
Ausgabe 4 | 2021

Fachzeitschrift Curaviva
Verband Heime & Institutionen Schweiz

Smarte Technologien
Ihre Bedeutung in Pflege und Betreuung

Entkomme Covid-19 
Das Virus auf spielerische Weise 

bekämpfen – Seite 30

01_Front_4136368.indd   101_Front_4136368.indd   1 08.04.21   17:0908.04.21   17:09



CURAVIVA 4 | 213

«So spannend die Technologien 
auch sind, es stellen sich Fragen: 
Was ist nützlich? Oder: Wie weit 
darf der Eingriff in die Privat
sphäre gehen?»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Wahrscheinlich gehören für Sie, beruflich oder privat, manche 

smarten Technologien längst zum Alltag. Das Smartphone ist 

heute eine Selbstverständlichkeit. «Smart» (übersetzt: intelli

gent) ist das «Phone» zunächst dank dem Internetzugang. Es 

ist uns damit möglich geworden, uns gleichsam permanent 

über soziale Netzwerke oder Kommunikationsdienste wie 

WhatsApp, Instagram und Co. mit anderen auszutauschen. 

Über weitere Funktionalitäten können wir das Smartphone 

zudem mit Gegenständen vernetzen und diese steuern.

Die Liste der mit smarter Technologie steuerbaren und mit

einander vernetzten Gegenstände wird fast täglich länger. 

 Unser Zuhause dürfte in den nächsten Jahren zu einem 

Smarthome und unser Leben zu einem Smartliving werden. 

SmarthomeLösungen helfen uns im Alltag und sollen zu ei

ner höheren Lebensqualität beitragen. Auch bei der Unterstüt

zung, bei Betreuung und Pflege von Seniorinnen und Senioren 

sowie von Menschen mit Behinderung gewinnt dieses Smart

living immer mehr an Bedeutung. Der Ausdruck «Ambient 

 Assisted Living», kurz AAL, hat sich für smarte Technologie in 

diesem Bereich eingebürgert. Smarte Rollstühle und Rollato

ren oder intelligente Notrufsysteme sind schon länger auf 

dem Markt. Vielfach in Verwendung sind zum Beispiel Sensor

matten, die Stürze an Angehörige oder ans Pflegepersonal 

melden. 

Das ist aber erst der Anfang. Derzeit wird intensiv geforscht 

an umfassenden technologischen Lösungen. Einen kleinen 

Einblick in diese Forschung – und erste Anwendungen – ver

mitteln wir mit den Beiträgen in diesem Heft: Robert Riener, 

Professor für Sensomotorische Systeme an der ETH, entwi

ckelt von smarter ITTechnologie gesteuerte HightechAnzü

ge, die es Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen 

künftig ermöglichen, besser am Alltag teilzunehmen (Seite 6). 

Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Universität Bern 

sowie des Inselspitals lotet derzeit das Potenzial von Sensoren 

im Bereich der Diagnose und Prävention verschiedener ge

sundheitlicher Probleme aus. Die Sensorik wird sich den For

schenden zufolge in den nächsten Jahren breit durchsetzen, 

bei Betroffenen zu Hause, in den Spitälern oder in den Pflege

heimen (Seite 9). Und wie das smarte Alarmierungssystem 

«Siima» von «Energie Wasser Bern» zeigt, mischen nebst 

 Wissenschaftlern auch Tüftler aus der Praxis im Bereich des 

«Ambient Assisted Living» mit (Seite 14). 

Ihre grösste Aufmerksamkeit, liebe Leserin und lieber Leser, 

dürften wohl die Beiträge rund um die Roboter in Pflege und 

Betreuung finden (Seiten 16 und Seite 21). Die beiden huma

noiden Roboter Pepper und Nao geben den smarten Technolo

gien gleichsam ein Gesicht. Noch sind solche Roboter in den 

Pflegeheimen wenig verbreitet, das aber dürfte sich in naher 

Zukunft ändern.

So spannend all die neuen, smarten Technologien sind, es 

stellen sich auch eine Reihe von Fragen: Was ist für eine be

stimmte Situation wirklich nützlich und einsetzbar? Wie steht 

es mit dem Datenschutz, und wie weit darf  – gerade in der 

Sensorik  – der Eingriff in die Privatsphäre gehen? Wichtige 

Fragen, denen sich auch unserer Gesprächspartner stellen. 

Die Zürcher Ethikprofessorin Nikola BillerAndorno etwa gibt 

zu bedenken, dass sich aus der riesigen Menge gesammelter 

Daten unser Verhalten vorhersagen und steuern lässt. «Bin ich 

dann überhaupt noch ein menschliches Individuum?», fragt 

sie. Und: «Ist mehr Sicherheit und ein etwas längeres Leben 

Gegenwert genug?» •

Titelbild: Pflegeroboter Pepper zu Besuch in einem Pflegeheim in 
Unterfranken/D. Auch in der Schweiz bereiten Pepper oder Nao bei  ihren – 
noch – eher seltenen Pflegeheim-Auftritten den Bewohnenden Spass.
 Foto: picture alliance/Jan Haas für «Deutsches Ärzteblatt»
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Robert Riener ist an der Eidgenössischen  
Technischen Hochschule ETH Professor für  
Sensomotorische Systeme. In seinem Labor  
werden sogenannte Myosuits entwickelt, die 
ermöglichen, dass gehbehinderte Menschen sich 
trotz Muskelschwäche wieder bewegen können.

Von Urs Tremp

Menschen mit Muskelschwächen können dank Exoskeletten wieder gehen

Bewegungshilfen  
aus Elektronik und Mechanik

Dass er dereinst in die Forschung gehen wird, war schon dem 

zehnjährigen Robert Riener klar. Und dass seine Forschungstä

tigkeit etwas mit Motoren zu tun haben wird, war eigentlich 

auch klar: Sein Vater war Automechaniker. 

Dass Robert Riener aber dereinst als Professor an der Eidgenös

sischen Technischen Hochschule ETH ein Labor leiten würde, 

in dem Prothesen und Orthesen entwickelt würden, die Men

schen das Gehen ermöglichen, die zuvor im 

Rollstuhl unterwegs waren, dürfte der Bub 

allerdings nicht geahnt haben. Riener ist heu

te Professor für Sensomotorische Systeme. 

Was darunter zu verstehen ist? «Es geht um 

Technologien, die den Bewegungsapparat un

terstützen. Oder die ein Training erlauben, das 

Heilungserfolg oder Verbesserung der Mobili

tät ermöglichen.» Konkret: In seinem Labor 

werden Kleider entwickelt, die Menschen mit Gehbehinderun

gen helfen, aus dem Rollstuhl aufzustehen, zu gehen und sogar 

Stufen zu steigen: sogenannte Exoskelette, welche die fehlende 

Muskelkraft ersetzen. 

Hightech-Kunstfasern

Mit dem Myosuit (Myo kommt aus dem Griechischen und be

deutet Muskel) haben er und sein Team einen Anzug geschaffen, 

der hauptsächlich aus HightechKunstfasern gefertigt ist, in

klusive Motor und Batterie nur gut vier Kilo wiegt und wie 

 normale Kleidung angezogen und getragen werden kann.

Teile, die wie Muskeln funktionieren

Robert Riener sagt: «Das ist ein Anzug, in den Teile eingebaut 

sind, die über einen Motor angetrieben werden und wie Mus

keln funktionieren. Sie führen dazu, dass sich Gelenke beugen 

oder strecken: Kniegelenk, Hüftgelenk, Fussgelenk. Das Wich

tigste sind die Streckbewegungen, weil diese gegen die Schwer

kraft funktionieren müssen und zentral sind beim Hinsetzen 

und Aufstehen, aber auch beim Gehen.» Es ist zwar in erster 

Linie ausgeklügelte Mechanik, die den Anzug funktionieren 

lässt. Aber gesteuert wird diese Mechanik von smarter ITTech

nologie. «Diese Maschinen müssen über eine intelligente Steu

erung geregelt und angetrieben werden. Ein Computer schickt 

die Signale an die Motoren, damit diese intelligent agieren kön

nen und nur dann aktiv sind, wenn es nötig 

ist. Eben etwa, wenn ein Bein gegen die 

Schwerkraft gestützt werden muss. Die Intel

ligenz, das Computergerät, braucht wiederum 

selbst Information über die anatomischen De

tails, über Kniewinkel, Fussstellung etc. und 

misst die Kräfte, die vorhanden sind. Mit dem 

Wissen um den aktuellen Bewegungszustand, 

der in kurzen Zeitabständen immer wieder 

abgefragt wird, wird der Computer gespeist und kann dann die 

richtigen Befehle an die Motoren senden.»

Eine Kapazität auf seinem Gebiet

Der Deutsche Robert Riener kam vor gut zwanzig Jahren in die 

Schweiz, nachdem er in Deutschland und in den USA Maschi

nenbau studiert hatte. Schon in seiner Doktorarbeit beschäf

tigte er sich mit Medizintechnik. Sie wurde zu seinem Gebiet 

Robert Riener mit Exoskelett: Ein Anzug, der Menschen mit einer Gehbehinderung  

und fehlender Muskelkraft hilft, aus dem Rollstuhl aufzustehen und zu gehen. Foto: Gerry Nitsch

Prothesen, die  
Menschen das Gehen 

ermöglichen, die 
zuvor im Rollstuhl 
unterwegs waren.
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auch als Hochschullehrer. Mehr als zwei Dutzend Entwicklun

gen aus seinem Labor sind patentiert worden, Riener gilt welt

weit als Kapazität auf seinem Gebiet.

Der Erste ist Riener nicht, der sich mit solchen Maschinen be

schäftigt. Doch die amerikanische Armee hatte nicht altruis

tische Ziele, als sie an den Exoskeletten geforscht hat. Die Sol

daten hätten in den Myosuits stärker und schneller werden 

sollen – eigentliche Kampf

maschinen, eine Ver

schmelzung von Mensch 

und Roboter, wie Figuren 

aus HollywoodFilmen. 

Diese Forschung sei aber 

vollständig gescheitert, 

sagt Riener. Die Anzüge 

seien zu schwerfällig und 

zu störungsanfällig gewe

sen. Umso glücklicher ist 

der ETHForscher, dass 

 seine Anzüge nun in der 

Medizin eingesetzt werden 

können  – zu therapeuti

schen Zwecken.

Robert Riener ist wichtig, 

dass seine Entwicklungen 

in der Praxis funktionieren 

und dass sie von den Nut

zern akzeptiert werden: 

«Wir sind in dauerndem 

Kontakt mit Behinderten

organisationen, mit Reha

bilitationskliniken, mit 

den Heimen und auch mit 

der Politik.»

Tatsächlich sind die Ent

wicklungen Rieners und 

seines Teams inzwischen 

in mehr als zwei Dutzend 

Kliniken im Einsatz. In 

nicht allzu ferner Zukunft 

sollen die HightechAnzü

ge für Privatpersonen er

schwinglich und damit er

werbbar werden. Will 

heissen: Der Myosuit solle 

dereinst für Menschen 

«mit Behinderung, mit ei

ner motorischen Beein

trächtigung, die nicht ohne 

Hilfsmittel im Alltag teil

nehmen können» er

schwinglich und alltags

tauglich sein. Für Menschen 

etwa, die an multipler Skle

rose leiden und Mühe ha

ben, gewisse Bewegungen 

auszuführen. Zwar gebe es 

Exoskelette, die Menschen 

mit einer Querschnittlähmung ermöglichen, kürzere Strecken 

zu gehen. Aber sie sind nicht Zielgruppe der ETHForscher. Ziel

gruppe seien eher Menschen mit weniger starken Einschrän

kungen, denen diese Skelette Mut machen, nicht aufzugeben, 

und ihnen Erfolgserlebnisse ermöglichen.

Riener ist kein Forscher im Elfenbeinturm. Er organisiert 

Events, an denen er die Entwicklungen präsentiert und einem 

Robert Riener mit Exoskelett: Ein Anzug, der Menschen mit einer Gehbehinderung  

und fehlender Muskelkraft hilft, aus dem Rollstuhl aufzustehen und zu gehen. Foto: Gerry Nitsch
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wanderte. «Robotik und Hightech sind Gebiete, die viele Men

schen interessieren», kontert Riener etwaige Kritik an solchen 

Veranstaltungen. «Und wir tun etwas für die Inklusion. Unsere 

Events sind Familienanlässe, bei denen man sehen kann: Die 

Menschen, die unsere Entwicklungen vorstellen und demons

trieren, wie sie funktionieren, sind normale, sympathische 

Menschen, die dank Hightech zumindest teilweise ein norma

les Leben zurückbekommen können.»

Lebensqualität zurückgeben

Die Produktion der Myosuits ist inzwischen ein eigenständiges 

Unternehmen, das allerdings weiterhin eng mit dem Entwick

lungslabor von Robert Riener 

an der ETH verbunden ist: das 

ETHSpinoff MyoSwiss. Es 

beschäftigt mehr als ein Dut

zend Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Der Preis eines 

Exoskeletts liegt zwar inzwi

schen unter 10 000 Franken. 

Aber das ist noch immer ein 

stolzer Preis, und man verhandelt darum mit der IV und ande

ren Versicherungen um deren Beteiligung, sodass ein Myosuit 

tatsächlich bei den Menschen zum Einsatz kommt, denen man 

damit Lebensqualität zurückgeben kann. 

Ob dereinst die Maschine mit dem Menschen eins werden wird? 

