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Schweizer Seniorenresidenz 

Roboter als Altenpfleger - hier ist es bereits Realität 
Exklusiv für Abonnenten  

Sie spielen mit Dementen und heben Senioren aus dem Bett: Was passiert, wenn Roboter immer 
mehr Aufgaben in der Pflege übernehmen? Eine Reportage aus einem der fortschrittlichsten 

Altersheime der Welt. Von Stefan Schultz  

14. Juni 2018 

Für Irène Brehm, 65, ist es Liebe auf den ersten Blick. Fest hält sie die kleine Robbe im Arm, streichelt 
ihr Fell, liebkost ihre Schnurrhaare. Lacht, als die Robbe plötzlich losquiekt. 

"Ich chönt ihn stundälang streichlä", sagt die rundliche Frau mit den kurzen grauen Locken zu ihrer 
Pflegerin Susanne Jenne. Dann wendet sie sich wieder der Robbe zu. "Aber das magsch nöd, gäll? 
Stundälang streichlä. Du willsch au mal dini Rueh, hä?" 

Die Robbe, die auf den Namen Paro hört, ist ein sogenannter Pflegeroboter. Für Pflegerin Jenne, die 
in der Altenresidenz Am Schärme im schweizerischen Sarnen arbeitet, ist sie inzwischen ein 
hilfreiches Werkzeug.  

Seit rund einem Jahr arbeiten Jenne und ihre Kollegen mit dem Kuschelroboter. Sie nutzen ihn, um 
heimwehkranke Bewohner aufzuheitern, um Zugang zu verschlossenen Senioren zu bekommen. Und 
manchmal, wie bei der geistig und körperlich noch sehr fitten Irène Brehm, setzen sie Paro auch 
einfach zur Unterhaltung ein. 

Die Roboterrobbe ist nur eine von vielen technischen Neuerungen, die in der Residenz Am Schärme 
getestet werden. Das Altersheim im Zentrum der Schweiz experimentiert auch mit Tablet-PC, 
computeranimierten Fitness-Geräten und einem smarten, sprechfähigen Roboter.  
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  Roman Wüst  

Es ist ein Ort, an dem sich begreifen lässt, wie Robotik, künstliche Intelligenz und neue Medien die 
Pflege verändern werden. Was passieren wird, wenn Metall- und Plastikwesen gebrechliche Senioren 
betreuen.  

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet in Sarnen, am Ufer eines verschlafenen Bergsees, eines der 
fortschrittlichsten Altersheime Europas steht. Die Residenz hat mit Roman Wüst, 60, einen recht 
ungewöhnlichen Chef: Wüst arbeitete früher als Ingenieur, später beim Techkonzern IBM und 
verdingte sich noch später als Unternehmensberater.  

Als seine Eltern dement wurden, beschloss Wüst, seine technischen Kenntnisse in der Pflege zu 
nutzen. Er übernahm die Leitung der Residenz Am Schärme. Die Kunst des Große-Töne-Spuckens, 
die Kunst, das eigene Geschäftsmodell gesellschaftsphilosophisch zu überhöhen, hat er sich auch in 
seinem aktuellen Job erhalten.  

"Wir befinden uns in einer ähnlichen Lage wie es das Europa der Renaissance zu Zeiten des 
Buchdrucks war", sagt Wüst. "Wir können uns gar nicht darum herumdrücken, die neue Technik 
auszuprobieren." 

Was der Ex-IBMler in der Schweiz probiert, ist auch für Deutschland relevant. Roboter und künstliche 
Intelligenz könnten ein Lösungsansatz für ein Generationenproblem sein, das den Pflegesektor in den 
kommenden Jahrzehnten stark verändern wird. 

Rund 5,6 Millionen Bundesbürger sind derzeit 80 Jahre alt oder älter; bis 2050 wird sich die Zahl der 
Hochbetagten auf rund 11 Millionen verdoppeln. Die Folgen sind ein verheerender Mangel an 
Fachkräften und Kosten im zweistelligen Milliardenbereich. 

