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von Depressionen
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Das polnische Startup VR TierOne nutzt die virtuelle Realität, um bei der Behandlung
von Depressionen und der Rehabilitation von Menschen nach einem Schlaganfall
sowie bei der onkologischen und kardiologischen Behandlung zu helfen. Es ist
wirksam bei der Behandlung von Rekonvaleszenten nach einer Coronavirus-Infektion.

Depressionen bekämpfen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angekündigt, dass Depressionen im Jahr
2021 die zweitschwerste Krankheit der Welt sein werden. Ein Drittel der Menschen, die
schweres COVID-19 entwickeln, klagt über psychische und neurologische Störungen.

Wissenschaftliche Berichte zeigen bis zu 98 Symptome einer langfristigen COVID-19-
Krankheit. Dazu gehören chronische Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten,
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Angstzustände, Depressionen und
Gedächtnisstörungen.

Eine der neuesten Methoden zur Unterstützung der Therapie von Menschen, die mit
solchen Problemen zu kämpfen haben, ist die Verwendung der virtuellen Realität.

VR TierOne Virtual-Reality-System
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Das Gerät und die Technologie wurden von einer Gruppe erfahrener Wissenschaftler
und Technologieexperten entwickelt. Einer der Hauptautoren ist Dr. Hab. Joanna
Szczepańska-Gieracha, außerordentliche Professorin, zertifizierte Psychotherapeutin
der Europäischen Vereinigung für Psychotherapie und Lehrerin für Psychotherapie am
polnischen Erickson-Institut mit über 20 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von
Patienten mit verschiedenen Krankheiten.

Die zweite wichtige Person ist Dr. Jarosław Szczygieł, Spezialist für Neurologie und
medizinische Rehabilitation, Leiter der 1. Abteilung für neurologische Rehabilitation SP
ZOZ "REPTY" des oberschlesischen Rehabilitationszentrums in Tarnowskie Góry.

Das Geräte- und VR TierOne-Therapieprogramm kann von Ärzten, Psychologen,
Physiotherapeuten und Patienten von Rehabilitationsabteilungen sowie von
Pflegeheimen verwendet werden. Die Technologie wird von Einrichtungen wie dem
Herzzentrum in Wrocław, dem Fachkrankenhaus des Innen- und
Verwaltungsministeriums in Głuchołazy, der Siwy Dym-Stiftung zur Aktivierung von
Senioren und dem Analgomed Pain Treatment Center in Wrocław eingesetzt.

" Polnische medizinische Einrichtungen verfügen häufig über erstklassige
Ausrüstung für die Behandlung und Rehabilitation von Patienten, jedoch nicht im
Bereich der psychischen Gesundheit des Patienten. Wir füllen diese
Nische mit Technologie und einem Therapieprogramm zur Unterstützung der



Genesung von Schlaganfall- und anderen Patienten mit schweren Krankheiten,
einschließlich COVID-19. Sie sind alle sehr oft mit Depressionen verbunden. " -
erklärt Paweł Pasternak, Direktor von VR TierOne.

Das Unternehmen ist dabei, Investoren für die weitere Entwicklung zu gewinnen. Er
hofft, finanzielle Mittel und Interesse an seinen Technologieeinrichtungen im Ausland
zu erhalten, da das therapeutische Programm in mehreren Sprachen verfügbar ist.



Wie funktioniert die Therapie mit der VR TierOne-
Technologie?
Die Branchen Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind derzeit auf dem
Vormarsch. Die Entwicklung dieser Technologien verändert viele Marktsegmente,
einschließlich des medizinischen.

In Polen fand Ende 2020 im Ministerium für Inneres und Verwaltung in Głuchołazy ein
Pilottherapieprogramm zur Wiederherstellung nach Infektion mit dem COVID-19-Virus
statt. Es verwendet das ursprüngliche VR TierOne-Programm. Es brachte sichtbare
positive Effekte, daher kann es in anderen Institutionen umgesetzt werden.

