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Mit dem Pinguin in die Röhre - Virtual Reality-App gegen die
Angst
„Du hörst die Geräusche, aber sie machen dir gar nichts aus“: Im Rollenspiel bereitet der
„Pingunauten Trainer“ seit 2019 Kinder auf die Untersuchung im
Magnetresonanztomographen (MRT) vor. Entwickelt wurde die App unter der Leitung der
Universität Duisburg-Essen (UDE) und des Universitätsklinikums Essen (UK Essen). Für
viele Smartphones ist sie bereits kostenlos herunterzuladen. Mit einer Förderung über
rund 100.000 Euro soll der Trainer auf mehr Betriebssysteme ausgeweitet werden und in
weiteren Sprachen erscheinen. Maßgeblich beteiligt ist ein Start-Up – gegründet von
Alumni der UDE.

Eine Untersuchung im MRT ohne Angst und ohne Narkose. Das ist das Ziel der App, in der Pinguine
spielerisch auf „die Röhre“ vorbereiten. Dabei wird das Smartphone zur 3D-Brille – die
Bastelanleitung lässt sich ebenfalls bald herunterladen. So ausgestattet können sich Kinder in einen
virtuellen MRT legen und üben, trotz der dröhnenden Klopfgeräusche ruhig liegenzubleiben.
Entwickelt wurde die Virtual Reality-Anwendung von einem interdisziplinären Team der UDE, des
UK Essen sowie Unternehmen der Medizintechnik und Kreativbranche.

Eine einjährige Studie am UK Essen und in den Kinderkliniken Amsterdamer Straße in Köln
bescheinigt der App Erfolg. „Nicht nur gehen die Kinder ruhiger in die Untersuchung, sie arbeiten
auch besser mit“, erklärt Dr. med. Oliver Basu vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des UK
Essen.

Jetzt geht das Projekt „Furchtlos im MRT“ in die zweite Phase, in der es für drei Jahre von der US-
amerikanischen Stiftung „Child’s Play“ mit 117.000 US-Dollar (rund 100.000 Euro) gefördert wird.
„Eine deutsche und englische Version gibt es bereits, nun arbeiten wir an französischen und
spanischen Varianten“, erklärt Stefan Liszio vom Lehrstuhl für Medieninformatik/Entertainment
Computing. Er leitet das Projekt gemeinsam mit Basu.

Darüber hinaus will das Entwickler-Team den Trainer auf weitere Betriebssysteme ausweiten, bisher
gibt es ihn nur für Android. Die technische Umsetzung übernimmt „the nix company“, ein junges
Startup-Unternehmen zweier ehemaliger UDE-Studenten, die von Anfang an die Pingunauten
mitentwickelt haben.

Die Pingunauten-App ist nominiert für den MSD Gesundheitspreis 2021. Die Online-Abstimmung
startet am 30. Juli: https://msd-gesundheitspreis.de/projekt/furchtlos-im-mrt/ .

 

Weitere Informationen:

http://www.pingunauten.de

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/mrt/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/mrt/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/narkose/
https://msd-gesundheitspreis.de/projekt/furchtlos-im-mrt/
http://www.pingunauten.de


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


