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[Diese Arbeit] dient mit Sicherheit dazu, intensi-
ver das zu üben, was das Beste für den jeweiligen 
Patienten wäre [0]!

„
“
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Die Gliederung spiegelt den chronischen Ablauf wieder 
und die Anwendung von Gestaltungsmethoden, die 
leztztendlich zum System Myogram geführt haben.

Einführung
Dieses Kapitel fasst die Punkte Abstract und Exposé 
zusammen. Sie dienten der Orientierung, die folgen-
den und detailreichen Kapitel gegenzuprüfen. Immer 
mit dem Ziel vor Augen, ein sinnvolles Produkt für Pati-
ent und Therapeut zu schaffen.

Recherche
Grundbegriffe der Therapie werden hier erklärt. Weiter 
wurden analytische Methoden wie Feldforschungen 
und Interviews angewandt, um einen genauen Einblick 
in die Perspektive der Nutzergruppe zu erlangen. Aus 
ihr folgt ein fundiertes Wissen zum Ist-Stand und Prob-
leme der Ergo- und Handtherapie. Außerdem werden 
hier die wichtigsten Schlussfolgerungen beschrieben, 
wieso es zum Fokus ‚Beugesehnenruptur‘ kam.

Ideation
Dokumentiert eine Reihe an Gestaltungsmethoden, 
definiert die Nutzergruppe mit dem verständnis des 
Alltäglichen lebens und entwicklung der Empathie. 
Darauf die resultierende Anforderungsliste für Interak-
tionsgestalter aufbereitet. Weiter wurde ein Business-
model erstellt, wie das System im Wirtschaftsmarkt 
tatsächlich eingesetzt werden kann.

Aufbau der Arbeit

Konzept
Erkenntnisse aus der Recherchephase wurden in Use 
Cases, Flows und groben Wireframes  festgehalten. Die 
Systemstrategie wird mit den Hauptzielen (vgl. Einfüh-
rung) gegengeprüft und hinterfragt. Die Idee bestand 
darin, den Designsprints einen dynamischen aber ori-
entierungsstarken Rahmen zu geben, indem es sich 
entwickeln kann.

Design
Das mit Abstand abwechslungsreichste Kapitel dieser 
Arbeit. Mehrere Designsprints ermöglichten eine Viel-
zahl an Varianten, vor allem an dem primären grafi-
schen Element des Therapieplans. Auch das Wording 
führte zu vielen Abänderungen sowie Umstellungen, 
welche Inhalte wirklich wichtig sind. Die ersten Design-
sprints sind deswegen auch als Konzepte zu vermer-
ken.

Fazit
Schlussendlich wurde das finale Design an der Nutzer-
gruppe geprüft und Feinschliffe vorgenommen. In ei-
ner Retrospektive werden die wichtigsten Erkenntnisse 
dieser Arbeit festgehalten.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die 
männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich 
die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
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Relevanz des Themas

„Sekunden dauert ein Unfallereignis, Stunden die ope-
rative Wiederherstellung, Wochen und Monate die er-
gotherapeutische Nachbehandlung [1].“ 

Jährlich ist aus den Unfallberichten der Berufsgenos-
senschaften zu lesen, dass Verletzungen an der Hand 
einen großen Anteil einnehmen, so auch 2014, hier 
wurden über 22.000 Handverletzungen gezählt  
(vgl.[2]). Folgen für die Betroffenen sind beeinträchtigte 
Bewegungen im Alltag bis hin zur Berufsunfähigkeit. 
Therapien, also Maßnahmen zur Behandlung eines 
solchen Unfalls oder einer Krankheit (vgl.[3]) möchten, 
im speziellen die Ergotherapie, diese Behinderungen 
weitestmöglich aufheben oder dem Patienten den 
Umgang mit bleibenden Schäden vereinfachen 
(vgl.[4]). Dazu verwenden Therapeuten Werktechniken 
oder Bewegungsabläufe des Alltags, die bisher selten 
mit technischen Produkten ausgestattet sind. Diese 
können jedoch mit Hilfe von Messwerten Therapeut 
und Patient helfen, Übungen korrekt durchzuführen. 

Ziel dieser Bachelorthesis ist es, bisherige Therapieme-
thoden mit einem interaktiven System zu ergänzen. 
Dieses Ziel wurde mit einer softwarebasierten Applika-
tion und einem haptischen Produkt umgesetzt, mit 
dem Patienten motiviert, ortsunabhängig und kosten-
günstig trainieren können.

Abbildung (Abb.) Therapieprozess [1]

Regionale Physio- und Ergotherapeuten, sowie ehema-
lige Betroffene und aktuelle Patienten wurden dazu 
befragt. Des Weiteren wurde eine Sekundärforschung 
an Statistik durchgeführt, um die Wirtschaftlichkeit 
dieser These zu beweisen.  

Kurzbeschreibung und Beweggründe 
Ein solch komplexes Körperteil wie die Hand hilft je-
dem Menschen den Alltag zu bewältigen: Dinge anfas-
sen, Oberflächen, Temperaturen und Gewichte erken-
nen. Um so beeinträchtigender ist es, wenn aus 
Gründen, wie einem Unfall oder einer Krankheit die 
Hände nicht mehr voll funktionsfähig sind. 

Interesse für dieses Thema ist aus dem Hintergrund 
entstanden, dass eine Kombination der Fachgebiete 
Gestaltung und Medizin - vor allem der Telemedizin - 
bereits in vorherigen Semestern behandelt wurde.  
Mit dieser Thesis wurde dieser Bereich gestalterisch 
genauer ausgearbeitet. Der direkten Abhängigkeit zwi-
schen Patient und Therapeut soll somit eine ‚techni-
sche Brücke‘ geboten werden, um den 
Therapieprozess zu verbessern, bestenfalls zu verkür-
zen (Abb. [1]).

Problemstellung und Aufbau
Zu Therapiebeginn wird den Patienten eine Orthese 
verschrieben. Dabei handelt es sich um ein stützendes 
Behandlungsgerät, beispielsweise in Form einer Schie-
ne (vgl.[5]). Diese funktioniert analog und Bewegungs-
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Abb. Gartner Hype Cycle [2]

freiräume müssen in Form von Radien manuell einge-
stellt werden. Dazu kommt, dass diese von 
Orthopädietechnikern individuell hergestellt werden 
müssen. Trotz des langwierigen und kostenintensiven 
Prozesses einer Handtherapie ist in vielen Fällen damit 
zu rechnen, dass die hochempfindlichen Hände und 
Finger keine vollständige Genesung erreichen werden. 

„Da ein solcher Aufwand den Patienten häufig nicht 
selbstverständlich erscheint und gewohnheitsmäßig 
eher die Tendenz zu Therapieformen besteht, die be-
quemer sind (Medikamente, Behandlungen passiv 
über sich ergehen lassen), ist es recht oft notwendig, 
erst ein Bewusstsein für die therapeutischen Ziele und 
damit eine Bereitschaft zur guten Mitarbeit zu wecken 
[6].“ Diese und weitere Annahmen bezüglich der Pati-
entenmotivation werden in dieser Arbeit analysiert. Sie 
beschreibt die Gestaltung einer Kombination aus Soft-
ware und Hardware Elementen, durch die Patienten 
mit interaktiven Übungen eigenständig, motiviert und 
ortsunabhängig trainieren sollen.

Er
w

ar
tu

ng

Zeit
Virtual Assistants, 5-10 years

IoT Platform, 2-5 years

Inhaltliche und gestalterische Relevanz 
Unfälle, Operationen oder Krankheiten werden immer 
bestehen. Diese Bachelorthesis soll ein Beispiel für den 
digitalen Fortschritt im Bereich der Therapie sein. Ent-
sprechend der technischen Trends laut dem Gartner 
Hype Cycle (Abb.[2]) wird das entwickelte System den 
Trends „Virtual Assistant“ und „IoT Platforms“ zugewie-
sen. Wobei Technologien genutzt werden, die bereits 
heute eingesetzt werden können. Eine der gestalteri-
schen Herausforderungen lag im Interface der Applika-
tion. Diese darf sich nicht nur inhaltlich mit Ergonomie 
befassen, sondern muss auch selbst ergonomisch sein 
und von der Nutzergruppe reibungslos genutzt werden 
können. Dementsprechend mussten gestalterisch 
auch die Rahmenbedingungen des Universal Designs 
überprüft werden. Weiterhin überzeugt der Prototyp in 
seiner sensorischen Funktionalität. Die Originalität 
dieser Arbeit wird im entsprechenden  Kapitel Marktre-
cherche aufgezeigt.
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Smarte Uhren und Fitness-Trackerarm
Handgelenk ur Aufzeichnung FItnessrelevanter Daten

0% 10% 20% 30% 40%

Nutze ich regelmäßig
Nutze ich gelegentlich
Habe ich schon einmal benutzt

Nein, aber könnte ich mir vorstellen

Nein, und kommt auch nicht in Frage31%

45%

9%

7%

8%

Abb. Statistik E-Healthcare [3]

Sekundärforschung
Analyse bestehender Statistiken und Arbeiten in angrenzenden Themen

Ergänzend zu den Statistiken, die in der Einführung 
dieser Arbeit beispielhaft die Relevanz des Themas 
Handtherapie begründeten, mussten weitere gesam-
melt werden. Somit ergibt sich ein größeres Bild der 
Erkenntnisse, wie die potenzielle Nutzergruppe auf  
angrenzede Themen in Umfragen bereits reagierte. 
Dementsprechend wird hier eine Analyse bestehender 
Statistiken festgehalten. Diese ermöglichte es, wirt-
schaftliche Aspekte fort an mitweinfließen zu lassen, 
die sich später auch im Konzept und dem Business 
Model wiederspiegeln.

So befragte Statista 2017 über 1.000 Befragte, ob sie 
sich den Einsatz von E-Health Geräten für unterschied-
liche Zwecke vorstellen könnten. Üerraschenderweise 
beantworteten 45% der Befragten, dass sie zwar keine 
Smarte Uhr oder Fitness-Tracker am Handgelenk nut-
zen, sich diese aber zur Aufzeichnung fitnessrelevanter 

0%

10% 8%

67%

25%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Haben Sie vernetzte Geräte im Bereich Gesundheit/Notfall?

Habe Geräte Habe Interesse Kein Bedarf

Abb. Vernetzte Geräte  [4]

Daten vorstellen könnten (vgl. Abb.[3]). Da Messwerte 
der Therapie auch der Fitnessrelevanz zugeordnet wer-
den könnten und sogar spezifischere Aussagen zur 
Genesung eines Patienten aussagten kann für diese 
Arbeit also behauptet werden, dass auch die Messung 
der Therapie für Patienten vorstellbar wäre (wenn viel-
leicht auch ein anderes prozentuales Ergebnis). 

Zu einer Smart Home Umfrage im Jahr 2017 gaben 
67% aller Befragten an, sie hätten Interesse an vernetz-
ten Geräten im Bereich Gesundheit/Notfall (vgl. Abb. 
[4]). Es lässt sich also der Trend erkennen, dass Perso-
nen Smart Home auch in seriösen Themen wie der 
Gesundheit (und nicht nur der Unterhaltung oder ein-
fachen Befehlsausführung) vertrauen. Welche Geräte 
vernetzt werden könnten, müssen aus dem aktuellen 
Gerätestand der Bevölkerung errechnen.
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Anteil der Bevölkerung mit einem Zugang zu ausgewählten Bildschirm-
geräten in Deutschland im Jahr 2016

TV-Screen PC/ Laptop Smartphone Tablet

Abb. Bildschirmgeräte [5]

Im Digitalisierungsbericht 2016 erhoben von die me-
dienanstalten wurde festgehalten, dass 82% der Be-
fragten einen Zugang zum Bildschirmgerät PC oder 
Laptop haben, 70% zum Smartphone und 42% zum 
Tablet. Die 98% zu TV-Screen sind für diese Arbeit nicht 
relevant, da es sich nicht um ein Mobilgerät handelt, 
dass im Kontext Therapie sinnvoll wäre (vgl. Abb.[5]). 
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Welche der folgenden Gesundheits-Apps nutzt Du?

Fitness Apps Medizinische Apps
Motivations Apps 
(z.B. runtastic) Gesundheits-Apps Therapieunterstützende-Apps

Ernährungs-Apps

Männer Frauen

Abb. Gesundsheits-Apps [6]

Es existieren aber natürlich nicht nur positive Statisti-
ken. Beispielsweise war der Nutzungsstand von thera-
pieunterstützenden Apps im Jahr 2015 laut Tomorrow 
Focus Media sehr gering: nur 9,9% der befragten Män-
ner und sogar nur 7,2% befragten Frauen verwendeten 
diese. Hingegen zeigten Fitness- und Motivations-Apps 
sehr erfolgreiche Zahlen, alle über 40% (vgl. Abb. [6]). Zu 
bemerken ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Arbeit die-
se Statistik nur eine von vielen Richtwerten war und 
nicht auf Grund dessen entschlossen wurde, dass das 
System aus einer App bestehen soll. Es wurden weitere 
Researchmethoden angewandt, bis im Kapitel Kon-
zept beschlossen wurde, welche Geräte sich eignen.
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Abb. Stakeholder [7]

Der in der Einführung dieser Arbeit beschriebene Pro-
zess der Handtherapie beschreibt ein noch nicht voll-
ständiges Bild aller Personen und Institutionen, die in 
diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Um dieses 
aber zu vervollständigen, wird die Methode der Stake-
holderanalyse angewandt. Abb. [7] zeigt in Ringen auf, 
welche Akteure in direkter oder indirekter Abhängig-
keit zur Kernzielgruppe stehen. Die Kerznzielgruppe 
dieser Arbeit wurde bisher allgemein als Patient und 
Therapeuten definiert, die folgend genauer definiert 
wird. Vor allem Therapeuten unterscheiden sich in ih-
rem Fachgebiet, diese können im Bereich der 

Stakeholder
Personen und Institutionen, die bei einer Handverletzung eine Rolle spielen

Kern

Patient
Praxis

Krankenkasse

Krankenhaus

Orthopädietechniker

Arbeitgeber

Psychologe
Therapeut

direkt

indirekt

Arzt

Angehörige

Geräte-
hersteller

Handtherapie entwerder Hand-, Physio- oder Ergothe-
rapeuten sein. Die jeweiligen Definitionen dieser Be-
rufsbilder werden im Anschluss beschrieben. Weiter ist 
das Alter der Zielgruppe noch nicht bekannt, das auch 
abhängig von der fokussierten Erkrankung ist. Im di-
rekten Zusammenhang zu dieser Zielgruppe steht na-
türlich zunächst die Praxis selbst, in der der Patient 
therapiert wird. Dessen Umfeld und Ausstattung beein-
flusst Arbeitsweise des Therapeuten und das Wohlbe-
finden des Patienten. Ist das Krankheitsbild aus einem 
Unfallvorgang hervorgegangen, spielt das Kranken-
haus eine Rolle, wenn der Betroffene operiert werden 
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muss. Daraus resultiert, dass auch der Arzt (Haus- oder 
Facharzt) eine direkte Position einnimmt, da dieser 
über die folgende Therapieweise entscheidet und so-
mit auch die Krankenkasse des Patienten automatisch 
ein Akteur der Stakeholder wird. Müssen Hilfsmittel wie 
Bandagen oder Schienen für die Hand des Patienten 
erstellt werden, tritt auch der Orthopädietechniker in 
die Liste der Stakeholder, jedoch im indirekten Ring 
eingeordnet. Bestehende Gerätehersteller von digita-
len Anwendungen (zu finden im Kaptiel Marktanalyse) 
beeinflussen die Therapie und somit indirekt die Ziel-
gruppe. Auch wenn in dieser Arbeit kein Fokus darauf 
gelegt werden muss, sind emotionale Folgen einer 
Erkrankung nicht ganz außer Acht zu lassen, somit sind 
Angehörige aber auch Psychologen der indirekten 
Gruppe zuzuordnen. Auch der Arbeitgeber wird zur 
Vollständigkeit indirekt festgehalten, der aber keinen 
Einfluss auf die Therapie haben sollte, außer den Ge-
nesugsprozess zu fördern indem im Falle der Berufsun-
fähigkeit weiter unterstützt wird.



24 25

Die Begriffsdefinition ‚Therapie‘ wurde in der Einfüh-
rung dieser Arbeit angerissen (S.4). Im allgemeinen be-
schreibt sie unterschiedlichste Behandlungsweisen 
des Therapeuten an den Patienten. Je nach Erkran-
kung der Hand eignet sich eine andere Therapieform. 
So ist auch beispielsweise  eine Operation eine chirugi-
sche Therapieform, die der Arzt durchführt. Daraufhin 
folgt meist eine manuelle Therapie (vgl.[7]). Im folgen-
den werden diese möglichen Formen der manuellen 
Therapie beschrieben.

Die Ergotherapie bedient sich an handwerklichen Me-
thoden wie funktionelle Spiele oder neurophysiologi-
sche Behandlungskonzepte. Dem Patienten wird ein 
Selbsthilfetraining (auch für zu Hause) angeboten. Ide-
alerweise motiviert das Übungsprogramm den Patien-
ten so gut, dass er zur (Wieder-) Erlangug seiner sozia-
len und motorischen Kompetenzen kommt 
(vgl.[4]).

„Der wichtigste Bereich der Bewegungstherapie ist die 
Krankengymnastik, die mit verschiedensten Techniken 
v. a. die Beweglichkeit verbessern und Schmerzen 

Therapieformen
Mögliche Formen der Therapie

lindern will [8].“ Bekannterweise ist die Physiotherapie 
für ihre Massagen und Bewegungsübungen bekannt 
und trainiert vor allem große Körperbereiche wie Arme 
und Beine, weniger spezielle Therapie der Hände, wo-
für die Ergo- oder Handtherapie eher geeignet ist. Die 
Hand- 
therapie ist eine seit 2007 in Deutschland mögliche 
Weiterbildung Physio- und Ergotherapeuten. Sie sind 
in der komplexen Funktionalität der Hand geschult 
und spezifisch diese Kenntnisse an, Funktionsstörun-
gen in der Hand zu heilen. Jedoch darf ein Physio- 
oder Ergotherapeut auch ohne diese Zusatzqualifizie-
rung einen Patienten behandeln (vgl.[9]).

Bereits durch die hier genannten Unterscheidungen 
der Berufsbilder und dem fortlaufende Kontakt mit 
der Ergopraxis im Stauferklinkum Schwäbisch Gmünd 
wird sich die Arbeit ab diesem Zeitpunkt hauptsäch-
lich mit dem Berufsbild des Ergotherapeuten beschäf-
tigen.  Natürlich richtet sie sich inhaltlich weiterhin an 
Physio- und Handtherapeuten und das resultierende 
System kann auch in ihren Therapieformen adaptiert 
werden, jedoch bedarf es hier einer Fokussierung.
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Indikationsbereiche
Krankheitsbilder der Hand

Zu Beginn der Recherchephase war es primär wichtig, 
die unterschiedlichen Ursachen einer Handerkrankung 
zu verstehen und zuzuordnen. Dazu bestehen in der 
Ergotherapie bereits Kategorien. 

In der Ergotherapie werden drei sogenannte Indikati-
onsbereiche festgelegt um Krankheitsbilder einzuord-
nen: körperlich, geistig und emotional. Sinn und Zweck 
dessen ist, eine Übersichtlichkeit sowie eine Untertei-
lung von Ursachen und möglichen Therapieansätzen 
aufzuzeigen, die folgendermaßen beschrieben werden:
Im körperlichen Bereich werden Krankheitsbilder ein-
geordnet, welche sich als Fehlhaltung, eingeschränkter 
Gebrauchsfähigkeit oder als Ausfall einzelner bzw. 
mehrerer Funktionen bemerkbar machen. Diese Be-
funde können Folgen von Verschleißerscheinungen, 
Unfällen und Operationen sein. Schmerzen sind eine 
wesentliche Ursache der Symptome und ziehen Ein-
schränkungen in der Ausführung bestimmter 

Tätigkeiten mit sich oder verursachen verschiedene 
Grade der Berufsunfähigkeit. Definiert durch Verände-
rungen geistiger Qualitäten werden im geistigen Be-
reich neurologische Ausfälle beleuchtet. Hauptsächlich 
ausgelöst durch Störungen im zentralen Nervensys-
tem, rückzuschließend auf Schädigungen der Nervens-
trukturen im Gehirn und Rückenmark. Krankheitsbilder 
des Bereiches sind unter anderem Schlaganfälle, Hirn-
blutungen, Schädel-Hirn-Trauma und Kopfschmerzen 
sowie Migräne. Emotional einzuordnen sind alle psy-
chischen Erkrankungen wie z.B. Halluzinationen, Psy-
chosen, Depressionen, Schizophrenie und weitere. 
Einflussfaktoren sind in der Regel die Wahrnehmung, 
das Denken, Stimmungen und das Verhalten. Oftmals 
erfordern diese Erkrankungen individuelle Therapie-
methoden, da Erscheinungsformen und Ursachen auf 
eine Vielzahl von Ereignissen und Störungen rückzu-
führen sind (vgl. [10]).
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Fokus körperlicher Bereich

Bereits in der Einführung dieser Arbeit wurde die Prio-
rität im Punkt Motorik von Händen und Fingern be-
schrieben. Dementsprechend sollte das zu gestaltende 
System als erstes dem Therapeuten dabei helfen, tem-
poräre Erkrankungen zu heilen. So kann auch die Ge-
staltung dabei helfen, ein erreichbares Ziel anzuzeigen 
und zu motivieren. Somit erschließt sich der Fokus auf 
den körperlichen Bereich, das sich allein auf Unfälle 
und Verletzungen konzentriert, ohne chronisch dege-
nerative Aspekte einfließen zu lassen. Wird aber von 
einem intelligenten System ausgegangen, wäre es im 
Ausblick möglich realistisch zu behaupten, dass sich 
das System auf dauerhafte Erkrankungen anpassen 
könnte. Vorerst wird sich die Arbeit aber im folgenden 
auf den körperlichen Bereich beziehen und diesen 
detailierter analysieren. 
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Körperlicher Bereich im Detail

Weiter lassen sich alle Erkrankungen des körperlichen 
Bereichs in folgende Gruppen unterteilen:
• „Traumatologische Erkrankungen/ 
    Traumatologie = Verletzungen
•  Rheumatologische Erkrankungen/ 
     Rheumatologie = Entzündungen
•  Neurologische Erkrankungen/ Neurologie  
    Nervenerkrankungen/ -schädigungen
•  Arthrotische Erkrankungen/ Arthrose 
     Verschleißerscheinungen [11]“

Die Gruppen Rheumatologie und Arthrotische Erkran-
kungen lassen sich für diese Arbeit zusammenfassen. 
Zum einen beinhalten diese chronisch degenerativen 
Erkrankungen, in denen man die Motorik nicht voll-
ständig wiederherstellen kann, sondern der Patient in 
der Therapie grundsätzlich lernen, mit den Einschrän-
kungen auf lange Sicht zu leben . Anderseits gibt es 
auch temporäre Entzündungen wie die Sehnenschei-
denentzündung. Diese ist eine von vielen Ausprägun-
gen des RSI-Syndroms (Repetetive Strain Injury) wie 
auch beispielsweise der Tennisarm- Verletzungen, die 
durch einseitige, ständige wiederholte Bewegungsab-
läufe entstehen. Davon sind vor allem auch Berufsbil-
der betroffen, die ständig die selben Bewegungen ab-
solvieren, Bürokräfte am Schreibtisch, Musiker wie 
beispielsweise Pianospieler.

