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Zusammenfassung 

In einigen Fächern der medizinischen Lehre kann das Einbinden von Patienten den praktischen Unter-
richt durch ethische Probleme erschweren oder unmöglich machen. So ist in der Rechtsmedizin einer-
seits die Qualität der Ausbildung ohne Vorstellung realer Fälle und ohne Interaktion deutlich einge-
schränkt. Andererseits ist jedoch die Untersuchung und Befundung von Überlebenden einer Straftat 
auch schon ohne die Anwesenheit von Studierenden eine außergewöhnlich starke Belastung für die 
Patienten. Die Nutzung von auf Augmented Reality basierenden Anwendungen kann Studierenden das 
ethisch unbedenkliche Sammeln von Erfahrungen auch in solchen Problembereichen erlauben. Das 
mobile Augmented Reality blended learning environment (mARble®) folgt diesem Ansatz und gibt 
Studierenden die Gelegenheit, durch Simulationen auf der eigenen Haut das richtige Erkennen von 
Wunden selbst zu erleben oder beispielsweise in Form eines interaktiven Rollenspiels zwischen Arzt 
und Patient innerhalb einer Studiengruppe zu erlernen. 

1 „See one, do one, teach one!“ 

Das einleitend genannte Credo beschreibt den traditionellen und bewährten Weg der medizi-
nischen Lehre, wenn es um die Aneignung praktischer Fähigkeiten geht. Der Zugang zu 
einem Thema ist denkbar einfach, wenn dem Tutor bei der Arbeit zugeschaut wird (see one). 
Zudem gibt keine bessere Motivation als selber mitzumachen und das Wissen unter Aufsicht 
zu erwerben (do one) sowie durch Weitergabe zu festigen (teach one). 

Auch wenn die Maxime „Learning the job by doing the job“ die effektivste Art zum Erwerb 
der notwendigen Fertigkeiten darstellt, gibt es gerade in der medizinischen Lehre diverse 
ethische Probleme bei der Anwendung dieses Modells. Das diesem Prinzip folgende „Bed-
side-Teaching“ darf weder die Diagnostik und Behandlung beeinträchtigen oder die Persön-
lichkeitsrechte des Patienten verletzen, noch ihm in irgendeiner anderen Weise Schaden 
zufügen. Beispielhaft sei dies am Fach Rechtsmedizin dargestellt, in dem die körperliche 
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Untersuchung des überlebenden Opfers eines sexuell motivierten Tötungsdelikts im Beisein 
von Studierenden zur Re-Traumatisierung führen kann und dem Opfer nicht zuzumuten ist. 
Doch ohne das Einbinden realer Patienten in die Lehre kann die Qualität der Ausbildung 
leiden. Eine potentielle Lösung dieses Dilemmas können Augmented Reality (AR) umgrei-
fende Lehrmodule darstellen. 

1.1 Mobile Augmented Reality 

AR-Technologie überbrückt die Kluft zwischen der realen, physischen Welt und einer vir-
tuellen Realität, indem die aufgezeichnete Szene mit zusätzlichen, digital vorliegenden In-
formationen angereichert wird (Azuma 1997). Dies ermöglicht den Studierenden, Untersu-
chungs- oder Interview-Techniken in simulierten Situationen zu trainieren. Somit wird eine 
interaktive Alternative zum reinen „Bedside-Teaching“ unter Einhaltung ethischer Grenzen 
angeboten. Die vorgestellte mobile App „mARble®“ folgt diesem Ansatz und kann z.B. als 
Teil eines „Skills Labs“ für die Rechtsmedizin oder auch für andere Fachrichtungen einge-
setzt werden, in denen bei der Lehre an echten Patienten ethische Probleme zum Tragen 
kommen können. Im Falle der Rechtsmedizin können relevante Befunde mit AR direkt auf 
Körperteile der Studierenden abgebildet und Verletzungsmuster simuliert werden 

2 Die Anwendung 

2.1 Use Case: mARble® „Rechtsmedizin“ 

Die in mARble® umgesetzte technische Realisation unter Beschreibung der verwendeten 
Komponenten und Lösungsstrategien zu einer Multi-Marker-Detektion wird auf Grund ihres 
Umfangs Teil eines separaten technischen Beitrags sein. In der vorliegenden Publikation soll 
es primär um die Darstellung der Funktionalität der Applikation und ihrer praktischen An-
wendung gehen. Ein „Use Case“ könnte wie folgt beschrieben werden: Zu Beginn wird ein 

 

Abbildung. 1: Die auf einem Mobilgerät laufende Applikation „mARble - mobile Augmented Reality blended learn-
ing environment“. Für jedes in der App enthaltene Verletzungsmuster steht ein gesonderter papierbasierter Marker 
zur Verfügung, der in der realen Szene (links), z.B. mittels des Mobilgeräts, eine Faustfeuerwaffe auf die Hand des 

