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Virtuelle Realität - in der Medizin

VR in der Medizin wird täglich eingesetzt: in der Personalausbildung, der chirurgischen Ausbildung, der
Zahnheilkunde, in der OP-Planung, in der Behandlung von Störungen und Krankheiten, in der
Patientenberatung und vielen anderen Anwendungen, buchstäblich in allen Bereichen der Medizin.

Viele Jahre lang wurde die Idee der virtuellen Realität nur in der Literatur und in Science-Fiction-Filmen
erwähnt. Es fehlte an Technik, Wissen und ausreichend Rechenleistung, um es in die Praxis umzusetzen. Erst
Anfang der 90er Jahre gelang es, eine ausreichend gute Bild- und Tonqualität sowie eine recht realistische
Darstellung der Physik zu gewährleisten. Schon damals beschränkte sich der Einsatz von VR hauptsächlich
auf die Unterhaltungs-, Automobil- und Militärindustrie. Erst im 21. Jahrhundert hat sich die Technologie
der virtuellen Realität so weit entwickelt, dass mit Hilfe von effizienten, komfortablen und erschwinglichen
Geräten zuverlässige virtuelle Welten angeboten werden können. Aktuell hat das Konzept der virtuellen
Realität in verschiedenen Branchen eine neue, praktische Anwendung gefunden. In der Medizin spielt es
eine besonders wichtige Rolle. Bietet eine virtuelle Umgebung für die Therapie, Rettungstraining oder
Rehabilitation. Es dient auch als Bildungsplattform für aktuelle und zukünftige medizinische Fachkräfte.
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Erste-Hilfe-Kurs in 4HELP VR

Die medizinische Ausbildung in VR schafft ein Feld faszinierender Möglichkeiten. Es berührt nicht nur die
Fantasie von Science-Fiction-Fans, sondern auch klinische Forscher und Ärzte. Obwohl das Feld relativ neu
ist, gibt es immer mehr Beispiele für die positiven Auswirkungen von VR auf das Leben von Patienten und
die Arbeit von Medizinern. Virtual Reality kann beispielsweise in der Ausbildung von Sanitätern eingesetzt
werden. Es ermöglicht das Erlernen des Umgangs mit Notfallszenarien und Hochrisikosituationen in einer
simulierten, virtuellen und damit sicheren Umgebung. Teilnehmer solcher Trainings werden durch das
Training angemessener Reaktionen besser darauf vorbereitet, mit ähnlichen Ereignissen in realen Situationen
umzugehen.

HTC True Wireless Earbuds Plus im Test – super für lange Reisen

Das Breslauer Unternehmen 4HELP VR nutzte das Potenzial dieser Technologie und erstellte einen Erste-
Hilfe-Kurs in der virtuellen Realität. Das Training wurde für alle Unternehmen und Bildungseinrichtungen
konzipiert, die von Gesundheits- und Sicherheitsschulungen und Erster Hilfe profitieren. 4HELP VR und
HTC VIVE bieten ein zuverlässiges Tool, mit dem wir Zeit sparen, Kosten reduzieren und unschlagbare
Ergebnisse erzielen. Das Ausrüstungsset für das virtuelle Erste-Hilfe-Lernen besteht aus einem Phantom und
einem VR VIVE Focus 3 -Set mit proprietärer Software, die von einem Sanitäter mit 4HELP VR entwickelt
wurde. Die Erste-Hilfe-Anwendung ermöglicht es Ihnen, sich in sehr kurzer Zeit einer Ausbildung zu
unterziehen und praktische und effektive lebensrettende Fähigkeiten zu erwerben.

Das 4HELP VR-Programm umfasst Schulungen in folgenden Bereichen: Sicherheit am Einsatzort, Notrufe,
Herz-Lungen-Wiederbelebung, Einsatz eines automatischen externen Defibrillators bei der HLW,
Seitenlagerung und Überwachung der Vitalfunktionen sowie Umgang mit traumatischen Verletzungen. Die
Argumente für die Durchführung von Schulungen mit VR sind:
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mehr Möglichkeiten, ausgedrückt in einer größeren Vielfalt von Simulationen
niedrigere Kosten für die Durchführung einer vollständigen Schulung
Das im VR-Training erworbene Wissen ist eine Erfahrung, die sich sehr einfach

 in der Realität widerspiegeln lässt

Neueste Forschungen zu Virtual Reality belegen: Wenn wir etwas in VR erleben, sind wir
 

beim nächsten Mal schneller, selbstbewusster und damit effektiver auf eine Bedrohung in der realen Welt
eingestellt und reagieren. *

Behandlung von Depressionen in VR TierOne

Virtual Reality heilt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Der Beweis dafür ist VR TierOne. Die
wissenschaftlich geprüfte Lösung richtet sich insbesondere an Menschen, die mit Depressionen und
Angstzuständen zu kämpfen haben, die allein oder im Zuge schwerer Erkrankungen wie Depressionen,
COVID-19, Herzinfarkt oder Schlaganfall auftreten. VR TierOne wurde als therapeutisches Hilfsmittel für
Patienten, Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Therapeuten geschaffen. VR TierOne wird auch
erfolgreich dazu beitragen, das psychische Wohlbefinden sowohl von gestressten Mitarbeitern als auch von
Bewohnern von Pflegeheimen zu gewährleisten.

