
Robotergestützte Frühmobilisierung

Hintergrund 

Das Münchener Unternehmen Reactive Robotics GmbH, das 2015 gegründet wurde, fokussiert 
sich auf Rehabilitationsrobotikforschung, um die optimale Basis für Therapieerfolge bei Patienten 
und effektive Unterstützung des medizinischen und therapeutischen Fachpersonal zu gewähr-
leisten. Im Fokus steht dabei die Mobilisierung von Intensivpatienten durch adaptive Robotik. 
Nachdem das Unternehmen für ihr VEMO-System bereits 2019 die CE-Zertifizierung erhielt, folgte 
im vergangenen Jahr die MDR- Zertifizierung. Außerdem gewann Reactive Robotics mit seinem 
robotischen Assistenzsystem den Senetics Innovation Award 2021.

Neue Mobilisierungsansätze 

Die Frühmobilisierung von Intensivpatienten hat entscheidende Auswirkungen auf den Gene-
sungsverlauf. Je später mit der Mobilisierung begonnen wird, desto höher ist die Gefahr von Lang-
zeitschäden aufgrund der langen Liegedauer, dem Abbau der Muskulatur und der damit verbun-
denen Muskelschwäche. Auch die Kosten für das Gesundheitssystem steigen, je länger Patienten 
auf den Start ihrer Rehabilitationsmaßnahmen warten. Obwohl der Bedarf offensichtlich ist, er-
folgt die Mobilisierung von Intensivpatienten dennoch oftmals erst spät. Gründe dafür sind zum 
einen strukturelle Gegebenheiten und zum anderen der Mangel an medizinischem und thera-
peutischen Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken. Weitere Gründe können auf mangeln-
de Motivation der Patienten oder einer fehlende Mobilisationskultur zurückzuführen sein. 

Ein Ansatz, der sowohl Patienten schonend und frühzeitig in den Rehabilitationsprozess versetzen 
und dabei gleichzeitig klinisches Personal entlasten soll, stellt die robotische Frühmobilisierung 
dar. Diese kann entweder mittels elektronischen Bettfahrrädern oder elektronischen Laufbän-
dern sowie mit Kipptischen geschehen. Hierbei kann jedoch das Risiko bestehen, dass Patienten 
zunächst auf ein separates Gerät umgelagert werden müssen. 

Manuelle Mobilisierung von eingeschränkt handlungsfähigen Personen ist sowohl für Thera-
peuten und Pflegekräfte als auch für die Patienten eine Herausforderung. Oftmals werden auf-
grund der körperlichen Belastung für die Therapie und die Gewährleistung der Patientensicher-
heit mehrere Pflegekräfte benötigt. Herkömmliche Kipptische bieten neben dem erforderlichen 
Transfer des Patienten zudem den Nachteil, dass die Therapie der Beine, des Bewegungsapparats 
sowie des Herz-Kreislaufs nur wenig angesprochen wird. Resultierend aus der eingeschränkten 
Beinbewegung und der damit einhergehenden kardiovaskulären Instabilität, ist die Dauer der 
Vertikalisierung stark begrenzt. 
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Hinzukommt, dass bei rund 30% der Intensivpatienten aufgrund der Schwere ihrer Symptome 
wie z.B. Lähmungen oder Bewusstlosigkeit eine manuelle Mobilisation zu gefährlich ist oder nicht 
ausreichend durchgeführt werden kann. Durch robotergestützte Frühmobilisation hingegen ist 
es möglich auch Patienten mit kritischem körperlichem Zustand zu therapieren und dabei die 
Anzahl an benötigten Therapeuten und Pflegekräften maßgeblich zu reduzieren. 

Das Unternehmen Reactive Robotics hat mit ihrem innovativen VEMO System eine neue und 
innovative Methode zur Mobilisierung geschaffen. Das System bestehend aus einem Bett, einem 
Roboter, einem Trolley, Patientenadaptern sowie einem Monitor, ermöglicht eine individuell ein-
stellbare Neigung und eine robotergestützte Beinbewegungstherapie in sicherer Umgebung. Der 
größte Unterschied und die Einzigartigkeit dieses Systems besteht darin, dass der Patient nicht 
auf ein separates Gerät transferiert werden muss, sondern einfach in seinem eigenen Intensivbett 
bleiben kann und somit gefährliche Verlagerungen vermieden werden können. Auf diese Weise 
kann bereits in einem sehr frühen Rehabilitationsstadium die Mobilisation und Vertikalisierung 
kombiniert werden, wodurch auch die räumliche Orientierung gefördert wird. 

Ergebnisse aus verschiedenen Studien zeigen, dass robotische Frühmobilisierung nicht nur die 
Dauer und Inszidenz des Auftretens von Dilirien verringern, sondern auch Hämodynamik, Res-
piration und Kraft stärken und ganzheitlich die körperlichen Funktionen verbessern. Roboter-
gestützte Systeme dienen jedoch nicht nur der Genesung, der Förderung und des Erhalts des 
Bewegungsapparats sowie der späteren Steigerung der Lebensqualität, sondern bieten dem ge-
samten Intensivpflegeteam, Ärzten, dem Krankenhaus und dem Gesundheitswesen weitreichen-
de Vorteile. Zu diesen zählen unter anderem körperliche Entlastung,  mehr Zeit für die Patienten-
versorgung und soziale Interaktion, sowie eine erhebliche Erleichterung der Therapieziele und 
der Dokumentation des Therapieverlaufs. Krankenhäuser und das Gesundheitssystem profitieren 
zudem davon, dass durch die modernen und fortschrittlichen Technologien auch schwerkranke 
oder beatmungspflichtige Patienten mobilisiert werden können. Außerdem unterstützt es bei der 
leitlinienkonformen Patientenversorgung mit Frühmobilisierung im Rahmen des ABCDEF-Bund-
les.

Sie möchten mehr über fortschrittliche Methoden in der robotergestützten Mobilisation erfah-
ren? Wir haben Ihnen eine Übersicht an Unternehmen zusammengestellt, die sich mit dieser 
Thematik beschäftigen. arcoro CONNECT verbindet Menschen, Innovationen und Unternehmen. 
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UNTERNEHMEN STANDORT WEBSITE FACHBEREICH

Reactive Robotics 
GmbH

Deutsch-
land 

https://www.reactive-ro-
botics.com/

Robotergestützte 
Frühmobilisation 

Hocoma Schweiz https://www.hocoma.com/ Robotergestützte  
Bewegungs- 
rehabilitation

Kuka AG Deutsch-
land 

https://www.kuka.com/ Robotergestützte  
Mobilisierung

Axinesis Belgien https://www.axinesis.com/ Endeffektorbasierte  
robotische  
Rehabilitation

Medica Medizin-
technik GmbH / 
TheraTrainer 

Deutsch-
land

https://thera-trainer.com/ Robotergestütztes 
Gangtraining

Sie möchten gerne einen direkten Ansprechpartner im Kontext der Frühmobilisation? Auch hier 
haben wir für Sie einige Fachexperten recherchiert, die sich durch jahrelange Branchenerfahrung 
und spezifisches Fachwissen auszeichnen. 
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