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Zusammenfassung des Projektes und der Projektergebnisse (1 Seite A4 als Beilage) 

Die interdisziplinär angelegte Machbarkeitsstudie1 zielte auf den Einsatz einer neuen physiotherapeutischen 
Methode für das dynamische Gleichgewichtstraining bei älteren, sturzgefährdeten Menschen ab. Im 
Zentrum stand die Entwicklung eines mobilen Gerätesets, das aus Smartphone, Halterung, Software App 
und Head-mounted Display besteht. In einer präklinischen Pilotstudie wurden die Machbarkeit und die 
Anwendbarkeit dieses Gerätesets geprüft. 

Stürze sind wegen der hohen Prävalenz und den damit verbundenen Folgekosten weltweit ein grosses 
gesellschaftliches Thema geworden. In der Schweiz machen sie über 50% der sich jährlich ereignenden 
600‘000 Unfälle in Haushalt und Freizeit aus.2 Häufig sind ältere Menschen betroffen: rund ein Drittel der 
über 65-jährigen Personen stürzt mindestens einmal jährlich, oftmals führt dies zu einer Einschränkung der 
Mobilität und der Lebensqualität.3 

Die Idee des Gerätesets besteht darin ein spielerisches Training zu ermöglichen, das den AnwenderInnen 
die Freude an der Bewegung und die Sicherheit beim Gehen zurückbringt. Den PatientInnen wird die 
individuelle Gleichgewichtssituation mit einer grafischen Überlagerung in einem Feedbacksystem vermittelt. 
Konkret heisst dies, dass sie eine Videobrille aufsetzen und Bewegungsübungen im Raum durchführen. Die 
Brille ermöglicht es den TrägerInnen, die (reale) Umgebung mit einer erweiterten (virtuellen) Wirklichkeit 
verschmelzen zu lassen. Die gezielte Bewegung während des Gehens erlaubt es, die virtuellen Objekte im 
Raum, die durch die Brille wahrgenommen werden, zu manipulieren. Spielerisch und ohne dies als 
eigentliches Training wahrzunehmen, wird so die Rumpfmuskulatur trainiert. 

In einem ersten Schritt der Untersuchung (AP 1-3) wurde ein portables Geräteset entwickelt, das aus einem 
Smartphone und einer Halterung besteht, die am Körper befestigt wird. Ein Mediendesigner entwarf in Folge 
Varianten einer Smartphone-Applikation, die an gesunden ProbandInnen evaluiert wurden, so dass ein 
Prototyp für die weiteren Schritte zur Verfügung stand. 

In einem zweiten Schritt wurde dieser Prototyp in einer präklinischen Studie getestet (AP 4). 20 gesunde, 
ältere ProbandInnen wurden rekrutiert und randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt: die Experimental- und 
die Kontrollgruppe.4 Gemessen wurde zunächst das dynamische Gleichgewicht aller Personen. Danach 
absolvierten die ProbandInnen der Experimentalgruppe ein dynamisches Gleichgewichtstraining mit dem 
Geräteset, während die Kontrollgruppe dasselbe Trainingsprogramm ohne Geräteset durchlief. Ziel war eine 
Erhöhung der Rumpfstabilität durch das Biofeedback-System. Die Anwendbarkeit des Gerätesets wurde 
zudem mit einem Fragebogen erhoben, der von allen TeilnehmerInnen ausgefüllt wurde. 

In einem dritten Schritt (AP 5) wurden die Trainings mit dem Geräteset und die ausgefüllten Fragebogen 
ausgewertet und evaluiert. In den Ergebnissen zeigten sich positive Veränderungen in beiden Gruppen. Die 
Entwicklungen in der Gesamtdauer (TT) und des Schwankungsumfangs (Total Angular Area, TAA) zwischen 
pre- und post-Trainingsperiode für zwei Testvarianten (Touching Knee und Tandem) waren innerhalb beider 
Gruppen signifikant. Zudem waren die Unterschiede zwischen den Gruppen für die Gesamtdauer für beide 
Testvarianten signifikant. Die Machbarkeitsstudie hat mittels der Fragebogen ebenfalls geprüft, inwiefern 
eine entsprechende visuelle Gestaltung des Overlay und die Implementierung von Game-Faktoren bei der 
Smartphone Applikation die Motivation der Patienten/-innen zu steigern vermag. Diese Faktoren konnten 
von den Probanden subjektiv bestätigt werden. Das Geräteset mit der Smartphone-App trainiert als Exer-
Game (Exercise/Game) körperliche und geistige Faktoren gleichzeitig. Die Attraktivität der Methode und die 
Relevanz respektive die Einsatzmöglichkeiten des Produkts sind somit als hoch einzustufen.   

In Kombination der Datenlage erlauben die Auswertungen zu bilanzieren, dass ein neues System bestehend 
aus einer kommerziell erhältlichen Kamera und einer Brille mit eingebautem Bildschirm eine die Motivation 
unterstützende, kostengünstige Alternative zu den teuren (statischen) vorhandenen Trainingsgeräten für 
die Anwendung im therapeutischen Setting bieten dürfte. 
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