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1. impairment, disability, handicap, icidh
 Impairment = (gesundheitliche) Schädigung 
  Störung der biologischen bzw. physischen Struktur und Funktion. 
 Schädigung: beliebiger Verlust oder eine Normabweichung in der psychischen, 
 physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion
 Disability = Fähigkeitsstörung, neu: activities
  Störung der Fähigkeit zur Ausführung zweckgerichteter Handlungen
 Handicap = (soziale) Beeinträchtigung, neu: participation
  beeinträchtigung an der Teilnahme am gesellschaftichen Leben
 ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
 neu: ICIDH -> ICF (International Classification of Functioning)

2.  latera, ventral-dorsal, kranial-kaudal

3.  was sind die ziele der rehabilitationstechnik
 Wiederherstellung oder Verbesserung einer durch Schädigung betroffenen Funktion 
 (wenn nötig durch Hilfsmittel), Beseitigung der Barrieren (auch durch Gestaltung 
 der Umwelt)

4.  wieviele chromosomen hat der mensch?
 46 Chromosomen (diploider Satz, 23 Paare)
 22 Paare Körperchromosomen (Autosomen) 
 2 Geschlechtschromosomen (Heterosomen)
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5.  was ist ein dominater erbgang, was ein rezessiever?
 dominant (ODER Verknüpfung): sobald einer ein bestimmtes Merkmal hat, 
 bekommt das Kind es auch
 rezessiv (UND Verknüpfung): beide müssen das Merkmal haben damit es 
 weitervererbt wird

6.  wie ist die anatomie einer nervenzelle?
 Skriptum s. A9, Folien Teil 1 s.28-34.....

7. -) in welcher form liegen signale codiert an nerven?
 in form von impulsen - die erregung einer nervenzelle wird durch die frequenz mit 
 der die nervenzelle feuert, angegeben (bis zu 1kHz)

8. -) wofür sind stäbchen, wofür zäpfchen verantwortlich?
 Stäbchen: Nachtsehen, Helligkeitsunterschiede
 Zäpfchen: Farbsehen
 Stäbchen 2000mal  empfindlicher als Zäpfchen-> wenn zu dunkel liefern zäpfchen 
 zu wenig infos

9. -) was trägt zur brechkraft des auges bei?
 2/3 von hornhaut und vorderkammer, 1/3 von linse und glaskörper

10.-) was ist ein rezeptives feld?
 Skriptum s.A21-A22, Folien Teil 1 s.53-55
 Unter einem rezeptiven Feld versteht man den Bereich von Sinnesrezeptoren, der 
 an ein einziges nachgeschaltetes Neuron Information weiterleitet.
 Viele Photorezeptoren konvergieren hier auf wenige Ganglienzellen.
 Ganglienzellen reagieren nicht auf diffuse Beleuchtung, sondern nur auf lokale 
 Beleuchtungskontaste. 

11.-) was ist der visus?
 Einheit für Sehleistung des Auges, Maß für Sehschärfe bzw. Auflösungsvermögen 
 des Auges. Der Reziprokwert des kleinsten Winkels unter dem 2 Punkte noch 
 getrennt wahrgenommen werden können. V=1/Wmin  , normalmensch: 1. Test durch 
 Buchstabentafel bzw. Landolt-Ringe
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12.-) wann spricht man von akustik, wann von auditiver wahrnehmung?
 akustisch: physikalische Beschreibung des Schalls
 auditiv: physiologische & anatomische Vorgänge der Schallwahrnehmung

13.-) aus welchen drei teilen besteht das ohr?
 Außen- Mittel- und Innenohr.

14.-) was besagt die ortstheorie, was die periodentheorie?
 Ortsthorie: Eine Theorie des Hörens, die behauptet, dass unterschiedliche 
 Nervenfasern entlang der Basilarmembran durch Töne unterschiedlicher 
 Frequenz aktiviert werden.
 Periodentheorie: Eine Theorie des Hörens, die behauptet, dass die
 Basilarmembran als Ganzes auf Schallschwingungen reagiert und dass die 
 Frequenz der Schwingung der Basilarmembran der Frequenz des Schalls 
 entspricht.

