
Vorteile von ROBERT® 
Welche Vorteile bietet ROBERT® medizinischen Fachkräften und Patienteninstitutionen? 
 

  
Für die Patienten bietet ROBERT®: 

• eine frühere Mobilisierung und effektivere Behandlungen. 

• Reduktion von steifen Gelenken, inaktiven Nerven und Druckgeschwüren. 

• Minimierung des Risikos von Blutgerinnseln und einer Lungenentzündung. 

• Wirkt gegen Muskelabbau. 
 
 

  
Für die Mitarbeiter bietet ROBERT®: 

• Reduktion vom schweren Heben. 

• Mitarbeitern die Möglichkeit, dem Patienten mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und/oder andere Patienten im selben Raum gleichzeitig zu behandeln. 

• Mitarbeiter können sich der administrativen Arbeit mehr widmen, während ROBERT® 
die Mobilisierung der Patienten durchführt. 

• ROBERT® ist sehr einfach zu bedienen und zu bewegen. 
 
 

  
Für die Gesellschaft bietet ROBERT®: 

• Kürzere Rekonvaleszenzzeit und schnellere Rückkehr in den Alltag. 

• Patienten verbringen weniger Zeit in Krankenhäusern und werden durch den Einsatz 
von ROBERT® besser mobilisiert, so dass sie in Pflegeheimen einen geringeren 
Pflegeaufwand verursachen. 

• Professionelles Personal kann ohne große körperliche Anstrengung eine optimale 
Behandlung anbieten. 

• Für die Angehörigen ist es erfreulich, wenn sie sehen, dass es ihren Verwandten 
durch eine Behandlung mittels ROBERT® besser geht und sie mobiler sind. 

 
 



Lernen Sie ROBERT® kennen: 
Die Verbesserung der frühen Mobilisierung bietet bessere Bedingungen für die Rehabilitation 
bettlägeriger Patienten. ROBERT® ist ein innovativer und bahnbrechender Roboter, der die 
Mobilisierung bettlägeriger Patienten auf ein neues Niveau bringt. Der Roboter bietet eine so 
genannte passive und gelenkte aktive Mobilisierung an, die auf bettlägerige Patienten ohne 
oder mit eingeschränkten funktionellen Fähigkeiten abzielt. 
Der Zweck von ROBERT® besteht darin, Patienten bei einer schnellen und effizienten 
Rehabilitation zu unterstützen und die Angehörigen der Gesundheitsberufe von schwerem 
Heben und krankmachenden Körperhaltungen zu entlasten. 
ROBERT® hilft Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe bessere Bedingungen für 
die Rehabilitation zu schaffen. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe müssen nur die erste 
Übung machen. Dann wiederholt ROBERT® dieselbe Übung eins zu eins, wodurch den 
Patienten qualitativ hochwertige und professionelle Übungen angeboten werden können. 
 
Über uns: 
Wir entwickeln die Technologie der Zukunft. 
Life Science Robotics ApS ist ein zukunftsorientiertes und roboterbegeistertes medizinisches 
Unternehmen, das durch die Verbindung zwischen Menschen und Roboter für Patienten und 
Mitarbeitern einen Unterschied machen soll. Wir entwickeln Produkte, die weltweit im 
Gesundheitsbereich eingesetzt werden können und dabei gleichzeitig für mehr Gesundheit 
der Patienten und der medizinischen Mitarbeiter beitragen. 
Wir sind Spezialisten für die Rehabilitation bettlägeriger Patienten durch Robotertechnologie. 
Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk auf der Optimierung der Rehabilitation und der 
Verbesserung der Rehabilitationsbedingungen weltweit durch den Roboter ROBERT®. 
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