Ob es Maschinenmenschen geben wird, wie sie in Filmen wie 

«Terminator» oder «Iron Man» vorkommen? Robert Riener kann 

sich zwar vorstellen, dass die Entwicklung in Richtung gedan

kengesteuerter Prothesen gehen könnte. Doch die Filme aus 

Hollywood und die Vorstellungen der Transhumanisten von 

MenschMaschineZwitterwesen «geben ein etwas falsches 

Bild über den Stand der Forschung». Überhaupt ist noch einiges 

ScienceFiction, wenn von alltagstauglichen Exoskeletten die 

Rede ist. Zwar sind die HightechAnzüge tatsächlich leichter 

und billiger geworden. Noch fehlt aber eine Software, die er

lauben würde, dass die Anzüge von den Benützerinnen und 

Benützern individuell und den Bedürfnissen entsprechend 

 manuell angepasst werden könnten. Doch auch daran wird 

derzeit gearbeitet. •

Myosuit-Präsentation an der «artsafiental»: 

«Unsere Events sind Familienanlässe.»

breiteren Publikum bekannt macht. 2016 hat er in der Swiss 

Arena in Kloten den ersten Cybathlon durchgeführt – einen 

Wettbewerb, bei dem Menschen mit einer Behinderung mit 

ihren RoboterProthesen auf einem Hindernisparcours gegen

einander angetreten sind. 

Demonstrationswanderung mit dem Myosuit

Im vergangenen Jahr präsentierten Riener und sein Team im 

Rahmen der «artsafiental» in der Surselva im Bündnerland den 

Myosuit einer interessierten Öffentlichkeit – in einer Art De

monstrationswanderung, bei der ein muskelkranker Mann  

mit dem HightechAnzug mehrere hundert Meter bergwärts 

«Filme wie ‹Der 
Terminator› geben 
ein falsches Bild  
über den Stand  
der Forschung.» 

06-08_Portraet-Riener_4136980.indd   806-08_Portraet-Riener_4136980.indd   8 08.04.21   17:1008.04.21   17:10



CURAVIVA 4 | 219

S
m

ar
te

 T
ec

h
n

o
lo

g
ie

n

>>

An Hochschulen wird das Potenzial von Sensoren 
für die Betreuung und Pflege betagter Menschen 
erforscht. In den nächsten Jahren dürfte sich die 
Sensorik breit durchsetzen. Zu bedenken ist indes 
der damit verbundene Eingriff in die Privatsphäre 
der betroffenen Menschen.

Von Elisabeth Seifert

Wie die Sensortechnik die Autonomie stärken und die Pflege unterstützen kann

Sensoren gewinnen an Bedeutung, sie 
müssen aber auch hinterfragt werden

Sensoren aller Art bestimmen immer mehr unseren Alltag – 

jenseits aller Pflegeanforderungen. Namentlich das Internet 

der Dinge feiert derzeit einen Siegeszug: Mittels smarter Tech-

nologien unterschiedlichster Art lassen sich – notabene vom 

Smartphone aus – Haushaltgeräte wie die Kaffeemaschine oder 

der Kühlschrank steuern, die Unterhaltungselektronik bedie-

nen oder die ganze Wohnungs- oder Hausinfrastruktur über-

wachen, von den Sonnenstoren über die Heizung und die Pho-

tovoltaikanlage bis zur Haustür und zum Garagentor. 

Zwecks Steuerung und Überwachung vermessen wir mittels 

ausgeklügelter Sensortechnik aber längst nicht mehr nur Gegen-

stände, sondern immer mehr auch uns selbst und unsere Ver-

haltensweisen. Dank dem im Smartphone eingebauten Sensor 

und einer entsprechenden App lassen sich Vitalfunktionen wie 

etwa der Puls oder der Blutsauerstoff messen und unsere tägli-

che Schrittzahl oder zurückgelegten Laufkilometer überprüfen. 

Koppelt man das Smartphone mit einem EEG-Stirn- oder Arm-

band, können wir zusätzlich unserer Schlafqualität monitorisie-

ren. EEG steht für das komplizierte Wort Elektroenzephalogra-

phie und bezeichnet ein Messverfahren, das Hirnströme lesen 

und auswerten kann. Nebst der Überwachung der Schlafqualität 

lässt sich das Messverfahren etwa auch nützen, um den Erfolg 

von Meditationstechniken zu überprüfen und zu fördern. Zurzeit 

der letzte Schrei in Yoga-Kreisen.

Das weite Feld der Sensortechnik gewinnt gerade auch in der 

Begleitung, Betreuung und Pflege betagter und fragiler Men-

schen immer mehr an Bedeutung. Längst etabliert haben sich 

neben Armbändern mit eingebautem Notfallknopf auch die 

Ortung Angehöriger mittels Handy oder der Rauchmelder, um 

selbst Betagten mit abnehmenden kognitiven Fähigkeiten oder 

einer Demenzdiagnose zu ermöglichen, in ihrem gewohnten 

Umfeld bleiben zu können. Bei der Pflege dementer Patientin-

nen und Patienten im Spital oder dem Pflegeheim werden oft 

Klingelmatten eingesetzt, um den Pflegenden anzuzeigen, dass 

eine Bewohnerin oder ein Bewohner aus dem Bett gestiegen 

oder möglicherweise gestürzt ist. 

Situationen erkennen, in denen rasches Handeln nötig ist

Das Potenzial von Sensoren in der Pflege und Betreuung von 

Demenzpatientinnen und -patienten geht aber weit über solche 

mittlerweile bekannten Anwendungen hinaus. Das zeigt etwa 

die Forschung von Tobias Nef und seinem Team. Tobias Nef ist 

der technische Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe 

«Gerontechnologie und Rehabilitation», einer gemeinsamen 

Forschungsinitiative des Artorg-Zentrums für biomedizinische 

Forschung der Universität Bern und der Universitätsklinik für 

Neurologie am Inselspital. Die Gruppe entwickelt in Zusam-

menarbeit von Ingenieurwissenschaften, Neurologie und Al-

terspsychiatrie unterstützende und rehabilitative Technologi-

en für Betagte und für Menschen mit Behinderung. Ihr Ziel 

besteht darin, die Autonomie im Alltag zu erhöhen und die 

Risiken zu minimieren. 

Das Forschung des Teams an der Uni Bern zielt darauf ab, wie 

sich aus den über Sensoren gesammelten Daten sinnvolle In-

formationen für betreuende Angehörige sowie für Pflegende in 

Spitälern und Pflegeheimen ableiten lassen. «Wir entwickeln 

keine Sensoren», stellt Tobias Nef klar, «sondern überlegen uns, 

wie wir mit den Daten umgehen respektive wie wir daraus 
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klinisch relevante Informationen entwickeln.» Oder noch et-

was allgemeiner formuliert: «Bei unserer Forschung versuchen 

wir aus den zahlreichen Daten einen sinnvollen Massnahmen-

plan zu erstellen.» Und zwar bezogen auf drei verschiedene 

Settings: für das möglichst selbstständige Leben zu Hause so-

wie die optimale Pflege im Spital oder im Heim.

Als Grundlage für solche zu entwickelnden Massnahmenpläne 

genügt nicht ein Sensor alleine, sondern es braucht ein ganzes 

Set. In der Wohnung eines Demenzpatienten zum Beispiel wer-

den zirka zehn Sensoren angebracht, kleine batteriebetriebene 

Kästchen. «Diese vermitteln ganz einfache Informationen, da-

bei geht es im Kern darum, ob Bewegung stattfindet oder eben 

nicht.» Sie geben etwa an, ob im Gang oder im Bad das Licht 

angezündet und dann auch wieder abgelöscht wird, ob der 

Fernseher betätigt wird oder der Herd angestellt wird. Bilder 

oder Tonaufnahmen sind damit keine verbunden. 

Mithilfe künstlicher Intelligenz wird aus diesen Daten das 

 Aktivitätsmuster erstellt und in einem Diagramm abgebildet. 

Daraus lässt sich dann ablesen, was die Person über einen Zeit-

raum von mehreren Wochen hinweg zu einem bestimmten 

Zeitpunkt am Tag jeweils gemacht hat. Bei kognitiv nicht be-

einträchtigten Menschen zeigt sich hier ein in aller Regel ge-

ordneter Tagesablauf. Bei Demenzpatienten hingegen kommt 

alles etwas durcheinander. 

Welche Schlussfolgerungen zieht man jetzt aber aus solchen 

Informationen? Nicht ablesen lasse sich daraus, so  Tobias  Nef, 

ob eine bestimmte Person noch selbstständig zu Hause leben 

kann. Jedenfalls nicht allein daraus. Die Art des Tagesablaufs 

sei aber doch immerhin ein «sinnvolles Puzzlestück» auf  

dem Weg zur Entscheidung 

dorthin. Die grosse, noch 

weitgehend ungeklärte Frage 

bestehe aber vor allem darin, 

welche Massnahmen sich 

aus solchen Diagrammen 

herleiten lassen, um den Be-

troffenen zu einem möglichst 

selbstständigen Leben zu 

verhelfen. Braucht es dafür 

etwa gezielte Interventionen, 

damit sich der Tag-/Nacht-

rhythmus normalisiert? 

Schwierige Fragen, auf die 

das Team von Tobias Nef 

Antworten sucht. Sicher sei, 

so Nef, dass die Technologie eine gewisse Hilfe dabei sein kann, 

ein autonomes Leben zu ermöglichen. So lassen sich aus den 

Daten etwa Situationen erkennen, die rasches Handeln erfor-

dern. Auf einen Sturz oder ein anderes akutes Gesundheitspro-

blem lasse sich etwa schlies sen, wenn jemand die Toilette 

aufgesucht hat und nicht zurückgekommen ist. Oder wenn er 

oder sie während eines ganzen Tages nichts isst und nichts 

kocht. Solche fehlenden Aktivitäten müssen gerade bei neuro-

degenerativen Erkrankungen wie Demenz überdies nicht nur 

ein Hinweis auf ein physisches Problem sein, sondern können 

genauso auf ein bestimmtes psychisches Problem wie Apathie 

oder Motivationslosigkeit hindeuten.

«Die Sensorik wird sich breit durchsetzen»

Das Sensorsystem für die Verwendung zu Hause wird nach 

einer Testphase bei 40 Klientinnen und Klienten mittlerweile 

kommerziell produziert und vertrieben. Noch aber hält sich die 

Nachfrage in Grenzen. Dies dürfte sich jedoch ändern, so  Nef, 

wenn als erwiesen gilt, dass die Betagten damit länger in den 

eigenen vier Wänden wohnen können. Um einen solchen «so-

zioökonomischen Benefit» zu belegen, womit dann auch die 

Krankenkassen bereit sein dürften, sich an den Kosten zu 

 beteiligen, seien indes umfassende Studien erforderlich. 

«Ich bin überzeugt, dass sich die Sensorik in den nächsten rund 

fünf Jahren breit durchsetzen wird», meint der Wissenschaftler. 

Unklar sei indes, ob dies für die Verwendung zu Hause oder vor 

allem im Spital auf der De-

menzstation sowie in Pflege-

heimen der Fall sein wird. In 

den Psychiatrische Diensten 

des Kantonsspitals Aargau 

sowie den Universitären Psy-

chiatrischen Diensten Bern 

werden Teststationen einge-

richtet, um Erfahrungen zu 

sammeln. Das Berner Unispi-

tal hat überdies im Gebäude 

der Sitem-Insel zu Studien-

zwecken eine mit zahlrei-

chen Sensoren ausgestattete 

Wohnung, um die Sensor-

technik für Klientinnen und 

Klienten zu Hause sowie im Spitalzimmer zu testen. Interes-

sierte Patientinnen und Patienten können hier einige Tage 

 verbringen.

Im Patientenzimmer eines Spitals oder auch in einem Pflege-

heim dienen Sensoren insbesondere dazu, den Pflegenden an-

zuzeigen, ob jemand das Bett verlässt, gestürzt ist oder einen 

unruhigen Schlaf hat. Letzteres ermöglichen Sensoren, die 

unter der Matratze angebracht sind. Namentlich in Situationen, 

wo wenige Pflegende für viele Patienten oder Bewohnende zu-

ständig sind, können solche Informationen eine wertvolle  Hilfe 

sein, meint Tobias Nef. Damit ein solches System aber wirklich 

seinen Zweck erfülle und von den Pflegenden als sinnvoll erlebt 

werde, müsse geklärt werden, «wann welche Informationen in 

Die NeuroTec-Loft-Wohnung im Gebäude der Sitem-Insel in Bern:  Um das menschliche Verhalten bei täglichen Aktivitäten zu beobachten, ist die Wohnung mit über 100 Sensoren ausgestattet. Ziel der 

Beobachtungen ist, die Lebensqualität von Personen mit neurologischen Erkrankungen zu verbessern. Im Mai werden hier die ersten gesunden Probanden und Patienten eine Woche lang wohnen. Foto: Sitem-Insel

«Wir überlegen uns, 

wie wir aus den Daten 

relevante Informationen 

entwickeln.»

Tobias Nef, Professor für 

Gerontechnologie und 

Rehabilitation am Artorg-

Zentrum der Universität 

Bern
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künstlicher Intelligenz steht die Frage, wie sich die Möglich-

keiten der Digitalisierung für eine patientenorientierte Ge-

sundheitsversorgung nutzen lassen könnten.  Nikola Biller- 

Andorno anerkennt die Bedeutung der Sensorik in der 

Begleitung, Pflege und Betreuung betagter Menschen. «Viele 

Menschen möchten möglichst lange in ihren eigenen vier 

 Wänden wohnen können. Und alles, was den Betroffenen und 

den Angehörigen dabei hilft, ist sinnvoll.» 