15.-) was ist audiometrie?
 Verfahren zur Bestimmung des Hörvermögens: Grad des Hörverlustes, betroffene 
 Frequenzen, Ort an dem der Hörverlust auftritt lokalisieren, Unterscheidung zw. 
 Schallleitungsschwerhörigkeit und Schallempfindungsschwerhörigkeit.
 Man unterscheidet subjektive und objektive audiometrische Verfahren. Erstere 
 bedürfen der Mithilfe der Person, deren Gehör untersucht werden soll. Letztere 
 kommen ohne diese Mithilfe aus

16.-) bei wem werden objektive verfahren durchgeführt und wie funktionieren 
diese?

 Bei Personen, die keine zuverlässige Aussage machen können (Säuglinge, 
 Komapatienten) oder nicht kooperativ sind (Simulanten)

- Akustisch evozierte Potentiale: Entlang der Hörbahn Kettenreaktion von neuralen 
Aktionspotentialen, über Hautelektroden nachweisbar. Da aber sehr schwach, ist 
es schwer nachzuweisen, geht in Rauschen unter, daher mehrere kurze 
Schallereignisse.

- Impedanzmessung: Sonde in äußeren Gehörgang, luftdicht abgeschlossen, dann 
Ton eingekoppelt und gemessen, wie viel reflektiert wird (also nicht weitergeleitet 
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wird). Durch Unter- und Oberdruck genauere Bestimmung wo Fehler liegt. 
Unter Impedanz werden alle Widerstände zusammengefasst, die der Ausbreitung 
von Schwingungen in einem bestimmten Umfeld entgegenwirken.

17.-) welche verfahren gibt es zur bestimmung des hörvermögens?
 Subjektive + Objektive
 subjektive:

- Tonschwellenaudiometrie: Person sagt, ob sie die Töne die vorgespielt werden 
hört (über Kopfhörer, und nachher am Schädelknochen angesetzter Vibrator um 
die Knochenleitung zu testen)

- Békésy - Audiometrie: gut für Bestimmung der Hörschwelle, Ton verschiedenster 
Frequenz wird langsam lauter, wenn Person was hört drückt sie Taste, dann wird 
wieder leiser, Person drückt wieder wenn sie nix mehr hört.

- Sprachaudiometrie: Silben, Zahlen, Wörter in versch. Pegel
 objektive: siehe 16.)

18.-) was ist die propriozeption?
 bewusste und unbewusste Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des eigenen 
 Körpers im Raum -> in Muskeln, Sehnen und Gelenkskapseln mechanische 
 Rezeptoren, die Propriozeptoren

19.-) was ist das wesentliche an hirnnerven?
 es gibt 12 hirnnerven, die nicht ins rückenmark eintreten sondern bereits in der 
 kopfregion verzweigen es werden durch die hirnnerven z.b.: lidschlag, 
 gesichtsmuskulatur, zunge, kehlkopf etc. gesteuert 
 sind nicht im Rückenmark -> bei Lähmung trotzdem verwendbar

20.-) was ist der unterschied zwischen "sprechen" und "sprache"?
 Sprache: System von Zeichen zu Kommunikationszwecken, bei dem durch 
 Kombination dieser Zeichen eine unbeschränkte Anzahl von Nachrichten zu 
 produzieren und zu verstehen -> nur beim Mensch möglich. Denkmuster in Laut- 
 oder Zeichenfolge bringbar.
 Sprechen: Bildung von Lauten, Stimmbildung

21.-) was charakterisiert sprache?
 syntax, semantik, grammatik 
 aus einem beschränkten wortschatz lässt sich unendlich viel ausdrücken

22.-) welche organe sind für die stimmbildung notwendig?
 Lunge+Atemwege für Luftmenge und Luftdruck
 Kehlkopf mit Stimmbänder für Erzeugung von Klang
 Artikulationssystem (Rachen, Mundhöhle, Nasenhöhle) formt die Worte (Phoneme)
 Motorisches Sprechzentrum im Hirn für Bewegungen der Muskel und Stimmbildung
 Gehör für akustische Rückkopplung

23.-) was ist sprechen?
 siehe 20.)

