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Erlauben Sie mir zu Beginn eine ganz persönliche Anmerkung: Genau zu diesem Zeitpunkt 
des Letzten Jahres, konnte ich nicht an dem Berlin-Brandenburger Pflege Tag teilnehmen. Ich 
lag auf der Intensivstation und wurde beatmet. Dies war die Folge eines ziemlich heftigen 
Sturzes bei dem ich mir linksseitig alle Rippen und dazu noch einen Wirbel gebrochen hatte. 
Während  einer  4  ½  stündigen  und  einer  zweiten  8  ½  stündigen  Operation  wurden  die 
Voraussetzungen geschaffen, dass ich hier heute stehen und mit ihnen den Tag verbringen 
kann. Ohne den Einsatz innovativer Technologien wäre das nicht möglich gewesen. Dafür bin 
ich sehr dankbar. 

Ich  muss  aber  auch  in  diesem  Zusammenhang  erwähnen,  dass  ich  ohne  das  Heer  an 
Schutzengeln,  die  mich  vor  Schlimmeren  bewahrten  und  ohne  die  vielen  professionellen 
Helfer aus den Bereichen der Medizin, der Pflege, der Therapie usw. die mich behandelten, 
sicherlich nicht mehr auf die Beine – im wahrsten Sinne des Wortes – gekommen wäre. Was 
aber für mich unersetzlich war und ist, was stärkend, stützend, aufbauend und motovierend 
war,  war die  Zuneigung,  Wertschätzung und Liebe,  die  ich aus  meinem nächsten Umfeld 
erfahren durfte. Dafür bin ich un-, unendlich dankbar. Und dass hoffe ich, sollten wir bei allen 
Innovationen technischer Art nie aus dem Auge verlieren, dass zwischenmenschliche Nähe, 
Wertschätzung  und Verständnis - damit ist nicht Mitleid gemeint-  unersetzbar sind.

Ich komme nun zu dem eigentlichen Thema meines Vortrages: 

Man muss schlichtweg zur Kenntnis nehmen, dass in unseren Breitengraden ein Leben ohne 
Technik nicht mehr denkbar ist. Und es gehört zur immanenten Logik von Technik, dass diese 
sich immer weiter entwickelt. Denn Technik und auch die innovativste Technologie ist immer 
vorläufig, nie endgültig, nie perfekt.

Unter  dem  Oberthema  des  diesjährigen  Berlin-Brandenburger-Pflegetages  „Chancen  und 
Risiken innovativer Technologien für ältere Menschen – Wie wird das Alter im Jahr 2020 
aussehen“  begrenze  ich  meine  Ausführungen  auf  innovative  Technologien  allgemein  für 
Senioren und im Speziellen auf den Bereich der häuslichen und stationären Versorgung, also 
wenn Senioren auf Unterstützung Dritter angewiesen sind.

Es ist das Privileg des ersten Sprechers, das Thema der Tagung skizzieren, Fragen aufwerfen, 
Diskussionsanstöße  geben  zu  dürfen,  aber  noch  keine  abschließenden  Schlussfolgerungen 
ziehen zu müssen. Es folgen ja noch weitere Beiträge und vor allem die Fachforen, in denen 
sich dann Vertiefungen, Erkenntnisse und Einschätzungen herausbilden können. Nicht zuletzt 
deswegen, werde ich mich auf eine möglichst sachliche Skizzierung innovativer Produkte und 
Prototypen beschränken und meine  Reflektionen und Bewertungen unter  dem Aspekt  der 
Perspektiven anklingen lassen.

Das Themenspektrum „innovativer Technologien“ ist so umfassend, dass es mir im Rahmen 
der begrenzten Zeit nur möglich ist, Ihnen exemplarische Einblicke in das Angebot aktueller 
innovativer Produkte und einen Blick in die Laboratorien, in denen an Prototypen geforscht, 
getestet und experimentiert wird, zu gewähren – wohlgemerkt nur Einblicke. 

Erlauben Sie mir  zu Anfang einen Blick zurück zu werfen:  Wie sah die  Versorgung alter 
Menschen vor allem im Heim im Jahre 1959 – also vor etwas mehr als 50 Jahren -  aus. Ich 
zeige Ihnen nunmehr einige Bildern aus dem Film „Kein Platz für alte Leute“, der seiner Zeit 
vom Südwestfunk  produziert wurde und lade Sie ein, diese Bilder auf sich wirken lassen.
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Seit den 50-ziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich schon viel getan, insbesondere was 
die  Ausstattung  mit  Hilfsmitteln,  das  Outfit  der  Mitarbeiter,  die  Architektur,  die 
Raumaussstattung, die Technik, die Verpflegung, usw. im Heim angeht. Aber sehr ähnliche 
lautende Probleme sind geblieben, so sprach man auch seiner Zeit von einem erheblichem 
Personalmangel, einem drohenden Personalnotstand.

Es ist zu vermuten, dass wenn im Jahre 2060 ein Film über die Situation der Altenpflege zum 
Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts gedreht würde, eine ähnliche wenn nicht gar 
stärkere Veränderung festzustellen sein wird. Und in welche Richtung dies sein wird, wird 
sich in den nächsten Jahren entscheiden. Welche Rolle werden dabei Technik und innovative 
Technologien spielen. Stehen wir vor epochalen Veränderungen des Lebens im Alter und in 
der Pflegelandschaft? 

Was steht  bereits  heute den Menschen in der nachberuflichen Phase  an innovativen 
Technologien zur Verfügung. 
Die Zeiten, in denen in Seniorenhaushalten allenfalls ein Fernseher und ein Radio standen, 
sind vorbei. „Ältere Menschen sind heute sehr stark an Technik interessiert und haben keine 
Scheu, elektronische Geräte zu nutzen“, erklärt  der Hamburger Zukunftsforscher Horst  W. 
Opaschowski.  DVD-Recorder,  digitale  Videokamera  und  Computer  sind  keine  Seltenheit 
mehr.  „Schon  in  jedem  vierten  Seniorenhaushalt  steht  bereits  ein  Computer“,  sagt  der 
Forscher.  Und  in  immer  mehr  Seniorenhaushalten  sind  weder  Mobiltelefone  noch  Autos 
wegzudenken.

Auch wenn dem so ist, so entwickelt die Technik immer mehr Geräte, die noch zusätzlich von 
Senioren angeschafft werden sollen. Hier einige Beispiele für den ganz normalen Alltag im 
Alter:

Das Smartphone Easy7
Das Easy 7 ist ein Notfallhandy, dass insgesamt über nur neun Tasten verfügt. Davon befinden 
sich sieben auf der Frontseite des Geräts und weitere zwei zur Lautstärkeregelung an der Seite 
des Geräts. Die mit den Ziffern 1-6 nummerierten Tasten können mit beliebigen Rufnummern 
belegt werden. Ein Tastendruck auf die Nummer stellt die Verbindung mit dem gewünschten 
Anschluss her. Die Rufannahme erfolgt durch die farblich besonders hervorgehobene (grüne) 
Taste. Dieses Handy eignet sich insbesondere für ältere Menschen, deren Motorik sehr 
eingeschränkt ist und die mit dem Handy nur die wichtigsten Kontaktpersonen erreichen 
möchten. Das Handy verfügt des Weiteren über eine integrierte Notruffunktion: Bei längerem 
Druck auf die SOS-Taste wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt. Auf Wunsch kann 
zusätzlich ein Ortungssystem integriert werden.

