierungen stellen die für die Therapie wesentlichen Bewegungsinformationen
fokussiert dar. Gleichzeitig können diese Informationen ansprechend gestaltet sein und zur Inter-
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aktion animieren. Dies unterstützt gleichsam einen wesentlichen therapeutischen Zweck, wenn
das Ziel das Lernen von sensomotorischer Koordination ist, die PatientInnen jedoch lediglich über
eingeschränkte Fähigkeiten verfügen. Durch eine motivierende Darstellung der Körperhaltung
kann Frustration vermieden und bei der Exploration der eigenen körperlichen Grenzen hingegen
Kompetenz erfahren werden. Dies wird insbesondere für PatientInnen nach einem Schlaganfall
als bedeutsam für effektives motorisches Lernen herausgestellt (siehe Abschnitte 2.2.2 und 2.4.2).

Die mit der AVUS implementierten Visualisierungen weisen einen steigenden Abstraktionsgrad
von der Darstellung des menschlichen Oberkörpers auf. Die Mehrzahl der teilnehmenden Patient-
Innen in den Anwendungstests und der Pilotstudie präferierten jedoch entweder die Waveform
Visualisierung oder die Generative Tree Visualisierung. Dies weist auf das Bedürfnis hin, auch in
abstrakten visuellen Effekten noch entfernt anthropomorphe Züge und wesentliche Bewegungs-
informationen zu erkennen. Das Ziel der Abstraktion ist die verdeutlichte Darstellung dieser
Informationen. Das offenbare Erkennen von Winkeln zwischen Körperteilen sowie der Bewe-
gungsrichtung und -geschwindigkeit erscheint hierfür notwendig.

Entgegen der in Kapitel 2.1 vorgestellten computerspielartigen Therapiesysteme erwies sich für
den Einsatz der AVUS mit SchlaganfallpatientInnen eine Reduktion der zusätzlichen Informa-
tionen in der virtuellen Umgebung als sinnvoll. Neurologische Schäden können die Verarbeitung
visueller Reize erschweren und die motorische Therapie sollte daher kognitiv nicht zu anspruchs-
voll sein. Die wesentlichen Informationen beim Training sensomotorischer Kontrolle sind die
Zusammenhänge zwischen Bewegungen und deren visueller Effekte. Zusätzliche Reize sollten
daher minimiert werden. Während vollständige Computerspiele mit realistischen virtuellen Um-
gebungen die Darstellung einer Spielwelt, der Aufgaben und des Übungsfortschritts erfordern,
bieten abstrakte Bewegungsvisualisierungen hingegen die Möglichkeit, ohne diese Elemente eine
animierende virtuelle Umgebung zu gestalten.

Ästhetische Darstellung kontinuierlicher Transformationen

In den Anwendungstest und der Pilotstudie wurde die Therapie mit der AVUS von den Patient-
Innen auch deshalb als gelungen bezeichnet, weil den Visualisierungen eine ästhetische Qualität
zugesprochen wurde. Mehrere PatientInnen bezeichneten die Interaktion als kreative Ausdrucks-
form. Trotz ihrer motorischen Einschränkungen konnten sie durch einfache Bewegungen visuell
ansprechende Ergebnisse erzeugen und Kompetenz erfahren. Als wichtiger Aspekt bei der Ver-
wendung abstrakter Bewegungsvisualisierungen gilt daher, diese in ästhetisch ansprechender
Weise zu gestalten. So gewinnt das Training eine motivierende, kreative und zufriedenstellende
Komponente.

Die Abstraktion schafft dabei Raum für Imagination, was sich bei der Anwendung darin äußer-
te, dass die PatientInnen den visuellen Objekten individuelle Bezeichnungen gaben: Die Wave-
form Visualisierung wurde mit „Wellen”, „Regenbögen” und „Vögeln” assoziiert, die Generative
Tree Visualisierung mit „Lebensbäumen”, und die Ellipsoidal Visualisierung mit „Wirbelsäulen”,
„Röhren” und „Fossilien”. Sowohl die Objekte selbst als auch die Farbgebung, die begleitende
Musik und das Interaktionspotential wurden von den PatientInnen als ansprechend und stimmig
bezeichnet (siehe Abschnitt 4.4.3).
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Eine wesentliche Eigenschaft der eingesetzten generativen Algorithmen ist die kontinuierliche
Transformation. Damit die Visualisierungen für die Kontrolle der eigenen Bewegungen herange-
zogen werden können, müssen diese auf jede Interaktion einen direkten visuellen Effekt anzeigen.
Es können daher nur solche Algorithmen verwendet werden, die einen kontinuierlichen und flie-
ßenden Übergang zwischen Ausgabezuständen ermöglichen.

5.1.2 Kohärente Sinnesreize binden die Aufmerksamkeit und
animieren zu aktiver Bewegung

Bei der Interaktion mit virtuellen Umgebungen werden mehrere Sinne angesprochen und die
Informationen auf den sensorischen Kanälen zu einem zusammenhängenden Eindruck integriert
(siehe Abschnitte 2.3.1 und 2.4.1). Durch eine entsprechende Gestaltung und die gegenseiti-
ge Einflussnahme der sensorischen Reize wird der Eindruck einer kohärenten Welt geschaffen,
welche die Aufmerksamkeit bindet und die Voraussetzungen für die Entwicklung eines starken
Präsenzgefühls bietet. Abstrakte Umgebungen, die neben einer visuellen Komponente geeigne-
te weitere Kanäle ansprechen, regen außerdem zur Exploration an und können somit aktive
Bewegungen animieren.

Förderung der Aufmerksamkeit durch das Präsenzgefühls

Es wurde postuliert, dass Präsenz ein wesentlicher Faktor bei der Unterstützung effektiver moto-
rischer Rehabilitation mit virtuellen Therapiesystemen ist, da in diesem Zustand die Konzentra-
tion auf das Dargestellte besonders leicht fällt. Die Auswertung verfügbarer Forschungsarbeiten
begründete dies theoretisch (siehe Abschnitt 2.3.4). Zusätzlich wurde herausgestellt, dass beson-
ders abstrakte Umgebungen das Präsenzgefühl auslösen können und hierzu ein offensichtliches
Interaktionspotential und kohärente Sinnesreize erforderlich sind (siehe Abschnitt 2.3.3).

Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen, dass SchlaganfallpatientInnen tatsächlich hohe Präsenz in
abstrakten virtuellen Umgebungen empfinden können (siehe Abschnitt 4.4.1). Es konnte zudem
tendenziell ein Zusammenhang des Präsenzgefühls mit der motorischen Rehabilitation über den
Verlauf der Woche festgestellt werden (siehe Abschnitt 4.4.2). Aufgrund der kleinen Stichpro-
be ist zwar keine eindeutige statistische Auswertung möglich, allerdings wird die theoretische
Begründung des Wirkungszusammenhangs WZH1 durch diese Daten bestärkt. In welcher Form
die unterschiedlichen Dimensionen des Präsenzgefühls hieran beteiligt sein können, wird in Ab-
schnitt 5.4.1 diskutiert.

Zwei Patienten der Pilotstudie bestätigten auch in den Interviews, dass sie sich während der
Interaktion in der virtuellen Umgebung anwesend fühlten, und dass der Großteil ihrer Aufmerk-
samkeit auf die Visualisierungen gerichtet war (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudien RE und HG).
Es gelang ihnen, störende Eindrücke aus der realen Umgebung des Therapieraums auszublen-
den. Interessanterweise bedienten diese beiden Patienten die AVUS sehr gegensätzlich. Während
Patient RE große Bewegungsausmaße zeigte und viele Positionsänderungen durchführte, konzen-
trierte sich Patient HG auf ruhige Bewegungen und das Erzeugen von symmetrischen Ergebnis-
sen. Beide empfanden die Therapie jedoch subjektiv als erfolgreich. Offensichtlich gelang es, mit
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den abstrakten Visualisierungen unterschiedliche Intentionen für Handlungen zufriedenstellend
zu unterstützen.

Bei der Virtuellen Rehabilitation bekommt die Interaktion mit der computergenerierten Um-
gebung eine zentrale Rolle für die Effektivität das Trainings. Es kann grundsätzlich davon
ausgegangen werden, dass es förderlich ist, wenn die PatientInnen ihre Aufmerksamkeit auf
diese Umgebung fokussieren können. Bei der Entwicklung von Therapiesystemen sollten daher
Möglichkeiten zur Unterstützung des Präsenzgefühls besonders berücksichtigt werden, um die
Aufmerksamkeit zu binden und eine intuitive Interaktion zu ermöglichen.

Animierende Wechselwirkungen zwischen Bewegung, Musik und visuellen Effekten

Als eine wichtige Erkenntnis aus dem praktischen Einsatz der AVUS kann die Bedeutung der au-
ditiven Komponente und deren Rückwirkung in die visuelle Darstellung genannt werden. Zwar
wurde die auditive Komponente im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht, jedoch er-
scheint eine solche Untersuchung vielversprechend (welche Möglichkeiten sich hierzu ergeben
wird im Abschnitt 5.2.5 besprochen). Insbesondere bei SchlaganfallpatientInnen kann beglei-
tend abgespielte Musik, die eng in die Durchführung der Intervention einbezogen wird, positive
Auswirkungen haben.

In der Pilotstudie empfanden alle PatientInnen der beiden Versuchsgruppen das Einüben von
Bewegungen zu rhythmischer, musikalischer Untermalung als wohltuend. Die PatientInnen der
EG bezeichneten darüber hinaus die Musikauswahl der AVUS als gelungen und hoben deren
Bedeutung für ihre aktive Teilnahme hervor. Einige wünschten sich Hintergrundmusik auch in
anderen Therapiesitzungen (siehe Abschnitt 4.4.3). Aufgrund dieser deutlich positiven Beurtei-
lungen wird angenommen, dass bei der repetitiven Ausübung einfacher motorischer Aktionen
mit hoher Intensität eine rhythmische Untermalung des Trainings eine animierende Wirkung auf
die Bewegungsausführung hat. Selbstverständlich spielen für die Auswahl der Musikstücke auch
subjektive Gefallensaspekte eine wichtige Rolle.

Um trotz zusätzlicher sensorischer Reize die Konzentration der PatientInnen weiterhin auf die
visuellen Effekte zu lenken, wirkt die auditive Komponente der AVUS in die visuelle Darstellung
zurück. Auf diesem Weg werden kohärente Sinnesreize erzeugt, die das Präsenzgefühl fördern
(siehe Abschnitt 2.3.3). Die für die Pilotstudie ausgewählte Musik wies dabei einen eindeutigen
Rhythmus auf, blieb jedoch darüber hinaus im Hintergrund. Der Rhythmus spiegelte sich in
den Visualisierungen wieder, wodurch ein enges Wechselspiel zwischen Bewegungen, Musik und
visuellen Effekten ermöglicht wurde. Die Aussagen der PatientInnen in den Anwendungstests
und der Pilotstudie wiesen darauf hin, dass genau dieses Wechselspiel als eine wesentliche Eigen-
schaft der AVUS wahrgenommen wurde. Diese Eigenschaft wurde außerdem von der Mehrheit
der PatientInnen als positiv und animierend empfunden (siehe Abschnitt 4.4.3). Es wird daher
davon ausgegangen, dass insbesondere bei der Verwendung abstrakter Visualisierungen durch
eine geeignete Integration von Musik eine Atmosphäre geschaffen wird, die zur Exploration und
motorischen Aktionen motiviert.

Das AVUS Therapiesystem ermöglicht die freie Auswahl von Musikstücken. In der Pilotstudie
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wurde die Auswahl jedoch auf zwei unterschiedliche, aber vorherbestimmte Stücke beschränkt.
Zwei Patienten machten deutlich, dass deren persönlicher Musikgeschmack von jeweils einem der
Stücke besonders getroffen wurde (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudie HG und NE). Insbesondere
bei Patient HG führte das nicht präferierte Musikstück zu einer schlechteren Bewertung der In-
tervention und zu einem schwächer empfundenen Präsenzgefühl. Dies unterstreicht die Notwen-
digkeit zur individuellen Einstellung der auditiven Komponente auf die persönlichen Bedürfnisse
der PatientInnen. Es ist denkbar, die Musikauswahl entsprechend vorbestimmter Kriterien den
PatientInnen selbst zu überlassen und sie aufzufordern, eigene Musikstücke für die Therapie
mitzubringen. Auch die Verwendung natürlicher rhythmischer Geräusche ist denkbar, wodurch
die auditive Komponente noch weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.

5.1.3 Externe Bewegungseffekte und Illusionen uneingeschränkter
Bewegungen unterstützen die motorischen Rehabilitation

Durch die Verwendung virtueller Umgebungen wird die Aufmerksamkeit der PatientInnen auf
die externen Effekte von Bewegungen gelenkt. Es wurde erläutert, dass bei einem solchen ex-
ternen Fokus motorisches Lernen effektiver erfolgt, als bei dem in der heutigen therapeutischen
Praxis häufig angeregten internen Fokus auf die Ausführung exakt spezifizierter Bewegungs-
muster (siehe Abschnitt 2.2.3). Die externen Auswirkungen von Bewegungen können durch den
Computereinsatz zudem manipuliert und bspw. verbessert dargestellt werden. So wird dann
eine Illusion von korrekter Bewegungsausführung erzeugt, welche zusätzlich zum körperlichen
Training eine Stimulation motorischer Hirnareale bewirkt (siehe Abschnitt 2.2.5). Auf diese Wei-
se gestaltete, virtuelle Therapiesysteme können die motorische Rehabilitation daher besonders
unterstützen.

Fokussierung externer Bewegungseffekte durch abstrakte Darstellungen

Ein Fokus auf externe Bewegungseffekte wird in herkömmlichen Therapieansätzen durch die
Verwendung von Objekten als Hilfsmittel angeregt. So können beispielsweise im Sinne eines
Trainings von Alltagsfähigkeiten Tassen auf einem Tisch verschoben werden oder das Einfüllen
von Flüssigkeiten in diese Tassen geübt werden. Bei solchen Übungen steht die Zielerreichung
im Vordergrund und es werden variable motorische Programme trainiert (siehe Abschnitt 2.2.3).
Die motorischen Einschränkungen der PatientInnen werden jedoch häufig eine erfolgreiche Aus-
führung von Alltagstätigkeiten verhindern, was zu Frustration führen kann. Bei der Verwendung
von virtuellen Umgebungen können hingegen Objekte auf eine Weise dargestellt und manipuliert
werden, dass eine Zielerreichung auch mit eingeschränkten Fähigkeiten möglich ist und ein Ge-
fühl von Kompetenz entsteht. Therapiesysteme, welche das Erzeugen abstrakter und ästhetisch
ansprechender Visualisierungen zum Ziel haben, bieten hierbei den Vorteil, dass eine erfolgreiche
Bewegungsausführung mit unterschiedlichen Fähigkeitsniveaus erreicht werden kann.

Die überwiegende Fokussierung auf externe Bewegungseffekte bei der AVUS Therapie kann aus
den Anwendungstests und der Pilotstudie abgeleitet werden. Die Patientin SC wies bspw. darauf
hin, dass sie den Eindruck habe, etwas zu erschaffen, und das ihr dies ein Gefühl von Kompetenz
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vermittle. Der Patient HG betonte, dass er die externen Bewegungseffekte gut dazu verwenden
könne, sich selbst einzuschätzen und das es ihm Freude bereite, die Baumvisualisierung möglichst
natürlich aussehen zu lassen (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudien SC und HG). Insgesamt war die
Blickrichtung der PatientInnen während der Übungen überwiegend auf die virtuelle Umgebung
konzentriert.

Für die Interaktion mit Objekten in einer virtuellen Umgebung ist die Visualisierung der eigenen
Bewegungen in dieser Umgebung erforderlich. Verfügbare Therapiesysteme der Virtuellen Re-
habilitation verwenden hierfür häufig anthropomorphe Avatare. Mit dem Ziel der Fokussierung
externer Bewegungseffekte erscheinen allerdings abstrakte Darstellungsformen besser geeignet.
Bei der Anzeige realistischer Extremitäten wird - wie bei der Beobachtung von Bewegungen im
Spiegel bzw. am eigenen Körper - die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Körperteile und die
zu aktivierenden Muskeln gelenkt. Abstrakte Darstellungsformen assoziieren jedoch nicht direkt
die eigenen Extremitäten, wodurch eine Fokussierung auf externe Bewegungseffekte unterstützt
werden kann.

Illusionen uneingeschränkter Bewegungsausführung

Die während der Interaktion mit einer virtuellen Umgebung aufgezeichneten Bewegungsdaten
können algorithmisch manipuliert werden, um bspw. eine Verbesserung des Bewegungsablaufs
oder -ausmaßes zu erzielen. Für diese Manipulation sind verschiedene Varianten möglich, von
denen einige in bestehenden Therapiesystemen implementiert sind (siehe Abschnitt 2.1.2) und
weitere in Abschnitt 5.2 diskutiert werden. Bei einer verbesserten Darstellung der tatsächlichen
motorischen Aktionen wird eine Illusion erzeugt, die den Eindruck einer korrekten Bewegungs-
ausführung vermittelt. Häufig wird den PatientInnen die Illusion allerdings auffallen, weshalb
sie sich bewusst darauf einlassen müssen, um diese als real zu empfinden. Gelingt ihnen dies,
können - wie in Abschnitt 2.2.5 dargestellt - durch den visuellen Eindruck motorische Hirna-
reale stimuliert werden, was wiederum die Rehabilitation unterstützt. Die Potentiale virtueller
Umgebungen zur Erzeugung solcher Illusionen sollten daher bei der Entwicklung von Therapie-
systemen ausgenutzt werden.

