
hirob
robotikgestützte Bewegungs-
therapie zur Verbesserung der
Rumpfkontrolle und -stabilität



Die komplexe drei-dimensionale Bewegung eines Pferderückens in der Gangart „Schritt“ wurde 

mit Hilfe eines 3D-Bewegungsanalysesystems präzise erfasst und anschließend auf den Roboter 

übertragen. Das sich daraus ergebende physiologische Bewegungsmuster wird im Rahmen der 

Therapie mit „hirob“ eingesetzt. Eine weitere Besonderheit von „hirob“ ist der spezielle Therapie- 

sitz in Form eines Pferderückens. Dieser unterstützt aktiv die Becken- und Rumpfaufrichtung des 

Patienten.

„hirob“ bietet die Möglichkeit, das Bewegungsmuster zu varriieren (Pferdebewegung im Schritt, 

Schaukel, Welle etc.). Zusätzlich kann die Intensität und Geschwindigkeit der Bewegung 

individuell auf die Bedürfnisse und die körperliche Verfassung des Patienten eingestellt werden. 

Die hohe und vor allem rasche Anpassungsfähigkeit von „hirob“ an den Patienten bzw. dessen 

Zustand unterstützt den Erfolg in jeder Therapiephase optimal. Somit wird ein Einsatzzeitraum 

von der Früh- bis zur chronischen Phase von „hirob“ gewährleistet.

Die exakte Nachahmung des Gangmusters, sowie andere individuell auf den Patienten abge-

stimmte Bewegungsmuster, ein einfacher und rascher Patiententransfer, wie auch eine äußerst 

wirtschaftliche Therapiedurchführung ermöglichen einen breiten Einsatz dieser wirkungsvollen 

Therapie.

hirob

Ein Medizinprodukt der 
Klasse IIa nach Richtlinie 
93/42/EWG. 

Der Rehabilitationsroboter „hirob“ ermöglicht eine 
einzigartige Bewegungstherapie zur Verbesserung 
der Rumpfkontrolle und -stabilität von Patienten mit 
QHXURORJLVFKHQ� 'H¿]LWHQ�� ÄKLURE³� DKPW� GLH� H[DNWH�
Bewegung des Pferderückens in der Gangart Schritt 
nach und macht so die Durchführung der automati-
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Wirkung

Die Therapie mit „hirob“ bewirkt:

� eine erhöhte Aktivität der Rumpf- und Rückenmuskulatur

� eine Verbesserung der selektiven Beckenbewegung

� eine Verbesserung der Becken- und Rumpfaufrichtung

� eine Verbesserung der Rumpfstabilität

� eine Verbesserung des statischen und dynamischen Gleichgewichts

Dies wird durch die dynamische, drei-dimensionale Bewegung des Roboters und die spezielle, einem 

Pferderücken ohne Sattel nachempfundener Sitzform erreicht.

Individualisierung der Bewegung

Der Patient muss während der gesamten Therapie ständig aktiv auf die Bewegung des Roboters 

reagieren. Dadurch wird eine Stabilisierung des Rumpfes und Verbesserung des Gleichgewichts 

HUUHLFKW��=XVlW]OLFK�NRPPW�HV�]X�HLQHU�SRVLWLYHQ�%HHLQÀXVVXQJ�GHV�0XVNHOWRQXV�GHV�3DWLHQWHQ� 
(Tonisierung hypotoner Muskulatur und Tonussenkung bei Spastizität).

Um die Therapie an die individuellen Anforderungen des Patienten 

anzupassen, bietet „hirob“ neben der Pferdebewegung auch andere 

%HZHJXQJVSUR¿OH�� 'LH� %HZHJXQJ� NDQQ� EHLVSLHOVZHLVH� I�U� 0XOWLSOH�
Sklerose Patienten völlig gleichförmig, aber auch auf Knopfdruck mit 

zufällig generierten Veränderungen ausgeführt werden.