Roboter könnten die Kosten senken und die Personallücken teilweise füllen. Es besteht aber auch die 
Gefahr, dass Angehörige ihre altersschwachen Eltern irgendwann in hochautomatisierte 
Pflegefabriken abschieben. Werden Maschinen die Qualität der Pflege also letztlich verbessern? Oder 
gehen durch den Aufstieg der Roboter Empathie und Würde verloren? 
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CHANCEN 

 Pflegeroboter Pepper  

Am 26. Oktober 2017 stand plötzlich ein kleiner weißer Roboter mit schwarzen Kulleraugen vor dem 
Haupteingang der Altenresidenz Am Schärme. Er begrüßte freundlich die Besucher, ließ sich für 
Selfies fotografieren und wies Gästen den Weg durchs Haus. Später rollte er auf eine Bühne und gab, 
sehr zum Erstaunen der Anwesenden, ein Interview im lokalen Schweizer Dialekt. 

Der Dialog zwischen dem Roboter Pepper und einem Pfleger war Wort für Wort abgestimmt, doch das 
störte die meisten Gäste nicht. Das Interview war nur eine Showeinlage des Symposiums "Zukunft. 
Jetzt!? Die Technik von morgen zum Wohle des alten Menschen", das Heimleiter Roman Wüst in der 
Residenz Am Schärme organisiert hatte.  

Im Pflegesektor setzt man große Hoffnungen in Pepper. Der stets freundlich dreinschauende, gut 1,20 
Meter große Roboter, der Emotionen erkennen kann, wurde ursprünglich für andere Branchen 
konzipiert. In Japan nutzen ihn zum Beispiel viele Kaufhäuser als wandelndes Informationsterminal. 
Doch auch in der Altenpflege ist sein Potenzial groß. 

Forscher der Universität Siegen und der Fachhochschule Kiel etwa touren derzeit mit Pepper durch 
deutsche Pflegeeinrichtungen. Gemeinsam mit Pflegern und Heimbewohnern testen sie, welche 
Aufgaben der Roboter in Altersresidenzen übernehmen kann. Programmierer verfeinern die 
entsprechenden Fertigkeiten dann immer mehr. 

  SPIEGEL ONLINE / Uni Siegen, FH Kiel 
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Bislang hat Pepper unter anderem gelernt, Senioren mit Musik und Gedächtnisspielen zu animieren 
oder ihnen Tai-Chi-Übungen vorzuturnen. Künftig soll Pepper alten Leuten unter anderem 
Gymnastikübungen zur Prävention von Stürzen zeigen. 

"Durch die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften und Senioren können wir Peppers Fähigkeiten 
stark an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen", sagt Projektleiter Rainer Wieching. Für die Senioren 
werde es dadurch leichter, die Roboter zu akzeptieren. 

Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz, glaubt, dass die 
Maschinen schnell dazulernen werden. Die künftigen Arbeitsfelder von Pflegerobotern können in vier 
grundsätzliche Bereiche eingeteilt werden - wobei manche Maschinen in mehr als einem 
davon Aufgaben übernehmen: 

 
© Care-O-bot  

Es gibt, erstens, einfache Helfer, die auf das Holen und Bringen von Gegenständen spezialisiert sind, 
um Pfleger im Alltag zu entlasten - zum Beispiel den Care-o-bot 4 vom Fraunhofer IPA.  

 
© The LIFE Images  

Zu dieser ersten Kategorie zählen auch der Transportroboter HelpMate, der unter anderem 
Medikamente oder Wassergläser holen kann ...  
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... und der Roboter TUG der Firma Aethon, der fähig ist, selbständig einen Fahrstuhl zu benutzen.  

 
© AFP/JIJI PRESS  

Zur zweiten Kategorie gehören Pflegeroboter wie Robear, der Pfleger beim Umbetten von alten 
Menschen assistiert.  

 
© AFP  

Zu dieser Kategorie zählt auch der Roboter Twendy-one, der an der japanischen Waseda Universität 
entwickelt wurde und alten Menschen beim Sichaufrichten hilft. Solche Heberoboter könnten, wenn sie 
irgendwann serienreif sind, Pflegern gewaltige physische Belastungen ersparen.  
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Eine dritte Klasse von Maschinen ist hauptsächlich dazu da, alte Menschen zu informieren. Der 
Roboter Hobbit, der aus einem EU-Projekt entstanden ist, kann Pflegebedürftige unter anderem daran 
erinnern, ihre Medikamente zu nehmen.  

