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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Die Kontrolle einer myoelektrischen Prothese 
erfordert ein umfangreiches rehabilitatives Training, welches 
auf repetitiven Übungen basiert, angeleitet unter physiothe-
rapeutischer Aufsicht. Doch zuhause fehlt vielen Patienten 
die Motivation, die Übungen aus der Physiotherapie weiter-
zuführen. Mobile Spiele auf dem Smartphone können zu einer

 Langzeit-Motivation beitragen, das Heimtraining mit der not-
wendigen Intensität fortzuführen. 
Patienten und Methodik Wir entwickelten ein Trainingssys-
tem, welches aus einer spielbasierten mobilen Rehabilitations-
anwendung besteht, die mit dem Muskelsignal des Patienten 
gesteuert wird, außerdem einem Tablett zum Spielen der App, 
einem Elektrodenarmband und einem Handbuch. Bisher haben 
zwei Patienten an dieser Studie teilgenommen. Sie wurden ge-
beten die App für 4 Wochen zu Hause, 5 Mal pro Woche, für 10 
bis 15 Minuten zu benutzen. Gemäß eines Prä- und Post-Test-
Designs wurden die neuromuskulären Parameter der Patienten 
vor und nach dem mobilen Training untersucht. Evaluiert wur-
den u. a. die maximale Kontraktionskraft, Muskelseparation, 
proportionale Ansteuerung und Muskelausdauer, sowie die 
Nutzerstatistiken während der App-Benutzung.
Resultate Nach dem Training mit der App konnte eine signifi-
kante Verbesserung (p < .01) aller untersuchten klinischen Pa-
rameter zur myoelektrischen Steuerung einer Prothese erzielt 
werden. Die Nutzerstatistiken ließen eine hohe Motivation zur 
Benutzung des Spiels und dem zusätzlichen Ausführen eines 
diagnostischen EMG-Tests bei einem Patienten erkennen, der 
andere teilnehmende Patient jedoch hatte zwar das Spiel ge-
spielt, jedoch den EMG-Test vernachlässigt und diesen nur zur 
Hälfte absolviert.
Conclusio Die Trainings-App „MyoBeatz“ bietet nicht nur An-
leitung und Feedback zur korrekten Ausführung von myoelek-
trischen Kommandos, sondern erhält auch die Motivation des 
Patienten durch verschiedene Spielmodi und Feedbackelemen-
te. Durch eine Übersicht des Trainingsfortschritts in Form von 
Nutzer-Statistiken und Highscores kann der Rehabilitations-
prozess überwacht und verglichen werden. Es konnte gezeigt 
werden, dass Patienten mit Amputation der oberen Extremität 
nach der Nutzung der spielbasierten App ihre neuromuskuläre 
Kontrolle, Kraft und Koordination signifikant verbessern konn-
ten, so dass sie das Potential einer myoelektrischen Prothese 
voll ausschöpfen können.

ABSTR ACT

Background Control of a myoelectric prostheses entails 
rehabilitative training, based on repetitive exercises with a 
physiotherapist. However, many patients lack the motivation 
to continue the exercises in their home environment. Mobile
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 games on the smartphone can provide patients with long-term 
motivation to continue the repetitive exercises that prepare 
the muscles for controlling a prosthesis at home. The aim of 
this study was to confirm the feasibility of a myoelectrical con-
trolled mobile application and the impact of this game-based 
rehabilitation on the patient’s maximum voluntary contraction 
strength, proportionally activated muscle contraction and abil-
ity to separate muscle groups.
Patients and Methods We developed a training system 
that consisted of a game-based mobile rehabilitation applica-
tion that is controlled by the patient’s muscle signal, a tablet 
to play on, an electrode armband and a manual. So far two 
patients have participated in this study. They were asked to 
use the app for 4 weeks at home, 5 times a week, for 10 to 
15 minutes. The intervention was designed in a randomised 
controlled pre-test/post-test design and patients were mea-
sured for neuromuscular parameters before the intervention 
and afterwards. Evaluated parameters included maximum 
voluntary contraction force, muscle separation, proportion-
al control and muscle endurance, as well as user statistics.