Unter anderem kann die Spiegelung der Bewegungsinformationen der gesunden Seite im Sinne
der Spiegeltherapie für die korrekte Darstellung von Bewegung auf der betroffenen Seite ver-
wendet werden. Dies wurde für die AVUS implementiert. Die Rückmeldungen von mehreren
PatientInnen der Pilotstudie wiesen auf die Möglichkeit zur Identifikation mit den Illusionen
hin (siehe Abschnitt 4.4.3). Im Spiegeltherapiemodus der AVUS empfanden drei PatientInnen
ein positives Gefühl von Bewegungsfreiheit auf der betroffenen Seite (siehe Fallstudien SC, HG
und NE). Besonders der Wechsel von einer direkten Darstellung der Bewegungen im veritablen
Modus zur gespiegelten Darstellung wurde als eindrucksvoll beschrieben und erzeugte ein posi-
tives Gefühl. Die Veränderung der Bewegungsdarstellung war den PatientInnen dabei bewusst,
es gelang ihnen aber dennoch, sich darauf einzulassen.

Abstrakte Bewegungsvisualisierungen bieten die Möglichkeit einer Weiterentwicklung der her-
kömmlichen Spiegeltherapie. Aus der Verwendung eines Spiegels resultieren verschiedene Ein-
schränkungen, die durch virtuelle Umgebungen aufgehoben werden können (siehe Abschnitt
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1.1.1). Wie weiter oben besprochen wurde, kann durch eine abstrakte Darstellung außerdem die
Konzentration auf die Bewegungsinformationen erleichtert und die Aufmerksamkeit gebunden
werden. Hierdurch wird es den PatientInnen erleichtert, sich auf die Illusionen einzulassen. In
der Pilotstudie bestätigte Patient RE - der einzige Patient der bereits Erfahrungen mit der
herkömmlichen Spiegeltherapie hatte - dies für die Interaktion mit der AVUS (siehe Abschnitt
4.4.3, Fallstudie RE). Ein Vergleich der AVUS mit der herkömmlichen Spiegeltherapie in der
klinischen Anwendung erscheint daher vielversprechend.

5.1.4 Die Anwendung der AVUS mit SchlaganfallpatientInnen ist plausibel

In den Anwendungstests und der Pilotstudie zeigte sich, dass die Zielgruppe der Schlaganfall-
patientInnen vielversprechend auf das Training mit der AVUS reagierte. Die Wirkung einzelner
Gestaltungselemente wurde in den vorigen Abschnitten bereits diskutiert. Hier sollen weitere
Erkenntnisse besprochen werden, welche den Einsatz des Therapiesystems insgesamt betreffen.

Eine positive Wirkung der AVUS auf die motorische Rehabilitation der PatientInnen wurde
theoretisch begründet und die empirischen Ergebnisse bestärken diese Annahme. Dennoch kann
ein therapeutischer Mehrwert auf Basis der vorliegenden Daten noch nicht nachgewiesen werden.
Zum derzeitigen Forschungs- und Entwicklungsstand kann daher lediglich die Plausibilität der
Anwendung des Systems für die Behandlung von SchlaganfallpatientInnen bestätigt werden.

Allerdings erscheint nach den ersten Ergebnisse auch bei dieser Zielgruppe eine weitere Eingren-
zung sinnvoll. Für den therapeutischen Ablauf von Interventionen mit der AVUS ergaben sich
außerdem unterschiedliche Varianten. Bei der Interaktion mit dem System werden Bewegungen
ausgeführt, die von SchlaganfallpatientInnen grundsätzlich trainiert werden müssen. Vor die-
sem Hintergrund kann die AVUS als Zusatztherapie empfohlen werden. Dies wird im Folgenden
näher erläutert.

Eingrenzung der Zielgruppe

Die Auswahl der TeilnehmerInnen an der Pilotstudie erfolgte anhand von Ein- und Ausschluss-
kriterien, welche die Zielgruppe eingrenzten (siehe Abschnitt 4.2.2). Diese Eingrenzung schloss
jedoch immer noch ein breites Spektrum motorischer und kognitiver Fähigkeitsniveaus ein. Nach
den Rückmeldungen aus der Pilotstudie können weitere Kriterien aufgestellt werden.

Bzgl. der Armparese sollte die untere Schranke angehoben werden. Die AVUS Therapie ist für
PatientInnen mit sehr geringen, proximalen Bewegungsausmaßen wenig geeignet. Zum Einen
erkennt die verwendete Sensortechnologie geringe Bewegungen, die nah am Körper erfolgen,
häufig nicht. Wenn die PatientInnen daher über einen längeren Zeitraum keine größeren Bewe-
gungen durchführen, ist die fehlerhafte Erkennung in der visuellen Darstellung ersichtlich und
dies kann negative Folgen haben. Führen die PatientInnen nämlich tatsächlich unter Anstren-
gung geringe Bewegungen durch, welche dann jedoch keinen Effekt auf die virtuelle Umgebung
haben, wirkt sich dies demotivierend aus (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudie SC). Darüber hin-
aus ist das Interaktionspotential der bislang implementierten Visualisierungen besonders auf die
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Durchführung großer Oberarmbewegungen in der frontalen Körperebene ausgelegt (siehe Ab-
schnitt 3.3.1). Dies kann von PatientInnen mit besseren motorischen Fähigkeiten umfassender
ausgenutzt werden. Solange daher keine leistungsfähigere Sensortechnologie verwendet wird und
keine weiteren Visualisierungen speziell für kleinere Bewegungsausmaße implementiert sind, ist
zu empfehlen lediglich solche PatientInnen für die AVUS Therapie auszuwählen, die zumindest
moderate, proximale Bewegungen durchführen können.

Die Verwendung einer abstrakten virtuellen Umgebungen für die Therapie ist kognitiv anspruchs-
voll. Bei der Interaktion mit der AVUS werden visuelle, auditive und propriozeptive Reize ver-
arbeitet. Zugleich regen die Visualisierungen die Imagination an und der therapeutische Ansatz
erfordert ein aktives Hineinversetzen der PatientInnen in die virtuelle Umgebung. Dies gelang
während der praktischen Anwendung vor allem solchen PatientInnen gut, bei denen die kogni-
tive Leistungsfähigkeit durch den Schlaganfall wenig beeinträchtigt war (siehe Abschnitt 4.4.3,
Fallstudien SC und RE). Hingegen hatten PatientInnen mit starken kognitiven Einschränkungen
Schwierigkeiten, die Konzentration über die gesamte Dauer der Interaktion aufrecht zu halten
(Fallstudien RI, HG und NE). Zukünftige Untersuchungen können klären, ob Möglichkeiten zur
Anpassung der AVUS an geringere kognitive Fähigkeiten gegeben sind. Solange hierüber jedoch
keine Klarheit besteht, sollten als Ausschlusskriterium bereits moderate kognitive Einschrän-
kungen gelten.

Weiterhin ergaben sich aus den Rückmeldungen der PatientInnen Kriterien, die noch näher
untersucht werden müssen. So erforderte der Therapieansatz die eigenständige Exploration und
eine positive Einstellung gegenüber kreativer, körperlicher Aktivität. Diese ist offensichtlich nicht
bei allen PatientInnen gleichermaßen ausgeprägt, sie kann jedoch auf unterschiedliche Weise ani-
miert werden. Wesentlich ist die Darstellung eines therapeutischen Mehrwerts, aus dem sich eine
Motivation für die aktive Mitarbeit während der Intervention ergeben kann. Darüber hinaus
äußerten die PatientInnen in der Pilotstudie den Wunsch, das Therapiesystem auf ihre indi-
viduellen Vorlieben anzupassen. In anschließenden Untersuchungen sollten genauere Hinweise
erhoben werden, wie eine solche Anpassung vorgenommen werden kann und welche Parameter
hierfür softwareseitig anzubieten sind.

Therapeutischer Ablauf

Der therapeutische Ablauf der Intervention mit der AVUS erfolgte weitestgehend durch die Pa-
tientInnen selbstgesteuert. Vorgegeben war die Reihenfolge und Dauer der verschiedenen Visua-
lisierungen sowie die Verwendung des veritablen und Spiegeltherapiemodus nacheinander. Die
während der Interaktion durchgeführten Bewegungen wählten die PatientInnen jedoch selbst.
Dieser Ablauf erwies sich als durchführbar und es fanden sich Hinweise, dass die motorische
Rehabilitation mit diesem freien Ansatz in besonderem Maße gefördert wird. Es können varia-
ble Bewegungsmuster trainiert, sowie Autonomie und Selbstbewusstsein gestärkt werden (siehe
Abschnitt 3.1).

Während des bisherigen Einsatzes der AVUS haben TherapeutInnen die PatientInnen bei der
Interaktion begleitet und ggfs. unterstützt. In den Anwendungstests wurde das Therapiesystem
von einigen TherapeutInnen als Hilfsmittel für das Training verwendet und sie formulierten
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ihre Instruktionen mit Bezug auf die virtuelle Umgebung (siehe Abschnitt 3.4.2). In anderen
Fällen benötigten die PatientInnen weniger Unterstützung und zeigten aus eigenem Antrieb ak-
tive Bewegungen und freie Exploration. Grundsätzlich sollten - im Sinne der in Kapitel 2.2.3
erläuterten Forschungsarbeiten bzgl. die Förderung des motorischen Lernens - möglichst weni-
ge Instruktionen gegeben werden, jedoch kann es notwendig sein, von Zeit zu Zeit bestimmte
motorische Aktionen anzuregen. Ein Patient der Pilotstudie wünschte sich mehr Interaktion
mit TherapeutInnen (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudie NE). Die AVUS Therapie ermöglicht es,
hierauf situationsabhängig einzugehen.

Der Wechsel zwischen den beiden Interaktionsmodi der AVUS war für viele PatientInnen ein-
drucksvoll. Es wurde theoretisch begründet, dass zuerst eine Interaktion im veritablen Modus
erfolgen muss, damit die sensomotorischen Zusammenhänge gelernt werden können (siehe Ab-
schnitt 2.2.5). Dies bestätigte sich in der praktischen Anwendung. Aufgrund des positiven Ge-
fühls, welches der Wechsel in den Spiegeltherapiemodus bei den PatientInnen der Pilotstudie
erzeugte (siehe Abschnitt 4.4.3), ist es naheliegend, solche Wechsel während einer Interventi-
on häufiger durchzuführen. Dies kann auch in unregelmäßigen Intervallen und unangekündigt
erfolgen, wodurch das Erleben der Illusion gestärkt werden könnte. Zukünftige Anwendungen
der AVUS sollten dies überprüfen und verschiedene Varianten des Einsatzes des veritablen und
Spiegeltherapiemodus testen.

In der Pilotstudie wurde eine Phase der Bewegungsbeobachtung zu Beginn der Intervention
durchgeführt. Diese Phase sollte die PatientInnen auf den Therapieansatz einstimmen, sowie
die visuelle Wahrnehmung und die Bewegungsvorstellung anregen (siehe Abschnitt 4.3.2). Die
Rückmeldungen der PatientInnen hierzu waren positiv (siehe Abschnitt 4.4.3). Einige hoben
diese Phase explizit als förderlich für das Training hervor, da ihnen dadurch deutlich gemacht
wurde, welche visuellen Effekte erzeugt werden können. Im Vergleich zu den Anwendungstests
interagierten die PatientInnen in der Pilotstudie tatsächlich zielführender mit den Visualisierun-
gen, was auf die einstimmende Phase zurückgeführt werden kann.

Durchführung therapeutisch relevanter Bewegungen

In den Anwendungstests und der Pilotstudie wurde von TherapeutInnen bestätigt, dass für
die Interaktion mit der AVUS therapeutisch relevante Bewegungen durchgeführt werden. Die
PatientInnen bewegen aktiv ihre betroffene Extremität und die Visualisierungen regen dazu an,
die körperlichen Fähigkeiten auszureizen. Darauf wiesen insbesondere die PatientInnen SC und
NE explizit hin (siehe Abschnitt 4.4.3).

Die bislang implementierten Visualisierungen reagieren besonders auf Bewegungen in der fron-
talen Körperebene. Um variantenreiche Formen zu erzielen sind häufige Positionsveränderungen
erforderlich. Hierbei werden Bewegungen repetitiv mit hoher Intensität durchgeführt. Gleich-
zeitig erfolgt die Bewegungsausführung variabel, da keine exakten und vorgegebenen motori-
schen Spezifikationen befolgt werden. Vielmehr können Beeinflussungen der Visualisierungen
auf verschiedene Weise erreicht werden und die Integration der auditiven Komponente stellt die
Ergebnisse stets unterschiedlich dar. Dies wurde im Abschnitt 2.2.3 als für motorisches Lernen
förderlich herausgestellt.
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Die Patientin SC erklärte in den Interviews, dass sie durch das Training mit der AVUS zu mehr
Aktivität im Alltag animiert wurden (siehe Abschnitt 4.4.3). Sie traute sich die Durchführung
funktionaler Bewegungen mit der betroffenen Seite zu. Zwar kann eine positive Auswirkung der
AVUS auf die motorische Funktion noch nicht endgültig nachgewiesen werden, neben den oben
diskutierten therapeutischen Wirkmechanismen ist aufgrund des aktiven Übens therapeutisch
relevanter Bewegungen jedoch eine Unterstützung der Rehabilitation zu erwarten.

Die AVUS als Zusatztherapie

Das Training mit der AVUS kann auch als Zusatztherapie verwendet werden. PatientInnen
und TherapeutInnen regten einen Einsatz für Aufwärm- bzw. Entspannungsphasen zwischen
anderen Interventionen an (siehe Abschnitt 4.4.3). Hierdurch könne ein abwechslungsreicher
Rehabilitationsalltag gewährleistet werden, was motivierende Wirkung habe. In der Pilotstudie
bezeichnete die Patientin SC die AVUS Therapie als sanfte Therapie und Patient RE erklärte,
die Bewegungen fiel ihm leichter und erfolgte flüssiger, als bei herkömmlichen Therapieformen.
Die selbstbestimmte Interaktion mit den Visualisierungen ermöglicht es den PatientInnen, ein
individuelles Leistungsniveau zu wählen, welches bspw. nach einem intensiven Krafttraining eine
Möglichkeit der Entspannung bietet, wobei dennoch motorische Übungen durchgeführt werden.

Die AVUS Therapie erfordert kognitive Leistungen und regt die Prozesse der Bewegungsvorstel-
lung an. Das mentale Training verwendet diese Prozesse als eigenständige Intervention (siehe
Abschnitt 2.2.2). Häufig wird das mentale Training jedoch durch zuvor betrachtete Bewegungs-
ausführungen stimuliert. Hier kann die Visualisierung aufgezeichneter Interaktionsabläufe mit
der AVUS unterstützend eingesetzt werden.

5.2 Potentiale

Nach den ersten Erfahrungen mit der AVUS in der praktischen Anwendung können Potentiale
für vielversprechende Erweiterungen des Therapiesystems sowie weitere Einsatzzwecke erkannt
werden.

5.2.1 Abwechslungsreiche Therapieabläufe

Die derzeitige frühe Version der AVUS bietet drei unterschiedliche Bewegungsvisualisierungen
an. Für den Einsatz in der Pilotstudie war dies ausreichend, jedoch wiesen Rückmeldungen
der PatientInnen darauf hin, dass für eine längerfristiger Anwendung abwechslungsreichere In-
teraktionen erwartet werden (siehe Abschnitt 4.4.3, Fallstudien RI, HG und NE). Nachdem
mit dieser Arbeit die Plausibilität des Ansatzes der generativen Gestaltung demonstiert wurde,
können in zukünftigen Versionen der AVUS weitere Visualisierungen auf ähnliche Weise imple-
mentiert werden. Einige Varianten hierfür liegen im Softwarepaket der AVUS bereits in einem
experimentellen Stadium vor.
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Bezüglich der Verwendung von Hintergrundgestaltungen der virtuellen Umgebung gab es unein-
deutige Befunde. Während besonders die TherapeutInnen und auch einige PatientInnen in den
Anwendungstests die Möglichkeiten animierter Hintergründe für eine externe Strukturierung
des therapeutischen Ablaufs hervorhoben, gab es auch Hinweise, die eine Reduktion zusätzli-
cher Informationen und eine Fokussierung auf die Bewegungsvisualisierungen nahelegten. Durch
die softwareseitige Möglichkeit, Hintergründe und Visualisierungen beliebig zu kombinieren, ist
jedoch ein situationsabhängiger Einsatz realisierbar. Hiermit kann der therapeutische Einsatz
abwechslungsreich gestaltet werden. Eine Entwicklung komplexerer Hintergründe ermöglicht au-
ßerdem eine weitergehende Strukturierung der Interaktion, wenn bspw. durch Zielobjekte in der
virtuellen Umgebung Bewegungsaufgaben vorgegeben werden.

