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1 EINLEITUNG,
Im! Jahr! 2014! bekamen! 1.769.130!Versicherte! in!Deutschland! eine! physiotherapeutische!BeF
handlung! verordnet,! während! 42.526! Physiotherapeuten! registriert! waren! ! (Müller,! RothF
gang!und!Glaeske!2015,!S.!33).!Die!Physiotherapie!dient!laut!Heilmittelrichtlinien!der!„ErhalF
tung,!Förderung!und!Wiederherstellung!der!Leistungen!der! StützF!und!Bewegungsorgane,!
des!Nervensystems!und!der!dabei!beteiligten!Funktionen!des!HerzFKreislaufF!Systems,!der!
Atmung!und!des!Stoffwechsels“!(Gemeinsamer!Bundesausschuss!2011,!S.!16).!

Entsprechend! der! hohen! Zahl! an! Physiotherapieverordnungen! in! diesem! Bereich,! finden!
sich!in!den!Physiotherapiesitzungen!viele!Methoden!um!die!Patienten!zu!behandeln.!Dabei!
ist!es!wichtig,!dass!der!Patient!die!Übungen!auch!zu!Hause!selbstständig!regelmäßig!durchF
führt.! Da! dies! oft! als! eintönig! empfunden!wird,! kommen! die! Übungen! zum!Nachteil! des!
Therapieerfolgs!bei!vielen!Patienten!zu!kurz!(Assad,!et!al.!2011,!S.!47).!Die!Forschung!hat!an!
diesem!Punkt!angesetzt!und!ist!zu!dem!Ergebnis!gekommen,!dass!die!Motivation!zur!AusF
führung!der!Übungen!erhöht!werden!kann,!wenn!diese!mit!einem!Spielekontext!verbunden!
wird.!Videospiele,!die!bestimmte!Bewegungen!erfordern!und!so!die!Übungen!aus!der!PhysiF
otherapie!beinhalten!wurden!entwickelt!und!der!Begriff!„Exergames“!ist!entstanden!und!in!
den!letzten!Jahren!beliebt!geworden.!

Lag!der!Fokus!zunächst!noch!darauf!ein!System!zu!entwickeln,!welches!der!Patient!zu!HauF
se!anwenden!kann,!um!die!Übungen!durchzuführen,!so!wird!vermehrt!auch!untersucht,!wie!
sowohl!Therapeut!als!auch!Patient!von!einem!solchen!System!profitieren!können.!Da! jeder!
Patient!andere!Bedürfnisse!hat!und!eine! individuelle!Therapie!benötigt,! ist! es! sinnvoll,!die!
Spiele!vom!Therapeuten!anpassen!zu!lassen.!Folglich!müssen!Spiele,!die!für!einen!Einsatz!in!
Verbindung!mit!der!Physiotherapie!geeignet! sein! sollen! ein!hohes!Maß!an!Flexibilität!und!
Anpassbarkeit! erlauben.! Eine!weitere!Herausforderung,! der! sich! solche! Systeme! aussetzen!
müssen,!ist!der!sehr!kurze!Zeitrahmen!für!eine!Therapiesitzung,!von!dem!so!wenig!Minuten!
wie!möglich!auf!das!Starten!und!Einstellen!des!Systems!fallen!müssen,!damit!die!maximale!
Zeit!der!eigentlichen!Therapie!gewidmet!werden!kann.!

Viele! der! bereits! entwickelten! Spiele! berücksichtigen! diese!Aspekte! zu! einem! großen! Teil.!
Diese! Spiele!werden! von!Therapeuten! zumeist! sehr! positiv! bewertet,! da! sie! den!Patienten!
stärker! ansprechen!und! somit! zum!Therapieerfolg!beitragen.!Eine!noch!wenig!untersuchte!
Möglichkeit!ist!die!direkte!Interaktion!mit!dem!Spiel!von!Patient!und!Therapeut!zur!gleichen!
Zeit.!Oft!können!Anpassungen!am!Spiel!nur!nach!Beenden!eines!Levels!vorgenommen!werF
den,!nicht! jedoch!noch!während!das!Level!von!dem!Patienten!gespielt!wird.!Dies!kann! im!
Falle!von!zu!hoher!Schwierigkeit!zu!Frustration!des!Patienten!führen,!was!gerade!im!mediF
zinischen!Kontext!das!Selbstvertrauen!sehr!schnell!senken!kann.!Ideal!wäre!also!eine!einfaF
che!Anpassbarkeit!des!Spiels!dann,!wenn!sie!benötigt!wird.!Die!gleichzeitige!Interaktion!von!
Therapeut!und!Patient!könnte!allerdings!auch!negative!Nebeneffekte!haben,!die!bisher!unF
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bekannt!sind.!Es!gilt!zu!untersuchen,!wie!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!gestaltet!sein!
muss,!um!einen!Einsatz!in!der!Physiotherapie!zu!ermöglichen.!Ein!Exergame,!das!diese!ErF
gebnisse! berücksichtigt,! soll! im!Anschluss! dazu!dienen,! festzustellen,! ob!der! Einsatz! eines!
solchen!Spiels!aus!therapeutischer!Sicht!tatsächlich!sinnvoll!ist.!

Um!diese!Untersuchung!zu!ermöglichen,!wurde!im!Rahmen!dieser!Arbeit!ein!Prototyp!eines!
Exergames!entwickelt,!der!in!Echtzeit!vom!Therapeuten!angepasst!werden!kann,!wobei!VorF
gaben!dafür!erstellt!werden,!wie!der!Patient!sich!bewegen!muss.!Von!allen!PhysiotherapieF
verordnungen!befinden! sich! etwa!28%! im!Bereich!Verletzungen,!Operationen!und!ErkranF
kungen!der!Extremitäten!und!des!Beckens.!Beispiele!dafür!sind!Fakturen,!oder!entzündlichF
rheumatische!Gelenkerkrankungen,!wobei!die!Bewegungsstörungen!durch!die!PhysiotheraF
pie! vermindert! werden! sollen.! ! (Müller,! Rothgang! und! Glaeske! 2015,! S.! 50)! Aus! diesem!
Grund!wurde!ein!Spiel!entwickelt,!welches!sich!auf!die!Reichweite!der!oberen!Extremitäten!
konzentriert.!Das!Spiel!erfordert!die!Beeinflussung!durch!den!Therapeuten!und!baut!darauf,!
dass! der! Therapeut! aktiv! am! Spiel! teilnimmt.! Vor! der! Entwicklung! befragte! Therapeuten!
vermuteten! darin! einen! großen! Vorteil! zur! Anpassung! zwischen! einzelnen! Levels,! da! die!
Therapie!so!mehr!zur!therapeuteneigenen!Therapie!gemacht!werde!und!auch!für!den!TheraF
peuten!ein!Abwechslungsfaktor!entstehe.!

Diese!Arbeit!soll!die!Ergebnisse!der!Recherche,!Anforderungsanalyse,!Entwicklung!und!EvaF
luation!des!Prototypen!präsentieren.!Nach!diesem!einleitenden!Kapitel!behandelt!Kapitel!2!
theoretische! Grundlagen! zu! Exergames,! deren! Anpassbarkeit,! Instruktorensystemen! und!
einem!in!der!Physiotherapie!häufig!vorkommenden!Behandlungsmuster.!Das!darauf!folgenF
de!Kapitel!beschäftigt!sich!mit!der!Konzepterstellung!für!den!Prototypen!und!stellt!das!reF
sultierende!Design!vor.!Nähere!Erläuterungen!zur!Implementierung!und!den!dazu!verwenF
deten!Technologien!sind!in!Kapitel!4!zu!finden.!Kapitel!5!zeigt!die!in!dieser!Arbeit!verwenF
deten!Forschungsmethoden!auf!und!präsentiert!die!Durchführung!und!Ergebnisse!der!EvaF
luation.!Die!Ergebnisse!werden!in!Kapitel!6!genauer!untersucht!und!diskutiert,!wobei!auch!
Anregungen!für!zukünftige!Arbeiten!gegeben!werden.!Das!abschließende!Kapitel!7!zieht!ein!
Fazit!und!gibt!Ausblicke!über!die!weitere!Entwicklung!von!Exergames! in!der!PhysiotheraF
pie.!
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2 THEORETISCHE!GRUNDLAGEN!

2.1 EXERGAMES!

Der! Begriff! „Exergame“! setzt! sich! zusammen! aus! den! englischen! Wörtern! „Exercise“! –!
„Übung“!und!„Game“!–!„Spiel“.!Genauer!verbindet!ein!Exergame!Training!und!VideoFSpiel,!
indem!zum!Beispiel!physische!Bewegungen!zentraler!Bestandteil!eines!Spiels!sind!(Sinclair,!
Hingston!und!Masek!2007,!S.!289).!

Diese!Verbindung! ist! in!verschiedenen!kommerziellen!Spielen!zu! finden,!die! im!Laufe!der!
letzten!Jahre!auf!den!Markt!gebracht!wurden.!Dazu!gehören!Spiele!wie!EyeToy,!welches!für!
die! PlayStation! entwickelt!wurde,! die! kein!Monitoring! von!Daten!wie! Kalorienverbrauch,!
Trainingszeit! oder! Fitnesslevel! anbieten! und! ihren! Fokus! stärker! auf! den! unterhaltenden!
Aspekt!legen!(Sony!Computer!Entertainment!Europe!2015),!aber!auch!Spiele!wie!Wii!Fit!für!
die!WiiFKonsole,!die!in!Verbindung!mit!zusätzlichen!Geräten,!in!diesem!Fall!dem!Wii!BalanF
ce!Board,!gespielt!werden,!sowie!eine!Art!CoachFRolle!einnehmen!und!so!eher!sportlich!bzw.!
gesundheitlich!orientiert! sind! ! (Nintendo!of!Europe!GmbH!2015).!Es! entstanden!weiterhin!
Systeme!wie!die!Microsoft!Kinect!!(Microsoft!Corporation!2015),!mit!der!es!möglich!ist,!SpieF
le!ohne!ControllerFInput!zu!spielen.!Hier!wird!mithilfe!von!Sensoren!und!Kameras!der!SpieF
ler!erkannt!und!seine!Bewegungen!im!Spielekontext!verarbeitet.!Verschiedene!wissenschaftF
liche!Arbeiten!haben!bewiesen,!dass!solche!digitalen!Bewegungsspiele!durchaus!einen!posiF
tiven!Effekt!auf!die!Gesundheit,!Rehabilitation!bzw.!das!Gesundheitsbewusstsein!des!SpieF
lers!haben!können!(Göbel,!et!al.!2010,!S.!1663).!!

Solche!Spiele!müssen!allerdings!nicht!nur!zur!privaten!Unterhaltung!oder!Fitnesssteigerung!
dienen,!sondern!bieten!auch!Potential!im!medizinischen!Umfeld.!Seit!2006!werden!vermehrt!
Exergames!gezielt! für!den!Einsatz! in!der!Physiotherapie!oder!zur!Rehabilitation!entwickelt!
(Assad,!et!al.! 2011,!S.!47;!Sinclair,!Hingston!und!Masek!2007,!S.!289).!Zu!den!Beschwerden!
der! Patienten! können! insbesondere! Einschränkungen! der! Motorik,! wie! Lähmungen! oder!
Schwächen!von!Extremitäten,!gehören,!die!auch!alltägliche!Tätigkeiten!erschweren!können.!
(Alankus,!et!al.!2010,!S.!2114)!

Die! Therapie,! die! den! motorischen! Einschränkungen! entgegenwirken! soll,! sieht! tägliches!
Training!vor,!das!die!Patienten!zu!einem!großen!Teil!selbstständig!ausführen!sollen.!BeweF
gungen,! die! durchgeführt! werden! sollen,! sind! dabei! oft! eintönig! und! müssen! viele! Male!
(teilweise!bis!zu!100!Mal!(Alankus,!et!al.!2010,!S.!2114))!wiederholt!werden.!Dies!führt!dazu,!
dass!die!Patienten!häufig!gelangweilt!und!müde!sind!und!die!Motivation!zum!Training!verF
lieren!können!bzw.!die!Übungen!nicht!regelmäßig!ausführen.!(Assad,!et!al.!2011,!S.!47)!

Dieser!Eintönigkeit!kann!entgegengewirkt!werden,!indem!die!Übungen!in!einen!SpielekonF
text! gesetzt! werden.! Dadurch! werden! die! Bewegungen! interessanter! und! die! Motivation!
zum!Training!kann!erhöht!werden.!Tatsächlich!werden!Übungen!oft!nicht!als!Training!sonF
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dern!eher!als!Spiel!wahrgenommen.!(Assad,!et!al.!2011,!S.!47)!Besonders!stark!ist!dieser!EfF
fekt,!wenn!das!Verhältnis! zwischen!der! Schwierigkeit! des! Spiels! und!den! Fähigkeiten! des!
Spielers!angemessen! ist.!Diese!Balance!variiert!von!Patient!zu!Patient,! sodass!eine!AnpassF
barkeit!der!Schwierigkeit!auf!den!Patienten!nahegelegt!wird.!(Siegel,!Smeddinck!und!HerrF
lich!2013,!S.!141)!

2.2 ANPASSBARKEIT!VON!EXERGAMES!

Da! in! die!Zielgruppe! von!Exergames! im!physiotherapeutischen!Umfeld! oft!Menschen!mit!
motorischen! Einschränkungen! fallen,! sind! kommerzielle! Spiele! für! die! Therapie! zumeist!
ungeeignet,!da! sie! für!Menschen!ohne! jegliche!Einschränkungen!hergestellt! sind!und!nicht!
das!Ziel!haben,!Rücksicht!auf!die!besondere!Situation!in!der!Therapie!zu!nehmen.!Die!Spiele,!
die!in!der!Therapie!zur!Anwendung!kommen!sollen,!müssen!auf!die!BewegungseinschränF
kung!des!Patienten!ausgerichtet!sein,!auch!wenn!das!bedeutet,!dass!das!Spiel!für!Menschen!
ohne!diese!Einschränkungen!wenig!herausfordernd!ist.!(Assad,!et!al.!2011,!S.!47;!Alankus,!et!
al.! 2010,! S.! 2114)!Hinzu! kommt! die! Tatsache,! dass! häufiges! negatives! Feedback,!wie! es! in!
kommerziellen! Spielen!häufiger! zu! finden! ist,! in!der!Therapie! fehl! am!Platz! ist,! da! es!den!
Patienten! schnell! demotivieren! kann.!Dazu! können! beispielsweise! PunktF! oder!Zeitabzüge!
aber!auch!auditive!oder!optische!Signale!im!Spiel!gehören,!die!ausgelöst!werden,!wenn!der!
Spieler!schlechte!Leistung!erbringt!oder!sich!fehlerhaft!verhält.!Stattdessen!sollte!in!der!TheF
rapie!der!Fokus!eher!darauf! liegen,!positive!Rückmeldungen!zu!geben!und!den!Spieler!zu!
motivieren.!(Assad,!et!al.!2011,!S.!47)!

Nach!Siegel,!Smeddinck!und!Herrlich!stellt!das!Anbieten!von!verschiedenen!Levelstufen! je!
nach!Alter,!Krankheitsstadium!und!Befinden!des!Patienten!eine!große!Herausforderung!dar!
(Siegel,!Smeddinck!und!Herrlich!2013).!Trotzdem!ist!die!Anpassbarkeit!von!Exergames!ein!
wichtiger!Faktor!um!ihre!Anwendbarkeit!mit!möglichst!vielen!und!verschiedenartigen!PatiF
enten! zu! gewährleisten.! Denkbar! wären! z.B.! Schwierigkeitsprofile,! die! von! Therapeuten!
selbst!(in!Zusammenarbeit!mit!den!Patienten)!erstellt!werden!können.!(Alankus,!et!al.!2010,!
S.!2120;!Siegel,!Smeddinck!und!Herrlich!2013,!S.!142;!Assad,!et!al.!2011,!S.!50)!Die!Anpassung!
des!Spiels!je!nach!Befinden!des!Spielers!wurde!von!Göbel,!et!al.!in!Form!einer!automatischen!
Anpassung!des!Systems!auf!Grundlage!von!Messwerten!verschiedener!Sensoren!umgesetzt.!
So!wird!beispielsweise!fortlaufend!der!Puls!des!Spielers!gemessen,!sodass!Widerstände!eines!
Ergometers! bei! Bedarf! automatisch! vom! System! zur! Laufzeit! angepasst! werden! können.!
(Göbel,!et!al.!2010,!S.!1664)!

Für! den! langfristigen!Erfolg! von!Exergames! in! der! Physiotherapie! ist! eine!Anpassung!der!
Spiele!durch!den!Therapeuten!essentiell.!Da!es!hierzu!bisweilen!wenige!Systeme!gibt,!müsF
sen! verschiedene! InterfaceFMöglichkeiten! für! Patienten! und! Therapeuten! noch! erforscht!
werden.! (Alankus,! et! al.! 2010,! S.! 2121)! Die! Spiele! der! Sammlung!WuppDi!! (präsentiert! in!!
Assad,! et! al.! 2011)! verzeichneten!bei!den! anwendenden!Patienten!große!Beliebtheit,! lassen!
allerdings!noch!wenig! individuelle!Anpassung!zu.!Es! sind! für!die!meisten!Spiele!verschieF
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dene! Schwierigkeitsstufen! vorimplementiert,! die! allerdings! nicht!weiter! verändert!werden!
können.! ! (Assad,! et! al.! 2011,! S.! 56)! Eine! Einteilung! in! Stufen! wie! „leicht“,! „mittel“! und!
„schwer“! ist! üblich,! aber! für! den! Einsatz! in! der! Therapie! nicht! individuell! genug.! Die!
Schwierigkeit! kann! außerdem! nur! zwischen! einzelnen! Spielesessions,! aber! nicht! während!
des! Spielens! verändert!werden,!was! verschiedene!Nachteile!mit! sich! bringt.! Zum!Beispiel!
kann,!im!Falle!einer!zu!hoch!eingestellten!Schwierigkeitsstufe,!die!Motivation!des!Patienten!
schnell!verloren!gehen,!da!er!sich!durch!das!restliche!Level!spielen!oder!das!Level!abbrechen!
muss,!bevor!die!Schwierigkeit!angepasst!werden!kann.! Ideal!wäre!es,!wenn!der!Therapeut!
das!Spiel!anpassen!könnte,!sobald!er!erkennt,!dass!die!Schwierigkeit!zu!hoch!ist.!

2.3 INSTRUKTORENSYSTEME!

Die!meisten! digitalen! Spiele! lassen!wenig! Design! des! Spiels! zu,! sondern! präsentieren! ein!
fertiges!Spiel!mit!festgelegten!Regeln,!die!der!Spieler!nicht!stark!beeinflussen!kann.!Graham!
et! al.! präsentieren! ein! System,! in! dem! ein! Spieler! (der! „game! orchestrator“)! das! Spiel! zur!
Laufzeit! beeinflussen,! erweitern! und! die! Schwierigkeit! je! nach!Grad! der! Frustration! eines!
zweiten! Spielers! anpassen!kann.! (Graham,! et! al.! 2013,! S.! 705)!Durch!die! Beobachtung!verF
schiedener! Personen! während! des! Spielens,! wurden! unterschiedliche! Interaktionstypen!
identifiziert,!welche!auf!den!Grad!der!Dominanz!des!game!orchestrators!abzielen.!Die!häuF
figste!Art!der!Interaktion!beinhaltete!eine!klare!Steuerung!des!Gameplay!durch!den!OrchestF
rator! („orchestratorFdominant“).! Der! Orchestrator! kann! dabei! sowohl! eine! AntagonistenF
Rolle,! wie! auch! eine! unterstützende! Position! einnehmen.! (Graham,! et! al.! 2013,! S.! 711)! Es!
können!auch!Elemente!innerhalb!des!Spiels!als!Hinweise!dazu!dienen,!was!der!Orchestrator!
den! Spieler! zu! tun! veranlassen! möchte.! Das! bedeutet,! dass! der! Spieler! nicht! gezwungen!
wird,!einen!bestimmten!Weg!einzuschlagen,!sondern!durch!Spielelemente!geleitet!wird.!DieF
se!Art!der!Interaktion!wurde!als!„Guided“!bezeichnet!und!trat!am!zweithäufigsten!auf.!Eine!
weitere! identifizierte! Interaktionsart! wurde! als! „PlayerFdriven“! bezeichnet! und! stellt! eine!
Situation!dar,! in!der!der!Spieler!ein!Ziel!hat,!welches!er!ohne!den!Orchestrator!nicht!erreiF
chen!kann.!Um!das!Ziel!zu!erreichen!fordert!er!den!Orchestrator!explizit!auf,!ihm!zu!helfen!
und!gibt!ihm!Anweisungen.!Die!am!seltensten!auftretende!Interaktion!war!die,!in!der!Spieler!
und!Orchestrator!als!Team!fungieren!und!gemeinsame!Ziele!setzen!und!auf!sie!hinarbeiten.!
Anzumerken! ist!hierbei,!dass!die!Art!der! Interaktion!nicht! für! ein!ganzes!Spiel!die!gleiche!
blieb,! sondern!sich!des!Öfteren!veränderte!und!einer!Person!nicht!eine!bevorzugte!Art!der!
Interaktion!zugewiesen!werden!kann.!Außerdem!kann!sich!das!Verhalten!stark!verändern,!je!
nach!dem!mit!wem!gespielt!wird.!(Graham,!et!al.!2013,!S.!712)!Die!Studie!zeigt!interessante!
Möglichkeiten!der!Instruktion!und!des!Spieledesigns!zur!Laufzeit!auf,!die!von!den!TeilnehF
mern!der!Studie!als!sehr!positiv!empfunden!wurden.!(Graham,!et!al.!2013,!S.!709)!