Results After training with the app, a significant improvement 
(p < .01) in all examined clinical parameters for myoelectric 
control of a prosthesis could be achieved. The user statistics 
showed a high motivation to play the game and ran an addition-
al diagnostic EMG-Test on one patient; the other participating 
patient, however, had played the game but neglected the EMG 
test and only completed half of it.
Conclusion The training app not only provides instruction and 
feedback on the correct execution of myoelectric commands, 
but also maintains patient motivation through various game 
modes and feedback elements. The rehabilitation process could 
be monitored and compared through an overview of training 
progress in the form of user statistics and high scores. It could 
be shown that patients with upper extremity amputation could 
significantly improve their neuromuscular control, strength and 
coordination after using the game-based app so that they can 
fully benefit from the potential of a myoelectric prosthesis.

Einleitung
Um nach einer Amputation die körperliche Integrität, Funktion und 
Optik wiederherzustellen, wird den Patienten eine prothetische 
Versorgung zur Verfügung gestellt. Kommt es zu einem Verlust von 
Hand oder Arm, werden im europäischen Raum üblicherweise myo-
elektrische Prothesen genutzt, die über die verbliebenen Muskeln 
im Stumpf des Patienten gesteuert werden. Besonders bei komple-
xeren Ansteuerungsmethoden, die für Prothesen mit vielen unter-
schiedlichen Grifffunktionen eingesetzt werden, ist das Generieren 
der richtigen EMG-Signale nicht trivial und mit hohem kognitiven 
Aufwand verbunden. Außerdem funktioniert mit der Amputati-
on auch das propriozeptive System nur noch eingeschränkt, wes-
halb der Einsatz von Biofeedback empfohlen wird, um dem Patien-
ten eine sinnvolle Rückmeldung zur muskulären Aktivität geben zu 
können. Für ein optimales Outcome wird dieser von qualifizierten 
TherapeutInnen angeleitet und unterstützt, erfordert aber den-
noch eine langfristige Motivation und Anstrengung der Patienten 
[1], [2]. Diese sind in vielen Fällen nur schwer aufrechtzuerhalten. 
Wird nun die Rehabilitation verfrüht abgebrochen oder nur mit 
geringer Intensität weitergeführt, kann mit einer weniger reliab-
len und unpräzisen Prothesensteuerung gerechnet werden. In wei-
terer Folge führt eine schlechte Prothesenfunktion dazu, dass die 
Prothese kaum oder nicht getragen wird [3], [4].

Spielbasierte Interventionen stellen eine Möglichkeit dar, um die 
Motivation bei lang andauernden Rehabilitationsprozessen aufrecht 
zu erhalten und Heimtraining zu unterstützen. Diese werden bereits 
erfolgreich für die motorische Rehabilitation in den Bereichen der 
neurodegenerativen Erkrankungen wie z. B. Schlaganfall [5], [6] und 
Parkinson [7] eingesetzt. Dabei konnte bereits untersucht werden, 
dass mittels virtueller Trainingsumgebungen eine Reihe von Anrei-
zen für Therapeuten und Patienten geboten werden können, die zu 
einer höheren Anzahl von Wiederholungen von Übungen und zu 
einer höheren Patientenmotivation führen [8]–[11].

