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Frau Schmidt (Name geän-
dert) nennt das Gerät liebe-
voll „Robby“. Robby ist ein 
Telepräsenz-Roboter, ein 
mobiles Tablet, das an einer 
längeren Stange auf Rädern 
angebracht ist. Wenn sich 
ihre drei Töchter, die weit 
entfernt leben, abwechselnd 
dreimal am Tag zuschalten, 
sieht die 84-Jährige zuhause 
in einem hessischen Land-
kreis die Angehörige auf 
dem Bildschirm. Anders als 
bei Skype kann das System 
der Firma Double Robotics 
mit dem Bild der zugeschal-
teten Tochter und integrier-
ter Kamera Frau Schmidt auf 
Schritt und Tritt begleiten. 
Zusammen können Mutter 
und Tochter beispielsweise 
in den Kühlschrank sehen. 
Die Töchter haben sich an-
gewöhnt, abwechselnd via 
Robby mit der Mutter rund 
um die Mahlzeiten Kontakt 
aufzunehmen. Steht ein Se-
niorennachmittag in der 
Gemeinde an, zu dem die 
Mutter abgeholt wird, 
schauen sie gemeinsam in 
den Kleiderschrank, was die 
ältere Dame, die sich im An-
fangsstadium einer Demenz 
befindet, anziehen soll. 

Landflucht und 
demografischer Wandel 
Pflege aus der Ferne wird 

künftig eine immer größere 
Rolle spielen, vor allem in 
ländlichen Gebieten. „Die 
Kinder ziehen weg zu ihren 
Arbeitsplätzen in weiter ent-
fernte Städte. Die Eltern, die 
pflegebedürftig werden, 
sind daheim –  und trotz al-
ler gesetzlicher Neuregelun-
gen – konfrontiert mit einer 
lückenhaften sozialen Ver-
sorgung“, erläutert die Pfle-
gewissenschaftlerin Prof. 
Dr. Helma M. Bleses von der 
Hochschule Fulda. „Wir ha-
ben uns deshalb gefragt, wel-
chen Beitrag Technik für zu 

Hause lebende Menschen 
mit Demenz leisten könnte, 
um Selbstbestimmung, Mo-
bilität und soziale Teilhabe 
zu unterstützen und vor al-
lem die Angehörigen zu ent-
lasten?“ 

Im Verbundprojekt Robo-
Land, in dem Pflegewissen-
schaftler*innen, Inge-
nieur*innen und Sozio-
log*innen zusammenarbei-
ten, wird dies mit fünf Fami-
lien erforscht. Das Projekt 
wird vom Bundesministeri-
um für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung finan-
ziert. Partner der Hochschu-
le Fulda ist Professor Dr. Er-
win Praßler, Informatiker 
und Experte für autonome 
Systeme an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg. Die For-
scher*innen nehmen wie 
Zaungäste am Familienle-
ben teil, beobachten, notie-
ren, schauen die aufgezeich-
neten Videos an und werten 
diese aus. Lebensweltliche 
Ethnografie hat die Wissens-
soziologin Anne Honer die-
sen Forschungsansatz ge-
nannt. Er setzt bei der Frage 
des kanadischen Soziologen 
Ervin Goffman an, der er-
kunden wollte: „Was geht 
hier eigentlich vor?“ Flan-
kierend dazu führt das Team 

Interviews, befragt Angehö-
rige der Personen mit De-
menz und Pflegedienste. „Es 
geht bei diesem Projekt da-
rum, nach Potenzial zu su-
chen, mit dem Pflegeperso-
nen unterstützt und auf kei-
nen Fall ersetzt werden kön-
nen oder sollen“, verdeut-
licht Prof. Bleses. 

Frau Schmidts Töchter wa-
ren bereit mitzumachen, 
weil sie nicht sicher waren, 
wie es der Mutter tatsächlich 
geht in ihrem Alltag. Zwar 
teilte sie am Telefon mit, 
dass es ihr gut gehe, doch ih-
re Stimme klang manchmal 
schwach und zittrig. Als die 
Mutter einen Schwächean-
fall erleidet und ins Kran-
kenhaus kommt, stellen sie 
bei einem Besuch auch fest, 
dass die Dinge ihrer sehr or-
dentlichen Mutter nicht 
mehr am Platz liegen. Da sie 
zudem zeitweise verwirrt 
wirkt, schalten sie den Pfle-
gestützpunkt vor Ort ein, der 
den Kontakt zu den For-
scher*innen vermittelt. 