Die!neuen! Interaktionswege,!die! in!der!Studie!präsentiert!werden,! sind!auch! für!Spiele! im!
medizinischen!Kontext! relevant.!Ein! langfristiges!Ziel!der!Entwicklung!von!Exergames! für!
die! Physiotherapie! ist! es,! dem!Therapeuten! zu! ermöglichen! Spiele! selbst! zu! erfinden! oder!
anzupassen,!sodass!sie!auf!die!Bedürfnisse!des!Patienten!zugeschnitten!sind.!Dabei!müssen!
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auch!speziell! für!den!Zweck!der!Anpassung!von!Spielen!entworfene!Interfaces,!sowohl!für!
den!Patienten!als!auch!für!den!Therapeuten!erforscht!werden.!(Alankus,!et!al.!2010,!S.!2113,!
S.!2121).!

2.4 DAS!PNF4BEHANDLUNGSKONZEPT!

Eine!der!am!stärksten!anerkannten!Methoden!zur!Behandlung!in!der!Physiotherapie!ist!die!
Propriozeptive!Neuromuskuläre!Fazilitation1!(PNF).!Erste!Bücher!über!diese!Methode!wurF
den!um!1956!veröffentlicht,! seit!dem!PNF!stark!an!Beliebtheit!gewann.!Wurden!anfänglich!
eher!Patienten!mit!Multiple!Sklerose!und!Poliomyelitis!nach!PNF!behandelt,!so!sind!es!heute!
auch!Patienten!mit!neurologisch,!traumatisch!und!orthopädisch!bedingten!Symptomen.!(AdF
ler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!VII)!Hervorzuheben! ist,!dass!die!Herangehensweise!mit!der!
PNFFMethode!stets!eine!positive!ist,!die!sich!darauf!konzentriert,!wozu!der!Patient!physisch!
und! psychisch! fähig! ist,! Schmerz! vermeidet! und! für! den! Patienten! umsetzbare! Übungen!
verwendet!(Adler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!2).!

PNFFMuster!setzen!Bewegungen!auf!drei!Ebenen!um:!Die!sagittale!Ebene!(diese!wird!defiF
niert!durch!die!Richtungen!Kopf!!Becken!und!Rücken!!!Bauch!und!teilt!den!menschlichen!
Körper!in!rechts!und!links)!wird!durch!Flexion!und!Extension!(Beugung!und!Streckung),!die!
Frontalebene!(teilt!den!Körper!in!vorne!und!hinten)!durch!Abduktion!und!Adduktion!(AbF
spreizen!und!Heranführen)!von!Extremitäten!und!die!Transversalebene!(diese!liegt!horizonF
tal!und!teilt!den!menschlichen!Körper!in!oben!und!unten!ein)!wird!durch!Rotation!des!SchulF
tergelenks!angesprochen.!(Adler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!48)!

Das! PNFFMuster,! das! im! Spiel! umgesetzt! werden! kann,! betrifft! die! Diagonale! „Flexion–
abduction–external!rotation!and!extension–adduction–internal!rotation“!(Adler,!Beckers!und!
Buck!2008,!S.!78).!Die!Bewegung!beginnt!mit!einem!vom!Körper!schräg!weggestreckten!Arm!
(Flexion,!Abduktion! und! externe!Rotation! des! Schultergelenks! und! radiale!Abduktion! des!
Unterarms),!wobei!der!Handrücken!nach!hinten!zeigt!(Supination!des!Unterarms).!Die!Hand!
ist!in!Richtung!Daumen!abgeknickt!und!die!Finger!sind!von!der!Hand!abgespreizt!(AbdukF
tion)! und! gestreckt! (Extension).! (Adler,! Beckers! und! Buck! 2008,! S.! 80)!Dies! entspricht! der!
Position!„Flex.FAbd.FER“! in!der!Abbildung!1.!Für!die!Endposition!„Ext.FAdd.FIR“!wird!das!
Schultergelenk! nach! innen,! in! Richtung! Körpermitte! gedreht! (Extension,! Adduktion! und!
interne!Rotation!des!Schultergelenks)!und!so!der!Arm!gesenkt.!Gleichzeitig!wird!der!UnterF
arm! einwärts! gedreht! (Pronation),! die! Hand! wird! in! Richtung! des! kleinen! Fingers! abgeF
spreizt!(ulnare!Abduktion)!und!in!Richtung!Handinnenfläche!gebeugt!(Palmarflexion).!(AdF
ler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!88)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Propriozeptiv:!Bezugnehmend!auf! sensorische!Rezeptoren,!die! Informationen!über!Körperposition!
und!Fbewegung!geben!
Neuromuskulär:!Nerven!und!Muskeln!betreffend!
Fazilitation:!Vereinfachend!
(Adler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!2)!
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Bei!der!Bewegung! ist! es! freigestellt,! ob!der!Ellenbogen! sich! streckt,! beugt! oder! in!der!AnF
fangsposition!verbleibt!(Adler,!Beckers!und!Buck!2008,!S.!78).!

!

ABBILDUNG* 1* DIAGONALEN* DER* OBEREN* EXTREMITÄTEN* (ADLER* ET.* AL*
2008,*S.*78,*FIG.7.1)*
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!

3 KONZEPT,

3.1 ANFORDERUNGSANALYSE!

Um!ein!grundlegendes!Verständnis!für!die!Ansprüche!zu!entwickeln,!die!die!Physiotherapie!
an! Bewegungsspiele! stellt,! wurden! im! Vorfeld! Experteninterviews! mit! drei! Therapeuten!
durchgeführt,!die! teilweise!mit!Exergames!aus!der!Spielesammlung!„Spiel!dich! fit!und!geF
sund“!(präsentiert!in!!Fafflock,!2013,!S.!7)!vertraut!waren.!Die!Ergebnisse!der!Interviews!sind!
in!einer!Tabelle!in!Anhang!A.2!dargestellt.!Es!wurde!schon!früh!dazu!geraten,!Spiele!zu!entF
wickeln,!die!sich!am!Alltag!der!Patienten!orientieren,!sodass!der!Kontext!ein!vertrauter! ist.!
Besonders!Spiele,!die!sich!auf!das!Gleichgewicht!und!die!Reichweite!der!Arme!der!Patienten!
konzentrieren,!werden!als!sinnvoll!erachtet.!In!Verbindung!dazu!wurde!nahegelegt,!sich!auf!
eine! einzelne!Bewegung,!Übung!oder! ein! einfaches!Muster,!welches! in!der!Physiotherapie!
mehrmals! auftaucht! zu!konzentrieren!und!dies! in! einem!Spiel!umzusetzen.!Als!geeignetes!
Beispiel! dafür! wurde! das! PNFFMuster! genannt,! welches! im! vorigen! Kapitel! beschrieben!
wurde.!

Die!Möglichkeit,!das!Spiel!direkt!anpassen!zu!können,!ohne!warten!zu!müssen,!bis!die!aktuF
elle!Spieleeinheit!beendet!ist,!wurde!allgemein!als!vorteilhaft!empfunden,!allerdings!wurde!
auch!darauf!hingewiesen,!dass!es!für!den!Patienten!wichtig!ist,!Erfolge!verzeichnen!zu!könF
nen,!sodass!die!Schwierigkeit!nicht!zu!schnell!erhöht!werden!sollte.!Deswegen!wäre!es!von!
Vorteil,!einen!Schritt!zurückgehen!zu!können,!wenn!die!Schwierigkeit!zu!hoch!ist,!damit!der!
Patient! nicht! demotiviert!wird.! Die! Idee,! dass! der! Therapeut! das! Spiel!mitgestalten! kann,!
wird!insbesondere!aus!dem!Grund!unterstützt,!dass!es!sich!dabei!mehr!um!die!therapeutenF
eigene!Therapie!handelt.!Ohne!diese!Möglichkeit!kann!der!Therapeut!lediglich!ein!Spiel!für!
den!Patienten!starten!aber!im!weiteren!Verlauf!nicht!stärker!in!die!Interaktion!des!Patienten!
mit!dem!Spiel!eingreifen.!

Ein!Punkt,!der!durch!die!Gespräche!mit!den!Therapeuten!sehr!schnell!klar!und!oft!aufgegrifF
fen! wurde! ist! der,! dass! es! bei! der! Therapie! immer! auf! den! Patienten! ankommt! und! nur!
schwer!Aussagen!über!das!zu!erwartende!Verhalten!des!Patienten!getroffen!werden!können.!
Dies!ist!nur!ein!weiteres!Indiz!dafür,!dass!die!Möglichkeit!zur!individuellen!Anpassbarkeit!
des! Spiels! auch! aus! Therapeutensicht! von! großer!Relevanz! ist.! Ein! Spiel! gewinnt! dadurch!
zusätzlich!auch!an!Abwechslung,!da!nicht!aus!gesammelter!Erfahrung!der!Aufbau!der!Szene!
vorhergesagt!werden!kann,!da!diese!jederzeit!veränderbar!ist.!

Die!Interviews!mit!den!Therapeuten!sollten!auch!bei!der!Frage!helfen,!welcher!Zeitrahmen!
für!solche!Spiele!zur!Verfügung!steht.!Eine!Therapiesitzung!dauert!normalerweise!entweder!
20!oder!30!Minuten.!Zwischen!zwei!Therapiesitzungen!gibt!es!keine!Pause,!die!zur!VorbereiF
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tung!der!Behandlung!genutzt!werden!könnte.!Außerdem!wäre! eine!Einstellung!des! Spiels!
vor!der!Therapiesitzung!nicht!sinnvoll,!da!das!Befinden!des!Patienten!stark!variieren!kann,!
sodass! die! Therapie! ggf.! spontan! angepasst! werden! muss.! Zeit! auf! die! Vorbereitung! des!
Spiels! zu! verwenden!würde! sich! daher! nicht! lohnen.! Das! Starten! des! Spiels!muss! schnell!
gehen!und!das!System!einfach!zu!bedienen!sein.!Fünf!Minuten!entsprechen!oft!bereits!einem!
Viertel!der!zur!Verfügung!stehenden!Therapiezeit,!weshalb!besonderes!Gewicht!auf!die!einF
fache! Verständlichkeit! und! schnelle! Anwendbarkeit! und! Anpassbarkeit! des! Spiels! gelegt!
werden!muss.!

3.2 DESIGN4GUIDELINES!

Größtes!Potential!haben!laut!Alankus,!et!al.!Spiele,!die!den!Patienten!dazu!motivieren,!seine!
vollständige!Reichweite!auszunutzen!und!Bewegungen!darüber!hinaus!auszuführen.!Dazu!
können! Objekte,! die! der! Patient! greifen!muss! leicht! außerhalb! seiner! Reichweite! platziert!
werden!um!diese!zu!erweitern.!(Alankus,!et!al.!2010,!S.!2120)!Genau!dieser!Aspekt!soll!von!
dem! im!Rahmen! dieser!Arbeit! entwickelten! Exergame! aufgegriffen!werden.! Zur! Stärkung!
der!Muskeln!wurde!von!Physiotherapeuten!dazu!geraten,!gegen!einen!Widerstand!zu!arbeiF
ten,! um!die!Muskulatur! stärker! beanspruchen! zu! können.! Eine!Realisierung! eines! solchen!
Widerstandes! wäre! durch! elastische! Trainingsbänder*möglich,! die! an! einer! Seite! mit! der!
Hand!gegriffen!und!auf!der!anderen!Seite!vom!Fuß!am!Boden!gehalten!werden.!

Bei!einer!Anpassung!des!Spiels!zur!Laufzeit!kann!die!Veränderung!einen!Patienten!leicht!aus!
dem!Spiel!reißen,!sodass!er!nicht!mehr!in!dieses!vertieft!ist!(Siegel,!Smeddinck!und!Herrlich!
2013,!S.!142).!Es!muss!daher!ein!besonderer!Fokus!darauf!gelegt!werden,!dass!die!AnpassunF
gen!sich!natürlich!anfühlen!und!so!wenig!überraschend!wie!möglich!geschehen,!um!als!Teil!
des!Spiels!akzeptiert!zu!werden.!Gleichzeitig!sollten!die!Anpassungen!auch!für!den!TheraF
peuten!unkompliziert!und!intuitiv!ausführbar!sein,!da!jegliche!Einstellungen!wertvolle!TheF
rapiezeit!verbrauchen!(Siegel,!Smeddinck!und!Herrlich!2013,!S.!142).!

Aus!den!Ergebnissen!der!Anforderungsanalyse!und!Literaturrecherche!ergab!sich!ein!KataF
log!von!DesignFGuidelines,!die!zur!Entwicklung!eines!Prototyps!für!ein!in!Echtzeit!anpassF
bares!Exergame!beachtet!wurde.!

o Der!Spielekontext!soll!sich!am!Alltag!der!Patienten!orientieren!
o Das!Spiel!soll!sich!auf!die!Reichweite!der!Arme!konzentrieren!
o Bewegungen!im!Spiel!sollen!weit!und!fließend!sein!(Alankus,!et!al.!2010,!S.!2120)!
o Das!Eingreifen!des!Therapeuten!soll!direkt,!intuitiv!und!unkompliziert!sein!
o Die!Schwierigkeit!des!Spiels!soll!direkt!durch!den!Therapeuten!gesteuert!werden!
o Das!Spiel!soll!schnell!und!einfach!zu!starten!und!zu!bedienen!sein!!

!!
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3.3 RESULTIERENDES!GAMEDESIGN!

Das!Exergame,!für!das!im!Rahmen!dieser!Arbeit!ein!spielbarer!Prototyp!gebaut!wurde,!stellt!
eine!Situation!dar,!die!aus!dem!Alltag!der!Patienten!gegriffen!sein!kann.!Es!soll!eine!Pizza!
mit! verschiedenen! Zutaten! belegt! werden,! wobei! die! Pizza! sich! zentriert! auf! einem! Tisch!
befindet! und! die! Zutaten! auf! Tellern! um! die! Pizza! herum! positioniert! sind.! Die! Kamera!
blickt!von!oben!auf!die!Szene.!Ein!Screenshot!der!Szene! ist! in!Abbildung!2!auf!Seite!11!zu!
sehen.!Der!Therapeut!soll!Platzhalter!für!die!Zutaten!auf!der!Pizza!platzieren!und!die!Teller!
auf! denen! sich! die! Zutaten! bzw.! die! Pizza! befinden! bewegen! können.!Der! Patient! hat! die!
Aufgabe,! passende! Zutaten! von! den! Tellern! aufzunehmen! und! zu! den! entsprechenden!
Platzhaltern!auf!der!Pizza!zu!bewegen.!Durch!die!Positionierung!der!Zutatenteller!auf!dem!
Tisch!und!der!Platzhalter!auf!der!Pizza!werden!so!Bewegungen!durch!den!Therapeuten!vorF
gegeben.!Die!Teller! sind!zu! jedem!Zeitpunkt!des! Spiels! an! jede!beliebige! Stelle! im!Fenster!
bewegbar.!Dies!ist!insbesondere!aus!dem!Grund!erforderlich,!dass!sowohl!das!gezielte!ForF
dern! des! Patienten,! als! auch! das! Beseitigen! von! frustrierenden! Situationen! möglich! sein!
muss,!um!einen! für!die! individuelle!Therapie!angemessenen!Grad!der!Schwierigkeit! erreiF
chen!zu!können.!

Um!das!Spiel!einfach!bedienbar!zu!machen!und!das!Bewegen!der!Arme!in!den!Vordergrund!
zu! stellen,! soll! der! Patient! ohne! Eingabegeräte!wie!Maus! oder! Controller! spielen! können,!
sondern! sich! stattdessen! lediglich!mit! seinem!Körper! im!Raum!bewegen!und! so!das! Spiel!
steuern.!Der!Therapeut!tätigt!seine!Eingaben!an!einem!Computer!mittels!einer!Maus.!Für!ein!
unkompliziertes!und!schnelles!Starten!des!Spiels,!soll! jeweils!eine!exeFDatei! für!den!TheraF
peuten! und! eine! für! den! Patienten! ausgeführt! werden,! sodass! der! Therapeut! eine! SpielF
Instanz! auf! seinem! Bildschirm! und! der! Patient! eine! SpielFInstanz! auf! einem! großen! BildF
schirm! oder! einer! Leinwand! sieht.! Beide! SpielFInstanzen! kommunizieren! über! eine! NetzF
werkverbindung!miteinander,! sodass!Auswirkungen! in! einer! Instanz! auf! beiden!BildschirF
men!sichtbar!werden.!

Das!Spiel!beinhaltet!wenige!Elemente!die!ausschließlich!FeedbackFZwecken!dienen.!Da!der!
Fokus!auf!der!Art!der!Interaktion!liegt!wurden!lediglich!FeedbackFElemente!verwendet,!die!
die! Interaktion! verständlicher! machen.! Zum! Beispiel! werden! Töne! beim! Aufnehmen! und!
Ablegen! von! Zutaten! abgespielt,! um! den! Erfolg! der! Interaktion! zu! signalisieren.! Auf!
Textelemente! oder! Bildeffekte! zur! Motivationssteigerung! wurde! verzichtet,! um! das! Spiel!
einfach! und! übersichtlich! zu! halten.! Die! gleichzeitige! Interaktion! von! zwei! Anwendern!
nachzuvollziehen!kann!bereits!eine!komplexe!Aufgabe!darstellen,!sodass!Elemente,!die!hier!
zur!Verwirrung!führen!oder!ablenken!könnten!zunächst!bewusst!vermieden!wurden.!
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Das! Ziel! des! Prototypen! besteht! darin,! zu! untersuchen,! ob! ein! in! Echtzeit! anpassbares!
Exergame!aus!Therapeutensicht!nicht!nur!theoretisch!als!sinnvoll!erachtet!wird,!sondern!sich!
auch!in!der!Praxis!positiv!auswirkt.!Der!Fokus!liegt!demnach!nicht!hauptsächlich!auf!einer!
ästhetisch! ansprechenden! Gestaltung! oder! optimaler! Performance,! sondern! darauf,! die!
Funktionalität! des! Konzeptes! in! einem! Prototypen! umzusetzen! um! die! Möglichkeit! einer!
Evaluation!der!Interaktion!des!Therapeuten!mit!dem!Spiel!während!der!Anwendung!durch!
den!Patienten!zu!schaffen.!

ABBILDUNG*2*SCREENSHOT*DES*PROTOTYPEN*
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4 IMPLEMENTIERUNG!

Zur! Implementierung!des! Spieleprototypen!wurde!die! Entwicklungsumgebung!Unity! verF
wendet,!die! sich!auf!die!Entwicklung!von! sowohl!3D!als! auch!2D!Spielen! spezialisiert.!Da!
der!Spieler! sich! im!physischen!Raum!bewegen!soll,!um!das!Spiel! zu! spielen,! ist! außerdem!
eine! Technologie! erforderlich,! die! die! Bewegungen!des! Spielers! erkennt! und! für! das! Spiel!
nutzbar! macht.! Dazu! wurde! die! Microsoft! Kinect! eingesetzt.! Im! folgenden! Kapitel! sollen!
Funktionen!und!Eigenschaften!von!Unity!und!der!Microsoft!Kinect!dargestellt!und!die!AnF
wendung!zur!Verwirklichung!des!Konzeptes!für!einen!Spieleprototypen!erläutert!werden.!

4.1 VERWENDETE!TECHNOLOGIEN!UND!TOOLS!

4.1.1 MICROSOFT,KINECT,

Zur!Umsetzung!wurde!eine!Microsoft!Kinect!for!Windows!v1!mit!dem!Microsoft!Kinect!for!
Windows!SDK!v1.8!(Microsoft!2015a)!verwendet.!Der!Kinect!Sensor!verfügt!über!eine!RGBF
Kamera,!die!Bilder!mit!der!Abmessung!1280*960!Pixel!liefert.!Zudem!wird!mithilfe!von!InfF
rarotstrahlen!der!Abstand!von!Objekten!zum!Sensor!messbar!gemacht,!sodass!ein!Tiefenbild!
der!Umgebung!erzeugt!werden!kann.!Sowohl!die!RGBF!als!auch!die!Tiefendaten!werden!mit!
einer!Rate!von!30!Bildern!pro!Sekunde!übertragen.!Der!Sensor!verfügt!über!einen!BlickwinF
kel!von!43°!vertikal!und!57°!horizontal!und!lässt!sich!vertikal!um!27°!nach!oben!bzw.!unten!
neigen.!(Microsoft!2015b)!

Standardmäßig!kann!die!Kinect!Personen!erkennen,!die!sich!in!einem!Abstand!von!0,8!bis!4!
Metern!vor!dem!Sensor!aufhalten.!(Microsoft!2015c)!Mit!den!Daten!des!Tiefenbildes!können!
20!Gelenkpunkte!eines!Menschen! identifiziert!werden.! Insgesamt!können!bis!zu!sechs!PerF
sonen! ausfindig! gemacht! werden,! wobei! die! Gelenkpunkte! von! höchstens! zwei! Personen!
berechenbar!sind.!(Microsoft!2015d)!Für!die!Zwecke!dieser!Bachelorarbeit!reicht!das!ErkenF
nen!von!einer!Person!vor!dem!Sensor!aus,!weshalb!im!!Weiteren!nicht!tiefer!zwischen!GrupF
pen!und!Einzelpersonen!differenziert!wird.!

4.1.2 UNITY,

Der!Prototyp! für! ein! in! Echtzeit! anpassbares! Exergame! ist!mit!Unity!Version! 4.6.52!erstellt!
worden.!Unity!ist!eine!Entwicklungsumgebung,!die!das!Entwickeln!von!2DF!und!3DFSpielen!
für!mehr!als!10!verschiedene!Plattformen!flexibel!und!einfach!gestaltet!(Unity!Technologies!
2015c).!Der!Unity!Editor!stellt!dem!Entwickler!unter!anderem!Tools!und!Features!zu!Grafik,!
Audio,!Animation,!physikalischen!Eigenschaften!und!Scripting!bereit! ! (Unity!Technologies!
2015a).!Skripte!werden!entweder!in!Javascript!oder!in!C#!geschrieben!und!können!an!belieF
bige!Spielobjekte!gehängt!werden!um!ihnen!zusätzliche!Funktionalität!im!Spiel!zu!verleihen.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Heruntergeladen!aus!dem!Unity!Download!Archiv:!https://unity3d.com/getFunity/download/archive!
(Zugriff!am!13.!Oktober!2015)!
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4.2 UMSETZUNG!

