
Roboter und systemrelevante Beschäftigte im Gesundheitswesen Seite an Seite im Einsatz 

Von Ian Ransom, Blogautor 

Ansteckungssicher, unermüdlich und mit maschineller Präzision arbeitend könnten Roboter, 
die die Reihen der systemrelevanten Beschäftigten im Gesundheitswesen an vorderster Front 
stärken, am Ende zu den unerwarteten Helden im Kampf gegen das Coronavirus gehören. 

Eine Truppe von Robotern in einem provisorischen Krankenhaus in Wuhan, China, dem 
Epizentrum der COVID-19-Pandemie, wurde kürzlich zu De-facto-Medizinpersonal, das die 
Körpertemperatur misst, Mahlzeiten verteilt und sogar Patienten unterhält. Andere Roboter werden 
eingesetzt, um Schulen und Krankenhäuser zu desinfizieren oder in Städten mit Quarantäne die 
Straßen virtuell zu überwachen und die Bewohner aufzufordern, zu Hause zu bleiben. 

Das könnte Sie auch interessieren: Podcast über Robotik 

Das Coronavirus beschleunigt die Erprobung von „Medibots“ und Drohnen in der Öffentlichkeit, 
da Behörden sich bemühen, praktische und sichere Wege zu finden, um durch die Reduzierung 
von zwischenmenschlichen Kontakten für eine Abflachung der Infektionskurve zu sorgen. 

Roboter liefern Arzneien und Amüsement 
CloudMinds, ein in Peking ansässiges Robotikunternehmen, erkannte frühzeitig das Potenzial 
seiner Technologie und versorgte Krankenhäuser in Wuhan und anderen chinesischen Städten 
mit Notsendungen von Robotern. Im Rahmen eines wochenlangen Tests Anfang März wirkte 
CloudMinds in Partnerschaft mit China Mobile und dem Wuchang Hospital in Wuhan an der 
Umwandlung eines Feldkrankenhauses, das von den Angehörigen einer örtlichen Sportstätte 
betrieben wurde, in ein komplett mit Robotern und anderen Geräten des „Internets der Dinge“ 
besetztes Krankenhaus mit. Dank einer KI-fähigen Informationsmanagementplattform, die mit 
intelligenten,  von Patienten getragenen Armbändern und Ringen synchronisiert wurde, konnte 
das medizinische Personal die Vitalparameter der Patienten remote überwachen. Andere Roboter 
verteilten Essen, Getränke und Medikamente, während ein „geselligeres“ Modell für die 
Unterhaltung der Patienten sorgte. 

„Humanoide Medizinroboter wie ‚Cloud Ginger‘ versorgten Patienten mit Informationen und 
munterten gelangweilte Quarantänepatienten mit Tanzvorführungen auf“, berichtet Bill Huang, 
Gründer und CEO von CloudMinds. „Roboter können helfen, den Kontakt von medizinischem 
Personal zu minimieren, wodurch sie weniger Gefahren und einem geringeren Kontaminations- 
und Infektionsrisiko ausgesetzt sind.“ 

https://www.cnbc.com/2020/03/23/video-hospital-in-china-where-covid-19-patients-treated-by-robots.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QPcTUB9O4
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s02-e09-robotics/
https://www.en.cloudminds.com/
https://www.en.cloudminds.com/news-and-blog/


Ferngesteuerte Desinfektions-Bots erledigen die schmutzige 
Arbeit 
CloudMinds gehört zu der Gruppe von Robotikunternehmen, die im Kampf gegen COVID-19 
auf Technologie setzen. Wie die Welt seit Beginn der Pandemie gesehen hat, sorgen nur wenige 
Ereignisse für eine so schnelle Fokussierung des menschlichen Geists wie die dringende 
Notwendigkeit, ein sich rasch ausbreitendes Virus zu bekämpfen. Regierungen in verschiedenen 
Ländern haben den privaten Sektor mit Weckrufen zum Suchen nach innovativen Lösungen 
aufgefordert und eine Reihe von Unternehmen hat darauf reagiert. 

Im Februar und März, als sich das Coronavirus auf der ganzen Welt ausbreitete, setzten sich Ingenieure 
der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur und deren Kooperationsunternehmen der 
Robotik 6 Wochen lang zusammen, um einen Roboter zu produzieren, der schnell Oberflächen 
desinfizieren kann. Der ferngesteuerte eXtreme Disinfection roBOT (XDBOT) ist mit motorisierten 
Rädern und einem äußerst beweglichen Roboterarm ausgestattet, der menschliche Bewegungen 
nachahmen und schwer zu erreichende Stellen wie unter Tischen und Betten reinigen kann. 

Nach Experimenten an der NTU haben die Konstrukteure von XDBOT bei den Behörden den 
Einsatz des Roboters in Krankenhäusern beantragt. Darüber hinaus sind sie der Überzeugung, 
dass ihr Roboter nicht nur das menschliche Personal vor Infektionen schützen, sondern auch den 
Mangel an Arbeitskräften lösen kann. Singapur erlebte beispielsweise einen plötzlichen Mangel 
an Reinigungskräften, nachdem viele der im Stadtstaat lebenden malaysischen Immigranten 
wegen des Coronavirus in ihre Heimat zurückgekehrt waren. 

