Vortrag zum Thema:
«Aktivierung von Körper und Geist
durch Roboter-Assistenten»
Dienstag, 2. November 2021
Referent: Michael Früh F&P Robotics
www.fp-robotics.com/de/
28 interessierte Leute fanden sich in den
Räumen der Gebr. Egli AG in Rossrüti ein.
Punkt 20 Uhr begrüsste Armin Brühwiler
die Anwesenden und den Referenten
Michael Früh, CEO der F & P Robotics.
Die Firma wurde von Dr. Hansruedi Früh
gegründet, der leider im Februar 2021
verstorben ist. Es war sehr beeindruckend,
wie sein Sohn Michael uns Laien den
Unterschied zwischen Industrie-Robotern
und Personal-Robotern erklären konnte.
Die Lio Roboter werden als Assistenten für
das Pflegepersonal eingesetzt. Blut ins
Labor bringen, Türklinken desinfizieren,
Turnen mit den älteren Menschen und
Wasser oder Kaffee servieren sind aktuell
die Fähigkeiten, die «Lio» gut ausführen
kann.
Die Pflege an sich, wird wohl immer durch
Menschen gemacht werden, da dies für
einen Roboter viel zu komplex und darum
nicht machbar wäre.
Generell war es eindrücklich zu hören, wie
komplex, schwierig und aufwändig es für
einen Roboter ist, die für uns so
alltäglichen Arbeiten zu lernen. (durch
Programmieren)
Einmal mehr wurde schnell klar, wie
wunderbar wir Menschen gemacht sind
und wie glücklich wir über unsere
Körperfunktionen, die wir manchmal für so
selbstverständlich halten, sein können.
Es sind bereits über 15 «Lios» AssistentRoboter in Schweiz und Deutschland in
verschiedenen Institutionen wie RehabZentrum Zihlschlacht, Caritas Konstanz
und Alterszentrum Emmersberg im
Einsatz.

Sogar in Shanghai ist ein «Lio» im
Einsatz...
Michael Früh sieht für die Zukunft ein
riesiges Potential mit den AssistenzRobotern, da wir so das Pflegepersonal
entlasten können und sie dadurch wieder
mehr Zeit für den einzelnen Menschen
hat.
Er sieht seine Aufgabe auch darin,
Menschen auf dieses Thema zu
sensibilisieren und dadurch allfällige
Ängste und Vorbehalte abzubauen.
Durch die visionären Ideen seines Vaters
wurde die Firma zu einem weltweit
führenden Unternehmen in der Branche
der Personal Robotic.
Den spannenden Abend liessen die
Teilnehmer bei einem Glas Wasser
oder/und Wein ausklingen und genossen
den kleinen, durch Sonja mitgebrachten
Snack vom «Hinz und Kunz-Laden» in
Niederhelfenschwil sehr.
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