Im Laufe der letzten Jahre wurde auch die Rehabilitation der obe-
ren Extremitäten in Vorbereitung auf myoelektrische Prothesenkon-
trolle mit spielerischen Ansätzen bereichert. Da vor Prothesenan-
passung die Schwierigkeit zumeist im Generieren eines passenden 
EMG-Signales durch präzise Muskelaktivierung liegt, wird ebendieses 
für die Steuerung des Spieles verwendet [12]–[19]. So wurden Gui-
tar Hero [17] und Pong [20] so modifiziert, dass sie myoelektrische 
Signale als Controller-Input akzeptieren. Andere haben die Hard-
ware des Nintendo WiiMote-Controllers modifiziert, um EMG-Sig-
nale verschiedenen Tasten des Controllers zuzuordnen [14]. Diese 
Ansätze stellen einen günstigen Einstieg in den Einsatz von Spielen 
in der prothetischen und motorischen Rehabilitation dar, da sie die 
Motivation und das Engagement der Patienten erhöhen können. Es 
besteht jedoch die Notwendigkeit, mehr Bewegungen anzubieten, 
die den alltäglichen Aktivitäten einer Hand oder der Verwendung 
einer Prothese ähneln und alle motorischen Anforderungen abde-
cken, die für eine sinnvolle Prothesensteuerung erforderlich sind. 
Dies inkludiert maximale Muskelkontraktionskraft, proportionale 
Kraftentwicklung, separate Ansteuerung einzelner Muskeln, sowie 
gleichzeitige, gezielte Aktivierung zweier Muskelgruppen [21], [22].

Aufbauend auf vorherigen Projekten wurde eine Trainings-App 
für Amputierte der oberen Extremität entwickelt, die die Erkennt-
nisse dieser Studien vereint und erweitert [23]–[25].

Ziel dieser Studie war es, zu evaluieren, welchen Einfluss die 
Verwendung eines myoelektrisch gesteuerten mobilen Spiels zur 
Rehabilitation auf die maximale Kontraktionskraft, die proportio-
nal aktivierte Muskelkontraktion und die Fähigkeit, Muskelgrup-
pen zu trennen, hat.

Patienten und Methodik
An dieser Studie nahmen bisher 2 transradial amputierte Patienten, 
davon ein Patient mit Nerventransfer, ohne vorherige Kenntnisse 
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in myoelektrischer Kontrolle teil (m, 18 und w, 34). Sie erhielten 
ein Trainings-Set bestehend aus einem Lenovo Tablet mit Ständer, 
einem Elektroden-Armband von Thalmic Labs und einem Hand-
buch (siehe ▶Abb. 1).

Dieser Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen 
Universität anerkannt (1193/2017) und ist registriert bei Clinical 
Trials unter der ID NCT03547310.

Mobile Rehab-App
Die hier untersuchte Smartphone App ist ein rhythmisches, mu-
sikbasierendes Spiel, das aus verschiedenen Spielmodi besteht. Es 
besitzt nicht nur eine Anzeige für ein Echtzeit-Bio-Feedback, son-
dern auch viele andere audiovisuell motivierende Anreize um die 
Motivation aufrecht zu erhalten. Ähnlich wie die klassische Steue-
rung einer kommerziellen Prothese, werden die Muskelsignale von 
2 Oberflächenelektroden abgegriffen und statt an eine Prothese, 
an die Applikation über Bluetooth weitergeleitet (siehe ▶Abb. 2). 
Mit diesen 2 Elektroden wird das Spiel gesteuert.

Die Patienten müssen dabei ihre Muskeln zum Rhythmus eines 
populären Musikstücks kontrahieren und von unten hinauffliegen-
de Pfeile einfangen. Unterschiedliche Kontraktionsstärken der ver-
bliebenen Armmuskeln lösen unterschiedliche Aufgaben aus (siehe 
▶Abb. 3). Einfache Pfeile stehen für eine leichte Muskelkontrakti-
on, doppelte Pfeile für eine mittlere, und dreifache Pfeile für eine 
maximale Kontraktion. Langgezogene Pfeile bedeuten, dass auch 
der Patient die Anspannung so lange halten muss, bis der Pfeil voll-
ständig wieder verschwunden ist. Sollte sowohl ein linker als auch 
ein rechter Pfeil gleichzeitig auftauchen, so muss der Patient beide 
antagonistischen Muskeln anspannen, bzw. beide Elektroden am 
Stumpf aktivieren. Dies entspricht einer Ko-Kontraktion, ein simul-
tanes Anspannen beider Muskeln, welches häufig in der Prothesen-
kontrolle benutzt wird um zwischen den verschiedenen protheti-
schen Gelenken umzuschalten – beispielsweise von Hand öffnen 
zu Handgelenk drehen. Ebenso verlangt die App eine Entspannung 

der Muskulatur, wenn gerade kein Pfeil angezeigt wird. Ebendiese 
rasche Entspannung ist von Amputierten oftmals schwierig um-
zusetzen, jedoch für die Prothesenkontrolle unerlässlich ist, da die 
Prothese sonst ständig aktiv wäre.

