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Schlaganfallpatienten und -patientinnen werden derzeit oft ausschließlich in  
Therapiezentren betreut. Um einen raschen und dauerhaften Erfolg zu erzielen,  
sind jedoch regelmäßige Therapien auch außerhalb dieser Zentren erforderlich.  
Mit der App „Finger Motion“ ermöglichen evolaris und Tyromotion nun ein orts-  
und zeitunabhängiges Fingertraining am iPad – und zwar völlig kostenlos.

ÖSTERREICHS ERSTE REHA-APP

Schlaganfall: Nachbetreuung von  
entscheidender Bedeutung
Jährlich erleiden rund 24.000 Menschen in Österreich 
einen Schlaganfall. Die Überlebenschancen stehen mit 
mehr als 80 % relativ hoch, die Ursachen und damit die 
Gefahr eines neuerlichen Schlaganfalls bleiben ohne ent-
sprechende medizinische Betreuung jedoch bestehen. 

Tyromotion-App: Spielend trainieren
Auch die Rehabilitation der PatientInnen spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Diese passiert derzeit haupt-
sächlich in Therapiezentren, da die zum Einsatz kom-

menden Geräte groß und sperrig sind. Um einen raschen 
und dauerhaften Therapieerfolg zu erzielen, ist jedoch 
ein regelmäßiges Training erforderlich, das die Patien-
tInnen auch zu Hause oder unterwegs durchführen kön-
nen. Ende 2012 launchte die Grazer Tyromotion GmbH 
die Demo-Version ihrer ersten iPad-App zur Therapie von 
Menschen mit neurologischen Erkrankungen, die die 
Feinmotorik der Finger trainiert. Basierend auf dem vom 
K1-Kompetenzzentrum evolaris entwickelten Prototyp 
wurden die therapeutische Wirkung sowie die Nutzer-Ak-
zeptanz getestet, um die Applikation in optimierter Form 
weltweit anbieten zu können.
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Gratis im App Store
TherapeutInnen und PatientInnen können die Anwen-
dung im Apple App Store kostenlos herunterladen und 
sich von deren ergotherapeutischen Übungen über-
zeugen. Die Applikation beinhaltet diverse am Display 
nachzuzeichnende Parcours und Schwierigkeitsstufen 
zur aktiven Förderung der Beweglichkeit sowie Fein-
motorik der Finger. Der Trainingserfolg ist durch opti-
sches Feedback unmittelbar ablesbar. Die spielerische  
Herangehensweise macht Spaß und lässt die Therapie-
sitzung subjektiv in den Hintergrund rücken.

„Wichtig für den Therapiefortschritt für Schlaganfall-
patienten ist vor allem das kontinuierliche Training. 
Unser Ziel ist es, zusätzlich zur Betreuung in Rehabi-
litationskliniken und Therapiezentren, die Patienten 
bei ihrer Therapie ‚zu Hause‘ mit unseren Geräten zu  
unterstützen“, erklärt David Ram, Geschäftsführer von 
Tyromotion.

Knowhow aus Graz
Für die Entwicklung des App-Prototyps setzte Tyromo-
tion auf die evolaris next level gmbh. Die Aufgabe des 
Grazer Kompetenzzentrums für mobile Kommunikati-
on und Innovation war es, die Usability der Applikation 
nach der Testphase weiter zu optimieren und Tyromoti-
on bei der Markteinführung der App zu begleiten. 

Präsentation bei ICMB 2013
Als Teil des anwendungsorientierten Forschungspro-
jekts wurde auch eine wissenschaftliche Publikation 
mit dem Titel „Prototyping a tablet application for the 
rehabilitation of stroke patients“ verfasst. Die Ergebnis-
se wurden im Rahmen der ICMB – der weltweit bedeu-
tendsten Wissenschaftskonferenz zum Thema Mobili-
tät und mobiles Geschäftsleben – im Juni 2013 in Berlin 
präsentiert und publiziert. 
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Mit der Tyromotion-App können SchlaganfallpatientInnen  
die Feinmotorik ihrer Finger spielend trainieren.
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