
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Diagnoseroboter
 
Technologische Entwicklungen optimieren das Gesundheitssystem unter anderem  
damit, dass das Potential von Medizinrobotern kontinuierlich auf neue  
Anwendungsbereiche erweitert und zunehmend mehr ausgeschöpft wird.  
Während Roboter bereits vielseitig bei Operationen, bei Rehabilitationsmaßnah-
men und im Labor eingesetzt werden, ist das Gebiet der Roboter-unterstützten  
Diagnostik noch nicht stark erschlossen. 

Diagnoseroboter sollen zukünftig zur Interaktion mit Patienten eingesetzt  
werden, um autonom anhand bestehender Symptome konkrete Krankheitsbilder 
zu bestimmen, Ratschläge zur Verbesserung des eigenen Gesundheitszustandes 
zu geben und weitere Behandlungsschritte vorzuschlagen, ohne dass ein Arzt  
konsultiert werden muss. Neben dem Vorabscreening muss der Roboter dabei auch 
soziale Komponenten erfüllen, sodass Patienten gerne und vertrauensvoll Inhalte  
teilen und natürlich mit dem medizinischen Assistenten interagieren.

Moderne Sozialroboter sind technologisch so weit, dass sie menschliche  
Gesichtszüge annehmen und spiegeln können, Gespräche führen und deren Inhalte  
auswerten sowie darauf reagieren können. Durch die Unvoreingenommenheit 
der Roboter können auf diese Weise rational Diagnosen gestellt werden durch ein  
einfaches Abfragen der Symptome und deren Kontext. 

Welche technologischen Feinheiten machen den Medizinroboter zu einem sozialen  
Assistenten? Furhat Robotics & Merck arbeiten gemeinsam an einem Diagnose- 
roboter, der menschliche Gesichtszüge durch eine einzigartige Kombination aus 
Gesichtsanimation und individuell auswechselbaren Masken vereint. Um dies zu 
ermöglichen ist im Inneren des Roboterkopfes ein Projektor integriert, der eine 
3D-Animation auf eine durchscheinende Maske projiziert. Auf diese Weise ist es 
auch möglich, dass lebensechte Ausdrücke, Kopfbewegungen und Mimikgesten 
nachgestellt werden können. Dank der hohen Auflösung und Kontrast der Maske 
kann Licht, das von einer optischen Projektionsposition einfällt, direkt absorbiert 
werden, weshalb das digital animierte Gesicht real und lebendig erscheint. Die 
hochmoderne Advanced 3D Face Engine ist in der Lage die Gesichtstexturen mit 
Hilfe graphischer Werkzeuge und einem System von Charakterparametern so zu 
verändern, dass unterschiedliche Gesichtsgeometiren erstellt und somit ausdrucks-
starke Gesichtsausdrücke gesteuert werden können.  

Der Roboter ist neben einer Kamera, leistungsstarken Lautsprechern sowie einem 
externen USB-Mikrofon-Array ausgestattet. Zudem verfügt er über ein präzises  
Gesichtserkennungssystem und Multi-User-Tracking das eine Interaktion mit bis 
zu 10 Personen gleichzeitig ermöglicht. Dadurch ist der Diagnoseroboter in der Lage Patienten zu hören und durch einen  
Single-Shot-Detektor präzise zu erkennen sowie diesen konkret von anderen zu unterscheiden. Mit Hilfe von erweiterter  
Computer Vision ist er zudem in der Lage Mimikanalysen durchzuführen. Die Kombination aus Bild- und Audioeingabe, sowie 
die Erwiderung von Augenkontakt und Lächeln und der Einsatz von Conversational Intelligenz ermöglicht eine zwischen-
menschliche Kommunikation in mehreren Sprachen Dank integrierter NLU-Engine.  
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◊	 Unternehmen:  
Furhat Robotics &  
Merck KGaA 

◊	 Produkt: 
Petra (Prescreening  
Experience Through  
Robot Assessment) 

◊	 Anwendungsgebiet:  
Erkennung und Pre- 
Diagnostik von Krankhei-
ten (Alkoholismus, Schild-
drüsenunterfunktion, 
Prädiabetes) 

◊	 Vorteile: 
KI-Diagnostik ermöglicht 
Patienten Aufschluss 
über ihren Gesundheits-
zustand, ohne vorab ei-
nen Arzt zu konsultieren 

◊	 Website:  
https://furhatrobotics.
com/ 

 
Sie interessieren sich für MedTech Technologien? Schauen Sie doch mal 
in unserer arcoro SNAPS Bibliothek unter www.arcoro.de/snaps vorbei!  
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