Wahrung der Privatsphäre  

Der Einsatz der Technik 
wirft ethische Fragen auf 
nach der Wahrung der Pri-
vatsphäre. „Die Angehöri-
gen schalten sich über den 
Telepräsenz-Roboter zu, oh-
ne dass der ältere Mensch 
darauf Zugriff oder Einfluss 
hat. Aber was, wenn Frau 
Schmidt gerade nicht nach 
Kontakt zumute ist oder sie 
ihn nicht möchte?  

Die Familie hat daher Re-
geln vereinbart: Die Töchter 
kündigen ihr Zuschalten via 
„Robby“ immer per Telefon 
an. „Wir folgen den Prinzi-
pien, die die Biomedizin-
Ethiker Tom L. Beauchamp 
und James F. Childress for-
muliert haben: Technik soll 
die Autonomie von Perso-
nen wahren, wohltun, nicht 
schaden und gerecht sein“, 
erläutert Prof. Bleses. Ihre 
Expertise im Bereich Robo-
tik in der Pflege ist in ganz 
Deutschland gefragt. Auch 
vom Deutschen Ethikrat 
wurde sie zum Thema be-
fragt. 

Denn: Trotz Regeln kön-
nen heikle Situationen ent-
stehen. So sieht eine Tochter 
einmal, dass die Mutter ih-
ren Armband-Notruf-Sen-
der nicht trägt, mit dem sie 

Helfer alarmieren kann, soll-
te es ihr schlecht gehen. 
Nach einer Weile spricht sie 
die Mutter darauf an: „Mut-
ti, du hast deinen Knopf gar 
nicht an“. Die Mutter sagt: 
„Doch, das habe ich“. „Aber 
da liegt er doch auf dem 
Tisch“, erwidert die Tochter. 
Der Mutter ist anzusehen, 
dass sie irritiert ist und es ihr 
nicht recht ist, dass ihre 
Tochter sie darauf hinweist. 
Später wird die Tochter die 
Mutter fragen: „Bist du jetzt 
ärgerlich?“ Auch in den an-
deren Familien stellt das For-
schungsteam fest, dass die 
Telepräsenz zu Zwecken der 
Kontrolle eingesetzt wird: 
Haben Mutter oder Vater ge-
nug getrunken? Schreiben 
sie Termine in den Kalender 
statt auf einen Zettel, der 
leicht verlegt werden kann? 

Unterstützung der 
Selbstwirksamkeit 

Die Forscher*innen haben 
auch beobachtet, dass das 
Telepräsenz-System nicht 
nur die Defizite der älteren 
Person offenlegt, sondern, 
im Gegenteil, sogar ihre 
Selbstwirksamkeit unter-
stützen kann. Als der Robo-
ter abends in seine Ladestati-
on navigiert werden muss, 
hat eine Tochter trotz tech-
nischer Einweisung Proble-
me damit. „Oh je, wie soll 
ich das schaffen“, sagt sie zu 
ihrer Mutter. Da greift diese 
beherzt als Parkeinweiserin 
ein, gibt gezielte Komman-
dos und Hinweise, um „Rob-
by“ zur Akku-Ladestation zu 
navigieren. Es gelingt und 
sie strahlt. „Die Person mit 
Demenz, die normalerweise 
als unterstützungsbedürftig 
etikettiert wird, findet sich 
plötzlich in einer Situation 
wieder, in der sie die ‚techni-
schen Schwierigkeiten‘ ihrer 
Angehörigen kompensieren 
kann“, erläutert Prof. Bleses, 
die mit ihrem Team die All-
tagswelt deutet, ohne direkt 
einzugreifen. „Wir geben 
manchmal Ratschläge, was 
mit dem System möglich ist, 
erleben aber, dass die Men-
schen äußerst kreativ damit 
umgehen“, sagt die Wissen-
schaftlerin. 

Das System hat viele Stär-
ken, es gibt jedoch auch ei-
nige Herausforderungen: 
Ein stabiler Internet-An-

schluss auf dem Land ist kei-
neswegs selbstverständlich. 
Manchmal kommt es auf-
grund von Software-Proble-
men zu Störungen und Aus-
fällen. Dies ist dann proble-
matisch, wenn die alleinste-
henden Personen einen Sys-
temneustart herbeiführen 
sollen. Ein Support, der in 
der Nähe ist, sei daher not-
wendig und wird noch vom 
Projektteam sichergestellt. 