Traumatologische Erkankungen beschreiben Verletz-
tungen, die durch einen Unfall oder auch im Sport ent-
stehen können. Spezifischer beinhaltet dieser Bereich 
also Brüche (Frakturen) der Handgelenke oder Finger-
knochen. So kann es im Ballsport zu einer Fingergelen-
kluxation kommen: durch einen harten Ballschlag wird 
eine Verrenkung ausgelöst, 
welche folgenden Gelenke oder Knochen zerreißt. Der 
sogenannte „Skidaumen“ ist hier auch ein klassisches 
Beispiel, eine Überdehnung oder Riss des ulnaren Sei-
tenbandes am Daumengelenk. 

Weitere traumatologische Fälle können auch Sehnen-
verletzungen sein. Hierbei unterscheidet man die 
Strecksehne, die oftmals im Sport überdehnt wird und 
die Beugesehne, die man sich meist bei Haushaltstä-
tigkeiten in Kombination mit einer Schnittverletzung 
zuzieht. Bei einem Kapselriss ist es ähnlich wie bei ei-
ner Fingerluxation. Hier sind eben Bänder und Kno-
chen verletzt. Es können auch einzelne Fingerglieder 
betroffen sein, so beim „Mallet-Finger“, in deisem Fall 
ist die Fingerspitze auf Grund eines Strecksehnenrisses 
verletzt, sie ist nicht mehr streckbar. „Durch das Zu-
sammenspiel von Bändern, Sehnen und Muskeln ge-
lingen die komplexen Bewegungsabläufe der Hand 
und Finger fast wie ‚automatisch‘ [12].“
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Abb. sensorischer Homunculus [8]

Neurologische Erkrankungen beschreiben beispiels-
weise Nervenstörungen oder Sensibilitätsstörung. Be-
merkbar werden diese durch Taubheitsgefühl oder 
fehlende Wahrnehmung der Temperatur. Die Hand 
besitzt somatische und motorische Nerven. Somati-
sche Nerven beeinflussen das Schmerzempfinden des 
Menschen. Ist diese beschädigt kann es dazu kommen, 
dass Schürf- und Schnittwunden schlechter abheilen, 
da diese vom Körper im schlimmsten Fall erst verspä-
tet wahrgenommen werden können. Motorische Ner-
ven bilden eine Verbindung der Knochen zum Hirn. Ist 
diese gestört, kann es zu motorischen Ausfallerschei-
nungen kommen. Diese treten in Form von Kraftlosig-
keit der Körperteile mit Bewegungseinschränkungen 
bis hin zu Lähmungen auf. Mit der eingeschränkten 
Funktion entstehen Muskelschwunde sowie Muskel-
krämpfe. Der motorische Homunkulus zeigt welche 

Abb. motorischer Homunculus [9]

Körperregionen motorisch anspruchsvoller anzusteu-
ern sind. So ist hier die Hand und die Zunge ausge-
prägter dargestellt, weil diese mehr und feinere Mus-
keln zur Steuerung benötigen.  Aus einem Interview 
mit einem Physiotherapeuten geht dieser auch in der 
Zukunft von einer besseren Ausprägung der Hände 
aus, da diese durch technologische Neuerungen im-
mer mehr zum Einsatz kommen. Dadurch stellt sich 
das Hirn auf das Bedürfniss feinmotorischer Bewegun-
gen durchzuführen anstelle grobmotorischer 
vgl.[13]). 
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Im direkten Vergleich der Indikationsbereiche lässt sich 
feststellen, dass die Traumatologie viele gestalterische 
Potentiale bietet. Da Wunden und Verletzungen meist 
temporär sind, bietet es sich an, den Heilungsprozess 
in diesem Bereich genauer zu anzuschauen. Chroni-
sche oder degenerative Krankheiten müssten im Ver-
gleich zu „einfachen“ Unfällen einen längeren Zeitraum 
therapiert werden. Weiter ist die völlige Genesung in 
diesen Bereichen nicht mehr das primäre Therapieziel, 
sondern die Beschäftigung und Mobilisation. Zusätz-
lich wurde in der Einleitung dieser Arbeit definiert, 
dass dem Patienten eine ortunabhängige und motivie-
rende Anwenung mitgegeben werden soll, die er 
selbstständig durchführen kann.Traumatologische Er-
krankungen können jeden, jederzeit in jedem Alter 
treffen. Im nächsten Schritt musste ein Basiswissen 
des anatomischen Aufbaus der Hand geschaffen wer-
den, um eine weitere tiefe Ebene zu erreichen: Welches 
Krankheitsbild soll diese Arbeit im Detail bearbeiten? 
Und kann das daraus resultierende System auf weitere 
Erkrankungen, wenn nicht sogar Indikationsbereiche 
adaptiert werden werden? 

Fokus Traumatologie
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Abb. Knochenaufbau der Hand [10]

Abb. Sehnenaufbau eines Fingers [11]

Die menschliche Hand ist das ultimative Werkzeug: Mit 
27 Knochen pro Hand ergeben beide Hände rund ein 
Viertel aller Knochen des Skeletts (vgl.[14]).

Das Handgelenk besteht aus acht Handwurzelkno-
chen: Kahnbein, Mondbein,Dreiecksbein,
Erbsenbein, Großes Vieleckbein, Kleines Vieleckbein, 
Kopfbein und Hakenbein.Darauf folgen die fünf Mittel-
handknochen, welche sich distal (von der Körpermitte 
entfernt) der Handwurzelknochen anschließen und die 
Handfläche bilden. Weiter besitzen die fünf Finger ins-
gesamt 14 Fingerknochen: Die Grundglieder sind das 
erste Glied aller Finger, die sichtbar aus der Handfläche 
hervortreten. Zeige-, Mittel-, Ring- und kleiner Finger 
werden mit ihren Mittelgliedern als Langfinger bezeich-
net. Der Daumen besitzt demzufolge kein Mittelglied. 
Die Endglieder befinden sich in allen Fingern an der 
Spitze und bilden die jeweiligen Fingerkuppen (vgl. 
[15]).

Jeder Knochen und jedes Glied kann durch einen Sturz 
oder anderen harten Schlag gebrochen werden. 

Finger bewegen sich dank ihrer Streck- und Beugeseh-
nen. Die Strecksehnen verlaufen am Handrücken di-
rekt unter der Haut und die Beugesehnen in der Han-
dinnenfläche unterhalb der Knochen. An einem Ende 
fest verwachsen mit dem Endglied des jeweiligen Fin-
ger, wird die Beugesehne durch Ring- und 

Exkurs Anatomie
Knochen, Sehnen und Bänder der Hand

Abb. Muskeln [12]

Kreuzbänder am Knochen gehalten. Sie dienen wie die 
Ösen einer Angelrunter als Führung. Die meisten der 33 
Muskeln, welche für die Handbewegungen zuständig 
sind, befinden sich im Unterarm. Durch das Anspan-
nen der Muskeln (Muskelkontraktion), ziehen sich die 
Sehnen zusammen. Die Sehnen verlaufen an der Han-
dinnenfläche so wie am Handrücken bis in die Hand-
spitzen. Je nachdem, wie viel Kraft aufgewendet wird, 
kommt der Finger in die Streck- oder Beugestellung. 
Die kurzen Handmuskeln sorgen dafür, dass die Finger 
gespreizt und zusammengezogen werden. Da sie sich 
zwischen den Mittelhandknochen befinden ist es mög-
lich, die Langfinger in alle Richtungen außer zum Han-
drücken hin zu bewegen. Eine weitere Funktion ist die 
Beugung der Fingergrundgelenke, ein wichtiger Be-
standteil zur Greiffunktion. 

Zu den größeren Muskeln der Hand gehören der Dau-
menballen- und Kleinfingerballenmuskel. Der Dau-
menballenmuskel lässt die Hand Dinge fester greifen. 
Durch die Oppositionsstellung des Daumens kann die-
ser die Fingerspitzen der vier Langfinger berühren. Der 
Kleinfingerballenmuskel ist hauptsächlich da um den 
kleinen Finger zu spreizen und beugen.
Je nach dem zu greifenden Objekt, werden verschiede-
ne Greiftechniken eingesetzt. Handelt es sich um gro-
ße, schwere oder unergonomische Gegenstände, wird 
der Kraftgriff eingesetzt. Ist der Gegenstand Beispiels-
weise eine schwer befüllte Tasche, wird der Henkel mit 
der Handfläche umschlossen. 
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Der Thieme Verlag zählt eine Inzidenz (Vorfälle) an 
Beugesehnenverletztungen von 4,8 auf 100.000 Ein-
wohnern pro Jahr (vgl.[16]).

Auch wenn die Statistik nicht dafür spricht, dass es 
sich bei einer Beugesehnenruptur um eine der häufigs-
ten Handverletzungen handet, ist es doch eine der 
gravierendsten. Schließlich wurde zuvor in der Anato-
mie die Greiffunktion der Hand in Abhängigkeit mit 
funktionierenden Beugesehnen beschrieben. Weiter 
können Beugesehnenverletzungen durch Sportverlet-
zungen oder Schnittverletzungen entstehen, die jedem 
im Alltag wiederfahren können. So wäre mit dieser Un-
fallursache eine große Zielgruppe jeden Alters an Pati-
enten abgedeckt. Dieser Fokus dient zur klaren inhalt-
lichen Trennung zur Erstellung eines ersten Konzepts 
und klare Inhalte im Design. Dennoch soll das System 
im Ausblick nicht nur Beugesehnen-, sondern besten-
falls eine Vielzahl an Handverletzungen in der Therapie 
erfassen können.

Fokus Beugesehnenruptur
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Feldforschung
Erkundung der realen Örtlichkeit der Zielgruppe: Die Ergopraxis

Dank mehrerer Besuche im Stauferklinikum in Schwä-
bisch Gmünd wurde das tatsächliche Umfeld der The-
rapeuten und Patienten wahrgenommen. Im ersten 
Termin mit Anna Erhard, Ergotherapeutin im ambulan-
ten Rehabilitationsbereich, wurde eine Übersicht der 
angewandten Messgeräte und Therapiegeräte vorge-
führt. Hier ist der Unterschied zwischen Messen und 
Behandlung relevant.

Die Messung eines Patienten ist Teil der Befundaufnah-
me und wird vor Therapiebeginn, zwischenzeitlich, bis 
hin zum Therapieende durchgeführt. Gemessen wer-
den Ausgangssituationen des Patienten, zum Beispiel 
Winkel der Finger, Geschwindigkeit oder Kraft in der 
Hand, um diese mit späteren Ergebnissen zu verglei-
chen, ob und wie viel Besserung entstanden ist. Auffäl-
lig dabei ist, dass diese Geräte manuell sind. 

Abb. [13] zeigt einen Vigorimeter, einen Kraftmesser. In 
dem man auf den Gummiball (mit Luft gefüllt) drückt, 
kann am Manometer genaue Messwerte abgelesen 
werden. Dieses Gerät befindet sich in einer Preisspan-
ne, je nach Hersteller, zwischen 300-600€. Das Gonio-
meter (Abb. [14]) ist eine einfache Kunstoffschablone, 
an der präzise Gelenk- oder Fingerradien abgelesen 
werden können. Kosten hierbei betragen zwischen 
4-12€. Um die Geschwindigkeit eines Patienten aufzu-
nehmen, wird der Nine Plug Hole Test angewandt (Abb. 
[15]) Bei diesem „Steckspiel“ muss der Patient mit 

Abb.Vigorimeter [13]

Abb. Goniometer [14]

seiner beeinträchtigten Hand die weißen Zylinder 
nacheinander in die neun Löcher stecken und danach 
einzeln wieder in die Schale legen. Dabei wird die Zeit 
gestoppt. Anschließend wird mit Werten einer Normta-
belle geprüft, in wie fern sich die Werte voneinander 
unterscheiden.

Abb. Nine-Plug-Hole-Test [15]
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Abb. Dehnübungen in der Ergotherapie [16]

Dank dem Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd war es 
möglich, an einer Therapiesitzung teilzunehmen. Diese 
wird hier als offene, natürliche Beobachtung kategori-
siert. Der Patient wusste, dass er beobachtet wird und 
befand sich in seiner bekannten Umgebung, der Ergo-
therapiepraxis. Um die angewandten Techniken in der 
Therapie nachzuvollziehen, muss kurz das Krankheits-
bild beschrieben werden. In der weiteren Dokumenta-
tion wird der hier abgebildete Patient nach seinem 
Wunsch auf Anonymisierung zu Patient A umbenannt. 
Patient A stürzte vor über 40 Jahren am Arbeitsplatz 

Abb. Spiel Obstreihenfolge [17] 

Abb. Spiel Äpfel sammeln [18]

von einer Leiter. Der Bruch am Handgelenk wurde 
nicht sofort als so erkannt und erst nach einem Jahr 
operiert und durch einen Gips stabilisiert. Dadurch 
erfolgten natürlich Verklebungen der Sehnen und Be-
wegungseinschränkungen, die ihn bis heute begleiten. 
Anfang 2017 erlitt er zusätzlich einen Schlaganfall auf 
der rechten Körperseite. Bis heute leidet Patient A un-
ter starken Schmerzen und Bewegungseinschränkun-
gen. Mit dieser Leidensgeschichte wurde Patient A für 
diese Arbeit unumgänglich in die Kategorie ‚Extreme 
User‘ zugeordnet, da auch spätere Interviewpartner 
weniger schwache Folgen bis dato mit sich führen.

Zu Beginn der Therapie wurden Bewegungsübungen 
durchgeführt, wie in Abb. [16] zu sehen, um das Hand-
gelenk zu lockern. Bereits hier wird erkennbar, dass 
Patient A Schwierigkeiten hat, seine Handrücken so 
vertikal zu sich zu strecken, wie die Ergotherapeutin es 
ihm vorzeigt. Nach diesen und weiteren Dehnübungen 
wurde mit dem Pablo System von Tyromotion gearbei-
tet. Dabei handelt es sich um ein System, bestehend 
aus einer Computer Software mit Spielen, die durch 
Hardwareelementen wie Kugeln oder Joysticks erwei-
tert werden (Abb. [17], Abb.[18], Abb.[19]). Diese dienen 
der Steuerung des Spiels, gleichzeitig aber als Übungs-
element in der betroffenen Hand, die mit Hilfe des 
Screens für einen externen Fokus sorgen.
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Diese Beobachtung war gleichzeitig eine erste Markt-
analyse, da so bestehende Systeme und Hilfsmittel im 
natürlichen Kontext entdeckt wurden. Eine genaue 
Auflistung dieser und weiterer Produkte finden sich im 
Kapitel Marktanalyse. Es folgten unterschiedlichste 
Spiele, die grafisch simpel gehalten wurden, dem Pati-
enten sichtlich Spaß gemacht haben. So spielt der Pa-
tient beispielsweise in Abb. [17] Obstreihe ein Spiel, in 
dem er eine vollständige Reihe an Obstsorten mit einer 
unvollständigen zweiten Reihe (es fehlt eine Sorte) 
vergleichen muss. Sobald er das fehlende Obst er-
kennt, bewegt er den Mauszeiger, hier durch Navigati-
on mit der Pablo Kugel an der Hand, zu diesem Obst 
und bewegt es in das zu vervollständige Kästchen. Da-
bei muss er es für einige Sekunden in diesem Kästchen 
halten, bevor es vom Programm dort eingefügt wird. 
Auch für die spätere Fokussierung dieser Arbeit werden 
„Place and Hold“ Übungen eine wichtige Rolle spielen, 
mehr dazu im Unterkapitel Übungsprogramme. Über-
raschend war hier der Ehrgeiz des Patienten. Hier han-
delt es sich auch um eine Koordinationsaufgabe, so 
wird also nicht nur die physische Erkrankung der Hand 
in Bewegung gehalten, sondern die erforderliche Kon-
zentration weckt auch Neuronen im Hirn. 

Abb. Aufzug steuern [19]

Die weiteren Spiele, gezeigt in Abb. [18] und Abb.[19] 
zeigen ähnliche Spielprinzipien, in dem die verletzte 
Hand ideale Übungsbewegungen durchlaufen kann. 
Patient A war aber stets der Schmerz zu erkennen, den 
er bei den Übungen hatte. Hingegen ist beim Spiel Äp-
felsammeln Abb.[18] zu kritisieren, dass der Patient als 
Übung sein Handgelenk beugen und strecken soll, da-
bei steuert er den Apfelkorb nach links und rechts. 
Auch wenn dieser Patient das Spielprinzip erlernt hat 
und kennt, musste dafür gesorgt werden, dass für die-
se Arbeit Spielkonzepte ohne Falschinterpretation der 
Übungsdurchführung entwickelt werden.
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Heilungsprozess
Einer Beugesehnenruptur nach  ergotherapeutischem Übungsprogramm

In der Ergothrapie existieren unterschiedliche Übungs-
programme zur Nachbehandlung von Beugesehnen-
rupturen. Die obere Abb.[20] macht die beschriebenen 
Übungspläne in einem Zeitstrahl, beginnend mit der 
Operation bis hin zur Genesung, sichtbar. Diese be-
schreiben den Übungsprozess, welche Übung zu wel-
chem Zeitpunkt, wie lange und wie oft ausgeführt wird. 
Diese dienen dem Therapeuten natürlich nur als 
Grundlage, denn das Programm muss dem Patienten 
gegebenenfalls noch individuell angepasst werden. So 
werden Sehnen je nach Patient unterschiedlich schnell 
oder langsam veheilen. 

Abb. Übungsprogramme [20]

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unfall & OP

Fadenzug Kleinertschiene in 

Neutralstellung des 

Handgelenk anlegen
Kleinertschiene

20-30° Flexion Handgelenk

40-50° Flexion Grundgelenk

Beginn der aktiven Flexion 

ohne Widerstand

Extensionsschiene zur 

Verbesserung des Bewegungs-

ausmaßes (bestehende 

Schiene wird abgeändert)

Beginn der aktiven Flexion 

gegen Widerstand

vollständige Belastung und  

beruflicher Tätigkeit 

nachgehen

6-8 Wiederholungen pro Stunde:
- DIP passiv extendieren
- PIP extendieren

bisherige Wiederholungen auf 
10 pro Stunde erweitern und:
- aktive Beugung im Handgelenk
- aktive Streckung der Finger bei 
  gestrecktem Handgelenk
- aktive Extension und Flexion 
  der Finger (Faustschluss)
- Extension Grundgelenke mit 
Extension Finger und Handgelenk

bisherige Wiederholungen auf 
12 pro Stunde erweitern und:
- isolierte aktive Bewegung des 
PIP Gelenks bei fixierten 
Grundgelenk
- isolierte aktive Extension und 
Flexion des DIP Gelenks bei 
gestrecktem Mittel- und 
Grundgelenk

- Flexion gegen Widerstand 
- aktives Training der Hand verstärkt

Übungsprogramm nach 
Duran und Houser

- Steigung der Belastung

Washington-Regime

10 Wied./h
- aktive Extension 
bis zum 
Schienendach

3x täglich
- aktive / passiv 
unterstützte 
Extension bis 
zum Schienen-
dach

10 Wied./Stunde:
-Streckung der Finger
- 3x/Woche Therapeut passive 
Mobilisation

vorsichtig Greifen und Halten von 
Gegenständen

Kontrollierte aktive Bewegung nach 
Kleinert

vollständige Belastung beruflichen 
Tätigkeiten nachgehen

Zügel entfernen
Gelenke fixieren 
und zunehmend 
frei machen

Schiene entfernen, 
Gummizügel am 
Handgelenk, 
Grundgelenk fixiert

Woche 2 = wie Woche 1
- bei Streckdefizit: 
passive Übungen 
fortsetzen

Woche 3-5 = wie Woche 1
2-3x/Woche Kontrolle von 
Therapeuten

„Im Folgenden werden vier Konzepte vorgestellt:
- die konventionelle Ruhigstellung
- die kontrollierte aktive Bewegung nach  
   Kleinert et al.,
- die kontrollierte passive Bewegung nach 
   Duran und Houser und 
- das Washington-Regime [17].“

Grundsätzlich wird von der konventionellen Ruhigstel-
lung heutzutage abgeraten. Durch die eingesetzte 
Gipsschiene kann es, laut befragter Ergotherapeutin, 
zu Verklebungen führen [Audio]. Hingegen ist sie auf-
grund mangelnder Kooperationsbereitschaft bei Kin-
dern weiterhin eine genutzte Methode, wenn auch um-
stritten (vgl. [17]). Die kontrollierte aktive Bewegung 
nach Kleinert et al. arbeitet, wie Duran und Houer 
auch, mit einer dynamischen dorsalen Fixationsschie-
ne, dabei wird das Handgelenk in gebeugter Position 
fixiert, so wird für eine Entlastungsstellung für die Seh-
nen gesorgt. Weiter werden Gummizügel an den Fin-
gern angebracht, so dass diese aktiv (also mit eigener 
Kraft) gestreckt werden können und passiv durch den 
Gummizug in ihre Ausgangsstellung gebeugt werden. 
Das Washington Regime beschreibt eine weiterentwi-
ckelte Zusammensetzung der beiden Programme, 
kontrollierte aktive Bewegung nach Kleinert et al. und 
kontrollierte passive Bewegung nach Duran und 
Houser, die gängigste Methode in Kliniken und Praxen. 
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Aus den oben genannten Gründen wurde die konventi-
onelle Ruhigstellung für diese Arbeit direkt ausge-
schlossen. Da sie selten und wenn dann für Kinder 
eingesetzt wird, würde sich diese Arbeit auf eine sehr 
kleine Zielgruppe fokussieren. Über das kontrollierte 
passive Bewegungsprogramm nach Duran und Houser 
heißt es: „Die kontrollierte passive Bewegung wird 
heute nur noch selten autark angewendet. Oft wird sie, 
wie im Washington- Regime beschrieben, als Kombi-
nation eingesetzt [18].“ Nach dieser Bewertung aus 
einer Expertenquelle wird auch hier dieses Übungspro-
gramm nicht primär fokussiert, sondern mit dem idea-
len verglichen. Schlussfolgernd wird sich sich folgen-
den im Detail mit dem Washington-Regime 
außeinandergesetzt. „Diese Methode wird heute in den 
meisten Kliniken angewendet [19].“

Fokus Washington-Regime
Entscheidung für ein Übungsprogramm als therapeutische Grundlage für das System
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„(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit 
[…] orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im 
Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Kran-
kenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behin-
derung vorzubeugen oder eine Behinderung auszu-
gleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzu-
sehen oder nach § 34 Abs. 4 ausgeschlossen sind.[…]
[20].“ 

Im örtlichen Sanitätshaus für Orthopädietechnik wur-
den die im oben genannten Paragraph beschriebenen 
Hilfsmittel getestet. Die Orthopädie beschäftigt sich 
nämlich mit der Erstellung und Anwendungen von den 
oben beschriebenen Hilfsmitteln. „Stützvorrichtungen 
(Einlagen, Korsetts, Schienen), orthopädische Schuhe 
und Prothesen (technische Orthopädie) werden in en-
ger Zusammenarbeit mit den angegliederten techni-
schen Berufen (Orthopädietechnik-Mechaniker, Band-
agisten, Orthopädieschuhmacher) verordnet [21].“ Im 
Interview mit dem zuständigen Orthopädietechniker 
(S. 64) wurde klar, dass es standartisierte Bandagen 
wie diese gibt oder aufwendige individuelle Orthesen 
erstellt werden müssen.

