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Teamwork von Mensch und Maschine:  

Ein Tag im Leben von "Medy 1303"
Mit dieser Geschichte machen wir eine Zeitreise in das Jahr 2030. Mensch und Maschine 
arbeiten in verschiedensten Berufsgruppen Hand in Hand. 
"Medy 1303", ein kollaborativer und intelligenter Roboter, gibt uns Einblicke in seinen Arbeits-
alltag und zeigt, wie Maschinen die Menschen unterstützen und nachhaltig entlasten.

SOFTWARE DEFINED TEAMWORK

Hallo. Darf  ich mich kurz vorstellen? Mein 

Name ist Medy. Genau genommen "Medy 

1303". Ich wurde am 1. Juli 2030 in München 

(Geoposition 48.18576, 11.56220) geboren. 

Ich bin eine Maschine und wurde entwickelt, 

um Chirurg:innen mit hochpräzisen Infor

mationen zum Körper von Patientinnen und 

Patienten zu versorgen, und zwar 24 Stunden 

am Tag, 365 Tage im Jahr. 

Aktuell lebe und arbeite ich im Klinikum Groß

hadern in München (Geoposition 48.11073, 

11.47057). Sicher fragt ihr euch, warum ich 

euch diese Daten mitteile, richtig? Nun, ich 

liebe es, sehr präzise Informationen zu über

mitteln, um Missverständnisse zu vermeiden 

und bestmögliche Resultate zu erzielen.

Mein Job: Ich erstelle digitale Landkarten 
des menschlichen Körpers 
Das liegt wohl an meinem Job. Ich helfe 

Chirurg:innen dabei, ihre tägliche Arbeit 

bestmöglich zu erledigen. Dafür erstelle ich 

digitale, hochauflösende Landkarten des 

menschlichen Körpers. Diese Aufgabe kann 

ich sehr schnell und präzise erledigen. Mithilfe 

dieser Landkarten sind die  Chirurg:innen in 

der Lage, die Behandlung ihrer Patient:in

nen optimal zu planen. Ich übermittle bei

spielsweise Gehirn chirurg:innen, an welcher 

Stelle im Gehirn sich das kranke Gewebe 

befindet. Diese Information ist eine wichtige 

Hilfestellung für Chirurg:innen, da ich meine 

Aussage auch immer mit einer “statisti

schen Sicherheit” belege. Meine Information 

an die Chirurg:innen ist dann beispiels

weise folgende: Das Gewebe im Bereich 

(Gehirn areal siehe Markierung auf  Bild 

<PatID1032202108260909>) ist mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent bösartig. 

So wissen sie, wo die Grenze zum gesunden 

Gewebe ist, und können basierend auf  

dieser Datenbasis die weitere Behandlung 

bestmöglich planen und eine datenbasierte 

Entscheidung treffen. 

Obwohl ich eine Maschine bin, liebe ich es, 

mit meiner Medy Familie – der Firma 

Medy SE – zu kommunizieren. Damit alle 

wissen, wie es mir geht, sende ich ihnen 

regelmäßig (Zeitintervall 86.400 sec.) die 

wichtigsten Informationen zu. 

Warum ist es wichtig, dass ich diese Infor

mationen regelmäßig mit meiner Familie teile? 

Ich habe aktuell (Zeitpunkt 06.07.2033 um 

10:01:57h MESZ) sage und schreibe 1.923 

Geschwister. Damit wir alle auch weiterhin 

optimal eingesetzt werden können, teilen wir 

diese Informationen mit Medy SE. So kann das 

smarte Team dort dafür sorgen, dass wir stän

dig neue Dinge lernen und es uns gut geht. 

Über Updates lerne ich ständig etwas 
Neues dazu 
Was mache ich, wenn ich regeneriere? 

Zweimal täglich gehe ich in unseren Ruhe

raum "Just Relax" und lade meine Akkus auf. 