24.-) erkläre die unterschiede zwischen: kurzsichtigkeit, weitsichtigkeit und 
alterssichtigkeit

 Kurzsichtigkeit: Brechkraft des Auges zu hoch bzw. Augapfel zu lang(Bild entsteht 
 vor der Netzhaut) -> Zerstreuungslinse notwendig
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 Weitsichtigkeit: Gegenteil -> Sammellinse

 Alterssichtigkeit: Presbyopie, ähnliche Wirkung wie Weitsichtigkeit, aber anderes 
 Problem: Elastizität der Augenlinse schlechter geworden -> Lesebrille mit 
 Sammellinse bzw. Gleitsichtbrille

25.-) was ist ein glaukom, was ein katarakt?
 Glaukom: Grüner Star: erhöhter Augeninnendruck -> Aushöhlen des Sehnervkopfes 
 -> unterbrechung der Blutversorgung -> Absterben von Nervenzellen -> irreversibel. 
 Häufigste Erblindungsursache
 Katarakt: Grauer Star: Trübung der Linse, Blendwirkung -> Einschränkung von 
 hell/dunkel Wahrnehmung. Durch Verletzung, Diabetes, Hitze, Vergiftung, Virus 
 während Schwangerschaft, Alterungsprozess hervorgerufen. Durch entfernung der 
 Linse + Implantation einer neuen bzw. durch Brille behebbar.

26.-) erkläre retinopathia pigmentosa, was wären mögliche hilfsmittel?
 Skriptum s. A60
 Netzhauterkrankung. Durch Vererbung, Infektion, Vergiftung ausgelöst. 
 Stoffwechselstörung eines Enzyms. Nachtblindheit, nur mehr kleines ringförmiges 
 Gesichtsfeld -> Tunnelblick
 Mögliche Hilfsmittel: Nachtsichtgerät, Langstock, POVES (Portable Optoelectronic 
 Vision Enhancement System)

27.-) erkläre hemianopie
 Halbseitiger senkrechter Gesichtsfeldausfall. Ursache: Schädigung der Sehbahn ab 
 der Sehnervkreuzung
 Ursache: tumore, schädelhirntrauma

28.-) was gibt es für störungen der farbwahrnehmung?
 Rot-Grün-Wahrnehmungsstörung: X-chromosomal rezessiv vererbt, Töchter als 
 Konduktor 
 Totale Farbenblindheit: Achromasie 
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 Ausfall von zwei Farben: Monochromasie 
 Ausfall einer Farbe: Dichromasie 
 Verminderte Farbempfindlichkeit: Anomale Trichromasie
  rot: Protanomalie 
  grün: Deuteranomalie 
  blau: Tritanomalie

29.-) ab wieviel db hörverlust hat man eine geringe hörschädigung, ab wieviel db 
hat man einen vollständigen hörverlust?

S. A63 3.4.1:
geringe Hörschädigung: 26-40 dB HV
mittelgradige Hörschädigung: 56-70 dB HV
an Taubheit grenzend: > 91db HV

30.-) wie sieht das tonschwellenaudiogramm bei schalleitungsschwerhörigkeit aus?
S. A64 3.4.3:

Die Luftleitungskurve (x) liegt unter der Knochenleitungskurve (]) = „air-bone-gap“

Bei Schallleitungsschwerhörigkeit liegt die Ursache in einer Störung im äußeren 
Gehörgang, Trommelfell oder Mittelohr.
Das Hörvermögen ist vermindert, nie jedoch völlig verloren.
Ein verschließen der Ohren mit den Fingern simuliert eine Schallleitungsschwerhörigkeit. 
(ca. 20 db HV)

31.-) kann die luftleitungskurve über der knochenleitungskurve liegen?
Nein, das ist nicht möglich.
-> Messgerät kaputt oder der Patient simuliert.
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32.-) wie sieht ein typisches tonschwellenaudiogramm bei presbyakusis aus?
S. A67 3.4.11

Presbyalusis = Altersschwerhörigkeit
Steigende Hörschwelle bei höheren Frequenzen mit zunehmenden Alter.