Hilfsmittel
Therapieunterstützende Produkte

Abb. Orthesen im Überblick [21]

Abb. Schiene [22] Abb. Fingerschine [23]
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An dieser Stelle wurden unterschiedlichste Produkte 
aus der Orthopädie oder auch dem Sportbereich ge-
testet. Es handelt sich um händliche Gegenstände, die 
die Beweglichkeit und Kraft der Hände und Finger för-
dern. Manche von ihnen sind individuell einstellbar, 
beispielsweise Abb. [24] oder sind stufenweise in meh-
reren Ausführungen erhältlich (Abb. [27]). Nach länge-
rem Drücken und Greifen wurde eine Vergleichsliste 
erstellt. Diese diente dazu herauszufinden, welche Pa-
rameter gegebenenfalls für den eigenen Prototypen 
relevant werden.

Marktanalyse
Auflistung loser Hilfsmittel in der Handrehabilitation

Mugig Finger- und Handt-
rainer

Verstellbare Widerstands-
kraft für jeden einzelnen 
Finger durch Federn

Kraft in den Fingern

Fingerhantel

Zur Stärkung der Hände 
und Unterarme

Griffkraft der Hand

Abb. Mugig [24] Abb. Hantel [25]

Eierförmige Griffbälle

Rutschfeste Oberflächen-
struktur, 3 verschiedene 
Härtegrade, Finger- und 
Handtraining

Griffkraft der Hand

Abb. Griffbälle [26]

Fingergymnastikball

stärkt Beuge- und Streck-
muskeln der Hand und 
Unterarme

Kraft in Sehnen und Mus-
keln

Handgreifer Ringe

Gleichmäßige Fingerbeu-
gung, verschiedene Stär-
ken für die Fingerkraft

Griffkraft der Finger

Therapieknete

fördert die Beweglichkeit 
der Finger, Hände, Unterar-
me, Sehne und Stressab-
bau

Bewegung und Kraft

Abb. Ringe  [27] Abb. Ball  [28] Abb. Knete  [29]
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Seperat von den kommerziell nützlichen Hilfsmittel 
existiert eine Vielzahl an Forschungsarbeiten und Ver-
suchen, auch außerhalb der Handtherapie, die Bewe-
gungsablaufe der Hand zu optimieren. Beispiele dafür 
sind rechts aufgelistet. Im direkten Vergleich ist sofort 
zu erkennen, dass alle diese Hilfsmittel eine Art Hand-
schuh darstellen, also ein befestigtes Hilfsmittel, dass 
direkt an der betroffenen Hand getragen wird.

Kleinert Schiene

Lässt den Patienten die 
Finger aktiv strecken und 
passiv beugen

Bewegung, Streckkraft

Thingverse Exohand 3D 
druck

stabiles bewegliches 
Exoskelett

Mechanische Bewegung

Abb. Kleinert Schiene [30] Abb. Exohand [31]

Motorisierte Exohand, 
3D-Druck

Bewegung, Greifkraft 

Auflistung befestigter Hilfsmittel in der Handrehabilitation

Tyromotion Hand therapie

Handtherapie, gamification 
Kraft/Bewegungsmapping, 
externer Fokus 

Kraft in Bewegung/Kraft 
spielerisch Sehnen und 
Muskeln

Dexta robotics 
VR Handdevice

Lässt User in VR haptisch 
greifen

Bewegung, Greif Feedback

Wearable device for repeti-
tive Hand therapy

Unterstützt Finger Extensi-
on

Assistive Beugungsübung

Abb. Dexta [33] Abb. Tyromotion [34] Abb. pneu. Arm [35]
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Die aufgelisteten Hilfsmittel mussten nach entspre-
chenden Parametern sortiert werden: Unterschieden 
wird zwischen universellen Hilfsmitteln, die die voll-
ständige Hand trainieren oder eben einzelne Finger 
(individuell). Entsprechend des Heilungsprozesses hat 
das Hilfsmittel einen Fokus auf Bewegung oder Kraft. 
Wie im Kapitel X erwähnt, muss zunächst das vollstän-
dige Bewegungsmaß der verletzten Hand oder der 
Finger erreicht werden, bevor mit dem Kraftaufbau 
begonnen werden kann.  

Universell
Abb. Griffbälle [26]

Achsenmapping wichtigster Hilfmittel

Kraft

Bewegung

Individuell
Abb. Hantel [25] Abb. Ball  [28] Abb. Mugig [24]

Abb.Kleinert Schiene [30]Abb. Exohand [31]
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Bei den qualitativen Interviews handelt es sich um 
Betroffene, also ehemalige und aktuelle Patienten, 
welche von eigenen Erfahrungen berichtet haben. In 
der vorherigen Feldforschung handelt es sich um ei-
nen Mann (Patient A) um die 50 Jahre, leider hatten 
sich keine weiteren Patienten aus dieser oder älteren 
Altersgruppe für eine Befragung bereit erklärt. Somit 
wurden betroffene Studenten der Hochschule für Ge-
staltung Schwäbisch Gmünd befragt. Dabei handelt es 
sich um fünf Personen zwischen 20 und 28 Jahren, im 
folgenden als Patient B,C,D,E und F anonymisiert. Um 
die gegenüberstehende Perspektive der Therapeuten 
zu beleuchten, wurden ein Physio-, zwei Ergo- und ein 
Handtherapeut befragt. Anschließend wurde ein Or-
thopädietechniker befragt, um eine möglichst vollstän-
dige Sicht aller wichtigen Stakeholder zu erhalten.  Da-
für wurden zwei Fragekataloge erstellt: einen für die 
Betroffenen und einen für die Therapeuten. Für die 
jeweiligen Therapeuten wurden die Fragen entspre-
chend angepasst.  Im folgenden wird der Fragekatalog 
abgebildet und anschließend die darauffolgenden Ant-
worten zusammengefasst oder wörtlich wiedergege-
ben.

Qualitative Interviews
Befragung von Betroffenen und Patienten

-  Magst du uns zunächst von Anfang an berichten, 
wann und wie du dich an welcher Hand verletzt 
hast? (Befund)

-  Hattest du eine OP und welche Hilfsmittel wurden 
dir anschließend angeboten?

-  Warst du in der Feinmotorik beeinträchtigt undin-
wiefern?

-  Wie hast du dich gefühlt, dass du Therapien 
brauchst? Wusstest du, was dir bevorsteht?

-  Erzähl uns von deinem ersten Besuch, was hat 
man dort mit dir gemacht?

-  Was für Übungen musstest du während der Thera-
pie machen?

-  Hast du Übungen für zu Hause bekommen? 

-  Welche Übung hat dir am meisten “Spaß ge-
macht” oder wo hattest du am meisten Proble-
me?

-  Wusstest du, ob du die Übungen korrekt durch-
führst? Wenn ja/nein, wie/wann?

-  Warst du motiviert diese Aufgaben zu machen? 
Wenn ja/nein, warum? Was hat dich motiviert?

-  Welche Probleme hattest du während der Thera-
pie (außer Schmerz)?

-  Gibt es etwas, das du im Nachhinein anders ma-
chen würdest oder wünscht, der Therapeut hätte 
es anders gemacht?

-  Hast du gemerkt, dass du Fortschritte machst?

-  Gab es digitale Übungsgeräte?

-  Dann möchten wir dich jetzt über unser Thema 
aufklären: Interaktive Therapie. Was stellst du dir 
darunter vor?

-  Welche Übungen hättest du gerne damals mit 
Hilfe von mobilen oder digitalen Geräten ge-
macht?

-  Wärst du mit einer mobilen Anwendung motiviert, 
zu Hause und vielleicht auch unterwegs zu üben?

-  Wie würdest du es finden, wenn die Anwendung 
deine Übungsergebnisse (von zu Hause) an dei-
nen Therapeuten „weiterleitet“ und ihr diese in 
der nächsten Sitzung besprechen könntet?

-  Wir haben vor, eine Applikation zu gestalten, die 
mit Hilfe eines sensorischen Hardware Elements 
erkennt, ob du korrekt übst. Welche Inhalte wür-
dest du dir in solch einer Applikation wünschen? 

-  Wie würdest du dir das Feedback wünschen, so-
bald deine Bewegung falsch ist? (haptisch-Vibrati-
on, visuell-Licht, akkustisch-Ton)?

Fragekatalog
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Patient B hat sich 2014 nach einem Motorradsturz die 
rechte Mittelhand gebrochen. Darauf folgte eine Ope-
ration, ihm wurde eine Titanplatte mit Schrauben ein-
gesetzt und zwei Tage später begann direkt die Ergo-
therapie. Es wurden circa 14 Verordnungen mit 
Selbstbeteiligung vom Arzt verschrieben. Die Übungen 
wurden nach Schmerzempfinden durchgeführt oder 
eben beendet, dabei hat vor allem die Bewegung zur 
Faustschließung am längsten gedauert und das Grei-
fen fiel am schwersten (vgl.[22]).

Nach einem Fahrradunfall 2007 erfolgten bei Patient C 
zwei Operationen an der linken Hand, da diese mehr-
fach gebrochen war. Durch ein Ganglion (Flüssigkeits-
sammlung im Handgelenk) fanden auch an der rech-
ten Hand zwei Operationen statt. Patient C musste 
Schienen und Bandagen tragen. In der Therapie selber 
wurden hauptsächlich Stärkungs- und Entspannungs-
übungen durchgeführt. Die Überlegung des Therapeu-
ten war es bei dem Patienten, eine Umschulung zum 
Linkshänder zu versuchen, jedoch dauerte dies zu lan-
ge. Patient C kritisiert im Nachhinein, dass die Thera-
peuten zwar kompetent waren aber keinen strukturier-
ten Therapieplan hatten, denn der Therapeut schätzte 
jede Sitzung aufs Neue ab welche Übungen geeignet 
wären (vgl.[23]).

Ich glaube um Spaß gings da gar-
nicht, das war mir auch egal […]. 
Und gerade weil es die rechte 
[Hand] war, habe ich so oft es ging 
geübt  [22, Minute 11]. 

„
“

Ich war damals 16 Jahre alt, 
[die Übungen] hat man da-
heim mal mehr mal weniger 
gut gemacht, da hat man kei-
ne Erfolgskontrolle [22].

„
“

Das Interview mit Patient D war ein überraschend de-
tailreiches Interview. Patient D ist Student für Pro-
duktgestaltung an der Hochschule für Gestaltung 
Schwäbisch Gmünd. 10 Jahre lang hatte er seine Hän-
de durch die alltägliche Arbeit als Mechaniker überlas-
tet. Aus Eigeninitiative erfolgte der Besuch beim Radio-
logen, Befund: Bandruptur am Miniskus, 
anschließende Operation in Vollnarkose. Die Feinmo-
torik war zwar nicht beeinträchtigt, hingegen brachte 
jeder Druckaufbau Schmerzen mit sich. Daraus folgte 
auch die Therapeutendevise „Belastung vermeiden, 
Bewegung erzeugen [24, Minute 4].“ 

Weiterhin beschwerte er sich, wie zusammenfassend 
alle Befragten, über die Kommunikation zwischen Arzt, 
Therapeut und ihm selbst, die er als „stille Post“ be-
schrieb. Ständig mussten alle Beteiligten über die Dia-
gnose erneut aufgeklärt werden. Dieses Problem trifft 
jedoch vor der eigentlichen Therapie ein und wird in 
dieser Arbeit außer Acht gelassen, da es das Feld vor 
der eigentlichen Therapie beschreibt. Übungen, die 
Patient D durchführen sollte, waren: Hand ballen, Nei-
gungs- und Rotationswinkel wiederherstellen, indem 
die flache Hand auf die Tischplatte gelegt wurde und 
der Ellenbogen nach oben gehoben wurde. Bei ihm 
war die Motivation für die Therapie sofort da, weil ihm 
die Gefahr der Berufsunfähigkeit im Klaren war. Zusätz-
lich nutzte er Knautschbälle mit unterschiedlichen 
Härtegraden.
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Patient E hatte einen erstaunlich langen Leidensweg: 
2013 knackte die rechte Hand beim Geige spielen. Da-
raufhin folgten unzählige Arztbesuche, insgesamt 36 
an der Zahl. Die Röntgenbilder und Schmerzen beim 
Schreiben wurden von den Ärzten nicht ernst genom-
men und als psychische Störung kategorisiert. Die 
 einzige temporäre Lösung war eine Rapstherapie: Die 
Samen betäubten den Schmerz. Schlussendlich er-
kannte ein plastischer Chirug, dass das Erbsenbein 
aufgrund von Arthrose entfernt werden müsse und 
seither ist Patient E wieder schmerzfrei (vgl. [25]). Je-
doch beschreibt dieser Fall einen Leidensweg bevor 
die Diagnose final erkannt wurde und da nach der 
Operation keine Therapie mehr vonnöten war, zählt 
dieses Interview qualitativ nicht zu den für diese Arbeit 
relevanten Parameter, auch wenn es sehr aufschluss-
reich war zu erkennen, was alles im Diagnoseprozess 
schieflaufen kann.

Patient F beschrieb seine Erfahrungen in einem Dop-
pelinterview mit einem Freund, Patient G. Hier konnte 
der Meinungsaustausch der beiden Betroffenen mit 
ihren unterschiedlichen Handverletzungen verfolgt 
werden. Durch einen Sturz erfolgte bei Patient F ein 
Trümmerbruch in der linken Hand vor vier Jahren. Der 
Therapeut gab seiner Meinung nach viele nützliche 
Tipps und Übungen für zu Hause mit, so dass er nicht 

Am besten wäre es, wenn ich 
das [Übungszeiten] nicht sel-
ber entscheiden müsste. So 
wie ein Reminder eben [26].

„
“

Ne, Spaß gemacht hat eigent-
lich keine Übung. Also es wa-
ren langweilige Übungen, 
[…].Es wäre vielleicht irgend-
wie cool gewesen, ein Hilfs-
mittel zu haben, mit dem 
man durchgehend arbeiten 
kann, womit man zum Bei-
spiel an der Hochschule 
hockt, um einfach nebenbei 
so ein bisschen was zu ma-
chen [26].

„

“
Da meine Übungen mit dieser 
Schiene so niederkomplex 
waren, hätte ich mir jetzt 
nicht vorgestellt, dass ich da 
jetzt noch etwas dazu brau-
che.[…].Vielleicht dann ein-
fach nur eine Tabelle, die 
dann den Fortschritt aufzeigt 
[…], weil ich hatte auch wie 
Patient F keine Ahnung, wie 
weit ich denn bin oder ob es 
überhaupt einen Fortschritt 
gibt [26].

„

“

alle verschriebenen Sitzungen benötigt hatte. Prakti-
sche Übungen waren demnach die flache Hand gegen 
eine Wand zu drücken und den Arm zu bewegen Pati-
ent D konnte vor allem seine Hand nicht schließen und 
schätzt zum Zeitpunkt des Interviews seine Greiffähig-
keit auf nur 85% ein. Nachdem diesem Patienten die 
Idee unserer Arbeit erklärt wurde, äußerte er folgende 
Wünsche: Er stellt sich Spiele vor, die von der Übung 
ablenken und das spielerische somit in den Vorder-
grund rücken: „Ich stell mir da so ein Pong Spiel oder 
sowas ganz vereinfachtes vor, wenn ich das mit dem 
Finger so machen kann wär das eigentlich ganz lustig, 
wie so kleine Minigames auf dem Handy, dann würde 
man ja nicht mehr daran denken, dass das Übungen 
sind [26].

Patient G beschreibt genau das Szenario, welches in 
dieser Arbeit bearbeitet wird: Mit einer Bierflasche hat-
te sich Patient G alle Sehnen des linken kleinen Fingers 
durchtrennt und  beschreibt, wie er nach der Operati-
on eine Schiene mit Gummizügel tragen musste, die 
ihm bei der Streckung der Finger geholfen hat (vgl.[26]). 
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Nach detailiertem Einblick in die Erlebnisse der Patien-
ten war die Expertise der Therapeuten gefraft.

Um einen direkten und vor allem praktischen Vergleich 
zu haben, wurde auch ein Physiotherapeut der Praxis 
Physio Rainer Nist in Schwäbisch Gmünd befragt. Um 
nicht nur den Unterschied in der Definition, sondern 
eben auch konkret an Fallbeispielen zu verstehen. Phy-
siotherapeut A ist jung, offen und direkt. Nach der Auf-
klärung, dass in dieser Arbeit ein Fokus auf Patienten 
mit Handverletzungen gesetzt wird berichtete er, dass 
in dieser Praxis oftmals Patienten nach einem Fahrrad-
sturzt behandelt werden, die eine Fraktur erlitten ha-
ben. „Der Diagnosebericht des Arztes muss kontrolliert 
werden [27]“, berichtet Physiotherapeut A und bemän-
gelt eben auch die kurzen Therapiezeiten. Den ver-
mehrten Einsatz der Daumen machte er durch die all-
tägliche Tippbewegung am Smartphone klar, die sehr 
monoton ist und die Dreidimensionalität fehlt. Je nach 
Fraktur meint Physiotherapeut A „ist es wichtig, dass 
man die Finger auch getrennt voneinander trainiert 
[27] “. Zur Frage, wie er kontrolliert, ob ein Patient zu 
Hause geübt hat, antwortete er direkt „Du weißt ganz 
genau, der hat einen Scheiß gemacht [27] “, über die 
Patienten, die zu Hause nicht üben. Auch hier erkennt 
man den Erfahrungwert, von dem alle Therapeuten 
berichteten, nach denen sie ihre Therapiesitzungen 
gestalten.

Befragung von Therapeuten und Experten

-  Welches traumatologische Krankheitsbild) behan-
deln Sie an Händen hier am häufigsten?

- Wie alt sind Ihre Patienten? 

-  Wird die Feinmotorik bei einer Finger- und Hand-
fraktur gleichermaßen beeinflusst? Oder welche 
Fraktur beeinflusst die Feinmotorik mehr?

-  Welche Sehnenverletzung beeinflusst die Feinmo-
torik und wie?

-  Beschreiben Sie den Ablauf: Woher kommen Ihre 
Patienten (außerhalb oder hier aus dem Kranken-
haus/OP)? Wie kommen sie her (Verschreibung), 
was wird beim ersten Termin gemacht?

-  Die Abläufe lassen sich Wochen- bis Tag genau 
planen: Wie lange geht im Schnitt die Therapie 
(insgesamt), wie lang pro Einheit und wie oft pro 
Woche?

-  Bedienen Sie sich an Werktechniken wie Weben, 
Malen oder Drahtbiegen? Haben sich diese be-
währt?

-  Wir haben von standardisierten Fragebögen gele-
sen: Was für Fragen beinhalten diese? Orientieren 
Sie sich an diesen?

-  Was würden Sie sagen, gehört zu einer „Stan-
dard-Ausrüstung“ an Hilfsmitteln in einer Praxis? 
Zählt das Pablo z.B. auch dazu?

-  Welche Übungen/Geräte geben Sie den Patienten 
mit nach Hause? Woher wissen Sie, ob sie richtig 
durchgeführt wurden?

-  Wann/Wie sehen Sie die Motivation von Patien-
ten? (nach Fortschritt)

-  Wir lasen von Fehlhaltungen oder Bewegungen 
die der Patient macht, um den Schmerz zu umge-
hen. Beinhaltet die Therapie also Gefahren, dass 
der Patient sich verletzt oder Folgeschäden er-
hält, wenn Sie als Therapeut nicht genau darauf 
achten?

-  Arbeiten Sie auch mit Forschungsarbeiten oder 
innovativen Geräten?

-  Welche Probleme glauben Sie hat der Patient 
während der Therapie und zu Hause?

-  Was halten Sie von digitalen Geräten in der  
Therapie?

-  Was verstehen Sie unter interaktiver Therapie?

Fragekatalog
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Wie ein Arzt muss sich auch ein Orthopädietechniker in 
die Befunde eines Patienten einlesen, sobald dieser 
ein Hilfsmittel benötigt, das individuell angepasst wer-
den muss. Dazu wurde ein Sanitätshaus in Schwäbisch 
Gmünd aufgesucht und der dortige Orthopädietechni-
kermeister befragt. Techniker A: „Wir erklären dem Pa-
tienen, wie er die Orthese tragen soll [28].“ Im Sanitäts-
haus gibt es konfektionierte Hilfsmittel wie Bandagen 
oder Bälle, die für standardmäßige Frakturen einsetz-
bar sind. „Diese sind aber nicht immer einsetzbar, 
wenn es sich um ein individuelles Krankheitsbild han-
delt. [28] “ Müssen nach einer Fraktur beispielsweise 
auch Fehlhaltungen oder mögliche weitere Schäden 
vermieden werden, so muss eine individuelle Orthese 
gebraucht werden. Techniker A hat diesen Prozess ver-
einfacht beschrieben: Es wird ein Gipsabdruck der 
Hand gemacht, diese in eine Negativform gezogen und 

Wir machen uns über die the-
rapeutische Wirkungsweise 
Gedanken und selbst der The-
rapeut könnte das vielleicht 
gar nicht erfassen, also schu-
len wir die Therapeuten [28].