Die! folgenden!Unterkapitel! zeigen!auf,!wie!die! Implementierung!zur!Benutzerschnittstelle,!
den!Benutzereingaben!und!zur!Netzwerkkommunikation!umgesetzt!wurde.!

4.2.1 BENUTZERSCHNITTSTELLE,

Das!Spiel! ist! in!Unity!als!2DFSzene!angelegt,!da!die!Kameraposition!zur!Laufzeit!nicht!verF
ändert!wird!und!so!mit!pngFGrafiken!für!Objekte!in!der!Szene,!wie!die!Tischoberfläche,!TelF
ler! und! Zutaten! gearbeitet!werden! kann.! Um! die! Objekte! in! der! richtigen! Reihenfolge! zu!
rendern,!werden!Unity!Sorting!Layers!verwendet.!Verwaltung!und!Verarbeitung!der!MausF
eingaben! ist! Aufgabe! der! Klassen! „TFMouseManager“! für! den! Therapeuten! bzw.! „PF
MouseManager“!für!den!Patienten.!Zur!besseren!Unterscheidung!wird!der!Handcursor!des!
Therapeuten!rot!und!der!des!Patienten!blau!dargestellt.!Die!Teller!für!die!Pizza!und!die!ZuF
taten!fungieren!als!ElternFObjekte!für!die!Pizza!bzw.!die!Zutaten,!die!auf!ihnen!liegen.!So!ist!
es!möglich,!die!Position!des!Tellers!zu!verändern!während!sich!die!Objekte,!die!Kinder!des!
TellerFObjektes! sind,! automatisch! mit! ihm! mitbewegen.! Standardmäßig! befindet! sich! die!
Pizza!mittig!auf!dem!Tisch!und!die!Zutaten! sind!um!sie!herum!positioniert.!Diese!AnordF
nung!ist!in!Abbildung!2!auf!Seite!11!zu!sehen!und!soll!im!Spiel!vom!Therapeuten!verändert!
werden!können.!

4.2.2 NUTZEREINGABE,

Input0des0Therapeuten0

Der!Therapeut! gestaltet! das! Spiel!maßgeblich.!Ohne! sein! Input! kann!der!Patient!das! Spiel!
nicht! spielen,!da!er!Platzhalter! auf!der!Pizza!benötigt,! auf!denen!er!Zutaten!ablegen!kann.!
Die!Platzhalter!haben!die!gleiche!Form!und!Größe!wie!die!Zutat,!sind!allerdings!einheitlich!
weiß!mit!einem!schwarzen!Rand.!Das!Aufnehmen!von!Platzhaltern!ist!durch!einen!Klick!auf!
einen! Zutatenteller! möglich.! Dadurch! wird! ein! entsprechender! Platzhalter! aufgenommen,!
der!dann!mit!der!Maus!bewegt!und!durch!einen!Klick!auf!die!Pizza!abgelegt!werden!kann!
(siehe!Abbildung! 4).!Der! aufgenommene!Platzhalter! kann!durch! erneutes!Klicken! auf! den!
entsprechenden! Zutatenteller! zurückgelegt! werden.! Wird! ein! Teller! für! längere! Zeit! geF
drückt,!ist!er!bei!gedrückter!Maustaste!bewegbar,!ohne!dass!gleichzeitig!ein!Platzhalter!aufF
genommen!wird!(siehe!Abbildung!3).!
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!

!

Input0des0Patienten0

Der!Patient! tätigt!all! sein! Input!durch!die!Aufnahme!des!KinectFSensors.!Dazu! ist!es!erforF
derlich,!dass!er!sich!an!einer!von!dem!Sensor!wahrnehmbaren!Position!befindet!und!ausreiF
chend!Platz!um!sich!herum!hat.!Für!dieses!Spiel!kann!der!Patient!nur!mit! einer!Hand!zur!
Zeit!interagieren,!wobei!irrelevant!ist,!ob!es!sich!um!die!rechte!oder!linke!Hand!handelt.!AlF
lerdings!sollten!nicht!beide!Hände!gleichzeitig!gehoben!und!zur!Interaktion!verwendet!werF

ABBILDUNG* 3* SCHEMA:*
BEWEGEN*EINES*TELLERS*

ABBILDUNG* 4* SCHEMA:* PLATZIEREN* EINES*
PLATZHALTERS*
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den,! da! der! Prototyp! das! Input! von! zwei!Händen! gleichzeitig! nicht! verarbeiten! kann.! Zu!
jedem!Zeitpunkt!besitzt!der!Patient!nur!einen!Handcursor,!der!von! jeweils!einer!Hand!geF
steuert!werden!kann.!Um!eine!Zutat!von!einem!Teller!aufzunehmen!muss!der!Patient!den!
Cursor! auf! den! Teller! bewegen! indem! er! seine!Hand! entsprechend! in! Relation! zu! seinem!
Körper!positioniert!und!einige!Sekunden!dort!hält!(siehe!Abbildung!5).!Dabei!ist!hervorzuF
heben,!dass!sich!die!Position!des!Cursors!durch!einen!Schritt!zur!Seite!nicht!verändert.!Die!
Cursorposition!ergibt!sich!allein!aus!der!Position!der!Hand!in!Bezug!zum!Körper.!Dadurch!
soll!zum!einen!verhindert!werden,!dass!Patienten!der!eigentlichen!Bewegung!durch!das!BeF
wegen!anderer!Körperteile!entkommen!können!und!zum!anderen!wird!so!das!Problem!der!
unterschiedlichen!Körpergrößen!der!Patienten!gelöst,!da!das! Spiel!mit!dieser!Art!der!CurF
sorpositionierung!für!kleine!und!große!Menschen!gleich!zu!spielen!ist.!Selbiges!wie!für!das!
Aufnehmen!einer!Zutat!gilt! auch! für!das!Zurücklegen!einer!bereits! aufgenommenen!Zutat!
auf!den!Teller.!Zum!Ablegen!einer!aufgenommenen!Zutat!auf!einem!passenden!Platzhalter!
genügt!es,!den!Cursor!ausreichend!in!seine!Nähe!zu!bewegen.!Ein!Verweilen!auf!dem!PlatzF
halter!ist!also!nicht!erforderlich.!

!

ABBILDUNG*5*SCREENSHOT*DES*PROTOTYPEN:*PATIENTENINTERAKTION*
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4.2.3 NETZWERKKOMMUNIKATION,

Da!das!System!verschiedene!Inputs!verarbeitet,!die!das!Spiel!beeinflussen,!müssen!VerändeF
rungen,! die! zur! Laufzeit! vorgenommen! werden,! synchronisiert! werden.! Jeder! der! beiden!
Teilnehmer!erhält!eine!eigene!Spielinstanz!auf!einem!eigenen!Bildschirm,!die!während!des!
Spiels!miteinander! kommunizieren.!Dazu!wird! von! einer! der! Instanzen! (dem!Server,!welF
cher! im!Spiel!dem!Therapeuten!entspricht)! ein! lokales!Netzwerk!erzeugt!mit!dem!sich!die!
andere!Instanz!(der!Client,!der!im!Spiel!der!Patient!ist)!verbinden!kann.!Ist!die!Verbindung!
hergestellt,!werden!Zustände!über!bestimmte!Objekte!im!Spiel,!wie!die!beiden!Cursor,!Teller!
und!die!Pizza!bei!Veränderungen! synchronisiert.!Dazu!gehören!zum!Beispiel!Änderungen!
der!Position,!sodass!die!Bewegung!eines!Cursors!oder!eines!Tellers!auf!beiden!Bildschirmen!
sichtbar!wird.!Die!Positionen!der!Zutaten!werden!nicht! auf!diese!Weise! synchronisiert,!da!
die!Zutaten! lokal! immer!die! gleiche!Position! besitzen!und! sich!die! Position! auf! dem!BildF
schirm!nur!ändert,!da!sie!als!Kindelement!an!einem!Cursor!bzw.!der!Pizza!hängen.! In!dieF
sem!Fall!reicht!zur!Anzeige!der!veränderten!Position!das!Synchronisieren!der!CursorF!bzw.!
Pizzaposition! aus,! da!die!Kinder! sich! entsprechend!mitbewegen.!Um!eine!Zutat! in! beiden!
Spielinstanzen!an!einen!Cursor!bzw.!die!Pizza!anzuhängen,!wurden!Remote!Procedure!Calls!
verwendet.!Dabei!handelt! es! sich!um!Methoden,!die!von!nur! einem!Client!oder!Server! im!
Netzwerk!aufgerufen!aber!auf!allen!Clients!und!dem!Server!im!Network!ausgeführt!werden!
können.!(Unity!Technologies!2015b)!Selbiges!Verfahren!wurde!für!das!Aufnehmen!und!AbF
legen!von!Platzhaltern!verwendet.!

4.2.4 SPIELELOGIK,

Das!Spiel!wird!gestartet,! indem!zunächst!die!ausführbare!Datei!für!die!Therapeuteninstanz!
gestartet! wird.! Hier! muss! über! einen! Button! oben! links! in! dem! Interface! die! Instanz! als!
Therapeut! angemeldet!werden.!Dadurch!wird! ein! lokaler! Server! instanziiert!mit! dem! sich!
die!Patienteninstanz!des!Spiels!nach!Starten!verbinden!kann.!Dazu!muss!der!Button!„Patient!
anmelden“!verwendet!werden.!Die!Therapeuteninstanz!des! Spiels! verfügt!über! keine!VerF
bindung!zur!Kinect,!da!diese!nur! für!den!Patienten!vorgesehen! ist.!Dafür!kann!der!HandF
Cursor!des!Therapeuten!nur!von!der!Instanz!gesteuert!werden,!die!im!lokalen!Netzwerk!als!
Server!ausgewiesen!ist.!Sind!Server!und!Client!bestimmt!und!miteinander!verbunden,!kann!
der! Therapeut! Platzhalter! von! den! Zutatentellern! aufnehmen! und! auf! der! Pizza! ablegen,!
während!die!Hand!des!Patienten!von!dem!Kinect!Sensor!erkannt!wird!und!es!ihm!so!mögF
lich!wird,!Zutaten!von!den!Zutatentellern!aufzunehmen!und!auf!den!Platzhaltern!abzulegen.!
Durch!einen!Klick!auf!einen!Button! in!der!unteren! linken!Ecke!des!Fensters!„Neue!Pizza“,!
werden!alle!Kindelemente!der!Pizza,!also!alle!Platzhalter!und!alle!darauf!befindlichen!ZutaF
ten!auf!beiden! Instanzen!gelöscht,! sodass!die!Pizza!wieder! leer! ist!und!neu!belegt!werden!
kann.!Dabei! behalten! alle! Teller! ihre! Position! bei! und! es!werden! lediglich! Platzhalter! und!
Zutaten!gelöscht.!Das!Spiel!kann!durch!das!Schließen!der!Fenster!oder!durch!das!Betätigen!
der!EscapeFTaste!im!aktiven!Fenster!beendet!werden.!
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5 EVALUATION!

Das!folgende!Kapitel!zeigt!die!verwendeten!Forschungsmethoden,!den!Ablauf,!Aufbau!und!
die! Ergebnisse!der! Evaluation! auf.!Ziel! der! Evaluation! ist! es,! verschiedene!Probanden! aus!
der!Zielgruppe!mit!dem!entwickelten!Prototypen!vertraut!zu!machen!und!ihre!persönliche!
Einschätzung!zur!Verwendbarkeit!eines!zur!Laufzeit!anpassbaren!Spiels!in!der!Therapie!mit!
unterschiedlichen!Methoden!einzuholen.!Die!Ergebnisse!dienen!zur!Beantwortung!der!ForF
schungsfragen!und!dazu,!Aussagen!über!zukünftige!Arbeiten!treffen!zu!können.!

5.1 FORSCHUNGSMETHODEN!

5.1.1 FALLSTUDIE,

Als!primäre!Forschungsmethode! für!die!Evaluation!wurde!die!Fallstudie!gewählt,!die!eine!
detaillierte!Untersuchung!von!spezifischen!Situationen!ermöglicht.!Sie!konzentriert!sich!vor!
allem!auf!die!tiefgreifende!Untersuchung!von!wenigen!Fällen!in!einem!für!den!Kontext!naF
türlichen!Umfeld.!(Lazar,!Feng!und!Hochheiser!2010,!S.!147)!Zusätzlich!beschränkt!sich!die!
Fallstudie!nicht! auf! eine!Art!der!Datenerhebung! sondern! stellt!meistens! eine!Kombination!
unterschiedlicher!Methoden!dar! (Lazar,! Feng!und!Hochheiser! 2010,!S.! 148),!wodurch!auch!
die!Qualität!der!Daten!erhöht!wird.!Eine!weitere!Eigenschaft!der!Fallstudie,!die!sie! für!die!
Evaluation!des!entwickelten!Prototypen!attraktiver!macht,!ist!die,!dass!sie!sich!vor!allem!für!
die!Erhebung!qualitativer!Daten!eignet.! (Lazar,!Feng!und!Hochheiser!2010,!S.!149)!Zur!BeF
antwortung!der!aufgestellten!Fragen!und!Hypothesen!sind!qualitative!Daten,!die!mit!unterF
schiedlichen!Methoden!erhoben!werden!sehr!gut!geeignet.!

Die!Fallstudie!begann!mit!einer! frühen!Ergründungsphase,!die!dazu!diente,!ein!GrundverF
ständnis!für!den!Kontext!der!Physiotherapie!zu!entwickeln!und!mögliche!Problematiken!bei!
der! Verwendung! von! Exergames! sowie! Lösungsideen! dazu! herauszustellen! (Lazar,! Feng!
und!Hochheiser!2010,!S.!150).!Dazu!wurden!Interviews!mit!drei!Therapeuten!durchgeführt,!
die!Exergames! in!der!Therapie! entweder! selbst! eingesetzt!oder! an!einer!Präsentation!dazu!
teilgenommen!haben!und!dementsprechend!mit!dem!Kontext!vertraut!waren!(siehe!Anhang!
A).!Nach!einer!Entwicklungsphase!und!Fertigstellung!eines!Prototypen!wurde!dieser!evaluF
iert! und! Interviews! und! auch! Fragebögen! zur!Datenerhebung! verwendet.! Die! Teilnehmer!
waren!zum!Teil!bereits!Interviewpartner!in!der!Ergründungsphase,!doch!auch!Therapeuten,!
die!bisher!noch!keine!Erfahrung!mit!dem!Einsatz!von!Exergames!hatten,!nahmen!an!der!EvaF
luation!teil.!

Fragestellungen0

Folgende!Fragen!lagen!der!Fallstudie!zugrunde:!

o Wie!sollte!ein!Exergame!gestaltet!sein,!das!in!Echtzeit!angepasst!werden!kann?!
o Wie!sinnvoll!ist!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!aus!therapeutischer!Sicht?!
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o Mit!welchen!Empfindungen!wird!ein!solches!Exergame!von!Therapeuten!verwendet?!
o Welche!Aspekte!müssen!ggf.!an!der!beispielhaften!Umsetzung!eines! in!Echtzeit!anF

passbaren!Exergames!in!Form!des!entwickelten!Prototypen!geändert!werden,!um!eiF
nen!Einsatz!in!der!Physiotherapie!zu!ermöglichen?!

Hypothesen0

Es!wurden!verschiedene!Hypothesen!entwickelt,!die!beschreiben,!welche!Ergebnisse!erwarF
tet!werden:!

o Die!Einsetzbarkeit!des!Prototypen!in!der!Therapie!ist!immer!abhängig!vom!Patienten!
o Die!Möglichkeit,!das!Spiel!anzupassen!während!der!Patient!es!spielt,!unterstützt!eine!

individuelle,!zielgerichtete!und!unterhaltsame!Therapie!
o Der!Einsatz!des!Prototypen!während!der!Therapiesitzung!ist!zu!zeitaufwändig!
o Eine!wünschenswerte! Erweiterung!wäre,! dass! der! Patient! das! Spiel! auch! ohne!den!

Therapeuten!spielen!könnte!
o Es!sollte!möglich!sein,!bereits!voreingestellte!Pizzen!zu!laden,!statt!jedes!Mal!die!PizF

za!erneut!mit!Platzhaltern!versehen!zu!müssen!

Untersuchungseinheit0

Die!zu!untersuchende!Einheit! ist!die!Berufsgruppe!Physiotherapeut.!Dazu!wurde!die!FallF
studie! ausnahmslos!mit! Personen! aus! der! entsprechenden! Berufsgruppe! durchgeführt.! Es!
gehören! sowohl!Therapeuten!mit!Erfahrung!mit!dem!Einsatz!von!Exergames!zu!TherapieF
zwecken!zur!Untersuchungseinheit,! als!auch!solche,!die!Exergames!zuvor!nicht!verwendet!
hatten.!So!ist!die!Vielfalt!an!Daten!potenziell!größer!und!eine!Verallgemeinerung!der!ErgebF
nisse! plausibler,! da! unterschiedliche! repräsentative! Untersuchungseinheiten! gewählt! wurF
den.*

Da! zur! Evaluation! des! Prototypen! auch! ein! spielender! Patient! von!Nöten! ist,! unterstützte!
eine!Assistentin!die!Evaluation,! indem!sie!die!Patientenrolle!übernahm.!Die!Evaluation! foF
kussiert!sich!dementsprechend!stärker!auf!den!Therapeuten!und!Faktoren,!die!das!Ergebnis!
verändern!könnten,!werden!reduziert.!

Datenerhebung0

Zur! Evaluation! sollen!Daten! auf! unterschiedlichen!Wegen! erhoben!werden.! Zunächst! soll!
der!Therapeut!dabei!beobachtet!werden,!wie!er!das!Spiel!verwendet.!Anschließend!wird!er!
gebeten!dazu!zwei!Fragebögen!auszufüllen!(siehe!dazu!Kapitel!5.1.2).!Zum!Abschluss!wird!
ein! Interview! geführt! in! dem! offenere! Fragen! gestellt!werden! und! individuelle! Eindrücke!
geäußert!werden!können!(siehe!dazu!Kapitel!5.1.3).!

Während!der!Verwendung!des!Spiels!sollen!durch!die!Assistentin!folgende!Situationen!geF
neriert!werden:!
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1. Der!Patient!kommt!an!einen!Zutatenteller!nicht!an!
2. Der!Patient!kommt!an!einen!Platzhalter!nicht!an!
3. Der!Patient!kommt!besonders!leicht!an!einen!Zutatenteller!an!
4. Der!Patient!nimmt!eine!Zutat!auf,!zu!der!es!keinen!Platzhalter!gibt!

Es!soll!beobachtet!werden,!wie!verschiedene!Therapeuten!auf!die!unterschiedlichen!SituatiF
onen! reagieren! und! wie! die! Funktionalitäten,! die! im! Prototypen! umgesetzt! sind,! genutzt!
werden.!Dadurch,!dass!die!Assistentin!jede!Situation!initiiert,!können!die!einzelnen!EvaluaF
tionssitzungen! besser!miteinander! verglichen! und! analysiert!werden.! Bei! echten! Patienten!
gäbe!es!keine!Garantie,!dass!die!verschiedenen!Fälle!in!jeder!Evaluation!eintreten,!sodass!die!
Therapeuten!eventuell!nicht! in!die!Situation!gebracht!würden,!auf!diese!Fälle! reagieren!zu!
müssen.!

Die!Datenerhebungen!mittels!Fragebögen!und!Interviews!sind!in!den!folgenden!UnterkapiF
teln!näher!beschrieben.!

5.1.2 FRAGEBÖGEN,

Unterstützend! zu!der!Beobachtung!während!der!Benutzung!des! Systems!verwendet,!wurF
den!Fragebögen!eingesetzt,!die! sich!zum!einen!auf!die!Usabilty!des!Systems!beziehen!und!
zum!anderen!Fragen!enthalten,!die!zur!Beantwortung!der!Fragestellungen!und!Hypothesen!
der!Evaluation!dienen.!Die!Fragebögen!werden!nur!den!Teilnehmern!der!Evaluation!vorgeF
legt! und! ansonsten!nicht!weiter! verbreitet,! da! sie! sich!direkt! auf! den!Prototypen! beziehen!
und!eine!Verwendung!dessen!zur!Beantwortung!erforderlich! ist.!Da!sich!einige!Fragen!auf!
die!Therapie!beziehen,!sollen!Aspekte!aus!dem!Fragebogen!auch!im!Interview!aufgegriffen!
werden,!um!die!Gelegenheit!zu!schaffen,!differenziertere!Antworten! !zu!geben.!Die!FrageF
bögen!verbessern!die!Vergleichbarkeit!der!Evaluationssitzungen!und!dienen!außerdem!daF
zu,! die! Qualität! der! Evaluation! zu! erhöhen,! indem! die! Beobachtungen!während! des! VerF
wendens!des!Systems!und!die!Antworten!aus!dem!Interview!bestätigt!oder!widerlegt!werF
den.!