33.-) was ist ein tinnitus?
S A68 3.4.15
Tinnitus (Ohrgeräusche) = Subjektive Höreindrücke ohne objektive Schallquelle 
subjektiver Tinnitus: Verstärkungswirkung der Haarzellen
objektiver Tinnitus: messbare Schwingungen der Haarzellen

34.-) was ist eine plegie, was eine parese, was eine paralyse?
Lähmungen:
Ausfall oder Leistungsminderung eines Organs 
Plegie: allgemein (bzw. auch für vollständig) 
Parese: unvollständig 
Paralyse: vollständig

35.-) welche körperregionen sind bei: hemi, tetra und para gemeint?
S A 70 3.5.1

36.-) was ist die infantile zerebralparese?
S.A73 3.5.4a
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Angeborene Schädigung des Nervensystems. Auch zerebrale Kinderlähmung genannt. 
Allgemeine Bezeichnung für Folgen eines frühkindlichen Hirnschadens. 
(6.Schwangerschaftsmonat - 6. Lebensjahr)
Beschädigung der motorischen Gehirnregionen. 

Minimale zerebrale Dysfunktion:
geringfügige Hirnschäden: Häufig durch Hypoxie (Sauerstoffmangel) während 
Schwangerschaft/Geburt. Oft unbeholfen, schwerfällig. Teilleistungsschwäche. Unter 
stressarmen Bedingungen unauffällig, in anderen Situationen entstehen 
Leistungseinbrüche.

37.-) was ist die amyotrophe lateralsklerose?
S.A74
auch ALS. Durch Krankheit oder genetisch erworben
Durch Zerstörung von Motoneuronen kommt es zum Verlust von Muskelsubstanz. 
Manifestation erfolgt meist zwischen 40. und 65. Lebensjahr.

Symptome: einseitige spastische Lähmung, Dysarthrie, Aphonie und Muskelschwund bis 
zur Lähmung der Atemmuskulatur.

38.-) was ist eine aphasie
S.A79 3.6.1b
Aphasie (wörtlich Sprachlosigkeit):
Sammelbegriff für nach dem Spracherwerb auftretende Schädigungen der sprachlichen 
Kommunikation.
Störung der Sprachproduktion, bei erhaltener Funktion der zum Sprechen benötigten 
Organe und Muskulatur.

Betrifft oft die gesprochene und/oder geschriebene Sprache. Auch bei Gesten und 
Gebärden.

Motorische Aphasie: Syntax und Phonologie ist betroffen. Es kommt zu einer 
Sprachhemmung, mühsamer Sprachproduktion und undeutlicher Artikulation. Das 
Sprachverständnis ist nicht betroffen.
  
Sensorische Aphasie: Lexikon und Semantik betroffen. Verdopplung und Verschränkung 
der Sprache. Sprachverständnis ist stark beeinträchtigt. Funktionierende Syntaxbildung -> 
Sprache flüssig. Die Artikulation ist nicht betroffen.

Amnesische Aphasie: Wortfindung betroffen. Umschreibung der Wörter ist kein Problem.

39.-) aus welchen teilaspekten besteht sprache?
auch syntax, semantik, grammatik????

40.-) was ist akalkulie, dyskalkulie, agraphie?
Akalkulie: Unfähigkeit zu rechnen.
Dyskalkulie: Eine Teilleistungsschwäche beim Umgang mit Zahlen. 
Agraphie: Unfähigkeit zu schreiben, obwohl Handmotorik intakt und Intelligenz normal.

41.-) ordnen sie _____ dem sprechen oder der sprache zu.
S.A78-A81
Behinderung des Sprechens enden mit: 
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laló = ich rede
arthros = Gelenk
phon = Laut

Behinderung der Sprache enden mit: 
phasie = Sprache???
léxis = Sprache, Redeweise
kulie (calculatio) = Berechnung

42.-) was ist epilepsie?
S.A83 3.7.6a
Epilepsie: Anfallsartige übermäßige Entladung von Neuronen im Gehirn -> Krämpfe, 
Bewusstseinsstörungen, Halluzinationen.
Stoffwechselstörung aber auch erbliche Faktoren. Können durch periodische, extreme 
Reize ausgelöst werden. Aber auch ohne äußere Ereignisse auftreten.