Das Sammeln von Daten mittels Sensoren werde bei der Diag-

nose gesundheitlicher Probleme und der Prävention immer 

wichtiger, weiss Biller-Andorno. Aus ethischer Sicht stelle sich 

dabei aber die Frage, wie weit der damit verbundene Eingriff in 

die Privatsphäre gehen darf. «Als Betroffene kann ich es zum 

Beispiel durchaus nützlich finden, wenn Sensoren angeben, 

dass ich gestürzt bin, oder ein smarter Trinkbecher mich vor 

der Dehydrierung schützt.» Irgendwann aber kann das System 

kippen, «nämlich dann, wenn sich aufgrund der viele Sensoren 

in der Wohnung plötzlich das Gefühl einstellt, dass man jetzt 

auch noch von der Blumenvase beobachtet wird». 

Biller-Andorno spielt damit humorvoll auf die täglich mehr 

werdenden Möglichkeiten an, das Leben und die Gewohnheiten 

zu vermessen – auch von betagten, fragilen Menschen. Der 

smarte Trinkbecher zum Beispiel könnte im Prinzip nicht nur 

Die NeuroTec-Loft-Wohnung im Gebäude der Sitem-Insel in Bern: Um das menschliche Verhalten bei täglichen Aktivitäten zu beobachten, ist die Wohnung mit über 100 Sensoren ausgestattet. Ziel der 

Beobachtungen ist, die Lebensqualität von Personen mit neurologischen  Erkrankungen zu verbessern. Im Mai werden hier die ersten gesunden Probanden und Patienten eine Woche lang wohnen. Foto: Sitem-Insel 

welcher Form angezeigt werden», betont der Wissenschaftler. 

Nur so lasse sich verhindern, dass die Pflegenden das System 

abstellen, weil es mehr stört als nützt. Eine Systemmeldung an 

die Pflegenden mache nur dann Sinn, wenn tatsächlich auch 

eine Intervention nötig ist

Der Eingriff in die Privatsphäre: Wie weit darf er gehen?

Ob zu Hause in der eigenen Wohnung oder im Zimmer eines 

Spitals oder eines Pflegeheims: Sensoren überwachen den All-

tag der Betroffenen. Und je mehr Sensoren eingesetzt werden, 

desto lückenloser werden die alltäglichen Aktivitäten vermes-

sen – und anderen zugänglich gemacht, den Angehörigen, den 

Pflegenden oder dem Arzt. Das aber stellt freilich einen Eingriff 

in die Privatsphäre dar. Eine Tatsache, der sich auch  Tobias  Nef 

durchaus bewusst ist: «Man gibt etwas von der Privatsphäre 

auf, ja, das ist so. Wenn man aber weiss, dass man einen Nutzen 

daraus ziehen kann, stellt sich eine Balance ein.» Eine Beob-

achtung, die Nef bei den 40  Testpersonen machte, die die 

 Sensortechnik bei sich zu Hause installiert hatten. 

Reflexionen über Sinn und Zweck neuer assistiver Technolo-

gien fallen in das Gebiet von Nikola Biller-Andorno. Sie leitet 

das Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte 

an der Universität Zürich. Im Zentrum ihrer Forschung zu 
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anzeigen, wie viel jemand trinkt, sondern auch was er oder sie 

trinkt und wie kontrolliert die Bewegungen dabei sind. Biller- 

Andorno: «Würden Sie aber wollen, dass Ihre Angehörigen je-

derzeit wissen, ob und wie viel Alkohol Sie trinken?» Neben der 

Messung des Inputs über den smarten Trinkbecher gebe es mit 

der smarten Toilette auch die Möglichkeit, den Output zu mes-

sen. Zwecks Gesundheitsprävention, so Biller- Andorno, mache 

es ja durchaus Sinn, den In-

put in einen Bezug zum Out-

put zu setzen, aber das Medi-

zinische sei eben auch nicht 

alles. 

Wie viel Privatsphäre Betrof-

fene im Hinblick auf einen 

möglichen Nutzen aufgeben 

möchten, sei sehr unter-

schiedlich, sagt  Nikola Biller- 

Andorno. Die Persönlichkeit 

und das Stadium der Demenz 

spielen eine wichtige Rolle. 

Entscheidend sei immer, die 

Betroffenen mit einzubezie-

hen. Und zwar gerade auch 

dann, wenn diese die Überwachung aufgrund einer bereits 

fortgeschrittenen Demenz gar nicht mehr wirklich mitbekom-

men. Biller-Andorno: «Angehörige und Pflegende sind aufge-

rufen, in solchen Fällen den mutmasslichen Willen der Betrof-

fenen zu berücksichtigen.»

Kein Mittel, um Personal einzusparen

Neben der Achtung der Privatsphäre gibt die Ethikprofessorin 

zu bedenken, dass die Sensortechnik nicht dafür genützt wer-

den darf, um Abstriche bei der persönlichen Begleitung und 

Betreuung zu machen. Biller-Andorno: «Der Einsatz von Senso-

ren oder anderen assistiven Technologien kann dann zu einer 

echten Verbesserung beitragen, wenn sie zusätzlich eingesetzt 

werden.» Die Krux bestehe darin, dass sich zum Beispiel in 

Pflegeheimen Investitionen in entsprechende Technologien  

vor allem dann rechnen, wenn man Personal einsparen kann. 

Auch aufseiten der Angehörigen dürfen die Sensor-Informa-

tionen keine Ausrede dafür sein, diese regelmässig anzurufen 

und sich persönlich um sie zu kümmern. Namentlich Betrof-

fene und ihre Angehörigen stelle, so  Nikola Biller- Andorno, die 

mittlerweile grosse Auswahl an technischen Hilfsmitteln aller 

Art vor eine riesige Herausforderung. «Es handelt sich um einen 

sogenannt frühen Markt. Dies bedeutet, dass sehr viele Produk-

te angeboten werden, von de-

nen man noch kaum weiss, 

wie gut sich diese in der Praxis 

bewähren.» Um betagte Men-

schen und ihre Angehörigen 

durch diesen Dschungel zu 

navigieren, seien Profis ge-

fragt, die beide Seiten kennen, 

die Produktepalette und den 

Pflegealltag. «Es braucht eine 

niederschwellige Beratung, 

damit all diese Technologien 

in den eigenen Alltag gut ein-

gebettet werden können.»

Für  Nikola Biller- Andorno 

steht ausser Frage, dass die 

Sensortechnik bei vielen einzelne Anwendungen Sinn macht. 

Sorge bereitet ihr, dass damit immer mehr Daten über unser 

Verhalten gesammelt werden. Daraus lasse sich mittels künst-

licher Intelligenz unser Verhalten vorhersagen und letztlich 

steuern – siehe die aktuelle Debatte um Google, Facebook und 

Co. «Bin ich dann überhaupt noch ein menschliches Individu-

um, wenn mein nächster Schritt bereits vorhersagt ist?», fragt 

sie. Und: «Ist mehr Sicherheit und ein etwas längeres Leben  

als Gegenwert genug?» •

Hinweis: Am 29. April führen die Alzheimerstiftung Schweiz 

und Public Health Schweiz die erste Nationale Demenzkonfe-

renz durch (online). In einem Programmpunkt debattieren die 

Wissenschaftler Tobias Nef und Nikola Biller-Andorno über 

assistive Technologien für Demenzpatienten.

Das iHomeLab der Hochschule Luzern erforscht und entwi-

ckelt gemeinsam mit Partnern in diversen Projekten unter-

stützende Technologien zur Begleitung und Betreuung von 

betagten Menschen. Eines der neuesten Produkte ist der 

mittlerweile kommerziell erhältlicher Sensor iSens light.  

Er soll der Entlastung von Pflegepersonal bei der Überwa-

chung von betreuungsbedürftigen Heimbewohnerinnen und 

 -bewohnern dienen. 

iSens light misst mit verschiedenen Sensoren, ob eine Per-

son mit kognitiven Einschränkungen ihr Bett zu einem un-

gewöhnlichen Zeitpunkt verlässt, und informiert über Funk 

eine Pflegeperson, damit diese die Situation im Zimmer

überprüfen kann. Der Sensor wird von der Firma Poly- 

Projekt in Bern vertrieben. Das Produkt ist für den Einsatz

in Alters- und Pflegeheimen vorgesehen und lässt sich ohne 

Eingriffe in die Infrastruktur integrieren. Es kann neben 

 einem Pflegebett aufgestellt werden und läuft batteriebe-

trieben über Jahre hinweg. 

Der Sensor habe gegenüber bisherigen Systemen einen ent-

scheidenden Vorteil, heisst es auf der Website des iHomeLab: 

«Er überwacht lediglich die kleine Fläche des Bettes. Bishe-

rige Systeme überwachen jeweils den ganzen Raum, was zu 

entscheidenden Nachteilen führt: Pflegepersonal, das den 

Raum betritt, löst den Sensor ebenfalls aus. Auch andere 

Menschen, die den Raum betreten, lösen Fehlalarme aus.» 

Der iSens light indes reduziere Fehlalarme, da er nur die 

Aktivität im Bett erkennt. Damit werde das Pflegepersonal 

von unnötigen Kontrollbesuchen entlastet.

Der Sensor iSens light soll Pflegende entlasten

«Bin ich noch ein Individuum, 

wenn mein nächster Schritt 

vorhergesagt ist?»

Nikola Biller-Andorno, 

Professorin am Institut für 

Biomedizinische Ethik und 

Medizingeschichte der Uni 

Zürich
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Das Berner Elektrizitätswerk EWB hat viel
Erfahrung damit, Stromdaten der Verbraucher  
zu messen und zu interpretieren. Das will man 
jetzt nutzen, um betagten Menschen zu helfen, 
dass diese im Alltag sicher leben können und  
im Notfall schnell Hilfe bekommen.

Von Elisabeth Seifert

«Energie Wasser Bern» hat aus Stromdaten ein Alarmierungssystem entwickelt

Wenn plötzlich zu wenig 
oder zu viel Strom verwendet wird

Für zahlreiche häusliche Aktivitäten zapfen wir täglich das 

Stromnetz an, und für einige dieser Aktivitäten hat jeder von 

uns seine ganz bestimmten und täglich wiederkehrenden zeit

lichen Vorlieben. Das trifft oft auf die Zubereitung der Mahl

zeiten am Morgen, zu Mittag oder am Abend zu. Für den obli

gaten Kaffee zum Frühstück oder nach dem Mittagessen 

schalten wir womöglich auch immer zur gleichen Zeit die 

 Kaffeemaschine ein. Zum morgendlichen oder 

abendlichen Ritual gehören weiter vielleicht 

die elektrische Zahnbürste oder der elektri

sche Rasierapparat. Und tagsüber oder am 

Abend können viele nicht auf ihre Lieblings

sendungen am Radio oder am Fernsehen ver

zichten. 

Der durch solche individuellen Alltagsrouti

nen bedingte Stromverbrauch ist die Grund

lage von «Siima». Die Bezeichnung steht für «Sicherheit im 

Alltag». Entwickelt wurde das Produkt von «Energie Wasser 

Bern» (EWB), dem Strom, Wasser und Erdgasversorgungsun

ternehmen der Stadt Bern. Ziel von «Siima» ist es, älter wer

denden Menschen dabei zu unterstützen, in ihrem Alltag mög

lichst sicher und unabhängig zu leben. Und das funktioniert 

so: Immer dann, wenn der Stromverbrauch zu bestimmten 

Tageszeiten im Vergleich zur hinterlegten Alltagsroutine zu  

tief oder auch zu hoch ausfällt, löst dies einen Alarm aus res

pektive führt zu einer Nachricht an einen Angehörigen, einen 

Nachbarn oder an eine bestimmte Hotline. Für den Fall, dass 

jemand in der Wohnung gestürzt ist, ohnmächtig im Bett liegt 

oder vergessen hat, die Herdplatte auszuschalten, kann auf 

diese Weise schnell jemand Hilfe holen.

Zahlreiche Interviews mit Betroffenen

Das tönt eigentlich alles recht einfach und naheliegend. Den

noch: Ein solches auf Stromdaten basierendes Alarmierungs

system ist immer noch aussergewöhnlich. «Abgesehen von 

‹Energie Wasser Bern› gibt es so etwas sonst nicht», sagt 

 Andreas  Müller. Er ist Produktmanager Telekom bei EWB. «Das 

Aus sergewöhnliche daran ist, aus den gemessenen Stromdaten 

Muster abzuleiten, die als Grundlage für eine Alarmierung 

dienen», unterstreicht Müller. Im Unterschied zu anderen Elek

trizitätswerken habe EWB bereits einige Erfahrung damit 

 gesammelt, gemessene Stromdaten so zu 

« moderieren» respektive aufzubereiten, dass 

diese für verschiedene Zwecke genützt wer

den  können. 

«Bei EWB überlegten wir uns, wie wir unsere 

Kompetenzen nützen könnten, um unseren 

Kundinnen und Kunden Angebote im Bereich 

Smarthome machen zu können», erinnert 

Müller an den Beginn der Entwicklung von 

«Siima». Schnell einmal habe man realisiert, dass ein Energie

versorgungsunternehmen wie die EWB im Bereich unter

stützender Technologien für ältere Menschen einen «echten 

Mehrwert» leisten könne, sagt Müller. In zahlreichen Inter

views mit Betroffenen und ihren Angehörigen sei zum einen 

das Bedürfnis nach einer raschen Alarmierung im Notfall und 

zum anderen die Unzufriedenheit mit bereits bestehenden 

 Angeboten deutlich geworden. Müller spricht damit etwa auf 

Andreas Müller, Produktmanager Telekom bei EWB, auf dem Balkon einer Wohnung, wo der 

Besitzer auf das EWB-Alarmierungssystem vertraut: «Die Erfahrungen sind positiv.»  Foto: EWB

Wenn jemand in der 
Wohnung gestürzt 

ist oder ohnmächtig 
wird, kann man rasch 

Hilfe holen.
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Alarmuhren und Alarmbroschen an, die man immer auf sich 

tragen und auch aufladen muss.