5.1.3 INTERVIEWS,

Um!die!Fragebögen!so!zu!ergänzen,!dass!offeneres!Feedback!und!tiefergehende!Antworten!
möglich!sind,!wurden!halbstrukturierte! Interviews!eingesetzt.!Einzelne!Fragen!sind!ausforF
muliert,!doch!die!Möglichkeit,!genauer!auf!Kommentare!oder!aufkommende!neue!Aspekte!
eingehen!zu!können,!soll!nicht!ausgeschlossen!werden.!Vor!allem,!da!die!gleichzeitige!InterF
aktion!von!Patient!und!Therapeut!mit!dem!Spiel,!die!in!dem!Prototypen!umgesetzt!wurde,!in!
wenigen!Fällen!eingesetzt!wird,!kann!schwer!vorausgesagt!werden,!wie!diese!ablaufen!wird!
und!empfunden!werden!kann.!Die! Interviews!sollen!einen!Großteil!der! im!Vorfeld!ausforF
mulierten!Fragen!abdecken!um!eine!Analyse!zu!erleichtern,!doch!auch!Fragen!die!darüber!
hinaus! vereinzelt! im! Interview!behandelt!werden,!werden! zur!Analyse! und! Interpretation!
herangezogen.!
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Das!Interview!startet!mit!einer!einleitenden!Frage!dazu,!wie!das!Verwenden!des!Prototyps!
empfunden!wurde.!Anschließend!wird!mit! Bezug! auf! den! zuvor! ausgefüllten! Fragebogen!
darauf! eingegangen,!wie! sich!die!Kommunikation!zum!Patienten!bzw.!die!PhysiotherapieF
sitzung! selbst! durch! den! Einsatz! des! Spiels! verändern!würde.! Es! soll! ebenfalls! untersucht!
werden,!ob!der!Therapeut!ein!PNFFMuster!(siehe!Kapitel!2.4)*wiedererkennt.!Abschließend!
wird!nach!Ideen!zu!Erweiterungen!und!Verbesserungen!und!nach!besonders!gelungen!empF
fundener!Umsetzung!gefragt.!Der!komplette!Fragenkatalog,!der! zur!Orientierung! im!halbF
strukturierten!Interview!diente,!ist!in!Anhang!B.5!zu!finden.!

Zusätzlich! zu!den! Interviews!wurde!auch!eine!Fokusgruppe!befragt.!Durch!die!Befragung!
mehrerer! Vertreter! der! Zielgruppe! zusammen! werden! Konversationen! gefördert! und! die!
Teilnehmer!debattieren!und!motivieren!sich!gegenseitig!stärker!dazu!ihren!Gedanken!verbal!
Ausdruck!zu!verleihen,!als!es!in!einem!Einzelinterview!der!Fall!ist.!(Lazar,!Feng!und!HochF
heiser!2010,!S.!192)!Eine!Gruppe!zu!befragen!lässt!das!Gespräch!dynamischer!werden!und!es!
können! vermehrt! Denkanstöße! auftreten,! die! zu! neuen! Aspekten! leiten,! die! im! EinzelgeF
spräch!eventuell!nicht!zur!Sprache!gekommen!wären.!Dies! ist!auch!ein!Grund!dafür,!wesF
halb!die!Befragung!von!Fokusgruppen!nicht!voll! strukturiert,! sondern!offener!gestaltet! ist.!
(Lazar,!Feng!und!Hochheiser!2010,!S.!193)!In!dieser!Evaluationssitzung!wurde!das!eigentliF
che! Interview!mit! einem!Vertreter! der! Fokusgruppe! durchgeführt! und! es! schloss! sich! ein!
offenes!Gespräch!mit!insgesamt!zwei!Physiotherapeuten!und!einer!Gesundheitstrainerin!an.!

5.2 DURCHFÜHRUNG!

Die!Evaluation!des!Spiels! soll! sich!zur!besseren!Auswertbarkeit!und!gezielteren!BeantworF
tung! der! Forschungsfrage! auf! den! Therapeuten! konzentrieren.! Daher! wurde! eine! weitere!
Person!zur!Unterstützung!herangezogen,!die!die!Patientenrolle!übernahm!und!vor!der!EvaF
luation!klare!Instruktionen!bekam,!wie!sie!sich!in!der!Evaluation!verhalten!soll!um!bestimmF
te!Situationen!zu!erzeugen.!Dadurch!konnte!genauer!untersucht!werden,!wie!die!TherapeuF
ten!auf!diese!Situationen!reagieren.!

5.2.1 AUFBAU,

Für!die!Evaluation!wurde!ein!Laptop!mit!Windows!8!verwendet,!auf!dem!das!Microsoft!KiF
nect!for!Windows!SDK!v1.8!!(Microsoft!2015a)!installiert!ist.!Die!beiden!ausführbaren!DateiF
en!für!den!Therapeuten!und!den!Spieler!wurden!auf!dem!Desktop!platziert.!Um!die!ElemenF
te!des!Spiels!auch!aus!genügend!Entfernung!erkennbar!zu!machen,!wurde!ein!Beamer!verF
wendet,!der!das! Spiel! für!den!Patienten! auf! eine!Leinwand!oder! ausreichend!große!weiße!
Wand!projizierte.!Er!befand!sich!drei!Meter!von!der!Projektionsfläche!entfernt!in!50!cm!HöF
he.!Neben!der!Projektionsfläche!befand!sich!die!Kinect!in!1,10!m!Höhe!auf!einem!Stativ,!mit!
dem!Sensor!in!Richtung!des!Patienten!ausgerichtet,!der!sich!etwa!2!bis!2,50!m!vor!der!ProjekF
tionsfläche!positionierte.!Der!Therapeut! saß!an!einem!Tisch,! sodass!er! sowohl!die!ProjektiF
onsfläche,!als!auch!den!Patienten!sehen!konnte.!Vor! ihm!befand!sich!der!Laptop,!über!den!
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die!Eingaben!des!Therapeuten!getätigt!wurden!und!an!den!die!Kinect!und!der!Beamer!angeF
schlossen!waren.!Der!Aufbau!ist!in!Abbildung!6!schematisch!dargestellt.!!

5.2.2 ABLAUF,

Zu!Beginn!der!Evaluation!wurde!dem!Teilnehmer!der!genaue!Ablauf! sowie! Idee!und!Ziel!
des! Prototypen! erläutert,! sodass! eindeutig! ist,! dass! der! Spieleprototyp! die! Reichweite! der!
Arme! des! Patienten! trainieren! soll.! Der! Therapeut!wurde! darum! gebeten,! das! Spiel! so! zu!
verwenden,! dass! die! Reichweite! der!Arme! des! Patienten! beansprucht!wird! und! es!wurde!

eine! Einwilligungserklärung! unterzeichnet.! Anschließend! wurden! Instruktionen! darüber!
gegeben,!wie!das!Spiel!zu!starten!ist!und!der!Prototyp!wurde!durch!den!Therapeuten!gestarF
tet.! Zunächst!wurde! er! nur! betrachtet! und! seine! Funktionalitäten! erläutert.! Es! ist!wichtig,!
dass!der!Therapeut!alle!verfügbaren!Interaktionen!mit!den!Spielobjekten!versteht,!sodass!er!
sie! selbstständig!einsetzen!kann.!Während!er!das!Spiel! im!Anschluss! für!ein!paar!Minuten!
verwendete,!wurden!von!der!Assistentin!die!Kapitel!5.1.1!genannten!Situationen!simuliert.!
Dabei!sollte! insgesamt!auch!untersucht!werden,!ob!der!Therapeut!versucht,!dem!Patienten!
das! Spielen! zu! erleichtern! oder! ihn! an! seine! Grenzen! zu! führen! und! zu! ermutigen,! die!
Reichweite!der!Arme!zu!erweitern.!Nachdem!das!Spiel! in!ausreichendem!Umfang!verwenF
det!wurde,!bekam!der!Therapeut!zwei!verschiedene!Fragebögen!vorgelegt.!Einer!davon! ist!
eine! in! angemessenem!Maße! akzeptierte!deutsche!Übersetzung!der! System!Usability! Scale!
(Brooke!1996,!Übersetzung:!Lohmann!2013)!um!grundlegende!Aussagen!über!die!Usability!
des!Prototypen!zu!treffen.!Der!zweite!Fragebogen!ist!ähnlich!zur!System!Usability!Scale!aufF
gebaut,!enthält!jedoch!eigens!formulierte!Fragen,!die!sich!auf!die!Therapie!und!die!VerwenF
dung!des!Spiels!im!Praxisalltag!beziehen.!

ABBILDUNG*6*SCHEMATISCHER*AUFBAU*DER*EVALUATIONSSITZUNG*
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Abschließend!wurde!ein!kurzes! Interview!durchgeführt,! in!dem!offenere!Fragen,!wie!zum!
Beispiel! Fragen! nach! VerbesserungsF! und! Erweiterungsvorschlägen,! gestellt! wurden,! die!
dem!Therapeuten!die!Gelegenheit!geben!sollten,!freier!Feedback!zum!Verwenden!des!ProtoF
typen!zu!geben.!Die!Fragebögen!und!der!Leitfaden!zum!Interview!sind!in!Anhang!B!zu!finF
den.!

In!einer!Evaluation!schloss!sich!an!das!Interview!die!Befragung!einer!Fokusgruppe!an.!Die!
Gruppe!bestand!aus!zwei!Physiotherapeuten!und!einer!Gesundheitstrainerin,!die!den!ProtoF
typen!zuvor!alle! selber! sowohl!als!Therapeut!vor!dem!Laptop!als!auch!vor!der!Kinect! steF
hend!als!Patient!ausprobiert!hatten.!Zwei!der!Teilnehmer!füllten!die!Fragebögen!aus!und!ein!
Teilnehmer!durchlief!ein!kurzes!Interview!das!aufgezeichnet!wurde.!Das!anschließende!GeF
spräch!wurde! auf!Wunsch! der!Gruppe! nicht! aufgezeichnet.! Es!wurden! einige! Fragen! aus!
dem!Interview!erneut!aufgegriffen!und!von!dort!aus!auf!die!Antworten!der!einzelnen!TeilF
nehmer! eingegangen.! Der! Fluss!wurde! zu! einem! großen! Teil! von! den! Teilnehmern! selbst!
bestimmt,!bewegte!sich!jedoch!zumeist!nahe!am!Prototypen,!sodass!nur!selten!das!Gespräch!
zurück!auf!den!eigentlichen!Fokus!der!Evaluation!gelenkt!werden!musste.!

5.3 ERGEBNISSE!

Insgesamt!haben!sieben!Physiotherapeuten!im!Alter!von!22!bis!63!Jahren!und!eine!GesundF
heitstrainerin! im!Alter! von! 44! Jahren! an!der!Evaluation! teilgenommen.! Für!das!Alter! aller!
Teilnehmer!ergibt! sich!daraus!ein!Mittelwert!von!43! Jahren!und!eine!Standardabweichung!
von!12,88! Jahren.!Von!den!zwei!Evaluationssitzungen! fand!eine! im!Rehamed!Delmenhorst!
mit! sechs! teilnehmenden! Therapeuten! und! eine! im! Sportzentrum!Workout!GmbH! in!DelF
menhorst! mit! einem! teilnehmenden! Therapeuten! und! der! Gesundheitstrainerin! statt.! Ein!
weiterer!Therapeut!nahm!hier!an!dem!offenen!Gespräch!in!der!Fokusgruppe!teil!und!testete!
den!Prototypen,!füllte!jedoch!keine!Fragebögen!aus!und!kann!demnach!nur!bei!der!AuswerF
tung!der!qualitativen!Daten,!die! im!offenen!Gespräch!erhoben!wurden!berücksichtigt!werF
den.!Unter!den!übrigen!acht!Teilnehmern,!von!denen!drei!männlich!und!fünf!weiblich!waF
ren,!befand!sich!keiner,!der!Spielekonsolen!verwendet,!dafür!benutzen!alle!mindestens!einF
mal!täglich!den!Fernseher.!Bis!auf!jeweils!eine!Ausnahme!verwenden!außerdem!alle!mindesF
tens!einmal!täglich!den!Computer!bzw.!das!Smartphone!oder!Handy.!!

5.3.1 AUSWERTUNG,QUANTITATIVER,ERGEBNISSE,

Bei!der!Auswertung!der!Bögen!fiel!auf,!dass!zwei!Teilnehmer!mit!ihren!Antworten!bei!zwei!
bzw.!vier!Fragen!stark!von!den!restlichen!Ergebnissen!und!ihren!eigenen!Aussagen!im!InterF
view!abweichen,!sodass!vermutet!werden!konnte,!dass!die!Fragen!teilweise!nicht!richtig!verF
standen!wurden.!Die! entsprechenden!Therapeuten!wurden! telefonisch!kontaktiert!um! ihre!
Antworten!zu!bestätigen,!woraufhin! sich!die!Werte!veränderten.!Zur!Auswertung!wurden!
die! korrigierten!Werte! verwendet.!Weiterhin! setzten! einige!Therapeuten!vereinzelt!Kreuze!
auf!eine!Linie!zwischen!zwei!Werten.!Von!den!entsprechenden!Fragebögen!wurden!Fotos!an!
die!Therapeuten!geschickt,!mit!der!Bitte!sich!für!einen!Wert!zu!entscheiden.!Alle!TherapeuF
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ten!antworteten!mit!einem!konkreten!Wert,!sodass!alle!Fragebögen!problemlos!ausgewertet!
werden!konnten.!!

Aus!den!Antworten!der!Bögen!zur!System!Usability!Scale!wurden!entsprechend!der!AnweiF
sungen!zur!Auswertung! (siehe!Brooke!1996)! für! jeden!Bogen!der!SUSFScore!errechnet.!Der!
SUSFScore!befindet!sich!bei!korrekter!Berechnung!im!Wertebereich!von!0!bis!100,!wobei!100!
einer!maximal!guten!Usability!des!Systems!entspricht.!Das!niedrigste!Ergebnis!der!aus!den!
Evaluationen! berechneten! SUSFScores! beträgt! 70! Punkte,! das! höchste! 97,5! Punkte! und!der!
Mittelwert!liegt!bei!88,125!Punkten!mit!einer!Standardabweichung!von!10,24!Punkten!(siehe!
Diagramm!1).!Die!Usability!des!Prototypen!erreicht! somit! laut!SUSFAuswertung!bereits!eiF
nen!hohen!Wert.!

!DIAGRAMM*1*SUSaSCORES*DER*ACHT*FRAGEBÖGEN*
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DIAGRAMM*2*BEWERTUNGEN*ZU*NEGATIVEN*AUSSAGEN*DER*SUS*

Die!Verteilung!der!gegebenen!Antworten!zu!positiv! formulierten!Fragen! (siehe!Diagramm!
3),!bei!denen!ein!hoher!Wert!zu!einem!hohen!SUSFScore!führt,!zeigt,!dass!sich!die!Antworten!
zu! drei! der! fünf! Fragen! gleichmäßig! auf! die!Werte! 4! und! 5! verteilen.!Die! Funktionen! des!
Systems!waren!demnach!gut!integriert,!bei!der!Nutzung!des!Systems!fühlten!sich!die!TheraF
peuten!sehr!sicher!und!sie!glauben,!dass!die!meisten!Menschen!sehr!schnell!lernen!würden,!
mit! dem! System! umzugehen.!Weniger! positive! Bewertungen! hat! die!Aussage! „Ich! denke,!
dass! ich! dieses! System! gerne! regelmäßig! nutzen! würde“! erhalten,! (zweimal! Bewertung! 3!
und!sechsmal!Bewertung!4).!!Sehr!positive!Bewertungen!bekam!die!Aussage!„Ich!denke!das!
System!war!leicht!zu!benutzen“,!was!eines!der!Hauptziele!bei!der!Entwicklung!des!PrototyF
pen!war.!

DIAGRAMM*3*BEWERTUNGEN*ZU*POSITIVEN*AUSSAGEN*DER*SUS*
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Dieses!Ergebnis!wird!auch!durch!die!Auswertung!zweier!anderer!Aussagen!unterstützt.!DiF
agramm!2!zeigt!die!Verteilung!der!Bewertungen! für!negativ! formulierte!Fragen,!bei!denen!
niedrige!Bewertungen!zu!einem!hohen!SUSFScore!führen.!Die!Aussage!„Ich!fand!das!System!
sehr!umständlich! zu! benutzen“! erhielt! achtmal!die!Bewertung! 1! „Stimme!überhaupt! nicht!
zu“! und! ist! damit! die! einzige! SUSFAussage,! die! alle! Therapeuten! einstimmig! bewerteten.!
Auch! die! Aussage! „Ich! fand! das! System! unnötig! komplex“! erhielt! niedrige! Bewertungen!
(siebenmal!Bewertung!1!und!einmal!Bewertung!2),! sodass!durch!drei!verschiedene!Fragen!
belegt!werden!kann,!dass!die!Verwendung!des!Systems!als!einfach!und!unkompliziert!empF
funden!wird.!

Allerdings!gibt!es!auch!Ergebnisse,!die!darauf!hinweisen,!dass!in!einigen!Fällen!die!VerwenF
dung!als!etwas!komplexer!eingeschätzt!wird.!Auffällig! ist!hier!die!Aussage!„Ich!denke,! ich!
würde!die!Unterstützung!einer!fachkundigen!Person!benötigen,!um!das!System!benutzen!zu!
können“,!die!die!höchste!Standardabweichung!aller!Fragen!aufweist.!Somit!sind!die!TheraF
peuten!hier!sehr!unterschiedlicher!Meinung.!Eine!Bewertung!von!1!wurde!fünfmal!gegeben,!
die!Bewertungen!2,!3!und!5!jeweils!einmal.!Damit!ergibt!sich!eine!Standardabweichung!von!
1,46,!die!verglichen!damit,!dass!80%!aller!SUSFAussagen!eine!Standardabweichung!kleiner!
als!0,54!aufweisen,!bedeutend!hoch!ist!(siehe!Diagramm!4).!Die!nächstkleinere!StandardabF
weichung!von!1,07!besitzt!die!Aussage!„Ich!musste!viele!Dinge! lernen,!bevor! ich!mit!dem!
System!arbeiten!konnte“.!Hier!wurde!sechsmal!eine!Bewertung!von!1!gegeben!und! jeweils!
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Ich"denke,"dass"ich"dieses"System"gerne"regelmäßig"nutzen"
würde"

Ich"fand"das"System"unnöAg"komplex"

Ich"denke"das"System"war"leicht"zu"benutzen"

Ich"denke,"ich"würde"die"Unterstützung"einer"fachkundigen"
Person"benöAgen,"um"das"System"benutzen"zu"können"

Ich"fand,"die"verschiedenen"FunkAonen"des"Systems"waren"
gut"integriert"

Ich"halte"das"System"für"zu"inkonsistent"

Ich"glaube,"dass"die"meisten"Menschen"sehr"schnell"lernen"
würden,"mit"dem"System"umzugehen"

Ich"fand"das"System"sehr"umständlich"zu"benutzen"

Ich"fühlte"mich"bei"der"Nutzung"des"Systems"sehr"sicher"

Ich"musste"viele"Dinge"lernen,"bevor"ich"mit"dem"System"
arbeiten"konnte"

DIAGRAMM*4*STANDARDABWEICHUNGEN*DER*BEWERTUNGEN*DER*SUSaAUSSAGEN*
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einmal!eine!Bewertung!von!2!und!4.!Trotz!der!hohen!Standardabweichung!erhalten!die!beiF
den!Aussagen! einen!Mittelwert! von! 1,875!bzw.! 1,5!und! liegen!damit! in! einem!Bereich!der!
den!SUSFScore!positiv!beeinflusst.!

Der!zweite!Fragebogen!konzentriert!sich!stärker!auf!die!Einschätzung!der!Therapeuten!beF
züglich!der!Einsetzbarkeit!des!Prototypen! im!Praxisalltag.!Es!wird!also!weniger!die!vorige!
Verwendung!des!Prototypen!beurteilt,!als!viel!mehr!prognostiziert,!ob!der!Prototyp!für!den!
Einsatz! mit! echten! Patienten! geeignet! wäre.! Insgesamt! scheint! dies! durchaus! denkbar! zu!
sein,!da!die!meisten!Aussagen,!wie! in!Diagramm!5!zu! sehen,!gute!Bewertungen!bekamen.!
Am!positivsten! ist! das!Ergebnis! der!Bewertungen! für!die!Aussage! „Es!war! eindeutig,!wie!
das!Spiel!bedient!werden!soll“!mit!einem!Durchschnittswert!von!4,875.!Auch!körperlich!sind!
die! Patienten! nach! Einschätzung! der! Therapeuten!mit! einem! durchschnittlichen!Wert! von!
4,375!in!der!Lage,!das!Spiel!zu!spielen.!Das!technische!Wissen!reicht!wahrscheinlich!oft,!aber!
nicht!bei! jedem!Patienten!aus,!um!das!Spiel!spielen!zu!können.!Nur!von!zwei!Therapeuten!
wurde! hier! der!Wert! 5! vergeben,! drei! Therapeuten! vergaben! eine! Bewertung! von! 4,! zwei!
weitere!eine!Bewertung!von!3!und!ein!Therapeut!gab!eine!Bewertung!von!2!ab.!Da!sich!eine!
Bewertung!von!3!weder!in!Richtung!„Stimme!überhaupt!nicht!zu“!noch!in!Richtung!„StimF
me!stark!zu“!hin!positioniert,!kann!dies!als!neutrale!Position!gewertet!werden.!Diese!TheraF
peuten! verneinen! die!Aussage! also! genau! so!wenig,!wie! sie! ihr! zustimmen.! In! einem! Fall!
wird!den!Patienten!folglich!eher!nicht!zugetraut,!mit!dem!Spiel!problemlos!interagieren!zu!
können.!!

! !
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Trotz!der!Schwierigkeit!bei!der!Einschätzung,!ob!die!Patienten!über!ausreichend!technisches!
Wissen!verfügen,!um!das!Spiel!spielen!zu!können,!geben!die!Therapeuten!der!Aussage!„Ich!
kann!mir!vorstellen,!das!Spiel! im!Praxisalltag!zu!verwenden“!eine!Bewertung!von!mindesF
tens!4.!Zwei!Therapeuten!geben!sogar!die!höchste!Bewertung!5!„Stimme!stark!zu“.!Das!beF
deutet,!dass!es!für!jeden!Therapeuten!auf!jeden!Fall!ausreichend!Patienten!gibt,!bei!dem!der!
Einsatz!des!Spiels!vorstellbar! ist,!um!das!Verwenden!des!Spiels!zu!ermöglichen.!Bis!auf!eiF
nen!Therapeuten,!der!sich!mit!einer!Bewertung!von!3!neutral!positioniert,!sind!ebenfalls!alle!
der! Überzeugung,! das! Spiel! würde! den! Patienten! gut! gefallen.! Diese! Aussage! erhält! eine!
durchschnittliche!Bewertung!von!4,125,!wodurch!eine!allgemeine!klare!Zustimmung!erzielt!
wird.!