Lernenden projiziert (rechts). 
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Papiermarker, der ein spezifisches schwarz-weiß-Muster trägt (Abbildung 1) und damit einen 
bestimmte Inhalt bzw. Verletzung verschlüsselt, in die reale Szene integriert, z.B. auf dem 
Brustkorb einer Studierenden (Abbildung 2). Mit Hilfe der eingebauten Kamera eines 
Smartphones werden die Umgebung und der Marker aufgenommen. Beim Erkennen des 
Markers wird die in Echtzeit aufgenommene Szene durch die in der internen Datenbank 
gespeicherte Information überlagert und ein gemischtes Bild („Mixed Image“) entsteht. Mit 
Veränderung des Blick- bzw. Kamerawinkels verändert auch die Projektion ihre Darstellung: 
So wird sie abhängig von der Distanz zwischen Marker und Kamera größer oder kleiner. Auf 
ein Kippen der Kamera folgt auch die Darstellung dieser Bewegung, sodass das generierte 
Bild realitätsgetreu stets in der Ebene des Markers, hier der Körperoberfläche, dargestellt 
wird. 

Im bebilderten Beispiel wird der realen Szene eine Schusswunde zugeordnet (Abbildung 2 
und 3). Daraufhin kann ein Quiz ausgelöst werden, in dem der Anwender per Sprachausgabe 
und Text aufgefordert wird, z.B. die „Merkmale des Einschusses“ zu nennen. 

Der Anwender kann zur Beantwortung ergänzende Multimedia-Inhalte nutzen, z.B. kann 
weiterführendes Bild-, virtuelles, Video- oder Audiomaterial zur Verbesserung der Lerner-
fahrung aufgerufen werden. Mit dem Aufdecken der Antwortkarte wird der Lernerfolg über-
prüft. Ergänzend können die einzelnen Schritte des Lernprozesses dokumentiert sowie Bild-
material für eine sofortige oder spätere Präsentation bzw. Diskussion aufgezeichnet werden. 
Alle während der Nutzung der Applikation aufgezeichneten Bilder und Videos können für 
eine spätere Nutzung in einer persönlichen Galerie gespeichert werden.  

2.2 Schlüsselfunktionen von mARble® 

Die Navigation erfolgt einerseits über die Markererkennung und andererseits über die Navi-
gationselemente, die dem Anwender den Aufruf aller Inhalte ermöglichen (Abbildung 4). 
Die hierzu nötigen Navigationselemente können auch während der Einblendung der virtuel-
len Inhalte in die reale Szene komfortabel aufgerufen werden. Screenshots der aktuell dar-
gestellten Inhalte lassen sich jederzeit über das am unteren Bildrand eingeblendete Kamera-
Symbol auslösen. Diese Bilder können später über das die Bildgalerie repräsentierende Sym-

 

Abbildung. 2: mARble® überlagert die reale Szene nach Erkennung des zugehörigen Markers mit dem hinterlegten 
Verletzungsmuster. 
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bol erneut aufgerufen werden. Ist die Szene für eine brauchbare Erkennung der Marker zu 
schlecht ausgeleuchtet, kann – so vorhanden – der LED-Blitz des Mobilgerätes über das 
Glühbirnen-Symbol eingeschaltet werden. Mit Hilfe des elektronischen Lineals kann der 
Nutzer außerdem die Abmessungen eines aufgenommenen Objektes bzw. den Abstand des 
Gerätes zum Objekt bestimmen. Die entsprechenden Werte werden am oberen Bildrand 
angegeben. 

Die zum jeweiligen Befundmuster zur Verfügung stehenden Übungsfragen werden über das 
Fragezeichen-Symbol abgerufen, die zugehörigen Antworten werden nach der Auswahl des 
Info-Symbols dargestellt. Informationen zum Lernfortschritt bzw. dazu, wie viel bereits von 
den enthaltenen Inhalten abgearbeitet wurde, erhält der Anwender in Form einer Fortschritts-
anzeige. Den interaktiven „Live-Modus“ kann der Nutzer durch Anwahl des „×“-Symbols 
beenden. 

3 Lernen mit mARble® 

Die in der App enthaltenen standardisierten Inhalte lassen sich sowohl in Gruppenübungen 
als auch zum Selbststudium gewinnbringend nutzen. Fälle, die während eines Kurses vor-
gestellt wurden, können noch einmal nachbearbeitet werden, ohne den bei konventionellen 
Lehrveranstaltungen üblichen zeitlichen und räumlichen Einschränkungen zu unterliegen. 

