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Martina Mara (Uni Linz) und 
Sarni Haddadin (TU München). 

Foto: APA/ Paul Kranzler 

t> Fortsetzung von Seite 35 
Pfleger litten darunter, dass sie 
keine Zeit mehr fürs Zwischen 
menschliche haben. 

Tatsächlich will Haddadin mit 
Garmi Helfer und Therapeuten 
nicht ersetzen, sondern ihnen 
ohne Hetze mehr Zeit etwa für per- · 
sönliche Beratung verschaffen, 
und die Senioren im Alltag .als 
Werkzeug" unterstützen. Dabei 
werden auch die Kosten eine ent 
scheidende Rolle spielen. Hadda 
dins Ziel ist, dass zukünftige Gar 
mis nicht mehr als ein Mittelklas 
sewagen kosten. Möglicherweise 
seien sogar Kassenmodelle denk 
bar. Gelingt bei Garmi die richtige 
Balance, könnte er in Gegenden 
mit Arzte- und Physiotherapeu 
tenmangel einmal buchstäblich 
zum verlängerten Arm der Heilbe 
rufler werden. 

Denn der Prototyp lässt sich über 
sein zweiarmiges Pendant Parti, 
das wie eine Konsole funktioniert, 
auch aus der Ferne steuern. Macht 
der Physiotherapeut .!ill Partis Ar 
men einfache Reha-Ubungen vor, 
kopiert Garmi als sein Avatar die 
Bewegungen beim Patienten. Um 
gekehrt erhält der Therapeut eine 
Kraft-Rückmeldung von Garmi, 
um etwa den Arm des Patienten si 
cher und feinfühlig zu greifen. Der 
Therapeut .kann sein Gegenüber 
also nicht nur hören und sehen, 
sondern auch spüren" und so ,,die 
Durchführung der Ubungen über 
wachen und anpassen", erklärt 
Haddadin. .In einem nächsten 
Schritt soll diese Anwendung mit 
Physiotherapeuten und Patienten 
getestet werden " 
Individuelles Training 

Denkbar sei auch, dass Garmi 
als Avatar ärztliche und pflegeri 
sche Routine- und bei Bedarf Not 
falluntersuchungen übernimmt. 
Alarmiert etwa ein Patient über 
Garmi seinen Arzt und klagt über 
Brustschmerzen, könnte der Me 
diziner diesen durch den Roboter 
befragen und mit einem Ultra 
schallgerät untersuchen. Letztlich 
ließe sich Garmi auf ganz indivi 
duelle Aufgaben trainieren, je 
nachdem, was dem Nutzer nicht 
mehr so leichtfällt. Der Roboter 
lernt Bewegungsabläufe, wenn 
man ihn entsprechend körperlich 
bewegt - ganz so, wie man jeman 
dem einen Tennisschlag zeigt, in 
dem man seinen Arm führt. 

Wie gut Senioren letztlich Hilfe 
von Garmi und anderen Assis 
tenzrobotern annehmen, könnte 
auch von anderen Eigenschaften 
abhängen. Martina Maras For 
schung konzentriert sich etwa da 
rauf, welche synthetischen Stim 
men die Interaktion erleichtern, 
um .auszuschließen, · dass die · 
Stimme zu Gruseleffekten führt". 
Je nach Stimme könne sich auch 
die Erwartungshaltung der leben 
digen Kollegen ändern. In einem 
Test mussten Probanden Roboter 
nur anhand deren Stimme zeich 
nen. Hatten sie menschenähnli 
che Stimmen, wurden sie mit 
Nase, Mund und Kleidung ge 
zeichnet. Klangen sie eher comic 
haft, bekamen sie Räder. 