Die!beiden!Fragen!„Es!dauert!zu!lange!das!Spiel!zu!starten“!und!„Es!ist!zu!aufwändig!das!
Spiel!zu!starten“!erhielten!ausnahmslos!Bewertungen!von!1!„Stimme!überhaupt!nicht!zu“.!In!
Verbindung!mit! den! bereits!weiter! oben! erläuterten! Ergebnissen,!wird! hier! stark! verdeutF
licht,!dass!das!Spiel!einfach!zu!bedienen!und!schnell!zu!starten!ist.!Neben!der!zuvor!erwähnF
ten!Aussage!des!SUSFBogens!sind!dies!die!einzigen!Aussagen,!bei!denen!eine!einstimmige,!
sehr!positive!Bewertung!gegeben!wurde.!

Die!Aussage!„Ich!glaube,!dass!eine!gezieltere!/!individuellere!Therapie!des!Patienten!durch!
das!Spiel!möglich!ist“!erhielt!von!den!Therapeuten!dreimal!eine!Bewertung!von!3!und!fünfF
mal! eine!Bewertung!von! 4.!Während! also!drei! Therapeuten! eine! neutrale! Position! einnehF
men,!stimmen!fünf!der!Aussage!eher!zu,!sodass!sich!der!Durchschnittswert!in!einem!positiF
ven!Bereich!befindet!und!die!Gesamtqualität!des!Prototypen!erhöht.!Die!Ergebnisse!der!FraF
gebögen!sind!in!einer!Tabelle!in!Anhang!B.6!zu!finden.!

5.3.2 AUSWERTUNG,QUALITATIVER,ERGEBNISSE,

Auf! die! einleitende! Frage! im! Interview,! wie! das! Verwenden! des! Prototypen! empfunden!
wurde,!antworteten! fünf!von!sieben! interviewten!Therapeuten,!es!sei!einfach!gewesen,!das!
System! zu! verwenden! und! vier! Therapeuten! äußerten,! dass! ihnen! der! Prototyp! Spaß! geF
macht!habe!und!die!Verwendung!witzig!sei!(siehe!Tabelle!in!Anhang!B.7).!Vier!Therapeuten!
sind! überzeugt! davon,! dass! Patienten! es! begrüßen! würden,! das! Spiel! in! der! Therapie! zu!
verwenden.!Gründe!dafür!seien!der!Spaßfaktor!und!die!Abwechslung!zur!normalen!TheraF
pie!!(Interview!4,!00:28F00:32).!Zwei!Therapeuten!sprachen!zusätzlich!davon,!dass!das!FokusF
sieren!der!Gedanken!auf!das!Spiel!anstatt!auf!die!eigentliche!Bewegung!dazu!führt,!dass!der!
Schmerz!der!Bewegung!weniger!stark!wahrgenommen!wird!und!dies!dabei!hilft,!die!Angst!
vor!der!Bewegung!leichter!zu!überwinden.!Die!Bewegung!zum!Spielen!des!Spiels!auszufühF
ren!sei!einfacher,!als!die!Bewegung!auf!einen!verbalen! Impuls!hin!auszuführen,!wobei!der!
Therapiezweck!bestehen!bleibe.!(Interview!4,!00:36F00:56;!Interview!5,!00:35F01:00)!Zwei!der!
Therapeuten! können! sich! sowohl! Patienten! vorstellen,! die! ein! dem! Prototypen! ähnliches!
Spiel!gerne!verwenden!würden,!als!auch!Patienten,!für!die!es!ungeeignet!wäre.!Das!Spiel!sei!
eher! für! Neuropatienten! und! in! der! Ergotherapie! geeignet,! doch! einige! Patienten! wären!
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durch!das!Spiel!nicht! ausgereizt,! sondern!bräuchten! eine!größere!Herausforderung.! (InterF
view!3,!00:21F00:52)!

Alle!Therapeuten!erkennen!die!Umsetzung!des!PNFFMusters! in!dem!Spiel!wieder,! je!nach!
dem!wie!die!Teller! angeordnet!werden.!Zwei!Therapeuten!merkten! an,! dass! bei! der!PNFF
Therapie!oft!mit!Widerständen!gearbeitet!werde,!wozu!noch!zusätzliche!Maßnahmen!nötig!
wären! ! (Interview!4,!02:12F02:36).!Außerdem!wurde!von!einem!Therapeuten!bemerkt,!dass!
der!Prototyp!die!Bewegungen!des!Patienten!lediglich!auf!zwei!Dimensionen!verarbeitet,!die!
dritte!Dimension!zum!Sensor!hin!bzw.!vom!Sensor!weg!jedoch!außer!Acht!lässt.!Zum!PNFF
Muster!gehöre!auch!eine!Art!Verschraubung,!die!durch!das!System!bisher!nicht!erkannt!oder!
verlangt!wird!(Interview!6,!03:54F04:04).!

Als! Erweiterungsmöglichkeiten! kamen! von! den! Therapeuten! unterschiedliche! Vorschläge.!
Drei!Therapeuten!fehlt!die!Beanspruchung!der!Beine!bzw.!des!Gleichgewichts,!weshalb!sie!
vorschlagen!den!Patienten!auf!einer!wackeligen!Unterlage!zu!positionieren!bevor!das!Spiel!
gestartet!wird.!An!dem!Prototypen!würde!sich!dadurch!nichts!ändern,!aber!das!Spielen!wird!
etwas!schwieriger,!da!die!Konzentration!nicht!vollständig!auf!der!Bewegung!der!Arme!liegt,!
sondern! zusätzlich!das!Gleichgewicht!gehalten!werden!muss.! (Interview!1,! 02:22F02:41;! InF
terview!5,!03:51F04:10;!Interview!6,!01:34F01:54)!Zwei!Therapeuten!schlugen!vor,!dem!PatienF
ten!Gewichtsmanschetten!anzulegen!oder! ihm!Gewichte! in!die!Hände!zu!geben,!sodass!erF
gänzend!zur!Mobilisation!auch!ein!Krafttraining!zur!Stärkung!der!Muskeln!vorhanden!wäre!
(Interview!2,!01:08F01:17).!Ebenfalls!von!zwei!Therapeuten!wurde!ein!vorgegebenes!ZeitfensF
ter!als!Idee!gebracht.!(Interview!3,!02:50F02:56)!Dadurch!werde!das!Tempo!des!Spiels!angeF
zogen!und!die!Koordination!des!Patienten!zusätzlich!trainiert.!(Interview!3,!03:35F03:41)!Eine!
sinnvolle!Anwendung!wäre!ein!vom!Therapeuten!vorbereitetes!Level,!das!am!Anfang!jeder!
Therapiesitzung!von!dem!Patienten!unter!Messung!der!Zeit!gespielt!wird.!So!ließe!sich!von!
Sitzung! zu! Sitzung! vergleichen,!wie! viel! Zeit! der! Patient! brauchte,! um! alle! Platzhalter! zu!
belegen!und! eine! Steigerung!des!Patienten!wäre! leichter! beobachtbar.!Auch! andere!Arten,!
den!Therapieerfolg!des!Patienten! feststellen!und!überwachen!zu!können!seien!wünschensF
wert! (Interview! 2,! 05:45F06:20).! Eine! weitere! Möglichkeit,! die! Schwierigkeit! des! Spiels! zu!
steigern!wäre!es,!Bewegung!in!den!Pizzateller!zu!bringen,!sodass!der!Patient!mit!der!Zutat!
dem!Platzhalter!folgen!müsste.!!(Interview!5,!04:20F04:39)!

Die!Möglichkeit,! die! ZutatenF! und! den! Pizzateller! beliebig! verschieben! zu! können!wurde!
von! fünf! von! sechs! gefragten! Therapeuten! als! bester!Aspekt! an! dem! Spiel! genannt! (siehe!
Tabelle!in!Anhang!B.7).!Diese!Funktion!wird!sehr!hoch!geschätzt,!da!dadurch!eine!genauere!
Anpassung! auf! den! Patienten!möglich! ist! und!das! Spiel!mehr!Variation! erhält,! statt! einen!
statischen!Aufbau!zu!besitzen!der!mit!der!Zeit! langweilig!wird.!Außerdem!wird!es!positiv!
bewertet,! dass! sich! therapeutisch! bekannte!Muster,!wie! das! PNFFMuster! umsetzen! lassen,!
wenn!es!gewünscht!ist!!(Interview!1,!03:00F03:30).!Ein!Therapeut!hob!hervor,!dass!es!besonF
ders!hilfreich!sei,!direkt! in!das!Spiel!eingreifen!zu!können,!statt!erst!warten!zu!müssen,!bis!
der!Patient!das!Level! beendet! hat.! Ein!wichtiger!Grund!hierfür! sei,! dass!das!Befinden!des!
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Patienten!sich!zwischen!zwei!Therapiesitzungen!stark!verändern!kann!und!so!direkt!auf!den!
Patienten! eingegangen!werden! könne.! (Interview! 2,! 02:08F02:45)!Zwei! Therapeuten! fanden!
außerdem!die!Aufmachung!und!das!Thema!des!Spiels!ansprechend.!Die!visuelle!Vorgabe!im!
Spiel!sei!ergänzend!zu!oder!auch!anstatt!der!verbalen!Instruktion!für!einige!Patienten!sehr!
nützlich.!!(Interview!4,!01:10F01:28)!

Auf!die!Frage!nach!möglichen!Verbesserungen!des!Prototypen!hin,!kam!von!einem!TheraF
peuten!der!Vorschlag,!es!dem!Patienten!zu!ermöglichen,!auch!beide!Hände!gleichzeitig!verF
wenden!zu!können!(Interview!2,!01:48F01:54).!Ein!anderer!Therapeut!sieht!VerbesserungspoF
tenzial!in!der!Reaktionszeit!des!Spiels.!Die!Handbewegung!des!Patienten!könne!noch!schnelF
ler!im!Prototypen!sichtbar!werden!!(Interview!6,!02:26F02:55).!In!einer!Evaluation!wurde!ein!
Aspekt,!der!bereits!unter!möglichen!Erweiterungen!genannt!wurde,!wieder!aufgegriffen.!Es!
wurde! hier! noch! einmal! das! Erstellen! verschiedener! Schwierigkeitsstufen! angesprochen,!
sodass!mit!einfachen,!körpernahen!Bewegungen!angefangen!werden!könne,!bevor!der!Arm!
weiter!gestreckt!werden!müsse,!die!Übung!mit!einem!Gewicht!in!der!Hand!auszuführen!sei!
oder!besonders! langsame!Bewegungen!erforderlich!würden.! In!Verbindung!damit!sei!auch!
eine!Benotungsform!am!Ende!einer!Stufe!sinnvoll,!da!ein!solches!digitales!Bewegungsspiel!
ansonsten!eher!in!dem!Bereich!der!Ergotherapie!einsetzbar!wäre,!allerdings!weniger! in!der!
Physiotherapie.! (Interview! 3,! 04:00F05:03)!Zwei! der! befragten!Therapeuten!waren!mit! dem!
Prototypen! nach! der! ersten! Verwendung! so! zufrieden,! dass! sie! keine! VerbesserungsvorF
schläge!machten.!

Von!den!befragten!Therapeuten!hatten!zwei!zuvor!noch!keine!Erfahrung!mit!digitalen!BeF
wegungsspielen!in!der!Physiotherapie.!Drei!Therapeuten!waren!mit!Spielen!aus!der!SammF
lung!„Spiel!dich!fit!und!gesund“!!(Fafflock!2012,!S.!7F10)!vertraut!und!erinnerten!sich!besonF
ders!an!das!Spiel!zum!Äpfel!pflücken.!Verglichen!mit!dem!Prototypen!wurde!dieses!als!viF
suell!dynamischer!empfunden,!da!zum!Beispiel!das!Pflücken!von!Äpfeln!mit!einem!größeren!
Bewegungsradius!assoziiert!wird,!als!das!Platzieren!von!Zutaten!auf!einer!Pizza!(Interview!
1,!00:15F00:36).!Die!Abbildung!des!Spielers!als!Avatar!in!dem!Spiel!wurde!ebenfalls!als!posiF
tiver! Punkt! genannt! (Interview! 2,! 04:41F04:50).! Allerdings! sei! die! Handerkennung! in! dem!
vorgestellten!Prototypen!besser!und!ein!großer!Vorteil!gegenüber!dem!Spiel!zum!Äpfel!pflüF
cken!war!die!Möglichkeit!des!direkten!Eingriffs!durch!den!Therapeuten!(Interview!2,!04:24F
04:28).! Ein! Teilnehmer! konnte! mit! einem! System! vergleichen,! bei! dem! der! Arm! und! die!
Hand!des!Patienten!durch!eine!Apparatur!geführt!wurde,! sodass!auch!die!Last!des!Armes!
etwas!abgenommen!wurde.!Der!Patient!tätigt!mit!diesem!System!seine!Eingaben!über!einen!
Joystick!und!es!geht!eher!um!Feinmotorik.!Dies!sei! in!der!Ergotherapie!sehr!sinnvoll,!doch!
für!die!Physiotherapie!seien!weite!Bewegungen!besser!geeignet!(siehe!Proband!1,!Tabelle!in!
Anhang!B.7).!



Bachelorthesis!Maria!Soliman!

6!4!DISKUSSION!|!Seite!30!

6 DISKUSSION!

Insgesamt!brachte!die!Evaluation!gute!Resultate.!Besonders!positive!Bewertungen!bekam!die!
Aussage!„Ich!denke!das!System!war! leicht!zu!benutzen“,!was!eines!der!Hauptziele!bei!der!
Entwicklung!des! Prototypen!war.!Dieses! Ergebnis! ist! für! Prognosen!darüber,!wie! intensiv!
das!Spiel!in!der!Therapie!genutzt!werden!würde!sehr!relevant,!da!eine!Grundvoraussetzung!
dafür!darin!besteht,!dass!keine!Frustration!auftritt!und!so!wenig!Zeit!wie!möglich!auf!das!
Verstehen!des!Systems!verwendet!werden!muss.!Das!äußerst!positive!Ergebnis!von!sieben!
Fünfen!und!einer!Vier!zeigt!an!dieser!Stelle,!dass!die!einfache!Bedienbarkeit! in!dem!entwiF
ckelten!Prototypen!gelungen!umgesetzt!werden!konnte.!

Allerdings! ist!anzumerken,!dass!bei!der!Benutzung!des!Prototypen!deutliche!Unterschiede!
in! der! Sicherheit! der! Bedienung! beobachtet! werden! konnten.!Während! viele! Therapeuten!
den!Prototypen!sehr!souverän!verwendeten,!gab!es!vereinzelt!Teilnehmer,!die!bereits!UnsiF
cherheiten! bei! grundlegenden! Interaktionen!mit! dem! Betriebssystem! (beispielsweise! beim!
Starten!eines!Programms,!Öffnen!eines!DropdownFMenüs!oder!Verschieben!eines!Fensters)!
zeigten.!Die!Fragen!nach!der!Mediennutzung!sollten!ursprünglich!dazu!dienen,!hier!UnterF
schiede!aufzuzeigen!und!die!Ergebnisse!zum!Teil!mit!unterschiedlichen!Vorkenntnissen! in!
der!Medienbedienung!begründbar!zu!machen.!Es!zeigte!sich,!dass!die!Antworten!auf!diese!
Fragen!zur!Mediennutzung!allerdings!nicht!repräsentieren,!wie!sicher!die!einzelnen!TheraF
peuten!bei!der!Computernutzung!waren,!da! laut!Antworten! im!Fragebogen!bei! allen!TeilF
nehmern!ähnlich!tiefe!Kenntnisse!vorhanden!sein!sollten,!die!Praxis!jedoch!andere!ErgebnisF
se!aufzeigte.!Da!die!meisten!Therapeuten!das!System!allerdings!nur!kurz!verwendeten!kann!
angenommen!werden,!dass!die!Bedienbarkeit!als!einfach!empfunden!wird,!sobald!man!mit!
dem!Interface!und!den!Interaktionsmöglichkeiten!vertraut!gemacht!wurde.!

Diese!Vermutung!wird!auch!durch!die!beiden!Aussagen,!die!Bewertungen!mit!hohen!StanF
dardabweichungen! bekamen,! unterstützt! („Ich! denke,! ich! würde! die! Unterstützung! einer!
fachkundigen!Person!benötigen,!um!das!System!benutzen!zu!können“!und!„Ich!musste!viele!
Dinge! lernen,!bevor! ich!mit!dem!System!arbeiten!konnte“).!Sie!deuten!darauf!hin,!dass!die!
Verwendung!des!Systems! in! einigen!Fällen!zunächst!korrekt! erlernt!werden!muss,!danach!
jedoch!vermutlich!sehr!einfach!bedienbar! ist.!Die!beiden!Aspekte!die!hier!beurteilt!werden!
können!sind!zum!Einen!die!Usability,!zum!Anderen!aber!auch!die!Learnability,!also!ErlernF
barkeit! des! Systems.! Besonders! Letztere! wird! durch! diese! beiden! Fragen! bewertet,! wobei!
verschieden! tiefe! technische! Vorkenntnisse! hier! die! hohe! Standardabweichung!mit! verurF
sacht! haben! könnten.!Auffällig! ist! hierbei! ebenfalls,! dass! sich! die! beiden!Bewertungen!die!
sich!negativ!auf!den!SUSFScore!auswirken!und!stark!von!den!übrigen!abweichen,!auf!dem!
selben!Bogen!befinden.!Somit!gab!es!einen!Teilnehmer,!der!viele!Dinge! lernen!musste,!um!
das!System!benutzen!zu!können!und!auch!eine!fachkundige!Person!zur!Unterstützung!benöF
tigen!würde.!Während!er!die!Learnability!also!sehr!hoch!einschätzt,!empfinden!die!übrigen!
Teilnehmer! sie!offenbar!als! eher!gering.!Da!der!Teilnehmer!mit! einem!Alter!von!41! Jahren!
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unter!dem!Mittelwert!des!Alters!aller!Teilnehmer!von!43!Jahren!liegt!und!sowohl!SmartphoF
ne,!Fernseher!als!auch!Computer! täglich!nutzt,!kann!weder!das!Alter!noch!die!MediennutF
zung!zur!Begründung! für!die!Bewertung!herangezogen!werden.! Stattdessen!müssten!vielF
mehr!Aspekte!am!Prototypen!ausfindig!gemacht!werden,!die!die!Learnability!verschlechtern!
und! ein! selbstständiges! Verwenden! für! Anwender! mit! unterschiedlich! guten! technischen!
Vorkenntnissen!erschweren,!damit!diese!verbessert!werden!können.!

Die! Aussage! „Ich! denke,! dass! ich! dieses! System! gerne! regelmäßig! nutzen!würde“! erhielt!
zweimal! die! Bewertung! 3! und! sechsmal! die! Bewertung! 4,! sodass! vermutet! werden! kann,!
dass!das!Spiel!zwar!durchaus!verwendet!werden!würde,!die!Anwendung!jedoch!nicht!Teil!
einer!Routine!würde.!Dies!könnte!damit!begründet!werden,!dass!es!stark!vom!Patienten!abF
hängen!kann,!ob!die!Verwendung!des!Spiels!sinnvoll!ist!oder!nicht.!Zur!genaueren!EinschätF
zung!seitens!der!Therapeuten!wäre!an!dieser!Stelle!eine!Untersuchung!der!Verwendung!des!
Systems!über!einen!längeren!Zeitraum!sinnvoll.!!!

Dass! ein! Therapeut! die!Aussage! „Meine! Patienten! verfügen! über! ausreichend! technisches!
Wissen!um!das!Spiel!spielen!zu!können“!mit!2!bewertete,!bedeutet!an!dieser!Stelle,!dass!den!
Patienten!eher!nicht!zugetraut!wird,!mit!dem!Spiel!problemlos!interagieren!zu!können.!Hier!
wären!genauere!Untersuchungen!der!Verwendung!des!Prototypen!mit!verschiedenen!PatiF
enten! nötig,! um! feststellen! zu! können,!welche!Problematiken! bei! der! Interaktion! auftreten!
und!wie!diesen!durch!besseres!Design!des!Spiels!entgegengewirkt!werden!kann.!Die!unterF
schiedlichen!Bewertungen!können!hier!auch!an!verschiedenen!Patientengruppen!liegen,!mit!
denen! die! Therapeuten! zu! tun! haben.! Während! einige! Therapeuten! eher! Neuropatienten!
behandeln,!beschäftigen!sich!andere!Therapeuten! in!erster!Linie!mit!Patienten! in!der!ErgoF
therapie.!Wie!auch!in!den!Interviews!deutlich!wurde!(siehe!dazu!Kapitel!5.3.2),!ist!der!ProtoF
typ!nach!Einschätzung!mehrerer!Therapeuten!gut! in!der!Ergotherapie!vorstellbar,!bräuchte!
allerdings!noch!Erweiterungen!bezüglich!der!Schwierigkeit,!um!auch!für!die!Physiotherapie!
sinnvoll!einsetzbar!zu!sein.!Die!unterschiedlichen!Bereiche!bringen!auch!Differenzen!in!der!
hauptsächlichen!Altersgruppe!der!Patienten,!worin!die!variierende!Bewertung!der!Aussage!
über!das! nötige! technische!Wissen!der!Patienten! zur!Verwendung!des! Spiels! ebenfalls! beF
gründet! sein! könnte.!Anzumerken! ist! auch,! dass! die!Aussage! darauf! abzielt,! ob! Patienten!
durch!die!Art!der!Interaktion!verwirrt!würden,!da!das!Konzept!des!KinectFSensors!eventuell!
nicht! allen! vertraut! ist.!Dementsprechend!hätte! die! Frage! zur! besseren!Eindeutigkeit! noch!
passender!formuliert!werden!können,!da!im!eigentlichen!Sinne!kein!technisches!Wissen!nöF
tig! ist,! sondern! vielmehr! eine! gewisse!Offenheit! gegenüber! der! verwendeten! Technologie.!
Für! eine! fundierte!Aussage! zu! diesem!Aspekt! sind! allerdings!wie! bereits! erläutert! nähere!
Untersuchungen!nötig.!