Größerer Zeitbedarf 

Die Töchter von Frau 
Schmidt stellen außerdem 
fest, dass der Einsatz des Te-
lepräsenz-Systems keines-
falls eine Zeitersparnis ist. 
Im Gegenteil. Dreimal am 
Tag schalten sie sich zu, oh-
ne ihre leibhaftigen Besuche 
an Wochenenden einzu-
schränken. Sie nehmen un-
mittelbar am Alltag ihrer 
Mutter teil, was viel länger 
dauert als ein Telefonat. 
Auch die Abschiedsrituale 
sind länger. Frau Schmidt 
zögert den Abschied hinaus, 
greift nochmal den Faden 
auf.  

In den anderen Familien 
beobachtet das Forschungs-
team das gleiche Phäno-
men: Während die Telefona-
te selten mehr als wenige Mi-
nuten dauern, ist die Kon-
taktzeit via Telepräsenz oft 
länger als 30 Minuten. Die 
Töchter von Frau Schmidt 
fühlen sich zum Teil sogar 
mehr emotional belastet als 
vorher. Sie beobachten im 
Laufe des Projektes, dass das 
Gedächtnis der Mutter im-
mer mehr nachlässt. Sie lei-
den, weil sie sehen, dass die 

Mutter hilfebedürftiger 
wird. Andererseits sehen sie 
auch besser, wo sie künftig 
mehr unterstützt werden 
muss, etwa vom Pflegedienst 
oder anderen Helfern. „Sol-
che Entwicklungen müssen 
wir als Pflegewissenschaftler 
mitdenken, um zu verhin-
dern, dass die Angehörigen 
durch Technik emotional 
noch zusätzlich belastet 
werden“, betont Prof. Bleses.  

Das Telepräsenz-System 
kann auch helfen, um mit 
dem Pflegedienst oder Ärz-
ten zu kommunizieren. Bei 
Frau Schmidt hat sich dies 
einmal zufällig ergeben. Als 
der Hausarzt gerade Visite 
macht, schaltete sich eine 
Tochter zu. Das bot ihr die 
Möglichkeit, mit dem Arzt 
über die Behandlung der 
Mutter zu sprechen. „Wir se-
hen hier für Angehörige eine 
gute Möglichkeit, sich durch 
technische Systeme mit den 
professionellen Helfern zu 
vernetzen ohne vor Ort sein 
zu müssen. Gerade das kann 
für erwerbstätige pflegende 
Angehörige eine große Un-
terstützung sein.“  

Noch viele Fragen 

Das Forschungsteam ist 
noch dabei, das umfangrei-
che Datenmaterial auszu-
werten unter den Fragestel-
lungen: Wie wirken sich die 
Kommunikation und die In-
terventionen durch Teleprä-
senz-Roboter auf Personen 
mit Demenz, deren pflegen-
de Angehörige sowie profes-
sionell Pflegende aus? Sind 
Telepräsenz-Roboter geeig-
net, Krisensituationen im 
Pflegealltag zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden? Trägt 
dies zu einem Sicherheits-
empfinden bei den Personen 
mit Demenz und deren be-
treuendem Umfeld bei? Und 
welche weiteren ethischen 
Fragestellungen ergeben 
sich daraus? „Nach unseren 
ersten Erkenntnissen wird 
der Einsatz von Telepräsenz-
Robotik sowohl von Perso-
nen mit Demenz wie auch 
deren Angehörigen – bei al-
ler Belastung – als unterstüt-
zend empfunden. Vor allem 
wird der Alltag viel mehr ge-
staltet und zusammen erlebt 
als es im Rahmen von Tele-
fon oder Skype möglich ist“, 
resümiert Prof. Bleses.

FULDA. Weit entfernt woh-
nen und die allein lebenden 
pflegebedürftigen Eltern be-
treuen – wie kann das ge-
hen? Die Pflegewissen-
schaftlerin an der Hochschu-
le Fulda, Prof. Dr. Helma M. 
Bleses, erforscht mit ihrem 
Team im Projekt RoboLand, 
welches Potenzial der Ein-
satz von Robotik hat.

Wie Telepräsenz-Roboter Angehörige bei der Pflege von Menschen mit Demenz unterstützen können

Pflege aus der Ferne

Informationen und Erkennt-
nisse zum Einsatz von Tele-
präsenz-Robotik in der Pflege 
von Prof. Dr. Helma M. Bleses 
gibt es auch als Podcast un-
ter: hs-fulda.de/podcasts.

ZUM HÖREN

Szene aus einer der fünf Familien, die in das Forschungsprojekt RoboLand eingebundenen sind: Mutter und Sohn kommunizieren via Telepräsenz-Roboter.  Foto: Forschungsprojekt RoboLand / Uwe Beer

Testet den Telepräsenz-Roboter 
für den Einsatz: Projektmitarbei-
ter Maximilian Schöbel.  
 Foto: Hessen schafft Wissen/ 
  Lars Möller