Probanden erhalten eine Rückmeldung über ihre Leistung durch 
das konstant angezeigte Bio-Feedback, aber auch durch Highscores 
(siehe ▶Abb. 4) der verschiedenen Level und personalisierte Nut-
zerstatistiken. Durch einen wöchentlich zwei Mal auszuführenden 

▶Abb. 1 Trainings-Set der mobilen App im praktischen Koffer, mit 
Tablet, Elektroden-Armband und Handbuch.

▶Abb. 2 Myo Armand am Patienten angelegt, der die spielbasierte 
App auf dem Tablet benutzt. Nur 2 der Elektroden im Armband 
werden hier für die Steuerung der App benutzt.

▶Abb. 3 BioFeedback als Spielelemente in der App „MyoBeatz“.

 VIDEO

▶Video 1 Vorstellung des Rehabilitationsprozesses und der 
spielbasierten Rehab-App zur Verbesserung der myoelektrischen 
Prothesenkontrolle.
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Test der Muskelkoordination, der innerhalb der App „EMG-Test“ ge-
nannt wird, können die neuromuskulären Verbesserungen im An-
steuern des Spiels verfolgt werden.

Studiendesign
Die Rekrutierung der Patienten erfolgte über die Medizinische Uni-
versität Wien. Patienten, die an der Studie teilnehmen wollten, ab-
solvierten in der ersten Einheit eine Einschulung in das mobile Re-
habilitationssystem und die Baseline-Messungen bezüglich ihrer 
aktuellen neuromuskulären Parameter. Anschließend sollten sie 
mit dem System 4 Wochen zuhause ihre neuromuskuläre Kontrolle 
üben. Pro Woche jeweils an 5 Tagen für mindestens 15 Minuten und 
maximal 30 Minuten. Die rehabilitative Intervention fand demzu-
folge insgesamt 20 Mal statt. Darüber hinaus wurden die Patienten 
alle 2 Tage an einen „EMG Test“ erinnert, bei dem ihre proportio-
nale Muskelkontrolle geprüft wurde. Abschließend fand die Rück-
gabe des Systems und die Abschlussmessung der neurophysiolo-
gischen Parameter an der Medizinischen Universität Wien statt.

Evaluierung der klinischen Parameter
Die Patienten absolvierten vier verschiedene EMG Messverfahren 
zur Evaluierung ihrer Muskelkontrolle, -kraft, -koordination und 
-ausdauer. Die Muskelpotentiale wurden mit zwei kommerziellen 
Elektroden (Ottobock Healthcare GmbH 13E 200) gemessen und 
nicht, wie zum Benutzen der App, mit dem Elektroden- Armband.

Evaluierung der maximalen Kontraktionsstärke Die Patien-
ten wurden gebeten, jeweils einen Muskel/eine Muskelgruppe 
zu kontrahieren und diese Anspannung für 1,3 s zu halten (siehe 
▶Abb. 5a). Die Verstärkung der Elektroden wurde dabei konstant 
gehalten. Beim Vergleich zwischen Baseline-Messung und Ab-
schlussmessung wurde darauf geachtet, dass exakt dieselben Po-
sitionen für die Elektroden gewählt wurden. Die Muskelpotentiale 
wurden über drei Durchgänge pro Muskel gemittelt.