Ebenfalls auf Kritik stossen Sensoren in der Wohnung, die 

sämtliche Bewegungen registrieren. «Gerade für viele Angehö

rige werden Sensoren als Überwachung wahrgenommen und 

kommen deshalb für sie respektive ihre Eltern nicht infrage.» 

«Siima» hingegen, so Andreas Müller, wo es ja eigentlich nur 

darum gehe, Strom zu messen und zu analysieren, werde als 

komfortable Lösung wahrgenommen, die ohne Eingriff in die 

Privatsphäre auskommt.

Immer weniger Fehlalarmierungen 

Das System befindet sich derzeit noch in der Testphase. Wäh

rend knapp eines Jahrs haben die EWBExperten in Zusammen

arbeit mit der Bonacasa AG, dem Marktführer im Bereich von 

Smart Living, Erfahrungen in vier Einzelhaushalten gesammelt 

und «Siima» dabei fortlaufend weiterentwi

ckelt. «Seit Februar haben wir jetzt eine Platt

form, mit der wir ein grösseres Pilotprojekt 

starten könnten.» Zu diesem Zweck suchen 

die Verantwortlichen weitere Interessierte aus 

Einzelhaushalten sowie Erbauer und Betreiber 

von Alterswohnungen. 

Die Erfahrungen in den vier Testhaushalten 

seien positiv, sagt Andreas Müller. Ein echter 

Alarm musste bei den vier Testpersonen bis zur Stunde nicht 

ausgelöst werden. «Zu Beginn der Testphase gab es allerdings 

fast täglich einen Fehlalarm», erinnert sich Müller. «Mittlerwei

le kommt es nur noch rund alle sechs Monate zu einer solchen 

Alarmierung, was nicht mehr störend empfunden wird.» 

Anfänglich löste das System immer gleich einen Alarm aus, 

sobald eine bestimmte Alltagsroutine nicht zur hinterlegten 

Zeit stattgefunden hat. Wenn also zum Beispiel die betreffende 

Seniorin ihren Morgenkaffee erst um 7.30 Uhr statt zwischen 

6.30 und 7 Uhr getrunken hat, erhielt ihr Sohn ein SMS. Trotz 

bestimmten Alltagsritualen verläuft das Leben aber eben nicht 

immer ganz regelmässig. Es brauchte Monate, bis die Tüftler 

von «Energie Wasser Bern» erkannten, wie sie das System fle

xibler gestalten konnten. Im Grunde ging es dabei darum, wie 

Müller erläutert, die Voraussetzungen für ein selbstlernendes 

System, das «Machine Learning», zu schaffen. Auf diese Weise 

werde es möglich, dass das System vermeintliche Abweichun

gen von den tatsächlichen Abweichungen erkennt.

Definition der Routinen per App 

Bei aller Flexibilität: «Siima» funktioniert nur bei Personen, die 

bestimmte im Stromverbrauch ablesbare Alltagsrituale haben. 

Im Unterschied zu jüngeren Menschen verfüge ein grosser Teil 

der betagten Frauen und Männer über solche 

Rituale, beobachtet Müller. Zurzeit noch erar

beiten EWBMitarbeitende im Gespräch mit 

den Betagten und ihren Angehörigen die für 

«Siima» relevanten Routinen, bevor diese 

dann im System hinterlegt werden. Die Beob

achtungsphase dauert in etwa zwei Wochen. 

In einer mittelfristigen Perspektive soll es 

möglich werden, dass die Betroffenen ihre 

 Alltagsroutinen selbst in eine App eintragen können. 

Nebst der Definition der individuellen Verhaltensmuster muss 

vor Ort von einem Elektriker ein kompatibles Strommessgerät 

der EWB installiert werden, das mit dem Internet verbunden 

wird. Die Installation von «Siima» ist schweizweit verfügbar, 

kostet einmalig einen niedrigen dreistelligen Betrag, hinzu kom

men die Kosten für das monatliche Abo. Sobald ein ganzes Haus 

oder eine Überbauung mit 

« Siima» ausgerüstet wird, fal

len die einmaligen Kosten für 

die Einzelhaushalte weg. 

«Siima» werde laufend wei

terentwickelt, hält der Exper

te fest. Zurzeit zum Beispiel 

sei das System vor allem da

rauf ausgerichtet, dass der 

Stromverbrauch plötzlich ge

ringer ausfällt als erwartet, 

was auf einen Sturz hinwei

sen könnte. Denkbar sei aber 

auch, eine Alarmierung zu 

definieren, die durch einen 

zu hohen Stromverbrauch 

ausgelöst wird, was gerade 

bei Demenzpatienten wichtig 

sein könnte. Neben solchen 

inhaltlichen Weiterentwick

lungen aufseiten der EWB ist 

für Andreas Müller auch die 

Zusammenarbeit mit weite

ren Unternehmen im Bereich 

altersgerechter Assistenz

systeme denkbar. •
Andreas Müller, Produktmanager Telekom bei EWB, auf dem Balkon einer Wohnung, wo der 

Besitzer auf das EWB-Alarmierungssystem vertraut: «Die Erfahrungen sind positiv.» Foto: EWB

«Wir haben jetzt 
eine Plattform, mit 

der wir ein  
grösseres Projekt 
starten könnten.»

14-15_Assistenzsystem_4137983.indd   1514-15_Assistenzsystem_4137983.indd   15 08.04.21   17:1008.04.21   17:10



CURAVIVA 4 | 21 16

S
m

ar
te

 T
ec

h
n

o
lo

g
ie

n

Roboter in der Betreuung alter Menschen: Die 
Geister scheiden sich, ob sie Chance sind oder 
Gefahr. Robotikforscherin Sabina Misoch oder die 
Pflegeforscherinnen Nicole Zigan und Iris Kramer 
sind sich einig: Wenn Ingenieure, Fachleute und 
alte Leute zusammenarbeiten, entsteht Nützliches.

Von Claudia Weiss

Unterstützung zu Hause oder Erleichterung für die Pflege: Die Robotik bietet Chancen

Roboter können Arbeiten übernehmen 
oder auch Menschen unterhalten

Putzig sieht es schon aus, wenn Roboter Nao im Pflegeheim mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern Bewegungsübungen 

macht. Der kleine, weisse Kerl mit den grossen Augen kann 

sprechen, singen, turnen, tanzen und Geschichten erzählen, 

und erstaunlich viele alte Menschen freuen sich sichtlich über 

seine Anwesenheit. 

Das zeigen diverse Videofilme über Testrunden mit dem so

zialen Roboter in Pflege heimen. Meistens leitet Nao eine 

Turn oder Spielrunde an. Immer sitzt die Aktivierungsthe

rapeutin oder ein Pfleger in der Runde dabei 

und interagiert ebenfalls mit den Teilneh

menden, die lachend Naos Bewegungen 

nachahmen, indem sie ebenfalls die Arme 

heben und senken. Bei aller momentanen 

Begeisterung: Das Thema «Roboter in der 

Pflege» weckt bei vielen Leuten auch dif fuse 

Ängste.

Besonders die Vorstellung, dass eines Tages 

kaum mehr menschliche Pflegefachpersonen durch die Gänge 

von Pflegeheimen eilen, sondern vorwiegend Maschinen von 

Zimmer zu Zimmer stapfen könnten, schreckt Seniorinnen und 

Senioren ebenso sehr wie Pflegende. Eine grosse Frage bewegt 

alle: Welche Arbeiten sollen Roboter in der Pflege überhaupt 

erledigen? Und, noch mehr: Wie bleiben wir Menschen ihnen 

gewachsen, so dass sie sich nicht eines Tages verselbstständi

gen und die Macht übernehmen? 

An dieser Stelle setzt Sabina Misoch, Leiterin des Instituts für 

Altersforschung an der OST – Ostschweizer Fachhochschule, 

ein. Mit diversen Projekten und Forschungskooperationen mit 

anderen Fachhochschulen und Universitäten versucht sie, alle 

Beteiligten zusammenzubringen und solche Fragen zu klären: 

Robotikingenieure, Fachleute aus Pflege und Betreuung, Wirt

schaft und Politik und Seniorinnen und Senioren sollen ge

meinsam herausfinden, was überhaupt benötigt, was er

wünscht und was möglich ist (vergleiche Kasten Seite 18). «Wir 

müssen einen partizipativen Ansatz wählen, um Roboter für 

die Unterstützung der Pflege zu entwickeln», erklärt Misoch. 

Sie hat festgestellt, dass die Ängste umso grösser sind, je we

niger die Leute wissen und je mehr sie sich den neuen Techno

logien wehrlos ausgeliefert fühlen. 

Austausch für eine sinnvolle Entwicklung 

Information tut also Not, und zwar in alle Richtungen: «Es 

macht absolut keinen Sinn, Ingenieure auf die 

Entwicklung von Pflegerobotern loszulassen, 

ohne dass sie überhaupt die Bedürfnisse der 

sogenannten User Groups kennen, also der 

Fachleute aus Pflege und Betreuung, aber auch 

der Seniorinnen und Senioren, die von den 

Robotern unterstützt und begleitet werden 

sollen.» Ein wichtiges Ziel für Sabina Misoch 

besteht darin, alle Beteiligten zusammenzu

bringen und untereinander Wissen zu vermitteln – damit In

genieure wissen, für welchen Bedarf sie etwas entwickeln sol

len, und damit die künftigen Nutzerinnen und Nutzer mitteilen 

können, welche Form von Unterstützung sie überhaupt benö

tigen: Ob sie vor allem unterhalten werden wollen, ob sie ganz 

praktisch an die Medikamenteneinnahme erinnert werden 

Roboter Pepper zu Besuch in einem Altersheim in Unterfranken: Wie diese Bewohnerin, die eifrig nach seinen Anweisungen turnt, 

freuen sich erstaunlich viele alte Menschen über seine Anwesenheit. Foto: picture alliance/Jan Haas für «Deutsches Ärzteblatt» 

Nao singt und turnt. 
Erstaunlich viele alte 

Menschen freuen 
sich sichtlich über 

seine Anwesenheit.
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möchten oder ob sie vor allem ein nützliches Kommunika

tionshilfsmittel benötigen.

Ein wichtiger interdisziplinärer Austausch fand letzten Herbst 

im Rahmen von sogenannten GarbaldGesprächen statt, einem 

dreitägigen Treffen im Bergell, das von der GarbaldStiftung 

unterstützt wurde. Einer der Teilnehmer war Hans Joss, 76, aus 

Chur. Der pensionierte Sozialarbeiter ist Präsident des Bündner 

Kantonalverbands der Seniorinnen und Senioren. Er findet es 

toll, dass er seine Bedürfnisse formulieren darf. «Entlastung 

für die Angehörigen finde ich gut, aber ein Roboter soll mich 

unterstützen, nicht verwalten», steht für ihn 

ganz klar fest. Bei einer Umfrage unter Alters

genossen hat er die Angst herausgespürt, dass 

man einem Pflegeroboter stärker ausgeliefert 

wäre als einer menschlichen Pflegekraft, weil 

er nach seinem Softwareprogramm funktio

niert und nicht «echt» kommunizieren kann.

Nicht beliebt: Ein Roboter «auf der Haut»

Was Joss und vielen anderen ausserdem Mühe bereiten würde, 

wäre ein Roboter «direkt auf der Haut», also einer, der ihn an

stelle einer Pflegefachperson waschen und anziehen würde. 

Hans Joss hat in einer Filmsequenz gesehen, wie das ablaufen 

könnte, und sein Urteil war rasch gefällt: «Der Roboter wäscht 

einen extrem langsam – das ist ja so nervenaufreibend, dass 

einem übel wird.» Andererseits war er erleichtert, von Robotik

Professor Marco Hutter von der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule ETH zu erfahren, dass ein Heimroboter gegenwär

tig noch gar nicht so viel kann: Er ist zwar wohl in der Lage, auf 

einem Tablett eine Tasse Tee zu servieren, aber noch Genera

tionen davon entfernt, so komplexe Handlungen zu vollziehen, 

wie jemandem einen Schlüsselbund aus der Hosentasche zu 

ziehen. «Das hat mich sehr beruhigt», sagt Hans Joss. 

Viele Fragen zu Anschaffung, Kosten oder Betrieb sind offen

Er findet es enorm wichtig, dass Menschen seiner Generation 

mehr mitreden, wenn sie schon die Gelegenheit dazu haben. 

Denn die Entwicklerseite wisse viel zu wenig 

von den Bedürfnissen, während sich gleich

zeitig die Betroffenen viel zu selten meldeten. 

Er vermutet, dass das einen ganz simplen 

Grund hat: «Viele alte Menschen sind noch zu 

wenig technologieaffin, und die jüngeren ma

chen sich noch keine Gedanken über eine all

fällige Pflegebedürftigkeit.» Er ist aber sicher, 

dass die Möglichkeit, «sich auf einer emotio

nalen Ebene mit diesen Lösungen anzufreunden», es den Seni

orinnen und Senioren vereinfachen würde: «So könnten wir 

uns spielerisch und in einem geschützten Rahmen mit dieser 

Zukunft auseinandersetzen», sagt er. Und: «Da können auch 

die Seniorenorganisationen etwas dazu beitragen.»