 
© DPA  

In Kategorie drei fällt auch der Roboter Pepper der japanischen Firma SoftBank, der 
Gesichtsausdrücke bestimmten Gefühlen zuordnen kann. Informationsroboter wie Hobbit und Pepper 
können Senioren helfen, sich zu orientieren - und sich dadurch sicher und geborgen zu fühlen.  

 
© SPIEGEL ONLINE  

Klasse vier schließlich sind die sogenannten Therapieroboter, die unmittelbar die Gefühle von 
Menschen ansprechen. In diese Kategorie fällt unter anderem die Kuschelrobbe Paro, die eine 
beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung auf ältere Menschen hat. Paro eignet sich 
besonders gut für die Pflege von Dementen.  

In der Residenz Am Schärme ist man offen dafür, Roboter aus allen vier Kategorien zu testen - auch 
wenn die meisten Maschinen derzeit noch nicht sehr alltagstauglich sind. Pepper zum Beispiel 
schaffte es bei seinem Auftritt auf dem Symposium nicht einmal, durch eine Schiebetür zu fahren. 
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Sein Sensor zeigte an, dass die Tür geschlossen war. Entsprechend fuhr Pepper nie nahe genug an 
die Lichtschranke heran, die die Tür geöffnet hätte.  

Noch kämpfen Entwickler vor allem mit solch harmlosen Kinderkrankheiten. Sollten die Roboter 
irgendwann schlauer werden, drohen ganz andere, bedrohlichere Zukunftsszenarien. 

GEFAHREN 

  SPIEGEL ONLINE / Silo 8 

Vier alte Leute sitzen in Rollstühlen unter einem gewaltigen Metallgestell. Eine Pflegerin im weißen 
Kittel reicht jedem von ihnen einen Schlauch, an den sich die Senioren über ein Plastikstück an den 
Mund anschließen. Die Pflegerin legt den Hebel einer Maschine um, und die alten Menschen 
beginnen mit gequältem Gesichtsausdruck zu essen. Kurz darauf werden die vier Senioren an Haken 
gehängt und in eine Art Waschmaschine gesteckt.  

Szenen wie diese haben sich - hoffentlich - so noch nirgends auf der Welt wirklich in der Altenpflege 
abgespielt. Sie stammen aus dem Theaterstück "Silo 8" des Zürcher Kunstkollektiv Karl's Kühne 
Gassenschau, einem Zukunftsszenario einer weitgehend automatisierten Altenpflege im Jahr 2046. 

Die Theatergaudi mag grotesk überzeichnet sein, aus Sicht des Wirtschaftsinformatikers Oliver Bendel 
thematisiert sie dennoch einige der größten Gefahren, die der technische Fortschritt in der Altenpflege 
mit sich bringt.  

Bendel sorgt sich, dass menschliche Kontakte sukzessive durch Maschinen ersetzt werden; dass mit 
Sensoren vollgestopfte Roboter massenhaft hochsensible Daten sammeln und dass 
Nachfolgemodelle der Kuschelrobbe Paro irgendwann die Emotionen von Heimbewohnern nach 
Belieben lenken. 

"Meine größte Furcht ist, als alter Mann in einer Art Rundum-sorglos-Fabrik abgegeben zu werden", 
sagt Bendel. "An einem Ort, an dem ich von Maschinen gefüttert, gewaschen, beruhigt und bespaßt 
werde." 

Um sich zu schützen, hat der Wirtschaftsinformatiker eine Patientenverfügung entworfen, in der man 
explizit angeben kann, dass man später nicht von Maschinen gepflegt werden will. Bendel selbst 

http://www.spiegel.de/media/media-42727.pdf
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würde das meiste ablehnen. Nur einen Transportroboter, der Sachen bringt und wegbringt, möchte er 
auf jeden Fall haben. 

