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Pressemitteilung: CUREO Release: Virtual Reality Therapie-Software, CE-
zertifiziert, veröffentlicht und ausgeliefert 

Wie angekündigt haben wir heute nach Produktlaunch CUREO an die ersten Kunden ausgelie-
fert. Die CUREO-Software ist als Medizinprodukt CE-zertifiziert und überzeugt sowohl Thera-
peuten als auch Patienten durch die einfache Handhabung und schnell einsetzenden Therapie-
erfolge. Wir sind stolz, mit CUREO einen wesentlichen Beitrag zu neuen Rehabilitationsmöglich-
keiten neurologisch beeinträchtigter Patienten zu leisten. 

 

 

*Produkt weicht möglicherweise vom Bild ab 

CUREO ist eine Software, die Virtual Reality nutzt, um Therapeuten neue Möglichkeiten zu bie-
ten, Patienten mit neurologischen Defiziten zu therapieren. Die modular aufgebauten Trainings-
einheiten in einer Virtual Reality-Umgebung unterstützen spielerisch die kognitive und motori-
sche Rehabilitation – insbesondere die oberen Extremitäten werden adressiert. Das Eintauchen 
in neue Welten mit unterschiedlichen Szenarien und Spielelementen motiviert Patienten zu 
hochfrequentem Training und erzielt fördert Therapieerfolge. Mit CUREO können mehrere Pati-
enten durch nur einen Therapeuten betreut werden, sodass Ressourcen der Klinik optimal ein-
geteilt werden können. 
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Dank der in einer kleinen Box mitgelieferten kompakten Hardware sind Therapeuten direkt mit 
dem nötigen Equipment ausgestattet, um sofort mit der Therapie des Patienten starten zu kön-
nen. Die Mobilität unseres nur 2,5 kg leichten Systems ermöglicht es, CUREO sowohl mit Patien-
ten im Krankenbett als auch bei ihnen zuhause zu nutzen und eignet sich daher auch für die 
ambulante Rehabilitation. Das durchdachte Nachsorgekonzept des mobilen ambulanten Einsat-
zes gewährleistet eine nachhaltige Versorgungsqualität. 

Die CUREO-Software ist als Medizinprodukt zugelassen und CE-zertifiziert.  

Dieses smarte System konnten wir nun an erste Kliniken und Praxen ausliefern. Wir freuen uns, 
mit unseren Kunden an der Seite neue Wege der Therapie zu gehen. Doch ist das erst der An-
fang: Durch den Launch von CUREO sind wir bereit, die Rehabilitation zu revolutionieren, den 
Markt zu erobern und auch andere medizinische Einrichtungen von unserer Technik zu über-
zeugen. Gerne nehmen wir Sie auf diese Reise mit und zeigen Ihnen in den nächsten Wochen 
erste Einblicke der Therapieanwendungen.  
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