Er selber hat zahlreiche Fragen, allein was die Anschaffung, die 

Kosten oder den Betrieb und die technische Instandhaltung 

anbelangt, und er wundert sich schmunzelnd, ob dereinst die 

Roboter Pepper zu Besuch in einem Altersheim in Unterfranken: Wie diese Bewohnerin, die eifrig nach seinen Anweisungen turnt, 

freuen sich erstaunlich viele alte Menschen über seine Anwesenheit. Foto: picture alliance/Jan Haas für «Deutsches Ärzteblatt» 

Ob dereinst die 
Spitexfachfrau einen 

Roboter hinten  
auf dem Fahrrad  
mitführen muss?
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Spitexfachfrau einen Roboter hinten auf dem Fahrrad mitfüh

ren müsse. Oder ob er zuhause vielleicht eines Tages drei 

 Roboter benötige, weil jeder einzelne doch nur sehr beschränk

te Fähigkeiten zeige. Hans Joss muss nicht lange darüber nach

denken, wie er seine Zukunft plant: «Bei Bedarf sähe ich mich 

eher in einem Pflegeheim.» Auch dort würde ja die Pflege dann 

vielleicht durch einen Roboter unterstützt, vermutet er. 

Dennoch denkt er gerne in der Gruppe mit, 

welche RobotikAngebote individuell die Au

tonomie jener Menschen verlängern könnten, 

die in ihren eigenen vier Wänden bleiben wol

len: «Wie soll man sonst wissen, was hilft, wie 

es läuft, ja, was es überhaupt gibt?» Angesichts 

des Fachkräftemangels ist Joss überzeugt, 

dass so oder so dringend etwas passieren 

muss – und dass es eine Chance ist, wenn sei

ne Generation rechtzeitig mitreden kann. «Der öffentliche Dis

kurs und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind enorm 

wichtig», findet er. «Nichtinformation löst Ängste aus.»

Das stellt auch Sabina Misoch vom Institut für Altersforschung 

immer wieder fest: «Das Wissen ist noch nicht bei den Leuten 

angekommen, daher müssen wir dringend nicht nur testen, 

sondern auch erklären und informieren.» Eine Plattform, für 

die sie gegenwärtig noch Stiftungsgelder auftreiben will, soll 

möglichst bald genau das bieten: Sehr laienverständlich dar

stellen, was an Lösungen bereits vorhanden ist, und vereinfacht 

erklären, was ein Roboter kann – und was er noch lange nicht 

kann. Ab dem Sommer 2022 soll zudem eine neue «Technology 

Roadshow» mit einem gros sen, barrierefreien Anhänger durch 

die Schweiz touren und publikumsnah zeigen, 

was an Technologien für das Leben im Alter 

bereits vorhanden und was vielleicht eines 

Tages möglich sein wird.

Ob Roboter wie die Robbe Paro, die Menschen 

mit Demenz mit ihrem weichen Fell, den gros

sen Blinzelaugen und Piepstönen emotional 

anregen sollen, überhaupt sinnvoll und nütz

lich sind? Oder ob Serviceroboter wie Pepper, 

der spielen, tanzen, alte Menschen mit ihrem Namen anspre

chen und sogar ihr Alter schätzen kann, überhaupt gewünscht 

werden? Das will Forscherin Sabina Misoch anhand von Daten 

aus den Living Labs ihres Instituts erfahren. Sie sammelt  

diese Daten anhand von Feldtests in echten Haushalten und 

Altersinstitutionen in der Schweiz, eben in einem lebenden 

Soeben wurde das Projekt Age-NT beendet, ein Innovations-

netzwerk, das zeigen soll, wie die Forschung zum Umgang mit 

dem «neuen Alter» beitragen kann. Es beschäftigte sich in den 

letzten vier Jahren mit den Themenblöcken «Ageing & Living 

in Place», «Arbeitsmodelle 45+», «AAL: Active Assisted  Living» 

und «Demenz». Verschiedene Fachhochschulen und Hoch-

schulen beteiligten sich daran, um die Bedürfnisse der Nutze-

rinnen und Nutzer herauszufinden. Geleitet wurde das Projekt 

von Sabina Misoch, Leiterin des Instituts für Altersforschung 

(IAF) an der Ost – Ostschweizer Fachhochschule.

Dieses Jahr startete als Folge davon ebenfalls unter ihrer Lei-

tung das nächste schweizweit grösste Projekt zum Thema 

Altern Age-Int (Internationale Expertise der Schweiz für «In-

novative Lösungen für eine alternde Gesellschaft»), in dem 

neu auch fachliche Expertise aus dem Ausland beigezogen 

werden soll. «Kooperation statt Konkurrenz lautet unser Mot-

to», erklärt Leiterin Misoch. «Es macht keinen Sinn, wenn alle 

isoliert aus ihrer Perspektive forschen.» Vielmehr soll ein 

nachhaltiges und internationales Forschungsnetzwerk entste-

hen, in dem sich Forschende, Ingenieure, Fachleute aus Pflege 

und Betreuung, Wirtschaft und Politik, aber auch Seniorinnen 

und Senioren laufend austauschen können.

Kooperation zwischen verschiedenen Fachhochschulen

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Institut für 

Altersforschung der Ost – Ostschweizer Fachhochschule, dem 

Kompetenzzentrum Demenz der Ost, der Universität Genf, 

dem Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich, der Ber-

ner Fachhochschule und der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften und Künste Südschweiz. Insgesamt steht ein 

Budget von rund 7 Millionen Franken zur Verfügung, das zur 

Hälfte durch den Bund und zur Hälfte durch Eigenmittel der 

involvierten Hochschulen finanziert wird. Gesucht werden 

nebst technischen Möglichkeiten für ein gutes Leben im Alter 

auch Lösungen zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter, Techni-

sierung der Lebenswelt von Personen mit Demenz, Lösungen 

rund um das Thema Einsamkeit sowie neue Ansätze zur bes-

seren Integration älterer Menschen. 

Spannende Ideen aus dem Ausland können auch uns nützen

Sabina Misoch freut sich auf die Herausforderung: «Auch bei 

diesem Vorhaben suchen wir gemeinsam mit anderen Hoch-

schulen nach Lösungen, denn im Verbund erreichen wir viel 

mehr.» Es gebe bereits viele spannende Ideen, auch aus ande-

ren Ländern, und man müsse nicht alles neu erfinden: «Finnland 

zum Beispiel hat Technologien entwickelt, die einsame Men-

schen im Alter unterstützen. Diese sind für uns sehr interessant, 

da Einsamkeit auch bei uns ein grosses Problem ist.» 

Ziel des Projekts ist auch, die Politik stärker mit einzubeziehen: 

«Wenn die Politik nicht integriert ist, läuft unsere Forschung ins 

Leere.» Misoch ist deshalb glücklich, dass sie alt Bundesrätin 

Eveline Widmer-Schlumpf für den wissenschaftlichen Beirat an 

Bord holen konnte: «So können wir die Forschung öffentlich-

keitswirksam machen.» Sie stellt immer wieder fest: «Wenn die 

Öffentlichkeit informiert ist, bestehen weniger Ängste.»

www.ost.ch > Age-Int – Swiss International Expertise for 

Innovative Solutions for an Ageing Society 

Neuerdings wird sogar international vernetzt geforscht

Sabina Misoch mit Roboter Nao: Sie forscht in Haushaltungen und in Institutionen, 

welche Art Roboter alten Menschen wirklich nützt. Foto: Institut für Altersforschung OST

Angesichts des 
Fachkräftemangels, 
ist Senior Hans Joss 

überzeugt, muss 
etwas passieren.
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Laboratorium. Dabei helfen ihr alte Menschen, die bereit sind, 

bei sich zu Hause oder im Heim einen Serviceroboter zu testen 

und danach über ihre Erfahrungen zu berichten. Diese Daten 

seien enorm wichtig, erklärt Sabina Misoch: Sie möchte wissen, 

was bei uns überhaupt gefragt ist, da wir punkto Robotik sehr 

viel zurückhaltender seien als beispielsweise 

die Japanerinnen und Japaner. «Nur so können 

wir nachhaltige und zukunftsgerichtete 

 Lösungen finden.» 

Roboterstaubsauger als Einsteigermodell

Noch ist das Thema zu wenig öffentlich, darin 

sind sich alle Beteiligten diverser Forschungs

gruppen einig. Aber es tut sich etwas. Im 

 Living Lab, aber auch bei den GarbaldGesprächen oder am 

TechnologieThinkathlon, der diesen März in Zürich stattge

funden hat, beteiligen sich vielfach sehr technikaffine alte 

Menschen. So wie Denise Moser, 78, die frühere SRGProdukti

onstechnikerin aus Basel, die auch im Sounding Board des In

stituts für Altersforschung sitzt und dort sozusagen als «Fach

seniorin» die Entwicklung begleitet: Für sie ist Technologie in 

erster Linie hilfreich. 

Sie findet technische Hilfsmittel «eine spannende Perspektive» 

und freut sich schon heute über ihren Roboterstaubsauger  

und den Nasswischroboter. Momentan seien beide noch eher 

Luxus und lustige Spielerei, sagt sie, aber sollte sie später pfle

gebedürftig werden, würden sie zu nützlichen und notwendi

gen Hilfsmitteln, damit sie so lange wie möglich selbstständig 

bleiben könne. Ob sie sich auch einen Serviceroboter zur Un

terstützung vorstellen könnte? 

Kein Ersatz für menschliche Wärme

Sie zögert nicht. «Klar, Nao und Pepper finde ich super, die hät

te ich gerne bei mir daheim.» Sie lacht. «Am liebsten könnten 

sie mir dann das Telefon und Getränke bringen und mir die 

Post in den dritten Stock hochtragen.» Klärungsbedarf sieht 

Denise Moser allenfalls, wenn sie sich bestimmte Situationen 

vorstellt, in denen sie mit dem Roboter uneins wäre: «Was 

 würde denn passieren, wenn der Roboter pro

grammiert ist, mich zu baden, ich das aber 

nicht möchte?», überlegt sie und fragt sich, 

wer in einem solchen Fall wohl gewinnen wür

de. Ebenfalls keine Frage ist für sie: «Roboter 

dürfen auch nicht zum Ersatz für menschliche 

Wärme werden – und erst recht nicht als Aus

rede dienen, um menschliche Ressourcen zu 

kürzen!» Aber im Allgemeinen findet sie es 

eine grosse Erleichterung, dass solche Hilfs

mittel entwickelt werden. 

In der Pflege haben Roboter viel Potenzial

So wie sie zeigen sich etliche alte Menschen 

erstaunlich offen für Robotik und neue Tech

nologien. Manchmal gar weit offener als eini

ge Pflegefachleute, die noch mit Technologie

Basics wie der elektronischen Dokumentation 

hadern und beim Gedanken, sie müssten 

künftig auch noch Roboter bedienen, entsetzt 

die Hände verwerfen. In Forschungskreisen hingegen stossen 

Roboter durchaus auf Offenheit. 

Nicole Zigan und Iris Kramer, beide ausgebildete Pflegefach

frauen mit einem Masterabschluss in Pflegewissenschaft, for

schen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

ZHAW zum Thema «Soziale Roboter» und se

hen nebst gewissen Risiken vor allem auch 

grosse Chancen zum Erhalt der Autonomie 

älterer Menschen und zur Entlastung des 

 Pflegefachpersonals. 

«Ein Roboter kann unterstützen, wenn es kör

Sabina Misoch mit Roboter Nao: Sie forscht in Haushaltungen und in Institutionen, 

welche Art Roboter alten Menschen wirklich nützt. Foto: Institut für Altersforschung OST

perlich streng wird», sagt beispielsweise Iris 

Kramer. «Er könnte auch repetitive Arbeiten 

ausführen wie beispielsweise die Dokumentationen unterstüt

zen, oder er kann zeitraubende Bring und Holtätigkeiten über

nehmen.» Nicole Zigan nickt, aus ihrer Sicht haben Roboter in  

der Pflege noch viel Potenzial: «Hebelifte, wie es sie heute schon 

gibt, und soziale Roboterfunktionen werden zusammenwachsen,  

Roboter können 
Zeit freischaufeln, 
die die Pflegenden 

dann für Zuwendung 
nutzen können.
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und eines Tages können sie auch interagieren, also beispiels

weise nachfragen, ob sie das gut machen oder zu schnell, und 

dann die Aktion entsprechend anpassen.» 

Könnten pflegebedürftige Menschen dem Roboter mitteilen, 

wie er seine Tätigkeiten ausführen soll, damit ihnen dabei wohl 

ist, müssten sie sich ihm nämlich auch nicht ausgeliefert füh

len. Erste Gespräche, ergänzt Nicole Zigan, hätten gezeigt, dass 

einige sogar weniger Hemmungen hätten, sich von einem 

 Roboter als von einer Pflegeperson aufs WC begleiten zu lassen 

und Hilfestellungen zu erhalten. 

Bei einem zielgerichteten Einsatz überwiege der Nutzen

Die Pflegeforscherinnen können die Ängste und Skepsis vieler 

Pflegefachpersonen durchaus nachvollziehen. Dennoch sind 

sie überzeugt, dass bei einem zielgerichteten Einsatz der Nut

zen von Robotern überwiegen wird, vor allem dort, wo sie Un

terstützung bei repetitiven Arbeiten und nicht ganz patienten

nahen Handlungen bieten. «Denn damit schaufeln sie den 

Pflegenden letztlich mehr Zeit frei, die diese für Zuwendung 

und Zwischenmenschliches nützen können», sagt Iris Kramer. 

Tolle Möglichkeiten, finden die Forscherinnen, die auch den 

Pflegenden ein Stück Erleichterung bringen und damit den 

 Beruf attraktiver machen können «Viel Wissen 

fehlt auch hier, und daher machen sich die 

Leute wilde Vorstellungen.» Sähen sie dann 

einen Roboter in Action, seien sie oft ganz er

staunt, dass das Ganze «ja gar nicht so wild» 

ist. Auch hier tue vor allem Information not.