„
“

mit dieser Basis eine für den Patienten geeignete 
Orthese konstruiert. Dabei gibt es eine einfache Rech-
nung: Alle Hilfsmittel, die einen Wert von 200,-Euro 
überschreiten, müssen als Kostenvoranschlag zu-
nächst an die gesetzliche Krankenkasse vorgelegt wer-
den. Dazu muss Techniker A schriftlich und bildlich die 
Relevanz seiner Arbeit dokumentieren. Ein bisher un-
bekannter und aufschlussreicher Aspekt, da nun für 
diese Arbeit klar war, dass schon bald ein Business 
Model vonnöten war, sobald sich herausgestellt hatte, 
welche Hilfsmittel verwendet werden sollen (vgl. [28]).
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Das letzte Interview wurde mit einer Handtherapeutin 
im Seniorenzentrum St. Anna Schwäbisch Gmünd 
durchgeführt. Erkenntnisse von bisher befragten Pati-
enten und Therapeuten konnten nun mithilfe der Ex-
pertin bestätigt und widerlegt werden. Handtherapeu-
tin A berichtete uns zunächst von ihrem Hintergrund, 
dass sie als Ergotherapeutin die 2,5 jährige Weiterbil-
dung zur Handtherapeutin absolvierte. Vor Ort be-
handle sie nun nicht nur Senioren innerhalb, sondern 
auch Patienten von außerhalb, die mit ihrer Verschrei-
bung zu ihr kommen. Sie betont, dass jedes Krank-
heitsbild seine eigene Therapie braucht, wobei nach 
Kategorien festgehalten wird, wie lange behandelt 
wird, beispielsweise eine motorisch funktionelle The-
rapie ist mit 30 Minuten vorgeschrieben. „Unterschied-
liche Altersgruppen haben unterschiedliche Therapie-
ziele“ und verwies auf den damit verbundenen Ehrgeiz 
an einem einfachen Beispiel: einer 80jährigen Frau 
reicht es, wenn sie wieder einen Kochtopf heben kann, 
eine 20 jährige hingegen möchte wieder problemlos 
Tennis spielen können. Ein besonders guter Verweis, 
dass in dieser Arbeit die Altersgruppen und ihre Thera-
pieziele nicht einfach pauschalisiert werden dürfen. 

Weiter berichtete sie, dass die meisten Patienten hoch-
motiviert sind. Sie präsentierte eine Feinmotorikkiste 
mit Perlen, Büroklammern und Holzklötzen, die wie 
eine Kinderspielkiste wirkt, aber einfache Alltagsbewe-
gungen trainieren soll: So werden mit ihrer Anleitung 
Schwierigkeiten beim Greifen von kleinen Gegenstän-
den in adaptive Bewegungen umgeleitet. Am Beispiel 
Holzklotz: Kann der Patient diesen nicht greifen und 
auf einen anderen (durch Heben) stapeln, so kann er 
einen Klotz zwischen Zeige- und Mittelfinger klemmen 
und die Handfläche um 180° drehen. Einfache Übun-
gen im Alltag, wie der Wunsch, das Fenster wieder öff-
nen zu können, werden zunächst mit Therapieknete 
geübt und später an einem wirklichen Fenster umge-
setzt. Sie verwies auch auf das Programm Pablo, dass 
genauso zum Einsatz kommt wie im Stauferklinikum: 
zur Abwechslung für Patienten und für sie als einfache 
Messkontrolle. Somit ist dieses Gerät jedoch die einzi-
ge digitale Übung für Patienten innerhalb der Praxis 
(vgl.[29]). 

Ich finde es als Therapeutin 
komisch, wenn der Computer 
alles macht. Die Kommunika-
tion zwischen Therapeut und 
Patient soll so bleiben [29].

„
“
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich einige 
Annahmen bestätigt haben. So war es nicht überra-
schend, dass die Übungen nach eigenem Schmer-
zempfinden gesteuert wurden. Für Übungen zu Hause 
gab es keine Kontrolle, ob sie korrekt durchgeführt 
wurden. Unerwartet war es hingegen, dass die meisten 
Befragten direkt eine Art „Reminder“ ansprachen, den 
sie sich bei einer digitalen Anwendung wünschen. 
Wichtig war es ihnen allen, Übungen in den Alltag pro-
blemlos und vor allem in Situationen wie dem Zugfah-
ren unauffällig aber effizient einfließen zu lassen. Auf-
schlussreich war die Erkenntnis, dass die Annahme zu 
Beginn unserer Recherche „Motivation“ […] grundsätz-
lich nicht den Aussagen der Patienten übereinstimmt, 
da alle motiviert waren, ihr „Werkzeug Hand“ wieder-
herzustellen. Für diese Arbeit bedeutete dies fortan, 
den Fokus nicht auf die Motivation legen zu müssen, 
auch wenn ein gewisser Grad Gamification die Übun-
gen unterstützt. Wichtiger war es eher, den Patienten 
mit einer Anwendung ihren Leistungsverlauf zu visuali-
sieren und eine mobile Hardware „an die Hand zu ge-
ben“, die die Übungen in den Alltag einfließen lässt.

Fazit
Insights aus den Interviews
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Customer Profile
Probleme und Lösungen der Betroffenen

Aus den Interviews wurden die größten Problemstel-
lungen, Aufgaben und Ziele der Betroffenen zusam-
mengefasst. Sie wurden nach Häufigkeit ausgewählt, 
vor allem die Problemstellung waren bei den Betroffe-
nen meistens identisch. Als Basis aller Probleme wird 
die Bewegungseinschränkung und die fehlende Kraft 
beschrieben. Als Ziel wünschen sich alle Patienten na-
türlich die Wiedereingliederung und die 
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Selbstständigkeit im Alltag. Der wichtigste und unver-
meidbarste Job ist, dass die Patienten um jeden Preis 
auch zu Hause selbstständig trainieren müssen, um 
eine vollständige Genesung zu erreichen. Aus all die-
sen Punkten ergeben sich Problemlöser wie der Faktor 
Gamification, um zum Training zu motivieren oder 
auch die Übung zu kontrollieren und verständlich zu 
visualisieren. 
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Top Findings & Insights
Hauptprobleme und ihre Chancen

Wie zuvor erwähnt, sind Bewegungseinschränkung 
und Kraftdosierung die Basisprobleme aller Patienten. 
Darauf bauen sich viele weitere Probleme, die sich wie 
folgt zusammenfassen lassen: Schmerz erfolgt durch 
die Verletzung, gegen diese können wir als Gestalter 
nicht wirklich etwas tun, denn die beste Methode diese 
zu behandeln sind Medikamente, bis sie von alleine 
nachlassen. Aus den Schmerzen hingegen folgen Fehl-
haltungen. Darunter versteht man auch Ausweichbe-
wegungen, die der Patient unbewusst oder automa-
tisch  durchführt, um den Schmerz zu vermeiden. Dazu 
kommt es auch, weil er nicht weiß, dass es falsch ist. 
Das fehlende Fachwissen erkennen die Therapeuten 
auch daran, da sie nach ihren Berichten zufolge die 
Patienten zunächst über die Anatomie aufklären müs-
sen. Denn nachdem der Patient verstanden hat, wieso 
seine Hand nicht mehr funktionierte, ist er willig, 
wieder für die Genesung zu arbeiten. 

fehlendes 
Fachwissen

Selbstein-
schätzung

Erfolgskontrolle zu Hause üben

Greifen ZeitmanagementSchmerz Fehlhaltung

Bewegungseinschränkung Kraftdosierung

So wird die Fehlhaltung also wieder in den Punkt Be-
wegungseinschränkung eingebaut, genauso wie die 
beschränkte Greiffunktion. Viele Patienten können sich 
zu Hause nicht richtig einschätzen, inwiefern sie richtig 
üben. Dieser Punkt findet sich im Pain Point Erfolgs-
kontrolle wieder, diese sei ohne Therapeut nicht gege-
ben und stellte sich sehr schnell in den Interviews als 
größter Wunsch dar. Außerdem beklagten sich einige 
über die Tatsache, dass sie sich schwer tun, die Übun-
gen aktiv in den Alltag zu integrieren, ohne in ihren 
normalen Tätigkeiten eine Unterbrechung einzulegen. 
Das Zeitmanagement generell, mit dem Aufwand zur 
Therapie zu kommen und sich zu Hause nochmals 
damit ausseinanderzusetzen, wurde kritisiert. Daraus 
ergeben sich die drei relevantesten Pain Points der 
Zielgruppe: fehlendes Fachwissen, Erfolgskontrolle 
und Zeitmanagement.

fehlendes 
Fachwissen Erfolgskontrolle Zeitmanagement

Abb. Top Findings [37]



78 79

Über Robin
Robin ist leidenschaftlicher Profi-Handballer und Kapi-
tän seines Teams, durch seinen Ehrgeiz treibt er sich 
und sein Team immer wieder an seine Grenzen. Durch 
eine Handgelenksruptur im Vorjahr hat er ein Grund-
wissen zur Anatomie seiner Hände und möchte weite-
re Verletzungen oder Sportausfälle vermeiden. Er 
kennt seinen Körper und sucht direkt einen Arzt auf, 
wenn etwas nicht stimmt. 

Verletzungshergang
Im letzten Turnier musste er im Tor stehen und bekam 
vom Gegner einen harten Schlag auf die rechte Hand. 
Nach dem Spiel bemerkt er seine geschwollene Hand 
und die Schmerzen. Die anwesenden Sanitäter bringen 
ihn direkt zum Krankenhaus.

Verlauf
Der Arzt diagnostizierte mithilfe einer Ultraschallunter-
suchung eine Beugesehnenruptur.  Diese musste direkt 
genäht werden. Anschließend erhielt er eine Kleinert 
Schiene und am 3. Tag postoperativ begann die Ergo-
therapie.

Personas
Fiktive Profile der Zielgruppe

Ich mache Sport um immer wieder auf 
das Neue an meine Grenzen zu stoßen.

„
“

Abb. Persona 1 [38]

sportlich

Vorwissen in Anatomie

will immer der Beste sein

voll konzentriert

Teamplayer

texhnisch affin

Robin Hofner, 32 Jahre,
Profi Handballspieler seit 7 Jahren,
verlobt, lebt in Hamburg

Bedürfnisse & Ziele
Robin ist durch den Unfall wochenlang nicht mehr in 
der Lage zu spielen. Dementsprechend möchte er sehr 
schnell wieder genesen werden, um sein Team zu un-
terstützen. Sein Ziel ist es die Hand wieder benutzen 
zu können, wenn nicht sogar zu stärken, um Verletzun-
gen zu präventieren. Ihm sind Erfolgserlebnisse sehr 
wichtig, er möchte also auch in der Therapie ständig 
darüber informiert sein, wann er etwas richtig und vor 
allem wann er etwas falsch macht. Ein erneuter Seh-
nenriss darf für ihn zu keinem Zeitpunkt noch einmal 
geschehen. Er erhofft sich sehr professionelle Hilfe und 
fragt sich, wie er auch ohne Therapeut unterwegs zu 
100% effektiv tainieren kann.
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Über Helga
Helga wohnt seit dem Tod ihres Mannes alleine in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung. Ihre Kinder wohnen in ihrer 
Nähe und besuchen sie jeden Sonntag zum Mittages-
sen. Helga geht es gesundheitlich noch gut und sie 
gestaltet ihren Alltag selbständig. Helga nutzt jeden 
Arztbesuch als Tratschmöglichkeit mit jungen Men-
schen.

Verletzungshergang
Am Sonntagmorgen bei den Vorbereitungen für das 
wöchentliche Mittagessen mit ihren Kindern und En-
kelkindern, schnitt sie sich an ihrer linken Hand beim 
Dosen öffnen. Zeige-/ und Mittelfinger bluteten darauf-
hin sehr stark. Sie war überfordert und rief ihren Sohn, 
der sie in das Krankenhaus brachte. redseelig

kocht gerne

kein Interesse an Technik

Familienmensch

konservativ

liebt Regelmäßigkeit

Verlauf
Der Arzt stellte fest, dass die Beugesehnen der Hand 
durchtrennt wurden. Kurze Zeit später wurden diese 
vom Handchirurgen vernäht und sie bekam eine 
Handschiene. Die Heilungsdauer wird auf 3 Monate 
geschätzt, in dieser Zeit kann die Belastung allmählich 
gesteigert werden. 

Bedürfnisse & Ziele
Durch die Verletzung ist Helga teilweise auf die Hilfe 
ihrer Familie angewiesen was Hausarbeit, Einkauf und 
Kochen angeht. Ihr macht die Umstellung und das 
Tragen der Schiene zu schaffen. Sie ist eine langwierige 
Therapie nicht gewöhnt, nutzt aber auch hier den 
menschlichen Kontakt. Ihr Ziel ist es, wieder selbsstän-
dig für die Familie zu kochen, mit anderen Einschrän-
kungen kann sie sorgenlos leben, da sie sich im Alter 
an Einschränkungen gewöhnt hat.

Ich brauche in meinem
Alter eine gewisse Routine im Alltag. 

„
“

Abb. Persona 2 [39]

 Helga Ludwig, 73 Jahre,
pensionierte Rektoratssekretärin,
Witwe, wohnhaft in Lorch
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Über Jürgen
Jürgen liebt die Arbeit mit Holz und Maschinen. Als 
Hauptverdiener macht er regelmäßig und gerne Über-
stunden. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie 
oder mit Freunden in der Kneipe.

Verletzungshergang
An der Kreissäge kommt es zur Schnittverletzung der 
rechten Hand, er drückt mit seinem Kopf auf den No-
taus, versorgt sich selbst mit Erster Hilfe und ruft den 
Krankenwagen.

Verlauf
Der Arzt diagnostizierte anhand des Röntgenbildes 
Beugesehnerupturen an mehreren Fingern. Er muss 
direkt genäht werden. Die Klinik hat eine eigene Ergo-
therapiepraxis, so wird er als aktuter Patient bereits am 
2. Tag postoperativ behandelt.

Bedürfnisse & Ziele
Da der Unfall am Arbeitsplatz erfolgte, setzt sich die 
Berufsgenossenschaftliche Krankenversicherung ein. 
Das ist aber kein Grund für Jürgen, die Genesung hin-
auszuzögern, im Gegenteil: Er will eine einwandfreie 
Genesung und verlässt sich auf das Wissen der Thera-
peuten, um baldigst wieder arbeiten zu können. In der 
Klinik wurde er kaum über seine Verletzung aufgeklärt, 
dementsprechend hat er noch viele Fragen an die The-
rapeuten. 

Meine Hände sind mein Kapital.

Jürgen Altmann, 48 Jahre,
Tischler, verheiratet, 
3 Kinder, Bettringen

Abb. Persona 3 [40]

handwerklich

bodenständig unsportlich

fleißig

„
“

Über Ann-Katrin
In Ihrer Freizeit betreibt sie Yoga und achtet allgemein 
sehr auf ihre Gesundheit. Die Ausbildung zur Ergothe-
rapeutin hat sie mit einer Weiterbildung zur Handthe-
rapeutin erweitert. Somit besitzt Sie Fachwissen um 
die Hand und kann eine spezifischere Patientengruppe 
betreuen. Da sie zugleich Hausfrau ist, arbeitet Sie in 
Teilzeit, wenn die Kinder in der Schule sind. 

Bedürfnisse & Ziele
Sie weiß, dass viele Patienten nicht verstehen, warum 
ihre Genesung so lange dauert. Deswegen erklärt sie 
jedes Mal in der ersten Sitzung die Anatomie der Hand 
und schafft so Empathie. In der passiven Bewegungs-
phase ist sie sehr fürsorglich und befürchtet hier die 
größte gefahr der Reruptur bei den Patienten. Am 
liebsten würde sie die Patienten auch zu Hause auf 
einer Weise „kontrollieren“ können, ob sie sich verlet-
zen oder die Übungen korrekt und vor allem regelmä-
ßig durchführen. 

Ann-Katrn Schröder, 34 Jahre
Handtherapeutin
verheiratet, Schwäbisch Gmünd

Jeder Fall ist einzigartig. Trotzdem helfe 
ich mit meinem Wissen den Patienten 
auf bestem Wege, dass sie wieder selb-
ständig den Alltag bewältigen können.

„
“

Abb. Persona 4 [41]

kommunikativmotivierend

freundschaftlich

professionell offen
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A day in a life
Tagesablauf eines Patienten

Tagesablauf einer Persona am Beispiel Robin Hofner 
(s.74). Er hat einen genauen Tagesrythmus, den er trotz 
seiner Verletzung auch einhalten möchte. Diese wird 
aber zu Beginn der Verletzung, in der passiven Bewe-
gungsphase mit der Handschiene sehr eingeschränkt 
sein. In vielen motorischen Tätigkeiten, wie dem mor-
gendlichen Zähne putzen, Kaffee trinken und Zeitung 
lesen, muss er sich auf die linke Hand umschulen, da 
die rechte verletzte Hand nicht beansprucht werden 
darf. Später im Prozess, der aktiven Bewegungsphase, 
darf er all diese Bewegungen ohne Kraftaufwand oder 
Widerstand verrichten. Das Spazieren gehen mit dem 
Hund wäre durch einen ruckartigen Zug an der Leine 
mit der verletzten Hand zu jedem Zeitpunkt im Hei-
lungsprozess eine große Gefahr der erneuten Ruptur. 
Auch hier sollte er nur mit der linken Hand führen. Mit-
tag- und Abendessen kochen sind durch das Greifen 

7

Viele motorische Tätigkeiten, 
anstrengend, teilweise auf Hilfe 
angewiesen (anziehen, Knöpfe)

Therapie anstrengend und teilweise 
schmerzhaft, motiviert wenn 
Fortschritt erkennbar

anstrengend, Messer greifen, Kraft 
aufwenden, geht nur mit Hilfe

anstrengend, Messer greifen, Kraft 
aufwenden, geht nur mit Hilfe

Hand-Auge Koordination am PC, 
Bewegung, Kraft aus den Armen, 
externer Fokus Bildschirm

Entspannt, Bewegungsübungen 
neben dem fernsehen

Entspannt, Tasse oder Zeitung wird 
mit linker Hand gehalten, kleine 
Dehnübungen zur Vorbereitung

Entspannt, pontaner Zug an der 
Hundeleine könnte gefährlich 
werden, weswegen mit gesunder 
Hand gehlaten werden muss

Treffen mit Sportteam, kann nicht mitspielen 
aber macht währendessen seine 
Handübungen, pflegt sozialen Kontakt

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uhr

Aufwachen, aufstehen

müde, ins Bett

legen

von Dingen wie einem Messer auch erst in der Teilbe-
lastungsphase möglich. PC Arbeiten wie das Tippen 
sind ideale Bewegungsübungen, sofern er die Kraft aus 
dem Arm und nicht aus den Muskeln nimmt. Die ent-
spannte Phase am Abend vor dem Fernseher ist ideal 
für passive Übungen, auf die sich Robin nicht direkt 
konzentrieren muss und sich trotzdem sicher seien 
kann, dass er sie korrekt durchführt. Vor dem Fernse-
her schläft er oft ein, da er einfach erschöpft ist nach 
einem aktiven Tag. Deswegen legt er sich gegen 21 Uhr 
schlafen, damit er wieder früh morgens aufstehen 
kann.

Abb. Tagesverlauf [42]
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User Experience Journey
Emotionen und Dramaturgie innerhalb aller Touchpoints

In den qualitativen Interviews wurde bereits versucht, 
die Emotionen der Patienten in den Phasen festzuhal-
ten. Da diese dort jedoch nicht detailliert analysiert 
werden konnten (der Fokus lag in der Therapie und 
ihren Übungen selbst), wird nun mithilfe einer User 
Experience Journey die Emotional Lane und die Dra-
matic Arc festgehalten. Die Daten wurden durch den 
Befragten aus den Interviews in einer nachträglichen 
Online-Befragung ermittelt und Durchschnittswerte 
hier visualisiert. Verfolgt man die rote Linie „emotional 
Line“ ist zu erkennen, dass diese ihren Höhepunkt in 
der Diagnose oder der Operation findet, bis sie wäh-
rend in der Therapiephase in der Praxis abfällt. 

Macht sich Gedanken 
um die Einschränkun-
gen durch den Unfall

Wird vom Arzt 
aufgeklärt und 
operiert

Mache mich mit dem 
Therapeuten vertraut und 
erarbeiten gemeinsam 
einen Plan.

Ich mache Übungen mit 
dem Therapeuten

Ich übe zu Hause

Emotional
Experience

Phase of 
journey

Goal Möchte so schnell wie 
möglich genesen,
braucht professionelle 
Hilfe

Will dass die Operation 
ein Erfolg ist und keine 
bleibenden Schaden 
haben

Möchte dass die Wunde 
so schnell wie möglich 
verheilt

Erwartet professionelle 
Hilfe

Will Erfolg sehen Möchte alles richtig 
machen, um seine 
Verletzung vorzubeugen

Unfallphase Diagnose/Operation Wundheilungsphase
Schwellung/Ruhigstelung

Verschreibung
1. Therpiebesuch

Therapiephase I
vor Ort

Therapiephase
zu Hause

TOUCH POINTS

+2

+1

0

-1

Emotional 
Lane

Dramatic 
Arc

Kann kein Sport 
machen und die Hand 
belasten.

Zu Hause hingegen findet sie wieder Anstieg; begrün-
den lässt sich das durch die Spannung, zu Hause ohne 
Hilfe korrekt üben zu müssen und diese Einheiten aktiv 
in den Alltag einfließen lassen zu müssen. Im Gegen-
satz dazu verläuft die Dramatic Arc nicht in positiven 
und negativen Amplituden- sie bewegt sich nur im 
neutralen und negativen Bereich. Sie beschreibt die 
Anspannung oder Aufregung, die der Patient in dem 
jeweiligen Moment empfindet, diese kann man gene-
rell auch positiv verstehen. 

Abb. Tagesverlauf [43]
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Anforderungen
für Anwendung und Hilfsmittel in jeder Phase des Heilungsprozess

Entsprechend des zuvor definierten Heilungsprozesses 
wurden die erforderlichen Anforderungen von Anwen-
dung und Hilfsmittel definiert. Dabei visualisiert Abb. 
[Anforderung] deutlich, dass es temporär und dauer-
haft wichtige Funktionen gibt. Beispielsweise muss das 
fehlende Bewegungsausmaß zu Beginn kalibriert wer-
den, um diesen stetig zu verbessern. In der aktiven 
Beugephase muss aber der Sinn eines Hilfsmittels in 
Frage gestellt werden. Hier soll ohne Widerstand trai-
niert werden, keine Dinge greifen, ausschließlich ei-
genständige Bewegung fördern. Die vorherigen Tests 
mit dem Mugig Handtrainer wären hier also kontrapro-
duktiv, sie könnten (zu früh eingesetzt)  erneut Beuge-
sehnenrupturen verursachen. Optimales Hilfsmittel in 
der ersten Phase ist dementsprechend die Kleinert-
schiene, die später entfernt und durch andere, passen-

Fixe Handposition?