Der Waschtrockner NA‐VR 
Hier wurde die Position der Trommel im Waschtrockner überdacht: Schräg von vorne 
befüllbar, kann man die Maschine sowohl stehend als auch sitzend leicht bedienen. Darüber 
hinaus bietet die neu angeordnete Trommel einen Energievorteil, da weniger Wasser beim 
Waschen benötigt wird. Zusätzlich ist ein Wärmetauscher integriert, so dass beim Trocknen 
keine zusätzliche Wärmezufuhr notwendig ist. Dies spart Energie und reduziert den 
Trockenvorgang um die Hälfte der Zeit, verglichen mit handelsüblichen Waschtrocknern.

Der Backofen „Liftmatic“ 
Dieser hat kaum noch etwas mit einem konventionellen Backofen gemein. An der Wand 
angebracht lässt sich seine Unterseite samt Blechen auf Augen- bzw. Arbeitshöhe 
herunterfahren und von drei Seiten befüllen. Die Länge des Ausfahrtweges kann je nach 
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Küchengestaltung einprogrammiert werden. Der DiscControl – eine ultraflache Metallscheibe 
mit dem Durchmesser einer Espressotasse - wird in das Bedienfeld des Herdes eingelegt und 
nur mit einem Finger gedreht. Ein Magnet überträgt die Bewegung auf ein Display.

Das Me-to-Me Mobiltelefon-Zubehör
In Japan können Sie ein spezielles Zubehör „Me-to-Me“ für das Handy bzw. Smart-Phone 
erwerben. Es handelt sich hierbei um ein pyramidenformähnliches Zubehör. Auf dieser 
Pyramide wird ein  handelsübliches mit einer Kamera ausgestattetes Mobiltelefon aufgesetzt. 
Man kann nun das Me-to-Me Telefon mit aufgesetztem Mobiltelefon überall in der Wohnung 
palzieren. Nun kann man von seinem eigenen Mobiltelefon aus, dieses Me-to-Me Telefon 
anrufen, um zu sehen wo sich z.B. ein Angehöriger gerade aufhält und was er tut. Mit 
bestimmten Tasten kann man vom anrufenden Mobiltelefon aus, nun das Me-to-Me Telefon in 
alle Richtungen drehen. Und wenn man möchte kann man auch über Sprache und Videobild 
mit seinem Angehörigen kommunizieren. Dieses System funktioniert, wo immer sich der 
Anrufende in der Welt aufhält.

PKWs – des Deutschen liebstes Kind
Innovationen sind hier u.a. Neue Funktionen zur Verbesserung der Zugänglichkeit ins Auto. 
So wird beispielsweise die Beifahrertür zur elektrisch bedienbaren Schiebetür. Eine große 
Türöffnung erlaubt Fahrern und Mitfahrern ein einfaches Ein  ‐ und Aussteigen. Die Sitze 
lassen sich nach Bedarf auch seitlich aus dem Fahrzeug herausfahren, so dass 
mobilitätseingeschränkte Mitfahrer leicht ein  ‐ und aussteigen können.

Bei Bedarf kann auch einer der Sitze gegen einen Rollstuhl eingetauscht werden. 

Aktuell arbeitet BMW daran, dass im Notfall die Warnblinkanlage aktiviert wird und das 
Fahrzeug  kontrolliert – in Abhängigkeit vom Verkehr –automatisch an den Straßenrad 
manövriert wird. Dort stoppt das Auto. Gleichzeitig sorgt das System dafür, dass mit einem 
Notruf auch die relevanten Gesundheitsdaten an die Notrufstelle übermittelt werden, um eine 
maßgeschneiderte und effiziente Notfallversorgung sicherzustellen.

Weitere Innovationen
In diesem Zusammenhang kann man weitere Innovationen wie Bild- und Videotelefone, 
Augenmassagegeräte, elektronische Schlüssel, die beim Verlassen des Hauses alles 
ausschalten, was nicht unter Strom stehen muss oder Geräte, die einem helfen bzw. erinnern 
seine Medikamente einzunehmen, selbstlernende Türöffner, die sich individuell auf die 
Bewegungseinschränkungen einstellen lassen, sprachgesteuerte Rollstühle usw. aufführen.

…aber es sollten noch zwei Beispiele innovativer Technologien für den Privathaushalt, die 
sich noch im Entwicklungsstadium befinden, beispielhaft genannt werden:

Intelligente Kühlschränke
Der Kühlschrank der Zukunft ist mit RFID (darauf komme ich nachher noch näher zu 
sprechen) ausgestattet und soll für seine Nutzer große Vorteile und Bequemlichkeit bringen. 
Das funktioniert so, dass in jedem Regalboden des Kühlschranks ein RFID-Lesegerät 
angebracht ist, und wenn Produkte, die im Supermarkt der Zukunft eingekauft wurden, die 
alle einen RFID-Chip tragen, dann in den Kühlschrank gelegt werden, dann lesen diese 
Geräte, was sich im Kühlschrank befindet, und der Nutzer kann dann an seinem PC oder an 
einem Monitor z.B. außen am Kühlschrank ablesen, was noch im Kühlschrank ist. Zusätzlich 
ist der Kühlschrank in der Lage seinen Nutzer zu informieren, bei welchen Lebensmitteln das 
Verfallsdatum abgelaufen ist und ihn vor dem Genuss verdorbener Lebensmittel warnen.

oder
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Intelligente Waschmaschinen

die Wäschestücke identifizieren und das passende Programm wählen können. 

Alle diese Innovationen fallen in den Bereich des Low-Tech. Es handelt sich um 
Technologien, die einzeln genutzt werden, aber nicht untereinander und miteinander in 
Verbindung stehen.

 In nahezu all diesen Produkten und vor allem auch als technische Voraussetzung für AAL – 
auf das ich anschließend zu sprechen komme -  sind RFIDs enthalten. Was ist das?

RFID ist die Abkürzung von  „radio-frequency identification“ und lässt sich in etwa 
mit  „Identifizierung mit  Hilfe  elektromagnetischer  Wellen“  übersetzen.  RFID 
ermöglicht die automatische Identifizierung und Lokalisierung von Gegenständen und 
Lebewesen und erleichtert damit erheblich die Erfassung von Daten.

Ein  RFID-System besteht aus einem  Transponder, der sich am oder im Gegenstand 
bzw.  Lebewesen  befindet  und  einen  kennzeichnenden  Code  enthält,  sowie  einem 
Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung.

RFID-Transponder können so klein wie ein Reiskorn sein und können nahezu überall 
eingebaut  und  deshalb  auch  implantiert  werden.  Diese  neue  Technik  wird 
voraussichtlich den heute noch weit verbreiteten Barcode ersetzen.

RFID ermöglicht die Identifizierung von Personen.

• So sind RFID-Chips in allen seit dem 1. November 2005 ausgestellten 
deutschen Reisepässen enthalten. 

• Und bereits im November 2004 genehmigte die US-amerikanische 
Gesundheitsbehörde (FDA) den Einsatz des „VeriChip“ am Menschen. Der 
Transponder der US-amerikanischen Firma Applied Digital Solutions wird 
unter der Haut eingepflanzt. Geworben wird mit einfacher Verfügbarkeit 
lebenswichtiger Informationen im Notfall. 

Standen bislang innovative Produkte, die vom Nutzer gekauft und bedient werden können – 
also low-tech-Produkte im Vordergrund, so wenden wir uns nunmehr dem  Bereich zu, in dem 
innovative  Technologien  (also  High-Tech-Produkte  oder  sog.  Intelligente  Systeme)  – 
vorrangig in der eigenen Häuslichkeit des Seniors – miteinander interagieren: Hier lautet das 
Stichwort „AAL – Ambient Assisted Living“. Ich werde diesen Bereich nur vergleichsweise 
kurz  skizzieren,  da  die  nachfolgende  Referentin,  Frau  Prof.  Dr.  Barbara  Klein  im 
nachfolgenden  Referat  und  Frau  Birgid  Eberhard  in  einem  eigens  dafür  eingerichteten 
Fachforum, sehr ausführlich auf dieses Innovationsgebiet eingehen werden.