Evaluierung der proportionalen Muskelaktivierung Die Eva-
luierung der proportionalen Muskelaktivierung untersuchte die 
Präzision, mit der der Patient eine Muskelkontraktion auslösen 
kann. Dabei musste der Patient mittels seines EMG Signals eine 
Markierung erreichen, die eine bestimmte Kontraktionsstärke vor-
gibt (siehe ▶Abb. 5b). Der Patient durfte seine Muskeln nur so stark 
kontrahieren, dass möglichst genau diese Markierung getroffen 

▶Abb. 4 Highscore des Patienten je nach Schwierigkeitsgrad, in-
klusive einer Auflistung, wie viele der erforderlichen Kontraktionen 
verpasst oder getroffen wurden.

▶Abb. 5 Tests zur Evaluierung der klinischen Parameter: a maxi-
male Kontraktionsstärke, b proportionale Kontrolle und c Muskel-
separation.
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wird. Um ein fluktuieren um diesen Wert auszuschließen, muss-
te diese Markierung innerhalb von 300 ms erreicht werden. Die 
zu erreichenden Werte der Markierung rangierten im Bereich von 
10–90 % der maximalen Kontraktionsstärke des Patienten und wur-
den zu Beginn der Studie randomisiert erstellt und während der 
Studie konstant gehalten. Insgesamt 30 Markierungen mussten 
die Patienten pro Elektrode erreichen.

Evaluierung der Muskelseparation Die Muskelseparation wurde 
gleichzeitig mit der proportionalen Aktivierung bestimmt. Wäh-
rend der Patient mit einem EMG Signal die Markierung zu errei-
chen versuchte, wurde ebenfalls die Kontraktionsstärke der Gegen-
elektrode gemessen. Überschritt das Potential der Gegenelektrode 
einen bestimmten Wert (15 % der maximalen Kontraktionsstärke), 
so galt diese Elektrode als aktiv und es wurde eine Ko-Kontrakti-
on registriert (siehe ▶Abb. 5c). Eine Ko-Kontraktion bedeutet die 
Aktivierung zwei antagonistischer Muskelgruppen/Elektroden und 
wird in der Prothetik oft zum Umschalten zwischen verschiedenen 
Gelenken genutzt. Daher ist es aber auch erforderlich, dass eine Ko-
Kontraktion nur willentlich durchgeführt wird um ein ungewünsch-
tes Umschalten zu vermeiden.

Evaluierung zur Muskelausdauer Die Evaluierung zur Muskel-
ausdauer bewertete sowohl die Muskelkoordination als auch die 
Muskelermüdung. Der Patient musste versuchen mittels seiner 
EMG Signale eine Sinuskurve (1/4 Hertz) für 5 Minuten mit mög-
lichst geringem Abstand nachzuzeichnen. Die benötigte Muskelak-
tivierung, um die Spitzen der Sinuskurve zu erreichen, lag bei 60 % 
der maximalen Kontraktionsstärke des Patienten, um eine fordern-
de jedoch nicht zu ermüdende Durchführung zu gewährleisten. Die 
positive Sinusamplitude entsprach der Aktivierung der ersten Elek-
trode, die negative Sinusamplitude der zweiten. Je besser daher der 
Patient seine EMG Signale trennen konnte, desto enger konnte die 
Sinuskurve verfolgt werden. Die Abweichung des EMG Signals von 
der Sinuskurve wurde als Korrelation r² pro Minute angegeben.

Evaluierung der Nutzer-Statistik der mobilen App Die Patien-
ten steuerten die spielbasierte Trainings-App mit ihren EMG Signa-
len. Dabei mussten sie verschiedene Kontraktionslevel erreichen, 
gleichzeitig Muskelgruppen anspannen, aber auch gezielt entspan-
nen. Da die App ein rhythmus-basiertes Spiel ist, mussten die Pa-
tienten ihre Muskeln im Takt der Musik anspannen. Dafür konnten 
sie Punkte erreichen, die am Ende zu einem Gesamt-Highscore 
berechnet wurden. Dieser Highscore kann sowohl vom Patienten 
als auch, sofern vom Patienten gewünscht, vom Physiotherapeu-
ten angesehen werden. Eine detaillierte Auflistung der Spielzei-
ten, Spieldauer und des Abbruchverhaltens ist nur den Physiothe-
rapeuten oder Ärzten zugänglich. Zwei Mal wöchentlich musste der 
„EMG-Test“ ausgeführt werden, ein Test analog zur Evaluierung der 
proportionalen Kontrolle, in dem die Patienten jeweils 10 Mal eine 
bestimmte EMG Markierung erreichen müssen. Diese Markierung 
ist ein zufälliger Wert, den die Patienten mit ihren EMG Signalen 
erreichen müssen. Damit können ebenfalls die neuromuskulären 
Verbesserungen im Ansteuern des Spiels verfolgt werden.