In der Residenz Am Schärme hält man die Befürchtungen des Wirtschaftsinformatikers für 
übertrieben. "Wir achten beim Umgang mit neuer Technik grundsätzlich darauf, dass ein würdevoller 
Umgang gewahrt bleibt", sagt Heimleiter Wüst. Ohnehin könnten Maschinen den Menschen nie 
abschaffen. "Wenn wir neue Technik einsetzen, ist stets ein Pfleger dabei."  

Das Altersheim in Sarnen ist allerdings auch in einer Luxusposition. Es hat nicht nur die Mittel für 
ausreichend Personal, sondern auch noch genug Geld übrig, um mit neuer Technik zu 
experimentieren. Was aber passiert in weniger gut ausgestatteten Altersheimen, wenn Pepper, Paro 
und weitere Maschinen irgendwann alltagsfähig sind?  

AUSBLICK 

Die Angehörigen von Altersheimbewohnern sehen die Zukunft der Pflege zwiespältig. Manche hoffen, 
ihre Eltern dank der Roboter künftig länger zu Hause pflegen zu können. Auch Therapiemaschinen 
wie Paro sehen viele Angehörige grundsätzlich positiv. Roboter, die ihre gebrechlichen Eltern aus dem 
Bett heben, dagegen nicht. "Wenn ich mir das vorstelle, dann gruselt's mich", sagt Margrit Rohrer, 
eine Kundin der Residenz Am Schärme.  

Die Pfleger haben oft ebenfalls ein ambivalentes Verhältnis zu den Robotern. "Es kann einerseits eine 
große Entlastung sein, wenn uns Maschinen zeitraubende Aufgaben abnehmen", sagt Andrea 
Gassmann, die seit 18 Jahren in der Demenzabteilung der Residenz arbeitet. "Wenn Maschinen zum 
Beispiel das Holen und Bringen von Wassergläsern für Tabletten übernehmen." 

Andererseits böten gerade solche Alltagstätigkeiten immer auch die Chance, Senioren geistig und 
körperlich zu aktivieren. Eine Weisheit ihrer Zunft laute: "Man darf alte Menschen nicht pflegebedürftig 
pflegen", sagt Gassmann. "Wenn wir ihnen zu viele Aufgaben abnehmen, dann bauen sie schneller 
ab."  

  Andrea Gassmann  

Falls Maschinen also bald in Altersheimen immer mehr Arbeiten verrichten, dann braucht es vielleicht 
noch weitere Maschinen, um die alten Leute auf andere Weise zu aktivieren. Virtual-Reality-Spiele 
zum Beispiel. Oder computeranimierte Fitness-Geräte. Solche Geräte aber dürften erst von künftigen 
Generationen angenommen werden, von Menschen, die ohnehin mit iPads, Wearables und 
Computerspielen aufgewachsen sind.  



Roboter als Altenpfleger, Spiegel online  
 
Bei allem Für und Wider: In einem Punkt sind sich die meisten Experten und Betroffenen einig. Die 
neue Technik wird kommen, egal was man von ihr hält. Es wird vor allem darum gehen, sie auf 
würdevolle Weise einzusetzen. Die nötigen Gesetze zu schaffen, damit sie möglichst wenig 
missbraucht werden können.  

Gelingt dies, dann bieten sich auch große Chancen. Denn manchmal können Roboter Patienten 
etwas geben, das Pfleger ihnen nicht geben können. 

Ein kleines Zimmer in der Residenz Am Schärme, vor dem Fenster erstrecken sich die ersten 
Ausläufer der Alpen, ein Traumfänger baumelt von der Decke. In einem Einzelbett liegt ein 
Wachkomapatient. Er hat sich seit Jahren nicht bewegt und mit niemandem ein Wort geredet. 

Eine Pflegerin nähert sich vorsichtig seinem Bett. Sie hält die Robbe Paro in der Hand. Sie legt sie 
dem Mann auf die Brust.  

Als Paros Schnurrhare seine Wangen berühren, beginnt der junge Mann zu lächeln. Er gluckst 
glücklich auf, schmiegt sich in die Bewegungen der Robbe hinein. Bald strahlt der Mann über das 
ganze Gesicht. Seine Atmung wird langsamer, tiefer. Dann, nach einer Weile, schläft er selig ein.  

   

 