Technologien in der häuslichen Versorgung

Hier geht es vorrangig um das Ambient Assisted Living (kurz  AAL) - übersetzt etwa mit 
umgebungsstützendes oder unterstützendes Wohnen.

Nach  dem  VDE-Positionspapier”Intelligente  Assistenzsystem  im  Dienst  einer  reifen 
Gesellschaft”  steht  AAL für  Entwicklungen  von  Assistenzsystemen,  die  die  potentiellen 
Nutzer  in  ihren  alltäglichen  Handlungen  so  gut  wie  möglich  und  nahezu  unmerklich 
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unterstützen und ihnen Kontroll- und Steuerleistungen abnehmen und sollen. AAL beruht auf 
dem  Einsatz  von  Informations-  und  Kommunikationstechnik  in  den  Gegenständen  des 
täglichen  Lebens  und  in  der  unmittelbaren  Wohnung  und  Wohnumgebung.  Um 
Kontextinformationen zu teilen, sind AAL Technologien sinnvollerweise vernetzt.

Zwei  zentrale  Begriffe  sind  kennzeichnend  für  AAL:  Zum  einen  der  Begriff  „nahezu 
unmerklich“ , dieser bezeichnet nichts anderes als automatisch also ohne willentlichen und 
gezielten Einfluss des Nutzers und der Begriff „vernetzt“, d.h. durch abweichende Vitalwerte 
bzw. auffälliges Verhalten wird automatisch ein Netzwerk, ein Prozess in Gang gesetzt.

Die Europäische Union und das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die 
Entwicklung und Weiterentwicklung von AAL-Technologien mit Millionenbeträgen. Fast 
alles was nationale und international Rang und Namen im Bereich innovativer Technologien 
hat sind hieran beteiligt wie z.B. Frauenhofer Institut, Roboterhersteller KUKA, Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Harbin Institute of Technology in China, Intel, 
Bayer Healthcare, Nestlé,  Siemens, Matsushita, Panasonic, Sony, General Electric usw.

Am Beispiel des Projektes „Smart Senior“  möchte ich Ihnen Produkte und Dienstleistungen 
und vor allem die Wirkungsweise von AAL aufzuzeigen:

Das Projekt richtet sich an  zu Hause wohnende Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen.  

In einem Schwerpunktbereich des Projektes steht eine spezielle Armbanduhr, die Menschen 
zu Hause und – in Kombination mit einem Smartphone auch unterwegs – lokalisieren kann. 
Diese Armbanduhr verfügt über einen Lagesensor, der Beschleunigungen messen kann. 
Dieser Sensor zeichnet zunächst typische Bewegungsmuster wie Laufen, Treppensteigen oder 
Liegen auf. Diese Daten werden auf dem häuslichen Kommunikationsknoten für nicht-
medizinische Daten, der so genannten AAL-Box (Ambient Assisted Living), hinterlegt. Da 
die Armbanduhr über WLAN ständig mit dieser Box verbunden ist, kann die aktuelle 
Bewegungsintensität mit der gespeicherten verglichen werden. Beispielsweise kann so eine 
Ohnmacht erkannt werden, wenn der Senior im Schlaf keine der üblichen Mikrobewegungen 
mit den Armen mehr macht.

Für die Überwachung von Schmerzpatienten kann die Armbanduhr mit einem Pulsoxymeter 
kombiniert werden, das die Temperatur, den Puls und die Sauerstoffsättigung über die 
Absorption von rotem und infrarotem Licht im Blut messen kann. Dafür ist das „Smart 
Pflaster“ in der Entwicklung, das wie eine Bandage am linken Oberarm getragen wird. Es ist 
so groß und flach wie eine Kreditkarte und verbraucht so wenig Strom, dass es 100 Stunden 
betrieben werden kann. Der integrierte Funkchip überträgt die Daten an den medizinischen 
Kommunikationsknoten, die Med-IBox, in der Wohnung. Die wiederum ist über Internet mit 
dem  telemedizinischen Zentrum verbunden. Bei einem Notfall – etwa einem auffälligen 
Pulswert – kommt sofort Hilfe.

Im Notfall können Senioren entweder über den Notfallknopf an der Armbanduhr Hilfe holen 
oder direkt mit dem telemedizinischen Zentrum sprechen, wobei dann das Smartphone zur 
Freisprechanlage wird.

Das Gesamtprojekt SmartSenior – intelligente Dienste und Dienstleistungen für Senioren zielt 
auf die Integration relevanter Akteure und wird in Potsdam seit 2009 bis voraussichtlich 2012 
in der Praxis erprobt. Im Einzelnen umfasst das Projekt

• Erweiterte Notfallassistenz mit Vitaldatenübertragung

• Sichere Nothalte-Funktion im Auto
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• Erweitertes Ortungssystem

• Telemedizinische Nachsorge und Betreuung zu Hause

• Standardisierte Vitaldatenübermittlung von Vitalparametern

Kennzeichnend für dieses Projekt ist die Integration oder besser Vernetzung zahlreicher 
Akteure wie  Pflege- und Versorgungsdienstleister, Pflege- und Krankenkassen, 
Wohnungswirtschaft,  Infrastrukturprovider und Netzdienstleister, Sensortechnik und 
Medizingeräte,  Mobilitätsdienstleister, Hersteller von Haushaltstechnik und 
Gesundheitsdienstleiter, Informationstechnik und Forschung. 

In einer Power-Point Präsentation des Projektkoordinators sind zwei Folien, die die neue 
zukünftige Rolle des Senioren in besonderer Klarheit aufzeigen. 

 

6



Diese beiden Folien machen deutlich, dass die Regie über das eigene Leben nunmehr 
übergeht an ein vernetztes System und der Nutzer bleibt außen vor.  D.h. die alt bekannten 
Probleme der Entpflichtung im Alter setzen sich nicht nur fort, sondern laufen Gefahr noch 
intensiviert zu werden.

Das inBad
„Das Ziel des Projekts »inBad - Assistive Badumgebung« ist es, den Nutzer zu beobachten 
und zu unterstützen, ohne ihn zu stören“ -  so liest es sich in einer Mitteilung des Fraunhofer-
Instituts 

Das In-Bad ist barrierefrei und hat eine Toilette. die der Nutzer erkennt und sich automatisch 
auf die passende Höhe einstellt. Das Licht geht automatisch an und aus und der Wasserhahn 
schaltet sich von selbst ab, um Wasser zu sparen. Besonders hilfreich ist das Bad 
beispielsweise für den Nutzer, der nach einem Schlaganfall etwas desorientiert ist und 
Alltägliches durcheinander bringt. Er vergisst, sich zu rasieren und seine Medikamente 
regelmäßig einzunehmen. Mithilfe von beleuchteten Piktogrammen zeigt der Spiegel an, was 
als Nächstes ansteht: Waschen, Zähne putzen, rasieren, kämmen. Auch Duschtage sind 
eingespeichert und werden angezeigt. 

Wenn die Zeit für die Einnahme von Medikamenten gekommen ist, erinnert eine Stimme aus 
einem kleinen Lautsprecher daran. Wahlweise kann auch der Medizinschrank „sprechen“. 
Dieser wird dezent illuminiert, wenn die Medikamenteneinnahme ansteht. 