Eine andere Möglichkeit, die Intervention mit der AVUS zu strukturieren, bietet die Aufzeich-
nungskomponente. Es ist denkbar, die TherapeutInnen so in die Übungen einzubeziehen, dass
diese für die individuellen Trainingsziele ihrer PatientInnen bestimmte Übungsabläufe vorgeben.
Die TherapeutInnen können in einer Demonstrationsphase zu Beginn der Therapie die AVUS
eigenhändig bedienen und diese Interaktion im Sinne einer Choreographie aufzeichnen. Bei ei-
ner anschließenden Übungsphase der PatientInnen können die aufgezeichneten Bewegungsdaten
dann zusätzlich abgespielt und in Form eines „Phantombildes” visualisiert werden. Die Aufgabe
der PatientInnen wäre es dann, die eigene Interaktion möglichst eng an diesem Phantombild
zu orientieren. Kontinuierliche Abstandsmessungen stellen den Erfolg quantifiziert dar. Auf die-
se Weise kann eine zusätzliche Anforderung gestellt werden, welche einerseits ein individuell
fokussiertes und forderndes Training ermöglicht, jedoch andererseits das Prinzip der freien Ex-
ploration aufhebt. Für ein zielführendes Therapieprogramm sind daher Interventionen, welche
die freie Exploration erwarten mit solchen, in denen vorgegebene Choreographien erfüllt werden
müssen, abzuwechseln.

Zusätzlich kann die Komponente der Haltungs- und Gestenerkennung den PatientInnen eine
Möglichkeit geben, bestimmte Ereignisse, wie bspw. den Visualisierungswechsel, durch Bewegun-
gen auszulösen. Hierdurch könnten dann softwareseitig Aufgaben gestellt werden, die bestimmte
motorische Aktionen erfordern. Dies kann durch visuelle und auditive Rückmeldungen ange-
zeigt werden. So können Punkte erzielt, verschiedene Schwierigkeitsgrade implementiert und der
Trainingsfortschritt der PatientInnen durch entsprechende Elemente visualisiert werden.

5.2.2 Heimtraining

Eine Weiterentwicklung der AVUS zu einem vollständigen Computerspiel, welches von den Pa-
tientInnen eigenständig bedient werden kann, ermöglicht den Einsatz im Heimtraining. In der
Pilotstudie wünschten sich die PatientInnen SC und RE ausdrücklich eine private Weiterführung
des Trainings nach dem Klinikaufenthalt. Die technische Einrichtung auf dem Heimrechner ist
grundsätzlich auch ohne Expertenwissen möglich, jedoch müssten entsprechende Installations-
routinen geschrieben werden. Des Weiteren ist eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
erforderlich. Damit das Training langfristig im privaten Einsatz interessant und gewinnbringend
ist, sollten außerdem die im vorigen Abschnitt diskutierten Erweiterungen eingebracht werden.

Wesentlich für das Heimtraining ist eine Untersuchung der therapeutischen Mehrwerte und Risi-
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ken des Trainings mit der AVUS. Bevor eine unbedenkliche Aushändigung des Systems erfolgen
kann, müssen klinische Studien die therapeutischen Effekte genauer darstellen. Der motorische
und kognitive Anspruch der Interaktion mit den Bewegungsvisualisierungen könnte bei unsachge-
mäßer Anwendung für die PatientInnen auch nachteilig sein. In der Pilotstudie wies die Patientin
SC auf eine empfundene Tonuserhöhung aufgrund der Interaktion hin. Da beim Heimtraining
eine therapeutischen Begleitung nicht gegeben ist, werden für die motorische Rehabilitation
nachteilige Entwicklungen ggfs. nicht rechtzeitig erkannt. Es müssen daher Ursachen und Wege
der Vermeidung unsachgemäßer Anwendungen untersucht und entsprechende Maßnahmen in
das Therapiesystem integriert werden, bevor ein Einsatz im Heimtraining erfolgen kann.

5.2.3 Automatisierte Auswertung von Bewegungsinformationen

Ein wesentliches und bislang unausgeschöpftes Potential von Therapiesystemen für die Virtuelle
Rehabilitation ist die automatisierte Auswertung der aufgezeichneten Bewegungsinformationen.
Mit der AVUS wurden Messwerte erhoben, die Aufschluss über die motorische Aktivität und die
Beweglichkeit in den Gelenken liefern sollten. Diese konnten aufgrund zu hoher Ungenauigkeiten
der verwendeten Sensortechnologie zwar nicht ausgewertet werden (dies wird im folgenden Ab-
schnitt 5.3 diskutiert), solche Daten können aber grundsätzlich zur Beurteilung des Fähigkeits-
niveaus der PatientInnen herangezogen werden. Sie geben allerdings keinen direkten Aufschluss
über funktionale Verbesserungen, die das wichtigste Rehabilitationsziel darstellen. Es gibt jedoch
Vorschläge, wie aussagekräftige Informationen automatisiert erhoben werden können.

In Kapitel 2.2.3 wurden Forschungsarbeiten zur Bewegungsvariabilität vorgestellt, die mit nicht-
linearen Analyseverfahren zeigten, dass gesunde motorische Abläufe ein optimales Niveau von
Variabilität aufweisen [210]. Die verwendeten Analyseverfahren können algorithmisch implemen-
tiert werden und auf den während einer Interaktion mit einem Therapiesystem aufgezeichneten
Bewegungsdaten operieren. Die Ergebnisse geben dann Aufschluss über die Qualität und Ro-
bustheit der durchgeführten motorischen Aktionen und können für die Bewertung der Rehabi-
litation verwendet werden. Eine solche Auswertungskomponente kann in zukünftigen Versionen
der AVUS implementiert werden, wenn die Einschränkungen der verwendeten Sensortechnologie
überwunden wurden.

Die Ergebnisse einer automatisierten Auswertung der Bewegungsdaten können außerdem bereits
während der Interaktion die dargestellten Visualisierungen beeinflussen. Die Implementation von
Verfahren, welche die Bewegungen der PatientInnen optimiert darstellen, ermöglicht es, erweiter-
te Illusionen zu erzeugen. Zusätzlich zum Spiegeltherapiemodus könnte bspw. ein Modus einen
Tiefpassfilter vorsehen, um die Bewegungen von PatientInnen mit hohem Muskeltremor geglät-
tet darzustellen. Weiterhin können bei einem strukturierten Therapieablauf unter Verwendung
von vorgegebenen Bewegungszielen die motorischen Aktionen der PatientInnen in Bezug auf
diese Ziele verbessert angezeigt werden. Es muss untersucht werden, ob solche Illusionen die
motorische Rehabilitation unterstützen können.
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5.2.4 Einsatz für andere Zielgruppen und therapeutische Ansätze

Therapeutische Ansätze, die mit SchlaganfallpatientInnen eingesetzt werden, sind häufig auch
für andere neurologische PatientInnengruppen profitabel. Dem AVUS Therapiesystem liegt der
Ansatz der Spiegeltherapie zugrunde, welcher ursprünglich für PhantomschmerzpatientInnen
nach einer Amputation entwickelt wurde (siehe Abschnitt 2.2.4). Dieselbe Therapieform wird
auch für PatientInnen mit komplexem regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) und PatientInnen
mit anderen Hirnverletzungen erfolgreich eingesetzt. Für diese Krankheitsbilder kann die klini-
sche Anwendung der AVUS ohne weitere Anpassungen untersucht werden.

Darüber hinaus ist die Einbindung der AVUS Therapie als eine zusätzliche Stufe in das in Kapitel
2.2.4 erläuterte GMI Therapieprogramm plausibel. Dieses bietet eine Kombination aus Übungen
der Bewegungsvorstellung, mentalem Training und Spiegeltherapie und wird hauptsächlich bei
CRPS-PatientInnen eingesetzt. Ziel dieses Programms ist es, die kognitiven Prozesse motorischer
Aktionen zuerst implizit zu aktivieren, um ein Schmerzempfinden zu vermeiden, bevor dann
tatsächliche Bewegungen mit der betroffenen Seite durchgeführt werden. Bei der AVUS Therapie
werden Bewegungen aktiv durchgeführt und die abstrakten Bewegungsvisualisierungen stellen
zusätzliche Anforderungen an die kognitive Leistungsfähigkeit der PatientInnen. Es ist daher
denkbar, im Rahmen des GMI im Anschluss an die Übungen mit dem Spiegel ein Training mit
der AVUS durchzuführen, um den Trainingsanspruch weiter zu steigern.

5.2.5 Erweiterung der auditiven Komponente

Wie bereits weiter oben erwähnt wurde (siehe Abschnitt 5.1.2) legen die Ergebnisse der prak-
tischen Anwendung der AVUS eine Erweiterung und umfassendere Untersuchung der auditiven
Komponente nahe. Es ist bspw. möglich, die begleitende Musik durch die Bewegungen der Pa-
tientInnen zu beeinflussen. Patientin SC merkte hierzu an, dass eine Veränderung der Tonhöhe
in Abhängigkeit des Bewegungsausmaßes eine motivierende Wirkung haben könnte. Unter dem
Begriff der „Sonifikation” werden algorithmische Verfahren beschrieben, die eine solche Einfluss-
nahme ermöglichen (vgl. [74]).

Zudem können in einer eigenen Forschungsarbeit die therapeutischen Effekte einer verstärkten
Integration der auditiven Komponente untersucht werden. Es sind interessante Fragestellun-
gen, ob durch eine zielgerichtete Gestaltung auditiver Reize bspw. Exploration und Bewegung
animiert bzw. eine Illusion von Bewegung verstärkt werden können.

5.3 Einschränkungen

Das Therapiesystem und die vorgestellten Forschungserkenntnisse unterliegen derzeit einigen
Einschränkungen, die im Folgenden erläutert werden.
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5.3.1 Prospektive Entwicklung und Anwendung

Die AVUS ist das Ergebnis einer erstmaligen und exemplarischen Realisierung des Ansatzes
algorithmisch generierter, abstrakter Bewegungsvisualisierungen. Wie in Abschnitt 5.2 bereits
diskutiert wurde, sind Erweiterungen notwendig damit die virtuelle Umgebung als vollständiges
Therapiesystem im klinischen Alltag einsetzbar ist. Diese Erweiterungen wären außerdem für den
Einsatz in einer umfassenderen klinischen Studie vorteilhaft, mit der belegbare Daten über den
therapeutischen Nutzen gesammelt werden. Hierbei muss eine langfristige Anwendung erfolgen,
die beim derzeitigen Entwicklungsstand der AVUS zu wenig abwechslungsreich wäre.

Bzgl. der in Kapitel 5.1 diskutierten Ergebnisse aus dem praktischen Einsatz der AVUS in
den Anwendungstests und der Pilotstudie wurde bereits erwähnt, dass die zugrundeliegende
Datenbasis lediglich tendenzielle Schlussfolgerungen zulässt. Es war das Ziel, prospektive Infor-
mationen für eine Weiterentwicklung sowie eine nähere Untersuchung der AVUS zu sammeln.
Die vorgestellten Erkenntnisse können einen therapeutischen Mehrwert des Systems für Schlag-
anfallpatientInnen noch nicht endgültig belegen.

5.3.2 Mangelhafte Sensordaten

Die AVUS verwendet den Microsoft Kinect Sensor für die Aufzeichnung der Bewegungsdaten.
In Abschnitt 4.4.1 wurde bereits erläutert, dass die aufgezeichneten Daten eine relativ hohe
Ungenauigkeit aufwiesen und die Auswertungsergebnisse daher nicht für eine Beurteilung des
Therapieerfolgs herangezogen werden konnten. Auch die auf Basis dieser Daten generierten Vi-
sualisierungen waren von der Ungenauigkeit betroffen, obschon dies aufgrund der abstrakten
Darstellungsweise und der Einflussnahme der Musik nur in seltenen Fällen erkennbar war (siehe
Abschnitt 3.4.2).

Die Verwendung der mangelhaften Sensordaten verminderte die Aussagekraft der mit den An-
wendungstests und der Pilotstudie erhobenen sonstigen Informationen jedoch nur geringfügig.
Die beschriebenen, sporadisch auftretenden, visuellen Darstellungsfehler beeinflussten die Inter-
aktion zwar und führten bspw. dazu, dass die PatientInnen kurzzeitig ihre Aufmerksamkeit von
den Bewegungsvisualisierungen zur Kontrolle auf ihre Extremitäten richteten. Allerdings war der
Anteil dieser Situationen gemessen an der gesamten Dauer der Intervention zu vernachlässigen.
Auch die Rückmeldungen der PatientInnen gaben keine Hinweise darauf, dass den Situationen
große Bedeutung beigemessen wurde.

Dennoch ist für die zukünftige Anwendung der AVUS und für die automatisierte Auswertung
der Bewegungsdaten eine Verbesserung der Aufzeichnungskomponente anzustreben. Hilfreich
wäre eine verkürzte Startphase, in welcher die Skelettstruktur erkannt wird, eine exaktere Po-
sitionsbestimmung der Gelenke auch bei kleinen Bewegungsausmaßen und die Möglichkeit zur
Durchführung von Drehbewegungen mit dem Körper, bei denen einzelne Gelenke durch die Posi-
tionierung gegenüber dem Sensor verdeckt sind. Die Skeletterkennung sollte zudem für verschie-
dene, menschliche Skelette möglich sein, so dass bspw. ein Einsatz mit amputierten PatientInnen
realisiert werden kann.
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Bzgl. der eingesetzten Sensortechnologie kann durch den technologischen Fortschritt mit ei-
ner Verbesserung gerechnet werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass die seit kurzem verfüg-
bare, nachfolgende Generation des Kinect Sensors eine deutlich erhöhte Messgenauigkeit und
-geschwindigkeit erreicht [3]. Nach einer Freigabe des Sensors für EntwicklerInnen - die für
den Sommer 2014 angekündigt wurde - kann dieser für die AVUS verwendet werden. Es be-
steht weiterhin die Möglichkeit, die Daten von mehreren, zueinander positionierten Sensoren zu
kombinieren und somit ein vollständigeres Abbild der PatientInnenbewegungen aufzuzeichnen.
Hierdurch ist mit einer Verbesserung der Messgenauigkeit sowie einer Vermeidung von Proble-
men durch Gelenkverdeckung zu rechnen. Die Anzahl der verwendeten Sensoren ist allerdings
durch die Notwendigkeit eine flexiblen Aufbaus des Systems im klinischen Einsatz begrenzt.

Softwareseitig kann eine Aufbereitung der Bewegungsdaten erfolgen. Es ist möglich, eine ein-
stellbare Grenze für maximale Bewegungsdistanzen einzuführen, welche auf die individuelle Leis-
tungsfähigkeit der PatientInnen angepasst wird. Wird diese Grenze dann von dem berechneten
Abstand der Gelenkpositionen zwischen zwei Sensorbildern überschritten, werden die neuen Da-
ten nicht übernommen und somit kann in einigen Fällen die erwähnte fehlerhafte Darstellung
der Visualisierungen verbessert werden. Weiterhin können bei einem erkannten fehlerhaften Da-
tensatz Extrapolationsverfahren die Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit weiterführen und
somit simulierte Gelenkpositionen erzeugen, welche den Eindruck einer korrekten Bewegungsvi-
sualisierung vermitteln.

5.3.3 Geringe Immersion

Die Wiedergabe der AVUS erfolgte während der Anwendungstests und der Pilotstudie über ein-
fache Bildschirme oder großformatige Fernseher sowie mit handelsüblichen Stereolautsprechern.
Diese Rahmenbedingungen konnten im klinischen Kontext einfach umgesetzt werden, erwiesen
sich aber für die Intervention als nachteilig. In Kapitel 2.3.1 wurde beschrieben, dass die techni-
sche Qualität (z.B. Auflösung, Größe der Anzeige, Anzahl der Lautsprecher) der für die Anzeige
einer virtuellen Umgebung verwendeten Medien Einfluss darauf hat, in welchem Maße die Auf-
merksamkeit der BenutzerInnen gebunden wird. Die Auswahl der Medien bestimmt über die
technische Immersion und kann daher das Präsenzgefühl begünstigen.

Um die Interaktion mit der AVUS eindrucksvoller zu gestalten, wäre daher eine aufwändigere
Installation vorteilhaft. Darauf wiesen auch die Rückmeldungen des Patienten NE hin (siehe
Abschnitt 4.4.3). Aufgrund der Bedeutung der Konzentration der PatientInnen für den thera-
peutischen Ansatz der AVUS kann erwartet werden, dass durch eine gesteigerte Immersion die
motorische Rehabilitation und die subjektive Beurteilung der Intervention verbessert wird.