Ergebnisse
Beide Patienten absolvierten das gesamte Studienprotokoll inkl. 
4-wöchiger Trainingsphase.

Maximale Kontraktionsstärke Die maximale Kontraktionsstär-
ke der Patienten hatte sich im Vergleich zur Anfangsmessung um 
25 %, bzw. 16 % erhöht.

Proportionalen Muskelaktivierung Bei beiden Patienten konn-
te nach 4 Wochen Training mit der mobilen App eine signifikante 
Verbesserung (p < .01) der proportionalen Muskelaktivierung fest-
gestellt werden. Zielwerte im niedrigen, mittelstarken und auch im 
Maximalbereich wurden treffsicherer erreicht, mit einer Verbes-
serung von ca. 5–15 % in allen Intensitätsbereichen. Dabei erfuhr 
Patient 1 eine deutlich größere Leistungssteigerung als Patient 2, 
welcher auch zu Beginn der Studie schon sehr gute Werte erzielte.

Muskelseparation Die Aktivierung der antagonistischen Muskel-
gruppe ist bezüglich der Muskelaktivierung im niedrigen und mitt-
leren Kontraktionsbereich bei beiden Patienten signifikant (p < .01) 
zurückgegangen. Bei starken Anspannungen wurde die Gegenelek-
trode zwar auch weniger aktiviert, jedoch nicht signifikant (siehe 
▶Tab. 2).

Muskelausdauer In ▶Abb. 6 kann man erkennen, dass sich beide 
Patienten nach dem Training mit der mobilen App in der Muskel-
ausdauer verbessert haben. In der ersten Minute (10–70s) waren 
beide Patienten vor der Intervention unter einem r² von 0.5 und 
haben sich nach der Intervention signifikant (p < .01) verbessert. 
Während der dritten Minute war die Leistung beider Patienten vor 
und nach der Intervention vergleichbar. Der größte Unterschied ist 

▶Tab. 1 Prozentuale Abweichung um den Zielwert während des 
Tests zur proportionalen Muskelaktivierung, aufgeschlüsselt nach 
niedriger, mittlerer und hoher Zielvorgabe des EMG-Werts.

Proportionale 
 Muskelaktivierung

Prä Post

Patient 1 Patient 2 Patient 1 Patient 2

Niedrige Intensität 22 % 12 % 7 % 7 %

Mittlere Intensität 30 % 10 % 15 % 6 %

Hohe Intensität 48 % 12 % 20 % 6 %

▶Tab. 2 Angabe in Prozent, wie oft der Patient in den 3 Teilberei-
chen die Gegenelektrode aktiviert hat.

Muskelsepara-
tion

Prä Post

Patient 1 Patient 2 Patient 1 Patient 2

Niedrige Intensität 18.2 % 13.6 % 0 % 0 %

Mittlere Intensität  6.3 % 37.5 % 0 % 0 %

Hohe Intensität  5.0 % 55.0 % 0 % 40 %
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innerhalb der letzten 5 Minuten des Muskelausdauertests bemerk-
bar: Beide Patienten haben sich signifikant (p > 0.01) in der Endun-
tersuchung verbessert. Sie konnten ihre Muskeln länger kontrol-
liert anspannen und der Sinuskurve auch nach 5 Minuten noch an-
nähernd exakt folgen.