In der Therapie werden somit ständig neue Reize gesetzt, und der 

Gewöhnung an ein einzelnes Bewegungsmuster aktiv entgegenge-

wirkt. Dies kann zusätzlich vom Therapeuten, beispielsweise durch 

Zuwerfen eines Balles, nachgreifen eines Reifens oder Streckübun-

gen mit Hilfe eines Therapiestabes, unterstützt werden. Individuelle 

Bewegungsmuster für unterschiedliche Krankheitsbilder oder Thera-

piephasen können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden, um so 

die Effektivität der Therapie für den Patienten zu erhöhen.
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fassung des Patienten die Intensität und Geschwindigkeit der Bewegung angepasst werden. 

Durch diese Möglichkeit der stufenlosen Dosierung der Bewegung kann die Therapie genau auf 

die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden.

Sitz in Pferderückenform

Der exakt dem Pferderücken nachempfundene Sitz unterstützt die 

Aufrichtung des Beckens und die damit verbundene Aufrichtung des 

Rumpfes.

Durch die spezielle Sitzposition werden außerdem verkürzte Muskeln 

sanft gedehnt und die Beweglichkeit der Hüftgelenke erhöht.

Ein aufgerichteter Rumpf, die verbesserte Rumpfstabilität und Re-

JXOLHUXQJ�GHV�0XVNHOWRQXV�KDEHQ�DXFK�HLQHQ�SRVLWLYHQ�(LQÀXVV�DXI�
die Durchführung manueller Physio- und Ergotherapien. Übungen 

können zum Teil früher und auch effektiver durchgeführt werden.



Um die Wirkung der Therapie mit „hirob“ zu evaluieren, wurde unter 

der Leitung von Primar ao. Univ.-Prof. Dr. Leopold Saltuari und Dr. 

Andreas Mayr am LKH Hochzirl eine klinische Studie durchgeführt. 
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nach einem Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma teil.

Die Studie setzte sich im Wesentlichen aus drei Phasen zu je drei 

Wochen zusammen. In Phase eins wurden die Patienten drei Wo-

chen konventionell in der Reha-Klinik behandelt. In Phase zwei 

wurde zusätzlich die Therapie mit „hirob“ mit fünf Einheiten 

pro Woche zu je 20 Minuten durchgeführt. In Phase drei wurde 

erneut drei Wochen konventionell oder, falls die Klinik bereits  

verlassen wurde, nicht mehr behandelt. Zu Beginn und am Ende  

jeder Phase wurden die Patienten vermessen bzw. bewertet, um die 

Wirkung der einzelnen Therapiephasen zu dokumentieren.
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Aktivität der Rückenmuskulatur, Verbesserungen der Becken- und Rumpfaufrichtung sowie auch 

Verbesserungen der selektiven Beckenbewegung.

Verglichen mit der konventionellen Hippotherapie ist die Therapie mit „hirob“ neben in den laufen-

den Betriebskosten auch in den zur Durchführung nötigen Personalkosten wesentlich günstiger. 

Anstelle von drei bis vier Personen ist nur noch ein Therapeut zur Durchführung nötig. Kosten für 

teure Patiententransporte fallen vollständig weg.

Sowohl zur Therapiedurchführung mit „hirob“, als auch für den Patiententransfer wird nur ein 

Therapeut benötigt. Zur Aufnahme des Patienten fährt der Roboter in die sogenannte Transfer-

position am Boden, in der der Patient mühelos und sicher vom Rollstuhl gehoben und auf den 

Sitz des Roboters gedreht werden kann. Unterstützend beim Drehen des Patienten wirkt die im 

Gerät integrierte Drehplatte. Sowohl die Transfer- als auch Therapiehöhe können individuell auf 

den Patienten eingestellt werden. Dies ermöglicht einerseits einen sehr schonenden und schnel-

len Transfer des Patienten auf und vom Roboter, sowie andererseits eine Therapie in idealer und 

dem Patienten angenehmer Höhe.

Klinische Studie

Einfache und wirtschaftliche Therapiedurchführung



Einsatzbreite

„hirob“ kann nahezu über die gesamte Dauer der Rehabilitation eingesetzt werden. Basierend 

auf dem Modell zur Phaseneinteilung in der neurologischen Rehabilitation, das 1995 vom 

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger entwickelt wurde, können mit „hirob“ derzeit 

Patienten in den Phasen B bis E therapiert werden. Hauptanwendung der Therapie mit „hirob“ 

ist derzeit bei Patienten der Einstufung C und D.