Ein grosser Vorteil von Robotern besteht aus 

ihrer Sicht auch darin, dass sie rund um die 

Uhr abrufbereit sind und dass sich Roboter 

auch keinen Rückenschaden heben. 

Zweifellos, Risiken rund um den Datenschutz und Fragen von 

Ethik bis Recht, von Unterhalt bis Finanzierung müssten unbe

dingt geklärt werden, das betonen auch die beiden Forscherin

nen. Alles in allem sei aber Panik angesichts der heute einsatz

bereiten Roboter nicht angebracht: «Viele haben noch viel zu 

hohe Vorstellungen davon, was Roboter momentan überhaupt 

können», ist Iris Kramer überzeugt. 

Umso wichtiger sei, dass auch Leute aus der Pflege mitreden 

und ihre Bedürfnisse kundtun. Und sich schon viel früher mit 

Technologien auseinandersetzen, damit diese nicht mehr so 

abschreckend wirken, ja, eigentlich müsse das schon beim Be

rufseinstieg anfangen: «Die Ausbildung der Pflege darf nicht 

mehr so technikabstinent verlaufen!», fordert  Nicole  Zigan 

deutlich. «Die neuen Technologien müssen eingebaut und die 

Curricula entsprechend angepasst werden.» Denn für sie ist 

klar, dass künftige Seniorinnen und Senioren digitale Kompe

tenzen einfordern werden: Sie werden fragen, 

welche BlutdruckmessApp sich am besten 

eignet, oder sie wollen ihr elektronisches Pa

tientendossier bearbeiten. Iris Kramer nickt, 

ausserdem machen soziale Einschränkungen 

wegen Pandemien oder zunehmende Einsam

keit auch Hilfsmittel wie Telepräsenzroboter 

immer wichtiger: «Diese können helfen, sozi

ale Kontakte zu pflegen, und unterstützen die 

soziale Teilhabe dort, wo menschliche Kontakte eingeschränkt 

sind.» 

Telepräsenzroboter sind mit ihren Zusatzfunktionen wie einer 

Sprachsteuerung viel anwenderfreundlicher und damit per

sönlicher als zum Beispiel Skype auf dem Computer. Sie können 

mit den älteren Menschen kommunizieren und ihnen in ein 

anderes Zimmer folgen. Gleichzeitig können die Verwandten 

auf der anderen Seite sogar bestimmte Befehlsfunktionen aus

führen, beispielsweise die Kamera auf eine alte Person richten, 

wenn sie gestürzt ist. Wichtig sei allerdings, darin sind sie sich 

einig, dass alle, also Bewohnerinnen und Bewohner einer Ins

titution, deren Angehörige und auch Pflegende, ein Mitspra

cherecht und Wahlmöglichkeiten haben müssen, damit die 

Technologien niemandem aufgezwungen werden. 

In Altersinstitutionen läuft der Nao-Verkauf an

Noch sind die Möglichkeiten für den Hausgebrauch ohnehin 

viel zu klein und der Anschaffungspreis weitaus zu hoch. Ob 

Seniorin Denise Moser aus Basel und Senior Hans Joss aus Chur 

je einen Nao oder einen Pepper bei sich zuhause haben werden, 

ist deshalb offen. Aber der Verkauf in die Altersinstitutionen 

laufe gegenwärtig so richtig an, sagte Gabriela Bohler von Ava

tarion Technologies kürzlich am Thinkathlon in Zürich. 

Sollten Denise Moser oder Hans Joss also eines Tages in ein 

Altersheim eintreten, ist es durchaus möglich, dass sie sich 

plötzlich in einer Aktivierungsrunde finden, die eifrig nach 

Naos robotischen Anweisungen turnt und singt. •

«Die Ausbildung der Pflege 

darf nicht mehr so technik-

abstinent verlaufen! Die 

Curricula müssen entspre-

chend angepasst werden.»

Nicole Zigan, wissen schaft-

liche Mitarbeiterin Forschung 

& Entwicklung am Institut für 

Pflege der ZHAW.

«Telepräsenzroboter 

unterstützen die soziale 

Teilhabe dort, wo 

 mensch liche Kontakte 

eingeschränkt sind.»

Iris Kramer, wissen schaft-

liche Mitarbeiterin Forschung 

& Entwicklung am Institut für 

Pflege der ZHAW.

Wichtig ist aller-
dings, dass die  

neuen Technologien  
niemandem auf-

gezwungen werden.
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Die Kombination «Roboter und Emotionen» scheint 
unpassend. Aber wir Menschen sind von Natur aus 
bereit, Objekten menschliche Eigenschaften zuzu-
ordnen und ihnen Gefühle entgegenzubringen. 
Umso wichtiger findet Psychologe Hartmut Schulze 
klare Ziele und Grenzen im Umgang mit Robotern.

Von Claudia Weiss

Menschen und Roboter: Eine emotionale Verbindung ist überraschend einfach möglich

Ein Roboter als Freund? Warum nicht, 
wir vermenschlichen sogar eine Kiste!

Roboter und Emotionen? Geht ja gar nicht, denken viele spon

tan. Geht durchaus, zeigt die Realität. Nicht nur in Japan, wo 

Männer für virtuelle Puppen ihre Familien verlassen, sondern 

in aller Welt: So wenig gelenkig sich Sexpuppen wie die ame

rikanische Harmony der Firma Realbotix bewegen und so 

 monoton ihre Stimme klingt, der Absatz läuft 

seit Jahren, wenn auch auf geringem Niveau. 

Auch in Europa. Dass das Phänomen nicht nur 

auf das robotermässig viel offenere Japan be

schränkt ist, zeigt der 35jährige Franzose 

Etienne: Er hat für seine Puppe Erena ebenfalls 

Frau und Tochter verlassen und präsentiert 

seine neue Gefährtin, die starr lächelnd neben 

ihm sitzt, strahlend dem Publikum einer fran

zösischen Fernsehtalkshow. Sex teile er nicht mit ihr, erklärt 

er, aber sein Leben, und sie mache ihn glücklich. Er ist nur einer 

unter anderen, die einen Kunstmenschen einem echten vor

ziehen.

Über diese Art von Roboterliebe mag man verständnislos den 

Kopf schütteln. Dabei ist sie nur ein Stück übermässiger als 

beim Durchschnitt der Bevölkerung: Die Tendenz, Sachen zu 

vermenschlichen, steckt nämlich seit je in uns allen. Das sagt 

Hartmut Schulze, Professor an der Hochschule für Angewand

te Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. 

Er erforscht unter anderem die MenschRoboterInteraktion 

und weiss, wie schnell wir bereit sind, Objekte mit Emotionen 

zu beladen. 

Eine Kiste mit Ohren? Die kann schliesslich hören!

«Eine Forschergruppe der Technischen Hochschule EPFL in 

Lausanne führte einmal ein kleines Experiment mit einer Kis

te durch», erzählt er. «Diese Kiste wurde einer Gruppe von Kin

dern hingestellt, die dann auch ohne Zögern begannen, mit der 

Kiste zu spielen.» Etwas später erhielt die Kiste Ohren aufge

malt, worauf die Kinder spontan anfingen, mit ihr zu reden, 

denn jetzt konnte sie ja hören. «Allein die aufgemalten Ohren 

vermochten ihre Kommunikations und Verhaltensweise zu 

triggern», sagt Hartmut Schulze und strahlt: Solche Erkennt

nisse findet er extrem spannend, denn sie erklären, warum wir 

Menschen mit der Zeit sogar einen völlig tech

nisch aussehenden Roboter personalisieren 

können.

Am Anfang, so zeigen etliche Studien, erleich

tert uns ein Roboter mit menschen oder tier

ähnlicher Gestalt die Aufnahme einer Verbin

dung, vor allem emotional, und zwar so sehr, 

dass wir sehr schnell unbewusst anthropo

morphisieren: Wir beginnen, den Gegenstän

den menschliche Eigenschaften zuzuordnen. «In dieser Phase 

spielt offensichtlich auch der sogenannte Novelty Aspect eine 

Rolle, die Faszination des Neuen», erklärt Hartmut Schulze. 

Während im Anfangsstadium vor allem die Gestalt eines Ro

boters eine wichtige Rolle spielt, lässt dieser Effekt dann stetig 

nach, irgendeinmal pendelt er sich auf einem gemässigten 

 Verhältnis ein. 

Umgekehrt findet jedoch auch gegenüber technisch aussehen

den Robotern eine Annäherung und eine Gewöhnung statt, so

dass wir mit der Zeit fast unmerklich anfangen, auch äusserlich 

Am Anfang 
erleichtern Roboter 

mit menschen-  
ähnlicher Gestalt 
die Verbindung. 
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wenig attraktiven Maschinen eine gewisse Zuneigung entge

genzubringen. «Die Gestalt spielt also nur in der ersten Phase 

eine wichtige Rolle», bringt es Psychologe Schulze auf den 

Punkt. Weitere Forschungen haben dann gezeigt, worauf es im 

Endeffekt wirklich ankommt: «Die wesentlichen Kriterien sind 

Bewegung und Sprache.» Besonders für Menschen mit Demenz 

seien nebst Augen, Ohren und Mund vor allem die eigenstän

digen Bewegungen eines Roboters wichtig, «sonst bleibt er ein 

Stück kalte Technik». 

Vergessen wir so die «echten» Beziehungen?

Letztlich sind wir also alle trotz unserem Verstand ständig der 

Gefahr ausgesetzt, uns täuschen zu lassen und damit quasi 

irrtümliche Beziehungen einzugehen. Und laufen schlimms

tenfalls sogar Gefahr, unsere «echten» Beziehungen aus den 

Augen zu verlieren. Welchen Einfluss Roboter künftig auf un

sere Gesellschaft haben werden, wie die Interaktion mit ihnen 

zu bewerten ist und welche Empfehlungen für Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft abgeleitet werden können, untersucht 

deshalb ein Projektverbund unter Beteiligung der FHNW, der 

ZHAW und der Universität St. Gallen im Auftrag der Schweizer 

Stiftung für Technologiefolgen Abschätzung (TA Swiss). Psy

chologieprofessor Hartmut Schulze leitet die

se Studie unter dem Titel «Soziale Roboter – 

Chancen und Risiken für die Schweiz», deren 

Ergebnisse demnächst zusammengetragen 

werden. Auch Curaviva Schweiz ist mit Patri

cia Jungo Joris in der  Steuergruppe vertreten 

(vergleiche auch Interview Seite 24).

«Man findet im freien Verkauf immer mehr 

humanoide Roboter für das Daheim, die als 

Haushalthilfe, Kinderhüter, beste Freunde und Sexpartner die

nen können», schreibt TA Swiss als Einleitung zur Studie. Umso 

wichtiger würden die Diskussionen rund um kontroverse The

men: «Trotz der Tatsache, dass Roboter in Medizin und Bildung 

ihre guten Seiten bewiesen haben, ist es schwierig vorauszu

sagen, wie sie sich psychologisch und ethisch auf unsere Ge

sellschaft auswirken werden, sei es generell oder in Bezug auf 

einzelne Individuen.» Die Chancen und Risiken für unser Land 

müssten darum gründlich ausgeleuchtet werden. Die Studie 

will aus sozialer, kultureller, menschlicher, bildungsmässiger, 

ethischer, aber auch rechtlicher, wirtschaftlicher und wissen

schaftlicher Warte herausfinden, welchen Einfluss Roboter 

tatsächlich haben. 

Als Anregung für Studienteilnehmende wirft TA Swiss unzäh

lige Fragen in die Runde: «Worauf werden unsere menschlichen 

Beziehungen beschränkt werden? Sind Roboter vielleicht eher 

Spitzel als Vertraute? Wer steckt dahinter? Wem bringen sie 

mehr: den Nutzerinnen und Nutzern oder den Herstellern, wel

che die erfassten Daten verwerten? Was erwarten wir von die

sen Maschinen beziehungsweise was dürfen wir effektiv von 

ihnen erwarten? Welche ethischen Probleme tauchen auf rund 

um Roboter, die Empathie simulieren, Emotionen auslösen?» 

Unzählige Fragen sind offen

Oder auch ganz praktisch: «Sind Roboter in der Lage, uns zu 

manipulieren? Wie soll man Verwendung, Verkauf oder Pro

duktion regeln, um die einzelnen Nutzer, die 

Gesellschaft und ihre Werte zu schützen und 

dennoch von ihren Vorteilen zu profitieren?» 

So simpel die Frage nach Robotern und Emo

tionen auf den ersten Blick wirkt: Dahinter 

verbergen sich zahlreiche soziologische, psy

chologische, wirtschaftliche, philosophische 

und rechtliche Fragen rund um Einsatz und 

Potenzial der Roboter. Und fast alle sind noch 

offen. In der Studie geht es explizit um physische Roboter, also 

keine Sprachassistenten oder Chatbots, sondern Roboter, die 

zu sozialer Interaktion fähig sind, für die sich häufig auch die 

Bezeichnung «soziale Roboter» findet. Und ob wir das wollen 

oder nicht, sie werden in un

serem Alltag wohl eine im

mer grössere Rolle spielen. 

Besondere Begleiter wie bei

spielsweise Sexroboter hinge

gen werden wohl bleiben, was 

sie jetzt schon sind: Rand

erscheinungen.  Kathleen 

 Richardson, Expertin für Be

rufsethik in der Robotik, be

fürchtet dennoch, dass genau 

diese Art von Robotern die 

zwischenmenschlichen Be

ziehungen «schwer beein

trächtigen» könnte. Sie könn

te auch ein stereotypes Bild 

der Frau vermitteln, warnt 

sie, und sämtliche menschli

chen Beziehungen auf eine 

rein körperliche reduzieren. 

