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Technologie tritt immer mutiger in die Welt der Medizin ein. Die Macher von VR TierOne haben sich auch für einen solchen Schritt

entschieden, bei dem die Welt der *rtuellen Realität ihnen hil), Menschen zu heilen. Wie sie selbst betonen, kann die VR- und AR-

Industrie mehr als einen Teil unseres Lebens revolutionieren.

Foto VR Tier One

Sie heilen Menschen dank VR-Technologie. Ihre Idee wird die Medizin verändern
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Dahinter verbirgt sich eine lange Geschichte des Funktionierens auf dem Markt, über 40 Jahre. Während dieser Zeit beschäftigten sich die Macher

des VR TierOne-Projekts jedoch mit vielen Dingen, die weitgehend von einem abhingen - den aktuellen Bedürfnissen des Kunden. Mit dem

Aufkommen der VR-Technologie auf dem Markt erkannten sie jedoch ihr Potenzial. Ähnlich wie die Schöpfer von Imaginarium, die von zahlreichen

Touristen besucht wurden (https://translate.google.com/website?
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rzeczywistosci-ciagu-roku-odwiedzilo-nas-ponad-10-tys-gosci-87659&usg=ALkJrhgVZKpLXGbgnum2R31do4tQL2HzYg) , beschlossen sie, es im

Geschäftsleben einzusetzen. - Viele Jahre auf dem Markt haben uns gelehrt, wachsam zu sein und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu hören.

Wir haben verschiedene Trends, Geschäftsfelder und Beobachtungen der letzten Jahre kombiniert. Einer der Trends ist der technologische

Fortschritt und der Beginn der Ära der virtuellen Realität und ihrer Verwendung in verschiedenen Bereichen - sagt Paweł Pasternak von VR Tier

One.

Anfänglich begannen die Gründer von VR TierOne, Mandelen herauszugeben, d. H. Entspannende Malbücher für ältere Menschen. - Dieser Schritt

erwies sich als Erfolg, da es eine Menge gestresster, unter Druck stehender und schwindelerregender Menschen gibt, die Hilfe wollen, nicht

unbedingt pharmakologische Hilfe - sagt Dorota Pasternak-Wyrwas - Mitbegründerin. Dies war jedoch nur der erste Schritt zu ihrer

bahnbrechenden Innovation. Basierend auf der Forschung von prof. Joanna Szczepańska-Gierachy, die bemerkte, dass sich der psychische Zustand

des Patienten negativ auf die Rehabilitation auswirkte, und unter Nutzung des Potenzials der VR-Technologie eine revolutionäre Methode

entwickelte. - Aus diesem Grund haben wir begonnen, eine neue Methode zu entwickeln, mit deren Hilfe die identizierten Probleme unter

Verwendung unseres Potenzials und unserer bisherigen Erfahrungen gelöst werden können.Der Hauptarchitekt des Systems, Tomasz Mandzyn,

beschloss, Mandalas in die virtuelle Welt zu implementieren, und gleichzeitig wurde beschlossen, ein Forschungsprojekt zur therapeutischen

Lösung VR TierOne zu starten - sagt der Mitbegründer.

Foto VR Tier One

Das Interesse an der Idee ist se�r groß

Die von Breslauer Innovatoren vorgeschlagene Lösung wurde sehr gut aufgenommen. Darüber hinaus gelang es ihnen, im Rahmen des GameInn-

Programms Mittel vom Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung zu erhalten, mit denen die anfallenden Forschungs- und

Entwicklungskosten teilweise renanziert werden.