Die VR-TierOne-Lösung besteht aus drei Teilen: HTC VIVE Pro- Brille , Computer und
Therapieprogramm. Das medizinische Gerät ermöglicht es Ihnen, in den geschaffenen virtuellen Garten der
Wiedergeburt zu gehen, vollständig in die virtuelle Realität einzutauchen und unter diesen optimalen
Bedingungen eine wirksame Therapie durchzuführen. Die Behandlung ist in acht Sitzungen à 20 Minuten
aufgeteilt.
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VR bildet künftige Ärztegenerationen aus

Virtual Reality in der Medizin wird verwendet, um Studenten über Diagnose, Behandlung, Rehabilitation,
Chirurgie, Beratungstechniken und mehr aufzuklären und hilft dabei, die nächste Generation von
Gesundheitsfachkräften auszubilden. Die medizinische Simulationstechnologie hat viele Vorteile, wie z. B.
die Möglichkeit, dass Lernende ihre Fähigkeiten testen können, ohne befürchten zu müssen, potenziell
lebensbedrohliche Fehler zu machen. Virtuelle Realität in der Präventivmedizin und Beratung hingegen kann
Studenten beibringen, den Zustand eines Patienten zu beurteilen und im Rahmen der Erstdiagnose
aufschlussreiches Gesundheitsfeedback und Anleitungen zu geben.

Welche Ausstattung wählen?

Die richtige VR-Brille ist die Basis für den Erfolg jeder Branche. Derzeit finden wir eine ziemlich große
Auswahl an VR-Sets auf dem Markt, die von leichten HTC VIVE Flow-Brillen, die problemlos in eine
Jackentasche passen, bis hin zu tragbaren HTC VIVE Focus 3-Sets reichen, die über einen integrierten Akku
verfügen und dank die neueste Technologie, die keinen Computer zum Betrieb benötigt, bis hin zu den
fortschrittlichsten HTC VIVE Pro 2-Sets mit präziser Verfolgung der Benutzerbewegungen mithilfe von im
Raum befindlichen Basisstationen. Das VIVE-Angebot umfasst auch eine große Auswahl an Zubehör, das
für noch mehr Immersion und ein realistischeres Erlebnis sorgt.

VIVE Facial Tracker verfolgt und bildet die Gesichtsausdrücke des Benutzers in der VR-Umgebung genau
ab. VIVE Tracker 3.0 Bewegungsverfolgungsgeräte ermöglichen es Ihnen, die Bewegung jedes Gliedes oder
Rumpfes nachzubilden, können aber auch verwendet werden, um die Bewegung eines physischen Zubehörs
aus der realen Welt in VR abzubilden – ein Stethoskop, ein Ultraschallkopf oder sogar eine Lanzette. Dank
des VIVE Wireless Adapters sind wir völlig frei von Kabeln, die den VIVE Pro 2 mit dem Computer
verbinden.

Das VIVE Pro Eye Set hingegen kann die Augenbewegungen des Benutzers reproduzieren, wodurch der
Gesprächspartner oder Student beispielsweise die Emotionen und Absichten des Dozenten genauer lesen
kann. Außerdem gibt es eine ganze Menge Zusatzgeräte auf dem Markt, etwa Controller, die die Bewegung
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einzelner Finger erkennen, oder Westen und haptische Handschuhe, in denen man die physische Berührung
oder Form virtueller Objekte spüren kann. Auch werden ständig neue Geräte entwickelt, die auf neue
Bedürfnisse eingehen, die sich mit der Verbreitung von VR-Anwendungen in verschiedenen Arbeits- und
Lebensbereichen ergeben.

Die Vorteile von Virtual Reality in der Medizin sind bereits unbestritten. Noch größeres Potenzial hat die
Anwendung in praktischen Fällen im Gesundheitswesen. Durch die Bereitstellung einer vollständig
immersiven Umgebung, die unsere verschiedenen Sinne stimuliert, wird die medizinische Behandlung
sowohl für den Patienten als auch für den Arzt weniger stressig und sicherer. Obwohl der Zugriff auf die
virtuelle Realität ein relativ neuer Trend in der Medizin ist, ist seine stetige Entwicklung sowohl in
technologischen Bereichen als auch in der Medizin selbst zu beobachten.

Wissenschaftler haben viele der positiven Auswirkungen identifiziert, die durch den Einsatz der VR-
Technologie entstehen. Darüber hinaus kann VR in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens
eingesetzt werden, bietet ein Benutzererlebnis in einer kontrollierten Umgebung, liefert detaillierte 3D-
Bilder, erhöht die Flexibilität und die Möglichkeiten zur Trainingskonfiguration. Das Wichtigste ist jedoch,
dass ein möglicher Fehler in der VR-Umgebung den Patienten nicht die Gesundheit oder gar das Leben
kostet.

Der Artikel ist in Zusammenarbeit mit HTC VIVE entstanden