Tatsächlich erschreckt, wie 

beispielsweise der Anbieter 

Gutdolls seine Puppen an

Roboter Pepper: Echte Emotionen kann er (noch) nicht empfinden, aber wenn er singt, tanzt 

oder turnt, wirkt er manchmal dennoch beinahe so, als hätte er Gefühle. Foto: Adobe Stock

Für Menschen mit 
Demenz sind nebst 

dem Gesicht auch die 
Bewegungen eines 
Roboters wichtig. 
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bietet: Je nach Präferenz können für ein paar 

hundert Euro simple Torsi und Köpfe bestellt 

werden, oder für ein paar tausend Euro ganze 

Frauenkörper. Frisur, Haar und Augenfarbe 

sind wählbar, die Brustgrösse lässt sich nach 

Belieben anpassen, die teureren Modelle kön

nen Atembewegungen simulieren und die 

fortschrittlichsten aus den USA und Asien 

können nicht nur Sexgeräusche produzieren, 

sondern dank künstlicher Intelligenz sogar 

kommunizieren, schlau oder nicht, bleibe 

 dahingestellt.

Männer – und auch die wenigen Frauen, denn 

es gibt tatsächlich auch männliche Dolls –, die 

sich in solche Puppen verlieben, leiden gemäss 

dem Psychologen Serge Tisseron an einem 

Phänomen von kognitiver Dissonanz: «Auch 

wenn man noch so gut weiss, dass es sich um 

Maschinen handelt, kann man dennoch nicht verhindern, dass 

man mit ihnen die gleiche Art Beziehung aufbaut wie mit einem 

menschlichen Wesen – und glaubt, dass sie ebenfalls Gefühle 

haben», schrieb er schon 2015 in seinem Buch «Le Jour où mon 

robot m`aimera», der Tag, an dem mein Roboter mich lieben 

wird. Er erklärt darin, dass menschliche oder 

tierische Roboter «einen vollkommenen Ersatz 

darstellen, genau dafür entwickelt, uns zu 

schmeicheln, zugleich Sklavin, Gesellschafte

rin, Vertraute und Partnerin, und wir können 

daraus unser Traumbild gestalten oder unser 

ideales Schosshündchen.» 

Er sieht besonders bei den vulnerabelsten 

Menschen ein «grosses Risiko für Verwirrung, 

Betrug oder Täuschung». Das fange schon bei den Kindern an, 

denen man vormache, Spielroboter seien ihre Kameraden, und 

die solchen MenschMaschinenInteraktionen immer früher 

und immer öfter ausgesetzt seien. Für ältere Menschen, die 

nicht damit aufgewachsen seien, wirkten solche Technologien 

aber noch weit verwirrlicher, und sie könnten das weder ein

ordnen noch sich genügend abgrenzen. In solchen Fällen stellt 

sich sofort die Frage nach Ethik: Darf man vulnerablen Men

schen etwas vormachen? Umso mehr, weil ja sogar Menschen, 

die im Vollbesitz ihrer kognitiven Fähigkeiten sind, sich manch

mal kaum entziehen können und das Gefühl haben, sie könn

ten zu einem Roboter eine echte Beziehung aufbauen?

Dürfen affektive Roboter uns täuschen?

Schon heute erhitzen solche ethischen Fragen 

die Gemüter. Darf man beispielsweise Men

schen mit Demenz die treuherzig blinzelnde 

und fiepsende Robbe Paro auf den Schoss le

gen und ihnen damit tierische Emotionen vor

machen? Experten sind sich uneinig. «Medizi

nisch gesehen könnte man sagen: Was nützt, 

ist erlaubt», sagt Schulze pragmatisch. Gleichzeitig ist ihm 

völlig klar: «Ethisch ist das eine ganz andere Frage.» Denn das 

Problem ist: Affektive Robotik ist begrenzt. Begleitroboter kön

nen zwar Emotionen wecken, und sie können selber Ausdrücke 

erkennen, sie können diese analysieren, also ein emotionales 

oder psychologisches Profil erstellen, und sie können sie sogar 

übertragen, genauer genommen etwas, das Emotionen gleicht, 

■ Pepper von SoftBanks Robotics: Gesellschafter für Ein

same. Sein Erbauer beschreibt ihn als «Roboter mit Herz». 

Er kann die grundlegenden menschlichen Emotionen er

kennen und sich auf die Laune des Gegenübers einstellen. 

■ Nao von SoftBanks Robotics: Ebenfalls ein Begleitroboter. 

Er wird vor allem in der Arbeit mit autistischen Kindern

eingesetzt, aber auch als Heimroboter.

■ Aibo von Sony: Die neue Generation Hund, der angeblich

eine emotionale Verbindung zu seinem Besitzer aufbauen

kann, indem er ihm Liebe und Zuneigung entgegenbringt.

■ Azuma Hikari von Gatebox: Ein weibliches Hologramm,

das Empathie zeigen kann und mit dem ein Besitzer «alle

Vorteile eines gesellschaftlichen Lebens geniessen und 

doch seine Freiheiten bewahren kann». Das Hologramm 

schickt seinem Besitzer den ganzen Tag über Nachrichten, 

macht mit ihm Konversation und begleitet ihn abends, 

 indem es ihn mit dem Kosenamen «Meister» anspricht. 

■ Harmony von Realbotix: Ein intelligenter Sexroboter. Sie

kann ihren Benutzer zum Lachen bringen, kennt seine Lieb

lingsfilme und Leibspeisen und ist maschinenwaschbar.

■ Paro von Takanori Shibata: Die heizbare Robbe, die 2001

erstmals präsentiert wurde, reagiert auf Streicheleinheiten 

und kann fiepsen und blinzeln. Sie gilt als therapeutischer

Roboter und soll Menschen mit Demenz ansprechen.

TA Swiss hat ein paar fortgeschrittene Robotermodelle  
zusammengetragen, die auf dem Markt erhältlich sind:

Schulmädchen mit «Roboterfreund» Nao: Wir ordnen Gegenständen gerne 

menschenähnliche Eigenschaften zu, erst recht, wenn sie herzig aussehen.

«Roboter stellen 
einen vollkommenen 
Ersatz dar, und wir 
gestalten daraus 

unser Traumbild.» 
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Wo sehen Sie die grössten aktuellen Herausforderungen 

bezüglich Robotik für Pflege im Alter oder bei Behinderung?

Patricia Jungo Joris: Aus meiner Sicht sind die Herausforde

rungen auf mehreren Ebenen angesiedelt: Zum einen geht 

es um die Frage nach Einsetzbarkeit und Nutzen, dann be

steht auch ein ethisches Dilemma, und zu guter Letzt geht 

es um die rechtlichen Aspekte.

Das sind gleich drei grosse Themen … Fangen wir mit 

Einsetzbarkeit und Nutzen an: Worum dreht sich dabei die 

Frage?

«Soziale Roboter» in der Pflege erhalten eine grosse mediale 

Aufmerksamkeit, weil sie neu und spannend sind. Sie wer

den aber auch oft im selben Atemzug mit Digitalisierung 

und Angst vor Arbeitsplatzverlust genannt. Zwischen 

 Digitalisierung und Robotern in Institutionen gibt es jedoch 

einen sehr grossen Unterschied.

Da können wir gerne gleich kurz darauf eingehen …

Digitalisierung ist ein Prozess, der durch alle Ebenen einer 

Institution geht, der Abläufe automatisiert, optimiert und 

Institutionen auch mit externen Anbietern verknüpft, sei 

dies administrativ, fachlich oder im Lebensbereich. Er ist an 

sich unsichtbar und nicht fassbar. Soziale Roboter hingegen 

sind autonome Maschinen, oft in Form von Humanoiden, 

die für soziale Zwecke eingesetzt werden sollen. Gegenwär

tig steckt ihre Entwicklung aus Sicht der Nutzerinnen und 

Nutzer noch in den Kinderschuhen, und entsprechend sind 

diese Geräte momentan nur sehr eingeschränkt nutzbar. 

Was ist denn aus Ihrer Sicht das Hauptproblem punkto 

Nutzen von solchen Robotern?

Es handelt sich um technologisch höchst komplexe Maschi

nen. So überwiegen zurzeit die technischen Limiten den 

tatsächlichen Nutzen noch oft: Die Akkulaufzeit ist be

grenzt, sie können sich nur beschränkt orientieren und nur 

sehr einseitig handeln, das heisst, sie sind nicht wirklich 

autonom und auch nicht zuverlässig. Bei ihrem Einsatz ver

langen soziale Roboter in vielen Fällen noch einen hohen 

Aufwand in der Handhabung und in jedem Fall eine enge 

Begleitung durch Pflege oder Aktivierungsfachpersonen. Es 

kann also kaum von bedrohten Arbeitsplätzen durch Robo

ter im Bereich Pflege und Betreuung gesprochen werden. 

Ausserdem reduziert sich die Anzahl Modelle, die in Schwei

zer Pflege und sozialen Institutionen tatsächlich zum Ein

satz kommen oder getestet werden, auf eine Handvoll. 

Damit kommen wir zum zweiten angesprochenen Punkt: 

dem ethischen Dilemma.

Roboter mit menschenähnlicher Gestalt und ebensolchen Eigenschaften sind für uns eine Herausforderung. Auf uns warten aber auch Virtual Reality, Biotech und andere.

«Eine Beziehung aufzubauen, gelingt uns ja selbst mit einer Lieblingstasse»
Patricia Jungo Joris* sitzt für Curaviva in der 
Fachgruppe von TA Swiss. Sie findet nebst den 
rechtlichen und praktischen Fragen vor allem  
den ethischen Aspekt enorm wichtig: «Wo sind 
die Grenzen, und wer bestimmt das?», fragt sie. 

Interview: Claudia Weiss

zurück übertragen. Selber sind sie allerdings nicht in der Lage – 

und werden es hoffentlich auch kaum je sein –, Emotionen zu 

empfinden. «Roboter können zwar scheinbar empathisch re

agieren, sogar Gesten und Mimik allenfalls empathisch anpas

sen, aber sie empfinden dabei selber keine Emotionen – sie 

imitieren also nur», schreibt die Studiengruppe von TA Swiss. 

«Echte Empathie» hingegen, eine wichtige Grundlage für zwi

schenmenschliche Beziehungen, fehle den Robotern. Zumin

dest teilweise: Die Studiengruppe von TA Swiss unterscheidet 

zwischen drei Ebenen von Empathie. Die affektive oder emoti

onale Empathie besteht darin, dass jemand die Emotionen rund 

um sich wahrnehmen kann, ohne sie mit den eigenen Emoti

onen zu verwechseln. Dazu sei ein Kind ab dem Alter von einem 

Jahr in der Lage. Die zweite Art der Empathie ist die kognitive: 

Diese befähigt uns, die Ansichten und Bedürfnisse anderer 

wahrzunehmen und uns auf dieser Basis vorzustellen, welche 

Absichten jemand hegt, und ein Verhalten vorauszusehen. Und 

die letzte Empathieform schliesslich ist die altruistische, jene, 

mit der man sich in jemanden hineinversetzen kann. «Genau 

das können Roboter nicht, denn sie haben keine feuchte Masse, 

wie das im Fachjargon heisst», erklärt Schulze. 

«Echte» Menschen können die Roboter deshalb noch lange nicht 

ersetzen: Sie können zwar Gesichter erkennen, Emotionen si

mulieren, ihr Verhalten und sogar ihre Persönlichkeit an uns 

anpassen, Haushaltabläufe lernen, ein Haus bewachen, uns 

unterhalten, als Sexualpartner dienen, den Kindern Geschich

ten vorlesen und an Medikamenteneinnahme erinnern. Aber 

ohne Empathie werden sie nie menschengleich sein. 

Allerdings, wirft Hartmut Schulze ein, seien auch nicht alle 

Menschen gleich empathiefähig. Und manchmal sei sogar eine 

gewisse EmpathieUnfähigkeit nicht dringend nur negativ: 

«Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich selber als eher 

distanziert bezeichneten, Situationen dafür kognitiv besser 

einordnen konnten als jene, die sich als sehr mitfühlend be

zeichneten.» Er vermutet, dass Roboter diese kognitive Einord

nung in 20 Jahren ebenfalls vornehmen können, «ohne Gefühls

* Patricia Jungo Joris ist Koordinatorin Forschungs

kooperationen bei Curaviva Schweiz
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Roboter mit menschenähnlicher Gestalt und ebensolchen Eigenschaften sind für uns eine  Herausforderung. Auf uns warten aber auch Virtual Reality, Biotech und andere.

«Eine Beziehung aufzubauen, gelingt uns  ja selbst mit einer Lieblingstasse»
Menschen mit Unterstützungsbedarf sind vulnerabler in 

Bezug auf Täuschungen. Die sozialen Roboter sind ja von 

anderen Menschen programmierte Maschinen. Was ist hier 

zumutbar, wie weit darf man gehen? Auch wenn deutlich 

deklariert wird, dass es sich um eine Maschine handelt, 

kann nicht verhindert werden, dass wir eine emotionale 

Beziehung zu ihr aufbauen – das gelingt uns ja selbst mit 

Gegenständen wie beispielsweise einer Lieblingstasse. Wie 

muss eine Maschine also aussehen, damit sie unterstüt

zungsbedürftige Menschen nicht täuscht? Oder könnte die 

Gesellschaft diese Täuschung je als legitim ansehen? Wo 

sind die Grenzen und wer bestimmt das? Die gesellschaft

lichen Werte sind in jedem Land anders, Roboter hingegen 

werden weltweit gehandelt. Darf so eine Maschine – sollte 

das denn einmal möglich sein – bei einer Person mit Unter

stützungsbedarf alleingelassen werden? Hier scheiden sich 

die Geister, aber das ist eine enorm wichtige Frage.

