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ENERGY STAR NIGHT

DIESER ROBOTER
IST TIMEAS HELD
Schule, Freunde und jede
Menge Energie: So sieht
das Leben einer gesunden
8-Jährigen aus. Nicht
so der Alltag von Timea.

I

m Februar dieses Jahres erhielt Timea
die Diagnose Leukämie. Wegen der
Therapien und der Anfälligkeit für
Krankheiten verbringt sie viel Zeit im
Spital – oder wie sie es nennt «in meinem
zweiten Zuhause». Obwohl die 8-jährige
Zürcherin sehr tapfer ist und durchhält,
holt auch sie mal der «Lagerkoller» ein.
Raus gehen, Freunde sehen und am
Schulunterricht teilnehmen war aufgrund
der starken körperlichen Erschöpfung
bisher schlichtweg nicht möglich – bis
Nao kam.

Roboter Nao wird auch
an der Energy Star Night
zu sehen sein.

Der Roboter bereitet
Timea viel Freude.

«SIE MAG IHN SEHR!»

Nao ist ein Avatar-Roboter, der mit
einem Smartphone ausgestattet ist.
Seit Mai ist er dank der Unterstützung von Helsana an der Seite von
Timea und geht für sie zur Schule.
Die junge Patientin steuert ihn mit
einem Tablet vom Krankenbett aus.
Sie ist die erste Patientin, die den
Avatar Nao von Helsana bei sich hat,
und ist begeistert. Auch Timeas Vater bestätigt: «Der Roboter hat
Timea extrem aufgemuntert. Sie
mag ihn sehr!» Kein Wunder:
Der Roboter kann nicht nur gehen, sondern auch Yoga machen – und sogar tanzen. Und
das richtig gut, wie er an der
Energy Star Night mit Sicherheit unter Beweis stellen wird.
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PROJEKT
AVATAR
Helsana schenkt mehreren Schweizer
Spitälern Avatar-Roboter, welche den
Kindern während eines langen Spitalaufenthalts ermöglichen, mit der
Schule und ihrem Zuhause in Kontakt
zu bleiben. Die jungen Patientinnen
und Patienten sollen trotz Krankheit
nichts verpassen, sich mit Freunden
und Familie austauschen können und
in aller Ruhe wieder gesund werden.
Soziales Engagement liegt Helsana
am Herzen. Deshalb setzt sie sich mit
ausgewählten Partnerschaften für die
Gesellschaft ein und stellt so ihr Engagement für das Leben unter Beweis.
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