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AriA: Robotik für die Altenp�ege der Zukunft  

 — Wie kann Robotik in der P�ege sozial 
verträglich eingesetzt werden, um den He-
rausforderungen in der Arbeitswelt zu be-
gegnen? Im Projekt „AriA“ (Anwendungsna-
he Robotik in der Altenp�ege) entwickeln 
Forscher der Universität Siegen und der  
Fachhochschule Kiel gemeinsam mit P�ege-
kräften roboter-basierte Szenarien und 
Modelle für die Zukunft der P�ege. Diese 
werden verknüpft mit Weiterbildungsange-
boten und Entwicklungsszenarien für die 
Praxis. 
Während des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) initiierten 
Wissenschaftsjahres 2018 – Arbeitswelten 
der Zukunft stellt die Forschungsgruppe ihr 
Projekt in Workshops und Informationsver-
anstaltungen bundesweit der Ö�entlichkeit 
vor. Dabei steht der Austausch mit ange-
henden P�egeschülern, Lehrenden und 

Fachkräften des P�ege- und Gesundheits-
bereichs ganz oben auf der Agenda. 
Die Forscher in Kiel und Siegen untersu-
chen, welche Rollen und Aufgaben Roboter 
im Altenheim übernehmen können und 
sollen. Dabei sind ethische Aspekte ebenso 
im Blick wie rechtliche Grundlagen und die 
soziale Verträglichkeit der neuen Technik. 
Mit humanoiden Robotern des Typs „Pep-
per“ besuchen die Wissenschaftler P�ege-
einrichtungen und analysieren, wie o�en 
Bewohner und P�egekräfte für die neuarti-
gen Technologien sind. Im intensiven Aus-
tausch werden Anwendungen für den Ro-
boter entwickelt, gemeinsam mit den Ziel-
gruppen getestet und bewertet.

„Wie jede technologische Innovation sind 
auch Innovationen aus der Robotik maß-
geblich von der Akzeptanz der menschli-
chen Akteurinnen und Akteure abhängig, 

die in der mittelbaren und unmittelbaren 
Umgebung des Roboters ihren täglichen 
Routinen nachgehen“, betont Prof. Dr. Jens 
Lüssem, der das Projekt an der Fachhoch-
schule Kiel leitet. „Es ist wichtig, frühzeitig 
die Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen der 
P�egekräfte, P�egebedürftigen und Ange-
hörigen einzubinden“, ergänzt Hannes  
Eilers von der Fachhochschule Kiel.  

www.wissenschaftsjahr.de

verlangt allerdings aus Sicherheitsgrün-
den eine einwandfreie Identi
kations-
möglichkeit wie sie ein Heilberufe-Aus-
weis bietet. Auch dies ist eine Begrün-
dung für die Notwendigkeit von P�ege-
kammern. Die schnelle Verfügbarkeit 
von Daten ist bereits heute eine unab-
dingbare Voraussetzung für die Patien-
tensicherheit. Die professionell P�egen-
den müssen an der Entwicklung der Di-
gitalisierung im Gesundheitsbereich 
umfassend beteiligt werden. Davon sind 
wir noch weit entfernt. Viele Chancen 
werden deshalb nicht genutzt.

Benötigt werden eine Harmonisierung 
der Schnittstellen zwischen den Versor-
gungssektoren sowie eine Verbesserung 
der p�egerischen Versorgung durch ei-
nen e�ektiveren und weniger bürokrati-
schen Informations�uss. Darüber hinaus 
müssen die �emen der Digitalisierung 
umgehend Bestandteil der Ausbildung, 
des Studiums und der Fortbildung in der 
P�ege werden. Hier ist dringend digitale 
Kompetenz zu entwickeln.

Konkreter Nutzen  
bisher kaum wahrnehmbar
Dass eine falsch verstandene Digitalisie-
rung auch zu Problemen führen kann, 

zeigte jüngst eine im Au�rag der Hans-
Böckler-Sti�ung durchgeführte Unter-
suchung in Kliniken. Demnach gab ein 
Drittel der Befragten an, dass die Digi-
talisierung ihrer Arbeit nicht zur Entlas-
tung, sondern zu mehr Hetze und einer 
deutlichen Arbeitsverdichtung führe. 
Weniger als 30% der befragten Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen fühlen 
sich rechtzeitig und umfassend infor-
miert.

Die Forschenden des Instituts Arbeit 
und Technik (IAB) erkennen denn auch 
deutlich: Die eigentlich beabsichtigten, 
positiven E�ekte werden in der Praxis 
derzeit nur begrenzt eingelöst. Der kon-
krete Nutzen digitaler Technologien für 
Zeitersparnis, mehr E�ektivität und 
qualitative Verbesserungen bei der Pati-
entenversorgung bleibe für die Beschäf-
tigten derzeit eher di�us. Es sei bislang 
unklar, wie digitale Technik konkret zur 
Entlastung und Aufwertung der Arbeit 
im Gesundheitswesen beitragen könne. 
Der CARE Klima-Index hat ergeben, 
dass etwa zwei Drittel der P�egenden 
mit AAL nichts zu tun haben bzw. damit 
nichts anzufangen wissen. Aber auch bei 
der elektronischen P�egedokumentati-
on gibt es viel aufzuholen.

Digitalisierung planvoll umsetzen
Das allein zeigt, dass wir einen „Akti-
onsplan Digitalisierung Gesundheit und 
P�ege“ benötigen, der in einer Gesamt-
schau genau auf den Punkt bringt, wel-
cher Nutzen aus Sicht der Klienten und 
Anwender sich durch die Digitalisierung 
ergibt.

Zu klären ist dabei auch die Frage, wie 
die digitale Arbeit der P�ege der Zukun� 
aussieht. Fakt ist jedoch schon heute: Es 
wird keinen Algorithmus geben, der die 
wichtige Arbeit der professionell P�egen-
den ersetzen kann. Ethisch und fachlich 
müssen wir jedoch deutliche Antworten 
darauf 
nden, wo die Technik die p�ege-
rische Versorgung und damit die Selbst-
ständigkeit unterstützt und wo sie die 
P�ege einzuengen droht.

Franz Wagner
 Präsident des Deutschen 
P�egerats e.V. (DPR) 
Alt-Moabit 91 
10559 Berlin

Der humanoide Pepper-Roboter 
„Emma“ im Ausstellungsfahrzeug 
InnoTruck
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