„Wir stellten uns die Frage: Woran besteht angesichts von COVID-19 der größte Bedarf? Uns 
kam Desinfektion in den Sinn“, berichtet Professor Chen I-Ming von der NTU, XDBOT-
Projektleiter und CEO von Transforma Robotics. „Die ist überall erforderlich, nicht nur in 
Privathaushalten, sondern auch in Krankenhäusern, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw.“ 

Schützen des medizinischen Personals 
Das südchinesische Unternehmen UBTech Robotics reagierte ebenfalls blitzschnell auf das 
Coronavirus. Es rüstete seine Roboter für medizinische Zwecke um und setzte sie in einem 
Krankenhaus in Shenzhen ein, in dem mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt 
wurden. Doch das Unternehmen rüstete nicht nur eine „Putzkolonne“ von Robotern mit 
Spritzpistolen und Desinfektionsmittel aus, sondern stattete andere Modelle mit 
Wärmebildkameras aus. Diese Roboter können Personen mit Fieber identifizieren und wurden 
mit Algorithmen programmiert, um festzustellen, ob Personen Schutzmasken tragen. Das 
Robotermodell „Cruzr“ verfügt auch über bidirektionale Videoverbindungen, wodurch Patienten 
Ärzte für eine erste Diagnose aus der Ferne konsultieren können. Nach Angaben von UBTech 
können die Roboter innerhalb von einer Minute die Temperatur von 200 Personen erfassen und 
das medizinische Personal warnen, wenn sie Fälle von Fieber feststellen. 

https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-president-halimah-joins-four-other-heads-of-state-in-calling-for-global
https://www.straitstimes.com/singapore/possible-delay-in-trash-collection-lower-cleaning-frequency-due-to-shortage-of-cleaners
https://www.ubtrobot.com/?ls=en


DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN: PODCAST ÜBER DAS GESUNDHEITSWESEN 

„Medizinische Fachkräfte sind derzeit eine sehr wertvolle Ressource“, sagte Natasha Huang, 
Leiterin von UBTechs in Australien, einem lokalen Sender. „Wir brauchen sie dringend, um die 
wichtigen Arbeiten zu erledigen – um auf den Intensivstationen zu arbeiten, um sich um diese 
schweren Situationen zu kümmern – anstatt die Körpertemperatur zu messen und sich dabei 
[womöglich] auch noch selbst zu infizieren.“ 

Viruserkennungsdrohnen heben ab 
Die Ausbreitung der Pandemie außerhalb von Krankenhäusern und Innenräumen zu verfolgen, 
ist eine weitere Herausforderung, der sich Forscher mit intelligenten Drohnen stellen wollen. 
Die University of South Australia (UniSA) hat sich mit dem kanadischen Drohnenhersteller 
Draganfly Inc. zusammengetan, um Drohnen mit Sensoren und Sichtsystemen zu produzieren, 
die die Temperatur, Herz- und Atemfrequenz messen und in Menschenmengen Personen 
erkennen können, die niesen oder husten. Der Leiter des Projekts, Professor Javaan Chahl von 
der UniSA, sagt, dass die Bildverarbeitungsalgorithmen seines Teams mithilfe von Drohnen die 
Herzfrequenz eines Menschen in einem Umkreis von 5 bis 10 Metern mit „hoher Genauigkeit“ 
bestimmen könnten. Fest installierte Kameras können Herzfrequenzen aus einer Entfernung von 
bis zu 50 Metern erkennen. 

Das Team will die Drohnen bei staatlichen, medizinischen und gewerblichen Kunden einsetzen. 

Die Technologie wurde ursprünglich für Kriegsgebiete und Naturkatastrophen sowie für das 
Remotemonitoring der Herzfrequenz von Frühgeborenen in Inkubatoren konzipiert. „Jetzt sehen 
wir die Notwendigkeit, sie sofort einzusetzen, um Leben zu retten“, sagt Chahl. 

RoboCop auf Streife 
Da in vielen Ländern Ausgangs- und Kontaktsperren bestehen und Polizisten auf der Liste der 
systemrelevanten Arbeitskräfte ganz oben stehen, wählten die tunesischen Behörden einen 
neuartigen Ansatz zur Wahrung von Recht und Ordnung. In den Straßen der Hauptstadt Tunis 
war ein mit Videokameras ausgerüsteter Roboter auf Rädern unterwegs, der prüfte, ob die 
Bewohner die Lockdown-Anweisungen befolgten, die es untersagten, sich außer zum Einkaufen 
von Medikamenten oder lebensnotwendigen Artikeln in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Der von 
der örtlichen Firma Enova Robotics produzierte Roboter „PGuard“ nähert sich Fußgängern und 
fordert sie auf, sich auszuweisen, damit Polizeibeamte aus der Ferne ihre Details prüfen können. 

Solche Maßnahmen hätten vor einigen Monaten noch seltsam angemutet. Die Pandemie 
beschleunigt jedoch nicht nur die Einführung von Robotern, sondern laut Professor Chen vom NTU 
auch die Akzeptanz der Öffentlichkeit, die deren Wert während einer Gesundheitskrise erkennt. 

„Vor dem Ausbruch war es sehr schwierig, der Öffentlichkeit Ideen dieser Art zu vermitteln. 
Aber dieser Ausbruch hat es geschafft, sodass Unternehmen keine Kosten für die Aufklärung der 
Öffentlichkeit mehr aufbringen müssen“, sagt Chen. „Die Öffentlichkeit war schon vorgewarnt. 
Das beschleunigt die Innovation und die Menschen erkennen die Vorteile.“ 

https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s01-e11-healthcare-industry/
https://9now.nine.com.au/a-current-affair/coronavirus-robots-trialled-to-assist-during-covid19-outbreak/db5305ab-d46e-4287-86e9-21fe3f382d20
https://draganfly.com/
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://enovarobotics.eu/
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