Indikationen

Die Therapie mit „hirob“ ist grundsätzlich bei sämtlichen Pathologien, die einen instabilen 

Rumpf verursachen, sinnvoll. Die klinische Studie bestätigt die äußerst positive Wirkung bei 

3DWLHQWHQ�PLW�QHXURORJLVFKHQ�'H¿]LWHQ��ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�QDFK�HLQHP�6FKlGHO�+LUQ�7UDXPD�
oder Schlaganfall. Sehr gute Resultate mit dieser Therapie konnten bisher auch bei Patienten 

mit Multipler Sklerose und Kindern mit Cerebral Parese erzielt werden.

Weitere mögliche Einsatzbereiche von „hirob“ sind Patienten mit Parkinson, Querschnitts-

lähmung oder orthopädischen Erkrankungen. Klinische Studien, die eine Wirkung bei diesen 

Krankheitsbildern belegen, sind derzeit in Planung.

Ein Beginn der Therapie mit „hirob“ ist möglich, sobald der Patient keine künstliche Beatmung 

mehr benötigt. Durch die stufenlose Regulierung der Therapiegeschwindigkeit und -intensität 

können bereits Patienten in der Frühphase der Rehabilitation therapiert werden (Einstufung der 

Patienten in Phase B).

Derzeit wird „hirob“ hauptsächlich in der stationären Rehabilitation bei Patienten mit stabilem 

Kreislauf, üblicherweise rund ab der fünften Wochen nach dem Akutereignis, eingesetzt (Ein-

stufung der Patienten in Phase C oder D).

Auch bei Patienten in der ambulanten Nachbehandlung können Verbesserungen durch eine 

regelmäßige Therapie mit „hirob“ bewirkt werden (Einstufung der Patienten in Phase E).

Phase B C D E

Phasenbe- 
schreibung

Es müssen 

noch intensiv- 

medizinische

Behandlungs-

möglichkeiten

vorgehalten 

werden.

Patienten können 

bereits in der The-

rapie mitarbeiten, 

müssen aber noch 

kurativ-medizinisch 

und mit hohem 
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treut werden.

Rehabilitationspha-

se nach Abschluss 

der Frühmobilisation 

(entspricht 

medizinischer 

Rehabilitation im 

nichtneurologischen 

Bereich).

Nachgehende 

Rehabilitations-

leistungen
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Rehabilitation.
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„hirob“
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„Die drei-dimensionale Bewegung des Pferderückens erwirkt eine Verbesse-

rung der Rumpf- und Beckenkontrolle und fordert vom Patienten, dass er das

Becken aufrichtet, um im Gleichgewicht zu bleiben. In der von uns durchge-

führten prospektiven Studie konnten wir nachweisen, dass nach drei Wochen 

7KHUDSLH�PLW�GHP�ÄKLURE³�HLQH�VLJQL¿NDQWH�9HUEHVVHUXQJ�GHV�WUXQN�FRQWURO� 
tests erzielt werden konnte. Diese Therapie unterstützt die Patienten im 

Wiedererlangen der Gehfähigkeit, da ein selbstständiges Stehen und Gehen 

HLQH�HI¿]LHQWH�5XPSI��XQG�%HFNHQNRQWUROOH�YRUDXVVHW]W�³
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„Am meisten begeistert mich „hirob“ durch seine schnelle Transfer- und 

Setup-Zeit. „hirob“ kann sehr rasch und genau an den Patienten angepasst 

werden. Wir können bereits in der Frühphase mit der Therapie beginnen, da 

die Geschwindigkeit und Auslenkung der Bewegung entsprechend den Be-

dürfnissen des Patienten angepasst werden können.“ 

'U��$QGUHDV�0D\U�
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„Bei mir wurde das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Ich konnte des-

halb bis vor kurzem gar nicht mehr gehen. Seit dem Therapiestart mit „hirob“ 

vor einer Woche geht es wieder bergauf und ich kann schon wieder ein 

paar Schritte gehen. Ich spüre durch die tägliche Therapie mit „hirob“ eine  

deutliche Verbesserung vor allem bei meinen Bauch- und Rückenmuskeln. 

Ich würde die Therapie auf jeden Fall weiterempfehlen, sie hat mir sehr 

geholfen.“

-RVH¿QH�5XQJJHU�
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