Das muss kein Nachteil sein, 
wie Haddadins Forschung zeigt. 
Er hofft, dass auch Garmis Ausse 
hen Senioren dabei helfen wird, 
seine Hilfe anzunehmen. Deshalb 
ist er .so klein und leicht wie tech 
nologisch möglich, das ist objek 
tiv wie auch subjektiv gefühlt viel 
sicherer". Auch der Astronauten 
Look ist mit Bedacht gewählt: 
"Weil wir doch so viel Positives 
mit dem Streben nach neuen Wel 
ten und der Neugier verbinden." 

Viele Menschen haben in den vergan 
genen Wochen erstmals einen Ein 
druck davon bekommen, wie es sich 

anfühlt, sein Leben auf Dauer ausschließ 
lich in den eigenen vier Wänden zu verbrin 
gen. Eine Erfahrung, die den Wert weitge 
hend unbegrenzter Bewegungsfreiheit ins 
Bewusstsein holt und die Vorfreude auf 
künftige Reisen schürt. Für einen gar nicht 
so kleinen Teil der Bevölkerung kann die 
Aufhebung der Ausgangbeschränkungen 
allerdings nicht viel an ihrer eingeschränk 
ten Situation ändern. Etwa für alte und/ 
oder an Demenz erkrankte Personen in Pfle 
geeinrichtungen, die während der Covid- 
19-Pandemie auch noch auf ihre Kontakte 
zur Außenwelt verzichten mussten. In die 
ser klein und einsam gewordenen Welt 
können Virtual-Reality-(VR- )Technologien 
neue Fenster zur Welt öffnen. 

Im Projekt VR4Care beispielsweise arbei 
ten Forscher daran, für diese spezielle Ziel 
gruppe personalisierbare virtuelle Erleb 
nisräume zu entwickeln .• Ein Problem bei 
Menschen in Pflegeheimen, vor allem bei 
Demenzbetroffenen, ist eine durch den 
Mangel an Anregungen im Alltag zuneh 
mende Apathie", umreißt Projektleiter Lu 
cas Paletta von J oanneum Research die Aus 
gangslage. "Wir untersuchen in diesem.von 
der Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
unterstützen Projekt erstmals auf wissen 
schaftlicher Basis zentrale VR-Designpara 
meter für Interaktionen in virtuellen Erleb 
niswelten, die bei dieser Zielgruppe stim 
mungsaufhellend, aktivierend und stress 
reduzierend wirken könnten." 
Virtueller Waldspaziergang 

Um mithilfe individuell angepasster Ima 
ginationen die Befindlichkeit positiv zu be 
einflussen, mussten in einem ersten Schritt 
grundlegende Informationen über Interes 
sen und Vorlieben der künftigen VR-Anwen 
der gesammelt werden. Zu diesem Zweck 
wurden unter Leitung der Pflegewissen 
schafterin Sandra Schüssler von der Medi 
zinischen Universität Graz Bewohner einer 

steirischen Pflegeeinrichtung, deren Ange 
hörige sowie das Pflegepersonal befragt. Da 
bei stellte sich heraus, dass vor allem Spa 
ziergänge in der näheren Umgebung, im 
Wald, im eigenen Garten oder im einst be 
wohnten Haus sehr positiv besetzt sind und 
angenehme Erinnerungen wachrufen. 
Gendersensible Erhebung 
Abgesehen von der Freude an der ( umge 

benden) Natur und an vertrauten, aber 
nicht mehr erreichbaren Orten, zeigten sich 
im Zuge der gendersensiblen Erhebung bei 
dieser Altersgruppe wenig überraschende 
Geschlechterunterschiede. So bevorzugen 
die Männer im Schnitt ganz klassisch etwa 
technische Themen oder Fußball, während 
sich die Frauen tendenziell eher über Mode, 
Inneneinrichtung und Ähnliches aktivie 
ren lassen. Aufgrund der Kontaktein 
schränkungen während der Pandemie · 
musste die zunächst persönlich vor Ort 
durchgeführte Anforderungserhebung tele 
fonisch erfolgen .• Das hat aber gut funktio 
niert", sagt Lucas Paletta .• Nur bei der Pro 
totypentwicklung sind dann Feldtests un 
verzichtbar." 

