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Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder besuchten die TUM / MSRM  
und GARMI1.

German Chancellor Dr. Angela Merkel and Bavarian Prime Minister Dr. Markus Söder visited TUM / MSRM  
and GARMI 1.

Standorte
Die Labore der Leuchtturminitiative befinden sich 
in München und in Garmisch-Partenkirchen.

Im neu eröffneten Geriatronik-Forschungszentrum  
der Technischen Universität München bieten sich 
einzigartige Forschungsmöglichkeiten, in kurzer 
Distanz zu Kliniken, Seniorenheimen, Ärzten und 
Pflegeschulen.

Locations
The Lighthouse Initiative is located in Munich and 
Garmisch-Partenkirchen (Southern Bavaria).

The newly opened TUM Research Center  
Geriatronics offers unique research opportunities 
within a short distance of clinics, retirement  
homes, doctors and nursing schools.

Die Technische Universität München (TUM) 
setzt sich mit der Gründung der Munich School 
of Robotics and Machine Intelligence (MSRM) 
als Integratives Forschungszentrum zum Ziel, 
innovative und nachhaltige Technologien und 
Lösungen durch die Erforschung der „Maschinel-
len Intelligenz“ für zentrale Herausforderungen 
unserer Zeit zu erarbeiten.

The Technical University of Munich (TUM) has 
founded the Munich School of Robotics and 
Machine Intelligence (MSRM) as an integrative  
research center in the field of robotics and  
machine intelligence to develop innovative and 
sustainable technologies and solutions for  
central challenges of our time.
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Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Webseite  
geriatronics.msrm.tum.de

Lighthouse Initiative Geriatronics 
Robot assistants for independent ageing

Munich School of Robotics and Machine Intelligence 
Technical University of Munich

Leuchtturminitiative  
Geriatronik
Roboterassistenten für ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter 

http://geriatronics.msrm.tum.de
http://geriatronics.msrm.tum.de
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Designstudie des Service-Humanoiden GARMI 
Design study of servive-humanoid GARMI

Leuchtturminitiative 
Geriatronik:

Roboterassistenten für ein 
selbstbestimmtes Leben  
im Alter

Künstliche Intelligenz und intelligente Robotik ver- 
ändern unsere Gesellschaft. Dies birgt neue recht-
liche, ethische, gesellschaftspolitische und neue 
soziale Herausforderungen und Fragen.  
 
Mit ihrem Ziel der Erprobung und Validierung neuer 
Technologien im Realeinsatz bringt die Leuchtturm- 
initiative Geriatronik die Forschungsergebnisse der 
Anwendungsdomäne Assistenzrobotik unmittelbar 
in Benutzung.  
 
Forschung: 
Entwicklung lernfähiger, humanoider Serviceroboter 
zur Unterstützung und zum Erhalt der Selbstbe-
stimmtheit im Alter.  

Langfristige Feldstudien:
Erprobung gesellschaftlicher Akzeptanz von neuen  
Systemen im Rahmen ihrer Entwicklung sowie  
Analyse technischer Lösungen im Feldversuch.
 
Rechtliche Aspekte
Erörterung von Fragestellungen zu daten-schutz-
rechtlichen Implikationen sowie haftungsrechtlicher 
Fragen. Hierfür werden in der Leuchtturminitiative 
die rechtlichen Aspekte des noch neuen Feldes 
entlang von konkreten Use-Cases entwickelt und in 
Fachtagungen diskutiert.
 
Ethik: 
Analyse und Bewertung ethischer Fragestellungen 
bezogen auf die Chancen und Gefahren der voran-
schreitenden Entwicklung humanoider Systeme.

Bildung:
Entwicklung innovativer Lehrkonzepte zur Vermitt-
lung von moderner und intelligenter Robotik an 
Menschen aller Altersgruppen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Um Berührungsängste abzubauen wird die Öffent-
lichkeit frühzeitig und regelmäßig integriert und neue 
technische Lösungen erlebbar gemacht.

Lighthouse Initiative 
Geriatronics: 

Robot assistants for  
independent ageing

Artificial Intelligence and intelligent robots change 
our society. This creates new legal, ethical and 
socio-political challenges and questions.  
 
 
With its goal of testing and validating new technolo-
gies in real-world use, the “Geriatronics Lighthouse 
Initiative” brings the research results of the applica-
tion domain “Robot Assistants” directly into use.

Geriatronik

Geriatronik (engl. Geriatronics) ist der Einsatz 
von Robotik, Mechatronik und Informationstech-
nik, insbesondere von maschineller Intelligenz 
und 3D-Technologie, in der Geriatrie, Gerontolo-
gie und in der medizinischen Versorgung älterer 
Menschen. So wird eine optimale Unterstützung 
sichergestellt und ein selbstbestimmtes Leben 
im Alter erhalten und verbessert.

Geriatronics

Geriatronics refers to the use of robotics, mecha-
tronics and information technology, in particular 
machine intelligence and 3D technology, in  
geriatrics, gerontology and in the medical care  
of elderly people for optimal support and for  
the maintenance and improvement of self-deter-
mination in old age.

Die Telepräsenz- 
Kontrollstation  
PARTI erlaubt der 
Ärztin aus der 
Ferne direkt mit 
den Patienten zu 
interagieren. 
 
The telepresence- 
control-center  
PARTI allows the 
doctor to remotly 
interact directly  
with the patients.

Alltag. Gesundheit. 
Kommunikation.

Ziel unserer Forschung ist es, die Mobilität mög-
lichst lange zu erhalten sowie zwischenmensch-
liche Interaktion und Kommunikation im Alter zu 
erleichtern. Intuitiv bedienbare, adaptive Assis-
tenzsysteme stellen sich direkt auf Nutzerinnen 
und Nutzer ein und ermöglichen so Unabhängig-
keit im Alter und im Krankheitsfall. Ein weiteres 
zentrales Ziel der Geriatronik ist die Entlastung 
von Pflegekräften im Alltag. Durch Unterstützung 
in körperlich belastenden Situationen soll die 
allgemeine Arbeitssituation im Pflegebereich 
verbessert werden.

Everyday life. Health.  
Communication.

The aim of our research is to maintain mobility 
for as long as possible and to facilitate interper-
sonal interaction and communication in old age. 
Intuitively operable, adaptive assistance sys-
tems adapt directly to the user and thus enable 
independence in old age and in case of illness. 
Another central goal of Geriatronics is to relieve 
the strain on nursing staff in their everyday lives. 
Support in physically stressful situations is inten-
ded to improve the general working situation in 
the nursing area.
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Legal Implications
Discussion of questions on data protection implica-
tions and liability issues.  For this purpose, the  
legal aspects of the still new field will be developed 
along concrete use cases in the lighthouse initiative 
and discussed in scientific symposia.

Ethics:
Analysis and evaluation of ethical questions related  
to the chances and dangers of the advancing 
development of humanoid systems.

Research: 
Development of adaptive, humanoid service robots 
for the preservation of self-determination in third life 
stage.

Education:
We develop innovative teaching concepts to teach 
modern and intelligent robotics to children, adults 
and seniors. 

Public Outreach:
In order to reduce fears of contact, the public is 
regularly integrated at an early stage and new 
technical solutions can be experienced.

Long-Term Piloting:
Testing the social acceptance of new systems as 
part of their development and analyzing technical 
solutions in field tests.