Um dem Kompromiss einer verbesserten technischen Ausstattung bei einer weiterhin realisierba-
ren Installation im klinischen Kontext gerecht zu werden, können bspw. ein protabler Projektor,
eine großflächige Leinwand sowie eine tragbare Raumklang-Anlage eingesetzt werden. Wesentlich
ist außerdem die Verdunkelungsmöglichkeit des Therapieraums. Im Rahmen der Pilotstudie war
dies unzureichend möglich, wodurch die Konzentration auf die virtuelle Umgebung erschwert
wurde.
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5.4 Interaktionsgestaltung virtueller Umgebungen

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind auch über den Anwendungsbereich der Schlaganfalltherapie
hinaus für die Virtuelle Rehabilitation insgesamt sowie für den Ansatz der Gamification im
Allgemeinen von Bedeutung. In diesem Kapitel werden drei Aspekte herausgestellt: Aus den
Überlegungen zur Gestaltung der AVUS wurde ein theoretisches Modell virtueller Umgebungen
entwickelt, welches verschiedene Typen von visuellen Rückmeldungen unterscheidet und deren
Bedeutung für die Therapie und das Benutzungserlebnis beschreibt. Dieses Modell erleichtert die
Analyse unterschiedlicher Therapiesysteme und hilft EntwicklerInnen Gestaltungsentscheidun-
gen zu treffen. Weiterhin werden in diesem Abschnitt die Vorzüge und Gefahren der benutzerzen-
trierten Entwicklung im Kontext der Virtuellen Rehabilitation diskutiert. Schlussendlich werden
Potentiale abstrakter Darstellungsformen im Kontext der Gamification besprochen.

5.4.1 Drei Arten von Rückmeldungen in virtuellen Umgebungen

Bislang ist unbekannt, welche Elemente virtueller Umgebungen bestimmte therapeutische Wir-
kungen auslösen (siehe Kapitel 2.1.4). Eine kürzlich durchgeführte Literaturdurchsicht bestätigte
für den Anwendungsbereich der neurologischen Rehabilitation der oberen Extremität, dass die
visuellen Charakteristika der verwendeten Therapiesysteme in Bezug auf die therapeutischen Ef-
fekte nicht näher untersucht wurden und daher keine Aussagen getroffen werden können, welche
Varianten für bestimmte Zielsetzungen verwendet werden sollten [178]. Es fehlt ein geeignetes
Modell, das eine Analyse unterschiedlicher Therapiesysteme hinsichtlich der sie konstituierenden
Komponenten möglich macht. Basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit kann ein solches
Modell vorgeschlagen werden.

Demnach geben virtuelle Umgebungen PatientInnen grundsätzlich drei Arten von therapeutisch
relevanten Rückmeldungen: Bewegungsvisualisierungen, Leistungsfeedback und Kontextinforma-
tionen. Diese Rückmeldungen stehen, wie in Tabelle 5.1 dargestellt, in engem Zusammenhang
mit den drei in Abschnitt 2.3.1 vorgestellten Dimensionen des Präsenzgefühls. Im Folgenden
wird erläutert, welche Bedeutung sie für die motorische Rehabilitation haben.

Art der Rückmeldung Präsenzdimension
Bewegungsvisualisierung ←→ Räumliche Präsenz

Leistungsfeedback ←→ Engagement
Kontextinformationen ←→ Sensorische Validität

Tabelle 5.1: Drei Arten von therapeutisch relevanten Rückmeldungen in virtuellen Umgebungen und
deren Zusammenhang mit drei Dimensionen des Präsenzgefühls.

Bewegungsvisualisierung

Die Bewegungsvisualisierung repräsentiert die PatientInnen in der virtuellen Umgebung (z.B.
durch die Übertragung der Körperbewegungen auf einen Avatar oder auf abstrakte Darstellungs-
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formen). Um sich in der Umgebung zu orientieren und Aktionen auszuführen, müssen sich die
PatientInnen mit den hierfür gewählten Objekten identifizieren. Bei der Umsetzung ihrer Hand-
lungsintentionen mit diesen Objekten, bestätigt die visuelle Rückmeldung dann im Rahmen
der sensomotorischen Regulation die Ausführung motorischer Programme. Das Aktionspoten-
tial einer Umgebung wird somit durch die Bewegungsvisualisierungen erfahren. Gelingt es den
PatientInnen durch diese Visualisierungen alle geplanten Handlungen auszuüben, entsteht ein
Gefühl von räumlicher Präsenz (siehe Abschnitt 2.3.2).

In dieser Arbeit wurde weiterhin beschrieben, dass die Beobachtung von virtuell erzeugten Be-
wegungsvisualisierungen motorische Areale stimulieren kann. Bei der Wahrnehmung von Bewe-
gungen werden über das visuelle System kognitive Prozesse ausgelöst, die für die motorische
Rehabilitation förderlich sind (siehe Abschnitt 2.2.3). Die Bewegungsvisualisierung unterstützt
damit therapeutische Übungen in direkter Weise durch die Förderung von motorischen Lernpro-
zessen (vgl. [200]).

Hieraus kann außerdem gefolgert werden, dass ein Gefühl der räumlichen Präsenz bei der In-
teraktion mit einer virtuellen Umgebung die zentral sensorische Stimulation motorischer Areale
moduliert. Ein starkes Präsenzgefühl deutet darauf hin, dass die PatientInnen sich mit den
virtuellen Bewegungseffekten identifizieren und sie diese für die sensomotorische Regulation ein-
beziehen. Es wird daher ein positiver Zusammenhang zwischen räumlicher Präsenz und der
Stimulation motorischer Areale postuliert. Die Ergebnisse der Pilotstudie bestärken diese Hy-
pothese (siehe Abschnitt 4.4.2).

Leistungsfeedback

Zum Leistungsfeedback in Therapiesystemen zählen alle Elemente einer virtuellen Umgebung,
mit welchen die PatientInnen zur Erfüllung therapeutischer Aufgaben interagieren und die Auf-
schluss über den Fortschritt bei der Intervention geben. Häufig sind diese Elemente im Sinne
eines Computerspiels gestaltet und visualisieren bspw. Bewegungsziele durch Spielobjekte oder
zeigen die Qualität der Aufgabenerfüllung in Form von Punkten an (vgl. Beispiele in Kapi-
tel 2.1.2). Diese Art von Rückmeldungen ist daher wesentlich für die Durchführung gezielter
Übungen und die Einschätzung der individuellen Leistung.

Das Leistungsfeedback lenkt die Aufmerksamkeit auf die externen Effekte von Bewegungen. Dies
wurde für die motorische Rehabilitation als förderlich beschrieben (siehe Abschnitt 2.2.3). Das
Visualisieren von Erfolgserlebnissen trägt außerdem zur Motivation der PatientInnen bei. Dabei
ist darauf zu achten mit dem Leistungsfeedback solche Anreize zu vermitteln, die den Patient-
Innen ein Gefühl von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit vermitteln (siehe
Abschnitt 2.4.2). Durch die Ausübung bedeutungsvoller Aktionen in der virtuellen Umgebung
kann repetitives Training spielerisch erfolgen und Bewegungen werden animiert. Aus diesem
Grund ist Leistungsfeedback für das Engagement während der Intervention wichtig und es wird
erwartet, dass es im Zusammenhang mit der entsprechenden Präsenzdimension steht.

Heute verfügbare Therapiesysteme demonstrieren variantenreiche Möglichkeiten zur Gestaltung
von Leistungsfeedback (vgl. Abschnitt 2.1.2). Häufig wird der motivierende Aspekt des Trainings
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mit diesen Systemen herausgestellt. Dies unterstreicht die Bedeutung entsprechender Eigenschaf-
ten von virtuellen Umgebungen für intensive Übungsphasen. Andererseits wurde bei der AVUS
auf das Hinzufügen entsprechender Spielelemente verzichtet und statt dessen durch die Bewe-
gungsvisualisierungen selbst ein Gefühl von Autonomie und Kompetenz vermittelt. Die Patien-
tInnen bezeichneten die Interaktion mit dem System in der Pilotstudie jedoch als motivierend
(siehe Abschnitt 4.4.3) und es wird daher angenommen, dass auch eine allgemein ästhetische
Gestaltung von Bewegungseffekten als eine Form des Leistungsfeedbacks wahrgenommen wird.

Kontextinformationen

Die Kontextinformationen einer virtuellen Realität konstituieren eine überzeugende Welt, in
welche die PatientInnen eintauchen können. Sie erzeugen bspw. eine natürlich anmutende Umge-
bung, oder stellen fiktive und abstrakte Objekte dar. Bei dieser Rückmeldungsart wird besonders
deutlich, dass nicht nur visuelle Reize verwendet werden können, da bspw. atmosphärische Ge-
räusche oder Musik ebenfalls für den Eindruck einer kohärenten Welt wichtig sind. Die gezielte
Gestaltung der Kontextinformationen gibt Therapiesystemen den Anschein einer „echten” Um-
gebung, die mehr ist als ein bloßes Trainingsinstrument. Diese Elemente hängen daher mit der
Präsenzdimension der sensorischen Validität zusammen. Der Eindruck entsteht, wenn die Bewe-
gungsvisualisierungen und das Leistungsfeedback in einem angemessenen und bedeutungsvollen
Kontext angezeigt werden.

In Abschnitt 2.1.3 wurde erläutert, dass mit Systemen der Virtuellen Rehabilitation die Durch-
führung alltäglicher Aufgaben trainiert werden kann. Wird dieses Ziel verfolgt, müssen die Kon-
textinformationen den entsprechenden realweltlichen Bezug deutlich machen. Gelingt es den
PatientInnen, die Übungen mit der alltäglichen Situation zu assoziieren, wird der Transfer der
gelernten Bewegungen erleichtert. In dieser Hinsicht kann die Präsenzdimension der sensorischen
Validität dann Aufschluss geben über die Unterstützung dieses Transfers durch das Therapie-
system.

Im Allgemeinen können Kontextinformationen die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die vir-
tuelle Umgebung begünstigen. Erzeugt die Interaktion mit einem Therapiesystem einen plausi-
blen Gesamteindruck und werden dabei kohärente Sinnesreize auf mehreren sensorischen Kanä-
len erzeugt, wird die Aufmerksamkeit der PatientInnen gebunden. Auf diese Weise wird die
Interaktion zu einer „echten” Erfahrung und Fortschritte in der virtuellen Umgebung können
das Selbstbewusstsein und ein Gefühl von Autonomie fördern.

Bedeutung für die Analyse und Gestaltung von Therapiesystemen

Die vorgeschlagene modellhafte Auffassung der drei Rückmeldungsarten von virtuellen Umge-
bungen kann für die Analyse von Therapiesystemen eingesetzt werden. Diese werden dann be-
zogen auf die jeweils angebotenen Bewegungsvisualisierungen, das Leistungsfeedback und die
Kontextinformationen miteinander verglichen. Dabei muss eine Auseinandersetzung mit den
durch diese Elemente unterstützten therapeutischen Wirkmechanismen erfolgen. Auf diese Weise
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können die Effekte der Virtuellen Rehabilitation für die Behandlung unterschiedlicher Patient-
Innengruppen detaillierter untersucht und auf bestimmte Gestaltungselemente zurückgeführt
werden.

Für die Realisierung therapeutischer Ansätze mit neuen Therapiesystemen bietet dieses Modell
außerdem ein Rahmenwerk, um Gestaltungsentscheidungen zu konkretisieren und zu erleich-
tern. Hierfür können Forschungserkenntnisse aus der Analyse anderer Therapiesysteme einbezo-
gen werden. Wird das Modell auf diese Weise von verschiedenen Forschungsgruppen eingesetzt,
ist es möglich, durch das Zusammenführen der Ergebnisse konkrete Empfehlungen für förder-
liche Eigenschaften virtueller Umgebungen bei bestimmten Zielgruppen abzuleiten. Eine solche
Weiterentwicklung des Modells soll in einer anschließenden Forschungsarbeit erfolgen.

5.4.2 Benutzerzentrierte Entwicklung von Therapiesystemen

Das Therapiesystem AVUS wurde benutzerzentriert entwickelt (vgl. Anhang A.1). Diese Vorge-
hensweise ist im Kontext der Virtuellen Rehabilitation zu empfehlen und wird für Anwendungs-
software im Allgemeinen durch internationale Standards eingefordert. Neben verschiedenen Vor-
teilen birgt der Entwicklungsansatz besonders in innovativen Anwendungsfeldern auch Risiken,
für die geeignete Vorkehrungen getroffen werden sollten.

Die benutzerzentrierte Entwicklung von Therapiesystemen stellt die PatientInnen mit ihren Be-
dürfnissen und Zielen in den Mittelpunkt. Wesentlich ist die Realisierung eines bestimmten
therapeutischen Ansatzes und eine bestmögliche Unterstützung des hierfür nötigen Trainings.
Um dies sicherzustellen werden frühzeitig Rückmeldungen der Zielgruppe aufgenommen. Da in
den meisten Fällen die EntwicklerInnen nicht über das Spezialwissen verfügen, welches im Kon-
text des therapeutischen Einsatzes erforderlich ist, verlangt die Benutzerzentrierung, die Pati-
entInnen und TherapeutInnen möglichst eng in den Entwicklungsprozess einzubinden. Hierbei
sollen frühe Anwendungstests nicht nur den Nutzen eines Systementwurfs für die Rehabilitation
eruieren, sondern explizit Anregungen für die weitere Gestaltung aufnehmen.

Häufig existieren für einen therapeutischen Ansatz herkömmliche Methoden, welche die durch-
zuführenden Übungsaufgaben demonstrieren. Eine naheliegende Herangehensweise ist es, diese
Aufgaben mit Hilfe einer virtuellen Umgebung nachzustellen und die Ausführung durch das
Hinzufügen von spielerischen Elementen motivierend, abwechslungsreich und zielgerichtet zu
gestalten. Viele der heute verfügbaren Systeme verfolgen genau diese Herangehensweise (siehe
Abschnitte 2.1.2 und 2.1.5). PatientInnen und TherapeutInnen, die bereits Erfahrungen mit der
herkömmlichen Therapieform haben, können hierbei Hinweise geben, welche Aspekte notwen-
digerweise realisiert werden müssen, und Vorschläge machen, wie die Übungen zu verbessern
sind.

Ein anderes Vorgehen orientiert sich weniger stark an den herkömmlichen Methoden, sondern
untersucht zunächst die volle Bandbreite der durch die Technologie möglichen Lösungsansätze.
Der resultierende Systementwurf kann dann eine völlig neue Therapieform darstellen, die ohne
den Computereinsatz nicht möglich wäre. Das AVUS Therapiesystem demonstriert dies bei-
spielhaft. Bei diesem Vorgehen ist jedoch im Zuge der benutzerzentrierten Entwicklung darauf
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zu achten, dass die Rückmeldungen der PatientInnen und TherapeutInnen in frühen Anwen-
dungstests nicht auf bestehenden Erfahrungen beruhen. Eine sinnvolle Weiterentwicklung des
Systementwurfs und der praktische Einsatz erfordern vielmehr eine Einschätzung des technolo-
gischen Potentials. Um dabei dennoch von dem Expertenwissen der AnwenderInnen zu profitie-
ren, muss dieses technologische Potential in geeigneter Weise vermittelt werden. Bei innovativen
Projekten besteht also in besonderem Maße ein Bedürfnis für intensive Kommunikation und
Kooperation zwischen EntwicklerInnen und AnwenderInnen und es besteht das Risiko, durch
eine Fokussierung der aus PatientInnensicht etablierten Prozesse Chancen bei der Entwicklung
zu übersehen.

Im noch jungen Forschungsfeld der Virtuellen Rehabilitation stellen die heute verfügbaren The-
rapiesysteme häufig Forschungsprototypen dar, die für die Beantwortung einer bestimmten wis-
senschaftlichen Fragestellung entwickelt wurden. Hierbei war die Einhaltung von Prinzipien wie
der benutzerzentrierten Entwicklung nachrangig. Zunehmend zeichnet sich aber ein Wandel der
therapeutischen Versorgungsstrukturen ab und fortgeschrittene Therapiesysteme werden in den
Alltag integriert. Diese Veränderung erfordert eingehend getestete und an den Erkenntnissen
der Mensch-Computer Interaktion orientierte Systeme. Um die klinischen AnwenderInnen eng
in den Entwicklungsprozess einbeziehen zu können, ist eine geeignete Vermittlung technologi-
scher Potentiale und Herangehensweisen an diese Zielgruppe erforderlich. Es besteht ein Bedarf
an einer praxisorientierten Einführung in das Themenfeld des Software Engineering für Akteure
auf dem Gebiet der Virtuellen Rehabilitation.

5.4.3 Abstrakte Darstellungsformen im Kontext der Gamification

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde deutlich gemacht, dass das vorgestellte Therapiesys-
tem beispielhaft für die als Gamification bezeichnete Integration von Spielelementen in pro-
duktive Computeranwendungen ist (siehe Abschnitt 1.3.1). Für diesen Bereich insgesamt sind
die Verwendung abstrakter Darstellungsformen und eine Orientierung der Gestaltung an den
intrinsischen Eigenschaften des Mediums interessant.

Ein Ziel der Gamification ist es, die immer komplexer gewordenen Interaktionsprozesse mit
Computern bedeutungsvoll und motivierend zu gestalten. Zunehmend werden virtuelle und er-
weiterte Umgebungen in produktiven Kontexten eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen
darauf hin, dass in allen Anwendungsbereichen solcher Umgebungen, bei denen die Interaktion
über natürliche Bewegungen erfolgt, eine abstrakte Visualisierung dieser Bewegungen für eine
intuitive Bedienung förderlich ist. Der naheliegende Ansatz, computererzeugte Welten möglichst
realistisch erscheinen zu lassen und anthropomorphe Avatare als Repräsentanten der Benutze-
rInnen zu verwenden, muss vor dem Hintergrund der in Kapitel 2.3.3 diskutierten Hinweise aus
der Forschung zum Thema Präsenz hinterfragt werden. Für eine intuitive Bedienung und zur
Förderung einer hohen Identifikation erscheinen abstrahierte Darstellungsformen besser geeig-
net. Zudem können durch selbstbestimmte Interaktionsprozesse mit abstrakten Visualisierungen
Autonomie und Kompetenz gefördert werden, was für die intrinsische Motivation der Benutze-
rInnen förderlich ist (siehe Abschnitt 2.4.2).