43.-) was ist das "down-syndrom", wie wird es heute bezeichnet?
S.A84 3.8.2a
Down-Syndrom:
Das gesamte 21. Chromosom oder Teile davon liegen dreifach (Trisomie) vor. Daher lautet 
eine weitere übliche Bezeichnung Trisomie 21. Neben für das Syndrom als typisch 
geltenden körperlichen Merkmalen sind in der Regel die kognitiven Fähigkeiten des 
betroffenen Menschen beeinträchtigt, so dass es zu einer geistigen Behinderung kommen 
kann.

Varianten:
Freie (vollständige) Trisomie 21
Translokations-Variante:
Mosaik Down Syndrom:

44.-) was sind die unterschiede zwischen wachkoma und dem locked-in-syndrom
Wachkoma:
Apallisches Syndrom, Coma vigile, Persistent Vegetative State(PVS) 
klinischer Zustand, bei dem sich der Patient / die Patientin in vollständiger 
Wahrnehmungslosigkeit über sich und seine / ihre Umwelt befindet. 
Autonome Funktionen des Hypothalamus und des Hirnstammes bleiben vollständig oder 
teilweise erhalten. 

Locked-in Syndrom: 
Bewußtsein und Wahrnehmung ist vorhanden, kann aber nicht erwidert werden. PET 
Scans (Abbildung biochemische und physiologische Funktionen) zeigen wesentlich 
höhere metabolische Werte als bei PVS.

45.-) wie äussern sich altersbedingte schwächungen beim hören bzw. beim sehen, 
auf was ist zu achten?

S.A89-95
Sehen:
Zunahme von Augenkrankheiten.
Generelle Abnahme der Sehleistung (Sehschärfe, Visus)
Verringerung des Akkommodadions- (Fokussierung) erfolges und der 
Akkommodationszeit.
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Gelbfärbung der Linse -> blaue Anteile werden nicht mehr durchgelassen.
Hoher Licht. und Kontrastbedarf
Anfälligkeit gegenüber Blendung

Hören:
Anzahl der Hörbehinderten steigt exponentiell an.
Hörschwelle steigt pro Jahr um 1 dB (besonders hohe Töne)

46.-) wie würden sie demenz beschreiben?
S.A98 3.9.6b
Eine fortschreitende degenerative Veränderung (Rückbildung/Verfall) des Gehirns.
Beeinträchtigungen:
Kognitiv: Störung des Gedächtnisses (besonders Kurzzeitgedächtnis)
Emotional: Depression, Angst, Streitsucht, Psychosen, Halluzinationen, Schlafstörung
Physisch: Unsicherer Gang, Tendent zum Fallen, Inkontinenz

Meist verbreitete Ursache: Alzheimer-Krankheit
Pseudo-demenz: tritt auf wen Personen aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen 
werden. zB Krankenhausaufenthalt

47.-) wieviele personen sind in österreich ca. von einer seh-, hörschädigung oder 
einer motorischen schädigung betroffen?

Motorische Schädigungen: 6,7%
Hörschädigungen: 6,4%
Sehschädigungen: 5,7%

48.-) nach welcher iso norm werden technische hilfsmittel für behinderte menschen 
eingeteilt?

S.B1 1.1.1
ISO 9999

49.-) was sind augmentative, inserierende, substituierende hilfsmittel?
S.B2-B3
Augmentaive (verstärkende) Hilfsmittel:
Bsp.: Abschwächung durch getrübtes Auge -> Hilfsmittel verstärkt Signal

Inserierende (einfügende) Hilfsmittel:
Unterbrochener Teil einer Funktionskette soll ersetz bzw. überbrückt werden
Bsp.: Härchen im Ohr zerstört -> technisches Gerät simuliert Nerven.
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Substitunierende (ersetzende) Hilfsmittel:
Reiz wird auf anders Sinnesorgan umgeleitet.
Bsp.: Geschriebender Text wird für einen Blinden in gesprochene Sprache oder 
Blindenschrift umgewandelt.

