
C
omputer leisten als Arbeitsgerät, In-
formationsquelle und Kommunika-
tionsmittel einen wesentlichen Bei-

trag zu moderner Lebensqualität. Per
Mausklick öffnen sich enorme Perspekti-
ven. Voraussetzung, man kann einen
Mausklick durchführen. Leider gibt es
Menschen, denen diese Technik nicht
möglich ist. So zum Beispiel Markus M.:
bei einem Autounfall wurde er schwer ver-
letzt. Seither sitzt er in einem Elektroroll-
stuhl, den er mit geringen Bewegungen ei-
ner Hand perfekt steuern kann. Er ist vom
Hals abwärts gelähmt. Seine Kopf- und
Mundkontrolle ist jedoch sehr gut.
Und genau diese Mund- und Kopfkontrolle
ermöglicht es Markus einen Computer zu
bedienen. Denn die IntegraMouse, eine
Gemeinschaftsentwicklung von LifeTool
und ARC Seibersdorf research GmbH, er-
möglicht es erstmals auch schwerst Kör-
perbehinderten den PC mittels einer Maus
zu steuern. „Schon kleinste Bewegungen
der Lippen reichen aus, um den Mauszeiger
in die vier Richtungen zu navigieren. Ein
kurzes Saugen ermöglicht einen Links-
klick, ein kurzes Blasen einen Rechtsklick.
Auch die Funktionen von Doppelklick oder
Drag and Drop sind bereits nach kurzer
Übungsphase durchführbar“, erzählt Tho-
mas Burger, Pädagogischer Leiter bei Life-
Tool, begeistert. „Der Großteil der jetzigen
Eingabegeräte am Computer sind für
Handsteuerung ausgerichtet. Durch ver-
schiedene Behinderungen sind jedoch vie-
le Menschen nicht in der Lage diese Hand-
steuerung durchzuführen. Für diese Grup-
pe entwickelten wir die mundgesteuerte
Maus“, meint Andreas Hochgatterer von
ARC Seibersdorf. „Die Integramouse ist
das geeignete Hilfsmittel für alle, die den
Computer mit dem Mund bedienen möch-
ten. Mögliche Anwender sind Menschen
mit hoher Querschnittlähmung, mit beid-

seitiger Armamputation oder mit fort-
schreitenden Erkrankungen wir Muskeldy-
strophie“, erfährt man von LifeTool.

Vollwertige Maus

I
ntegraMouse ist also ein vollwertiger
Mausersatz, der mit dem Mund bedien-
bar ist. Sämtliche Funktionen einer

Computermaus können aktiviert werden:
die dynamische Positionierung des Bild-
schirmzeigers ebenso wie die Betätigung
der linken und rechten Maustaste. Die Zei-
gerpositionierung erfolgt dabei durch ge-
ringfügiges Auslenken des Mundstückes
gegenüber dem feststehenden Steuergerät.
Mausklicks mit der linken bzw. rechten
Maustaste werden wie schon von Thomas
Burger erläutert durch Luftdruckverände-
rungen im Mundstück bzw. in der Mund-
höhle der BenutzerInnen – durch Saugen
bzw. Blasen – ausgelöst.

Die ganze Welt des PCs...

W
as für Nichtbehinderte selbstver-
ständlich ist, eröffnet sich für Mar-
kus M. jetzt auch ohne Hände: Die

ganze Welt am Schirm. Schachspielen am
Computer, Schreiben über eine Bild-
schirmtastatur, Surfen im Internet,... Ganz
wichtig für Markus M. ist die selbständige
Veränderungsmöglichkeit der Steuerung
der Maus. „Er kann selbst die Grundge-
schwindigkeit und die Beschleunigung
einstellen, aber auch zum Beispiel die
Doppelklickgeschwindigkeit“, meint Tho-
mas Burger.
Eine wesentliche Verbesserung durch die
Mundmaus liegt auch in der Ermöglichung
einer ergonomischen Arbeitshaltung. Frü-
her gab es etwa Kopfstäbe, mit denen man
die Tasten der Tastatur drückte. Dabei ver-
stellte man sich selbst die Sicht zum Bild-
schirm und hatte darüber hinaus noch eine

extrem gebeugte Haltung. „Mit der Inte-
graMouse kann Markus M. aufrecht sitzen
und der Blick zum Bildschirm ist frei“, er-
zählt Thomas Burger von LifeTool begeis-
tert.

Ist da jemand?

W
ie jedes Jahr unterstützt die öffent-
lich rechtliche Ö1 auch heuer wie-
der ein spezielles Projekt im Rah-

men der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.
„Dem Charakter von Ö1 entsprechend
wurde ein Projekt ausgewählt, das auf In-
novation und Kreativität beruht, das wis-
senschaftlich betreut wird und danach be-
hinderten Menschen zugute kommt“, er-
fuhren wir von Ö1. Aus diesem Grund
wurde dieses Jahr die IntegraMouse aus-
gewählt. „Obwohl viele Personen grund-
sätzlich gut mit der IntegraMouse zurecht-
kommen, zeigen sich besonders bei Perso-
nen, die beatmet werden, Probleme beim
Saugen oder Blasen, weil zu wenig bis gar
kein Luftdruck zur Verfügung steht“, er-
klärt LifeTool die auftretenden Probleme.
Daher entstand die Idee zur Weiterent-
wicklung der IntegraMouse. „Verschiede-
ne Möglichkeiten der Adaption dafür sind
realisierbar und werden geprüft: einen
kleinen Zungentaster, oder die Möglich-
keit mit einem Lidschlag den Klick auszu-
lösen“, beschreibt LifeTool die Verbesse-
rungsmöglichkeiten des eigenen Produkts.
Für 50 Kinder und Erwachsene pro Jahr
würde diese Entwicklung eine wesentliche
Hilfe darstellen. meint man seitens Ö1 und
erhofft sich viele Spenden, um die Finan-
zierung der verbesserten IntegraMouse
voranzutreiben.
Sollten Sie, liebe Leser, das Projekt eben-
falls unterstützen wollen, nehmen Sie ei-
nen Erlagschein und überweisen ihn mit
dem Vermerk „Ö1“ an PSK.
Danke!
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Bitte helfen Sie mit – Auch Menschen mit
Querschnittlähmung wollen den Computer nutzen

Licht ins Dunkel hilft
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