Nutzer-Statistik der mobilen App In ▶Tab. 3 kann man erken-
nen, dass Patient 1 die notwendigen Auflagen für das App-basier-
te Training ausreichend erfüllt hat, und Patient 2 sogar weit mehr 
geleistet hat, als verlangt wurde. Das Spiel kann mehrmals gestar-
tet werden bei nur einer App Öffnung. Der integrierte EMG-Test ist 
eine zusätzliche Überprüfung zur Verbesserung der EMG Signale 
bereits während der Trainingsphase, den die Patienten 2 Mal in der 
Woche ausführen mussten. Hier lässt sich nur bei Patient 2 eine Ver-

besserung der proportionalen Kontrolle und Muskelseparation er-
kennen, da Patient 1 nur die Hälfte der vorgegebenen Tests absol-
vierte und damit zu wenig Daten für eine reliable Auswertung des 
EMG-Tests vorhanden sind. Patient 2 nutze Supination und Prona-
tion für die Steuerung des Spiels. In ▶Abb. 7 lässt sich erkennen, 
dass die Schwankungen um den zu erreichenden Zielwert homo-
gener werden, die Varianzen geringer werden und die EMG-Werte 
genauer getroffen werden.

Diskussion
Ein zielgerichtetes Heimtraining ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für 
das Erlernen einer reliablen Prothesensteuerung [26]. Kritische 
Punkte dabei sind oftmals die Motivation zur Durchführung des 
Übungsprogramms und die Notwendigkeit von speziellem Equip-
ment. Da nach einer Amputation das propriozeptive System nur 
noch eingeschränkt funktioniert, wird der Einsatz von Biofeedback 
in der Rehabilitation empfohlen, um Patienten eine sinnvolle Rück-
meldung zur muskulären Aktivität geben zu können [26]. Während 
es am Markt eine Vielzahl von Systemen für Oberflächen-EMG-Bio-
feedback gibt, sind diese leider oftmals teuer, aufwendig in der Be-
dienung oder wenig ansprechend in ihrer Gestaltung. Daher war 
das Ziel bei der Entwicklung der hier untersuchten App, eine Mög-
lichkeit zu finden, EMG-Biofeedback mit verhältnismäßig kosten-
günstigen Komponenten und in einer ansprechenden und moti-
vierenden Form darzubieten.

Anhand Nutzerdaten der Pilotstudie lässt sich erkennen, dass die-
ses Ziel bei den beiden TeilnehmerInnen erreicht wurde. Die Tatsa-
che, dass die App häufiger als gefordert genutzt wurde, lässt darauf 
schließen, dass die technische Funktionalität gegeben war, die App 
(nach Einschulung) gut zu bedienen war und auch der Motivations-
aspekt berücksichtigt wurde. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass Patient 1 nicht alle Vorgaben der Studie erfüllt hat und 
einige Trainingseinheiten und „EMG-Tests“ während der 4 Wochen 
ausgelassen hat. Das Spiel wurde zwar gespielt, aber der zusätzliche 
diagnostische Test, der zwei Mal pro Woche ausgeführt werden soll-
te, wurde nur viermal (von erforderlichen acht Mal) durchgeführt. 
Die Begründung hierfür könnte sein, dass der „EMG-Test“ eventuell 
nicht ansprechend genug war, da er zwar einen Mehrwert für die 
Studie darstellte, aber nicht direkt auf die Motivation von Patienten 
abgezielt hat, wie das Training mit der musikbasierten App selbst. Da 
der EMG-Test jedoch nicht Teil des tatsächlichen Trainings ist, son-
dern ein diagnostisches Werkzeug, kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass das Spiel „MyoBeatz“ genug Anreiz darstellt, um über 
einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals die Woche die Muskel-
signale zu trainieren. Eine, vor allem zeitliche, Limitierung des Pa-
tienten 1 könnte zudem der Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik 
zwei Wochen nach Beginn der Studienteilnahme sein. Hier trafen 
sicherlich zwei Patienten an unterschiedlichen Enden des Motivati-
onsspektrums aufeinander, und weitere Studienteilnehmer werden 
uns helfen können, die Trainings-App noch weiter zu verbessern.

