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Weltne
euheit aus
a Thüringen:: Sprech
hender RehaRobote
er „Rore
eas“ hilft Schl aganfall-Patien
nten
wiederr auf die
e Beine
Ein neuarttiger Robote
er aus Thürringen bring
gt Patienten
n nach eine
em
Schlaganfa
all wieder das
d Laufen bei. Nach d
drei Jahren Forschung
g wurde derr
in Ilmenau
u entwickelte Roboter-A
Assistent R
Roreas nun getestet. Die
D
Ergebnisse
e des vom Bundesmin
nisterium fü r Forschung und Bildu
ung
geförderten Leuchtturrmprojekts sind vielverrsprechend
d. „Er ist nie
e müde,
unendlich geduldig un
nd sieht auch noch sym
mpathisch aus. Roreas hilft
Patienten, nach einem
m Schlagan
nfall das Ge
ehen neu zu
u erlernen, sich besseer
zu orientie
eren und am
m Ende so schnell
s
wie möglich wieder eigenständig zu
leben“, erkklärt Dr. And
dreas Bley,, Geschäftssführer der MetraLabs GmbH auss
Ilmenau, w
wo Roreas gemeinsam
g
m mit der TU
U Ilmenau entwickelt
e
wurde.
w
Die
Motivation hinter dem
m einzigartig
gen Robotikk-Projekt: Etwa
E
250.00
00
Menschen in Deutsch
hland, darunter 10.000
0 Thüringer, erleiden jä
ährlich eineen
Schlaganfa
all. Es ist die dritthäufiigste Todessursache un
nd die häufigste
Ursache fü
ür Behinderrungen bei Erwachsen
nen. Sowohl Sprechen als auch
Laufen mü
üssen viele Betroffene wieder mü hsam erlernen.
nt aller Deu
utschen wü
ürden sich von Robo
otern helfen
n lassen
83 Prozen
Weil Schla
aganfälle einer langwie
erigen und a
aufwändige
en Reha bedürfen,
unterstütztt auch die BARMER
B
GEK
G
das Pro
ojekt. „Rore
eas kann die Reha
nach einem
m Schlagan
nfall therape
eutisch erg änzen und entscheide
end
beschleunigen. Wir wollen,
w
dass
s Patienten so schnell wie möglich wieder
zurück in d
den Alltag finden.
f
Wir begleiten In
nnovationen
n wie Rorea
as, damit siie
bereits im Entwicklun
ngsstadium am Bedarf der Patienten ausgeriichtet
werden un
nd schließlicch auch in der
d realen V
Versorgung
g ankommen. Ich
denke, die
e Robotik ha
at in der Re
eha eine gro
oße Zukunfft vor sich“, sagt
Hermann S
Schmitt, La
andesgeschäftsführer i n Thüringen. Laut eine
er aktuellenn
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Forsa-Umffrage könne
en sich 83 Prozent
P
alle
er Deutsche
en vorstelle
en, im Alter
einen Servvice-Robote
er zu nutzen
n. Drei von vier Befrag
gten sind üb
berzeugt,
dass Robo
oter eine wichtige Rolle
e in der Pfle
ege überne
ehmen werd
den. Das
Bundesmin
nisterium fü
ür Bildung und
u Forschu
ung (BMBF
F) hat das Projekt
P
mit
mehr als e
einer Million
n Euro im Förderprogra
amm „IKT 2020
2
– Fors
schung für
Innovation
nen“ geförde
ert.

Die Visitenkarte
alls QR-Code:

Bis Schlag
ganfallpatienten wieder eigenstän
ndig gehen können, ve
ergehen oft
viele Mona
ate intensivver Laufübungen. Die b
besonderen
n Anforderu
ungen bei
der Entwiccklung von Roreas:
R
Er soll den Pa
atienten von
n seinem Zimmer in deer
Reha-Einrichtung abh
holen, ihn begleiten
b
un
nd autonom
m anleiten. „Die
„
Herausford
derungen einer
e
Kranke
enhausumg
gebung sind
d vielfältig. Mehrere
die einen
Etagen, lange, teilweise recht en
nge Gänge und viele Menschen,
M
Roboter scchnell verw
wirren könne
en. Diese ko
omplexen Alltagsbedin
A
ngungen zuu
meistern, w
war für die Robotikfors
schung in vvielerlei Hinsicht Neula
and“, sagt
Prof. Dr. H
Horst-Micha
ael Groß, Le
eiter des Fa
achgebiets Neuroinform
matik und
Kognitive R
Robotik derr TU Ilmena
au.
Ersetzt de
er Roboter in der Reh
ha den Men
nschen?
Getestet w
wurde Rorea
as ebenfalls
s in Thüring
gen an der m&i-Fachk
klinik Bad
Liebenstein. „Er soll Therapeute
T
en aber nich
ht überflüss
sig machen,, sondern
den Patien
nten beim Eigentrainin
E
g helfen. D
Der Roboterr führt Buch über die
kleinen Erffolge und kann
k
das Te
empo der R
Rehabilitatio
on entsprechend
steigern. D
Dafür nimmtt er sich immer die nöttige Zeit. Das ist in ein
nem eng
gestrickten
n Therapiep
plan ein gro
oßer Vorteil “, sagt Proff. Gustav Pfeiffer von
der m&i Fa
achklinik Ba
ad Liebensttein. Rorea s achtet be
eispielsweis
se darauf,
dass der P
Patient sich nicht verläuft, erinnerrt ihn daran, auch mal eine Pausee
einzulegen
n und weistt dafür auf entsprechen
e
nde Sitzgru
uppen am Weg
W hin. „Eiin
wichtiges E
Ergebnis de
es Projektes ist, dass w
wir eine pa
atientengere
echte
Bedienung
g entwickeln
n konnten, die intuitiv ist, trotz mo
otorischer oder
o
kognitiver Einschränkkungen leicht zu bedie
enen ist und
d auch Freu
ude macht“,,
erklärt Dr. Sibylle Meyyer vom Be
erliner SIBIS
S-Institut fü
ür Sozialfors
schung. Diee
Untersuchungen zeig
gen, dass die Patienten
n keine Berrührungsängste
gegenüberr einem Roboter in der Klinik hab
ben. Die Erg
gebnisse de
euten darauuf
hin, dass ssich Patientten durch den Roboterr motivieren
n lassen, weitere
Strecken zzu gehen un
nd länger zu üben, alss normalerw
weise.
Die BARM
MER GEK be
egleitet innovative Forrschungsprojekte wie Roreas,
R
um
m
die medizinische Verssorgung voranzutreibe
en und neue
e Angebote
e
perspektivvisch auch in die Regelversorgung
g einzuführren. Ziel ist es, RehaRoboter in
n absehbare
er Zeit bund
desweit in R
Reha-Kliniken einsetze
en zu
können.
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In Stichpu
unkten: Wa
as kann Ro
oreas?