„Diese maßgeschneiderte Assistenz ist kombiniert mit der Dokumentation der Vorgänge, die 
im Bad ablaufen“, sagt Dr. Gudrun Stockmanns, Gruppenleiterin Health&Care-Solutions am 
IMS (Institut für mikroelektronische Schaltungen im Fraunhofer-Institut). Sensoren an Tür, 
Toilette, Wasserhahn. Lichtschalter und Teppich erfassen jede Aktivität und zeichnen sie 
elektronisch auf. Dies ist wichtig. wenn Bewohner eines Tages professionelle Pflege 
benötigen. Arzt oder Pflegepersonal lesen am Computer ab, welche Pflegefunktionen 
ausgeführt wurden, wie oft das Badezimmer betreten oder die Toilette benutzt wurde oder ob 
jemand gestürzt ist.

Der eNeighbor 
Unter dem Bett ist ein drahtloser Sender angebracht, der registriert, wann der Nutzer aufsteht. 
Bewegungsmelder im Schlafraum und im Bad stellen fest, wie lange der Nutzer sich dort 
aufhält oder ob der Nutzer diese Bereiche zu unüblicher Zeit verlässt. In einem solchen Fall 
erfolgt eine Meldung an eine rund-um-die-Uhr besetzte Zentrale. Die Zentrale ruft bei dem 
Betreffenden an und fragt nach, ob alles in Ordnung ist. Wenn der Nutzer darauf nicht 
antwortet wird die Notrufzentrale unterrichtet.

Erfassung abweichendes Verhalten
RFID-Tags  lassen  sich  in  Böden,  Sitzmöbeln,  Bäder,  Küchen  integrieren.  So  kann  das 
„normale“ Lauf- Verkehrs- und Nutzungsverhalten eines Mieters in seiner Wohnung erfasst 
werden. Das integrierte System verfügt somit über einen Blueprint des normalen individuellen 
Nutzungsverhaltens im Alltag in der Wohnung und ist nunmehr in der Lage, Abweichungen 
und Besonderheiten  zu  registrieren.  Bei  vordefinierten  Abweichungen  meldet  das  System 
diese an ein Kontrollzentrum, dass dann entsprechende ebenfalls vordefinierte Maßnahmen in 
Gang setzen. 
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Dieses Schaubild zeigt wie umfassend AAL in der Zukunft das Verhalten einschl. relevanter 
Vitaldaten – unabhängig ob der Nutzer oder wie AAL-Vertreter sagen „Kunde“ sich in seiner 
Wohnung  oder  außer  Haus  aufhält  –  über  24  Stunden  erfassen  und  steuern  wird.  Als 
besonders effizient wird das System dann angesehen, wenn diese Prozesse automatisiert also 
ohne Zutun und bewusste Einwirkung des „Nutzers“ erfolgen.  Der Nutzer  wird zum bio-
sozialen  Datenlieferanten,  die  relevanten  Entscheidungen  werden  dann  durch 
systemimmanente Eingaben getroffen und initiiert. Der Nutzer gerät, wie oben im Schaubild 
dargestellt, an den Rand des Geschehens.

Legitimiert werden die AAL-Projekte vorrangig

• mit dem Wunsch alter Menschen, möglichst lange in ihrer Wohnung verbleiben 
zu können, 

• mit dem Wunsch nach Sicherheit in Verbindung mit der Risikofrüherkennung

und

• der  aktuell  unzureichenden  Abstimmung  zwischen  den  dienstleistenden 
Akteuren.

Innovative Technologien in der stationären Versorgung
Unabhängig von der Frage, ob innovative Technologien dazu beitragen, die Zahl der Heime 
und  Heimplätze  reduzieren  zu  können,  bleibt  festzustellen,  dass  es  Heime  gibt  und 
wahrscheinlich auch in Zukunft  geben wird.  Und so stellt  sich die  Frage,  wie innovative 
Technologien Heime verändern werden.

Bereits  heute  sind  stationäre  Einrichtungen  der  Altenpflege  ohne  Technik  nicht  denkbar. 
Erinnern Sie sich nur an die anfangs gezeigten Bilder aus den Heimen, seitdem hat sich viel 
getan  –  insbesondere  im  Bereich  der  Technik.  Wie  vielfältig  die  bereits  heute  genutzte 
Technik  ist,  soll  anhand  einiger  Stichworte  deutlich  werden:  Haustechnik  (Aufzüge  und 
Automatiktüren),  Küchentechnik  (Konvektomaten  und  Pollux)  ,  Brandschutztechnik 
(Brandschutzmelder  mit  direkter  Verbindung  zur  Feuerwehr),  Verwaltung  (EDV,  Internet, 
Email) und auch im Pflegebereich (PEG, Mobiltelefone, Notruf, PC) usw.
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In Deutschland ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf das 
Thema  innovative  Technik,  Infrastruktur  und  bauliche  Gestaltung  im  Heim  aufmerksam 
geworden.  Um  auf  diesem  Feld  neue  Wege  zu  erschließen  und  zukunftsorientierte 
Alternativen  zu  erkunden,  hat  das  Ministerium die  Modellreihe  "Das intelligente  Heim – 
Ablaufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung" initiiert.

Da  werden  Sie  nähere  und  vertiefende  Informationen  von  Frau  Heidrun  Schönfeld  im 
Fachforum 3 „Das intelligente Heim“ erhalten und diskutieren.

Deshalb  beschränke  ich  mich  an  dieser  Stelle  auf  eine  stichwortartige  Auflistung  von 
Innovationen, die sich aus dieser Initiative des BMFSFJ entwickelt haben:

1. Verbrühschutz an Armaturen,

2. Deckenleuchten mit Tageslichtnachführung,

3. Gardinen-Lift zum kraftschonenden Abnehmen und Anbringen von Gardinen,

4. digitale  Stifte  mit  eingebauter  Kamera,  mit  dessen  Hilfe  die  geschriebenen 
Informationen  unmittelbar  digitalisiert,  übertragen  und  archiviert  werden 
können,

5. Sicherheit- und Überwachungsfunktionen in ausgewählten Bewohnerzimmer,

6. Überwachung der Vitalfunktionen gefährdeter Bewohner,

7. Aktivitäts-  und  Mobilitätskontrolle/Videoüberwachung  gekoppelt  mit  einer 
Rufanlage,

8. Ein BUS-System über das beliebig viele Bedienstellen mit belieb vielen 
Akteuren kombiniert werden können und mit Schnittstellen zu fast allen 
anderen Medien, wie Telefone, Computer-Netzwerke, Notrufsysteme, 
Sprachsteuerungs-systeme, Internet, Pflegedokumentation usw. zusätzliche 
Sicherheit entsteht durch zentrale Steuerungs- und 
Überwachungsmöglichkeiten, spezielle Zutrittskon-trollen, allgemeine 
Gebäudeüberwachung, spezielle Beleuchtungskonzepte, Bewegungsmelder, 
Sturzmatten und Herdüberwachung,

9. Zahlreiche energetische Innovationen,

10. Elektronische  Steuerung  von  Licht,  Heizung  usw.  über  Bildschirm  mit 
Tastfunktionen,

11. Betriebs- und Gefahrenmeldungssysteme,

12. Elektronische  Heizkörperthermostate,  die  eine  automatische  Schließung  bei 
geöffnetem Fenster bewirken,

13. Computerunterstütztes Gedächtnis- und Bewegungstraining usw.

Wie  ein  Heim der  Zukunft  darüber  hinaus  aussehen  kann und was  bereits  heute  weitere 
mögliche elektronische Innovationen im Heimbereich sein können, lässt sich am Beispiel des 
ersten selbsternannten digitalen Pflegeheimes Sincere Korien in Japan darstellen. Ich hatte das 
Privileg dieses Haus im Rahmen einer Studienreise besuchen zu dürfen.