 

 

Abbildung. 3: Use Case „Rechtsmedizin“, Screenshots vom Smartphone. Von links nach rechts. „Mixed Image“ 
der Einschusswunde mit dem realen (unversehrtem) Körper. Auslösung des Arbeitsauftrags in Form einer Lernkar-

te mit Frage. Diese kann mit Hilfe von zusätzlichem Multimediamaterial beantwortet werden. Mit Aufrufen der 
Antwortkarte erfolgt die Lernerfolgskontrolle. 
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Das Lernen mit mARble® erfordert eine aktive Mitarbeit der Studierenden: Sie werden 
selbst zu Lernobjekten und damit aktiv eingebunden. Die Lernenden können persönliche und 
gemeinschaftliche Erfahrungen machen, die ihr Verständnis der angebotenen Inhalte vertie-
fen. Die in mARble® zur Verfügung stehenden Inhalte lassen sich vom Lehrpersonal bei 
Bedarf über eine XML-basierte Dateistruktur ohne größeren Aufwand anpassen. Die Autoren 
können sich auf das Erstellen der Inhalte konzentrieren, ohne selbst programmieren zu müs-
sen.  

In einer Vorstudie wurden sechs Studierende im dritten Jahr im Sinne Hassenzahls Para-
digma des „Experience Designs“ mittels eines standardisierten Fragebogens Attrakdiff2 
befragt, nachdem sie für 30 Minuten mit der ihnen unbekannten Applikation lernen durften 
(Hassenzahl 2003). Hassenzahl folgend, wird mit diesem Ansatz die emotionale Beteiligung 
des Nutzers die durch die Applikation und gleichzeitig die pragmatische Qualität und der 
Nutzen evaluiert. Für die pragmatische Qualität wurde ein Durchschnittswert von 0,381 (CI: 
±0,492) und für die Hedonische Qualität, die Stimulation, Identifikation und Attraktivität 
beinhaltet, ein Durchschnittswert von 1,179 (CI: ±0,440) errechnet. Nach Hassenzahl zeigt 
mARble® eine durchschnittliche pragmatische (usability) Komponente während der hedoni-
sche Aspekt als überdurchschnittlich zu sehen ist, was mit einer starken Attraktivität für 
seine Nutzer verbunden ist. In einem nicht-standardisierten Folgeinterview wurden die Stu-
dienteilnehmer zudem zu ihren Empfindungen befragt. Durchgängig wurden Stimulation, 
Faszination und Interaktion reflektiert, die durch die neue Methode ausgelöst wurden; Be-
findlichkeitsstörungen bedingt durch eine abschreckende, verstörende Wirkung wurde in-
sgesamt verneint. Das Assesment durch das sofortige Feedback über die Antwortfunktion 
wurde als positiv bewertet. Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Fallzahl und des ei-
narmigen Designs der Studie als hypothesengenerierend einzuordnen. Komperative Folge-
studien mit erweitertem Blick auf die emotionale Komponente, Lerneffizienz im Vergleich 
mit konventionellen Lernmitteln sind in Vorbereitung. 

 

Abbildung 4: Navigationselemente von mARble 
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4 Schlussfolgerungen 

Die Integration von AR in bestehende Studienangebote eröffnet neue Wege in der medizini-
schen Ausbildung und hat das Potential, den Lernprozess sehr anschaulich raum- und zeit-
unabhängig erheblich zu verbessern. Die zeitgemäße Anwendung mARble® erregt wesent-
lich leichter die Aufmerksamkeit und das Interesse der mit Internet und mobilen Endgeräten 
aufgewachsenen Studierenden als herkömmliche Lehrsituationen. Die Anwendung ist unab-
hängig von der Verfügbarkeit realer Fälle, die in ihrer Eigenheit erheblich variieren können. 
Die Nutzer erfahren keine Berührungsängste hinsichtlich ethisch möglicherweise kritischer 
Situationen, die ihre Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit beeinflussen könnten. Weitere 
Lerninhalte und Fachgebiete, in denen viele Inhalte visuell vermittelt werden, sind hervorra-
gend für die Anwendung geeignet und lassen sich auf einfache Weise erschließen. 

Die weite Verbreitung bzw. die hohe Verfügbarkeit mobiler Endgeräte bei den Studierenden 
bildet eine „verlockende Option für das Lehren und Lernen“ („alluring option for teaching 
and learning“, Smith 2010). Ähnliches berücksichtigt der Horizon Report von 2010, in dem 
es heißt, dass „die Portabilität von Mobilgeräten wie Smartphones, gekoppelt mit deren Fä-
higkeit, sich nahezu überall mit dem Internet zu verbinden, sie zu einer idealen Ablage für 
Nachschlagewerke und Lernerfahrungen macht“ („the portability of mobile devices such as 
smart phones and their ability to connect to the Internet almost anywhere makes them ideal 
as a store of reference materials and learning experiences“, Johnson et al, 2010). 
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