Die!Ergebnisse! zu!den!Aussagen!„Es!dauert! zu! lange!das!Spiel! zu! starten“!und!„Es! ist! zu!
aufwändig! das! Spiel! zu! starten“! ragen! deutlich! heraus,! da! sie! jeweils! ausnahmslos! mit! 1!
„Stimme!überhaupt!nicht!zu“!bewertet!wurden.!Anzumerken!ist!dabei,!dass!der!Aufbau!und!
das!Starten!der!verwendeten!Technologien!hier!nicht!zuzählt,! sondern!angenommen!wird,!
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dass!der!Computer!bereits!mit!der!Kinect!und!dem!Beamer!verbunden!ist,!während!sich!alle!
Geräte!an!geeigneter!Position!befinden.!Die!Formulierung!„das!Spiel!zu!starten“!bezieht!sich!
tatsächlich!nur!auf!das!eigentliche!Starten!des!Spiels,!bzw.!das!Ausführen!der!beiden!dazu!
erstellten!Dateien! und! das! Vornehmen! der! richtigen! Einstellungen! zur! korrekten!Anzeige!
über!den!Beamer!bzw.!auf!dem!Laptop.!Dies!war!den!Therapeuten!bei!dem!Ausfüllen!des!
entsprechenden!Fragebogens!bekannt.!Sind!die!eben!genannten!Vorbereitungen!also!bereits!
getroffen,!so!befinden!sich!die!Zeit!und!der!Aufwand!um!das!Spiel!zu!starten!in!einem!geF
eigneten!Rahmen!um!ein!Verwenden!in!der!Physiotherapiesitzung!zu!ermöglichen.!Denkbar!
wäre!also!eine!feste! Installation!der!benötigten!Gerätschaften! in!einem!oder!mehreren!TheF
rapieräumen,!in!denen!das!System!dann!schnell!und!einfach!verwendet!werden!kann.!

Die!Aussage!„Ich!glaube,!dass!eine!gezieltere!/!individuellere!Therapie!des!Patienten!durch!
das!Spiel!möglich!ist“!erhielt!von!den!Therapeuten!dreimal!eine!Bewertung!von!3!und!fünfF
mal!eine!Bewertung!von!4.!Keiner!der!Therapeuten!stimmt!also!stark!zu,!während!drei!eine!
neutrale!Bewertung!angeben.!Tendenziell!wird!also!eher!zugestimmt,!doch!es!wurde!verbal!
auch!angemerkt,!dass!die!Frage!nicht!eindeutig!genug!formuliert!worden!ist.!Mit!Bezug!auf!
die!Begründungen!der!Therapeuten!wäre!es!daher!vorteilhaft!gewesen,!zwei!separate!AusF
sagen!zu!formulieren,!wobei!eine!sich!auf!eine!gezieltere!und!die!andere!auf!eine!individuelF
lere!Therapie!konzentriert.!Durch!das!Abfragen!beider!Aspekte! in!einer!Aussage,!wird!die!
eindeutige!Bewertung!leider!erschwert,!sodass!hier!genauer!erforscht!werden!muss,!wie!das!
Verwenden! eines! in! Echtzeit! anpassbaren! Exergames! sich! auf! die! Therapie! auswirkt,! um!
fundierte!Resultate!ziehen!zu!können.!Außerdem!sollte!die!Aussage!provokanter!formuliert!
sein!und!statt!die!Möglichkeit!einer!gezielteren!Therapie!nur!zu!vermuten,!diese!eindeutig!
voraussetzen.!Eine!bessere!Aussage!wäre!also!„Ich!glaube,!dass!das!Spiel!zu!einer!gezielteF
ren!Therapie!des!Patienten!führt“.!Weiterhin!könnten!dann!auch!andere!Aspekte!untersucht!
werden,!beispielsweise!„Ich!denke,!die!Therapie!wird!durch!das!Verwenden!des!Spiels!abF
wechslungsreicher“!oder!„für!den!Patienten!unterhaltsamer“.!

Wie!bereits! erwähnt,! sah! ein!Therapeut! eine!mögliche!Verbesserung!bezüglich!der!ReaktiF
onszeit!des!Spiels,!sodass!die!Handbewegung!des!Patienten!schneller!im!Prototypen!sichtbar!
wird.! Interessant! ist,! dass! dieser! Therapeut! ein! Teilnehmer! der! Fokusgruppe!war,! die! das!
System!sowohl!in!der!TherapeutenF!als!auch!in!der!Patientenrolle!ausprobiert!hatte.!Die!anF
deren!sechs!Therapeuten!konnten!hierzu!also!lediglich!vermutende!Aussagen!basierend!auf!
ihrer!Beobachtung!treffen!!(Interview!1,!00:36F00:44).*

Bezugnehmend! auf! die!Hypothesen! über! zu! erwartende! Ergebnisse! kann! festgestellt!werF
den,!dass!einige!der!aufgestellten!Hypothesen!erfüllt!wurden,!während!andere!nicht!zutrefF
fen.!So!ist!die!Einsetzbarkeit!des!Prototypen!in!der!Therapie!tatsächlich!in!den!meisten!Fällen!
abhängig!davon,!um!welche!Patientengruppe!und!auch!um!welchen!Patienten!es!sich!hanF
delt.!Allgemein!ist!der!Einsatz!eines!in!Echtzeit!anpassbaren!Exergames!in!der!PhysiotheraF
pie!laut!Einschätzung!der!Therapeuten!allerdings!gut!vorstellbar.!Die!Hypothese,!die!besagt,!
dass!die!Therapie!durch!die!sofortige!Anpassbarkeit!des!Spiels!individueller,!zielgerichteter!
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und!unterhaltsamer!wird,!trifft!nur!in!Teilen!zu.!Unterhaltsamer!wird!die!Therapie!laut!vieF
len! Therapeuten! in! jedem! Fall,! doch! es! kann! keine! eindeutige! Aussage! darüber! getroffen!
werden,!ob!die!Therapie!auch!individueller!oder!zielgerichteter!wird.!Dazu!wären!noch!difF
ferenziertere!Untersuchungen!über!einen! längeren!Zeitraum!nötig,!da!dies!von!den!TheraF
peuten! schwer! einzuschätzen!war.! Eine!Hypothese! die!widerlegt!wurde! besagte,! dass! der!
Einsatz!des!Prototypen!während!der!Therapiesitzung!zu!zeitaufwändig! ist.!Zugunsten!des!
entwickelten!Prototypen!wurde!dies!von!keinem!Therapeuten! so! empfunden,! sondern!das!
Starten! und! Verwenden! wurde! als! einfach! und! wenig! zeitaufwändig! bewertet.! Auch! die!
Möglichkeit,!dass!der!Patient!das!Spiel!ohne!den!Therapeuten!spielen!könnte!wurde!entgeF
gen!der!Erwartung!nicht!vorgeschlagen.!Stattdessen!gab!es!andere!Ideen!dazu,!wie!das!Spiel!
erweitert! oder!verändert!werden!könnte,!die! sich! auf!die! gemeinsame!Verwendung!bezieF
hen.!Ein!weiterer!erwarteter!Vorschlag!zur!Erweiterung!war!die!Möglichkeit,!bereits!voreinF
gestellte!Pizzen!laden!zu!können,!statt!jedes!Mal!die!Pizza!erneut!mit!Platzhaltern!versehen!
zu!müssen.!Diese!Idee!wurde!lediglich!in!einem!Interview!angedeutet,!in!dem!vorgeschlagen!
wurde,! ein!definiertes!Zeitfenster!vorzugeben! in!dem!ein!Patient! eine!Pizza!belegen!muss.!
Zur! besseren! Vergleichbarkeit! sollte! dazu! immer! dieselbe! Pizza! verwendet! werden.! Dies!
setzt!auch!die!Möglichkeit!des!Speichern!und!Ladens!von!Pizzen!voraus,!sodass!dieser!AsF
pekt!hier! leicht!vertreten! ist.!Allgemein!wurden! jedoch!eher!Erweiterungen!vorgeschlagen,!
die! sich! auf! den! Aufbau! bzw.! den! Patienten! beziehen,! als! auf! den! Prototypen.! Vermehrt!
wurden!Gewichtsmanschetten!oder!instabile!Unterlagen!genannt,!weniger!allerdings!VeränF
derungen!wie!ein!Benotungssystem,!die!sich!direkt!auf!die!Implementierung!beziehen.!

6.1 ZUKÜNFTIGE!ARBEITEN!

Diese!Arbeit!konzentriert!sich!im!Wesentlichen!auf!die!Sicht!des!Therapeuten!bezüglich!eiF
ner!möglichen!Umsetzung!der!Anpassbarkeit!von!Bewegungsvorgaben!in!einem!Exergame!
in!Echtzeit.!Während!Aussagen!über!die!Verwendbarkeit!des!Systems!aus!Therapeutensicht!
hier! also! im! Fokus! stehen,! wird! das! Empfinden! des! Patienten! eines! solchen! Systems! nur!
durch!die!Einschätzung!der!Therapeuten!behandelt.!Natürlich!hängt!die!Einsetzbarkeit!von!
Exergames,!die!in!Echtzeit!anpassbar!sind,!in!der!Therapie!aber!auch!stark!davon!ab,!ob!PaF
tienten!mit!der!in!dieser!Arbeit!entwickelten!Umsetzung!zum!Therapieziel!gelangen!können!
und!das!Spiel!verwenden!wollen.!Die!Reaktion!auf!sich!verändernde!Spiele!sollte!noch!weiF
ter!untersucht!werden!um!gegebenenfalls!Faktoren!anpassen!zu!können,!die!sich!aus!PatienF
tensicht!störend!auf!die!Therapie!auswirken.!

Weiterhin! sollten!Aspekte!wie! Learnability! bei! in! Echtzeit! anpassbaren! Spielen! untersucht!
werden,! besonders!wenn! zwei! Personen!mittels! unterschiedlicher! Interaktion!BenutzereinF
gaben! tätigen! können.! Bezogen! auf! den! entwickelten! Prototypen! kann! zum! Einen! die!
Learnability!aus!Therapeutensicht,!zum!Anderen!aber!auch!die!Learnability!aus!PatientenF
sicht!untersucht!werden.!Um!die!Learnability!zu!verbessern!wäre!beispielsweise!ein!Tutorial!
oder! Hilfestellungen! und! Hinweise! zur! Laufzeit! denkbar.! Durch! eine! Untersuchung! der!
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Learnability!kann!das!selbstständige!Verwenden!des!Spiels!ungeachtet!von!technischen!VorF
kenntnissen!noch!verbessert!werden.!

Die! Evaluationen,! die! im! Rahmen! dieser! Arbeit! durchgeführt!wurden,! dauerten! ungefähr!
jeweils!eine!halbe!Stunde.!Die!Therapeuten!verwendeten!das!Spiel!zum!ersten!Mal!und!nur!
für!wenige!Minuten,!sodass!unklar!ist,!wie!die!Verwendung!eines!solchen!Spiels!über!einen!
längeren!Zeitraum!empfunden!würde.!Interessant!wäre!ein!regelmäßiger!Einsatz!des!Spiels!
mit!dem!gleichen!Patienten,!um!Aussagen!darüber!treffen!zu!können,!wie!das!Spiel!für!eine!
langfristige!und!intensive!Verwendung!aufgearbeitet!werden!müsste.!Auch!die!Verwendung!
des!Spiels!von!dem!gleichen!Therapeuten!aber!mit!unterschiedlichen!Patienten!ist!eine!UnF
tersuchung! wert,! da! so! besser! erkannt! werden! kann,! für! welche! Patientengruppen! ein! in!
Echtzeit! anpassbares!Spiel!geeignet! ist!und! für!welche!weniger,!beziehungsweise!wie!man!
ein!solches!Spiel!für!weitere!Patientengruppen!zugänglich!und!verwendbar!machen!könnte.!

Die!verschiedenen!Erweiterungsmöglichkeiten,!die!die!Therapeuten!während!des!Interviews!
vorschlugen,! wurden! in! dieser! Arbeit! präsentiert,! jedoch! nicht! in! Form! eines! erweiterten!
Prototypen!umgesetzt.!Die!Umsetzung!und!erneute!Evaluation! eines!Prototypen!mit!mehr!
Funktionalität! ist! erforderlich,!um!überprüfen!zu!können,!wie! sich!Erweiterungen!wie!beiF
spielsweise! das! Implementieren! eines! festgelegten! Zeitrahmens! oder! einer! Benotungsform!
auf!die!Verwendung!auswirken.!
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7 FAZIT!

Der! Einsatz! von! Exergames! in! der! Physiotherapie! kann! nur! dann! sinnvoll! sein,!wenn! der!
Therapeut!maßgeblich!an!der!Verwendung!beteiligt! ist.!Systeme!die! für!den!Einsatz! in!der!
Therapiesitzung! gedacht! sind! stellen! andere! Anforderungen,! als! es! Systeme! für! den! GeF
brauch! zu!Hause! tun.!Diese!Arbeit! identifiziert! solche!Anforderungen!und! stellt!dabei!die!
gleichzeitige!Verwendung!von!Therapeut!und!Patient!in!den!Vordergrund.!Dieser!Aspekt!ist!
in! der! Forschung! bisher!weniger! intensiv! untersucht,! als! die! Interaktion! von! jeweils! einer!
Person! zur! selben!Zeit.!Diese!Arbeit! leistet! einen!Beitrag! zur!Forschung! in!diesem!Bereich!
und!präsentiert!das!Konzept!und!eine!mögliche!Umsetzung!zu!einem!in!Echtzeit!anpassbaF
ren!Exergame,!das!dazu!gedacht!ist,!in!der!Physiotherapiestunde!eingesetzt!zu!werden.!Der!
entwickelte!Prototyp!wurde!mit!acht!Vertretern!der!Zielgruppe!evaluiert,!wobei!verschiedeF
ne!Methoden!zur!Datenerhebung!verwendet!wurden!um!aussagekräftige!Ergebnisse!zu!erF
langen.!Bei!der!Auswertung!konnte!klar! festgestellt!werden,!dass!der!entwickelte!Prototyp!
eine!hohe!Akzeptanz!aufweist!und!bei!vielen!Therapeuten!Interesse!ausgelöst!hat.!Dadurch!
konnten!sowohl!Stärken!als!auch!Schwachstellen,!sowie!Ideen!zu!Erweiterungen!identifiziert!
werden.!

Der!Prototyp!besticht!demnach!besonders!durch!sein!hauptsächliches!Feature,!nämlich!die!
Möglichkeit,!Elemente!im!Spiel!in!Echtzeit!neu!zu!positionieren!und!so!die!Bewegungen!des!
Patienten!beeinflussen!zu!können.!Diese!Möglichkeit!wurde! sehr!hoch!geschätzt!und! stellt!
somit!einen!Aspekt!dar,!der!intensiver!betrachtet!werden!sollte.!Die!hohe!Flexibilität!die!das!
Spiel!dadurch!erreicht,!ermöglicht!es!Therapeuten!genau!die!Bewegungsmuster!zu!erstellen,!
die! ein!Patient! benötigt.!Das! Spiel! selber! zu! gestalten!und!die!Elemente! für! den!Patienten!
anzuordnen!sagte!den!Therapeuten!stark!zu,!da!individueller!auf!den!Patienten!eingegangen!
werden! konnte! und! die! Therapie! trotz! der! Verwendung! eines! digitalen! Bewegungsspiels!
vom!Therapeuten!gelenkt!wurde.!

Allerdings!sind!die! Interaktionsmöglichkeiten! in!dem!entwickelten!Prototypen!noch!eingeF
schränkt.! Der! Patient! kann! zur! Interaktion! nur! eine!Hand! verwenden,! jedoch! nicht! beide!
gleichzeitig.! Es! ist! zwar!möglich! entweder! die! rechte! oder! die! linke!Hand! zur! Interaktion!
einzusetzen,!doch!die!Einschränkung,!nur!eine!Hand!zur!Zeit!verwenden!zu!können!sollte!
beseitigt!werden!um!zu!untersuchen,!wie!sich!die!Interaktion!verändert,!wenn!beide!Hände!
genutzt!werden!können.!Auch!das!Miteinbeziehen!der!dritten!Ebene,!zum!Sensor!hin!bzw.!
vom!Sensor!weg!wäre!zu!Therapiezwecken!sinnvoll.!Dazu!müssen!Gesten!in!das!Spiel!einF
gebaut!werden,!die!diese!Ebene! explizit! fordern.!Ebenso!wird! in!dem!Spiel! kein!Feedback!
über!die!Spielerleistung!gegeben,!sodass!auch!keine!Benotung!oder!Belohnung!möglich!ist.!
Den!Fortschritt!verfolgen!zu!können,!unterstützt!in!vielen!Fällen!die!Motivation!des!PatienF
ten!und!ist!für!den!Therapeuten!ein!potentiell!hilfreiches!Informationstool,!sodass!hier!weiteF
re!Entwicklung!den!Einsatz!eines!solchen!Spiels!in!der!Physiotherapie!begünstigen!kann.!
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7.1 AUSBLICK!

Da!es!nicht!nur!ausreicht!digitale!Bewegungsspiele!während!der!Physiotherapiestunde!einF
zusetzen,! liegt! ein!wichtiger! Fokus! auch! auf!der!Entwicklung! für! Spiele,! die!die!Patienten!
selbstständig!zu!Hause!spielen!und!so!ihre!Übungen!ausführen!können.!Trotzdem!bleibt!der!
Aspekt!der!individuellen!Einstellung!eines!Spiels!auf!den!Patienten!bestehen.!Großes!PotenF
zial!besteht!demnach!darin,!beide!Bereiche!miteinander!zu!verbinden.!Idealerweise!kann!ein!
Spiel!in!der!Physiotherapiestunde!angewendet!und!eingestellt!und!dann!so!gespeichert!werF
den,!dass!der!Patient!es!zu!Hause!mit!den!vom!Therapeuten!vorgenommenen!Einstellungen!
selber!spielen!kann.!Ein!solches!Spiel!hat!Chancen!in!den!regelmäßigen!Betrieb!in!der!PhysiF
otherapie! aufgenommen! und! als! Zusatzleistung! für! den! Patienten! angeboten! zu! werden.!
Diese! Chancen! erhöhen! sich! durch! Features! wie! das! Dokumentieren! der! Verwendung,!
wodurch!ein!Verfolgen!des!Fortschritts!ermöglicht!wird.!Das!bestmögliche!Szenario!wäre!ein!
Spiel,!das!durch!den!Therapeuten!eingestellt!und!vom!Patienten!verwendet!wird,!wobei!der!
Therapeut!in!jeder!Therapiesitzung!einsehen!kann,!wie!oft!und!wie!erfolgreich!die!Übungen!
mit!dem!Spiel!durchgeführt!wurden.!Bei!Bedarf!kann!das!Spiel!dann!in!der!Sitzung!wieder!
angepasst!werden.!Zwischen!den!Sitzungen! sollte!das!System!die!Kondition!des!Patienten!
erkennen!und!selbstständig!leichte!Anpassungen!vornehmen!um!die!Schwierigkeit!auf!den!
sich!verändernden!Zustand!des!Patienten!abzustimmen.!

Zu!allen!Bereichen!gibt!es!bereits!beispielhafte!Arbeiten!und!Projekte,!sodass!in!einem!nächsF
ten!Schritt!untersucht!werden!muss,!wie!diese!Aspekte!vereint!werden!können.!Das!direkte!
Anpassen!eines!Spiels!durch!den!Therapeuten!für!eine!hohe!Flexibilität!des!Spiels!und!soforF
tige!Auswirkungen!der!Anpassungen!stellen!dabei!einen!essentiellen!Teil!dar,!der!in!dieser!
Arbeit!in!seinen!Grundzügen!untersucht!wurde!und!in!den!weitere!Forschung!fließen!sollte.!
Ein! Spiel,! das! dieses! Feature! nicht! anbietet! wird! eine! weniger! hohe! Akzeptanz! bei! den!
Therapeuten! verzeichnen! können,! als! vergleichbare! Spiele,! die! eine!Anpassung! der! BeweF
gungsvorgaben!in!Echtzeit!zulassen.!

Die!in!dieser!Arbeit!erlangten!Eindrücke!und!Hinweise!sollen!als!Grundlage!für!die!weitere!
Forschung!und!Entwicklung!dienen!und!so!einen!Beitrag!dazu!leisten,!digitale!BewegungsF
spiele!zu!entwickeln,!die!die!Physiotherapie!sowohl!für!den!Therapeuten!als!auch!den!PatiF
enten!effektiver!und!angenehmer!zu!machen.!
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Interview!1,!Interview!geführt!von!Maria!Soliman.!Datei:$Interview1_20150921_145531.mp3!
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(21.!September!2015).!
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9 ANHANG!

A ANFORDERUNGSANALYSE!

A.1 LEITFRAGEN!