Ein Anwendungsbereich, der viele Gemeinsamkeiten mit der Virtuellen Rehabilitation aufweist,
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ist das Training für den Leistungssport. Auch hier werden zunehmend virtuelle Umgebungen
mit spielerischen Elementen eingesetzt, um bspw. Bewegungsabläufe zu üben [228]. Die in Kapi-
tel 2.2.3 erläuterten Prinzipien des motorischen Lernens gelten für gesunde Menschen genauso,
wie für PatientInnen nach einem Schlaganfall. Im Sinne der generativen Gestaltung erzeugte
Bewegungsvisualisierungen können daher auch SportlerInnen helfen, ein variables Bewegungsre-
pertoire und die Koordination motorischer Programme bei einem Fokus auf die externen Aus-
wirkungen zu trainieren.

Im Kapitel 2.1.1 wurde der Begriff Exergames erwähnt, mit dem bewegungsbasierte Compu-
terspiele bezeichnet werden, die allgemein zu motorischer Aktivität anregen und damit auch
zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit beitragen können. Solche Spiele sind mit der
Einführung der Microsoft Kinect und der Nintendo Wii populär geworden. Zwar ist hierbei der
Aspekt der Unterhaltung vordergründig, jedoch wird durch den Einsatz auch das Ziel verfolgt,
den körperlichen Nachteilen einer dauerhaften Beschäftigung mit herkömmlichen Computeran-
wendungen (z.B. verspannte Muskulatur, Bewegungsmangel) entgegen zu wirken. Spiele wie
Microsofts „Kinect Adventures” oder Nintendos „Wii Fit” bieten darüber hinaus explizit Trai-
ningseinheiten und Bewegungsübungen an, die zu einem aktiveren Lebensstil animieren sollen.

Mit Exergames wurde eine an den intrinsischen Eigenschaften des Mediums orientierte Ge-
staltung bislang nur selten umgesetzt. Ein Beispiel ist das von Tetsuya Mizuguchi entwickelte
Spiel „Child of Eden” (siehe Abbildung 5.1), welches die Entwicklung der AVUS inspiriert hat.
Die Potentiale für außergewöhnliche Erfahrungen bei der körperlichen Interaktion mit algorith-
misch generierten visuellen Effekten wurden jedoch bereits von den Pionieren auf dem Gebiet
der virtuellen Realität hervorgehoben (vgl. [9]). Dabei kann die Exploration computergenerier-
ter und zuvor unbekannter Bewegungseffekte in einer ästhetisch gestalteten, animierenden und
Präsenz-fördernden Umgebung eine hohe unterhaltende Wirkung haben. Zukünftige Entwick-
lungen bewegungsbasierter Spiele können dieses Potential umfassender ausschöpfen.

Abbildung 5.1: Das Exergame „Child of Eden” von Ubisoft setzt bewegungsbasierte Interaktion mit
abstrakten Visualisierungen und musikalischen Effekten beispielhaft um. (Grafiken heruntergeladen von
http://www.videogameszone.de)



Kapitel 6

Schluss

Im Folgenden wird die Arbeit zusammengefasst und mit einem Fazit kritisch beleuchtet. Ein Aus-
blick gibt abschließend Anregungen für die weitere Forschung und diskutiert die gesellschaftliche
Relevanz.

6.1 Zusammenfassung und Fazit

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Therapiesystem theoriegeleitet entwickelt und praktisch
überprüft, welches die motorische Rehabilitation der oberen Extremitäten von Schlaganfallpati-
entInnen durch algorithmisch aufbereitete visuelle Bewegungseffekte unterstützt. Zur Realisie-
rung der Problemstellung war die Klärung einer Reihe von Forschungsfragen (siehe Abschnitt
1.2.1) erforderlich und in den Kapiteln 2 bis 5 wurden die vier einleitend aufgestellten For-
schungsziele (siehe Abschnitt 1.2.2) wie folgt bearbeitet.

Theoretische Grundlage Aus der Auseinandersetzung mit den Forschungsständen der Vir-
tuellen Rehabilitation in Abschnitt 2.1 und der neurologischen Behandlung des Schlaganfalls in
Abschnitt 2.2 wurde der Einsatz abstrakter, algorithmisch generierter Bewegungseffekte für das
motorische Lernen als vielversprechende Forschungslücke identifiziert. Es wurde gezeigt, dass die
Wahrnehmung virtueller Bewegungseffekte motorische Hirnareale stimuliert. Stellen diese Effek-
te auf der betroffenen Seite der PatientInnen eine korrekte Bewegungsausführung dar, kann
hierdurch eine Illusion entstehen, die für die Rehabilitation förderlich ist. Abstrakte, generierte
Darstellungsformen waren in diesem Zusammenhang bislang noch nicht untersucht worden, es
fanden sich jedoch Hinweise, dass diese auf ähnliche Weise für die sensomotorische Bewegungs-
regulation integriert werden können, wie anthropomorphe Darstellungen.

Als wesentliche Voraussetzungen für effektives motorisches Lernen anhand von virtuellen Illu-
sionen gelten die Konzentration der PatientInnen, das bewusste Einlassen auf die Illusion und
das Hineinversetzen in das visuell Dargestellte. Das entwickelte Therapiesystem sollte dies mög-
lichst erleichtern. Aus diesem Grund erfolgte eine Auswertung von Gestaltungshinweisen aus der
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Forschung zum Präsenzgefühl in virtuellen Umgebungen (siehe Abschnitt 2.3). Die Erkenntnisse
machten deutlich, dass die Übersetzung motorischer Intentionen in Aktionen für die Entwicklung
des Präsenzgefühls von besonderer Bedeutung ist, und dass dies durch abstrakte Darstellungs-
formen besser gelingen kann, als mit realistischen Umgebungen. Wichtig ist hierbei, dass die
visuellen Effekte von den PatientInnen als legitime Folgen ihrer Bewegungen erwartet werden
können. Die Verwendung von abstrakten, generierten Darstellungsformen erfordert daher eine
Lernphase zur Aufnahme der sensomotorischen Zusammenhänge. Außerdem wurde erläutert,
dass die Konzentration auf die virtuelle Umgebung durch kohärente Sinnesreize erleichtert wer-
den kann.

Weitere Gestaltungshinweise leiteten sich aus Erkenntnissen über die menschliche Wahrnehmung
und aus Verhaltenstheorien ab (siehe Abschnitte 2.4.1 und 2.4.2). Werkzeuge und geometrische
Objekte können in das Körpergefühl einbezogen werden und eine ästhetische Komposition ab-
strakter Bewegungseffekte erleichtert dies. Wichtig erschien außerdem, dass die PatientInnen
die Reaktionen des Therapiesystems durch eigenständige Exploration erfahren und die Effekte
durch Akkommodation an die bis dahin unbekannte Umgebung internalisieren. Bei der Interak-
tion sollten überdies mit steigenden Fähigkeiten auch steigende Anforderungen einhergehen, so
dass die Rahmenbedingungen für das Erleben des Flow-Gefühls gegeben sind. Durch den Ein-
druck von Autonomie und Kompetenz kann hierbei die Motivation und Leistungsbereitschaft
der PatientInnen gesteigert werden.

Es wurde darüber hinaus erläutert, dass Computerspiele besonders erfolgreich eine hohe Leis-
tungsbereitschaft der SpielerInnen aufrecht halten und dass Spielelemente daher seit einigen Jah-
ren unter dem Begriff der Gamification auch in produktiven Kontexten eingesetzt werden (siehe
Abschnitt 2.4.3). Die Virtuelle Rehabilitation gilt als ein Anwendungsbereich der Gamification
und bestehende Computerspiele stellen daher eine Quelle der Inspiration für die Entwicklung von
Therapiesystemen dar. Abschließend wurde in Abschnitt 2.4.4 die Technik der Visualisierung
eingeführt, mit welcher Daten in eine bedeutungsvolle visuelle Darstellung überführt werden.
Der Bereich der Generativen Kunst entwickelt hierfür Algorithmen, die ästhetisch ansprechende
Ergebnisse liefern und solche Algorithmen sollten auch in dieser Arbeit verwendet werden.

Exemplarische Realisierung Kapitel 3 führte das AVUS-Therapiesystem ein, welches eine
exemplarische Realisierung des Ansatzes der Verwendung abstrakter, generierter Bewegungsef-
fekte in der Therapie der oberen Extremitäten nach einem Schlaganfall darstellt. Es wurden
zunächst die Erkenntnisse der theoretischen Fundierung hinsichtlich konkreter Gestaltungszie-
le und deren erwarteten therapeutischen Wirkungen ausgewertet (siehe Abschnitt 3.1). Dann
wurden therapeutische Rahmenbedingungen und technische Anforderungen genannt, die jedoch
aufgrund des gewählten Vorgehens bei der Entwicklung zunächst auf grundsätzliche Notwendig-
keiten beschränkt waren (siehe Abschnitt 3.2).

Das AVUS-Therapiesystem bietet derzeit drei Varianten von Bewegungsvisualisierungen, die
steigenden Abstraktionsgrad vom menschlichen Oberkörper aufweisen und die begleitend ab-
gespielte Musik in die Darstellung einbeziehen. Die Visualisierungen können vor verschiede-
nen Hintergründen angezeigt werden und es sind mehrere Möglichkeiten für die Strukturierung
der Intervention implementiert. Weiterhin sind zwei Bedienungsmodi vorhanden, die entweder
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die Bewegungsinformationen entsprechend der Körperseiten auf die Visualisierungen übertra-
gen (veritabler Modus), oder die Bewegung der gesunden Körperseite zusätzlich gespiegelt für
die Darstellung der betroffenen Seite verwenden (Spiegeltherapiemodus). Durch die Interakti-
on im veritablen Modus werden die sensomotorischen Zusammenhänge von den PatientInnen
gelernt und können dann im Spiegeltherapiemodus eine Illusion von Bewegung erzeugen (siehe
Abschnitt 3.3).

Das Therapiesystem wurde iterativ und benutzerzentriert entwickelt. Frühe Anwendungstests
untersuchten erste Prototypen mit neurologischen PatientInnen und deren TherapeutInnen (sie-
he Abschnitt 3.4). In diesem Prozess konnte die technische Lauffähigkeit des Systems verbessert
werden. Die Visualisierungen wurden schrittweise erweitert und die Interaktion mit ihnen war
für die PatientInnen plausibel. Sie konnten sich mit den Bewegungseffekten identifizieren und
die TherapeutInnen bestätigten, dass für die motorische Rehabilitation relevante Bewegungen
durchgeführt wurden. Die Zielgruppe wurde auf hemiparetische SchlaganfallpatientInnen einge-
grenzt, die mindestens minimales proximales Bewegungsausmaß und höchstens geringe kognitive
Einschränkungen aufweisen. Außerdem wurde ein vielversprechender Ablauf für die Intervention
bestimmt, der sowohl den veritablen als auch den Spiegeltherapiemodus verwendet und dabei
die drei Visualisierungsvarianten mit steigenden kognitiven Anforderungen anzeigt. Außer einer
zeitgeschalteten Progression durch die Visualisierungen erfolgte dann keine weitere Strukturie-
rung, so dass die PatientInnen das Training selbstgesteuert vornehmen, bei der Exploration der
abstrakten Bewegungseffekte ihre körperlichen Grenzen ausreizen und dabei Autonomie und
Kompetenz erfahren können. Zusätzlich sollte eine vorgeschobene Phase der Bewegungsbeob-
achtung das Interaktionspotential demonstrieren und auf die Therapie einstimmen.

Prospektive Untersuchung Nach diesen ersten Anwendungstests wurde das Therapiesys-
tem in einer strukturierten prospektiven Pilotstudie eingesetzt (siehe Kapitel 4). Im Sinne einer
kontrollierten, doppelt verblindeten Fallserie sollten einerseits erste quantitative Hinweise auf
eine therapeutische Wirkung und andererseits reichhaltige qualitative Informationen aus Rück-
meldungen der PatientInnen erhoben werden. Aufgrund der geringen Vorerfahrungen mit dem
System wurde eine kleine Fallzahl (8 PatientInnen) gewählt und die statistischen Ergebnisse
haben daher lediglich tendenziellen Charakter. Zusammen mit den qualitativen Informationen
bilden sie eine Grundlage für weitere Studien.

Es sollte explorierend vorgegangen werden und die vornehmliche Zielsetzung der Studie war
eine tendenzielle Beurteilung der therapeutischen Wirkung sowie theoretisch begründbarer Wir-
kungszusammenhänge. Es wurden vorläufige Hypothesen aufgestellt (siehe Abschnitt 4.1.1), die
durch die Ergebnisse entweder untermauert oder geschwächt wurden (siehe Abschnitt 4.4.4).

Die Untersuchung war einigen Rahmenbedingungen unterworfen (siehe Abschnitt 4.2). Es erfolg-
te eine Kooperation mit einer neurologischen Rehabilitationseinrichtung und es waren ethische
Anforderungen einzuhalten. Die Auswahl der TeilnehmerInnen wurde anhand von Ein- und Aus-
schlusskriterien getroffen. Es wurde ein Studienprotokoll entworfen (siehe Abschnitt 4.3), welches
den genauen Ablauf, die Interventionen für die Experimental- und Kontrolltherapiegruppe so-
wie Forschungsinstrumente für die Datenerhebung beschrieb. Dieses Protokoll erwies sich als
durchführbar.
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Die erhobenen Daten wurden statistisch explorierend und in Form von Fallstudien ausgewertet
(siehe Abschnitt 4.4). Letztere waren für die Beurteilung des praktischen Einsatzes der AVUS
besonders wichtig. Es ergaben sich differenzierte Reaktionen der PatientInnen, die zwischen einer
begeisternd-zustimmenden und einer interessiert-skeptischen Haltung variierten. Ein quantitativ
messbarer, therapeutischer Mehrwert für die motorische Rehabilitation konnte nicht bestimmt
werden, jedoch kristallisierten sich Hinweise auf Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten
von individuellen Voraussetzungen heraus. Insbesondere schien das während der Interaktion
erlebte Präsenzgefühl mit der motorischen Verbesserung und der subjektiven Beurteilung der
Therapie zusammenzuhängen. Die Fähigkeit zur mentalen Bewegungsvorstellung erschien als
eine wichtige Voraussetzung für das Training mit der AVUS. Im Zuge der Ergebnisdarstellung
erfolgte jeweils eine kurze Interpretation, die ausführliche Diskussion wurde im anschließenden
Kapitel 5 im Kontext der Erkenntnisse aus der theoretischen Fundierung und der Entwicklung
des Therapiesystems durchgeführt.

Diskussion der Forschungserkenntnisse In Kapitel 5 wurden die gesammelten Erkennt-
nisse aus der Auswertung wissenschaftlicher Grundlagen, der praktischen Entwicklung des The-
rapiesystems und der empirischen Untersuchung in den Anwendungstests und der Pilotstudie
diskutiert. Die Verwendung abstrakter Bewegungsvisualisierungen für die neurologische Thera-
pie wurde als vielversprechend herausgestellt. Dieser Ansatz ist geeignet, Therapiesysteme zu
entwickeln, die ohne die Technologie nicht möglich wären. Weiterhin können multiple und kohä-
rente Sinnesreize eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der PatientInnen auf die virtuelle
Umgebung zu lenken und aktive Bewegungen zu animieren. Außerdem gilt ein Fokus auf externe
Bewegungseffekte für das motorische Lernen grundsätzlich als förderlich und dieser wird durch
abstrakte Darstellungsformen angeregt. Im Sinne der Spiegeltherapie können durch abstrakte
virtuelle Illusionen positive Gefühle von Bewegungsfreiheit auf der betroffenen Körperseite der
PatientInnen ausgelöst und dadurch kann die motorische Rehabilitation unterstützt werden.

Die Anwendung der AVUS mit SchlaganfallpatientInnen erwies sich in dieser Arbeit als plau-
sibel und es ergaben sich Hinweise auf positive therapeutische Wirkungen. Die differenzierten
Ergebnisse des praktischen Einsatzes legten eine weitere Eingrenzung der Zielgruppe in zukünf-
tigen Untersuchungen nahe. Alternative Möglichkeiten zur Strukturierung des therapeutischen
Ablaufs sind denkbar. Außerdem kann die AVUS als Zusatztherapie die Durchführung anderer
Interventionen positiv beeinflussen.

Es wurden weiterhin Potentiale und Einschränkungen der AVUS besprochen, sowie Hinweise für
die Interaktionsgestaltung virtueller Umgebungen im größeren Kontext der Virtuellen Rehabili-
tation und der Gamification herausgestellt.