Das Haus verfügt über ca. 120 Plätze und wirkt von außen eher konventionell und kühl. Die 
innovative Elektronik im inneren des Hauses springt einem nicht sofort ins Auge.

Das  nachfolgende  Schaubild  (entnommen  aus  Spiegel  Special  8/2006)  gibt  Ihnen  einen 
Überblick über die technischen Innovationen, auf die ich im Folgenden nähe eingehe:
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So z.B. dass die BewohnerInnen im Schritt schmale Sensorbänder tragen, die auf Feuchtigkeit 
und Nässe reagieren. Die erhobenen Daten fließen automatisch in die elektronisch geführte 
Pflegedokumentation ein. Aus den erhobenen Daten wird der individuelle Urinier-Rhythmus 
erhoben und ein auf jeden Bewohner abgestimmtes individuelles Toilettenbegleitprogramm 
abgeleitet aber auch die Möglichkeit geschaffen nach einem eingetreten Malheur zeitnah zu 
reagieren.

Die Bäder sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, die beim Betreten das Licht aktivieren 
und den WC-Deckel hochklappen.

Toilettensitze in Verbindung mit entsprechend in den Boden eingelassenen Sensoren erfassen 
das Gewicht eines Bewohners, mit der angeschlossenen Software wird der BMI errechnet und 
wenn ein Bewohner die übliche Dauer eines Toilettenganges überschreitet wird dies an das 
Pflege-Kontrollzentrum (ich nenne es Pflege-Cockpit – weil es so aussieht) gesendet.

Die Toilette ist ferner in der Lage die Menge des ausgeschiedenen Urins, den Blutzucker- und 
Eiweißgehalt im Urin zu erheben und automatisch in die Pflegedokumentation zu übertragen.

Die  Bewohnerzimmer  wirken  unauffällig.  Auf  den  ersten  Blick  erkennt  man  nicht  die 
integrierten  Technologien.  Bewohner  werden  umfassend  mit  Hilfe  von  Bio-Sensoren 
beobachtet. Erhoben werden die Atmungsfrequenz, Herzschlag, Körpertemperatur, aber auch 
das Verlassen des Bettes oder des Zimmers werden elektronisch erfasst.
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Spezielle Böden sorgen dafür, dass bei einem Sturz eines Bewohners der Aufprall gemildert 
wird.  Ein  lückenloses  System  aus  Infrarot-Sendern  und  Bewegungsmelder,  das  ohne 
Videokamaras auskommt, informiert das Pflege-Cockpit, wer sich gerade wo aufhält. 

Sobald Bewohner nachts aufstehen und umherwandern werden die Außentüren automatisch 
verschlossen.

Die  Pflegedokumentation  erfolgt  ausschließlich  elektronisch.  Relevante  Daten  zum 
persönlichen Befinden und zu pflegerischen und medizinischen Problemen werden zusammen 
mit Fotos aus dem Alltagsleben des Bewohners als Auszug aus der Pflegedokumentation auf 
CD gebrannt  und  monatlich  der  Familie  übermittelt.  Diese  kann sich  jetzt  zu  Hause  am 
Computer ein Bild davon machen, wie es Ihrem Angehörigen im Heim jeweils geht.

Badewannen, die speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert sind, werden vorgehalten. So können 
die rollstuhlabhängigen Bewohner direkt mit einem Rollstuhl in die Badewanne fahren bzw. 
geschoben werden.

In den Gemeinschaftsräumen in den Wohnbereichen stehen Geräte, mit denen der Bewohner 
relevante Vitalwerte messen und direkt zu seinem behandelnden Arzt schicken und auch mit 
ihm in Kommunikation treten kann.

Besonders hervorzuheben ist, dass im Umgang mit den Bewohnern sehr auf die Einhaltung 
der Privatsphäre geachtet wird. So ist in einem Doppelzimmer jedes Bett durch einen Vorhang 
von dem jeweilig anderen getrennt, so dass bei der Pflege immer die Privatsphäre gewahrt 
bleibt.  Grundsatz ist  weiterhin,  dass innovative Technologien nicht  eingesetzt  werden,  um 
Personal und somit Personalkosten einzusparen, sondern um den Mitarbeitern mehr Zeit für 
die sozialen Belange der Bewohnern zu geben.

Aber  auch  in  Europa  finden  neue  Technologien  Einzug  in  die  stationäre  Altenpflege.  So 
berichtet  Reimer  Gronemeyer  in  seinem neuesten  Buch  „Ist  Altern  eine  Krankheit?“  von 
einem  Heim  in  Belgien,  wo  in  den  Fußboden  der  Türbereiche  elektronische  Schleifen 
eingelassen  sind.  Die  Bewohner  tragen  am  Handgelenk  (oder  sonst  irgendwo  an  ihrer 
Kleidung) einen Chip, der sie mit der elektronischen Schleife im Fußboden verbindet. Die 
Türen, durch die die Bewohner gehen wollen, öffnen sich oder öffnen sich nicht - je nach dem 
mentalen  Zustand  des  Chipträgers.  Handelt  es  sich  um  einen  mobilen   Bewohner  mit 
fortgeschrittener Demenz, dann bleibt dieser Bewohner auf seinen Wohnbereich beschränkt, 
in dem die kleine Gruppe, zu der er gehört,  lebt: auf das eigene Zimmer, den Wohn- und 
Essbereich. Der Chip verhindert auch, dass die Zimmer der anderen Bewohner ohne weiteres 
betreten werden können, damit diese - zum Beispiel nachts – „ungestört“ bleiben. 

Wer an einer mittelschweren Demenz leidet, dessen Chip ist so codiert, dass sich die Tür des 
Wohnbereichs öffnen lässt. Eine weitere Tür eröffnet ihm dann auch den Zugang zum 
gesamten Gelände des Pflegeheims. Und wer sich in einem noch milderen Demenzzustand 
befindet, der darf schließlich sogar den umfriedeten Bereich des Heims verlassen und in die 
benachbarte Siedlung gehen. Es gibt also neben dem eigenen Wohnbereich noch drei 
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„Lebenskreise“, die sich den Bewohnern des Heims - je nach der ihnen zugesprochenen 
Kompetenz - öffnen oder eben nicht öffnen. 

oder

In einem Pflegeheim in Schottland sind die Wände in jedem Zimmer mit Kameras 
ausgestattet, alle zwei Meter ein Kameraauge. Ein Bewegungsmelder sendet eine Mitteilung 
an die Zentrale, wenn ein Bewohner das Bett in der Nacht verlässt. In dieser Zentrale werden 
alle Zimmer und Bewohner ständig überwacht. So sind sie gesichert gegen den ansonsten 
vielleicht unbemerkt bleibenden Sturz, gegen ein nächtliches Umherirren und andere 
Fährnisse des Schicksals. 

Robotik 
Einen vielleicht noch weit über das bisher Vorgestellte hinausgehenden Innovationsbereich im 
Bereich des Lebens im fortgeschrittenen Alter und insbesondere wenn dabei ein Hilfe-, 
Unterstützungs- und Pflegebedarf auftritt, ist der Bereich der „Robotik“.

Hier wird vor allem danach geforscht, welche und wie die bisher von Menschen/Mitarbeitern 
ausgeführten  Arbeiten,  von  Robotern  übernommen  werden  können.  Hier  kann  zwischen 
Unterhaltungs-, Transport-, Überwachungs- und Pflegerobotern unterschieden werden.

Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Einblick in die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Robotik geben:

Den  weltweit  ersten  Plüschroboter  „Ko-Chan“  durfte  ich  ebenfalls  im  Rahmen  der 
Studienreise  nach  Japan  persönlich  kennenlernen.  Es  handelt  sich  hierbei  um  einen 
Unterhaltungsroboter,  einem  Kommunikationstool  bzw.  Altenpflegekommunikationsgerät 
„verkleidet“ als Teddybär. 

Zusätzlich  zu  den  Unterhaltungsfunktionen  wie  den  Nutzer  zu  begrüßen,  sich  zu 
verabschieden, mit dem Nutzer zu sprechen, Lieder zu singen, Gedächtnisspiele zu spielen 
fungiert er als Lebensmelder, erinnert den Nutzer daran, seine Medikamente zu nehmen und 
kann  mit  seinen  Kameraaugen  den  Zustand  im  Raum  aufnehmen,  um   im  Notfall  eine 
Alarmmeldung an Pflege-Cockpit zu schicken. 

Auch erfasst  der Roboter-Teddy die Reaktionszeiten bei  unterschiedlichen Aktivitäten und 
meldet abweichende Zeiten ebenfalls an das Pflege-Cockpit. Aktuelles Problem ist noch seine 
Fähigkeit  der  Spracherkennung,  diese  hat  des  Öfteren  zu  Frustrationen  bei  den  Nutzern 
geführt.

Zu den Unterhaltungsrobotern zählt auch die Therapie-Robbe „Paro“
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Die Roboter-Robbe Paro gilt als der therapeutischste Roboter der Welt. 2008 orderte 
Dänemark ca. 1000 dieser Robben für ihre Senioreneinrichtungen. Dieser Therapie-Roboter 
entwickelt mit der Zeit seine eigene „Persönlichkeit“ – angepasst an den Umgang und den 
gesammelten Erfahrungen mit den Nutzern. 
Die Therapie-Robbe Paro
• hat einen echten Tag und Nacht- Rhythmus kann also Morgen, Nachmittag und Nacht 
unterscheiden
• verfügt über fünf verschiedene Arten von Sensoren: tasten, Licht, hören, Temperatur und 
Lage.
• kann Licht und Dunkelheit erkennen.
• kann Streicheln und die Anzahl der Streicheleinheiten fühlen
• kann die Richtung aus der ein Geräusch kommt erkennen
• versteht seinen Namen, kann grüßen und loben
• erinnert sich an seine soziale Umgebung und passt sich an
• imitiert die reale Stimme einer Baby Robbe
• drückt Gefühle durch Geräusche, Bewegungen und Gesichtsausdruck aus.
• bewegt seinen Kopf in verschiedene Richtungen
• bewegt seine Flossen (vorne und hinten)
• macht emotionale Gesichtsausdrücke mit zwinkernden Augen

In den USA wurden andere Unterthaltungsroboter, die z.B. Musikinstrumente spielen können 
entwickelt.

 

Nun zu den Transportrobotern

Casero
Der  Roboter  Casero  ist  etwa  so  groß  wie  ein  Einkaufswagen  und kann  bis  zu  100 
Kilogramm schwere Lasten transportieren.

Das Ziel für den jeweiligen Transport wird über ein leicht bedienbares Display eingegeben. 
Von da an ist  der  Transportroboter  in  der Lage sein Ziel  z.B.  den Wäscheraum oder  das 
Bewohnerzimmer  selbstständig  zu  finden,  sich  selbst  im  Haus  zu  orientieren  und 
Hindernissen auf dem Weg auszuweichen. Mit Hilfe einer Reihe von Sensoren und Kameras 
kann der  Roboter   über die Gänge fahren, ohne gegen eine Wand oder einen Menschen zu 
stoßen. Und er kann sogar Aufzug fahren. Über einen drahtlosen Internetzugang ruft er den 
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Lift und lässt sich so in einen anderen Stock befördern. Das Be- und Entladen, das obliegt 
noch weiterhin den Mitarbeitern.

Der interaktive Butler Care-O-Bot
Der interaktiver Butler Care-O-bot® 3 ist in der Lage Besucher mit Getränken zu versorgen. 
Dabei fährt Care-O-bot® 3 eigenständig auf Personen zu und fordert diese über eine 
graphische Interaktions-Oberfläche im Tablett sowie Sprachausgaben auf, ein Getränk 
auszuwählen. Dieses wird vom Roboter autonom in der Umgebung gesucht, nach 
erfolgreicher Detektion eigenständig gegriffen und letztendlich mit Hilfe des Tabletts an den 
Benutzer überreicht. Es besteht im Moment eine Auswahl von ca. 10 verschiedenen 
Getränken, die auch verschiedene Formen haben können. 

Das Szenario wird ständig ausgebaut und hinsichtlich der Komplexität der Umgebung 
erweitert. 

So soll Care-O-bot® 3 bald auch selbstständig den Tisch decken und abräumen oder eine 
kühle Flasche aus dem Kühlschrank bringen können.

Der Roboter „Twendy-One“ zählt ebenfalls zu den interaktiven Butlern und wurde von den 
Forscher der Waseda Universität in Tokio entwickelt.

Dieser Roboter verfügt bereits über die Fingerfertigkeit, um einen Toaster zu bedienen, 
Mahlzeiten zu bringen und kann auch einen Gehbehinderten dabei unterstützen, sich vom Bett 
hochzuziehen und in einen Rollstuhl zu setzen.

Der mobile humanoide Roboter namens „Justin“  kann unter anderem Tee zubereiten.

 

Dieser Roboter schraubt eine Teedose auf, kippt sie zur Seite und tippt mit dem Finger 
dagegen, sodass Instant-Tee in eine Tasse rieselt. Anschließend übergießt „er“ ihn mit Wasser. 
Der Roboter erkennt nicht nur die Objekte korrekt, sondern weiß genau, welche Kraft „er“ 
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anwenden darf. Andernfalls würde „er“ mit seinen Fingern beispielsweise den Deckel der 
Teedose beim Aufdrehen zerquetschen.

Für solche Tätigkeiten wurden filigrane Roboterhände entwickelt: Die neue 5-Finger-Hand 
hat jeweils vier Gelenke und ist kaum größer als eine menschliche Hand. Die neueste 
Innovation: Antriebe für die Finger nicht mehr in der Hand, sondern wie beim Menschen im 
Unterarm. Dort bewegen 54 kleine Motoren die Finger über Seilzüge. „In ein paar Monaten 
wird das künstliche Hand-Arm-System so flink, kräftig und nachgiebig sein, dass es dann der 
menschlichen Leistungsfähigkeit erstmals ganz nahe kommt“, sagen die Entwickler.

Der Roboter ARMAR kann zum Beispiel einen Geschirrspüler selbstständig öffnen und 
beladen. 

Angestrebt wird, dass ARMAR durch beobachten lernen soll. So schaut der Roboter etwa dem 
Benutzer zu, wie er mit einem Schwamm einen Tisch abwischt, und macht dann selbstständig 
die Wischbewegung nach. 

Roboter könnten so von Menschen sogar das Bügeln erlernen. Die Roboter sollen in Zukunft 
aber nicht nur auf Kommandos hören, sondern eines Tages proaktiv handeln können. Dazu 
müssen sie sich in der ganzen Wohnung auskennen und wissen, wo sie sich aufhalten dürfen 
und wo nicht.

Von  den  transport-  und  hauswirtschaftsorientierten  Robotern  kommen  wir  jetzt  zu  den 
Entwicklungen  von  Kraft-Jacken/Power  Assist  Suits/Powered  Exo-Skeletons  die  von 
Bewohner bzw. von Mitarbeiter getragen werden.

