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Pioniere

DER REALITÄTENERFINDER
PROF. DR.-ING. GERRIT MEIXNER, HOCHSCHULE HEILBRONN, UNITYLAB

In eine simulierte Welt abtauchen, die so echt wirkt, 
dass sie als Realität empfunden wird – „Virtual Reali-
ty“ ist nicht nur für Computerspieler interessant, 
sondern auch für Psychotherapeuten. Im Projekt 
„EVElyn“ entwickelnForschungspartner die Infra-
struktur für einen virtuellen Übungsraum, in dem 
sich Menschen ihrer Angst stellen. Über 15 Prozent 
der Erwachsenen in Deutschland leiden an einer 
Angststörung, helfen kann ihnen eine Konfronta-
tionstherapie. Ein Beispiel für das Prinzip: Bei Hö-
henangst begibt sich der Patient gemeinsam mit 
seinem Therapeuten auf das Dach eines Hochhauses. 
„Das funktioniert auch in der simulierten Realität“, 
sagt Gerrit Meixner, Leiter des Forschungskonsorti-
ums. „Zu diesem Zweck haben wir verschiedene 
Demonstratoren aufgebaut.“ Damit erproben die For-
scher technische Hilfsmittel, die das Eintauchen 
in die Situation erleichtern sollen. So kommen dabei 

etwa Virtual-Reality-Brillen und mit Senso-
ren versehene Handschuhe zum Einsatz. 
Die Software wird für den Therapiezweck 
entwickelt. Trotz vielfältiger Möglichkei-
ten behält Meixner immer die Anschaf-
fungskosten im Blick: „Wir wollen kein 
System nur für die Forschung entwickeln. 
Psychotherapeuten in kleineren Praxen 
sollen es tatsächlich installieren können, 
um den Menschen zu helfen.“ So müssen 
Angstpatienten in Zukunft nicht mehr wirklich 
auf Hochhäuser klettern.

Projekt:   Entwicklung einer ambulanten Konfrontationstherapie 
in der Virtuellen Realität für Patienten mit Angst-
störungen (EVElyn)

Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dauer: 01.10.2016 bis 30.09.2019

Text: Angelina Hofacker

Systeme, die virtuelle Räume 
erschaffen und damit wichtige 
Entscheidungen unterstüt-
zen, eröffnen neue Mög-
lichkeiten für Ärzte, Pfleger 
und Rettungssanitäter. 
Drei Forscher gewähren 
einen Blick hinter die 
Labortür und zeigen, wie 
gut Medizin und Informatik 
zusammenpassen.
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DER RETTUNGSPROGRAMMIERER
DR.-ING. DIRK SOMMERMEYER, HOCHSCHULE MANNHEIM, FAKULTÄT FÜR INFORMATIONSTECHNIK

Am Unfallort und im Rettungswagen muss 
alles schnell gehen – mithilfe von Beat-
mungsgerät, Defibrillator, Pulsoxymeter 
und EKG-Monitor überwachen die Sani-
täter den Zustand des Patienten. Lebens-
gefährlich kann es werden, wenn die 
Geräte widersprüchliche Ergebnisse über 

Puls oder Herzfrequenz liefern und dies 
nicht auffällt. „Um eine Entscheidung treffen 

zu können, muss der Sanitäter so schnell wie 
möglich davon erfahren. Eine einfache Plausibili-

tätsprüfung kann hier schon helfen“, weiß Dirk Som-
mermeyer, der im Verbundprojekt „EPCR Online 
Inspires“ mitarbeitet. Partner aus Industrie und For-

schung entwickeln im Rahmen des Projekts ein ver-
netztes Notfall-Tablet, das Rettungskräften vor Ort 
helfen soll, alles im Überblick zu behalten. Der Hin-
weis auf widersprüchliche Messdaten gehört dazu. 
Damit das funktioniert, muss das Tablet mit allen Ge-
räten vor Ort vernetzt sein. Sommermeyer schreibt 
die Algorithmen für die Software, die aus den erfass-
ten Daten individuelle Handlungsempfehlungen ge-
neriert. Diese orientieren sich an den von den 
medizinischen Fachgesellschaften empfohlenen 
Standards für den Rettungsdienst. Zudem arbeiten 
die Partner daran, die Daten ohne zeitliche Verzöge-
rung der weiterbehandelnden Notfallambulanz zur 
Verfügung zu stellen.

Projekt:   Digitales Expertensystem zur Behandlungsopti -
mierung im Rettungsdienst und der Notfallmedizin 
(EPCR Online Inspires) 

Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dauer: 01.04.2017 bis 31.03.2020

DIE ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZERIN
PROF. DR. RER. NAT. URSULA HERTHA HÜBNER,
HOCHSCHULE OSNABRÜCK, FORSCHUNGSGRUPPE „INFORMATIK IM GESUNDHEITSWESEN“ 

Chronische Wunden können als Spätfolgen von Dia-
betes, Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen auf-
treten. Über drei Millionen Menschen leiden 
vermutlich in Deutschland daran – genaue Zahlen lie-
gen wegen einer erheblichen Dunkelziffer nicht vor. 
Sowohl für die Diagnose als auch Versorgung chroni-
scher Wunden existieren umfangreiche Leitlinien, die 
Ärzte oder Pflegekräfte im Alltag aber nicht immer 
parat haben. Eine Software, die derzeit im Verbund-
projekt PosiThera entwickelt wird, könnte sie künftig 
unterstützen. „Auf Basis vorhandener Laborwerte, des 
bisherigen Krankheitsverlaufs oder der dokumentier-
ten Veranlagungen des Patienten prüft die Anwen-
dung, ob ein Risiko vorliegt“, erklärt Ursula Hübner, 
die das System mitentwickelt, und gibt ein einfaches 
Beispiel: „Das System könnte dem Hausarzt empfeh-
len, die Fußdurchblutung regelmäßig zu untersuchen, 
wenn ein Hinweis auf Diabetes vorliegt.“ Die Entschei-
dungshilfe soll von der Diagnose über die Therapie bis 

hin zur Nachsorge reichen. Dafür bauen 
die Partner eine Wissensdatenbank auf, in 
der die Leitlinien zur Wundversorgung 
gespeichert und mit Informationen aus der 
elektronischen Patientenakte kombiniert 
werden. Hausärzte, Fachärzte und Pfleger sol-
len davon profitieren. Hübner ist ein Aspekt be-
sonders wichtig: „Digitalisierung bedeutet für viele 
Mediziner und Pflegekräfte bislang lediglich einen er-
höhten Dokumentationsaufwand. Aus den gesammel-
ten Daten muss nun auch ein konkreter Nutzen 
entstehen. Unsere Anwendung soll zeigen, wie das 
funktionieren kann.“

Projekt:   Prozessbezogene, kontextsensitive Entscheidungsun-
terstützung und Simulation zur Therapieunterstützung 
am Beispiel chronischer Wunden (PosiThera)

Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dauer: 01.01.2017 bis 30.06.2019
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