50.-) was ist ein vikariat, welche gibt es?
S.B3 1.2
Vikariat = Stellvertreter. Eine Funktion wird durch eine andere ersetzt. Das Hilfsmittel hat 
die Aufgabe eine geeignete Transformation auszuführen.

Sensorisch: Ausfall eines Sinnesorganes -> Hilfsmittel zur Umwandlung für anderes 
 Sinnersorgan. Die Umwelt wird für Person umgewandelt.
Aktuatorisch: Entgegengesetzte Richtung. Bsp.: Mensch ohne Extremitäten kann ein 
 Objekt nicht heben. Ein Hilfsmittel empfängt Sprachkommandos und führt Tätigkeit 
 durch.
Mental: Bestimmte Denkarbeit wird von Hilfsmittel übernommen. zB.: Kalender.

51.-) was ist das ziel von universal design?
S.B5. 1.4
Verringerung der Lücke zwischen Anforderung und Leistung durch generelle Reduktion 
der Anforderung.
"Universal Design" ist die Gestaltung und Auslegung von Produkten und Umgebungen, 
dass sie für alle Menschen nutzbar sind, soweit das ohne Anpassungen oder spezialisierte 
Auslegungen irgendwie möglich ist.
--> chancengleiche nutzbarkeit 
--> flexibilität der benutzung 
--> intuitive benutzung 
--> sensorisch wahrnehmbare informationen 
--> fehlertoleranzen 
--> niedriger körperlicher aufwand 
--> größe und platz für zugang 
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52.-) welche hilfsmittel gibt es für augmentative eingaben bei tastaturen?
 skriptum s.B8-B10, folien teil 4 s.28-35
 augmentativ: Anpassung herkömmlicher Eingabegeräte
 Wegoptimierte Tastaturen
 Vergrößert, verkleinert, speziell geformt
 Einhandtastatur
 Lochmaske
 Anpassung der Tastaturtreiber

53.-) welche augmentativen pointer gibt es?
 skriptum s. B8-B11, folien teil 4 s.36-37
 absolute+relative pointer
 fußmaus, joystick, trackball, maussteuerung über schalter

54.-) was ist das "midas-touch" problem?
 folien teil 4 s.41
 beim Gerät sollte ein Ruheplatz vorgesehen sein, der dazu dient, dass keine 
 Eingabe erfolgt, um nicht stress zu verursachen wenn dauernd etwas passiert

55.-) nenne 3 alternative schalter für querschnittsgelähmte menschen! 
 mehrfachschalter, lidschlagschalter, akustische schalter, saug-blas-schalter

56.-) erklären sie zeilen-, gruppen-, teilflächen-scannen
 (nicht in skriptum), folien teil 4 s.48-56
 zeilenscannen: ein Element nach dem anderen wird durchgegangen, bis 
 gewünschtes erscheint -> dann auswählen
 gruppenscannen: in Matrix wird zuerst Zeile, dann Spalte gewählt
 teilflächenscannen: gewünschter teil wird ausgewählt (binäre Suche), bis 
 gewünschtes Element überbleibt

57.-) was ist ein brain-computer interface?
 (nicht in skriptum), folien teil 4 s.67-70
 wird bei patienten eingesetzt, die völlig bewegungsunfähig sind (zerabralparese, 
 locked-in-syndrom, ALS) 
 es werden muster im eeg (elektroenzephalogramm) unter verwendung von 
 neuralen netzen ausgelesen und es wird im weitesten sinne erkannt woran die 
 person "denkt". 