Fazit Die vorliegenden Arbeit klärte wesentliche Fragen bzgl. der Verwendung abstrakter vir-
tueller Illusionen für die Behandlung des Schlaganfalls und demonstrierte die Plausibilität dieses
Ansatzes zur Unterstützung der motorischen Rehabilitation. Neben einer theoretischen Begrün-
dung konnte die technische Realisierbarkeit gezeigt werden und durch die praktische Anwendung
wurden bestärkende Rückmeldungen von PatientInnen und TherapeutInnen aufgenommen. Das
entwickelte AVUS-Therapiesystem erwies sich als einsetzbar und es ergaben sich Hinweise auf
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positive Auswirkungen des Trainings mit dem System auf die motorische Rehabilitation, die Mo-
tivation und das Selbstbewusstsein der PatientInnen einer eingegrenzten Zielgruppe. Eindeutige
Befunde konnten jedoch aufgrund des prospektiven Charakters der Untersuchungen noch nicht
gefolgert werden. Weiterhin wurden die Bedeutungen des Präsenzgefühls, von kohärenten Sin-
nesreizen und einer selbstbestimmten Interaktion für die neurologische Therapie herausgestellt.
Diese können durch die Verwendung abstrakter Darstellungsformen in virtuellen Umgebungen
besonders gefördert werden.

Die Ergebnisse der Arbeit weisen insgesamt darauf hin, dass die intrinsischen Eigenschaften des
digitalen Mediums der therapeutischen Anwendung das Potential zur Entwicklung völlig neuer
und effektiver Therapieformen bieten, die ohne die Technologie nicht möglich wären. Außer-
dem können diese Eigenschaften auch für andere Anwendungsbereiche virtueller Umgebungen
hinsichtlich einer intuitiven, konzentrationsfördernden und motivierenden Bedienung nützlich
sein.

6.2 Ausblick

Abschließend werden im Folgenden Vorschläge für die weiterführende Forschung gegeben und
durch diese Arbeit aufgeworfene, offene Fragen erläutert. Außerdem werden gesellschaftlich re-
levante Themen des Computereinsatzes in der therapeutischen Anwendung diskutiert.

Weiterführende Forschung In Kapitel 5 wurden bereits Potentiale und Einschränkungen
des derzeitigen Entwicklungsstands der AVUS vorgestellt, die Ausgangspunkte für weitere Ent-
wicklungen darstellen. Einige der dort besprochenen Aspekte sollen besonders herausgestellt und
möglichst zuerst bearbeitet werden.

Zunächst gilt es, die mit der Pilotstudie gesammelten, tendenziellen Ergebnisse durch eine um-
fassendere, klinische Kontrollstudie und mit einer weiter eingegrenzten Zielgruppe zu überprüfen,
um hierdurch eine therapeutische Wirksamkeit der Interaktion mit abstrakten virtuellen Illu-
sionen belegen zu können. Für eine solche Untersuchung kann das Protokoll der in Kapitel 4
vorgestellten Pilotstudie im Wesentlichen wiederverwendet werden, es ist jedoch zu empfehlen,
die Dauer des Trainings auf mehrere Wochen auszudehnen. Damit ein längerfristiger Einsatz
interessant und abwechslungsreich ist, sind Erweiterungen der AVUS und insbesondere die Im-
plementation zusätzlicher Visualisierungsvarianten erforderlich. Es liegen bereits mehrere Vor-
schläge hierfür in einem frühen Entwicklungsstadium vor. Darüber hinaus wäre hinsichtlich der
verschiedenen Einsatzgebiete der Spiegeltherapie auch die Anwendung der AVUS mit anderen
Zielgruppen, z.B. SchmerzpatientInnen, vielversprechend.

Die angesprochene Erweiterung der AVUS sollte vor allem die technischen Rahmenbedingun-
gen der Bewegungsdatenerfassung verbessern. Diese muss auch für kleine Bewegungsausmaße
zuverlässig funktionieren. Mit diesem Ziel kann entweder eine andere Sensorhardware verwendet
werden, oder es werden softwaretechnische Möglichkeiten gesucht, um die fehlerhafte Erken-
nung zu vermeiden. Letzteres wäre aus Forschungssicht besonders interessant. Die Entwicklung
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entsprechender Verbesserungsalgorithmen kann auch für eine erweiterte Auswertungskomponen-
te der Bewegungsdaten von Bedeutung sein. Z.B. könnte eine Filterfunktion den vorhandenen
Muskeltremor nicht nur ausgleichen, sondern auch beziffern. Weiterhin könnten erfahrungsba-
sierte Extrapolationsverfahren fehlerhafte Sensordaten ersetzen und gleichzeitig die vorhandene
Bewegungsvariabilität beurteilen. Eine solche Auseinandersetzung mit fortgeschrittenen mathe-
matischen Verfahren der Datenverarbeitung wird im Kontext des Forschungsfeldes der Virtuellen
Rehabilitation dringend benötigt.

In den Fallstudien wiesen die PatientInnen auf positive Auswirkungen der auditiven Komponente
hin. Die begleitend abgespielte Musik wurde als animierend, wohltuend und konzentrationsför-
dernd beschrieben. Aufgrund der eindeutigen Befunde diesbezüglich erscheint eine weitere Un-
tersuchung und umfassendere Integration des auditiven Kanals für die AVUS Therapie sinnvoll.
Dies kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Unter anderem könnte die Kohärenz der Interakti-
on durch eine Einflussnahme der Bewegungen auf die Musik verstärkt werden. So könnte bspw.
das Bewegungsausmaß die Tonhöhe einer generierten Melodie im Sinne einer Oktavverschiebung
verändern, oder der Rhythmus wird entsprechend der Gleichförmigkeit von Bewegungen ange-
passt. Relativ leicht könnte eine Individualisierung der Therapie durch eine flexible Auswahl von
Musikstücken erfolgen, wenn diese z.B. für verschiedene Grundstimmungen angeboten oder von
den PatientInnen selbst mitgebracht werden.

Unabhängig vom Einsatz der AVUS können aus der Arbeit weitere interessante Forschungsfragen
abgeleitet werden. Bspw. waren die Hinweise bzgl. der Vorzüge eines freien und selbstbestimm-
ten therapeutischen Ablaufs nicht allein auf die Interaktion mit abstrakten virtuellen Illusionen
bezogen, sondern können auch für andere Therapieansätze zuträglich sein. Es gilt zu untersu-
chen, inwieweit durch den Computereinsatz die Eindrücke von Autonomie und Kompetenz bei
der Therapie, und somit die Motivation und das Selbstvertrauen der PatientInnen gefördert wer-
den können. In diesem Zusammenhang erscheint eine theoretische Auseinandersetzung mit der
konstruktivistischen Lerntheorie in Bezug auf die Virtuelle Rehabilitation fruchtbar. Diese ist
bereits in den pädagogischen Anwendungsbereichen des „Computer-based Learning” verbreitet,
umfasst aber grundsätzlich auch motorische Lernprozesse.

Computereinsatz in der therapeutischen Anwendung In den Abschnitten 1.3.2 und
2.1.3 wurde auf Gefahren hingewiesen, die mit der Einführung des Computers in das sensible
Anwendungsfeld der therapeutischen Versorgung verbunden sind. Hier werden zwei Aspekte
erneut aufgegriffen, für die mit der vorliegenden Arbeit relevante Erkenntnisse gewonnen wurden.

Die Bedeutung der PatientIn-TherapeutIn Interaktion für eine erfolgreiche Rehabilitation wur-
de bereits angesprochen. Durch die Verwendung von automatisierten Therapiesystemen besteht
die Gefahr, zunehmend Teile der heute in direktem Kontakt stattfindenden Behandlung auf
den Einsatz der Technologie zu verlagern. Während zwar die Steigerung der Therapieeffizienz
für eine schnellere Genesung der PatientInnen und eine geringere Belastung des Gesundheits-
system grundsätzlich erstrebenswert ist, so sollten die frei werdenden Kapazitäten möglichst
zu einer besseren Verfügbarkeit von persönlichen Kontakten zwischen PatientInnen und Thera-
peutInnen führen, um z.B. Betreuungssitzungen zu intensivieren. Mit dem AVUS System wird
demonstriert, wie dies durch die Technologie eingefordert werden kann. Auf Grund des selbstbe-
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stimmten Ablaufs und der geringen Kontrolle anhand von Leistungsfeedback ist eine persönliche
Begleitung durch die TherapeutInnen notwendig. Unter anderem instruieren diese die Patient-
Innen hinsichtlich der zu trainierenden Bewegungen, erläutern den Wirkmechanismus und die
Bedeutung gesteigerter Konzentration und reflektieren gemeinsam den Therapieverlauf. Es ist
perspektivisch zwar durchaus denkbar, zusätzliche Übungen mit dem System ohne Betreuung im
Heimtraining durchzuführen, allerdings ist ein vollständiger Verzicht auf diese Betreuung mit
der AVUS nicht möglich. Im Gegensatz zu automatisierten, vorstrukturierten und adaptiven
Trainingsprogrammen, die eine Behandlungssitzung vollständig abbilden können, ist die AVUS
vielmehr ein Werkzeug in den Händen der TherapeutInnen, durch welches es diesen möglich
wird, gezielte visuelle Reize für die Unterstützung des motorischen Lernens einzusetzen. Eine
entsprechende Auffassung des Potentials der Computertechnologie für die Rehabilitation kann
auch bei zukünftigen Entwicklungen von Therapiesystemen die Gefahr reduzierter persönlicher
Kontakte bei der Behandlung vermeiden.

Als eine weitere Problematik wurde die durch den Computereinsatz mögliche Erhebung von
sensiblen Daten und die damit einhergehenden Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre
genannt. Gerade zu der Zeit, in der diese Arbeit erscheint, sind die umfassenden Möglichkeiten
der Technologie zur automatisierten Überwachung und nicht-autorisierten Auswertung privater
Daten deutlich geworden (vgl. z.B. [209]). Sowohl Unternehmen als auch staatliche Institutionen
erhalten Zugriff auf detaillierte Informationen über praktisch jede Person, die Computertechno-
logie verwendet. Sobald Daten in Netzwerke eingespeist werden, ist eine dauerhafte Kontrolle der
Zugriffsrechte nach derzeitigem Stand nur mit hohem Aufwand möglich. Aus diesem Grund ist
vor der Vernetzung von Therapiesystemen die Klärung grundlegender rechtlicher Fragen sowie
die Entwicklung einfach zu verwendender und nachhaltig schützender Datenverschlüsselungs-
und -transferverfahren erforderlich. Solange hierfür keine Lösungen vorliegen sollten die gesam-
melten PatientInnendaten lediglich lokal zur Verfügung stehen und nur auf solchen Endgeräten
transportiert bzw. betrachtet werden, die eine sichere Verwahrung gewährleisten können.

Mit der Datenerhebung durch Therapiesysteme besteht eine weitere Gefahr. Es wurde bereits
erläutert, dass derzeit noch keine Verfahren verfügbar sind, mit denen aussagekräftige Messwerte
über den therapeutischen Fortschritt von PatientInnen erhoben werden können. Vielmehr wer-
den von verfügbaren Systemen Spielmetriken und einfache kinetische Zusammenhänge berech-
net, die jedoch keinen Aufschluss über wichtige Behandlungsziele wie funktionale Verbesserungen
oder die Steigerung der Lebensqualität geben können. Die begrenzte Aussagekraft solcher Daten
muss klar kommuniziert werden, um der Gefahr einer Reduzierung therapeutischer Zielstellun-
gen auf technologisch Messbares vorzubeugen. Solche Tendenzen werden von anderen Autoren
in den Kontexten der pädagogischen Wissensvermittlung (Werner Sesinks „Inverse Imitation”
[197]), der Kommunikation in Online-Netzwerken (Jaron Laniers „Missing Persons” [109]) und
der Gestaltung von Mensch-Computer Schnittstellen (Frank Bioccas „Cyborg Dilemma” [7]) be-
schrieben. Eine ähnliche Entwicklung sollte im therapeutischen Anwendungsbereich vermieden
werden.
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Anhang A

Entwicklung und weiterführende
Dokumentation der AVUS

A.1 Benutzerzentrierte Entwicklung

In der Interaktionsgestaltung ist das Vorgehensmodell der benutzerzentrierten Entwicklung vor-
herrschend. Dieses stellt die Anforderungen und Bedürfnisse der BenutzerInnen einer Technologie
für den Systementwurf in den Vordergrund [144, S. 188]. Seit etwa der Jahrtausendwende ist das
Vorgehen in internationalen Standards, wie z.B. der ISO 9241:210 [83], festgelegt. In modernen
Methoden des „Software-Engineering” spielt die benutzerzentrierte Entwicklung eine wichtige
Rolle (agile Softwareentwicklung: z.B. Scrum [230], Extreme Programming [5]). Im Folgenden
wird das Vorgehensmodell eingeführt und dann wird der daran orientierte Entwicklungsprozess
der AVUS nachvollzogen.

Einführung

Bei der Analyse des Problembereichs, für den das technische System entwickelt werden soll, wer-
den die Aufgaben, Ziele und Arbeitsschritte der zukünftigen BenutzerInnen hervorgehoben. Dar-
auf aufbauend wird zu einem frühen Zeitpunkt ein erster, vorläufiger Lösungsansatz entwickelt,
ein sogenannter Prototyp, der bereits wesentliche Züge der geplanten Benutzungsschnittstelle
enthält und der mit der zukünftigen Zielgruppe im Sinne einer formativen Evaluation getes-
tet werden kann. Die Ergebnisse dieser Tests werden dann verwendet um den Lösungsansatz
zu verfeinern oder ggfs. Teile zu Gunsten anderer Ansätze zu verwerfen. Dieses Vorgehen wird
mehrfach wiederholt, um Schritt für Schritt ein zufriedenstellendes System zu entwickeln. Ein
zentrales Konzept bei der benutzerzentrierten Entwicklung ist daher die Iteration [62].

Es gibt verschiedene Vorschläge für einen geregelten Ablauf der Entwicklung (z.B. [5, 62, 83, 230])
und zahlreiche Evaluationsmethoden [28], welche die Tests und Erhebungen mit der Zielgruppe
steuern. Es soll hier aber genügen die grundlegenden Überlegungen für die benutzerzentrierte
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Entwicklung zu erläutern und sich der potentiellen Gefahren bzw. Einschränkungen bewusst zu
werden.

Technische Systeme sind heute auf vielfältige Weise in den gesellschaftlichen Alltag und die
zwischenmenschliche Interaktionen eingebunden. Jedes dieser Systeme muss in einem komple-
xen Wechselspiel mit anderen Systemen und menschlichen BenutzerInnen funktionieren. Die
EntwicklerInnen planen und gestalten diese Integration in den Anwendungskontext und eine
genaue Kenntnis der Abläufe ist daher unerlässlich. Die notwendige Expertise über die Abläu-
fe besitzen die zukünftigen AnwenderInnen und eine frühe Konsultation ist demnach wichtig.
Da eine rein theoretische Auseinandersetzung zwischen EntwicklerInnen und AnwenderInnen
jedoch unkonkret bleibt und Gefahr läuft, Missverständnisse zu produzieren, soll durch frühe,
aber veränderliche Systementwürfe eine Diskussionsbasis geschaffen werden. In die schrittwei-
se Weiterentwicklung dieser Entwürfe fließen die Rückmeldungen der Zielgruppe ein, so dass
diese an der Systemgestaltung beteiligt ist. Die häufig durch unterschiedliche Fachsprache er-
schwerte Kommunikation zwischen AnwenderInnen und EntwicklerInnen kann durch zahlreiche
Methoden unterstützt werden (z.B. User Stories, Pair Programming, kurze Versionszyklen [5]).

Aus dieser engen Orientierung der Systemgestaltung am Anwendungskontext ergeben sich aber
auch potentielle Gefahren. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich Abläufe durch
die Integration des Produkts verändern können und die bisherige Expertise der AnwenderInnen
dadurch ggfs. überholt sein wird. Außerdem ist mit der Einführung der Technologie oft das Ziel
verbunden, deren Potential für eine Verbesserung der Abläufe im Anwendungskontext auszu-
nutzen. Die Möglichkeiten zur Innovation sollten daher mit entsprechendem, kreativen Freiraum
beurteilt werden. Eine zielführende Systementwicklung wird einen Mittelweg zwischen der Ori-
entierung am Anwendungskontext und den Potentialen der Technologie finden (das Kapitel 5.4.2
diskutiert dies für den Einsatzbereich der virtuellen Rehabilitation).

Benutzerzentrierte Entwicklung der AVUS

Das hier vorgestellte Therapiesystem wurde benutzerzentriert entwickelt. Einer detaillierten
Analyse des Anwendungskontextes folgte zunächst ein theoretisch fundierter Systementwurf, der
die Machbarkeit der Interaktion mit abstrakten Bewegungsvisualisierungen demonstrierte und
der mit klinischen ExpertInnen und gesunden ProbandInnen informell getestet wurde. Daran
anschließend wurden mehrere Prototypen entwickelt, die mit TherapeutInnen und PatientInnen
in Anwendungstests eingesetzt wurden. Deren Rückmeldungen führten zu einer schrittweisen
Verfeinerung der Systemgestaltung (siehe Kapitel 3.4). Eine auf diese Weise hinreichend fortge-
schrittene Version wurde dann in einer umfassenderen Evaluation im therapeutischen Kontext
eingesetzt und untersucht (siehe Kapitel 4).