- Wir haben mehrere VR TierOne-Geräte unter Vertrag genommen. Sie werden in eine private Kardiologieklinik, ein Altersheim, ein

psychotherapeutisches Büro und ein öffentliches Krankenhaus in eine neurologische Rehabilitationsabteilung gehen - sagt Tomasz Bednarski. Es

gibt auch weitere Gespräche mit dem landesweiten Netzwerk medizinischer Einrichtungen - fügt er hinzu.
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Programms Mittel vom Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung zu erhalten, mit denen die anfallenden Forschungs- und
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- Wir haben mehrere VR TierOne-Geräte unter Vertrag genommen. Sie werden in eine private Kardiologieklinik, ein Altersheim, ein

psychotherapeutisches Büro und ein öffentliches Krankenhaus in eine neurologische Rehabilitationsabteilung gehen - sagt Tomasz Bednarski. Es

gibt auch weitere Gespräche mit dem landesweiten Netzwerk medizinischer Einrichtungen - fügt er hinzu.

Positive Meinungen werden nicht nur von medizinischen Einrichtungen, sondern auch von den Patienten selbst geäußert. - Patienten, die bisher

die Möglichkeit hatten, an der Therapie teilzunehmen, sind von der Wirksamkeit und der Form der Therapie selbst begeistert. Klinische Studien in

neurologischen und kardiologischen Abteilungen zeigen eine statistisch signikante Verbesserung bei Personen, die zusätzliche therapeutische

Unterstützung in Form von VR TierOne erhalten haben. Bei Patienten mit Depressionen und einem erhöhten Angstniveau kann nach Anwendung

der Therapie eine signikante Verringerung des Angstniveaus und eine Verbesserung des psychischen Zustands festgestellt werden. Je schlechter

der Zustand des Patienten ist, desto besser sind die Ergebnisse der Therapie, sagt der Mitbegründer.

Es ist nicht das Ende

Die Macher wollen ihre Innovationen weiterentwickeln. - Die therapeutische Lösung VR TierOne kann von Patienten auf der ganzen Welt

verwendet werden, und letztendlich möchten wir in den internationalen Markt eintreten. Wir haben mit dem Verkauf in Polen begonnen und

möchten schnell so viele Segmente wie möglich abdecken. Wir möchten auch in die Welt hinausgehen und unsere Aktivitäten in europäischen

Ländern und außerhalb Europas ausweiten. In diesem Fall brauchen wir jedoch die Unterstützung eines ausländischen Händlers oder eines

Industrieinvestors - sagt Grzegorz Rodziewicz. Darüber hinaus führen wir wissenschaftliche Untersuchungen zu anderen Krankheiten durch, auf

die unser Produkt angewendet werden kann. Wir sind Optimisten in Bezug auf die Produktentwicklung in anderen Bereichen der Medizin,

insbesondere Kardiologie, Pulmonologie, Onkologie und Geriatrie. Unabhängig davon arbeiten wir an einer Heimversion, die jedem Patienten zur

Verfügung steht.Es wird eine vereinfachte Version sein, die für den Heimgebrauch angepasst ist. Wir können derzeit keine weiteren Details

bekannt geben, aber wir haben große Hoffnungen auf diese Version. Besonders, dass Leute, die sich mit der medizinischen Lösung von VR TierOne

befasst haben, uns oft danach fragen - fügt er hinzu.

Damit jedoch alle Pläne verwirklicht werden können, suchen die Initiatoren nun einen Industrieinvestor. Dank dessen können sie nicht nur ihre

Idee weiterentwickeln, sondern auch über eine Expansion ins Ausland nachdenken.

„Die VR- und AR-Branche, d. H. Virtual Reality und Augmented Reality, ist derzeit auf dem Vormarsch. Es scheint, dass viele Marktsegmente,

viele Institutionen und Verbraucher auf die Entwicklung dieser Branchen warten. Die Zukunft dieser Branche hängt weitgehend von der

Entwicklung von Hardware und Software ab, die zusammen den größtmöglichen Zugang und die größtmögliche Nutzung gewährleisten

sollen. Wir stehen derzeit am Anfang dieses Weges "
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Es wurde ein Unternehmen gegründet, das Frauen verbindet. "Ich habe einen Ort gescha;en, an dem Ideen gedeihen"
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Ein Start-up aus Białystok stellt Reinigungsprodukte aus Eicheln her. "Ende der Verwendung von Chemikalien aus Deutschland"
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