Er
Er
Er
Er
Er
Er

ffordert zum
m Eigentrain
ning (außerrhalb der Th
herapiestun
nden) auf.
leitet Gehübungen an.
vvermittelt dem Patientten Sicherh eit.
g
gibt ein objektives Leis
stungsfeed back.
, insb. Orientierungsfä
unterstützt kognitive Fähigkeiten
F
ähigkeit.
bringt ihn in
n sein Zimm
mer zurück, falls der Patient sich verläuft.

n über Rorreas im Internet:
Videos, Bilder und weitere
w
Info
ormationen


p://www.rorreas.org
http

uflösung:
 Roreas-Video in voller Au
etralabs-service.com/?
?t=6b21483
3bd824c713
343b2a824b8df5e41
http://dl.me
V
age:
 zussätzliches Video-Foota
http://dl.me
etralabs-service.com/?
?t=1381ca4
4cf11bbf8ac
cc57867ab2
20d3612
ählte Standbilder:
 auss dem Video extrahiertte ausgewä
http://dl.me
etralabs-service.com/?
?t=4319a24
4c69cbe5ce
e3d361b751755db08
b den Videos
Copyright:: Bei den Biildern Quellle: Andreass Reuther, bei
„Kamera: A
Andreas Re
euther“ steh
hen.
Kontakt:
Technische
e Fragen:
Prof. Dr. H
Horst-Michae
el Groß
TU Ilmena
au
Leiter Facchgebiet Ne
euroinformatik und Kog
gnitive Robo
otik
Tel.: +49 3
3677 69 28
858
E-Mail: horrst-michael..gross@tu-iilmenau.de
oder
Dr. Andrea
as Bley
MetraLabss GmbH Neue Technologien und S
Systeme
Geschäftsfführer
Tel: +49 36
677 667 431 11
E-Mail: and
dreas.bley@
@metralabs
s.com
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Die Partne
er des ROR
REAS-Projektes
Die MetraL
Labs GmbH
H Neue Tec
chnologien und System
me (Ilmenau
u/Thüringenn),
Verbundko
oordinator des
d ROREA
AS-Projektess, ist spezia
alisiert auf die
d
Entwicklun
ng serienreiffer, autonom
mer, mobile
er sowie inte
eraktiver Ind
doorServicerob
boter. Unterr anderem is
st sie techn ologieführe
end bei interraktiven,
mobilen Se
erviceguide
es wie Shoppingroboterr.
gebiet Neuroinformattik und Kog
gnitive Rob
botik der Te
echnischen
n
Das Fachg
Universitä
ät Ilmenau unter Leitun
ng von Proff. Dr. Horst--Michael Groß ist seit
Mitte der 9
90er Jahre erfolgreich
e
in der Robo
otik-Forschu
ung tätig. Die
Forschung
gsschwerpunkte des Fa
achgebietess liegen im Bereich inte
elligenter
nfähigkeit, Adaptivität
Service- un
nd Assisten
nzroboter, die über Lern
A
und
autonome Navigationssfähigkeit verfügen.
v
In Thüringe
en behande
elt die m&i-Fachklinik
k Bad Liebe
enstein Patienten in deen
Kerndiszip
plinen Neuro
ologie/Neuro
opsycholog
gie, Orthopä
ädie/Unfallchirurgie sow
wie
Innere Med
dizin/Kardio
ologie. Einer der Schwe
erpunkte istt die medizinische
Frührehabilitation und
d die weiterfführende Na
achsorge vo
on SchlaganfallPatienten.
S Institut für Sozialforschung un
nd Projektb
beratung GmbH GmbH
H
Das SIBIS
ung aus Nuttzersicht. Unter der
in Berlin ist Spezialist für Innovattionsforschu
e Meyer forrscht und be
erät das Ins
stitut an der Schnittstel le
Leitung von Dr. Sibylle
Mensch und
d Technik.
zwischen M
Die BARM
MER GEK ve
ersichert bu
undesweit ru
und 8,6 Milllionen Versicherte mit
dem Ziel, d
die Qualität der medizinischen Ve rsorgung pe
ermanent zu verbesseern.
Dazu gehö
ören auch in
nnovative Versorgungs
V
sprogramme
e. Deshalb engagiert ssich
die BARME
ER GEK in zahlreichen
n Forschung
gsprojekten
n.
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