Prototypen des Therapiesystems

Es werden zwei Prototypen vorgestellt, die jeweils die initiale Grundlage für die ersten infor-
mellen Testläufe mit klinischen ExpertInnen und gesunden ProbandInnen bzw. für die Anwen-
dungstests mit der Zielgruppe darstellten.
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Erste lauffähige Version

Zu Beginn der Entwicklung war die Untersuchung der grundsätzlichen Möglichkeiten einer In-
teraktion mit im Sinne der Generativen Gestaltung erzeugten, abstrakten Bewegungsvisuali-
sierungen erforderlich. Ein erster einsetzbarer Prototyp musste daher zunächst die technische
Lauffähigkeit demonstrieren und darüber hinaus bereits eine Visualisierung mit vorhandenem
Interaktionspotential anzeigen. Die Anbindung des Kinect Sensors an das Processing Framework
mit Hilfe der SimpleOpenNI Bibliothek und dem OpenNI SDK war der erste Schritt. Aus den
Bewegungsdaten konnten dann vorläufige Parameter für die Steuerung eines Visualisierungs-
algorithmus abgeleitet werden. Hierfür erschien die Implementation eines rekursiv erzeugten
Baumgraphen, in den Winkelinformationen der oberen Extremitäten einflossen, naheliegend.
Der erste Prototyp zeigte daher bereits eine frühe Version der in Abschnitt 3.3.1 beschriebe-
nen Generative Tree Visualisierung an und ermöglichte eine Interaktion über Bewegungen der
Oberarme (siehe Abbildung A.1).

Abbildung A.1: Eine frühe Version der Generative Tree Visualisierung wurde mit einem ersten Proto-
typen mit gesunden ProbandInnen getestet.

Diese erste Version der Generative Tree Visualisierung verwendete lediglich die Schulterwinkel
für die Darstellung. Es war noch keine auditive Komponente integriert und die Auswahl der
Hintergrundgestaltung war ebenfalls noch nicht möglich. Die Softwareentwicklung wurde voll-
ständig in der Processing Entwicklungsumgebung realisiert und der Prototyp wies noch keine
objektorientierte Architektur auf. Die Komponente für die Kommunikation mit dem Kinect
Sensor war allerdings bereits umfänglich implementiert, die Spiegelung der Bewegungsinforma-
tionen war möglich und der generierende Algorithmus für den Baumgraphen konnte mit wenigen
Veränderungen bis in die oben beschriebene endgültige Version der AVUS übernommen werden.

Die informellen Testläufe mit dieser ersten Version deuteten auf die Eignung von Algorithmen
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der Generativen Gestaltung für die Bewegungsvisualisierung hin. Die ExpertInnen und gesunden
ProbandInnen konnten sich nach eigenen Aussagen bei der Interaktion mit dem Baumgraphen
identifizieren und die Zusammenhänge zwischen Bewegungen und visuellen Effekten erschließen.
Die Möglichkeiten zur Erzeugung variantenreicher Formen regten aktives und explorierendes
Verhalten an. Im Spiegeltherapiemodus erfolgte eine Assoziation der gespiegelten Darstellung
mit Bewegungen auf der entsprechenden Körperseite. Nach diesen Rückmeldungen erschien der
gewählte Ansatz für die motorische Rehabilitation vielversprechend.

Fortgeschrittener Prototyp

An die ersten informellen Testläufe schloss eine intensive Entwicklungsphase an. Zuerst wurde
die in Abschnitt 3.3.3 vorgestellte, flexible objektorientierte Architektur eingeführt. Außerdem
wurde die Verarbeitung der Bewegungsdaten in die Skeleton Bibliothek ausgelagert und die au-
ditive Komponente implementiert. Damit war die Grundlage für ein experimentelles Vorgehen
mit kurzen Iterationszyklen geschaffen. In diesen Iterationen entstanden dann weitere Visua-
lisierungen, die Hintergrundvarianten, sowie die Komponenten für die Ablaufsteuerung. Neue
Gestaltungselemente konnten in wiederkehrenden informellen Testläufen ausprobiert und verfei-
nert bzw. verworfen werden. Unter Einbeziehung der Rückmeldungen entstanden fortgeschrittene
Prototypen (siehe Abbildung A.2), mit welchen der Einsatz in den Anwendungstests möglich
war (siehe Abschnitt 3.4).

Abbildung A.2: Mit einem fortgeschrittenen Prototyp erfolgten erste Zielgruppentests.

Mit dem fortgeschrittenen Prototyp waren zunächst zwei Visualisierungsvarianten umgesetzt.
Die vorliegenden Versionen der Waveform Visualisierung und die Generative Tree Visualisierung
integrierten bereits die auditive Komponente, boten allerdings noch eingeschränktes Interakti-
onspotential. Bei der Waveform Visualisierung waren nur Bewegungen in der frontalen Körper-
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ebenen möglich und eine Überkreuzung der Mittellinie wurde nicht dargestellt. Die Generative
Tree Visualisierung reagierte weiterhin lediglich auf die Schulterwinkel und stellte ebenfalls nur
Bewegungen in der frontalen Ebene dar. Zusätzlich war eine frühe Version der Tunnel Scene
(siehe Abschnitt 3.3.1) als Hintergrund vorgegeben.

Es folgten weitere Versionen, in welche die Rückmeldungen von PatientInnen und Therapeut-
Innen einflossen. Das Interaktionspotential der Visualisierungen wurde erweitert und die El-
lipsoidal Visualisierung implementiert. Die verschiedenen Varianten der Hintergrundgestaltung
entstanden und boten entsprechend der Bedürfnisse der TherapeutInnen visuelle Orientierung
für Trainingsanweisungen. Zudem wurden die in Abschnitt 3.3.2 erläuterten Möglichkeiten zur
Strukturierung des Interaktionsablaufs vorgesehen. Weitere Visualisierungsvarianten wurden
ausprobiert, die jedoch bislang nicht bis zur Einsatzreife fortgeschritten sind.

A.2 Bibliothek TherapeuticSkeleton

Im Folgenden werden die in Tabelle 3.4 genannten Funktionen der Skeleton-Bibliothek erläutert.

Eigenständige Aktualisierung des Zustands

Bei der Erzeugung erhält Skeleton eine Referenz auf die SimpleOpenNI Schnittstelle, über wel-
che Bewegungsinformationen geliefert werden. Die weitere Verarbeitung dieser Informationen
für die therapeutische Anwendung und die ständige Aktualisierung werden vom Skeleton Ob-
jekt eigenständig vorgenommen, so dass außerhalb dieser Klasse keine Detailinformationen über
durchzuführende Berechnungen benötigt werden. Die Skeleton Klasse kapselt somit umfassend
alle vorbereitenden Mechanismen, die erforderlich sind, um Visualisierungen als Reaktion auf
Bewegungen zu generieren.

Transformation in lokales Koordinatensystem

Die Prozesse zum Generieren von Bewegungsvisualisierungen sind auf relative Positionsinforma-
tionen der Gelenke in Bezug auf ein lokales Koordinatensystem der Skelettstruktur angewiesen.
Die SimpleOpenNI Schnittstelle stellt die Gelenkpositionen jedoch mit Bezug auf den Nullpunkt
des Kinect Sensors dar. Somit sind Transformationen notwendig, die nach jeder Aktualisierung
der Bewegungsdaten durchgeführt werden. Für das lokale Koordinatensystem verwendet die
Klasse Skeleton den Torso-Knoten als Nullpunkt, sowie als Achsen die transversale (X), longitu-
dinale (Y) und sagittale Achse (Z) des Skeletts. Die nötigen Berechnungen werden mit Hilfe von
Vektorentransformationen und Matrizenmultiplikationen vorgenommen, für welche das Proces-
sing Framework Funktionen zur Verfügung stellt.

Spiegelung der Bewegungsinformationen

Mit Hilfe des lokalen Koordinatensystems kann die Spiegelung von Bewegungen einer Körperseite
einfach vorgenommen werden. Als Spiegelebene wird die sagittale Körperebene angenommen,
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welche durch die longitudinale und sagittale Achse definiert ist. Für die Spiegelung ist dann
lediglich die zusätzliche Berechnung des Abstands des entsprechenden Gelenks von dieser Ebene
nötig und mit Hilfe einer einfachen Vektorentransformation wird die Positionsinformation für
das gespiegelte Gelenk bestimmt.

Das Durchführen der Spiegelung kann für eine der beiden Körperseiten ausgewählt werden,
oder vollständig deaktiviert sein. Es werden lediglich die Ellbogen- und Handgelenk-Positionen
gespiegelt, um das Therapieprinzip der Spiegeltherapie für die oberen Extremitäten anzuwenden.

Analyse der Bewegungsinformationen und Überführung in statistische Angaben

Skeleton verwendet eine eigens erstellte Hilfsklasse, mit welcher die Bewegungsdaten der oberen
Extremitäten gespeichert und statistisch ausgewertet werden. Die Tabelle 3.3 listet die berechne-
ten statistischen Informationen auf. Die Analyse erfolgt während der Interaktion und die Daten
werden in einer CSV-Datei zur nachträglichen Verwendung gespeichert.

Erkennung von Körperhaltungen und Gesten

Zwei weitere Hilfsklassen überwachen die Positionsänderungen des Oberkörpers und werten die-
se hinsichtlich markanter Körperhaltungen bzw. definierter Gesten aus (siehe Tabelle 3.2). Be-
stimmte Körperhaltungen werden anhand der relativen Positionen der Gelenke zueinander im
Rahmen einstellbarer Toleranzen erkannt. Bei der Gestenerkennung wird der Wechsel zwischen
Körperhaltungen innerhalb von einstellbaren Zeitintervallen angezeigt.

Zugriff auf Winkelinformationen zwischen Körperteilen

Für den einfachen Zugriff werden von Skeleton nach jeder Aktualisierung Winkelinformatio-
nen für die oberen Extremitäten berechnet. Insbesondere werden die Winkel der Oberarme zur
longitudinalen Körperachse sowie die Winkel der Unterarme zu den Oberarmen von allen im-
plementierten Visualisierungen verwendet. Für die statistische Auswertung werden außerdem
Winkelangaben des Schultergelenks benötigt, die therapeutische Aussagekraft haben. Hierbei
handelt es sich um die anatomischen Bewegungsanteile bezogen auf die Körperebenen, welche
durch die Begriffe Abduktion bzw. Adduktion (Abspreizen bzw. Heranführen des Oberarms an
die zentrale Körperachse in der frontalen Ebene) und Anteversion bzw. Retroversion (Vorwärts
bzw. Rückwärtsbewegung der Oberarms in der sagittalen Körperebene) gekennzeichnet sind.
Diese Bewegungsanteile werden mit Hilfe einer Ebenenprojektion der entsprechenden Gelenke
berechnet.

Zugriff auf Positionsinformationen der Ober- bzw. Unterarme

Für den schnellen Zugriff auf die häufig benötigten Verbindungsvektoren zwischen dem Schulter-
und Ellbogengelenk bzw. dem Ellbogen- und Handgelenk werden diese nach jeder Aktualisierung
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als zusätzliche Informationen für die Datenstruktur berechnet und über eine Schnittstellenfunk-
tion bereit gestellt.

A.3 Erläuterung des sequenziellen Ablaufs

Setup-Phase

1 setup
2 erstelle Verbindung mit dem Kinect Sensor bzw. lade Aufzeichnungsdatei;
3 wenn Datenstrom geladen dann
4 starte Skeletterkennung;
5 lade Audiodatei;
6 initialisiere Audioplayback und Audioanalyse;
7 setze initialen Hintergrund ; // Hintergrund der virtuellen Umgebung
8 setze initialen Visualisierungstyp ; // Vordergrund der virtuellen Umgebung
9 erstelle das Menü;

10 initialisiere Progressionsmodus;
11 Ende
12 Ende

Zu Beginn der setup()-Funktion wird über ein Objekt der SimpleOpenNI Bibliothek eine Ver-
bindung mit dem Kinect Sensor hergestellt (Zeile 2). Dieser muss über eine USB-Schnittstelle
mit dem ausführenden Rechner verbunden sein und außerdem müssen die OpenNI Treiber in-
stalliert sein. Nach erfolgter Verbindung beginnt die Erfassung des Raums vor dem Sensor und
die RGB-D Punktwolke liegt ständig aktualisiert vor. OpenNI bietet eine Aufzeichnungsoption,
mit der die Punktwolken eines Interaktionsverlaufs in einer Datei gespeichert werden. Eine sol-
che Datei kann geladen und anstelle der Sensorinteraktion abgespielt werden (Zeile 2). Für das
AVUS Therapiesystem wurde diese Funktionalität verwendet und über das Startmenü kann die
Speicherung bzw. die Auswahl einer entsprechenden Datei vorgenommen werden (siehe Abbil-
dung 3.9). Soll eine Aufzeichnung abgespielt werden, wird bei der Erzeugung des SimpleOpenNI
Objekts anstelle der Sensorverbindung der Datenstrom aus der gewählten Datei gestartet. Der
weitere Programmablauf ist jedoch in beiden Fällen identisch.

Nach erfolgreicher Erzeugung des SimpleOpenNI Objekts können darüber das Sensorverhalten
und die Arbeitsweise der Treiber eingestellt werden. Für das Therapiesystem ist die Erkennung
einer Skelettstruktur erforderlich, welche vom OpenNI Treiber übernommen wird (Zeile 4). Die
Skeletterkennung benötigt einige Zeit und währenddessen wird der weitere Programmablauf
fortgesetzt. Die erfolgreiche Erkennung wird dann später über ein Ereignis angezeigt. Hierfür
ist das TherapeuticPresence Objekt als sogenannter „Eventlistener” beim SimpleOpenNI Objekt
registriert. Durch das Ereignis wird eine Funktion des TherapeuticPresence Objekts ausgelöst,
die das weitere Programmverhalten der draw()-Funktion maßgeblich beeinflusst. Erst nach der
Erkennung eines Skeletts kann die Darstellung der Bewegungsvisualisierungen beginnen.
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Als weiterer wichtiger Schritt wird in der setup()-Funktion anschließend die Audiowiedergabe
und -analyse vorbereitet (Zeilen 5-6). Zuerst wird ein Objekt der Klasse AudioManager erzeugt,
welches mit Hilfe der Minim Bibliothek die ausgewählte Audiodatei lädt. Das Lesen der Informa-
tionen aus der Datei erfolgt über einen Pufferspeicher. Wenn dieser gefüllt ist, wird ein Ereignis
ausgelöst, auf welches das AudioManager Objekt ebenfalls als „Eventlistener” reagiert. In der
vom Ereignis ausgelösten Funktion erfolgt die Analyse der Daten mit Hilfe der Fouriertrans-
formation und der Audiostrom wird ausgegeben. Dieser Prozess startet allerdings erst nach der
Menüauswahl „Start Music”, bzw. einer Tastatureingabe (siehe Abschnitt 3.3.1).

Im weiteren Ablauf der setup()-Funktion folgt die Initialisierung der Hintergrund- und Visuali-
sierungsobjekte, sowie die Erzeugung des HUD-Menüs (Zeilen 7-9). In diesen Objekten werden
grundlegende Parameter gesetzt, die teilweise über NutzerInneneingaben im Startmenü beein-
flusst wurden. Nach dem Erzeugen dieser Objekte ist die Software für die Interaktion vorbe-
reitet. Während der Startphase wird zunächst die RGB-D Punktwolke vor einem schwarzen
Hintergrund angezeigt.

Abschließend wird ein Objekt der Klasse ProgressionManager erzeugt, welches entsprechend des
gewählten Progressionsmodus initialisiert wird (Zeile 10). Der Start der Progressionssequenz
erfolgt jedoch erst, nachdem eine Skelettstruktur erkannt wurde.

Draw-Phase

1 draw
2 lade aktuelle Daten von der Kamera;
3 aktualisiere Audiodaten;
4 wenn ein Skelett erkannt ist dann
5 aktualisiere die Skelettdaten ; // xyz der Gelenke, Berechnungen
6 verarbeite Gesten und Körperhaltung des Skeletts;
7 überwache die Progression und reagiere entsprechend;
8 Ende
9 zeichne den ausgewählten Hintergrund;

10 wenn ein neuer Visualisierungstyp ausgewählt wurde dann
11 zeichne einen Übergang zwischen den Visualisierungen;
12 sonst
13 zeichne die ausgewählte Visualisierung ; // verwende ggfs. Skelettdaten
14 Ende
15 aktualisiere das Menü;
16 reagiere auf Menüeingaben;
17 Ende

Zunächst werden die aktuellen Daten vom Kamerasensor und der Audiodatei mit Hilfe von
update()-Funktionen des SimpleOpenNI Objekts und des AudioManager Objekts geladen (Zei-
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len 2-3). Die Auswertung der Daten wird von diesen Objekten eigenständig durchgeführt. Insbe-
sondere die Erkennung der Skelettstruktur beeinflusst den weiteren Ablauf. Wenn ein entspre-
chendes Ereignis angezeigt wurde, sorgt eine Listener-Funktion für das Erzeugen eines Skeleton
Objekts. Die ständige Wiederholung der draw()-Funktion läuft allerdings bereits vorher.