Dass bei maximaler Muskelkontraktionsstärke, Muskelseparati-
on und -ausdauer statistisch signifikante Verbesserungen erreicht 
werden konnten, unterstützt die These, dass eine spielerisch ge-
staltete App zum Training der neuromuskulären Ansteuerung ge-
nützt werden kann. Bezüglich dieser Ergebnisse ist allerdings an-
zumerken, dass die geringe Teilnehmerzahl für die Pilotstudie keine 

▶Tab. 3 Darstellung der Nutzer-Statistik der App „MyoBeatz“. Das 
Spiel kann pro App Öffnung mehrmals gestartet werden.

Patient 1 Patient 2 Minimal notwendig

App geöffnet 31 74 20

Spiel gestartet 35 128 20

Spiel beendet 23 103 20

Spiel abgebrochen 12 19 -

Durchschnittlicher 
Highscore im Spiel

64.24 % 70.18 % -

EMG-Test in App 
durchgeführt

3 11 8

▶Abb. 6 Darstellung der Korrelation r² zwischen EMG Signal der 
Patienten und der vorgegebenen Sinuskurve, aufgeteilt nach je-
weils 1 Minute, 3 Minuten und 5 Minuten. Je höher die Korrelation, 
desto enger wurde die Sinuskurve mit dem EMG nachgefahren. Es 
lässt sich eine deutliche Verbesserung der Korrelation in der post-
Messung erkennen.El
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Interpretation der Wirkungsgröße zulässt. Während die Realisier-
barkeit und Bedienbarkeit überprüft und bewiesen werden konn-
te, braucht es in folgenden Untersuchungen eine größere Anzahl 
von Probanden, um auch zur Effektgröße eine sinnvolle Aussage 
treffen zu können.

Ebenso könnte in weiteren Studien evaluiert werden, ob die vor-
gestellte App auch bei anderen Krankheitsbildern eingesetzt wer-
den könnte. Da etwa auch bei Verletzungen der peripheren Ner-
ven eine aufwendige Rehabilitation erforderlich ist und der Ein-
satz von EMG-Biofeedback empfohlen wird, könnte auch hier der 
Einsatz des Systems für das Heimtraining einen Benefit bringen 

[27]. Ebenso ist bei Muskeltransfers oder einigen neurodegene-
rativen Erkrankungen die neuromuskuläre Aktivierung erschwert 
und könnte mittels der vorgestellten App unterstützt werden. In-
wiefern hierfür Anpassungen notwendig sind, kann Gegenstand 
weiterer Forschung werden.

Conclusion
Die Trainings-App bietet nicht nur Feedback zur korrekten Ausfüh-
rung der Muskelaktivierung, sondern erhält auch die Motivation 
des Patienten durch verschiedene Spielmodi und Feedbackelemen-

▶Abb. 7 Auswertung des EMG-Tests innerhalb der App. Dieser Test ist genauso aufgebaut wie die Evaluierung zur präzisen Muskelaktivierung. 
Die Varianzen des EMGs werden kleiner um den erforderlichen Zielwert.
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Fallbericht

te. Jedoch sollten diagnostische Überprüfungen innerhalb der App 
während der Trainingsphase entweder für Patienten ansprechen-
der gestaltet werden oder gänzlich ausgeschlossen werden. Durch 
eine Übersicht des Trainingsfortschritts in Form von Nutzer-Statis-
tiken und Highscores kann der Rehabilitationsprozess überwacht 
und verglichen werden. So konnte im Zuge dieser Pilotstudie ge-
zeigt werden, dass Patienten mit Amputation der oberen Extremi-
tät nach der Nutzung der spielbasierten App ihre neuromuskuläre 
Kontrolle, Kraft und Koordination signifikant verbessern konnten, 
so dass sie das Potential einer myoelektrischen Prothese voll aus-
schöpfen können. Ein ergänzendes Video, das den Rehabilitations-
prozess und die spielbasierte mobile App veranschaulicht, finden 
Sie online unter: https://youtu.be/QtGeIb03RqQ.
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