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Innovatives Atemtherapiesystem gewinnt den ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs
Das Atemtherapiesystem von Compliant Games nutzt Videospiele zur Gesundung von Kindern und
älteren Patienten

Die Entwickler eines Atemtherapiesystems, das Videospiele nutzt, um Patienten im Kindesalter und
in Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, den Anforderungen von Atemwegstherapien
nachzukommen, haben den neuesten ‚Cool Idea! Award', erhalten, der von Proto Labs Ltd.,
Hersteller von Expressteilen, an innovative Unternehmen vergeben wird und mit einem
Servicegutschein verbunden ist.
Compliant Games „kanalisiert die heilende Kraft von Kinder-Videospielen“, so die Entwickler, mit
einem System, das die Befolgung von Atemwegstherapien fördert, um gefährdete Patienten vor
Komplikationen wie Lungenentzündungen zu bewahren. Das System transformiert herkömmliche
Atemtherapie-Instrumente in preiswerte Telemetrie-Instrumente (drahtlose Übertragung und
Überwachung) für Ärzte und ihre Patienten.
Wie funktioniert das genau? Der Patient verfolgt eine Videospiel-Übung auf einem iPad oder einem
anderen Tablet-Computer. Der Patient wird dann als Teil des Spiels dazu aufgefordert, in einen
Luftschlauch zu atmen, der drahtlos mit dem Spiel interagiert. Durch die aktive Rückmeldung im
Spiel erhält der Patient eine Bestätigung bei richtiger Technik.
„Dieses Produkt unterstützt Patienten und leistet einen wichtigen Dienst für Klinikärzte“, sagt Proto
Labs Gründer Larry Lukis. „Die Spiel-Komponente motiviert die Patienten auf spielerische Weise,
ihre erforderlichen Atemwegs-Übungen wirksam durchzuführen. Und was ich besonders gut finde:
Dieses Therapieinstrument erreicht sowohl junge Patienten als auch Senioren.“
Klinikärzte berichteten in der Vergangenheit, dass andere Atemwegstherapiegeräte und -systeme
von Patienten ignoriert und nur selten genutzt wurden. Dieses neue System, bestehend aus
drahtlos interagierendem Luftschlauch und Videospiel, löst dieses Problem, indem eine zwar
banale, aber sehr notwendige Aufgabe „gamifiziert“ wird.
Das Atemtherapie-System von Compliant Games basiert auf vier Komponenten: AirLane, ein
Hardware-Adapter, der mit dem Atemwegs-Gerät (Luftschlauch) des Patienten zusammenarbeitet,
das Videospiel DragonKeeper, das mit dem Patienten interagiert, ClinicBox, die Cloud-basierte
Datenspeicherung und -analyse und die mobile App AirRN für Ärzte und Pflegekräfte.
Shane Luttrell, der Gründer von Compliant Games, erzählt, dass die Entwickler die Förderung
durch den ‚Cool Idea! Award‘ für verschiedene benutzerdefinierte Prototypen wie Spritzguss-

Atemswegsschläuche und andere Komponenten verwenden. „Spritzguss-Teile sind tatsächlich eine
sehr große Sache für uns“, sagt Luttrell, weil Teile, die von konventionellen kompatiblen Harzen mit
Spritzguss geformt werden, „am ehesten den gesetzlichen Anforderungen von institutionellen
Prüfgremien gerecht werden, im Vergleich zu Teilen, die durch andere Prototyp-Verfahren
hergestellt werden.“
Compliant Games wird noch in diesem Jahr mit klinische Studien beginnen. Die erste Studie wird
prüfen, ob ihr System die Therapietreue der Patienten steigert. Weitere Studien sollen folgen. Es ist
vorgesehen, dass das Produkt im 2. Quartal 2016 in den Verkauf gehen soll.
Über den ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs
Seit 2011 wurden mit dem ‚Cool Idea! Award‘ Proto Labs-Dienstleistungen in den Bereichen
Prototyping und Kleinserienfertigung im Wert von mehr als 750.000 USD an Unternehmer, die in
den USA und Europa neue Produkte entwickeln, bereitgestellt. Im Gegensatz zu anderen
Produktauszeichnungen, die Produkte erst dann anerkennen, nachdem sie in der
Massenproduktion und in den Regalen sind, soll der ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs helfen,
innovative Ideen zu verwirklichen. Weitere Informationen zum ‚Cool Idea! Award!‘ und zur
Teilnahme finden Sie unter www.protolabs.de/cool-idea.
Infos zu Proto Labs
Proto Labs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und
Produktionsteile in kleinen Serien. Das Unternehmen verwendet modernste Technologien in den
Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage
herzustellen. Das Ergebnis ist ein ungekannter Vorteil für Produktentwickler und Konstrukteure,
denen kurze Produkteinführungszeiten wichtig sind. Besuchen Sie protolabs.de für weitere
Informationen.
Infos zu Compliant Games
Compliant Games wurde von Shane Luttrell gegründet, nachdem er sich mit einem pädiatrischen
Onkologen unterhielt und erfahren hat, dass Incentive Spirometers - trotz ihrer Wirksamkeit und
Sicherheit in der Vermeidung von Lungenentzündungen - von den meisten seiner Patienten kaum
genutzt werden. Compliant Games hat vor, dies mit einer Gaming-Plattform in Verbindung mit
kostengünstiger Hardware und Software zu ändern, um sowohl die Qualität und die Quantität von
Atemwegs-Übungen zu verbessern. Luttrell war in der Vergangenheit vielfach an medizinischen
Produktentwicklungen beteiligt, unter anderem bei Pfizer/ValleyLab sowie durch die Gründung von
HatchPoint, ein Produkt-Entwicklungsunternehmen, durch das Compatible Games entstanden ist.
Weitere Informationen finden Sie auf angel.co/compliant-games.
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