Hand in gebeugter Stellung halten

Bedienungsanleitung des 
Hilfsmittels

Aufklärung Anatomie und 
eigene Verletzung

Kalibrierung

Muskelanspannung verhindern
Durch Gummi oder Motoren passive beugung erlauben

Keine Widerstände erlaubt, dementsprechend kein 
Produkt?

Übungen anleiten Spiel zur MotivationsförderungDatenvisualisierung Überblick: Ziel erreicht?

Übungsausfälle vermerken

Therapietermine 

ReminderEinführung in die nächste Phase Tipps & Tricks für den Alltag

Notification steigenden 
Widerstand

Hilfestellung Umfunktionierung des 
Hilfsmittels

Widerstand von leicht bis stark variieren 
inkl. Erfahrung

Kontrolliert Kraftsteigerung

Integration sich in den Alltag
Prävention

Fingerführung

SchiebepotiFeedback Gefahr

Notifiction Gefahr

aktive Beugung verhindern, Streckung fördern

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wochen

Aktive Streckphase VollbelastungAktive Beugephase Teilbelastung

H
ilf

sm
itt

el
An

w
en

du
ng

de Hilfsmittel (wie Knautschbälle) ersetzt wird. Der 
Handtrainer müsste hier den Therapeuten ersetzen, 
motorisiert die Bewegung durchführen. Am wichtigs-
ten ist die Funktion des Feedbacks, auch in der digita-
len Anwendung. Der Patient will nämlich zu jeder Zeit 
wissen, wann er etwas richtig und vor allem falsch 
macht. Dazu gehören die dauerhaften Funktionen wie 
Datenvisualisierung, Reminder, Motivationsförderung, 
etc. Jedoch musste ein anderes Hilfsmittel gefunden 
werden, das den Patienten in jeder Phase gefahrenlos 
und unterstützend begleiten kann.

Abb. Anfordernungsliste [44]
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Hilfsmittel
Entscheidung für ein Prototypengerät

Der Mugig Handtrainer bewies bereits im Kapitel 
Marktanalyse seine Vorteile, wie beispielsweise seine 
fixe Fingerposition. Diese ist auch für erste Minimal 
Viable Product Tests geeignet gewesen. Hierbei ist es 
möglich, einfache Drucksensoren an einzelne Taster zu 
positionieren und mit Hilfe von einem Arduino Werte 
auszulesen, sowie diese auf einem Interface sichtbar 
zu machen. Andererseits erwies sich dieses Produkt im 
Heilungsprozess nur in der Phase des Kraftaufbaus 
geeignet. In der passiven und aktiven Bewegungspha-
se darf noch kein Kraftaufbau stattfinden, ansonsten 
riskiert der Patient eine Reruptur der Beugesehne. 

Eine wichtige Erkenntnis ist also, dass dem Patienten 
ein widerstandsloses Produkt nahegelegt werden 
muss, das seine Bewegungen aufzeichnet und vor Ge-
fahren warnt. Genauso soll das Hilfsmittel später in der 
Belastungsphase auch die Kraft messen. Erste Konzep-
te waren, den Mugig am Arduino angeschlossen mit 
Vibrationssensoren oder LEDs auszustatten, um ein 
erstes Feedback zu erkennen. Weiter müsste er zu Be-
ginn Beugungen blockieren und Streckungen anleiten, 
diese mithilfe von Motoren. Das Hilfsmittel wurde  mit 
Knautschbällen, Gummis oder Fingerringen erweitert, 
um ein erstes Gefühl zu bekommen. Schnell stellte sich 
heraus, dass Mugig um viele Elemente erweitert wer-
den müsste (Federn, verlängerte Taster, Motoren, etc), 
so dass es für dieses Anwendungsszenario geeignet 
wäre. Nicht nur die Ausseinandersetzung mit dem Kern Abb. Mugig MVP [46]

Abb. Mugig Prototyping [45]

der Produktgestaltung führte dazu, dass dieses Pro-
dukt nicht mehr verwendet wurde: Die Ausstattung mit 
einem Arduino und vielen Sensoren so zu verbauen, 
dass es präzise Messwerte gibt, wäre sehr zeitintensiv 
gewesen. So wurde nach einem bestehenden Gerät 
gesucht, so dass sich diese Arbeit vermehrt auf die 
digitale Anwendung konzentrieren kann.

Um ein Gespür dafür zu bekommen, wie eingeschränkt 
ein Patient in einer Kleinert Schiene ist und welche 
Bewegungen möglich sind, wurde diese Situation 
nachgestellt. Dabei wurde ein Arm mit Tape eingewi-
ckelt und Gummizüge an den Fingern befestigt. Hier 
sollte aber auch die Handfläche mit den Erstgliedern in 
einem gewissen Winkel ruhiggestellt werden. Dann ist 
es nur noch Mittel- und Endglied möglich, zu strecken. 
Beim Loslassen ziehen direkt die Gummizügel die Fin-
ger in ihre Ausgangposition- die eigene, aktive Beu-
gung wird vermieden.  Da diese Schiene auch einen 
Teil des Unterarms ruhigstellt, muss ein langärmiges 
Oberteil hochgeschoben werden. Um nachzuvollzie-
hen, wie eingeschränkt Alltagstätigkeiten sind, wurde 
die provisorische Schiene an der dominanten Hand 
(an einem Rechtshänder rechts) getestet. Einfache Be-
wegungen wie das Öffnen einer Müslipackung wird 
dann automatisch von der anderen, gesunden Hand 
(hier links) übernommen. Bei Tätigkeiten wie dem 
Schreiben oder dem Steuern einer PC-Maus ist das 
hingegen gar nicht so einfach. 

Abb. Kleinert Schiene MVP [47]
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Es stellte sich heraus, dass im Alltag so viele Gefahren 
möglich sind, dass es eine zusätzliche Last wäre, den 
Mugig Handtrainer in die Hand zu nehmen und zu trai-
nieren. Weiter müsste der Patient zusätzlich zur befes-
tigten Schiene das Hilfsmittel in die Hand nehmen, 
heißt man würde davon ausegehen, dass der Patient 
dieses zu jeder Zeit bei sich führt. Dieser Nachteil fin-
det sich bei allen losen Hilfsmitteln wie Knautschbäl-
lern oder Handtrainern: Sie können vergessen werden. 
Es stellte sich heraus: ein weiteres befestigtes Hilfsmit-
tel am Arm würde dieses Problem vermeiden.

Elektromyografie (EMG)-Werte spielen seit langer Zeit 
eine große Rolle in der Rehabilitation, dank ihnen kann 
die Behandlung effektiv gemessen werden (vgl.[30]). In 
einer Studie von Prof. Dr. med. Thomas Mokrusch zu-
rück, ein ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung 
Neurologie und Frührehabilitation MediClin Hedon 
Klinik Lingen. In einer seiner Studien verglich er die 
herkömmliche Physiotherapie mit der funktionellen 
Elektrostimulation kombiniert mit der Laufbandthera-
pie. Es hat sich herausgestellt, dass die funktionelle 
Elektrostimulation nach einer vierwöchigen Behand-
lung einen höheren therapeutischen Nutzen erwies 
(vgl. [31]).

Technisierte Ströme werden seit dem 19. Jahrhundert 
bei neurologischen Behandlungen eingesetzt. Diese 
reichen von punktuell aufgesetzten Elektroden bishin 

zu hydroelektrischen Vollbädern. Es begannen Unter-
suchungen zwischen dem therapeutischen Nutzen 
und den Faktoren wie Schwingungsfrequenten, Menge 
und Dauer verwendeter Ströme. Daraufhin verfeiner-
ten sich die Messverfahren und es wurden erste 
EMG-Biofeedbackgeräte entwickelt (vgl. [30]).
 
Biofeedback/EMG
EMG (Elektromyografie) ist eine Art die Leistungsfähig-
keit von Muskulaturen anhand des elektrischen Poten-
tials dieser zu messen. Durch das Anlegen der Senso-
ren an bestimmten Muskulaturen, können die 
Messwerte in Echtzeit in Diagramme umgewandelt 
werden. Je nach Ausschlag können Verspannungen 
festgestellt werden und so dem Patienen eine bessere 
Eigenwahrnehmung der Beschwerden  in visueller 
Form aufgezeigt werden. Damit kann ein besserer 
Lernprozess sowie eine fokussierte Therapie erfolgen 
(vgl. [30]). 

Therapie
„[…]für Ergotherapeuten werden Effektivitätsnachwei-
se und die Wirtschaftlichkeit der Heilmittel zunehmend 
wichtiger [30].“ Dies spricht für den Einsatz der Elekt-
romyogramm- und Biofeedbacktechnik. Durch die an 
der Hautoberfläche angebrachten Sensoren werden 
die Summen elektrischer Impulse von willkürlichen 
Bewegungen erfasst. Die Messungen erfolgen in den 
Einheiten Mikrovolt und Herz. 
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Durch die Erfassung des Ist-Zustandes, ist es den The-
rapeuten möglich einen Vergleich zu schaffen zwi-
schen Ist- und Sollwerten um den Heilungsprozess 
gezielter zu verfolgen und optimieren. „[…] für die Pati-
enten (kann ein) deutlich besser nachvollziehbares 
Ergebnis erreicht werden. Dieses verbesserte Verständ-
nis ist oft ein nicht zu unterschätzender Motivationsfak-
tor für den weiteren Rehabilitationsprozess [30].“

Übungen Hand
Sehnen werden von Muskeln zum Großteil im Unter-
arm durch Kontraktionen zusammengezogen. Daraus 
resultiert die optimale Position, um Sensoren anzu-
bringen. Durch den Einsatz der EMG-Technik kann der 
Patient sowie Therapeut bewusster Spannungsverhält-
nisse wahrnehmen und die bestimmte Muskulatur trai-
nieren. „Am ehesten wirksam sind viele Wiederholun-
gen mit geringem Spannungsmuster [30].“ Der Patient 

kann sich bei Handübungen, bei denen die rhytmische 
Bewegungswiederholung wichtig, ist an den EMG-Aus-
schlägen richten. Dies gibt dem Patienten einen Richt-
wert, um ihn nicht zu überfordern als auch zu unterfor-
dern (vgl. [30]).
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Die Myo ist ein Gestensteuerungs Armband, welche es 
dem Nutzer ermöglicht, durch Gesten verschiedene 
Anwendungen auf verschiedenen Plattformen zu steu-
ern. Die Gesten Fist, Wave-in, Wave-out, Spread und 
Double Tap sind von Thalmic labs vordefiniert. 
Durch verschiedene Sensoren wird erkannt, an wel-
chem Arm die Myo getragen wird. Sie besitzt einen 
Beschleunigungs-, Gyro- sowie acht EMG Sensoren. Mit 
diesen Daten unterscheidet die Myo je nach EMG-Aus-
schlag welche Gestik angesprochen wurde um be-
stimmte Aktionen zu tätigen. 

Abb. Myo Werbebild [48]

Fokus Myo
Das Armband als Prototypenbasis

Die Myo für diese Arbeit also als Hilfsmittel einzuset-
zen, ist naheliegend, da es bereits präzise Messungen 
vornehmen kann. Somit fällt das Erstellen eines eige-
nen Prototypen, im Sinne eines Gerätes, das mit Sen-
soren ausgestattet wird, weg. Wenn also die Annahme 
getroffen wird, die Myo im Kontext Handtherapie ein-
zusetzen, wird das Zusammenspiel mit weiteren An-
wendungen hier als Prototyp bezeichnet.

Abb. weiße und schwarze Ausführung [49]
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Geräteauswahl
Welche Zielgruppe arbeitet mit welchen Geräten?

PC /  Bildschirm

optimal

Für den Thera-
peuten geeig-
net?

Gerät

Für den Patien-
ten geeignet?

Vor- und 
Nachteile

Fazit

Ja, sofern zur Ausstattung 
der Praxis zugehörig

Ja, sofern in Besitz

+ stationär
+ großflächig
+ Therapeut und Patient können
    gemeinsam davor sitzen

Laptop

möglich

Ja, sofern zur Ausstattung 
der Praxis zugehörig

Ja, sofern in Besitz

+ mobil
- kleiner als PC
- nicht so großes Sichtfeld 
für zwei Betrachter

Smartphone

möglich

Nein, mobiles und indivi-
duelles Gerät

Ja, sofern in Besitz

+ mobil
+ schnelle Übersicht
- evtl. mit Verletzung nicht 
bedienbar

Tablet

optimal

Ja, sofern zur Ausstattung 
der Praxis zugehörig
(mögliches Leihobjekt für 
Patient)

Ja, sofern in Besitz

+ mobil 
+ Schnittstelle für beide 
Akteue
+ größere Touchfläche als 
auf Smartphone und 
-watch

Smartwatch

unrealistisch

Nein, mobiles und indivi-
duelles Gerät

Ja, sofern in Besitz

+ direkt am betroffenen 
Handgelenk tragbar
- Bildschirm in Bewegung
- weniger Nutzer als zuvori-
ge Geräte

Abb. Geräte [50]
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Fokus PC und Tablet

Der zuvorige Vergleich zeigt, dass sich die meisten Ge-
räte zur Anwendungsbespielung eignen. Zum einen, da 
sich Patienten als Privatpersonen dem technischen 
Fortschritt anpassen und auch die Statistiken den gro-
ßen Bestand der Geräte beweisen (S.16-19). Demzufolge 
wir das Tablet angewendet, dass eine größere bespiel-
bare Fläche bietet. Weiter kann es zu Hause genauso 
gut wie unterwegs eingesetzt werden. Im nächsten 
Schritt kann das Design dann auf kleinere Geräte wie 
Smartphones übertragen werden. Da die meisten Pra-
xen so wie klinische Einrichtungen stationäre Compu-
ter besitzen, wird die Therapeuten Software für eine 
HD Screengröße gestaltet. Je nach Ausstattung der 
Praxis kann die Anwendung hier eben auch am Laptop 
funktionieren.

Chancen stationärer und mobiler Geräte im Kontext nutzen 
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Draw a first Prototype 

Mithilfe des Fragebogens „Draw a first prototype“ wur-
den die essentiell wichtigsten Faktoren des Konzepts 
festgehalten. Da sich schon in der Recherchephase 
herausgestellt hatte, dass der Mugig Handtrainer nicht 
das optimale Trainingswerkzeug ist, wurde dieser Fra-
gebogen mit der Technologie Myo und jeweils aus 
Sicht des Patienten sowie des Therapeuten beantwor-
tet. Diese erhalten im System einzelne Services, der 
Therapeut eine Software, der Patient eine Anwendung 
in Kombination mit der Myo, die im folgenden be-
schrieben wird.

Name des Services  
Nach einem Brainstorming mit den wichtigsten Schlüs-
selwörtern, die bisher dieses Projekt beschrieben hat-
ten, klang der Name „Myogram“ passend. Aus den 
Gründen, dass die angewandte Technologie der Myo, 
nämlich das Elektromyogramm, die Einheit der Mes-
sungswerte ist, sich aber auch wie eine moderne Platt-
form wie Instagram anhört. 

Versprechen an den Kunden
Mit der Myo und der Anwendung (App auf mobilem 
Device) trainierst du (Patient) so, als würde dein Thera-
peut dabei sein, egal ob du unterwegs oder zu Hause 
bist.

Wie funktioniert es?
Mit der Anwendung wird der Patient aufgeklärt und 
versteht sein Krankheitsbild. Dadurch ist er motiviert 

Erstes textliches Festhalten des Konzepts

regelmäßig zu üben. Da die Anwendung live Daten ver-
arbeitet, bekommt der Nutzer sofort ein Feedback, ob 
eine Übung falsch durchgeführt wurde.

Für wen ist es designed?
Für Patienten mit einer Handverletzung.
Im Folgenden wird der Fragebogen für die Therapeu-
ten Software beschrieben

Name des Services  
Wie zuvor beschrieben Myogram

Versprechen an den Kunden
Sie erhalten die Messwerte des Patienten und seinen 
Übungen außerhalb der Praxis und können so den 
Therapieplan ideal anlegen und anpassen.

Wie funktioniert es?
Legen Sie einfach eine neue Patientenakte an oder 
verbinden Sie die Myo mit einem bestehenden Patien-
ten. Mithilfe der vom Myo Armband vorgenommenen 
Kalibrierung können Sie einen Therapieplan erstellen 
und dem Patienten Übungen für zu Hause mitgeben. 
Diese werden von der Myo gemessen, so dass Sie in 
der nächsten Sitzung einen detaillierten Einblick in 
seinen Fortschritt bekommen können.

Für wen ist es designed?
Für Ergo- und Handtherapeuten.
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Business Model

Entsprechend des zuvor definierten Heilungsprozesses 
wurden die erforderlichen Anforderungen von Anwen-
dung und Hilfsmittels definiert. Dabei Dabei visuali-
siert Abb. [Anforderung] deutlich, dass es temporär und 
dauerhaft wichtige Funktionen gibt. Beispielsweise 
muss das fehlende Bewegungsausmaß zu Beginn kali-
briert werden, um diesen stetig zu verbessern. In der 
aktiven Beugephasephase muss aber der Sinn eines 
Hilfsmittels in Frage gestellt werden. Hier soll ohne 
Widerstand trainiert werden, keine Dinge greifen, aus-
schließlich eigenständige Bewegung fördern. Die vor-
herigen Tests mit dem Mugig Handtrainer wären hier 
also kontraproduktiv, sie könnten (zu früh eingesetzt)  
erneut Beugesehnenrupturen verursachen. Optimales 

Abb. Businnes Model [51]

Myo wird von Thalmic Labs 
produziert und geliefert

Gegebenenfalls wird Myo zur 
Reparatur an Thalmic Labs 
gesendet

Patient gibt Myo nach seiner 
Genesung wieder der Praxis 
zurück

Praxis kümmert sich um das 
reseten und reinigen der Myo 

Myo‘s werden in Praxis 
zwischengelagert 

Myo wird Patienten X als 
Leihobjekt zur verfügung 
gestellt

Tablets werden von 
Produzenten hergestellt und 
geliefert

Gegebenenfalls wird Tablet zur 
Reparatur an Produzenten 
gesendet

Patient gibt Tablet nach 
seiner Genesung wieder der 
Praxis zurück

Praxis kümmert sich um das 
reseten und reinigen des Tablets

Tablets werden in Praxis 
zwischengelagert

Tablet wird in Therapie-
sitzung verwendet 

Tablet wird Patienten X 
als Leihobjekt 2 zur 
verfügung gestellt

Patient verfügt über ein 
privates Tablet und 
nutzt dieses

Strategie zum Einsatz der benötigten Geräte für dieses Therapiekonzept

Hilfsmittel in der ersten Phase ist dementsprechend 
die Kleinertschiene, die später entfernt und durch an-
dere, passende Hilfsmittel (wie Knautschbälle) ersetzt 
wird. Der Handtrainer müsste hier den Therapeuten 
ersetzen, motorisiert die Bewegung durchführen. Am 
wichtigsten ist die Funktion des Feedbacks, auch in der 
digitalen Anwendung. Der Patient will nämlich zu jeder 
Zeit wissen, wann er etwas richtig und vor allem falsch 
macht. Dazu gehören die dauerhaften Funktionen wie 
Datenvisualisierung, Reminder, Motivationsförderung, 
etc. Jedoch musste ein anderes Hilfsmittel gefunden 
werden, dass den Patienten in jeder Phase gefahrenlos 
und unterstützend begleiten kann.
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Szenarien
Zukünftig mögliche Entwicklungen des Konzepts

Um sich vorzustellen, wie sich das Konzept zukünftig 
entwickeln kann, wurden Szenarien skizziert. Dabei 
handelt es sich um einen Zeitstrahl, der mit dem Punkt 
„Jetzt“ beginnt und im Laufe der Zeit zum „Best Case“ 
oder „Worst Case“ verläuft. Die Mitte zeigt den Trend. 
Jetzt ist das System noch neu, Patient und Therapeut 
müssen sich daran gewöhnen, bis es zum Nutzungs-
standard wird. Spielt man das positive Szenario zum 
„Best Case“ durch, folgen die Meilensteine: Nutzer ist 
kurz nach Eingewöhnung mit dem System motiviert, 
zu trainieren. Auch der Therapeut nutzt das System 
problemlos. Es fördert die Therapie durch Zeiterspar-
nis, Vermeidung von fehlerhaften Einschätzung der 
Therapeuten sowie des Patienten, da es weitere Verlet-
zungen vermeidet oder gar ganz umgehen kann. Das 
Best Case Szenario wäre die Vorstellung, dass das Sys-
tem auf jedes Krankheitsbild übertragbar wäre, nicht  

Best Case

Worst Case

TrendNow

System neu 
eingewöhnen, 
zum Standard 
werden

Nutzer nicht 
motiviert

Therapie 
automatisiert

Therapeut & 
Patient nutzen das 
System lückenhaft

Kontrollsucht 
Messsucht des 
Patienten

optimierungs-
wahnsinn

Nutzer 
motiviert

Therapeut und 
Patient nutzen 
das System 
problemlos

nie wieder 
verletzen

Keine 
Reruptur

Präventierendes 
System mit einwand-
freier Therapie

System erweitert sich 
auf mehr Krankheits-
bilder

System unterstützt 
Therapie

System umständlich,
verlangsamt Therapie

System ersetzt 
TherapeutAbb. Szenarien [52]

nur auf Handverletzungen eingeschränkt und eine 
langzeitige Prävention fördert. Das genaue Gegenteil 
würde im Worst Case Szenario stattfinden: Der Nutzer 
wird durch das System nicht motiviert zu trainieren, 
der Therapeut benutzt das System fehlerhaft und der 
gesamte Heilungsprozess verlangsamt sich. Funktio-
niert das System hingegen einwandfrei, könnte es im 
schlimmsten Fall die Therapie so sehr automatisieren, 
dass es den Therapeuten vollständig ersetzt (Arbeits-
platzverlust). Andererseits könnte das System auch zur 
Kontroll- oder Messsucht beim Patienten führen, wie 
jetzt schon an Geräten der Selbstoptimierung wie Fit-
nesstrackern zu beobachten ist. Beide Extremszenarien 
sind unwahrscheinlich. Im realistischten Fall handelt 
es sich um ein System, dass dem Trend der Selbstkont-
rolle zwar nahe kommt, dieses aber im positiven Sinne 
eingesetzt werden kann, so dass Patienten keine wei-
teren Verletzungen riskieren und motiviert trainieren. 
Weiter soll es die Wirtschaftlichkeit der Therapeuten 
unterstützen, diese entscheiden meist aus der Erfah-
rung, da Patienten individuelle Fort- oder Rückschritte 
im Heilungsprozess durchlaufen. So können sie mit 
den präzisen Messwerten bessere Entscheidungen tref-
fen können, wie der Therapieplan abgeändert werden 
soll.
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Storyboard
Chronische Abfolge der Touchpoints beider Zielgruppen

Das Storyboard wird mit den Personas Robin und 
Handtherapeutin Ann-Katrin durchgespielt. Nach einer 
Beugesehnenruptur wurde Robin operiert und will 
natürlich bald wieder Handball spielen, dementspre-
chend will er sich in der Therapie bemühen. Ann-Katrin 
erkennt seinen Ehrgeiz und Interesse, die Anatomie zu 
verstehen. Nachdem Sie seine Anamnese durchge-
sprochen und seine Akte angelegt haben, zeigt sie ihm 
mit Hilfe der Myo die Anatomie ihrer gesunden Hand. 
Im Anschluss zieht sie im die Myo an und sie kalibrie-
ren seine verletzte Hand. Daraufhin erstellen sie seinen 
idealen Therapieplan und beginnen mit der manuellen 
Therapie.