20min&Gespräch&mit&Therapeuten&3 &Leitfragen&
Montag,(20.(April(2015(
(
!
Grundlagen!zur!Physiotherapie(
(evtl.(Frau(Jacobsen,(nur(ggf.(bei(Therapeuten(nachfragen)(

! Findet(die(Behandlung(eher(in(Gruppen(oder(einzeln(statt?(
o VorF/Nachteile?(

! Wie(wird(ausgewählt,(welche(Übungen(für(welchen(Patienten(am(hilfreichsten(sind?(
! Klappen(die(Übungen(meist(auf(Anhieb(oder(muss(sie(ein(paar(Mal(durchgeführt(werden,(

bevor(sie(ohne(Hilfestellung(richtig(gemacht(wird?(
! Ist(es(demotivierend,(wenn(Übungen(nicht(sofort(auf(Anhieb(klappen(oder(sind(die(Patienten(

trotzdem(motiviert,(es(erneut(zu(versuchen,(bis(sie(es(richtig(machen?(
! Wenn(ein(Patient(eine(Übung(nicht(korrekt(ausführt,(wann(wird(er(korrigiert?((in(der(

Bewegung(/(nach(der(Ausführung?)(
((
Exergames(

! Kennen(Sie(verschiedene(Exergames(oder(haben(Sie(mit(einem(bestimmten(Exergame(
Erfahrung(gemacht?(Wenn(ja,(welches?(

! Falls(verschiedene(Exergames:(Welches(erschien(Ihnen(besonders(sinnvoll(für(die(
Physiotherapie?(

! Welche(Anpassungen(haben(sie(häufig(vorgenommen?(
! Gibt(es(Anpassungen(die(Sie(sich(gewünscht(hätten,(allerdings(für(das(Spiel(nicht(möglich(

waren?(
! Wäre(es(hilfreich,(Anpassungen(direkt(im(Spiel(vornehmen(zu(können,(statt(zwischen(

einzelnen(Spielesessions?((effektiver(/(zeitsparender?)(
((
Ideen!präsentieren,!Feedback!bekommen,!viel!offenes!Gespräch.!Leitfragen:(

! Glauben(Sie,(dass(überraschende(Ereignisse(im(Spiel(den(Patienten(zu(besseren(Ergebnissen(
motivieren?((mehr(Abwechslung?)(

o Bsp.(ApfelFSpiel:(Erscheinen(eines(BonusFApfels(mit(mehr(Punkten,(der(nahe(am(
Rand(der(Reichweite(des(Patienten(hängt.(F>(es(ist(mehr(Anstrengung(erforderlich(
um(ihn(zu(greifen(

! Erweiterung:(Therapeut(kann(Apfel(bewegen(und(ihn(geringfügig(weiter(vom(
Patienten(weg,(bzw.(falls(erforderlich(näher(zum(Patienten(heranbewegen(

o Bsp.(Sterntaler:(Es(gibt(einen(zufälligen(Sternenhagel,(der(BonusFSterne(mit(sich(
bringt(

! Erweiterung:(Der(Therapeut(kann(diesen(Hagel(als(Belohnung((oder(auch(zur(
Aufmunterung(auslösen(

! Spielidee(Sterntaler(bekannt?(Falls(nicht(F>(erklären(
! Angenommen(der(Patient(kann(den(Pfad(der(Sterne(selber(festlegen,(aufzeichnen(und(dann(

als(Level(spielen.(Würde(er(an(seine(Grenzen(gehen(oder(sich(das(Spiel(einfach(machen?(
(geht(der(TherapieFEffekt(verloren?)(

! Angenommen(der(Therapeut(kann(den(Pfad(der(Sterne(selber(festlegen,(aufzeichnen(und(
dann(den(Patienten(spielen(lassen.(Wäre(dadurch(eine(gezieltere(und(individuellere(Therapie(
möglich?(

((
((
((

!
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!

A.2 ERGEBNISSE!!

Ergebnisse!–!rehamed!Gespräche!22.04.!
!
Grundlagen!zur!Physiotherapie!
!
Q:!Findet!die!Behandlung!eher!in!Gruppen!oder!einzeln!statt?!
Christine:!Krankengymnastik!einzeln,!üblicherweise!6!Termine!und!evtl.!im!Anschluss!6!weitere.!Es!werden!höchstens!kleine!Geräte!/!Bälle!verwendet!
!
Q:!Gibt!es!je!nach!Beschwerde!eine!Art!Katalog!an!Übungen!oder!wird!für!jeden!Patient!individuell!festgelegt,!welche!Übungen!eingesetzt!werden?!
Christine:!Das!ist!abhängig!vom!Therapeuten.!Es!gibt!ein!riesiges!Spektrum!von!Übungen.!Oft!werden!Übungen!aus!Erfahrung!ausgewählt.!Übungen!variieren!manchmal!auch!im!
Verlauf!der!Therapie.!
!
Q:!Klappt!eine!Übung!meist!auf!Anhieb!oder!muss!sie!ein!paar!Mal!durchgeführt!werden,!bevor!sie!ohne!Hilfestellung!richtig!gemacht!wird?!
Christine:!Es!ist!kaum!nötig!zu!korrigieren!(Übungen!für!zu!Hause!sind!so!konzipiert,!dass!sie!einfach!erlernbar!sind!und!kaum!etwas!falsch!gemacht!werden!kann)!
Regina:!Mehrmals!machen,!bis!es!klappt.!Bei!Neuropatienten!mehr!als!bei!anderen.!
Annika:!Klappt!meist!sofort.!
!
Q:!Ist!es!demotivierend,!wenn!Übungen!nicht!sofort!auf!Anhieb!klappen!oder!sind!die!Patienten!trotzdem!motiviert,!es!erneut!zu!versuchen,!bis!sie!es!richtig!machen?!
Regina:!Eher!bei!orthopädischen!Patienten,!viele!aber!auch!dort!nicht.!Neuropatienten!sind!teils!sehr!fleißig!und!ehrgeizig,!teils!aber!auch!gar!nicht.!Oft!spielen!die!EheUPartner!eine!
wichtige!Rolle!zur!Motivation!
!
Q:!Wenn!ein!Patient!eine!Übung!nicht!korrekt!ausführt,!wann!und!wie!wird!er!korrigiert?!(in!der!Bewegung!/!nach!der!Ausführung?!Verbal,!mit!Gesten,!durch!Führung,!erneutes!
Zeigen?)!
Regina:!Je!nach!Therapeut!unterschiedlich.!Regina!führt!den!Patienten!oft,!macht!vor,!oft!reicht!ein!Händeaufdruck!und!ein!Hinweis!„hier!hin!atmen!/!bewegen“!
Annika:!Hand!am!Patienten!!!Führen!
!
Q:!Wird!bei!der!Ausführung!ein!Takt!oder!Rhythmus!vorgegeben?!
Christine:!Kaum.!Manchmal!ist!eine!Zeit!angegeben!(diese!Position!x!Sekunden!halten)!oder!Wiederholungen!à!!3!x!15!Wiederholungen.!Patient!bestimmt!Tempo,!muss!aber!wenn!
dann!eher!gebremst!werden!
!
Q:!Gibt!es!bestimmte!Körperteile!die!besonders!Anfällig!für!Fehler!sind!oder!ist!es!meist!eher!die!Gesamtkörperhaltung!/!der!Oberkörper!(größere!Bereiche)?!(fehlende!
Streckungen!oder!fehlerhafte!Haltung!von!Körperteilen?)!
Christine:!Schwer!zu!sagen,!kommt!auf!die!Beschwerde!an.!Knackpunkt!ist!manchmal!der!untere!Rücken!(LWSUSyndrom?)!aber:!Frage!schwierig!zu!beantworten!
!
!
! !

!

!

!
!
!
!
Exergames!
!
Frage! Regina! Annika! ?!
Generelle!Infos! Behandelt!neurologische!Patienten!

(Parkinson,!Schlaganfall,!MS,!sonst!aber!auch!
gelegentlich!orthopädische:!Schulterprobleme!
z.B.)!

hat!einen!BobatULehrgang!mitgemacht,!eng!
mit!der!Uni!zusammengearbeitet,!Vortrag!mit!
Jan!gehalten!
Insgesamt!wird!die!LevelYErstellung!für!
sinnvoller!gehalten!

hat!eine!Fortbildung!zu!den!Exergames!
besucht,!war!allerdings!nie!dabei,!als!die!
Spiele!von!Patienten!gespielt!wurden.!Arbeitet!
wenig!mit!NeuroUPatienten.!
Konnte!sich!zwischen!den!Ideen!nicht!
entscheiden,!beide!gut!

Versuchen!Sie!Übungen!gelegentlich!durch!
spielerische!Elemente!aufzulockern?!(Muss!
nicht!digital!sein)!
!

Weniger.!Wenn!dann!bei!SchlaganfallU
Patienten!(Steckspiele,!Jacke!an!Garderobe)!
!!Übungen!wenn!möglich!am!Alltag!
orientieren,!Patient!nach!Therapieziel!
fragen,!darauf!hinarbeiten!

U! Therapiestunde!soll!so!spielerisch!wie!möglich!
sein,!besonders!im!Bereich!der!
Krankengymnastik.!Erklären!auf!verschiedene!
Arten!und!Weisen!

Kennen!Sie!verschiedene!Exergames!oder!
haben!Sie!mit!einem!bestimmten!Exergame!
Erfahrung!gemacht?!Wenn!ja,!welches?!

ApfelUPflücken!und!Heuschrecken.!Idee!für!
Spiel:!Jacke!an!Haken!hängen!!!Visuell!besser!
als!abstrakt!

Schmetterlinge,!Äpfel! Nur!von!der!Fortbildung,!nur!an!ApfelUSpiel!
erinnert!

Falls!verschiedene!Exergames:!Welches!
erschien!Ihnen!besonders!sinnvoll!für!die!
Physiotherapie?!

Äpfel.!Praktischer.!
Besonders!wichtige!Bewegung!auch!von!unten!
nach!oben.!Stichwort:!„Postorale!
Rumpfkontrolle“!

Äpfel.!Aufgrund!von!Aspekten!wie!
Gleichgewicht!und!Reichweite!

Apfel!wurde!als!gut!empfunden!(bunt,!klare!
Visualisierung,!wirkt!besser!als!sich!vorstellen!
Äpfel!zu!pflücken)!

Welche!Anpassungen!haben!sie!häufig!
vorgenommen?!

Tempo!und!Anzahl!der!Äpfel!(Selber!wurden!
keine!Anpassungen!vorgenommen)!

Reichweite!und!Tempo! Tempo,!Reichweite!

Gibt!es!Anpassungen!die!Sie!sich!gewünscht!
hätten,!allerdings!für!das!Spiel!nicht!möglich!
waren?!

Nein! VorY!und!Zurückbewegung!bzw.!
Seitwärtsbewegung!wäre!
wünschenswert!(nicht!auf!einer!Stelle!
stehenbleiben,!Anm.:!Große!Menschen!
mussten!sich!gar!nicht!bewegen,!nur!kleine)!

nein!(meint!allerdings,!dass!sie!sich!dazu!nicht!
genug!mit!dem!Spiel!auskennt!und!das!
vielleicht!anders!wäre,!würde!sie!es!besser!
kennen)!

Wäre!es!hilfreich,!Anpassungen!direkt!im!
Spiel!vornehmen!zu!können,!statt!zwischen!
einzelnen!Spielesessions?!(effektiver!/!
zeitsparender?)!

Je!nach!dem,!wie!kompliziert!es!wäre!und!wie!
viel!Zeit!in!Anspruch!genommen!wird.!Mit!
Gesten!im!Spiel!aber!super!denkbar.!

Sinnvoll,!evtl.!aber!demotivierend!für!den!
Patienten!wenn!sofort!die!Schwierigkeit!
erhöht!wird,!wenn!er!etwas!schafft,!Erfolge!
sind!sehr!wichtig!

Sinnvoll!!Das!Tempo!ggf.!sofort!einstellen!zu!
können,!statt!warten!zu!müssen,!bis!das!Spiel!
vorbei!ist!wäre!perfekt.!

!
!!
!
!
!
! !

!

!
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Ideen!präsentieren,!Feedback!bekommen,!viel!offenes!Gespräch.!Leitfragen:!
!
Frage! Regina! Annika! ?!
Glauben!Sie,!dass!überraschende!Ereignisse!im!
Spiel!den!Patienten!zu!besseren!Ergebnissen!
motivieren?!(mehr!Abwechslung?)!

Bei!Patienten!ab!60!nicht,!eher!verwirrend,!Spiel!ist!
schon!genug.!Unter!60!kann!es!denkbar!sein.!
Idee:!Plötzliche!Wechsel!des!Tempos!
(unvorhergesehen)!können!Abwechslung!ins!Spiel!
bringen!

Für!kognitiv!eingeschränkte!Patienten!
nicht!gut,!für!andere!schon!
Idee:!Drei!Mal!Spiel!normal!spielen,!dann!
geschieht!etwas!Unvorhergesehenes!
(Überraschung!erst!nach!
Eingewöhnung)!

Je!nach!Patient.!Kann!für!Patienten!die!fit!im!
Kopf!sind!durchaus!funktionieren.!
Idee:!Made!nährt!sich!dem!Apfel,!man!muss!
ihn!schnell!pflücken,!sonst!hat!die!Made!ihn!
erreicht!

Bsp.!ApfelYSpiel:!Erscheinen!eines!BonusYApfels!
mit!mehr!Punkten,!der!nahe!am!Rand!der!
Reichweite!des!Patienten!hängt.!Y>!es!ist!mehr!
Anstrengung!erforderlich!um!ihn!zu!greifen!
Erweiterung:!Therapeut!kann!Apfel!bewegen!
und!ihn!geringfügig!weiter!vom!Patienten!weg,!
bzw.!falls!erforderlich!näher!zum!Patienten!
heranbewegen!

BonusUApfel!gute!Idee,!besonders!wenn!er!selbst!
platziert!/!bewegt!werden!kann!super!

Beeinflussung!durch!den!
Therapeuten!ist!gut!!Es!ist!wichtig,!
dass!es!die!eigene!Therapie!ist,!bisher!
gab!es!kaum!Möglichkeit!Einfluss!auf!das!
Spiel!zu!nehmen.!

Wenn!Patient!demotiviert!ist,!ist!es!gut,!einen!
Schritt!zurückgehen!zu!können.!Ansonsten!
soll!er!wiederum!immer!gefordert!und!motiviert!
werden!und!Spaß!bei!der!Therapie!haben.!

Angenommen!der!Patient!kann!den!Pfad!der!
Sterne!selber!festlegen,!aufzeichnen!und!dann!
als!Level!spielen.!Würde!er!an!seine!Grenzen!
gehen!oder!sich!das!Spiel!einfach!machen?!

NeuroUPatienten!würden!es!sich!schwerer!machen,!
waren!mit!den!Spielen!oft!unterfordert.!
Gut!wäre:!Spiel!ist!erst!langsam,!um!es!verstehen!zu!
können,!wird!dann!schwerer!
Es!kommt!letztendlich!aber!auf!den!Patienten!an.!Bei!
einigen!muss!nachgeholfen!werden.!Patienten!müssen!
oft!ihre!Ängste!überwinden,!bestimmte!Bewegungen!
zu!machen!

U! U!

Angenommen!der!Therapeut!kann!den!Pfad!
der!Sterne!selber!festlegen,!aufzeichnen!und!
dann!den!Patienten!spielen!lassen.!Wäre!
dadurch!eine!gezieltere!und!individuellere!
Therapie!möglich?!

Als!Therapeut!vor!der!Kinect!sinnvoll!! Ja,!Therapie!wird!individueller!und!es!
wird!auch!für!den!Therapeuten!
interessanter!selber!etwas!zu!
machen!(nicht!nur!daneben!stehen!und!
applaudieren!wenn!es!klappt)!

Es!ist!sinnvoll,!neue!Pfade!erstellen!zu!
können,!sonst!lernt!der!Patient!wie!sie!
verlaufen!und!das!Spiel!wird!einfach!und!
langweilig.!

Wie!schnell!müsste!ein!solches!eigenes!Level!zu!
erstellen!sein!um!angewandt!werden!zu!
können?!

Krankengymnastik!–!20!Minuten!zur!Verfügung!
Neuropatienten!–!30!Minuten!zur!Verfügung!
Kaum!Zeit!zur!Vorbereitung,!teils!muss!während!der!
Therapiestunde!umgesattelt!werden!(Bsp.:!Plötzliche!
Schmerzen!im!Knie!!!Anpassung!der!Übungen)!
!
LevelUErstellung!muss!in!der!Therapiestunde!
geschehen!(Platz!für!Spontaneität)!
Gedanke:!Mehrfachverwendung!von!Levels!wäre!
praktisch!(Patienten!mit!ähnlicher!Behandlung!kriegen!
gleiches!Level),!Level!sollte!sich!trotzdem!noch!
geringfügig!verändern!lassen!!!An!sich!gleiches!
Level!für!mehrere!Patienten,!nur!gewisse!
Parameteranpassungen!pro!Patient!

Es!gibt!keine!Zeit!zwischen!zwei!
Patienten,!LevelUErstellung!sollte!nicht!
länger!als!2Y3!Minuten!dauern!
Handhabung!muss!einfach!sein:!
Regler!schieben,!keine!Zahlen!eingeben,!
evtl.!aus!Schema!A,!B!oder!C!wählen!
können!

Einschätzung:!Es!würde!10!Minuten!
dauern.!Viel!zu!viel,!bei!Krankengymnastik!
sind!5!Minuten!schon!zu!viel,!da!das!25%!der!
Therapiezeit!wäre!
Vorbereitung!vor!der!Stunde!
Zeitverschwendung,!Befinden!des!Patienten!
variiert!stark.!Vorgehen!aktuell:!Fragen!wie!es!
geht,!dann!dementsprechend!loslegen.!
Denkbar:!Gleiches!Level!aber!schneller!/!
langsamer!je!nach!Verfassung.!

!
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B EVALUATION!

B.1 INFORMATION!UND!EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG!

Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)
Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)1)von)6)

)

Information!zur!Teilnahme!an!einer!wissenschaftlichen!Evaluation!
)

Bitte)lesen)Sie)die)folgenden)Informationen)sorgfältig)durch.)

)

Evaluation:++ Testen)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)anpassbares)Exergame+

Versuchsleiter:++ Maria)Soliman)

Organisation:++ Universität)Bremen,)TZI,)Digital)Media)Lab)

Gruppenleitung:)Prof.)Dr.)Rainer)Malaka)

Kontakt:++ msoliman@uni[bremen.de)

)

Beschreibung:+
Sie)sind)eingeladen,)an)einer)Evaluation)teilzunehmen,)die)dazu)dient,)den)im)Rahmen)einer)

Bachelorarbeit)entwickelten)Prototypen)zu)einem)in)Echtzeit)anpassbaren)Bewegungsspiel)zu)testen)

um)Aussagen)über)seine)Anwendbarkeit)treffen)zu)können.)+

In)der)Evaluation)werden)Sie)gebeten,)das)Spiel)zu)verwenden)und)auszuprobieren)und)eine)Reihe)

von)Fragebögen)zu)beantworten.)Abschließend)werden)Ihnen)in)einem)kurzen)Interview)offene)

Fragen)gestellt)um)die)Gelegenheit)zu)geben)weiteres)Feedback)zu)äußern.)

Ihre)Teilnahme)an)dieser)Studie)ist)gänzlich)freiwillig.)Sie)können)jederzeit)ohne)weitere)Folgen)und)

ohne)Angabe)von)Gründen)von)Ihrer)Teilnahme)zurücktreten.)Sie)können)auch)einzelne)Fragen)nicht)

beantworten.)Ihre)persönlichen)Daten)werden)stets)vertraulich)behandelt)und)nur)in)anonymisierter)

Form)analysiert)und)veröffentlicht.)Bitte)zögern)Sie)nicht,)jederzeit)vor,)während)oder)nach)der)

Evaluation)Fragen)zu)stellen,)oder)eine)Pause)zu)machen.)

Dauer:)Die)Sitzung)dauert)ca.)30)Minuten.)

Audioaufnahmen:)Separat)von)Ihrer)Einverständnis)zur)Teilnahme)an)der)Evaluation)können)Sie)Ihr)

Einverständnis)zu)Audioaufnahmen)für)einfachere)Auswertung)der)Ergebnisse)geben.)

Ich$danke$Ihnen$recht$herzlich$für$Ihre$Teilnahme.$Sie$leisten$damit$einen$wichtigen$Beitrag$zur$
Forschungsarbeit.$

Bitte+unterzeichnen+Sie+das+beiliegende+Dokument+“Zustimmung*zur*Teilnahme*an*einer*
wissenschaftlichen*Evaluation“,+um+ihre+Teilnahme+zu+bestätigen+und+den+oben+beschriebenen+
Konditionen+zuzustimmen.+

) )

!

!
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!

!
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! Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)
Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)2)von)6)

Zustimmung!zur!Teilnahme!an!einer!wissenschaftlichen!Evaluation!
)

Ich)habe)das)beiliegende)Dokument)“Informationen$zur$Teilnahme$an$einer$wissenschaftlichen$
Evaluation”)gelesen)und)fühle)mich)bezüglich)der)Teilnahme)an)dieser)Evaluation)zum)„Testen$eines$
Prototypen$für$ein$in$Echtzeit$anpassbares$Exergame“)und)zum)Ablauf)der)Evaluation)hinreichend)

informiert.)

Ich)bin)mir)bewusst,)dass)die)Teilnahme)an)der)Evaluation)freiwillig)erfolgt)und)dass)ich)jederzeit,)ohne)

die)Angabe)von)Gründen,)von)meiner)Teilnahme)zurücktreten)kann.)Ein)Abbruch)hat)keine)weiteren)

Konsequenzen.)Alle)bis)dahin)gesammelten)Daten)werden)gelöscht.)

Ich)stimme)zu,)dass)die)in)der)Evaluation)erhobenen)Daten)wissenschaftlich)analysiert)und)anschließend)

in)anonymisierter)Form)veröffentlicht)werden)dürfen.)