58.-) was ist bei der sprachausgabe zu beachten/unterscheiden? wie lauten dazu 
jeweils die anforderungen?

bei der sprachausgabe wird zwischen digitalisierte sprachausgabe (aneinanderreihung 
von vorher gesprochenen wörtern, sätzen) und sprachsynthese unterschieden. 
wenn sprachsynthese als hilfsmittel für personen mit behinderung eingesetzt wird, ist auf 
folgendes zu achten: 
-->  hohe sprechgeschwindigkeit 
--> variationsmöglichkeiten der tonhöhe 
--> schnelles reagieren auf befehle 
--> möglichkeit zur erkennung von satzzeichen 
--> möglichkeit zur erkennung von groß- und kleinbuchstaben etc... 
nicht unbedingt erforderlich ist die natürlichkeit der stimme und eine große auswahl an 
stimmen wenn synthetische sprache als prothetisches hilfsmittel eingesetzt wird, also zu 
anderen personen gesprochen wird ist auf folgendes zu achten: 
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--> natürlichkeit der stimme 
--> anpassung an den benutzer (geschlecht, alter, wesen, akzent) 
--> universell einsetzbar 
--> gute verständlichkeit 
--> angenehme prosodie (sprachmelodie) 

59.   3 Funktionsklassen, wie sie wirken, etc.
 wtf??!!!!

60.-) Wie wirken augmentative Hilfsmittel? + Bsp.
 Verstärkung der Reize, damit geschwächtes Organ es wahrnimmt, nicht möglich bei 
 Ausfall. Bsp: Hörgerät, Brille

61.-) Wie wirken substituierende Hilfsmittel? + Bsp
 Reiz eines kaputten Sinnesorganes wird auf ein anderes umgeleitet (Vikarat-> 
 Stellvertretung Bsp: Blindenschrift (durch Tasten statt sehen), Lippenlesen (Augen 
 statt hören)

62.-) Wie wirken insertierende Hilfsmittel? + Bsp
 Wenn ein Teil der Funktionskette unterbrochen ist, das empfangende Organ aber 
 noch funktioniert, wird das kaputte Teil überbrückt. Bsp: Cochleaimplantate, 
 funktionelle Elektrostimulation

63.-) Beschreiben von Universal Design (Ziele) in 1 Satz
 siehe Frage 51.)

64.-) Alternative/UNLESERLICH!!! Eingabe

65.-) Kundin mit sehr grober Motorik im oberen Bereich, UNLESERLICH!!!, welche 
Tastaturarten würden sie vorschlagen, welche Software empfehlen sie? Was für 
Treiber für die Tastatur? Was UNLESERLICH Verwendung von UNLESERLICH 
ab?

 Skriptum S.B9-B10
 Vergrößerte Tastatur + Lochmaske oder Ambiguos Keyboard (weniger, dafür 
 größere Tasten die mehrere Buchstaben enthalten)
 Software: ??!!!! Mac natürlich - immer zu empfehlen! :D
 Treiber: Wiedeholrate herabsetzen, Anschlagverzögerund anpassen, 
 Einrastfunktion aktivieren

66.-) Welche Möglichkeiten gibt es Bewegungen des Kopfes zu nutzen? 
UNLESERLICH!!! Augenbewegung, Saug/Blas- UNLESERLICH

 Kopfbewegungen: Optische Pointer: Auf Stirn der Person Lichtquelle oder Reflektor, 
 auftreffen des Lichts wird ausgewertet
 Ultraschall Pointer: Durch Ultraschall wird die Entfernung gemessen, und durch 
 herumbewegen des Kopfes der Rollstuhl gelenkt
 Pointer mit Beschleunigungsaufnehmer: z.B: in Kopfhörergehäuse sind 
 Beschleunigunssensoren
 Pointer mit Schwerkraft oder Magnetfeldsensoren: Kopflage durch Messung des 
 Erdmagnetfeldes bzw. der Neigung -> Schwerkraft
 Augenbewegung, SaugBlas fehlt noch!!!!
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67.-) Midas Touch Problem?
 siehe Frage 54.)