In jedem Fall wird daher im Folgenden mit Hilfe der gerade aktiven Hintergrund- und Visua-
lisierungsobjekte die grafische Ausgabe der virtuellen Umgebung erzeugt (Zeilen 9 und 13). Zu
Beginn ist dies die Anzeige der RGB-D Punktwolke. Außerdem wird das HUD-Menü angezeigt
und BenutzerInneneingaben werden verarbeitet (Zeilen 15-16).

Sobald jedoch ein Skelett erkannt wurde steht die Datenstruktur in einem Skeleton Objekt zur
Verfügung. Dieses passt sich, ausgelöst durch die draw()-Funktion, eigenständig an die neuen Da-
ten des SimpleOpenNI Objekts an (Zeile 5). Hierbei werden insbesondere die Gelenkpositionen
aktualisiert und darüber hinaus alle nötigen Berechnungen für die Skelettstruktur durchgeführt
(siehe Abschnitt 3.3.3). Damit liegt dann eine aktuelle Datenstruktur vor und es erfolgt ei-
ne Verarbeitung der erkannten Körperhaltungen bzw. Gesten (Zeile 6). Dies ist vor allem im
haltungs- bzw. gestengesteuerten Progressionsmodus von Bedeutung, für welchen die erkannten
Informationen hinsichtlich der Verwendung für die Steuerung ausgewertet werden. Im zeitgesteu-
erten Modus wird der Zeitzähler aktualisiert. Wenn die Grundlage für eine Progression vorliegt,
reagiert das Objekt der Klasse ProgressionManager entsprechend (Zeile 7).

Die Ausgabe der virtuellen Umgebung erfolgt nun mit den Bewegungsvisualisierungen. Ein
Wechsel zwischen Hintergrund- und Visualisierungsvarianten wurde entweder durch Menüeinga-
ben oder durch den Progressionsmodus vorgenommen und entsprechende Objekte liegen vor. Der
ausgewählte Hintergrund wird ohne weitere Animation gezeichnet (Zeile 9). Bei einem Wechsel
zwischen zwei Visualisierungen wird jedoch zuerst ein Übergang angezeigt, in dem für einen kur-
zen Zeitraum beide Visualisierungen aktiv sind (Zeile 11). Die entsprechenden Objekte verfügen
dafür über fadeIn()- und fadeOut()-Funktionen. Nachdem die Übergangsphase beendet ist, wird
die jeweils aktuelle Visualisierung angezeigt (Zeile 13). Das Zeichnen der Ausgabe anhand der
aktuellen Skelettdaten übernehmen die Objekte eigenständig.

A.4 Liste der Musikstücke der auditiven Untermalung

Interpret Titel Länge
Willy Astor Way to Kandy* 4:31
Trentemøller Moan* 5:51
Doctor Rockit Cafe De Flore 5:36
RJD2 Ghostwriter 5:18
Major Boys feat. Aurelia Sous Le Soleil (Cuba Acoustic Mix) 7:02

*in der Pilotstudie verwendet





Anhang B

Unterlagen und Rohdaten der
empirischen Erhebung

B.1 Informationen und Formulare

Aufklärung der PatientInnen

Die an der Pilotstudie teilnehmenden PatientInnen wurden entsprechend der „Helsinki-Deklaration”
der World-Medical Association über folgende Aspekte standardisiert aufgeklärt.

• Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und ein Rücktritt ist ohne Angabe von Gründen
jederzeit möglich.

• Die Studie testet eine neue Therapiemethode, deren Erfolg noch nicht erwiesen ist.

• Die PatientInnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt, diese Aufteilung erfolgt willkürlich.

• Sollte die Behandlung einer der beiden Gruppe einen durchschlagenden Erfolg bringen,
werden die PatientInnen der anderen Gruppe im Nachhinein mit der erfolgreichen Therapie
zusätzlich behandelt.

• Alle Angaben der PatientInnen werden streng vertraulich behandelt.

• Sämtliche Dokumentation erfolgt anonymisiert und wird unter Verschluss verwahrt.

• Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt.

Nach der Aufklärung können die PatientInnen Fragen stellen. Bei Einwilligung zur Teilnahme
unterschreiben sie die Einverständniserklärung. Nach Abschluss der Studie werden sie über die
Ergebnisse informiert.

235
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Formular für die Einwilligungserklärung der ProbandInnen der Pilotstudie
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B.2 Forschungsinstrumente

Interviewfragen der Anwendungstests

Die Anwendungstests wurden in Rehabilitationseinrichtungen im Raum Los Angeles, Kalifornien
durchgeführt. Die Fragen sind daher in englischer Sprache verfasst.

Experience with the system

• Please report on your experience while using the system. Your first impression is very
valuable to me.

• How did you experience the combination of visual effects, music and movement?

• Did you feel attached to the displayed visualizations?

– If yes, could you describe this attachment?

– If no, could you think of ways that would make you feel different?

– What were the properties of the system that make you feel like that?

• How did you proceed to figure out, which movements lead to which effect?

• How did the game make you express yourself.

– Did you experience any limitations in your expressions?

– What kind were these limitations. Please report on them.

Integration in users life

• Would you like to go on playing with the system?

– Could you see yourself using the system as part of your therapy program?

– How would it integrate in your everyday life?

• How does it compare to other therapy programs that you do regularly?

Comparison with mirror therapy

• Have you ever done mirror therapy?

• Please compare the system to the mirror therapy.

– Do you think it is comparable at all?

– In what way do you think, the system might add to the traditional approach?

• What is your experience with the traditional mirror therapy?
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– Does it help you?

– Do you find it difficult to concentrate on the mirrored image?

– Are there any advantages or limitations of the traditional approach?

Clinicians only

• The system focuses on free exploration and the motivational aspect of figuring out, how
body movements effect the visual pattern. This may be useful for motor rehabilitation in
general and for mirror therapy in particular. For both approaches:

– How do you think, free exploration can lead to successful rehabilitation?

• In situations where you need to have more control over the rehabilitation, what would give
you this control, when you think of the system.

Patients only

• When you use the system with just your right/left (healthy) arm

– How does that make you feel?

– How were you able to express yourself with the system?

• When you used the system, did you feel anything in your right/left (affected) arm?

– Could you please describe this experience?

– Did you feel actual movement on that side?

– How does it compare to similar experiences with other therapy approaches and during
everyday life?
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Fugl-Meyer Test obere Extremitäten Seite 1
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Fugl-Meyer Test obere Extremitäten Seite 2
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Fugl-Meyer Test obere Extremitäten Seite 3
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Fugl-Meyer Test obere Extremitäten Seite 4
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Angepasste Version des Igroup Presence Questionnaires Seite 1
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Angepasste Version des Igroup Presence Questionnaires Seite 2
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Interviewleitfaden der Pilotstudie

Small-Talk

Wie geht’s Ihnen heute? Haben Sie das Gefühl, die Zeit hier in der Reha hat Ihnen schon
geholfen? Können Sie sich besser bewegen? Fühlen Sie sich besser?

Einleitungsfragen

1. Wie hat es Ihnen in der letzten Woche gefallen, dass sie zusätzlich zur Physiotherapie noch
unser Programm kennen gelernt haben?

Thema Physiotherapie

2. Was für Erfahrungen mit Physiotherapie haben Sie bereits?

3. Wie würden Sie es finden, wenn das AVUS- Programm ein Teil Ihrer Physiotherapie wäre?

(a) Könnten Sie sich auch vorstellen, das Programm neben der eigentlichen Therapie zu
verwenden? (Z.B. zur Entspannung, zum Aufwärmen oder zur freien Bewegung)

(b) Was halten Sie grundsätzlich von der Idee, Computerspiele in der Therapie einzuset-
zen?

4. Würden Sie das AVUS- Programm zu Hause alleine weitermachen?

Thema Funktionalität

5. Haben Sie den Eindruck Ihre Armfunktion hat sich in der letzten Woche verändert?

(a) Fühlt sich der Arm anders an?

(b) Glauben Sie, die Veränderung kommt auch durch das Training mit dem AVUS Pro-
gramm?

6. Beschreiben Sie, wie sich Ihr betroffener Arm während der Therapie angefühlt hat.

(a) Hatten Sie den Eindruck, in der virtuellen Welt konnten Sie sich mehr oder freier
bewegen als in der realen Welt?

Thema Ablauf/Programm AVUS Therapie

7. Bevor Sie selbst das Programm bedienten gab es jedes Mal eine Aufwärm-/Einfühlphase
von einigen Minuten. Hat Ihnen das geholfen, sich auf die Therapie vorzubereiten?

(a) Konnten Sie sich in die Bewegungen hereinversetzen?
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(b) Wie hat sich das für Sie angefühlt?

(c) Würden Sie diese Phase gerne länger haben?

8. Im Laufe der Woche haben wir Ihnen erklärt, welche Theorie hinter dem Programm steckt
und wie es wirken soll. Beschreiben Sie, ob und wie sich Ihr Training mit dem Programm
durch dieses Wissen geändert hat.

(a) Hätten Sie gerne früher oder lieber später mehr gewusst?

9. Wie schätzen Sie die Dauer jedes Durchlaufs durch das Programm ein?

(a) Hätten Sie das Programm lieber länger oder lieber kürzer gemacht? Warum?

Thema Eindruck/ Wahrnehmung

10. Wie wirkten die Farben auf Sie?

(a) Welche der drei Darstellungsformen hat Ihnen am Besten gefallen und warum?

11. Wie fanden Sie die Unterstützung durch Musik während der Therapie?

(a) Hat Ihnen die Musik gefallen?

(b) Welche Musik hat Ihnen am Besten gefallen und warum?

12. Hat die Kombination von Musik und Farben Sie zu Bewegung motiviert?

13. Haben Sie Ähnlichkeiten zur Spiegeltherapie empfunden?
Wenn ja: Beschreiben Sie welche, bzw. wie sich das angefühlt hat. (Gefühlfrage)
Es gab die zwei unterschiedlichen Durchläufe. Beschreiben Sie, welche Unterschiede sie
empfunden haben.

Thema Motivation

14. Hat Sie das Programm angesprochen? Wie hat Ihnen die Behandlung mit dem AVUS-
Programm in der letzten Woche gefallen?

(a) Wie wichtig ist es Ihnen, dass Therapie auch Spaß macht?

(b) Wünschen Sie sich Motivationshilfen auch bei anderen Therapien?

Wunderfrage

15. Was hat Ihnen bei dem Programm gefallen, was hat Ihnen gefehlt?
Welche Vorschläge haben Sie für uns, was wir in Zukunft besser machen können?
Was würden Sie ändern, damit das Programm für Sie (noch) besser passt?
Kennen Sie andere Computerspiele und könnten Sie sich vorstellen, ob daraus etwas für
die Therapie hilfreich wäre?
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B.3 Quantitative Rohdaten

Rohdaten der quantitativen Messinstrumente Seite 1
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Rohdaten der quantitativen Messinstrumente Seite 2
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B.4 Material der Fallstudien

Im Folgenden werden die Befunddaten, die Anamnese und die demographischen Angaben, sowie
die Interviewaussagen der PatientInnen der Experimentaltherapiegruppe der Pilotstudie aufge-
führt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden lediglich die paraphrasierten und kategori-
sierten Argumente der Interviews wiedergegeben. Die vollständigen anonymisierten Transkripte
der Audiomitschnitte können zu wissenschaftlichen Zwecken beim Autor der Arbeit angefordert
werden.

Befunddaten, Anamnese und demographische Angaben der PatientInnen

Name (kodiert) Patientin SC
Alter / Geschlecht 51 Jahre / weiblich
Zeitpunkt des Schlaganfalls 30. August 2012
Lokalisation des Schlaganfalls Spontane intrazerebrale Blutung rechts im Stammganglienbereich
Nebendiagnosen keine
Hemiparese links, armbetont, eingeschränkte Oberflächen- und Tiefensensibili-

tät, Patientin ist frei gehfähig
Aufnahmedatum in die Reha 21. Februar 2013 im Neurozentrum
Studiendurchführung 8. März 2013 bis 16. März 2013
Therapieprogramm Ergotherapie, Physiotherapie
Selbstständiges Training Gezielte, funktionelle Übungen (Pro- und Supination, Greifen im

Faustschluss, Pinzettengriff)
Beruf Selbstständig, Eventmanagement
Zusätzliche Informationen Zwei erwachsene Kinder, PC-Arbeit gehört zum Alltag
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Name (kodiert) Patient RI
Alter / Geschlecht 72 Jahre / männlich
Zeitpunkt des Schlaganfalls 3. Januar 2013
Lokalisation des Schlaganfalls Stenose der Arteria Cerebra media links
Nebendiagnosen Diabetes mellitus, Adipositas
Hemiparese Rechts, Oberflächensensibilität distal Hand bis Ellenbogen leicht

eingeschränkt, Tiefensensibilität intakt, Arm und Bein sind betrof-
fen, Patient sitzt im Rollstuhl und ist alleine nicht gehfähig.

Kognitive Einschränkungen Dyskalkulie, Defizite in der Wortfindung, Kurzzeitgedächtnis ein-
geschränkt, visueller und motorischer Neglect nach links

Aufnahmedatum in die Reha 21. Januar 2013 im Neurozentrum
Studiendurchführung 8. März 2013 bis 16. März 2013
Therapieprogramm Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Kognitives Training
Selbstständiges Training Gezielte Aufgaben von Alltagstätigkeiten (z.B. Zahnpastatube oder

Zahnbürste festhalten)
Beruf Historiker, Dozent an einer Hochschule
Zusätzliche Informationen Wiedererlangen der Sprachfähigkeit stand für den Patienten im

Vordergrund, Farbenblind (rot und grün)

Name (kodiert) Patient RE
Alter / Geschlecht 50 Jahre / männlich
Zeitpunkt des Schlaganfalls 4. Februar 2013
Lokalisation des Schlaganfalls embolischer Mediainfarkt rechts, hochgradige Vertebralisstenose

rechts, Verdacht auf hochgradige Stenose der Arteria carotis interna
rechts

Nebendiagnosen chronisch-obstruktive Lungenkrankheit bei Nikotinabusus
Hemiparese links, armbetont, intakte Oberflächen- und Tiefensensibilität, Fuß-

gänger
Kognitive Einschränkungen Visuokonstruktion leicht betroffen
Aufnahmedatum in die Reha 27. Februar 2013 im Neurozentrum
Studiendurchführung 8. März 2013 bis 16. März 2013
Therapieprogramm Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Kognitives Training
Selbstständiges Training Greifen und Loslassen von Gegenständen als Eigenübungen
Beruf Gastronom
Zusätzliche Informationen Training von Handfunktion stand im Vordergrund, keine Compu-

tererfahrung
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Name (kodiert) Patient HG
Alter / Geschlecht 75 Jahre / männlich
Zeitpunkt des Schlaganfalls 29. Januar 2013
Lokalisation des Schlaganfalls Mediainfarkt links kardioembolischer Genese
Nebendiagnosen Aphasie, Zustand nach Thorakotomie aufgrund von Lungenkarzi-

nom, Arthrose rechtes Handgelenk
Hemiparese Rechts, distal- und brachiofazialbetont, intakte Oberflächen- und

Tiefensensibilität, Patient ist frei gehfähig
Kognitive Einschränkungen Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistungen, rechnerisches Den-

ken, Handlungsplanung
Aufnahmedatum in die Reha 29. Januar 2013 im Neurozentrum
Studiendurchführung 19. April 2013 bis 27. April 2013
Therapieprogramm Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Kognitives Training
Selbstständiges Training Nicht bekannt
Beruf LKW-Fahrer (regionale Auslieferung)
Zusätzliche Informationen Schlaganfall in Folge eines längeren Klinikaufenthalts, keine Com-

putererfahrung

Name (kodiert) Patient NE
Alter / Geschlecht 68 Jahre / männlich
Zeitpunkt des Schlaganfalls 15. März 2013
Lokalisation des Schlaganfalls Ponsinfarkt, Zustand nach systematischer Embolyse
Nebendiagnosen Subkortikale Enzephalopathie, Restless Legs Syndrom, Vorhofflat-

tern, Hypertonie
Hemiparese Links, armbetont, intakte Oberflächen- und Tiefensensibilität, Pa-

tient ist gefähig mit dem Stock
Kognitive Einschränkungen Kurzzeitgedächtnis, Konzentrationsfähigkeit
Aufnahmedatum in die Reha 19. März 2013 im Neurozentrum
Studiendurchführung 19. April 2013 bis 27. April 2013
Therapieprogramm Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Kognitives Training
Selbstständiges Training Nicht bekannt
Beruf Kundendienstleistungen bei einem Heizkörperhersteller
Zusätzliche Informationen Ausgeprägte Computernutzung
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen der Patientin SC Seite 1
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen der Patientin SC Seite 2
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen der Patientin SC Seite 3
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten RI Seite 1
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten RI Seite 2
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten RE Seite 1
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten RE Seite 2
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten HG Seite 1



260 Anhang B. Unterlagen und Rohdaten der empirischen Erhebung

Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten HG Seite 2
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten HG Seite 3
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten NE Seite 1
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten NE Seite 2
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Ausgewertete und codierte Interviewaussagen des Patienten NE Seite 3
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