)

Zutreffende$Punkte$bitte$ankreuzen:$

[++]++++++++Ich+stimme+einer+Teilnahme+an+der+Evaluation+unter+den+oben+und+im+beiliegenden+
Informationsblatt+beschriebenen+Konditionen+zu.+

[++]++++++++Ich+bin+mit+Audioaufnahmen+zu+Auswertungszwecken+(anonymisiert)+einverstanden.+

+

+

+

Vor[)und)Nachname:)_________________________________________________________)

)

Ort)und)Datum:)________________________))Eigene)Unterschrift:)____________________)

) !
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B.2 DEMOGRAFISCHER!FRAGEBOGEN!
Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)
Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)3)von)6)

Evaluation!des!Prototypen!für!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!

Therapeuten*Fragebogen/
)

Bitte)füllen)Sie)jedes)der)folgenden)Felder)wahrheitsgemäß)aus.)

+

Alter:+

+

+

+

Geschlecht:+

+

)

+

Haupttätigkeitsfeld+/+
Berufliche+Ausbildung:+

+

)

Wie+oft+nutzen+Sie+folgende+
Medien?+

)

Computer)

o mind.)1x)täglich)

o mind.)1x)wöchentlich)

o mind.)1x)monatlich)

Spielekonsolen)

(xBox,)PlayStation,)Wii,)...))

o mind.)1x)täglich)

o mind.)1x)wöchentlich)

o mind.)1x)onatlich)

Fernseher)

o mind.)1x)täglich)

o mind.)1x)wöchentlich)

o mind.)1x)monatlich)

Smartphone)/)Handy)

o mind.)1x)täglich)

o mind.)1x)wöchentlich)

o mind.)1x)monatlich)

)

) ) !
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B.3 SYSTEM!USABILITY!SCALE!
Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)

Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)4)von)6)

Evaluation!des!Prototypen!für!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!

System/Usability/Scale/
©)Digital)Equipment)Corporation,)1986.))

Bitte)beantworten)Sie)jeder)der)folgenden)10)Fragen.)Das)von)Ihnen)gespielte)Spiel)wird)im)Fragebogen)

als)„System“)bezeichnet.)Kreuzen)Sie)bitte)das)Feld)an,)das)für)Sie)am)ehesten)zutrifft.)Machen)Sie)nur)

ein)Kreuz)pro)Frage)und)setzen)Sie)Ihre)Kreuze)nur)in)leere)Felder,)nicht)auf)eine)Linie.)

) Stimme)

überhaupt)

nicht)zu) ) ) )

Stimme)

stark)zu)
)

1.)Ich)denke,)dass)ich)dieses)System)

gerne)regelmäßig)nutzen)würde)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

2.)Ich)fand)das)System)unnötig)komplex) ) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

3.)Ich)denke)das)System)war)leicht)zu)

benutzen)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

4.)Ich)denke,)ich)würde)

die))Unterstützung)einer)

fachkundigen)Person)benötigen,)um)

das)System)benutzen)zu)können.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

5. Ich)fand,)die)verschiedenen)
Funktionen)des)Systems)waren)gut)

integriert.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

6.)Ich)halte)das)System)für)zu)

inkonsistent.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

7.)Ich)glaube,)dass)die)meisten)

Menschen)sehr)schnell)lernen)

würden,)mit)dem)System)umzugehen.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

8.)Ich)fand)das)System)sehr)umständlich)

zu)benutzen.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

9.)Ich)fühlte)mich)bei)der)Nutzung)des)

Systems)sehr)sicher.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

10.)Ich)musste)viele)Dinge)lernen,)bevor)

ich))mit)dem)System)arbeiten)konnte.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

) )

!
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B.4 FRAGEBOGEN!
Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)
Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)5)von)6)

Evaluation!des!Prototypen!für!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!

Fragebogen/
)

Bitte)beantworten)Sie)jeder)der)folgenden)8)Fragen.)Kreuzen)Sie)dabei)bitte)das)Feld)an,)das)für)Sie)am)

ehesten)zutrifft.)Machen)Sie)nur)ein)Kreuz)pro)Frage)und)setzen)Sie)Ihre)Kreuze)nur)in)leere)Felder,)nicht)

auf)eine)Linie.)

)

) Stimme)

überhaupt)

nicht)zu) ) ) )

Stimme)

stark)zu)
)

1.)Es)war)eindeutig,)wie)das)Spiel)bedient)

werden)soll.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

2.)Meine)Patienten)wären)körperlich)in)

der)Lage,)mit)mir)das)Spiel)zu)spielen.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

3.)Meine)Patienten)verfügen)über)

ausreichend)technisches)Wissen)um)

das)Spiel)spielen)zu)können.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

4.)Ich)glaube,)dass)eine)gezieltere)/)

individuellere)Therapie)des)Patienten)

durch)das)Spiel)möglich)ist.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

5.)Ich)kann)mir)vorstellen,)das)Spiel)im)

Praxisalltag)zu)verwenden.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

6.)Das)Spiel)würde)meinen)Patienten)gut)

gefallen.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

7.)Es)dauert)zu)lange)das)Spiel)zu)starten.) ) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

8.)Es)ist)zu)aufwändig)das)Spiel)zu)

starten.)

) ) ) ) )

1) 2) 3) 4) 5)

)

)

) )

!
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B.5 LEITFRAGEN!FÜR!INTERVIEWS!

! Leitung:)

Maria)Soliman)

Evaluation)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)

anpassbares)Exergame)
Datum:)21.09.2015)

)

)Universität)Bremen)–)SoSe)2015)|)Seite)6)von)6)

Evaluation!des!Prototypen!für!ein!in!Echtzeit!anpassbares!Exergame!

Kurzes/Interview/–/Therapeut/
+
Einleitend+

o Wie)empfanden)Sie)es,)das)Spiel)zu)verwenden?)

)

Bezogen+auf+Patienten+
o Würden)einige)Patienten)es)begrüßen,)das)Spiel)in)der)Therapie)zu)verwenden?)

)

o //)Wie)verändert)sich)durch)das)Spiel)die)Kommunikation)zu)Ihrem)Patienten?)

)

Bezogen+auf+Therapie+
o Inwieweit)verändert)der)Einsatz)eines)Spiels)wie)dem)eben)verwendeten)die)Physiotherapie?)

)

o Erkennen)Sie)in)dem)Spiel)die)Umsetzung)eines)PNF[Musters)wieder?)

o Falls)ja:)Welches?)Gute)Umsetzung?)Zusätzliche)Maßnahmen?)

)

Allgemein+zum+Abschluss+
o Haben)Sie)Ideen,)wie)das)Spiel)erweitert)werden)könnte?)(Zusätzliche)Funktionen?))

)

o Welche)Aspekte)gefallen)Ihnen)am)besten?)

)

o Was)sollte)verbessert)werden?)

)

o //)Allgemeines)Feedback)/)Ideen)/)weitere)Eindrücke?)

)

o Haben)Sie)bereits)digitale)Bewegungsspiele)zu)Therapiezwecken)verwendet?)

)

o Wie)sind)Ihre)Erfahrungen)dazu)verglichen)mit)dem)Spiel)das)Sie)gerade)verwendet)

haben?)

)
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Ergebnisse)der)Fragebögen

Proband

Alter

Geschlecht

Berufliche)Ausbildung

Mediennutzung)Computer

Mediennutzung)Spielekonsole

Mediennutzung)Fernseher

Mediennutzung)Smartphone

Ich)denke,)dass)ich)dieses)System)gerne)regelmäßig)nutzen)
würde

Ich)fand)das)System)unnötig)komplex

Ich)denke)das)System)war)leicht)zu)benutzen

Ich)denke,)ich)würde)die)Unterstützung)einer)fachkundigen)
Person)benötigen,)um)das)System)benutzen)zu)können

Ich)fand,)die)verschiedenen)Funktionen)des)Systems)waren)gut)
integriert

Ich)halte)das)System)für)zu)inkonsistent

Ich)glaube,)dass)die)meisten)Menschen)sehr)schnell)lernen)
würden,)mit)dem)System)umzugehen

Ich)fand)das)System)sehr)umständlich)zu)benutzen

Ich)fühlte)mich)bei)der)Nutzung)des)Systems)sehr)sicher

Ich)musste)viele)Dinge)lernen,)bevor)ich)mit)dem)System)arbeiten)
konnte

SUS)Score

Es)war)eindeutig,)wie)das)Spiel)bedient)werden)soll

Meine)Patienten)wären)körperlich)in)der)Lage,)mit)mir)das)Spiel)
zu)spielen

Meine)Patienten)verfügen)über)ausreichend)technisches)Wissen)
um)das)Spiel)spielen)zu)können

Ich)glaube,)dass)eine)gezieltere)/)individuellere)Therapie)des)
Patienten)durch)das)Spiel)möglich)ist

Ich)kann)mir)vorstellen,)das)Spiel)im)Praxisalltag)zu)verwenden

Das)Spiel)würde)meinen)Patienten)gut)gefallen

Es)dauert)zu)lange)das)Spiel)zu)starten

Es)ist)zu)aufwändig)das)Spiel)zu)starten

1
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B.6 ERGEBNISSE!DER!FRAGEBÖGEN!
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B.7 ERGEBNISSE!DER!INTERVIEWS!

Anmerkung:!Das!Interview!mit!Proband!1!wurde!nicht!aufgezeichnet.!Dementsprechend!gehört!
die!Audiodatei!Interview!1!zu!Proband!2,!Interview!2!zu!Proband!3!usw.!

Erstellt'von'Maria'Soliman' Bachelorthesis'–'Ergebnisse'Interviews' Erstelldatum'27.09.15'11:33'

'

'Universität'Bremen'|'Seite'1'von'4'

Ergebnisse)der)Interviews)im)Rahmen)der)Evaluationen)eines)Prototypen)für)ein)in)Echtzeit)anpassbares)Exergame)
'

Frage& Proband&1& Proband&2& Proband&3& Proband&4& Proband&5& Proband&6& Proband&7&

Wie&empfanden&
Sie&es,&das&Spiel&zu&
spielen?&

Einfach,'nach'

Erklärung'

Übersichtliche'

Bedienung'

Vergleich'zu'anderen'

Spielen:'Wirkt'

statischer.'Teller,'

Zutaten'sind'

unbeweglich.'

Braucht'etwas'Zeit'um'

sich'mit'Spiel'

auseinanderzusetzen'

als'Therapeut'!'

Entscheiden'wo'welche'

Teller'positioniert'

werden'sollen'

Einfach,'ganz'witzig' Einfach,'nach'etwas'ausprobieren'

Witzig,'kann'

man'sich'auf'

jeden'Fall'

vorstellen'in'

der'Therapie'

zu'verwenden'

Gut,'hat'Spaß'gemacht,'gute'

Idee,'viel'Variation'möglich,'

schnelle'Anpassung,'

einfache'Umsetzung'

Einfach,'schnell'

verständlich,'auch'für'

den'Therapeuten'

begeisternd,'bringt'

zum'Lächeln'

Gut'machbar'von'der'

Übungsanwendung'

her'

Würden&Patienten&
es&begrüßen,&das&
Spiel&in&der&
Therapie&zu&
verwenden?&

Einige'ja,'andere'

bestimmt'nicht'

Eher'für'

Neuropatienten'und'

in'Ergotherapie'

Bei'anderen'Spielen'

sehr'begeistert,'hier'

auch'vorstellbar.'

Ja'

kommt'drauf'an'

Patientencompliance'

Patienten'die'es'einfach'haben'

wollen'/'wenig'Bewegung'/'faul'

würden'das'begrüßen'

Einige'Patienten'wären'damit'nicht'

ausgereizt,'man'bräuchte'höhere'

Level'

Ja,'auf'jeden'

Fall,'weniger'

langweilig'

Ja,'definitiv'

Bewegung'ohne'verbale'

Kommandos'

Angstüberwindung'(„das'

kann'ich'nicht“,'„das'traue'

ich'mich'nicht“),'spielerisch'

lenkt'ab,'(wird'bereits'gelöst'

z.B.'durch'Ball'zuwerfen),'

Konzentration'auf'Spiel,'

über'Bewegung'wird'nicht'

nachgedacht,'außerdem'

abwechslungsreich'zu'

normaler'Therapie'

Ja'

Spaßfaktor,'

Abwechslung'

Fokussiert'auf'ein'

System'

Wie&verändert&sich&
durch&das&Spiel&die&
Kommunikation&zu&
Ihrem&Patienten?&

' ' ' '

Verändert'

sich'auf'jeden'

Fall,'man'ist'

lockerer,'

weniger'steif,'

Patient'

kommt'einem'

' '

Erstellt'von'Maria'Soliman' Bachelorthesis'–'Ergebnisse'Interviews' Erstelldatum'27.09.15'11:33'
'
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lockerer'
entgegen'

Inwieweit&
verändert&der&
Einsatz&eines&
solchen&Spiels&die&
Physiotherapie?&

' ' ' '

Patienten'
kommen'
gerne'zur'
Therapie,'
spielerische'
Elemente'
fehlen'oft'

'

Neu'für'Patienten'!'
Neugier,'Spaßfaktor'

Heilerfolg'ohne'dass'
P'das'Gefühl'hat,'dass'
es'Therapie'war'

Lächelndes'Heilen'

Erkennen&Sie&in&
dem&Spiel&die&
Umsetzung&eines&
PNFOMusters&
wieder?&

Ja'
Ja,'kann'man'
einsetzen.'

Ja,'wenn'Teller'
entsprechend'
positioniert'werden'

Kann'man'machen'

Ist'von'PNF'aber'nicht'komplett'
überzeugt'

Komplexbewegung'um'sagittale'
Achse'

Problem'bei'PNF:'Kann'Effizienz'
wirklich'nachgewiesen'werden?'

Ja'
Ja,'je'nach'dem'wie'Teller'
positioniert'werden,'können'
Muster'nachgespielt'werden'

Zum'Teil'ja'

Gute&Umsetzung&/&
Zusätzliche&
Maßnahmen?&

Motorische'
Komponente'
verstärken'

Sinn/Richtung'ist'
gegeben'

Nein,'wäre'so'
ausreichend'

Arbeit'mit'
Widerständen'nicht'
gegeben,'aber'
Bewegung'umsetzbar'

'
Keine'
zusätzlichen'
Maßnahmen'

Gut'vom'Bewegungsablauf'
her,'verbale'Instruktionen'
zusätzlich'sind'ja'möglich'

Bei'PNF'aber'auch''viel'mit'
Widerstand!'

Müsste'verfeinert'
werden,'schwer'zu'
sagen'wie'

Positionierung'des'
Patienten,'Teller'auch'
entsprechend'
positionieren'

Dreidimensionalität'
fehlt'für'das'ganze'
Muster'
(„Verschraubung“)'

Wie&kann&das&Spiel&
erweitert&werden?&

'

Nur'obere'Extremität'
gefragt'!'
Gleichgewicht?'Beine'
beanspruchen'!'
Untergrund?'

Grundsätzlich'nicht.'

Möglich:'
Gewichtsmanschetten'
zur'Verstärkung'

Kontrolle'/'Effektivität'
des'Spiels'!'
Verbessern'des'

Steigerung:'Zeit'!'Geschwindigkeit'
erhöhen'(Koordination'beeinflussen)'

Gewicht'in'Hand'des'Patienten'

Verschiedene'Aufbaumöglichkeiten'je'
nach'Patientengruppen'(Kraft'/'
Mobilität)'

keine'Ideen'

Wackelige'Unterlage,'je'nach'
dem'was'Patient'so'braucht'
(da'muss'der'Therapeut'
auch'mitdenken)'

Bewegung'in'den'Pizzateller'
bringen,'Bahn'verfolgen,'als'
Zusatzfunktion,'wenn'der'
Rest'schon'gut'klappt,'als'

Instabile'Unterlage'

Verknüpfung'digital'
<j>'echt'
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Patienten'verfolgen?'

Zeitfenster'einbauen'
(T'legt'20'Platzhalter,'
P'hat'soundso'viel'
Zeit)'

Stufe'schwieriger'

Was&gefällt&
besonders&gut?&

Teller'beliebig'
verschieben'

den'Patienten'selber'
weiterbringen'

Pilze'und'Teller'
platzieren'sodass'PNFj
Muster'umgesetzt'
werden'kann'

Wirklich'gut,'dass'ins'
Spiel'eingegriffen'
werden'kann,'nicht'
erst'nach'Levelende'
sondern'im'Moment.'

Besonders'weil'
Patient'schlechter'/'
besser'sein'kann'bei'
nächster'
Therapiesitzung'

'

Aufmachung'
des'Spiels,'
Thema,'
Zutaten'
greifen'und'
bewegen'

Leichte'Umsetzung,'kann'
jeder'relativ'schnell'
verstehen'

Gut'dass'man'Teller'
bewegen'kann'(wenig'
fixiert),'viel'Variation'
möglich'

Visuelle'Vorgabe'statt'(oder'
mit)'verbaler'Instruktion'für'
einige'Patienten'sehr'
nützlich''

Pizza'verschieben'und'
Teller'verschieben'

Verbessern?& '

Altersgerecht,'keine'
Verniedlichung'!'Gut!'

Frage:'Bei'Patienten'
mit'visuellen'
Störungen:'Können'die'
das'umsetzen?'Evtl.'
nur'Hälfte'von''Teller'
erkennbar.'

Evtl.'beide'Hände'
gleichzeitig.'

Stufen'um'Spiel'schwieriger'zu'
machen'(sinnvoll'für'Therapie,'mit'
einfachen'(körpernahen)'
Bewegungen'anfangen,'Hebel'länger,'
Gewicht'in'Hand,'langsame'
Bewegung,'...)'

Benotungsform'(Level'geschafft,'jetzt'
zum'nächsten)'sonst'gehört'das'nicht'
in'Physio'sondern'in'Ergotherapie'

Darf'nicht'zu'witzig'sein'(sonst'ist'es'
kein'Serious'Game'mehr)'

Nichts' Nein'

Hand'bewegen'j>'
Feedback'sofort'
sichtbar,'flüssige'
Bewegung'

Erfahrung&mit&
digitalen&
Bewegungsspielen&
in&der&
Physiotherapie&

„Amneo“'

Äpfelpflücken,'
Schmetterlinge,'?'

Kam'bei'Patienten'gut'
an'

Apfelspiel,'Interview'
zur'Steuerung'

xBox,'Laufj
/Springspiele'
(kommerziell),'wird'
im'Trainingsbereich'
eingesetzt'um'
Abwechslung'
reinzubringen,'

Äpfelpflücken,'Adaptify'

Es'gibt'schon'vieles'auf'dem'Markt'
(Medica'Messe'Düsseldorf),'es'geht'
darum'eine'Marktlücke'zu'finden'

Aus'Pathologie'heraus''

Beispiel'Schulterprobleme:'Es'gibt'
bestimmte'Bewegungen'die'man'am'
Anfang'lassen'muss'aber'später'

Nein'

System'für'Koordination'in'
Praxis:'Holzlabyrinth'mit'
Kugel,'Patient'muss'Teller'
bewegen'

Beckenbodentrainer:'Kurven'
mit'
Beckenbodenanspannung''
nachverfolgen'

Nein'
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Patienten'nutzen'

selbstständig'

(nachdem'motiviert'/'
animiert'wurde)''

machen'MUSS'und'das'muss'der'

Therapeut'bestimmen'können'!'das'
ist'eine'Lücke'

Therapeutischer'Sinn'muss'immer'
erkennbar'sein'

Vergleich&

Bei'Amneo'wird'der'

Patient'mehr'geführt.'

Gerät'am'Arm,'mit'

Joystick,'Bewegung'ist'

weniger'frei,'die'Last'

des'Armes'wird'

abgenommen.'

Besonders'in'der'

Ergotherapie'

einzusetzen,'es'geht'
viel'um'Feinmotorik'

In'der'Physiotherapie'

sind'weite'

Bewegungen'
vorteilhafter'

Andere'dynamischer,'

aber'nur'visuell'

Großer'Vorteil'hier:'

selber'eingreifen'

Handerkennung'hier'
besser'

Bei'Apfelspiel'sieht'

man'sich'selber'

(besser)'

PizzajSpiel'wird'

insgesamt'als'besser'

empfunden'

Mit'Spielen'auf'Messen'

Meisten'Spiele'in'Pathologie,'Fitness,'

Gruppenspiele,'Laufspiele,'

'

Mit'Beckenbodentrainer'
nicht'vergleichbar'

Grafik'anders,'PizzajSpiel'hat'

recht'vereinfachte'/'

kindliche'Grafik,'anderes'

Spiel'etwas'echter'

Mit'Ansage'schwieriger,'

Ehrgeiz'Kugel'durch'

Gewichtsverlagerung'zu'
bewegen'stärker'

'

Sonstiges& '

Gut'vorstellbar'im'

orthopädischen'

Bereich,'obere'

Extremität'

Kann'Therapie'

auflockern'

Gut'auch'bei'
Neuropatienten'

Bezug'zu'Ergotherapie'(5:40):'Kinder'

mit'Koordinationsschwierigkeiten'

Nicht'nur'auf'Parkinson'/'

Schlaganfallpatienten'beschränken'

sondern'Zielgruppe'so'breit'wie'
möglich'

Digitale'Bewegungsspiele'stehen'

noch'gar'nicht'in'Leistungsangebot'

von'Praxis,'Krankenkassen'

unterstützen'das'nicht?'(10:00)'

Praxis'kann'das'nicht'abrechnen,'

deswegen'wird'es'nicht'offiziell'

angeboten'

TU'Wien'adaptive'Spiele'
Handchirurgie'

Zeit'zum'

Starten'des'

Spiels'ist'in'

Ordnung,'

verschluckt'

keine'Zeit'

Konzentration'

lag'eher'auf'

Bildschirm,'

abwechselnd'

Leinwand'und'
Bildschirm'

Erwartung'des'Patienten'

steigt:'Abwechslung'in'der'
Therapie'

Zeitfaktor'wichtig,'
einfach'zu'starten'

'
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