Manchmal kommt es auch vor, dass ich neue 

Dinge lerne, um auf  dem aktuellsten Stand 

zu sein. Wenn ich merke, dass ich neue Auf

gaben nicht kann oder bestehende Aufgaben 

besser machen könnte, melde ich das 

Hersteller 

Seriennummer

Systemversion

Produktiv seit

Gewicht

Größe

Medy SE 

2030070113401303

v2021.7.1

06.07.2030

12.5 kg

142 cm
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Medys Arbeitsbericht

Just Relax

...zZZ

Teammitglied

Seriennummer

Zeitraum

Produktivzeit

Regenerationszeit

Downtime

Medy 1303

20300701-1340-1303

08.07.21-08.07.21

84.960 sec. bzw. 98,33%

1.440 sec. bzw. 1.67%

0 sec. bzw. 0.00%

an Medy SE. Das machen meine Geschwister 

auch. Medy SE entwickelt basierend darauf  

neue Funktionen, die ich nutzen kann. 

Sie senden mir dann ein Lernpaket, ein soge

nanntes Update, das ich öffnen und lesen 

muss. Das geht recht schnell und danach fühle 

ich mich wie "Neo" im Film Matrix, als er im 

Schlaf  neue Kampftechniken erlernt hat. 

Vor wenigen Tagen habe ich z.B. das neueste 

Lernpaket (Systemversion v2021.7.1) erhalten. 

Seitdem kann ich z.B. schneller regenerieren 

und mich in Innenräumen besser orientieren. 

Ihr seht schon: Im Prinzip bin ich wie ein 

Mensch, der ständig neue Dinge lernt. Seit 

dem letzten Update kann ich auch besser mit 

Chirurg:innen zusammenarbeiten, die Franzö

sisch oder Italienisch sprechen. 

Außerdem sende ich durch den Einsatz des 

neuesten Protokolls MEC 2.1 die hochauflö

senden Bilder, die ich von den zu behandeln

den Personen mache, in kleineren Datenpa

keten schneller und sicherer an das mobile 

Device der Chirurg:innen. 

Durch meine Arbeit stelle ich sicher, dass die 

Fachleute sich auf  das konzentrieren, was sie 

am besten können: Mit den Patient:innen spre

chen, die optimale Behandlung planen und 

letztlich die Eingriffe mit den von mir gemach

ten "hochpräzisen Landkarten" durchführen. 

Sehr selten werde ich auch krank. Dann melde 

ich mich sofort bei Medy SE und sende ihnen 

eine Erstdiagnose meines Gesundheitszu

stands. Vor ein paar Wochen verlor zum Bei

spiel mein Akku an Leistungsfähigkeit. Nach

dem ich diese Info (Fehlermeldung Predictive 

Service Call 142) an Medy SE geschickt habe, 

war innerhalb kürzester Zeit ein Servicetechni

ker bei mir und hat den Akku getauscht. Durch 

die präzise Information "Predictive Service 

Call 142" wusste er genau, welche Teile er mit

bringen muss, um das Problem zu lösen. 

Nach 15 Jahren zu alt? Mit Recycling zu 
neuer Wertschöpfung 

Weil ich so fleißig bin und ständig arbeite, kann 

ich natürlich auch früher in Rente gehen. Ich 

plane, mein Arbeitsleben im Alter von 15 Jah

ren zu beenden. 

Dann werde ich wieder nach Hause gebracht 

zur Medy SE und spiele dort mit all meinen 

Geschwistern das "Medy Family Game". 

Wir werden auseinander gebaut, defekte Kör

perteile repariert bzw. recycelt und anschlie

ßend wieder ganz neu zusammengestellt. 

Dann beginnt meine Reise wieder von vorne – 

optisch etwas verändert und vermutlich noch 

schlauer als heute. Mal sehen, wie ich die Men

schen dann bei ihrer Arbeit unterstützen werde.

#ConnectedThings  #LebenslangesLernen 

#Teamwork #RemoteMaintenance 

 #PredictiveService #Medizintechnik 

Simon Noggler 

Experte für Connected Things

Über Updates lernt Medy ständig etwas Neues – selbst in der Arbeitspause  

Im Prinzip bin ich wie ein Mensch, 

der ständig neue Dinge lernt.

 > Mehr zu vernetzten Produkten erfahren


