
Im Spiel Taiko werden auf Basis eines musiktherapeutischen Ansatz-
es die Bewegungen des Patienten aktiviert und die Bewegungssyn-
chronisation verbessert. In der virtuellen Realität befindet sich der Pa-
tient vor Trommeln, die in Anzahl und Distanz flexibel einstellbar sind.  
Er hält Trommelstöcke in den Händen, mit denen er im rhythmisch vorge-
gebenen Takt auf die Trommeln schlagen muss. Die akustische Stimulation 
fördert die Bereitschaft zu erhöhter motorischer und sensorischer Aktivität. 

Im Relax-Modul steht im Fokus, dass sich der Patient erholt, seine Stim-
mung positiv beeinflusst und sein Körperbewusstsein gefördert wird. Die 
unterschiedlichen Landschaften bieten dem Patienten Abwechslung vom 
Therapiealltag. In der Wald-Welt ist der Patient von grünen Bäumen und 
Pflanzen umgeben. Am Strand wird er von der endlos scheinenden Weite 
des Meeres empfangen. Im Farbraum kann der Patient mit der Greiffunk-
tion die Kugel vor ihm erfassen und durch Bewegen die Farben des Rau-
mes beeinflussen. Dies wird auch Chromotherapie genannt.
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Im daily-Modul steht die Förderung der Alltagskompetenz und die Selbst-
ständigkeit des Patienten im Vordergrund, um seine Partizipation und Teil-
habe außerhalb der Therapie zu fördern.  Innerhalb der Küchenumgebung 
lernt der Patient sich im Raum zu orientieren und die nächsten Abläufe zu 
planen. Dank der sicheren virtuellen Welt kann der Patient auch lernen, 
vermeintlich gefährliche Werkzeuge zu nutzen und ein Risikobewusstsein 
aufzubauen. Durch visuelle und auditive Hinweise wird er in seinen Hand-
lungen angeleitet.

Im finger-Modul wird insbesondere die Feinmotorik und Koordinations-
fähigkeit der Hände und einzelner Finger in den Spielen Blopp und Block 
gefördert. Neben dem Pinzettengriff mit Daumen und Zeigefinger, train-
iert der Patient auch den Powergriff mit allen Fingern oder das Öffnen und 
Schließen der Hand. Dank des visuellen Handtrackings der VR-Brille sind 
keine Controller nötig, um die Bewegungen der Hände und Finger in die 
virtuelle Welt zu übersetzen. Wie auch in den anderen Modulen kann im 
finger-Modul die Spiegeltherapie auf Knopfdruck ohne störendes Equip-
ment angewendet werden.
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Sie möchten über unsere neuen Funktionen und Mod-
ule nicht nur lesen, sondern sie erleben?
Kontaktieren Sie uns!


