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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

WOHLFÜHLFAKTOR
sozialer Roboter

Innovative Technologien, dazu ge-
hören auch Roboter, scheinen eine viel-
versprechende Antwort auf die zuneh-
mende Zahl pfl egebedürftiger älterer 
Menschen zu sein. Dabei geht nicht al-
lein um die assistierende Durchführung 
von Aufgaben, sondern auch darum, 
ein angenehmes Interaktions- bezie-
hungsweise Kommunikationserlebnis 
zu scha� en. Nach wie vor diskutieren 
Wissenschaft, Politik und Praxis aller-
dings darüber, ob Roboter tatsächlich 
dazu beitragen können, vor allem in 
Langzeitpfl egeeinrichtungen und bei 
Menschen mit Demenz, ein anregen-
des, emotionales und kommunikatives 
Umfeld für ein gutes Altern zu scha� en. 

1
Aufwand mindert Nutzen
Eine 2022 verö� entlichte Studie der 
National University of Ireland, Galway 
und der University of Limerick, Irland, 
untersuchte die Einführung von Haus-
tier-Robotern für die Demenzpflege 
in Pfl egeheimen, um die wesentlichen 
Determinanten ihres Einsatzes zu erfas-
sen. Dazu wurde eine deskriptiv-quali-
tative Studie mittels 22 halbstrukturier-
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ter Interviews mit Pflegefachkräften 
und Einrichtungsleitungen aus acht 
Pfl egeheimen durchgeführt. Nach an-
fänglicher Skepsis und Ambivalenz än-
derte sich deren Einstellung, nachdem 
die positiven Auswirkungen auf Emo-
tionen und Verhalten der Bewohnerin-
nen und Bewohner beobachtbar wa-
ren. Umfassendere Beurteilungen und 
Wiederholungsbeurteilungen wurden 
dennoch für erforderlich gehalten. 

Der Nutzen einer Intervention wurde 
dann in Frage gestellt, wenn ein zusätz-
licher Personal- und Zeitaufwand er-
forderlich oder ein geringer Anteil von 
Menschen mit Demenz vorhanden war 
und bereits zahlreiche andere Inter-
ventionen bestanden. Auch die Kosten 
wurden zum Teil als Hindernis beschrie-
ben. Die Produkt- und Designentwick-
lung sollte zukünftig so gestaltet wer-
den, dass sie tatsächlich die Bedürfnis-
se der Anwendenden erfüllen. Dass es 
sich bei den Robotern nicht um echte 
Tiere handelte, spielte eher eine sekun-
däre Rolle.
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Stimmung hellt auf

Eine 2022 veröffentlichte Studie, 
durchgeführt von Universitäten aus 
Japan, Irland und Frankreich, unter-
suchte die Auswirkungen eines Plüsch-
tier-Roboters in einem Pfl egeheim in 
Japan auf das Wohlbefi nden der Be-
wohnerinnen und Bewohner, ihre sozi-
ale Teilhabe und Lebensqualität sowie 
die Belastung des Pfl egepersonals in 
der Nacht. Während die assistierenden 
Vorteile des Einsatzes von Robotern 
anerkannt sind, wurden Anwendbar-
keit, Benutzerfreundlichkeit und Er-
gebnisbewertung selten aus Sicht der 
Endnutzer getestet. 

Daher wurde ein benutzerzentriertes 
Design für sozial unterstützende Robo-
ter (SARs) eingeführt und angenom-
men, dass durch diese Verbesserung 
bessere Ergebnisse und eine höhere Le-
bensqualität erzielt würden.