Kraft-Jacken  (Power  Assist  Suits)  oder  Powered  Exo-Skeletons  wurden  für  rehabilitative 
Zwecke und zur Unterstützung bzw. körperlichen Entlastung von Mitarbeitern (Therapeuten 
und Pflegekräfte) entwickelt

Exemplarisch stelle ich Ihnen den Roboteranzug HAL und die Exo-Skeleton Powerjacke 
vor, die beide für „Patienten“ gedacht sind.
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Der Roboteranzug HAL (Hybrid  Assistive  Limb –  hybrides  Hilfsglied)  entwickelt  an  der 
Universität  Tsukuba,  Japan  erkennt  über  die  Haut,  welche  Muskelbewegung  der  Träger 
ausführen möchte. Gestützt auf die empfangenen Biosignale unterstützt der Roboteranzug die 
gewünschten  Gelenk-  und  Muskelbewegungen.  Dieses  System  wird  als  „freiwilliges 
Kontrollsystem“ bezeichnet. Der Roboteranzug erkennt - vermittelt über die Biosignale - die 
Absichten  des  Trägers  vor  der  eigentlichen  Bewegung.  Er  verfügt  des  Weiteren  über  ein 
roboter-immamantes eigenes Kontrollsystem in dem menschliche Bewegungsabläufe bereits 
integriert sind. Dieser Roboteranzug wird beispielsweise nach einem Schlaganfall während 
der Rehabilitation eingesetzt. Der Anzug wiegt 23 KG und der Akku hält ca. 2 Stunden. Es 
stellt sich die Frage, ob Menschen nach einem Schlaganfall in der Lage sind, diesen Anzug 
selbst anzuziehen. 

Die Power-Jacke Exo-skeleton Kraft Jacke soll behinderten Menschen bei der Rehabilitation 
helfen. Das Prinzip funktioniert im Unterschied zum vorgenannten Roboteranzug 
folgendermaßen: Ein Sensor liest die Bewegungen des gesunden rechten Armes aus und 
überträgt die Informationen auf die elektronischen Muskeln (die blauen Röhren) des linken 
Armes. So lernen die Patienten wie es sich anfühlt, den Arm zu bewegen und die Muskeln 
werden, wenn auch nur passiv, trainiert. 

Im Gegensatz zu den vorgenannten Modellen werden die Kraft-Jacken von den Mitarbeitern 
getragen. Diese stärken nicht nur Arme und Beine des Mitarbeiters, sondern tragen dazu bei, 
die beim Heben und Tragen häufig auftretenden Rückenbeschwerden zu vermeiden. Diese 
Kraft-Jacken ausgestattet mit 8 Elektromotoren werden heute bereits in japanischen 
Krankenhäusern, Rehabilitationeinrichtungen und Pflegeheimen eingesetzt. 
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Wurden hier noch unmittelbar Mitarbeiter gebraucht, so lassen sich bestimmte Transport- und 
Transferaufgaben  auch  gänzlich  auf  Roboter  übertragen.  Die  beiden  nachfolgenden  Exo-
Skeletons können selbständig  den Transfer vom Bett in den Rollstuhl übernehmen.

Ein weiteres Einsatzfeld zukünftiger Roboter ist die Überwachung und Weiterleitung 
kritischer Beobachtungen. Hier exemplarisch der Telepräsenzroboter „ConnectR“

Der „ConnectR gehört zur Gruppe der Telepräsenzroboter und kann zur Überwachung,  zur 
Kommunikation  und  für  Sicherheitsaufgaben  eingesetzt  werden.  Es  ist  eine 
Weiterentwicklung  des  „Me-to-Me  Mobil  Telefons“.  Der  Roboter  ermöglicht  virtuelle 
Besuche (z.B. durch ein abwesendes Familienmitglied), die Überwachung von Räumen und 
die Kommunikation im Haushalt. Er sieht ein wenig aus wie ein Staubsaugerroboter, fährt auf 
Rädern und ist mit Webcam, Mikrofon sowie Lautsprechern ausgestattet.

Der abwesende Angehörige kann sich per Notebook oder Computer über das Internet auf den 
ConnectR einloggen, ihn steuern und mit dem Menschen zuhause per VoIP zu sprechen. 

Neben der Software gehören je ein Zoom- und Weitwinkelobjektiv, ein eingebautes Mikrofon, 
Lautsprecher und eine LED Leuchte zur Ausstattung.  Zudem hat das Gerät eine "Privat"-
Taste, die die Kamera und/oder den Ton abschaltet, so dass niemand außerhalb des Raums 
mehr erfährt, was in den vier Wänden zu Hause passiert.

Und auch bezogen auf die Pflege sind die ersten Roboter in der Entwicklung. In diesem 
Zusammenhang möchte ich Ihnen den Roboter „Cody“ und den Roboter „Actorid F“ 
vorstellen.

Der Roboter Cody ist in der Lage Arme und Beine eines Bewohners mit einem Waschlappen 
zu waschen.

Der nurse-robot (Actroid-F) wurde entwickelt um das Verhalten von Patienten im 
Krankenhaus bzw. von Bewohnern in Pflegeheimen zu beobachten, zu prüfen und an das 
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Pflege-Cockpit weiterzugeben. Der nurse-robot kann eine ziemliche Brandbreite an Mimik 
und „menschlicher“ Gefühle imitieren und gilt als der „menschlichste“ oder besser 
„weiblichste“ Roboter im Gesundheits- und Pflegewesen. Der nurse-robot kann nicht stehen 
und ist nicht mobil, er kann nur im Sitzen agieren. 

Technologischer Flop
Aber nicht alles, was Forscher, Informatiker und Ingenieure in den Laboratorien der Welt 
kreieren ist von Erfolg gekrönt. Als Beispiel eines technologischen Flops gilt die seiner Zeit 
entwickelte ultrasonic “Badewanne” – eine Waschmaschine für Menschen.

Diese Waschmaschine wurde von der Firma Sanyo in Japan entwickelt. Der Hersteller 
bezeichnet sie als eine Art Sauna. 

Wenn man sich in dieser Waschmaschine badet braucht man außer sich hineinzusetzen nichts 
mehr zu tun.  Das Bad dauert 15 Minuten. In den ersten fünf Minuten wird der Körper mit 
Wasser, dessen Temperatur auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt ist, besprüht. Es folgt dann 
mit Hochdruck eine dreiminütige Bademassage zur Förderung des Kreislaufs. Mittels eines 
ultrasonic Luftgenerators wird der Körper mit Luftblasen „beschossen“, um Schmutz von der 
Haut zu lösen. Im nächsten Schritt wird der Körper fünf Minuten lang mit Warmluft 
abgetrocknet. Danach folgt eine zweiminütige Berieselung mit heißem Wasser. Abschließend 
wird der Körper mit infrarot und ultraviolet Strahlen abgescannt, um noch vorhandene 
Bakterien abzutöten.

Der Grund, warum die ultrasonic Badewanne sich nicht am Markt durchsetzte, war zum einen 
die  fehlende  Akzeptanz  der  Nutzer,  der  vergleichsweise  unkomfortable  Einstieg,  aber  vor 
allem, dass bei älteren Menschen die Reinigungsleistung sehr zu wünschen übrig ließ, da die 
Haut nicht so glatt war, wie bei den jungen Testpersonen und vor allem, weil an den Stellen, 
wo Haut auf Haut liegt, keine Reinigungswirkung erzielt werden konnte.

Dieses Beispiel mag diejenigen beruhigen, die schon befürchteten, dass all das was ich Ihnen 
heute  in  aller  Kürze  an  Produkten  und  Prototypen  innovativer  Technologien  präsentieren 
durfte, demnächst schon Wirklichkeit werden dürfte. Andererseits wird ein solches Beispiel 
aber  für  die  Entwickler  und  die  dahinter  stehende  Industrie  Ansporn  sein  die 
Weiterentwicklung neuer Technologien weiter voranzutreiben.