Abb. Myo Vorführung [53]

Im zweiten Use Case läd sich Robin zu Hause direkt die 
Myogram App runter. Er macht sich mit den Funktio-
nen vertraut und beginnt pünktlich zur Erinnerung (Vi-
bration Myo und Notification der App) seine Übungs-
einheit. Ihm gefällt es, Punkte zu sammeln und er kann 
die nächste Übung kaum erwarten. Er ist überrascht, 
als die App ihn warnt, zu viel zu trainieren, als er sie 
abgeschlossen hat. Nichtsdestotrotz ist er froh, ohne 
die App hätte er sich vielleicht überstrapaziert. Mit der 
Zeit löst er sich von der Anwendung, trainiert bei Vibra-
tion der Myo und schaut abends seine Ergebnisse an.

Abb. Selbstständiges Üben zu Hause [54]
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Natürlich ist Robin trotz seiner Verletzung unterwegs. 
Deswegen muss ein weiterer Use Case die Nutzung 
unterwegs beschreiben. Beispielsweise in der Bahn: 
auch hier kann Robin trainieren. Wenn er sich die Zeit 
vertreiben will, mit einem Spiel oder unauffällig ohne 
Anwendung durch die Bewegung und dem Vibrations-
feedback der Myo.

Abb. Übungen unterwegs durchführen [55]

Der letzte Use Case zeigt, wie Robin zur nächsten Sit-
zung zu seiner Therapeutin kommt. In der Regel besu-
chen Patienten 2-3 Mal die Woche die Praxis zur Thera-
pie. Mit seinem Eintreten in die Praxis kann die Thera-
peutin Ann-Katrin die Software mit der erkannten Myo 
verbinden und die Messwerte einsehen. Beide können 
diese nun besprechen und den Therapieplan anpas-
sen. Die somit vier gezeigten Use Cases beschreiben 
also eine Iteration, die der Patient entsprechend sei-
nen Therapiesitzungen mehrmals in der Woche erlebt.

Abb. Patient kommt zur nächsten Therapiesitzung [56]
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User Flow
Touchpoints Reihenfolge der Nutzer mit dem System

Mit der Entscheidung, das Myo Armband in das System 
zu integrieren, wurde ein User Flow mit beiden Nut-
zern, Patient und Therapeut erstellt. Wie im „Draw a 
first prototype“ beschrieben, zeigt das User Flow zum 
einen die Therapeuten Software in der ersten Thera-
piesitzung, in der es bei vielen Funktionen in diesem 
Flow primär um das gemeinsame Kalibrieren der Myo 
geht und anschließend dem Anlegen des Therapie-
plans. Nach dieser gemeinsamen Ausseinanderset-
zung soll der Patient anschließend zu Hause problem-
los die Anwendung als App zu Hause downloaden 
können und trainieren. Unabhängig von der App soll 
aber auch die Myo mit ihrer Vibrationsfunktion den 
Patienten an seine Übungseinheiten erinnern. Vorteil 
der Anwendungen: Funktionen wie die Anatomie der 

Abb. User Flow [57]

Hand (die übrigens auch in der Therapeuten Software 
zugänglich ist), Spiele spielen oder animierten Anlei-
tungen zu folgen, motivieren den Patienten sich an 
den Therapieplan zu halten. Der Therapeut ist dabei 
eine Art „Administrator“; er soll ohne großen Auswand 
den Therapieplan anlegen oder anpassen können, 
während der Patient nur Einsicht darin hat, keine Bear-
beitungsfunktion. Die Anwendung muss spielerisch 
aber auch seriös sein, da dem Patienten auch klar sein 
muss, welche Folgen es mit sich bringt, wenn er die 
Übungen versäumt. So soll die Anwendung einen dy-
namischen Charakter haben, die den Patienten lobt 
und warnt, aber keineswegs den menschlichen Thera-
peuten ersetzen soll, der mit seiner Expertise trotzdem 
alles steuern können soll.
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Informationsarchitektur
Hierarchie der Screens und ihre Funktionen

Abb. Informationsarchitektur [58]

Der Aufbau der Therapeuten Software zeigt aus dem 
Grund ein komplexeres Verbindungsnetz als die Pati-
entenapp, da im Konzept die vollständige Software mit 
all ihren Funktionen skizziert wurde. Im späteren De-
sign werden hierzu nur einzelne Screens ausgearbeitet, 
da der Fokus auf den detailreichen Screens der Patien-
ten App liegen soll. So zeigt schon die Startseite viele 
Funktionen, da es unterschiedliche Einstiegspunkte 
mit einem Patienten geben kann: Entweder das Anle-
gen einer neuen Patientenakte oder das Öffnen einer 
bestehenden Akte. Weiter soll es Schnellzugriffe auf 
letzte Akten oder das konkrete Suchen nach einem 
Patienten geben. Dynamisch soll „Myo erkannt“ er-
scheinen, sobald ein Patient in Reichweite ist, um auch 
hier wieder einen Schnelleinstieg in seine Daten zu 
ermöglichen. Wie im Storyboard schon beschrieben, 
wird die neue Kalibrierung einer Myo hauptsächlich in 
der Bedienung stattfinden, sowie die darausfolgenden 
Werte dabei helfen sollen, einen idealen Therapieplan 
zu erstellen. Dabei soll die Kalibrierung Voraussetzung 
für den Therapieplan sein, damit der Patient mit dem 
Gerät vertraut gemacht wird und der Therapeut eine 
Entscheidungshilfe bekommt.
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Crazy 8

Nach der systematischen Erfassung der erforderlichen 
Inhalte in der Therapeuten Software und der Patienten 
App mussten Varianten erstellt werden, wie diese in 
den jeweiligen Screens angeordnet werden können. 
Die dazu gehörige Methode nennt sich Crazy 8. Hierbei 
wird ein DIN A4 Blatt in 8 gleichgroße Teile gefaltet. Ziel 
ist es, dieses in fünf Minuten möglichen Ideen aufzu-
zeichnen. Das schafft Potential für innovative Lösungs-
ansätze bevor Zweifel an der Umsetzbarkeit entstehen. 
Im Team schafft das mehrere Perspektiven und Ansich-
ten, wie gewisse Probleme in weiteren Iterationen ge-
löst werden können. 

Wie in den Abb. [59] und [60] zu sehen, entsanden viele 
Varianten zum Dashboardscreen. Diese Vielzahl half 
abzuschätzen, welche Ideen funktionieren können und 
eventuell weiterentwickelt, sowie kombiniert werden 
können, um das optimale Dashboard zu gestalten. Die 
skizzen wurden miteinader verglichen und es ergaben 
sich überschneidende Ansätze von der Vorstellung 
eines Dashboardes. Die Übeinstimmungen wurden 
später in die Wireframes übertragen.

Positionierungen der Inhalte in der Therapeuten Software Screens

Abb. Klassische Navigation und Contentdarstellungen [59] Abb. Dynamische Navigation und Contentdarstellungen [60]
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Die Crazy 8 Methode lässt sich wie eine Art Brainstor-
ming vergleichen, jedoch wird der Parameter Zeitdruck 
hinzugefügt. Dementsprechend wird grober skizziert 
und ein Blick auf das große Ganze geleitet. Manchmal 
kann es aber trotzdem zu unvollständigen Ideenskiz-
zen kommen, da man den Gedankengang nicht ver-
vollständigen konnte. Abb.[61] und [62] zeigen Varianten 
des Dashboard Screens für den Patienten. Unabhängig 
voneinander wurden Kachelvarianten gestaltet, die 
sich auch später im finalen Design wiederfinden.

Positionierungen der Inhalte in den Patienten App Screens

Abb. Kachelvarianten [61] Abb. Varianten zur Navigation [62]
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Wireframes

Diese Reihe an Wireframes zeigt den ersten Versuch, 
grob die Ideen der Informationsarchitektur festzuhal-
ten. Dabei wurde keine Navigation, sondern nur die 
Schaltflächen und Inhalte der einzelnen Seiten darge-
stellt. Die Startseite der Therapeutensoftware soll die 
wichtigsten Funktionen griffbereit machen. So soll es 
Schnellzugriffe wie „Neues zur Myo“ oder „Letzter Zu-
griff“ geben. Primäre Schaltflächen stellen natürlich 
die Funktionen wie „Neuen Patient anlegen“, „Patien-
tenliste“ und die „Suche“ dar. Weiter soll es dem The-
rapeuten möglich sein, Myos zu reseten, soweit wie im 
Businessmodell definiert, es sich um ein Leihprodukt 
handelt. Weiter wurden die Screens für den Flow „Neu-
en Patient anlegen“ skizziert.  Diese Schaltfläche führt 
zu [Abb. [64], hier sucht das System automatisch nach 
einer Gesundheitskarte. Alternativ kann der Therapeut 
jedoch die Daten auch manuell eingeben. So wird 

Abb. Startseite [63] Abb. Gesundheitskarte scannen [64]

Ideenskizzen der Therapeuten Software Screens

Abb. Patienteninformationen bestätigen [65] Abb. Login [66]

davon ausgegangen, dass ein Kartenlesegerät zur Ver-
fügung steht, damit möglichst viel Zeit in der ersten 
Therapiesitzung gespart wird, um schnell zur eigentli-
chen Aufklärungsarbeit und Behandlung zu kommen. 
Das Scannen führt zur Übersicht der Daten (Abb. [65]), 
so wird direkt eine Patientenakte abgelegt. Hier kön-
nen Therapeut und Patient über die Anamnese spre-
chen. Werden die Daten bestätigt (ggf. können sie auch 
bearbeitet werden), führt es zur Account Einrichtung. 
Diese Daten benötigt der Patient für den späteren Lo-
gin in seine App.
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Wurde ein Account angelegt, leitet die Software direkt 
zur Myo Suche weiter. An dieser Stelle sollte der Thera-
peut die Myo bereit liegen haben und sie einschalten. 
Via Bluetooth wird diese anschließend erkannt. Das 
Fenster in Abb. [67] zeigt nun die gefundene Myo und 
fragt, ob diese mit dem erstellten Patientenaccount 
verbunden werden soll. Nach dieser Bestätigung er-
scheint hier direkt die Live Preview der Anatomie, die 
den geplanten Willkommensscreen ersetzt, um einen 
Direkteinstieg zu ermöglichen. Hier kann auch der The-
rapeut die Myo anziehen und seine Handfunktionen, 
sowie Sehnen und Bänder sichtbar erklären. So kann 
er gegebenenfalls Berührungsängste des Patienten mit 
dem Produkt klären und das Interesse daran wecken. 
Sobald dem Patient die Myo umgelegt wurde, kann der 
Therapeut den Button „Kalibrierung starten“ klicken. 
Es folgen Schritt für Schritt Anleitungen (Abb. [71]), die 

Abb. Myo verbinden [67] Abb. Myo zuweisen [68] Abb. Myo umbenennen [69] Abb. Anatomie [70]

grafisch und textlich dem Patienten erklären, wie er die 
Kalibrierung durchführen muss. Natürlich unterstützt 
der Therapeut den Prozess und hilft bei Verständnis-
problemen. Kommt es zu einer Fehlmessung, wie bei-
spielsweise bei der Anleitung „Halte deinen Arm ruhig“ 
eben diesen zu bewegen, vibriert die Myo kurz aber 
stark zwei mal hintereinander und die Software zeigt 
eine Fehlermeldung an. Diese Messung muss dann 
nochmals durchgeführt werden. Bei richtiger Durch-
führung vibriert die Myo ein Mal und schwächer, als bei 
der Fehlermeldung. So soll der Patient auch sensitiv 
für das kommende Feedback der Myo geschult wer-
den, bei dem es je nach Anwendungsszenario ohne 
Screen verstanden werden muss.
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Abb. Kalibrierung [71] Abb. Auswahl nächster Schritt [72]

Nach Fertigstellung der Kalibrierung erscheint eine 
Zusammenfassung der Messungen, Abb.1. Diese soll 
dem Patienten und Therapeuten den Ist-Stand des 
Patienten auf einer sachlichen Ebene verdeutlichen. 
So sollen positive als auch negative Messwerte ange-
zeigt werden. In diesem Projektstand arbeiteten wir 
auch zeitgleich am Prototypen, sprich wir analysierten 
die bestehenden Werte der Myo (siehe Kapitel Prototype, 
S.X). Dementsprechend werden hier die einzelnen Fin-
ger mit Messwerten dargestellt, sinnvoll wenn sich der 
Patient an mehreren Fingern verletzt hat oder Ver-
gleichswerte sehen soll.  Im unteren Bereich des 
Screens ist eine graue Leiste zu sehen. Die Idee war 
hier, das System als Avatar darzustellen, das so wie ein 
digitaler Assistent zu Patient und Therapeut spricht. Es 
dient zur Motivation und Aufklärung, aber immer nur 
ergänzend zur professionellen Meinung des Therapeu-

Abb. Analyse [73] Abb. Therapieplan [74]

ten. Mit den erhobenen Daten kann nun der Therapie-
plan erstellt werden, Abb.1. zeigt die grobe Kalender-
sicht. Der Therapeut gibt in Absprache mit dem 
Patienten die Therapieziele ein und in welchem Zeit-
abschnitt sie erreicht werden sollen. Dazu müssen 
phasenspezifische Übungen im Therapieplan sowie 
regelmäßige Therapiesitzungen eingetragen werden. 
Somit wären die wichtigsten Informationen mit der 
Software abgebildet. Zusätzlich kann während der ma-
nuellen Therapie auch die Live Preview der Anatomie 
oder Messwerte angezeigt werden, insofern dies der 
Wunsch ist. Eigentlich sollte aber während der Be-
handlung mit dem Therapeuten keine Abhängigkeit 
zur Software vorliegen, um sich völlig auf die Sitzung 
zu konzentrieren. 
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Im folgenden werden die Hauptscreens der Patienten 
App beschrieben. Hier werden diese im Tablet Format 
dargestellt, wobei die App auf jedem Device installier-
bar sein soll. Durch die Accounteinrichtung beim The-
rapeuten kann sich der Patient direkt einloggen, um 
seine persönlichen Daten einzusehen (Abb. [75]). An-
schließend ist auf jedem Screen eine globale Navigati-
onsleiste zu sehen. Die Startseite in Abb. [76] zeigt ein 
Dashboard, also eine Zusammenfassung aller wichti-
gen Informationen für den Patienten. Diese sind als 
Kärtchen nach Informationsgehalt tabellarisch ange-
ordnet. Interessante Kärtchen können sein: Letzte Mes-
sungen der Myo, Steckbriefinformation zum Therapeu-
ten und der Praxis, sowie eine Übersicht aller Aufgaben 
und Ziele. Die Kärtchen sowie die Menüpunkte der 
Navigationsleiste führen zu den weiteren Screens. So 
zeigt Abb. [77] die Übungsseite. Ähnlich wie im Dash-

Abb. Login [75] Abb. Dashboard [76]

Ideenskizzen der Patienten App Screens

Abb. Übungsscreen [77] Abb. Therapieplan [78]

boad werden hier mehrere Kärtchen angezeigt. Dabei 
kann sich der Patient entweder dafür entscheiden, ein 
Erklärungsvideo anzusehen, in dem die Übung visuali-
siert wird, falls er sich nicht mehr sicher ist, wie sie 
durchzuführen ist. Jede Übungseinheit soll so zeitlich 
angegeben werden um zu erkennen, zu welcher Zeit 
eine Übung wie gut durchgeführt wurde. Weiter soll es 
die Funktionen „Anatomie Live View“ und die „Progno-
se“ beinhalten. Ein weiterer Screen der App ist der The-
rapieplan. Hier wird identisch zur Therapeuten Soft-
ware die zeitliche Planung wie Termine und Ziele 
festgehalten. Finale Inhalte und Wordings haben sich 
aber erst mit dem finalen Design herausgestellt, da 
jede Iteration auf jeder Ebene (inhaltlich, visuell, struk-
tuell) Änderungen mit sich gebracht hat.
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Myo diagnostic

Mit der von Thalmic Labs bereitgestellten Webseite 
http://diagnostics.myo.com/ ist es möglich den vollen 
Funktionsumfang des Myo Armbandes auszutesten. 
Diese beinhalten die Werte der Imu Sensoren und die 
Ausschläge der 8 Pods, welche die Emg Werte ausge-
ben. Weiterhin bekommt der Nutzer durch die aus den 
Pods errechneten Werte die Kontraktionskraft und 5 
vordefinierte erkennbare Gesten. Nebenher stehen 
Statusanzeigen wie Batterie- und Bluetoothstärke zur 
Verfügung. Bedienbare Elemente sind der Lock/Unlock 
Status der Myo, welche das Armband für 

Analyse der Datenvisualisierung und Messwerte

Abb. Kachelvarianten [79]

Gestenerkennung sperrt. Mit den Schaltflächen long, 
medium und short wird ein Befehl an die Myo gesen-
det um die Vibration zu starten. Die verschiedenen Be-
zeichnungen differenzieren die drei möglichen Vibrati-
onsdauern.  Set origin setzt die Werte der 
Imu-Sensoren auf null um das Armband neu auszu-
richten. Die Werte werden visuell dargestellt sobald die 
Myo per Usb an den Rechner verbunden wird. Das In-
terface wurde vom Science Fiction  Film Joe OBLIVION 
inspiriert.
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Mithilfe von bestimmten Open Source Beispielen der 
Myo auf Github, wurde der Code mit der ursprüngli-
chen Funktion der Gestenerkennung und visuellen 
Wiedergabe am Screen umgeschrieben. In diesem 
Schritt wurden die unnötigen Gesten gelöscht mit Aus-
nahme von „Fist“ und „Wave-in“ welche beispielhaft 
als Übung implementiert. In Kombination mit einem 
Counter können die Gesten numerisch erfasst werden. 
Die Gesten stehen hierbei im Beispiel „Fist“ für den 
Faustschluss, welcher für den Kraftaufbau steht. „Wa-
ve-in“ soll die Flexion darstellen, beide Übungen sind 
im Heilungsprozess vorhanden und werden auch in 
der Therapie trainiert. In diesem Beispiel wurde die 
passive Phase berücksichtigt. Hier sind die Anforde-
rungen, dass der Patient keine Kraft bei der passiven 
Flexion aufwendet, da es in den ersten Wochen zu ei-
ner Reruptur der Sehnen kommen kann. Somit zeigt 
ein Kraftmesser - welcher aus den einzelnen Werten 
der 8 Pods der Myo besteht - wie sehr die Muskeln be-
ansprucht werden.

Abb. Kachelvarianten [80]

Abb. Kachelvarianten [81]

Erste Prototype Versuche
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Spielkonzepte
Erstes textliches Festhalten des Konzepts

Um sich von der eintönigen Therapieübung abseits der 
Therapiestunde zu lösen, wurden für die Patientenapp 
verschiedene Spiele konzipiert. Eines der Übungen 
greift im Zeitpunkt des Kraftaufbaus und gehört in die 
Kategorie der Place and Hold Übungen. Hierbei kann 
der Patient schrittweise Kraft aufbauen indem er seine 
Muskeln angespannt hält. Mit einer Zeitvorgabe im 
Spiel kann die Kraftdosierung in verschiedenen Inter-
vallen vorgegeben werden. Dadurch pass sich das Sys-
tem individuell durch verschiedene Schwierigkeitsgra-
de an den Patienten an. Durch die visuelle 
Unterstützung für die Übung, wird das Prinzip des ex-
ternen Fokuses eingesetzt. Mit dem Ziel des Spiels im 
Blick, wird durch die Möglichkeit schnell und kleine 
Ziele zu erreichen die Motivation gesteigert. Anders als 
aktiv auf die verletzte Hand zu schauen und nur das 
langzeit Ziel der völligen Genesung im Kopf zu haben. 

Eine weitere Art der Handtherapie sind Spiele zur För-
derung des Bewegungsumfangs. Mit der Myo und der 
Standardsoftware ist es möglich, Gesten auf bestimm-
te Tasten der Computertastatur zu legen. So entstand 
ein Spelebeispiel mit dem Offline Jump and Run Spiel 
des Chrome Browsers. 

Abb. Mozilla Offline Dino [82]

Hierbei ist es angedacht, einen Knautschball in die 
Hand zu nehmen und diesen zu drücken. Mappt man 
diese Geste mit der Leertaste, kann der Nutzer den 
Dinosaurier unter Einwirkung von Kraft den Dinosauri-
er steuern. 
Weitere Konzepte bedienen sich an normale von der 
Therapie empfohlenen Übungen. So stellen die ver-
schiedenen Phasen der Therapie unterschiedliche An-
forderungen worauf die Spiele angepasst sein müssen. 
Adaptiert man normale Bewegung wie die Fingerstre-
ckung auf ein Objekt im Spiel, ist es wichtig diese Sinn-
gemäß zu übertragen. So sollten vertikale Bewegun-
gen der Hand auch im Spiel wiedergegeben werden. 
Geht man mehr auf die Fingerstreckung ein, so könnte 
diese Bewegungübung auf die y-Achse adaptiert wer-
den um Objekte hoch und runter fahren zu lassen. 
So könnte Beispielhaft ein Spiel entwickelt werden 
dass einen Aufzug hoch und runter fahren lässt um 
Objekte in verschiedene Ebenen zu bringen. 