Die direkten Auskünfte der Probanden 
werden durch Analysen des Blickverhal 
tens beim Betrachten unterschiedlicher Vi 
deos, Stressmessungen mittels Biosensorik 
und andere Human-Factors-Messtechnolo 
gien ergänzt. .Auf diese Weise können wir 
herausfinden, was die Menschen wirklich 
berührt", sagt der Experte für Digital Care 
und Active-and-Assisted- Living-( AAL-) 
Technologien .• Schließlich soll eine an die 
Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen 
angepasste VR-Technologie entwickelt 
werden, mit der sich die psychische Situa 
tion von Menschen in Pflegeheimen verbes 
sern lässt - indem sie Einsamkeitsgefühle 
reduziert und durch das Erleben von Selbst 
wirksamkeit in der virtuellen Welt eine all 
gemeine Aktivierung fördert." 

Wie aber kann man sich durch das Ein 
tauchen in virtuelle Welten, auch wenn sie 
noch so schöne Erinnerungen und positive 

Gefühle wecken, weniger einsam fühlen? 
Sitzen die alten Menschen auch mit einer 
VR-Brille auf der Nase nicht trotzdem allein 
in ihren Zimmern und sehnen sich nach 
einem realen Gesprächspartner? "Um das 
zu vermeiden, arbeiten wir an einem VR 
Prototyp, bei dem eine Begleitperson mit 
externem Control-Panel die virtuelle Umge 
bung steuert und die Inhalte mit dem Nut 
zer gemeinsam erleben kann", beschwich 
tigt Paletta. 

Grundsätzlich sollte man die Menschen 
am besten in vertrauter Gesellschaft auf die 
virtuelle Reise schicken. Über Skype kön 
nen die Anwender sogar mit fernen Ver 
wandten einen gemeinsamen Spaziergang 
erleben und währenddessen miteinander 
plaudern. Und was unterscheidet die neue 
Virtual-Reality-Lösung, die in Kooperation 
mit der Linzer FitmaNetural entstehen soll, 
'von den üblichen Haus-, Garten- und 
Urlaubsvideos? .Mit dieser Anwendung 
kann man in virtuelle Erlebnisräume ein 
tauchen, die sich aus statischen Panorama 
bildern, dynamischen 360-Grad-Videos 
und moderat interaktiven 3D-Welten zu 
sammensetzen", erläutert der Fachmann 
für Human-Factors-Technologien. 
Raus aus der Apathie 

Damit' wird das Erleben der virtuellen 
Ausflüge intensiver und fördert die Auf 
merksamkeit und Aktivität der Nutzer stär 
ker, da der Programmablauf durch ihre Ein 
griffe bis zu einem gewissen Grad gelenkt 
werden kann .• Letztlich geht es uns darum, 
mit dieser Technologie das Leben pflegebe 
dürftiger Menschen zu verbessern, ihnen 
trotz aller Einschränkungen schöne Erleb 
nisse zu ermöglichen und so einem Absin 
ken in Apathie und Depression vorzubeu 
gen." Die Kosten dafür seien überschaubar: 
.Im Grunde braucht man nicht mehr als 
eine gängige VR-Brille und ein durch 
schnittliches Smartphone." Und am besten 
auch noch einen Menschen, der sich ge 
meinsam mit dem VR-Brillen-Träger auf die 
sentimentale Reise macht. 

Wenn das Leben nur noch auf wenigen Quadratmetern stattfindet, versiegt 
häufig die Lebensenergie. Eine Virtual-Reality-Lösung will Senioren in 
der Langzeitpflege dabei helfen, ihre Sehnsuchtsorte zu besuchen. 

Doris Griesser 

Einen Ausflug ins Grüne machen oder einmal ins Stadion gehen: Forscher wollen 
pflegebedürftigen Menschen personalisierbare Erlebnisräume zugänglich machen. 
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Eine Brille für 
Glücksmomente 