Auf was wir aber gefasst sein müssen, ist dass sich die Pfkege- und Versorgungslandschaft in 
den nächsten Jahren sehr verändern wird. 

Perspektiven
Aktuell  erlebe  ich  ein  Auseinanderdriften  zwischen  Bestrebungen  einer  immer  stärker 
automatisierten  und  elektroinfizierten  Pflege-  und  Versorgungslandschaft  –  den  immer 
menschenentleerteren  und  gesichtloseren  Versorgungstrukturen  und  –prozessen  -  und  den 
Bestrebungen  zwischenmenschliche  Nähe,  zivilgesellschaftliches  Engagement,  Selbsthilfe- 
und  Selbstorganisation,  neue  Formen  gemeinschaftlichen,  nachbarschaftlichen  und 
quartiersbezogenen Wohnens – also das, was Klaus Dörner den „Dritten Sozialraum“ nennt- 
zu organiseren. 
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Wie wird das Leben im Alter am Ende dieser Dekade aussehen. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stockte die Fördergelder für das 
Forschungsfeld "Assistenzsysteme im Dienste des älteren Menschen" in diesem Jahr deutlich 
auf. Im Regierungsentwurf des Haushalts 2010 war eine Steigerung um 21 Millionen Euro auf 
insgesamt 30 Millionen Euro vorgesehen. 

Haushalts- und Pflegeroboter zählen zu den Servicerobotern, ein Marktsegment, für das 
besonders starkes Wachstum vorausgesagt wird. „Wir erwarten, dass die Zahl der im Haushalt 
eingesetzten Service-Roboter bis 2012 auf 4,8 Millionen Stück ansteigen wird“, sagt Gudrun 
Litzenberger, Direktorin der statistischen Abteilung bei der Internationalen 
Robotervereinigung in Frankfurt am Main. „Dabei handelt es sich aber überwiegend um 
Roboter, die Rasen mähen, Staubsaugen oder den Swimmingpool reinigen“, ergänzt sie. „Der 
Markt für Pflegeroboter ist noch sehr klein, soll aber in den nächsten zehn Jahren stark 
wachsen.“

Auf die großen Marktchancen von Produkten und Dienstleistungen des "Ambient Assisted 
Living", wie dieser wichtige Technologiebereich in Europa genannt wird, wies der VDE-
Vorstandsvorsitzende Dr. Hans Heinz Zimmer hin. Laut VDE-Trendstudie "MedTech 2020" 
ist Deutschland bei Telemedizin und eHealth auf dem Weg zum globalen Innovationsführer. 
Zimmer forderte indes ein branchenübergreifendes Konzept für die intelligente 
Heimvernetzung: "Wenn uns die sinnvolle Integration aller informations- und 
kommunikationstechnischen Dienste gelingt, eröffnen sich zusätzliche Potenziale", sagte der 
Vorstandvorsitzende.

Der Industrie in Verbundenheit mit der Bundesregierung und auch der Europäischen Union, 
geht es um die Erschließung neuer Märkte und die Besetzung eben dieser neu erschlossenen 
Märkte. Es ist viel Geld im Spiel.

Und was könnten die Auswirkungen auf die Pflegeberufe sein?

Die möglichen Auswirkungen lassen sich nach qualitativen und quantitativen Aspekten 
unterscheiden. Werfen wir einen kurzen Blick auf die möglichen qualitativen Folgen. 

Ich habe ja bereits den Begriff des Pflege-Cockpits gebraucht. 

Sieht so, der Arbeitsplatz der Pflege der Zukunft aus?

Die Pflegekräfte werden von Routinetätigkeiten wie Essen anreichen, Blutdruck-, Puls- oder 
Fiebermessen, Wiegen der Bewohner, Erhebung der Ein- und Ausfuhr, Toilettengänge usw. 
entlastet, Transporte jedweder Art werden von Robotern übernommen, die verantwortlichen in 
der Pflege kommunizieren vorrangig über Video-Telefon, die Normen auf einer hinterlegten 
Software entscheiden über die Risikohaftigkeit, die Pflegemitarbeiter begegnen dem 
„Kunden“ nur noch im Notfall, das Normale  regelt der zukünftige Volksroboter.

Bezüglich der quantitativen Folgen, möchte ich mich auf die „Erfolge“ die Prof. Robin A. 
Felder, Direktor des Medical Automation Research Center an der Universität von Virgina 
beziehen, von der er uns auf der 5. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft 
berichtete: Seit Einführung der innovativen Technologien in Virginia können die 
Pflegefachkräfte doppelt so viele „Klienten“ versorgen. Diese deutliche Effizienzsteigerung 
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ist vorrangig auf eben diese neuen Technologien zurückzuführen. Nehmen der Zeiteinsparung 
konnten so auch Kosten und die Fehlerhäufigkeit gesenkt werden.

Die  Frage,  die  sich  stellt,  ist  doch,  ob  wir  mit  den  neuen  Technologien  nicht 
Fehlentwicklungen,  Missstände  und  Mängel  –  die  es  ohne  Zweifel  gibt  –  nicht  nur 
sanktionieren,  sondern  begünstigen  und  fördern  und  damit  den  Boden  für  die  weitere 
Ausbreitung eben dieser Fehlentwicklungen erst bereiten.

Die  innovativen  Technologien  beheben  ja  nicht  die  Ursachen  sondern  setzen  an  den 
Symptomen dieser Fehlentwicklungen und Missstände an.

Es ist nicht zu verkennen, dass es Einsamkeit im fortgeschrittenen Alter gibt, aber helfen da 
Unterhaltungsroboter

Es ist nicht zu verkennen, dass es ambulante Dienste und Pflegeheime gibt in denen zu viele 
betagte Menschen in zu kurzer Zeit zu versorgen sind, aber helfen da Sensoren um Risiken 
noch rechtzeitig genug zu erkennen.

Es ist  nicht zu verkennen, dass es den ökonomischen Druck für pflegebereite Angehörige 
arbeiten zu müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gibt, aber helfen da die Bild- und 
Videotelefone, die sensor- und kameragestützten Systeme der Wohnungsüberwachung, um die 
Beziehung aufrechtzuerhalten ?

Es ist nicht zu verkennen, dass es das Bedürfnis nach sozialer Einbindung gibt, aber helfen da 
Bild- und Videotelefone oder virtuelle Chatrooms ?

Es ist nicht zu verkennen, dass es die Überforderung der professionell Pflegenden gibt, aber 
helfen da automatisierte Vitaldatenübertragungen in ein Call-Center ?

Es ist nicht zu verkennen, dass es Merk- und Erinnerungsverluste gibt,  aber helfen da die 
software-gesteuerten Hinweise auf nächste Handlungen ?

Um  zum  Schluss  noch  einmal  auf  meine  anfänglichen  Bemerkungen  zurückzukommen, 
möchte ich mit einem Zitat von Dr. Alexandre Sidorenko,  UN Focal Point on Ageing, New 
York (USA) – Leiter des Programms für Altersfragen bei den Vereinten Nationen enden:

„In der eigenen Gemeinschaft, mit den eigenen Leuten alt zu werden, gilt in allen Ländern als 
Ideal.“

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen anregende Diskussionen im weiteren 
Verlauf des diesjährigen Berlin-Brandenburger Pflegetages.

Alfred T. Hoffmann
IQ-Innovative Qualifikation in der Altenpflege GmbH
Schloßstrasse 12
34454 Bad Arolsen
Website: www.innovative-qualifikation.de
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