Diese Spiele bieten dem Patienten eine Abwechslung 
die im Idealfall durch Spaß die Motivation steigert.
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Design Moodboard

Im Folgenden werden die bestehenden Designs be-
schrieben, die von ihrer Darstellung auf eine Therapeu-
ten Software adaptierbar wären und hier zur Style-Ori-
entierung genannt werden. Entscheidend ist, dass die 
Bedienung und Informationsdarstellung so klar und 
simpel wie möglich zu halten ist, da Therapeuten 
kaum oder keine Einarbeitungszeit für neue Program-
me haben. In Rücksprache mit den Therapeuten aus 
dem Stauferklinikum zu unseren Wireframes war ihnen 
explizit wichtig, dass es eine Vorauswahl an Einstellun-
gen gibt, die ihnen die Therapieplanerstellung verein-
facht. Abb. [83] zeigt eine eine Patientenliste mit 
Schnellzugriffen. Weiter lässt sich die Navigation links 
auch klar vom Inhalt rechts trennen. In jedem Fall 
muss aber die explizite Suche nach einem bestimmten 
Patienten global möglich sein. Wichtigste Funktion soll 
aber das Anlegen einer neuen Patientenakte sein. Dazu 
muss dass Ausfüllen der Daten einfach und schnell 
sein, dementsprechend soll der Aufbau von digitalen 
Formularen beispielsweise auch klar leserlich sein 
(Abb. [84]). Anschließend sollte ein Streckbrief mit den 
wichtigsten Informationen zum Patienten abrufbar 
sein (Abb. [85]).

Inspirationen für die Therapeuten Software

Abb. Patientenliste [83]

Abb. Steckbrief [85]Abb. Formular [84]
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Durch die Sammlung von Stimmungsbildern kann eine 
Vision des späteren Produkts besser kommuniziert 
werden. So können bestehende Kombinationen von 
Formen und Farben einen inspirierenden Designkon-
sens schaffen, wo sich das eigene Projekt möglich ent-
wickeln kann.

Im folgenden werden ausgestaltete Grafiken und Inter-
faces gesammelt, die für diese Arbeit als Inspirations-
quelle galten. Um den Verlauf der Therapie darzustel-
len, müssen verschiedene Daten wie die Bewertung, 
Zeit und Detailgrad des Plans beachtet werden. Das 
Moodboard hilft, vor allem in einem Team, in eine ge-
meinsame Richtung zu arbeiten. Abseits der Struktur 
können vermittelte Stimmungsbilder allein durch die 
Kombination der Farben festgehalten werden. So er-
hält das Produkt eine Richtung des Look and Feels. 
Abb.1 zeigt Screenausschnitte, die viele kleine Graphen 
in einem sehr aufgeräumten Interface platziert wurden. 
Hingegen zeigt Abb.2 durch einen sehr auffälligen, kon-
trastreichen Blurhintergrund einen eigentlich sehr sim-
plen Liniengraphen. Das Streamdiagramm in 
Abb. 3 zeigt einen sehr dynamischen und bunten 
Zeitstrahl. Abb.4 zeigt ein detailreiches interface, indem 
mit der grünen Highlightfarbe Elemente aus dem Gra-
phen in einem Informationskärtchen wiedergegeben 
werden. 

Mögliche Graphendarstellungen

Abb. Streamdiagramm [88]

Abb. Sammlung linienbasierter Grafiken [86]

Abb. Balkendiagramm mit Detailfenster [89]

Abb.Halbrundes Diagramm [87]



140 141

Abb. Gant Chart [91]

Abb. Interaktives Diagramm mit Karten [95]Abb. Bedienelemente als Karten [94]

Abb. Datengraph mit Liste [90]

Abb. Zweispaltiges Balkendiagramm [92] Abb. Überlappende Grafen [93]

Potenziale dunkler Interfaces

Eine ganz andere Wirkungsweise erhalten Informati-
onsgrafiken im dunklen Interface. Leuchtende Farben 
heben sich klar von abgestuften Hintergrundebenen 
ab. Es entsteht ein moderner Eindruck, der aber nicht 
negativ oder bedrohlich wirken darf. Vor allem im Kon-
text Therapie und Praxis, in dem generell helle Farbtö-
ne bestehen (weißes Krankenhaus, weiße Wände, wei-
ßer Therapieraum, etc.) sind solche Interfaces eher 
ungewöhnlich. Nichts desto trotz ist die Leserlichkeit 
der Graphen gegeben. Abb.[90] zeigt eine gelungene 
Kombination von hellem und dunklem Interface, in-
dem der Graph im dunken Bereich zu finden ist und 
eine Informationsliste im hellen Bereich gegeben wird. 
Durch die klare Trennung dieser Bereiche entsteht 
aber auch schnell der Eindruck eines „Split-Screens“. 
Auch der dunkle Gantt Chart zeigt farblich eine klare 
Leserlichkeit (Abb.[91]). Überlappende Graphen wie 
Abb.[93] sie zeigt, müssen im Kontext geprüft werden. 
Kritisch könnte nämlich das Überlappen wichtiger In-
formationen sein. Weiter besteht die Möglichkeit, wich-
tigte Informationen durch einen 3D-Effekt mit Kärt-
chen hervorzuheben Abb.[95].
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Fokus Gantt Chart

Entsprechend der dargestellten Graphenvariantion im 
Moodboard (S.135 und S.136) musste auch für den The-
rapieplan eine ideale Visualisierung gefunden werden. 
Abb.[96] zeigt eine eigens erstelle Sammlung von Stre-
am-, Spinnennetzdiagrammen, Heatmaps und Gant 
Charts. Auf allen Graphen wurden die für den Thera-
pieplan nötigen Parameter übertragen. Es stellte sich 
schnell  heraus, dass ein Prozess über einen langen 
Zeitraum visuell am stärksten in einem Streamdia-
gramm (Abb.[96] ganz links) und einem Gant Chart (Abb.
[96] ganz rechts)  ablesbar sind. Der größte Unterschied 
zwischen diesen beiden Graphen ist, dass das Stream-
diagramm, wie der Name schon sagt, 

Darstellungsweise des Therapieplans für Therapeut und Patient

Abb. Diagrammformen [96]

stromlinienförmig und einen schwankenden Prozess 
dargestellt. Im Gangt Chart hingegen werden zeitliche 
Abfolgen linear dargstellt, ohne diese vorerst zu bewer-
ten. Dieses Diagramm ist aus dem Bereich des Projekt-
managemens bekannt. Auch den Wünsche der Ziel-
gruppe, ihren Fortschritt und Erfolge einzusehen 
(Interview Zitat S.61), wird dieses Diagramm treu. Dem-
entsprechend werden in den folgenden Designsprints 
Abwandulungen des Gantt Charts dargestellt, bis im 
finalen Design die optimalste Darstellungsweise für 
beide  Anwendungen (Therapeuten Software und Pati-
enten App) gefunden wurde.
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Visualisierungen der Hand

Der Therapieprozess erfordert eine Aufklärung des Pa-
tienten. Diese hilft dem Patienten seine Verletzung/
Einschränkung zu verstehen um den Heilungsprozess 
vorzubeugen. Die Anamnese bezeichnet die professio-
nelle Erfragung der Krankengeschichte. In diesem 
Schritt der Therapie geht der Therapeut auf den Pati-
enten ein und stellt Fragen um die potenziell wichtige 
Relevanz der Vorgeschichte und mögliche Auswirkun-
gen auf die Erkrankung erschließen zu können. Es be-
währte sich Probleme visuell zu kommunizieren, damit 
sowohl Patienten als auch Therapeuten, das gleiche 
Bild vor sich haben, wenn es sich um fachspezifische 
Begriffe oder ganze Anatomiebilder handelt. So war es 
nötig neben Therapieplan und Übungen, den Punkt 
der Aufklärung miteinzubringen. Der Vorteil, eine An-
wendung für die Aufklärung zu nutzen, liegt im Potenti-
al verschiedene Informationsebenen schneller erreich-

Abb. Handaufbau [97]

Die anatomische Hand im 3D Modell

bar zu machen, als zu googlen oder gar in Bücher 
nachschlagen zu müssen. Da für das Projekt das Bei-
spiel der Beugesehnenruptur ausgewählt wurde, war 
die Anforderung ein 3D Model mit Knochen, Sehnen 
und Muskeln zu visualisieren. Dazu wurde ein frei ver-
fügbares 3D Modell genutzt und den inhaltlichen An-
sprüchen dieser Arbeit modifiziert (Abb. [97]).  Durch die 
bereits vorhandenen Ebenen und Texturen des Mo-
dells lies sich das mit kleineren Änderungen in der 
Maya Projektdatei verwenden. Es musste für Bilder 
abgelichtet sein und erhielt ein Skelett für Animatio-
nen welche in Unity nötig waren. Dafür wurden Anima-
tionen definiert und in Sequenzen für Unity eingeteilt. 
Für den Export wurde das Modell gebacken und als .fbx 
mit Texturen exportiert.Um die Hand realistisch zu ani-
mieren, braucht das Modell ein Gebilde, was dem der 
menschlichen Hand nachempfunden ist. Dazu verbin-
det man einzelne Joints. Angefangen am Unterarm 
werden diese bis in die Fingerkuppen angelegt.Somit 
werden alle „Knochen“ gleich aufgebaut.  Das Mesh 
besteht aus 5 Einzelteilen, diese setzen sich aus den 
Muskeln, Knochen, Sehnen und Bändern zusammen. 
„Bindet“ man diese nun mit dem Skelett, verzerret sich 
das Mesh wenn einzelne Joints transformiert werden. 
Um den Grad der Verzerrung zu bestimmen, benutzt 
man das „paint skin weight“ Werkzeug. 
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Neben der Aufklärung beinhaltet die Applikation 
Übungen, welche angeleitet werden müssen. Aus die-
sem Teil entstanden 3D Varianten um den Patienten 
mit realistischen sowie abstrahierten Händen anzulei-
ten.  Die optimale Visualisierung sollte einfach und 
schnell verständlich sein. Mit Maya wurden Hände im 
dreidimensionalen Raum getestet. Um das Visuelle 
beurteilen zu können wurden die in derselben Position 
gerendert. Lediglich die Texturen wurden ausgetauscht 
um einen besseren Vergleich schaffen zu können.

Variantenbildung

Die realistische Hand besitzt den höchsten Detailgrad, 
dies hat zur Folge, dass die Erfassung der Bewegung, 
welche für den Patienten wichtiger ist, verzögert wahr-
genommen wird. Die gepunktete Hand verursacht 
durch die Dichte an Punkten ein unangenehmes Rau-
schen. Die gestreifte Variante mindert das Rauschen, 
ist aber durch die Ungleichmäßigkeit der Linien nicht 
optimal, da dadurch unterschiedlich große Lücken 
entstehen. Die Visualisierung der Übungsanleitung 
wurde auf die zweidimensionale Ebene erweitert. 

Abb. Frames [98]
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Unity ist eine Entwicklungumgebung für Spiele. Ziel-
plattformen sind PCs, Spielekonsolen, mobile Geräte 
und Webbrowser. Mit der Intention, die in Maya erstell-
te Hand live ansteuern zu können, musste ein Weg ge-
funden werden, eine gute Performance in Echtzeit aus-
führen zu können.  Zwischen den möglichen 
Programmen VVVV, Processing oder Unity fiel die Wahl 
letztendlich auf Unity, da hier die beste Performance 
gegeben ist. Zudem sind Projekte in dieser Umgebung 
leicht auf andere Devices skalierbar. Desweiteren stellt 
Thalmic Labs für Unity eine Myo SDK bereit, um diese 
in Unity einbinden zu können. Somit ist es möglich, 
mit der Myo bestimmte Aktionen mit den fünf vorgege-
benen Gesten anzusteuern. Die Grundlage für den Ana-
tomie Prototypen stellt das Unity Projekt von Klaudijus 
Miseckas. Dieser entwickelte eine physikalische Umge-
bung an, um die Gesten der Hand testen zu können. Es 
können Würfel durch Gesten angehoben, zu sich 

Abb. Frames [99]

Echtzeitbewegung durch Myo und Unity

gezogen oder weggeworfen werden. Hier stellt der Ent-
wickler fertige Skripte zur Steuerung des Players bereit. 
Mit dem Animator Controller können die Gesten be-
stimmten Aktionen zugeordnet werden. Durch das 
setzen der Parameter Boolean, Int, Float und Trigger ist 
es möglich, Skripte abzuspielen, sobald bestimmte 
Zustände eintreffen. So wurde definiert, dass wenn die 
geballte Faust von der Myo erkannt wird, sich die Ani-
mation welche im Player hinterlegt wurde, abgespielt 
wird. 

Maya Autodesk besitzt eine eigene Exportfunktion für 
Unity in dessen Modelle in .FBX Dateien gespeichert 
und mit Animationen übernommen werden können. 
In Unity werden die Animationen in sogenannte Se-
quenzen eingeteilt. Die Sequenzen werden zu den Akti-
onen im Animator Controller implementiert und in der 
Kamera des Players visualisiert.
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Designsprint 1

In diesem Kapitel werden erste Designumsetzungen 
der Wireframes abgebildet. Begonnen wurde mit dem 
Dashboard der Therapeuten Software, die dem Thera-
peuten die wichtigsten Informationen wie anstehende 
Termine Neuigkeiten zur Myo bietet. Weiter gibt es eine 
globale Patientensuche und eine prägnante Navigati-
on, die dem Therapeuten hilft, die richtigen Inhalte 
schnell zu finden. In diesem Versuch wurden Farben 
angewandt, die den klinischen Kontext Praxis wieder-
spiegeln: Weiß definiert Reinheit und Türkis als leucht-
ende, motivierende Akzentfarbe. Weiter wurde 

Therapeuten Software

versucht, Türkis vollflächig zu verwenden, also die Far-
ben zu inventieren. Die Darstellung hingegen wirkt 
ziemlich unruhig, Türkis verbleibt als Akzentfarbe für 
Funktionsflächen. Abb.3 soll den Umgang mit Overlays 
zeigen, beispielweise im Use Case die Gesundheitskar-
te zu scannen: hier sieht man im Hintergrund noch das 
auszufüllende Formular. Diese Variante wurde aller-
ding schnell verworfen.
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Die Patientenanwendung sollte den Nutzer verschie-
dene Übungen anleiten können. So ist es wichtig dass 
der Nutzer Feedback über sein Bewegungsausmaß. 
hier in Form eines Ringes, erhält. Mit Hilfe verschiede-
ner Counter soll der aktuelle Übungsstand visualisiert 
werden. Diese stehen klar im Fokus und wernden von 
keinen zusätzlichen oder unötigen Elementen abge-
lenkt. Zentral im Screen liegt eine realistische Hand, 
die sich farblich klar abhebt. Sie dient der Übungsan-
leitung, der Patient kann dieser folgen. Andererseits 
kann falscherweise verstanden werden, dass es sich 
um eine Vorschau der eigenen Hand handelt und 

Patienten App

der Patient in Unsicherheit gerät, ob er dieser Hand 
nun folgen oder sie sich nun anschauen muss. Deswe-
gen wurde zum Vergleich nur mit einer Kontur gearbei-
tet. Diese ist zwar klarer als Anleitung oder Hinweis zu 
verstehen, funktioniert aber visuell nicht mehr bei 
komplexeren Handbewegungen. Weiter wurde ver-
sucht, die Counter unterschiedlich zu positionieren. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde auch das Wordning immer 
wichtiger, dem Patienten die Abhängigkeit von Übun-
gen in der Stunde und Übungsstunden insgesamt zu 
verdeutlichen.
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Damit der Patient seine stündlichen Übungen auch 
unterwegs absolvieren kann, wurde eine Widgetfunkti-
on implementiert. Hier weiter im Tabletformat darge-
stellt, hingegen würden diese genau so auf einem 
Smartphone funktionieren (iOS von Apple wird hier als 
Beispiel verwendet, soll aber genau so auch auf And-
roid Geräten funktionieren). Abb.1 zeigt dem Nutzer im 
Sperrbildschirm den Counter der laufenden Übung an. 
Durch die Vibrationsfunktion der Myo wird eine zusätz-
liche Feedbackform eingesetzt, um dem Patienten ein 

Notification Widgets

vibrierendes und visuelles Signal für eine anstehende 
Übungsstunde vermittelt. Die Widget Variationen zei-
gen mögliche Darstellungen eines Bewegungsaus-
schlags an, dabei würde es sich anbieten, die „Ampel-
farben“ der App wiederaufzunehmen, um den 
Patienten eine schnelle Leserlichkeit anzubieten. Wei-
ter soll es auch Notifications geben, die in kurzen Sät-
zen zur Übung animieren.
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Designsprint 2

In der zweiten großen Iterationsphase wurde der Fokus 
auf den ungefähr 13 wöchigen Therapieplan gelegt. 
Das Potential darin ist, die Möglichkeit einen Plan und 
Richtlinien bis zur völligen Genesung des Patienten zu 
haben. Durch Auswertungen seiner Übung erhält er 
Informationen wie gut diese durchgeführt wurden.  
Um im Dashboard eine Übersicht zu erhalten wurden 
anfangs die Screeninhalte gleich groß gehalten. Es 
enstand eine Vorschau von Statistiken, anstehenden 
Übungen, dem Therapieplan,  erhaltene Trophäen und 
Statistiken zum aktuellen Stand. Im nächsten Schritt 
wurden die Inhalte des Dashboards verschieden groß 

App Dashboard mit Therapieplan

skaliert, um bedeutendere Informationen stärker zuge-
wichten. Die Übungen wurden für den Therapieplan 
auf ein Gantt-Chart übertragen. Es werden alle Aktivitä-
ten auf der Y-Achse aufgelistet. Die Zeitachse geht in X 
Richtung. Der Vorteil dieser Darstellung ist eine Über-
sicht an anstehenden Aufgaben so wie zeitliche Ver-
schiebungen (Verzögerungen oder Verkürzungen) dy-
namisch anzeigen zu können. Zudem werden die drei 
Phasen des Heilungsprozesses aufgezeigt. Diese wären 
die aktive Bewegung, Teilbelastung und Vollbelastung.
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Designsprint 3

In diesem folgenden Interationen wurden nur die Key 
Screens ausgestaltet. Da die Inhalte in jedem Springt 
sich noch variert hatten, mussten zunächste feste Vor-
gaben getroffen werden, welche Inhalte wichtig sind. 
Dazu gehört auch der Detailgrad des Gantt Charts: 
Abb.1 zeigt nur den aktuellen Tagesverlauf, nicht wie 
zuvor alle 13 Wochen. Ziel war es, die Konzentration 
des Nutzers auf die aktuelle Übung zu leiten und ihm 
klar zu machen, wie wichtig des Fortschritt im Tag ist, 
des dementsprechend Auswirkungen auf den gesam-
ten Therapieplan hat. Die Grafik zeigt also einen farb-
lich codierte Durchschnittbalken, wie die 

Tagesverlauf und Übungsscreen für den Patienten

jeweiligen Stunden zwischen ungenügend, gut, sehr 
gut und riskant verlaufen sind. Die aktuell markierte 
Stunde 15 Uhr zeigt einen kleineren grünen Balken, da 
die Stunde noch nicht abgeschlossen ist, die Übungen 
aber bisher, außer auf eine (siehe roter Strich) verlau-
fen sind. Unterhalb der Stundenbalken befindet sich 
die Zusammenfassung aller wichtigen Daten und 
Counter. Rechts schließen sich weitere Statistiken an. 
Im unteren Screenbereich wird auf eine Schaltfläche 
hingewiesen, die beim Tippen den Übungsscreen 
Abb.2 öffnet. Hier wird die Übung bildlich und textlich 
erklärt.
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Designsprint 4

Nach Designsprint 3 stellte sich heraus, dass der ge-
samte Therapieplan im Fokus der App Startseite vor-
handen sein muss. Der detailierte Blick auf den Tag 
erschien kontextverloren. So war Designsprint 4 in die-
ser Hinsicht der erste Versuch, den eigentlich stati-
schen Gantt Chart dynamisch aufzubauen. Dies ge-
schiet dann, wenn ein Patient die stündlichen und 
täglichen Aufgaben auf lange Sicht nicht durchführt 
oder seine Verletzung an sich langsamer heilt. Die Dy-
namik entsteht also durch das zu- und aufschieben 
des Enddatums. Im folgenden Screen ist das Therapie-
ziel außer Sichtweite, der Patient müsste horizontal 

Dynamischer Therapieplan mit Gamification Aspekt

scollen. Weiter wurde versucht, die im Konzept ge-
nannten Spielideen als gesamte Gamification im The-
rapieprozess miteinfließen zu lassen. So werden die 
stündlichen Aufgaben unterhalb des Charts als Karten 
dargestellt. Jede durchgeführte Karte (Übung) hat ei-
nen Punktewert, der den Patienten näher an sein Ta-
ges- oder gar Therapieziel bringt. Das Prinzip, den lan-
gen zeitlichen Prozess der Therapie auf ein Punkte- 
system zu übertragen macht somit auch den Chart 
dynamisch und beugt Demotivation beim Patienten 
vor, da er sich seine Genesung „erspielen“ kann.
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Finales Design
Logo, Schrift und Farben

Geosans light

Die Wort-Bild-Marke Myogram leitet sich aus dem Ver-
fahren, Spannungsimpulse der Körpermuskulatur zu 
messen, ab. Dieses Verfahren, auch als Elekt-
ro-Myo-Gramm bezeichnet, ist Hauptbestandteil die-
ser Arbeit zur Messung von den Bewegungseinschrän-
kungen des Patienten. Angelehnt an den App Namen 
Instagram und der englischen Rechtschreibung mit 
einem „m“, erreicht Myogram jedes technikaffine Alter.
Somit steht Myogram für ein begleitendes, seriöses 
und zugleich spielerisches System, mit dem das Thera-
pieziel effektiv erreicht werden kann. Die Entschei-
dung, dass Interface dunkel zu gestalten, lassen es 

# 2BA1A1

# 1C1F24

# 9ccbb2

modern und seriös wirken. Die Highlightfarben im tür-
kis-grünen Farraum spiegeln den medizinischen Be-
reich wieder. Das Logo selbst ist eine Metapher der 
menschlichen Hand, die fünf Linien im Fokus (Kreis).
Das Interface der Patienten App sowie der Therapeu-
ten Software vermittelt durch die Farbgebung eine 
klare Hierarchie der Ebenen. Diese lassen den Nutzer 
statischene von dynamischen, sowie Navigations- von-
Informationskontent unterscheiden. Die Gestaltung 
der Karten lenkt mittels Farbe und Positionierung die 
Aufmerksamkeit auf sich, um stets alle anstehenden 
Übungen im Blick zu haben. 
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Screendesign Patienten App
Onboarding: First Use des Patienten