68.-) Auswerten von Augenbewegungen, welche Methoden gibt es?
 Lidschlagschalter (durch Infrarot- Lichtschranke auf Brille sichtbar)
 Brain- Computer- Interface nutzt aus wo das Auge hinsieht
 Optische Abtastung durch Kamera die Pupille erfasst
 Elektro-okulare Potentiale: auf Brillengestell werden Augenbewegungen durch 
 Potentialänderungen bei der Augenbewegung erfasst

69.-) Scannen - Auswahllänge, Zeiteinheit. Welche Scanverfahren kennen sie? 
Beschreibung der Verfahren.

 siehe Frage 55.)
 Folien Teil 4 S.53-56
 Linear: 1000 Zeichen: 4 Std.
 Linear mit Häufigkeit: 2Std.
 Zeilen/Spalten: 1 1/2 Std.
 Zeilen/Spalten mit Häufigkeit: >1 Std.
 Teilflächen mit Häufigkeit: 1 1/2 Std., anstrengend

70.-) Buchstabenanordnungen. Wie? Auf welchen Platz Leerzeichen?
 Folien Teil 4 s.52
 e, LZ, n, r

71.-) Schalterarten/Typen. Auf welche Bewegungen reagieren sie?
 Folien Teil 4 s.60-66

- Einzelschalter: Ergotaster, Fingerbeuge-Schalter, Neigungsschalter
- Zweifachschalter: Sensortaster ohne Kraft, nur mit Berührung
- Mehrfachschalter: 4 Schalter für Mausrichtungen + 1 für Klick (für Hand und Fuß)
- Schalter für Kopf: Lidschlagschalter, Gesichtsmuskelschalter, Wangenschalter
- Schalter für Betätigung mit der Zunge: mechanisch, sensorschalter, 

mehrfachschalter auf Gaumenplatte
- Saug-Blas Schalter: Einfach bis Vierfachschalter, Kombinierbar mit 

Kopfbewegungen

72.-) Was ist ein Brain-Computer Interface?
 siehe Frage 56.)

73.-) Wo wird es angewandt, bei welchen Personen?
 Bei gelähmten Personen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr selbst bewegen können.

74.-) 2 Verfahren - welche?
 irgendwas von folien teil 4 68-70, weiß nicht was die für 2 verfahren meinen...!!!!

75.-) bsp. für einen mobilen bzw. ortsgebundenen roboter 
--> ortsfeste roboter: 
„handy“ als hilfe beim essen und trinken (zureichen von essen und trinken) für personen, 
die arme nicht mehr bewegen können, aber dafür hals und kopf. 
--> mobile roboter: 
manipulatoren (roboterarme) sind auf rollstuhl befestigt: MANUS 
aufgabe: erfassen von gegenständen, betätigen des lichtschalters, öffnen von türen, etc… 
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frei fahrende mobile plattformen auf denen ein manipulator montiert ist. 
aufgabe: bringen von gegenständen, aufwärmen von speisen, servieren, entfernen von 
abfall, reinigen 
bsp.: URMAD roboter: zieht bettwäsche ab und legt sie in den behälter für schmutzwäsche 
--> 
unterstützung für pflegepersonal! 

76.-) nenne 2 orientierungshilfen für blinde außer langstock und führhund 
--> handgehaltene hindernismelder (auf ultraschall-basis; werden wie taschenlampe 
gehalten-  vibrieren bei Hindernis)  „teletact“ – mit akustischer oder taktiler ausgabe 
-->  auf  brust getragene hindernismelder:  ähnlich einem umhänge-mikro um den hals --> 
meldung erfolgt akustisch oder durch vibration (im nacken) „Ultra Body Guard“ 

77.-) durchfahrbreiten von rollstuh, schilderhöhe bei blinen, wendekreis eines 
rollstuhl etc... 

80cm mindestdurchfahrtsbreite bei rollstühlen 
150cm wendekreis für rollstühle 
30cm (über dem boden) und 220cm (über kopf) sollten freistehende hindernisse 
angebracht sein 
85cm über dem boden sollten bedienelemente wie lichtschalter angebracht werden
 
78.-) arten der vergrösserung am bildschirm 
--> vergrößerung des gesamten bildschirminhaltes 
--> teilung des bildschirmes 
--> lupenvergrößerung
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