„Die Symptome bei Patienten, die sich einer postoviden Rehabilitation unterziehen,
gehen über diejenigen hinaus, die nur Störungen der Atemwege betreffen , d.
H. Solche , die mit Atemnot und Beatmungsstörungen zusammenhängen. Sehr oft
beziehen sich diese Symptome auf Angst- und Depressionssymptome, daher
umfasst das Rehabilitationsprogramm neben der psychologischen Betreuung auch
ein Entspannungstraining mit VR- und VR TierOne-Therapie. Die mit dieser Therapie
verbundenen Bedürfnisse sind enorm und gehen über das stationäre
Rehabilitationsprogramm hinaus. " - sagte prof. Jan Angielniak, Leiter der Abteilung
für therapeutische Rehabilitation bei SP ZOZ, Fachkrankenhaus des Ministeriums
für Inneres und Verwaltung in Głuchołazy.

" Willkommen in der virtuellen Welt." - Die Stimme des Therapeuten wendet sich dem
Patienten zu, der von der Seite schaut, als hätte er eine gute Zeit. In der Tat ist es im
Prozess der therapeutischen Arbeit und Rehabilitation. Der Patient geht in den " Garten
der Wiedergeburt", wo er dem Therapeuten zuhört, der eine Geschichte erzählt, und die
von ihm empfohlenen Aufgaben wie das Malen eines Mandalas ausführt.

Die Verwendung der virtuellen Realität nutzt das Phänomen des vollständigen
Eintauchens, um den Patienten von den Krankenhausbedingungen zu isolieren. Dies
ruft gute frühere Assoziationen hervor und befasst sich voll und ganz mit dem
therapeutischen Prozess.



Die Therapie mit dem VR TierOne-Programm besteht aus drei Komponenten. Hierbei
handelt es sich um eine Reihe von medizinischen Verfahren, die den Behandlungs- und
Rehabilitationsprozess unterstützen, ein Medizinprodukt, das die virtuelle Realität
verwendet, und einen zweiwöchigen Therapiezyklus.

Die Therapie spricht alle Sinne an. Es erleichtert die Ablösung des Patienten von
stressigen Zuständen und garantiert ihm die volle Konzentration auf die Therapie. VR-
Brillen schnitten den Patienten von der Welt um ihn herum ab. Er konzentriert sich
ganz auf die therapeutischen Aufgaben, die den Heilungsprozess einleiten.

"Die Innovation von VR TierOne basiert auf einer gezielten Therapie in zwei
Bereichen - physisch und mental. Meine Erfahrung zeigt, dass eine solche
Methode, die der konventionellen Rehabilitation hinzugefügt wird, für den Patienten
äußerst nützlich und attraktiv ist. " - sagte Dr. Jarosław Szczygieł, Spezialist für
Neurologie und medizinische Rehabilitation.

Ergebnisse der durchgeführten Therapien
Die Forschungsergebnisse des Unternehmens zeigen, dass ihre Lösung den Grad der
Depression um 37 Prozent reduziert. (nach der GDS-Skala), Angst um 36%. (gemäß
der HADS-Skala) und der Stress nahm um 27% ab. (gemäß der PSQ-Skala).

Messbare Wirkungen der Therapie:

Verbesserung der Stimmung und Motivation zur Rehabilitation,
psychophysische Entspannung,
das Vertrauen des Patienten in den Erfolg des Physiotherapieprozesses stärken,
Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit,
Verbesserung der visuell-räumlichen Funktionen,
Verringerung der Schmerzempfindungen,
Stimulation der Plastizitätsmechanismen des Gehirns,
Verringerung des Belastungsgefühls der Mitarbeiter der
Rehabilitationsabteilungen.

Zusätzlich zur VR-Therapie selbst nutzt TierOne die virtuelle Realität, um die
Bewegung der oberen Gliedmaßen und des Schultergürtels zu aktivieren.

VR-Technologie wird auf viele Arten eingesetzt. Eines der interessantesten ist
die Unterstützung des Baus besserer und sicherer Autos , die unter anderem von Volvo
eingesetzt werden.
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