Da der Nutzer noch nicht mit dem Spielprinzip dieser 
App vertraut ist, ist es wichtig, ihn mit einem einfachen 
Onboarding abzuholen. Dieses soll nicht nur Inhalte 
erklären, sondern ihn auffordern, diese direkt zu be-
nutzen. So ist das Onboarding selbst als Einführungs-
karte dargestellt, für die der Nutzer Punkte erhalten 
kann. Intention dahinter: Der Patient soll nicht lange 
auf einen leeren Punktestand sehen müssen, der ihn 
natürlich demotiviert. Die Möglichkeit, direkt Punkte zu 
sammeln, soll die Motivation für weitere Übunseinhei-
ten sein. Weiter versteht er so den Einfluss einer Karte 
auf den gesamten Therapieplan. Die Einführungskarte 

allein im Fokus (Abb.2)  fordert dazu auf, diese anzutip-
pen. Dadurch öffnet sich die erste Erklärungsseite 
(Abb.1): Hier wird der Therapieplan erklärt. Der Nutzer 
sieht die zeitliche Abhängigkeit seiner Aufgaben und 
wie viel Punkte er dafür sammeln muss. Der außenste-
hende Satz dient nur der textlichen Unterstützung für 
den bereits fokussierten Bereich des Screens. Anhand 
der drei Kreise oben (Swipe Indicator) soll veranschau-
licht werden, dass der Nutzer selbstständig zum nächs-
ten Screen gelangt.Es ist nur logisch, dass vom zuvori-
gen Screen jetzt ein Fokus auf das Therapieenddatum 
gelegt wird. Die Einführung erklärt, dass es sich um ein 
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variables Datum handelt, dass sich abhängig seiner 
Leistung dynamisch zu ihm zu- oder wegbewegen 
kann.Die bisher getroffenen Kernaussagen in den On-
boarding Screens sollem dem Nutzer schließlich das 
prinzip erklärt haben. Dafür erhält der Nutzer an dieser 
Stelle seine versprochenen Punkte aus der Einfüh-
rungskarte. Dem Nutzer soll so bereits nach der Erstbe-
nutzt gezeigt werden, dass er etwas richtig und lobens-
wert geschafft hat. Anschließend soll der Nutzer dazu 
animiert werden, direkt die erste Übungsstunde anzu-
fangen. Dies wird durch die Aktivierung der neuen Kar-
te und ablaufen der dafür verbleibenden Zeit ge-
schafft. An dieser Stelle muss das Onboarding auch 
beendet werden, da der Nutzer ab hier den gesamten 
Appinhalt benötigt.
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Startseite: Therapieplan und Tagesverlauf

Die Appstartseite zeigt den Therapieplan so, wie der 
Patient ihn auch bei seinem Therapeuten gesehen hat. 
Eine andere Darstellung wäre verwirrend und würde 
nicht für eine einheitliche Corporate Identity (CI) des 
Systems sprechen. Fokus liegt durch die Highlightfarbe 
Türkis natürlich im unteren Teil des Screens. Durch die 
stündliche Dynamik der Karten, in der immer mindes-
tens eine Übung aktiv ist, muss der Patient schnell sei-
nen Status Quo herauslesen können. Abb. 2 zeigt den 
„aufgeklappten“ Zustand der aktuellen Karte. Hier soll 
sich der Patient für eine Durchführungsweise entschei-
den. Grundsätzlich besteht die Auswahl zwischen 

Standard, Anatomie und zwei Spielen. Die Spiele ent-
sprechen immer der aktuellen Übung. Das System soll 
eine Art „Spielbibliothek“ haben aber die zwei geeig-
netsten für diese Stunde vorschlagen. Die Karten zei-
gen jeweils eine Hand in ihrem Übungszustand, hier in 
der Schiene. Zusätzlich werden der Kategorie entspre-
chend markante Grafiken hinzugefügt, so erhält die 
Anatomie Knochen,  die Spiele das jeweilige Spieleele-
ment und die Standardkarte keinen Zusatz. Dies dient 
einer Art Vorschau, durhch die der Patient weiß, was 
ihm bevorsteht.
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Variantenbildung Kartenzustände

Im Laufe der Gestlatung entstand eine Vielzahl an Kar-
tenzuständen. Daher, dass es bevorstehende, erledigte 
und aktive Karten gibt, müssen diese in ihrer Ausprä-
gung visualisiert werden. So zeigt eine Vorschaukarte 
die möglichen Punkte und den Timer, bis diese Karte 
aktiv wird. Läuft der Timer ab, wechset die ablaufende 
Zeit von „bis zum Start“ in „verbleibend“, da nun eine 
Stunde Zeit bleibt, bis diese Karte inaktiv wird. Das 
Rautenelement aus dem Therapieplan wird als Wie-
dererkennungsgrafik genommen, um bevorstehende 
Termine an diesem Tag auch als Kartte darzustellen. 
Zum einen eine Motivation, den Therapeuten zu besu-
chen und Punkte zu sammeln. Weiter sind die dort 
gesammelten Punkte auch nicht ersetzbar. Da der The-
rapeut passive Übungen durchführt, die der Patient 
nicht durchführen kann oder soll, muss die Relevanz 
des Termins somit nochmals betont werden.
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Erste Übungsanleitung mit Kalibrierung

Die erste Übung ist gleichzeitig eine Kalibrierung. Das 
dient dazu, den Ist-Stand der Hand zu messen und 
darufhin die Übung anzupassen. Dieser Screen ist voll-
flächig türkis im Hintergrund, da es die vergrößerte 
Karte aus dem vorherigen Screen darrstellen soll, der 
Nutzer befindet sich also in seiner Übungsauswahl. 
Um dem Nutzer einen klaren Lesefluss zu geben und 
zu verdeutlichen, dass es wichtig ist, diese Kalibrierung 
durchzuführen anstelle sie abzubrechen, sind die Ent-
scheidungen auch visuelll so getrennt: „Kalibrieren“ ist 
ein offensichtlicher Button, während das Abbrechen 
zwar dezent als Option B am Screenrand zu finden ist 

aber nicht förderlich ist. Der Halbkreis dient der opti-
schen Wiedergabe der aktuellen Messung der Myo. Die 
Winkelposition der Finger wird gemessen. Der Patient 
soll hier der Aufforderung nachkommen, seine Finger 
so weit es ihm möglich ist, zu strecken. Live zu seiner 
Streckung animiert sich natürlich die aktuelle Winkel-
position. Sobald er die Finger wieder von Gummzügeln 
zurückziehen lässt, stoppt die Messung. Es erscheint 
Auswertungsscreen. Die aktuelle Streckung wird dem 
Schienenwinkel und der vollen Streckung verglichen. 
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Der Patient erkennt schnell und einfach, welche Stre-
ckung er bis zum Schienendach noch vor sich hat. An-
schließend fordert das System ihn dazu auf, die Übung 
zu starten oder, bei Unzufriedenheit, den Testdurchlauf 
zu wiederholen. Die Reaktion der App, wenn die Mes-
sung minimal war: Es findet eine Abfrage statt, in der 
der Nuter angeben kann, wieso er so einen Wert er-
reicht hat. Standardmäßig geht das System von An-
strengung (schmerzfrei), Schmerzen oder Ablenkung 
aus. Der Nutzer kann sich dazu äußern, den Testdurch-
lauf wiederholen oder weitermachen.Die eigentliche 
Übung besteht nach Kalibrierung darin, seine akuelle 
Messung etwas besser als die Ausgangsmessung (hier 
beispielhaft 25°) zu schaffen. Die Streckung wird jetzt 
mit einem Farbstrahl dargestellt, um den Nutzer darauf 
hinzuweisen, ob er sich in einem guten (grün), 

förderlichen (gelb) oder riskanten (rot, nicht gezeigt) 
befindet. Zentral wird die aktuelle Winkelposition in 
der selben Farbe wie der Messstrahl angezeigt. Dazu 
kommen kurze motivierende Sprüche als Feedback, 
wie er sich zur Zeit streckt. Der dunkler Block, der sich 
aus dem zuvorigen Start Button animiert hat, zählt die 
Wiederholungen, Punkte und verbleibende Zeit. Wer-
den die vorgegebenen 10 Wiederholungen erledigt, 
erhält der Nutzer wie nach einem Spielablauf eine Be-
lohnung in Form eines Sterns, und seiner gesammel-
ten Punkte. Da die Übung abgeschlossen ist verweist 
der Butto auf die einzige Möglichkeit, jetzt zurück zum 
Startscreen zu gehen.
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In-App Notifications

In-App Notifications sind in dieser App notwendig, um 
dem Nutzer situationsabhängige Hinweise zu geben. 
Diese erscheinen in dieser Darstellungsweise, sofern 
sich der Nutzer in der App befindet. Diese Hinweise 
könne aber auch als klassische Notifications auf dem 
Sperrbildschirm des Geräts gezeigt werden. In diesem 
Beispiel wird der Nutzer zu einer Pause gebeten. Dies 
ist der Fall, wenn er alle erforderlichen Wiederholun-
gen erledigt hat und nun zusätzliche durchführt  (auch 
ohne aktive Karte). Ziel ist es, auch übermotivierte Nut-
zer zu bremsen, so dass sie sich nicht überstrapa-
zieren.
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Spiele

Spiele, die den Nutzer dazu motivieren, die Übung 
durchzuführen, sind ein wichtiger Punkt dieser App. 
Dementsprechend sollten sie ansprechend und ein-
fach verständlich dargestellt sein. Beginnend wie die  
Standard Karte, in der zunächst die Übung angeleitet 
wird, wird auch hier das Spielprinzip erklärt. In diese 
Fall wird ein Knautschball benötigt - ein Hilfsmittel, 
dass der Patient zur Verfügung hat und seiner Übung 
(Faustschluss üben) passt. Schließlich tippt er nach 
dem Lesen der Anleitung auf „Starten“.

Angelehnt an dem Jump and Run Spiel Super Mario ist 
erkenntlich, dass die Figur die Objekte einsammeln 
soll. Dabei sind diese auf Stufen angeordnet, die die 
Fingur aufsteigen muss. Dazu muss der Nutzer die er-
forderliche Kraft aufwenden, um mit seinem farblichen 
Kraftstrahl die Stufe zu bauen. Wird im blau markierten 
Bereich die Kraft so lange gehalten, bis die angegebe-
ne Zeit abgelaufen ist, festigt sich die Stufe. Nach Ent-
spannung der Finger springt auch die Figur diese Stufe 
hinauf und wartet, bis der Nutzer die nächste Stufe 
erreicht hat.
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Wie schon im Kapitel „Spielkonzepte“ getestet, wurde 
der „Mozilla Offline Dino“ als simples Jump and Run 
Spiel ind as finale Design übernommen. Der „verpixelt“ 
dargestellt Dino springt (auch entsprechend der 
Knautschball Anleitung) über die Kakteen. 

Ein anderes Spiel könnte der „Feuerlöscher“ sein. Hier 
schießt der Patient mit seiner Kraft das Wasser auf die 
zu löschenden Flammen. Je stärker er drückt, desto 
weiter schießt das Wasser nach hinten.
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Anatomie

Die Anatomie wurde als solches bereits in der Thera-
peuten Software aufgezeigt. Dennoch soll der Patient 
die Möglichkeit haben, sich diese in Ruhe zu Hause 
oder unterwegs nochmals anzusehen. Würde die Ana-
tomie als Übungskarte ausgewählt, muss auch hier die 
Übung nochmals erklärt werden und sich im virtuellen 
Raum auch die Counterinformationen befinden. Wei-
ter soll er wie die Therapeutin auch die Möglichkeit 
haben, zwischen den Ebenen Haut, Sehnen, Bänder, 
Knochen zu wechseln. Diese Screens sind hier noch 
nicht vollständig ausgereifte Designs aber wurden kon-
zeptuell dem Flow hinzugefügt.
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Screendesign Therapeuten Software
Software Start und neue Patientenakte anlegen

Beim Programmstart öffnet sich zunächst ein kleines 
Einstellungsfenster. Dieses fragt vorab, was der Thera-
peut machen möchte. Im Schnellzugriff kann sich so 
der Therapeut entscheiden, eine neue Patientenakte 
anzulegen, die Patientenliste durchzugehen oder di-
rekt nach einem zu suchen. Dies dient dem Daten-
schutz, denn wenn ein neuer Patient beim Therapeu-
ten ist und sie gemeinsam am PC sitzen, soll dieser 
keinen sofortigen Einblick in die Patientenliste haben. 

Im nächsten Schritt entscheidet sich der Therapeut 
dazu, eine neue Akte anzulegen. Das Program fordert 
ihn dazu auf, die Gesundheitskarte zu scannen. Kennt-
lich gemacht wurde dies in einem dunklen Aufforde-
rungssfenster, unterhalb aber die folgenden digitalen 
Formulare zum Patienten schon angezeigt werden. Das 
Programm soll so den Therapeuten schnell durch den 
Prozess leiten. Die manuelle Angabe der Daten wäre 
aber weiterhin möglich.
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Nach erfolgreichem Scan der Karte oder der manuel-
len Eingabe erscheinen die wichtigsten Informationen 
zum Patienten in einer Art digitalem Steckbrief. Die 
Daten könne direkt bearbeitet oder gespeichert wer-
den. Der Steckbrief ist beabsichtigt weiß hinterlegt, da 
es das klassische Papierformular wiederspiegeln soll 
und sich von den dunklen Interfaceelementen abhe-
ben muss. Eine dunkle Alternative (wie links zu sehen) 
kommt nicht in Frage, da ein „schwarer Steckbrief“ 
negativ assoziiert wird.

Der Steckbrief reicht als Patienteninformation dem 
Therapeuten nicht aus. Beim ersten Besuch müssen 
sie gemeinsam noch einen standardisierten Fragebo-
gen ausfüllen, der die aktuellen Einschränkungen so-
wie die gewünschten Therapieziele festhält. Anschlie-
ßend kann die Patientenakte gespeichert werden.
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Myo Einrichtung und Patientenzuweisung

Nach abgeschlossener Aktenerstellung kann nun dem 
gewünschten Patienten eine Myo zugewiesen werden. 
Dazu erscheint wieder ein Hinweisfenster, dass die Myo 
nun eingeschaltet werden soll, damit die vom Pro-
gramm gefunden wird. Weiter kann sie auch eine aus 
der Bestandsliste aussuchen. Nach Erkennung der Myo 
wird nochmals abgefragt, ob diese Myo zugewiesen 
werden soll und nach Wunsch diese umbenennt wer-
den soll, beispielsweise den Patientenname überneh-
men soll. Das vereinfacht dem Therapeuten nachzu-
vollziehen, welcher Patient welche Myo zur Zeit 
verwendet.
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Nicht im Flow zwingend erforderlich aber eine große 
Unterstützung ist die Anatomie. Damit kann der Thera-
peut, wie in den Top Findings (S.76-77) beschrieben, 
dass Problem Unwissenheit der Patienten durch Auf-
klärung lösen. Durch die Verbindung mit der Myo kön-
nen sich Patient und Therapeut eine 3D Abbildung der 
betroffenen Hand ansehen (an dem Arm trägt der Pati-
ent auch die Myo). Jegliche Bewegung der realen Hand 
werden auch hier 1:1 wiedergegeben. Es können die 
Ebenen Haut, Sehnen, bänder und Knochen ein- und 
ausgeblendet werden. Dabei soll beim Starten der 

Anatomie Screens

Anatomie zunächst immer die Hand mit Haut gezeigt 
werden, um den Patienten darauf erst verbal vorzube-
reiten, dass man sich die Hand „von innen ansehen“ 
kann. Der Therapeut kann die Anatomie jederzeit be-
enden und bestenfalls, wie das Programm schon mit 
der rechten Schaltfläche empfiehlt, jetzt den „Thera-
pieplan erstellen“.
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Die Therapieplanerstellung definiert die wichtigste und 
komplexeste Funktion der Therapeuten Software. Der 
erstellte Plan wird nämlich auch auf der Patienten App 
zu sehen sein und muss für beide Akteure verständlich 
aufgebaut sein. Ähnlich wie eine neue Arbeitsfläche in 
anderen Programmen zu erstellen, wird auch hier der 
Rahmen eines noch nicht definierten Plans gezeigt. 
Dazu muss der Therapeut die globalen Einstellungen 
ausfüllen. Diese sind vor allem die Auswahl des 
Übungsprogramms, nachdem sich der Rahmen aus-
richten wird. Sobald die globalen Einstellungen ausge-
wählt und gespeichert werden, baut sich der Therapie-
plan auf. Die Übungen und ihre Phasen werden oben 
im modifizierten Gantt Chart angezeigt, während eine 
darunterliegende Tabelle weitere Einstellungsmöglich-
keiten bietet.

Therapieplan erstellen und bearbeiten
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Die Darstellung des Therapieplans ändert sich je nach 
Zustand der Übung und dem Mausverhalten des The-
rapeutens, der mit dem Plan interagiert. Die Übungs-
phasen lassen sich in drei Status einteilen. Mit ausste-
henden, laufenden und abgeschlossen Übungen 
entstehen unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten. 
So kann der Therapeut bei noch nicht angefangenen 
Übungen den Start sowie das Enddatum per Einstel-
lungsmenü oder direkt im Therapieplan per Drag and 
Drop schnell einstellen. Bei laufenden Übungen ist es 
dem Therapeuten nur möglich diese zu verkürzen, 
oder zu verlängern. Das passiert im Normalfall dann, 

Übungszustände

wenn der Patient Rück- oder Fortschritte in seinen 
Übungen zeigt. Diese kann der Therapeut in der Analy-
se einsehen. Im Hoverzustand wandelt der Mauszeiger 
sich zu einen Kreuz und im Übungsbalken, je nach Sta-
tus, erscheinen am Anfang und Ende Pfeile, mit der 
Affordance zum Verschieben. Der Übungsname ver-
schwindet da der Zeitraum der Übung im Fokus liegt, 
dieser wird durch  ein Idikator mit dem verlängerten 
oder verkürzten Zeitraum ersetzt.

Ausstehende Übungen Laufende Übungen Abgeschlossene Übungen

Inaktiv

Hover

Geklickt

Drag
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Analyse Screen

Im Analyse Bereich soll es dem Therapeuten möglich 
sein, die Übungen des Patienten nachzuvollziehen. 
Dabei kann er im Therapieplan in der jeweiligen Zeile 
der Übungstabelle den Analyse-Button klicken. Darauf-
hin erscheint der hier gezeigte Screen. Standartmäßig 
werden die letzten Tage seit der letzten Therapiesit-
zung angezeigt. Gemeinsam (mit dem Patienten) kön-
nen sie den Verlauf und die tägliche Durchschnittleis-
tung ablesen. Die Tabelle unten zeigt im Detail die 
jeweiligen Übungsstunden mit Dauer, Wiederholungs-
zahl, Durchführungsweise (zum Beispiel Spiel) und den 
Durchschnittsausschlag des Myogramm. Dies dient der 

Dokumentation, falls eine Überdehnung stattgefunden 
hat, kann im Detail nachgesehen werden, wieso dies 
passiert ist. Es soll natürlich nicht der exakten Kontrol-
lierung des Patienten dienen, sondern der Einschät-
zung, ob eine Übung verlängert oder verkürzt werden 
soll. Mit dem Switch-Button oben im Screen ist es 
möglich, sich den gesamten Therapieplan in der Ana-
lyse anzusehen. Es erscheint ein komprimierterer 
Graph, der den gesamten Verlauf anzeigt. Auch hier 
kann in den einzelnen Tag geklickt werden, um mehr 
Informationen zu erhalten.
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Screendesign im Kontext
User Stories im realen Umfeld
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Ausblick
Myogram als deviceübergreifendes System

Die ausgestalteten Screendesigns wurden beispielhaft 
am PC Bildschirm und am Tablet gezeigt. Wie im Kon-
zept schon beschrieben, soll es sich bei Myogram aber 
um ein device übergreifendes System handeln. Die 
Sensorik, die momentan im Myo Armband verbaut 
sind, lassen sich schon heute in kleinere Geräte ver-
bauen. So wäre es auch möglich, dass zum Beginn der 
Therapie die Sensorik direkt in der Kleinert Schiene 
angebracht wäre. Zur Zeit fehlt es der Myo noch an 
einer Herzfrequenzmessung. Somit könnte man sich 
die Übungsabfrage (S.171) sparen, da die Sensorik di-
rekt erkennt, ob es sich um Schmerzen handelt. Smart-
watches messen bereits den Puls- hier könnte man 
sich auch vorstellen, dass Smartwatches oder andere 
Fitnessarmbänder die Sensoren der Myo übernehmen. 
Das Zusammenspiel verschiedener Sensoren macht es 
möglich, ein genaueres Krankheitsbild und optimale 

Bedingungen für eine Genesung zu bestimmen. Die 
Bachelorarbeit richtete sich am Anfang spezifisch auf 
die Beugesehnenruptur, weiter gedacht könnten alle 
Handverletzungen ausgelesen und mit Myogram be-
gleitend behandelt werden. Da die Sensoren Muskel-
spannungen allgemein auswerten können, ist davon 
auszugehen, dass diese anderweitig am Körper ange-
bracht werden könnten, um eine größere Bandbreite 
an Verletzungen vorbeugen zu können.
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anonym bleiben möchten - verdanken wir die hier fest-
gehaltenen User Insights.

Weiter bedanken wir uns selbstverständlich bei unse-
ren Betreuern Prof. Hans Krämer und Prof. Michael 
Schuster, die uns im Gestaltungsprozess begleitet ha-
ben.

Natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Kommi-
litoninnen Amelie Birk und Verena Maier. Mit euch hat 
es jeden Tag Spaß gemacht, das Bürozimmer zu teilen 
und über Gestaltungsdetails zu diskutieren! Wir schät-
zen diese Zeit des Austauschs sehr und vermissen es 
bereits!

Danke auch an Caroline Luft für die kurzfristige Bereit-
schaft, den Zwischenstand dieser Arbeit Korrektur zu 
lesen- vermutlich sind wieder welche aufgetaucht.

Oliver Treinen, dass du dich dazu bereit erklärt hast, 
für unsere Fotostrecke einen Patienten darzustellen.

Liebes Dankeschön auch an unseren Familien, Part-
nern und Freunden. Ihr habt immer an uns geglaubt 
und unterstützt, auch wenn wir in dieser intensiven 
Arbeitsphase nicht viel Zeit für euch hatten. Danke! 
Dabei möchte ich (Tuan) einen besonderen Dank an 
Jessica Gelzinus richten, ohne sie wäre ich nicht so 
weit gekommen. Danke für deine Unterstützung und 
Verständnis in allen Situationen.

Schlussendlich aber auch ein gegenseitiges Danke-
schön an uns selbst. Zusammen haben wir diese Ba-
chelorarbeit geschafft, eine kreative aber auch diskus-
sionsreiche Zeit, die uns sicherlich auf das Berufsleben 
vorbereitet hat.
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Hiermit versicheren wir, die vorliegende Bachelorarbeit ohne unzulässige fremde Hilfe  
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
zu haben (vgl.[32]).

Schwäbisch Gmünd, den

Anh Tuan Ha

Rowena Kirchberger
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