Die Studie fand in einem Pflege-
heim mit 30 Bewohnerinnen und Be-
wohnern statt (25 weiblich, 5 männlich; 
86,8±6,8 Jahre alt). Aus der Gruppe 
der Pfl egefachkräfte nahmen 4 leiten-
de Mitarbeitende des Pfl egeheims am 
Designprozess des Roboters und der 
Datenerfassung teil. Entwickelt und ge-
testet wurde ein weicher und kompak-

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/3RiqvQ4
Studie 2: bit.ly/3uzIqYG

Studie 3: bit.ly/3yRWeAg
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ter bettseitiger Kommunikationsrobo-
ter (Mon-chan), mit einem Eingabe-/
Ausgabegerät, das mit bestehenden 
Technologien (zum Beispiel Rufknopf, 
Überwachungskamera, biologischer 
Sensor) verbunden war. Er kann so-
wohl als nonverbales und verbales 
Begleitplüschtier als auch als sozial 
interaktives Kommunikationswerkzeug 
verwendet werden und soll Signale an 
das Pfl egepersonal senden, wenn Hil-
fe benötigt wird sowie eine sprachge-
steuerte alternative Methode zu einem 
Rufsystem bereitstellen. 

Im Design glich er einem kleinen, 
kompakten und hörbaren Roboter mit 
weichem und warmem Aussehen, der 
sicher über die Bettschiene gehängt 
werden kann. Die Überwachung mit 
einer Infrarotkamera am Bett war be-
friedigend und bei Notfällen wie Stür-
zen wurden Alarme an die zentrale 
Pfl egestation sowie an diensthabende 
Pfl egefachkräfte gesendet. 

Die Idee, ein bidirektionales Kom-
munikationssystem in den Roboter zu 
installieren, musste jedoch aus Kosten- 
und Zeitgründen zugunsten des be-
stehenden traditionellen Rufsystems 
verworfen werden. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich 
Stimmung und Verhalten der Teilneh-
menden signifi kant verbesserten und 
psychosoziale Aspekte stabil blieben. 
Die kommunikativen Funktionen blie-
ben unklar.
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Grundsätzlich erleichtern sozial 
unterstützende Roboter die Kommu-
nikation und heben das Wohlbefi n-
den, wie hier die Roboter-Robbe 
Paro. Dem entgegen stehen Kosten 
und Aufwand komplexerer Lösungen.
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Kontake leichter möglich
Eine 2021 veröffentlichte deutsche 
Studie der Departments für Anästhe-
siologie und für Geratrische Medizin 
des Universitätsklinikum RWTH Aa-
chen sowie der Docs in Clouds Tele-
Care GmbH, Aachen, untersuchte die 
Verringerung der Einsamkeit in der 
stationären Langzeitpfl ege mittels Vi-
deotelefonie über einen autonom fah-
renden, humanoidähnlichen Roboter 
während der COVID-19-Pandemie. 

Vor allem sollten die sozialen Netz-
werke von Pfl egeheimbewohnern und 
älteren Krankenhauspatienten durch 
den Roboter aufrechterhalten werden. 

An der Beobachtungsstudie nahmen 
freiwillig 70 Menschen in Pfl egeheimen 
und Patient:innen eines geriatrischen 
Krankenhauses teil. Diese füllten einen 
Fragebogen zur Messung der Einsam-
keit aus, der auch dokumentierte, ob 
eine Videotelefonie über den Roboter, 
eine alternative Kontaktmöglichkeit 
(wie Telefonanruf) oder kein Kontakt 
mit Angehörigen stattgefunden hat-
te. So sollte die generelle Akzeptanz 
und der Nutzen von Interaktionen mit 
Robotern herausgearbeitet werden. 
Die Nutzungshäufigkeit des Robo-
ters nahm im Laufe der Studie stetig 
zu. Er wurde in allen Einrichtungen in 

den Wochen des Besuchsverbots re-
gelmäßig eingesetzt (n = 134 Mal). Im 
Krankenhaus verringerte sich die Ein-
samkeit bei den Menschen, bei denen 
der Roboter zur Kontaktaufnahme ein-
gesetzt wurde, signifi kant. 

In den Pfl egeheimen konnte dies-
bezüglich kein nachweisbarer E� ekt 
erzielt werden, allerdings konnte er 
den Kontakt zwischen den Menschen 
und ihren Angehörigen erleichtern. Die 
Forschenden empfehlen die Weiter-
entwicklung dieser technologischen 
Ansätze.  
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