Und dann sind da ja noch die rechtlichen Aspekte …

Ja, auch diese sind enorm wichtig für Institutionen. Entwe

der bieten sie den Dienst der Maschinen an oder Leute wol

len in Zukunft vielleicht ihre eigene Maschine mitbringen. 

Wer haftet in welchem Fall wofür? Bezüglich sämtlicher 

Fragen, wie damit umzugehen ist, befinden wir uns in ju

ristischem Neuland. Alle drei oben angesprochenen Proble

me sind heute noch nicht einmal ansatzweise gelöst. 

Da soll nun der Bericht von TA Swiss weiterhelfen.

Der Bericht ist wichtig, weil er das Thema neutral und inter

disziplinär erarbeitet. Er schafft eine Verbindung zu den 

Herstellerinnen und Herstellern. Das ist wichtig, denn 

 dieses Thema berührt so viele Aspekte, dass nur eine inter

disziplinäre Herangehensweise unter Einbezug verschiede

ner Akteure zielführend sein kann. Forschung und Herstel

lerfirmen müssen die praktischen Aspekte für die End User 

und auch für jene, die sie betreuen und pflegen, beachten. 

Partizipation sollte also grossgeschrieben werden, damit 

brauchbare und nützliche Resultate entstehen. Der Bericht 

ist auch wichtig für die Politik, damit sich Entscheidungs

trägerinnen und Bürger eine gut abgestützte Meinung bilden 

können. Da das Thema so vielschichtig und emotionsbe

laden ist, ist dies zurzeit kaum möglich. 

Wohin also steuern wir in Zukunft?

In der Robotik ist noch viel Arbeit in Forschung und Entwick

lung nötig, bis soziale Roboter den Alltag in Institutionen 

prägen. In ein paar Jahren wird unsere Gesellschaft wohl 

schon viel mehr akzeptieren, als wir uns heute vorstellen 

können. Allerdings sollten wir uns nicht allzu sehr auf die 

Roboter fixieren, die uns aus den ScienceFictionKlassikern 

bekannt sind. Es gibt mittlerweile HightechEntwicklungen, 

die aus meiner Sicht für die Gesellschaft ein weit grös seres 

Feld an Herausforderungen eröffnen, beispielsweise die 

BiotechSparte oder Virtual Reality. Dort geschehen gros se 

Entwicklungsschritte, die der gesamtgesellschaftlichen 

 kritischen Debatte noch weitgehend entgehen. •

 

Schweizweite Umfrage von Curaviva Schweiz zu «Digitali-

sierung und Technologie in Institutionen für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf»: www.curaviva.ch/digitalisierung

ansteckung, aber akkurat». Das heisst, dass Roboter künftig 

sogar eine Art empathisches Verhalten zeigen können. Dies 

möge uns Angst bereiten, sagt Schulze, aber diese lasse sich 

im Zaum halten: «Wichtig ist, dass wir uns überlegen, was die 

Zielsetzung eines solch empathischen Verhaltens ist, und dass 

wir den Kontext und damit die Grenzen genau definieren.» Für 

die Pflege beispielsweise bedeutet das: «Wir müssen darauf 

vertrauen können, dass ein Roboter nie allein funktioniert und 

die Macht übernimmt, sondern dass er ganz klar in den Pfle

gekontext integriert wird.» Das Zauberwort dafür heisst «Tea

ming», Einbindung ins Team.

Ob empathiefähig oder nicht, und ob sie in uns den JöhEffekt 

auslösen oder eher ein unbestimmtes Gruseln: Roboter und mit 

ihnen all die neuen Herausforderungen der emotionalen 

MenschMaschineBeziehung werfen unzählige Fragen auf, die 

wir dringend bald beantworten müssen. Umso mehr, weil in 

unserer Gesellschaft mehr und mehr Einsamkeit und Indivi

dualismus herrschen und sich immer engere Interaktionen 

zwischen Mensch und Maschine kaum mehr verhindern las

sen. Ob dann Begleitroboter eine hilfreiche Lösung sind oder 

uns nur vor viele zusätzliche Probleme stellen, wie TA Swiss 

etwas bang fragt, wird sich zeigen müssen. • 

«Wir müssen darauf vertrau-

en können, dass ein Roboter 

nie allein funktioniert und  

die Macht übernimmt.» 

Hartmut Schulze, Professor 

an der Hochschule für 

 Angewandte Psychologie  

an der FHNW.
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Wo und wie wird für Kinder und Jugendliche mit 
Unterstützungsbedarf IT-Technologie eingesetzt? 
Olga Meier-Popa* vom Schweizer Zentrum für 
Heil- und Sonderpädagogik lotet aus, wo auf ihrem 
Gebiet die Digitalisierung schon gewinnbringend 
eingesetzt wird und wo es noch hapert.

Interview: Urs Tremp

IT-Orientierungs- und Kommunikationssyteme in der Heil- und Sonderpädagogik

«Wir müssen ein Bewusstsein schaffen 
für barrierefreie digitale Angebote»

Frau Meier, der Präsident der Technischen 

Hochschule in Lausanne hat jüngst in einem 

Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» 

gesagt, die Schweiz habe die Digitalisierung 

verschlafen. Stimmen Sie ihm zu?

Olga Meier-Popa: Nicht unbedingt verschlafen. 

Aber ich habe mir diesbezüglich schon auch 

meine Gedanken gemacht. Die Digitalisierung 

ist ein komplexer Prozess, der seit einigen 

 Jahren und mit sehr hohem Tempo im Gang ist. Und dieses 

Tempo passt nicht unbedingt zum Tempo, das man sich in der 

Schweiz  gewohnt ist.

Das müssen Sie genauer erläutern.

In der Schweiz wird alles durchdiskutiert. Es wird vorsichtig 

vorgegangen, immer ein Konsens gesucht. Aber wenn eine 

 Sache sehr komplex ist, braucht diese Konsensfindung Zeit,  

viel Zeit. Die Pandemie liess dies noch ausgeprägter in Erschei

nung treten.

Die Pandemie hätte die Digitalisierung aber auch beschleuni-

gen können.

Sie hätte, ja … Aber die Digitalisierung ist derart komplex und 

es sind derart viele Fachbereiche involviert, dass es sehr 

schwierig bis nahezu unmöglich ist, alles 

sinnvoll und effizient zu koordinieren. Die 

Strukturen, die wir für Entscheidungen und 

Umsetzungen in der Schweiz haben, sind da

für nicht sehr förderlich.

Gilt dies auch für Ihr Gebiet, die Heil- und 

Sonderpädagogik?

Wir sprechen in der Heilpädagogik seit vier, 

fünf Jahren über Digitalisierungsstrategien. Aber der Einsatz 

digitaler Technologie hat schon viel früher angefangen. Und es 

gibt in der Heil und Sonderpädagogik Bereiche, wo das schon 

ganz gut funktioniert.

In welchen denn? 

Etwa bei den Hilfsmitteln für Menschen mit Beeinträchtigun

gen, bei der Unterstützten Kommunikation. Das funktioniert 

heute fast ausschliesslich mit Digitaltechnik.

Konkret?

Es gibt heute individuell angepasste Geräte für die Kommuni

kation – zum Beispiel kleine Computer, die nicht auf unserer 

Buchstabensprache basieren, sondern auf Piktogrammen.

*Olga Meier-Popa, 59, ist promovierte Sonderpädagogin.  

Seit 25 Jahren ist sie in verschiedenen Arbeitsfeldern der 

Sonderpädagogik tätig, seit 2016 beim Schweizer Zentrum für 

Heil- und Sonderpädagogik. Sie ist dort u.a. zuständig für die 

Ausbildung des Fachpersonals und den Bereich «Informations- 

und Kommunikationstechnologie und Sonderpädagogik».

«Wir sprechen in der 
Heilpädagogik seit 

vier, fünf Jahren  
über Digitalisierungs-

strategien.»
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Und für wen sind diese Computer?

Die können für Kinder mit mehrfacher Beein

trächtigung sein. Kinder, die nicht sprechen 

können, deren Feinmotorik eingeschränkt ist. 

Vielleicht brauchen sie einen Rollstuhl. Und 

auf diesem Rollstuhl ist dann das Gerät instal

liert, mit dem sie mit den Piktogrammen kom

munizieren können. Das gibt es nicht erst, seit 

wir uns in der Heil und Sonderpädagogik mit 

Digitalisierungsstrategien beschäftigen. Das 

gibt es schon länger.

Aber …

Es gibt noch oft Probleme etwa wegen der Fi

nanzierung oder auch, weil die einzelnen di

gitalen Kommunikationsmittel nicht perfekt 

miteinander korrespondieren. Konkret: dass 

der individuelle kleine Computer nicht in al

lem kompatibel ist mit den digitalen Geräten, 

die zum Beispiel im Schulunterricht einge

setzt werden.

Wo wird denn die IT-Technik in der Heil- und 

Sonderpädagogik sonst noch gewinnbrin-

gend eingesetzt?

Es gibt zum Beispiel virtuelle Orientierungs

systeme für Menschen mit einer Sehbehinde

rung. Dort hat es in den letzten Jahren grosse 

Fortschritte gegeben. 

Und wie funktionieren diese Orientierungssysteme?

Dass ein Computer sagt, wo man sich befindet, was in der Nähe 

ist, wo es Hindernisse gibt. Software, die das kann, gibt es nicht 

erst seit Neuestem. Und das funktioniert auch ganz gut.

Dann ist man also in der Heil- und Sonderpädagogik digital gar 

nicht so schlecht unterwegs?

Wenn ich diese Beispiele von Kommunikations und Orientie

rungssystemen genannt habe, dann sind es Systeme, die es 

zwar bereits gibt. Aber sie gehören noch längst nicht zum All

tag von Menschen mit Unterstützungsbedarf. In den Entwick

lungslaboratorien wird zwar daran gearbeitet. Aber bei den 

Menschen, die davon profitieren können, ist noch längst nicht 

alles angekommen, was möglich wäre.

Das heisst?

Grundsätzlich wird das Potenzial der digitalen 

Mittel für die Verbesserung der Partizipation 

von Menschen mit Behinderung in allen Lebens

bereichen noch nicht genügend ausgeschöpft. 

Das liegt allerdings auch an den Anbietern von 

Software. Wenn diese von Anfang an auch an 

die Menschen mit Einschränkungen denken würden, oder anders 

gesagt: Wenn sie Software entwickeln würden, die Zugänglichkeit 

für alle und also Barrierefreiheit möglich macht, dann käme die 

Technologie den Menschen mit zum Beispiel motorischen oder 

kommunikativen Einschränkungen direkt zugute. Man müsste 

dann nicht zusätzliche Software entwickeln.

Warum passiert das nicht?

Es fehlt das Bewusstsein. Es ist nämlich gar nicht so schwierig, 

barrierefreie Software umzusetzen und anzubieten. Aber man 

muss von Anfang an daran denken. Ich vergleiche das gerne 

mit dem Bau eines Hauses, wo es heute selbstverständlich ist, 

dass man an Menschen denkt, die mit dem Rollstuhl unterwegs 

oder die sonstwie mobil eingeschränkt sind. Ganz klar, ein mo

dernes Haus hat Rampen oder Lifte. Daran denkt man, bevor 

das Haus gebaut wird. Da gibt es das Bewusstsein. Warum nicht 

auch bei Neuentwicklungen im ITBereich? Da fehlen aber noch 

häufig die Sensibilität und das Bewusstsein. 

Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieses Bewusstsein sich in 

nächster Zeit entwickelt?

Beim sogenannt behindertengerechten Bauen 

dauerte es auch seine Zeit, bis Architekten und 

Bauherren dafür sensibilisiert waren. Und es 

war insofern einfacher, als dieses Bauen 

schliesslich sichtbar ist. Bei der Software sieht 

man nicht von aussen, ob sie barrierefrei ist, 

ob auch Menschen mit einer Behinderung Zu

gang dazu haben. 

Welche Rolle spielen die Betreuenden? Haben diese denn das 

Wissen, welche IT-Technik für die Kinder und Jugendlichen 

sinnvoll und nützlich ist?

Dieses Wissen müssen sich die Betreuerinnen und Betreuer 

erwerben. Es gibt Defizite. Bis diese ausgeglichen sind, dau

ert es und braucht seine Zeit. Die Technologie entwickelt sich 

Junge Frau mit Kleincomputer und Laptop:  

«Solche Kommunikationshilfsmittel gibt es schon seit Längerem.»

«Es gibt Systeme für 
Menschen mit Unter-
stützungsbedarf. Aber 

zum Alltag gehören 
sie noch nicht.»
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so rasend schnell, dass permanentes Lernen unabdingbar 

ist. Glücklicherweise gibt es heute Bildungsangebote, die 

helfen, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen. Wichtig 

ist – und ich sage es noch einmal –, dass wir ein Bewusstsein 

schaffen für Barrierefreiheit auch bei den digitalen Ange

boten.

Da ist auch die Politik gefordert?

Es hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass in 

die Digitalisierungsstrategie der Schweizeri

schen Konferenz der kantonalen Erziehungs

direktoren (EDK) das Anliegen aufgenommen 

wurde, die Lehrmittel für alle Menschen zu

gänglich zu machen. Das geht zwar nicht von 

heute auf morgen. Aber immerhin ist das nun festgeschrieben 

und als Ziel formuliert. Und für das Zentrum für Heil und Son

derpädagogik, für das ich tätig bin, ist die Barrierefreiheit bei 

den Lernmaterialien ein Programmschwerpunkt. Dafür setzen 

wir uns stark ein.

Und bis wann soll diese Barrierefreiheit verwirklicht sein?

Auch das wird dauern. Es sind ja verschiedene Akteure, die 

beteiligt sind: die Lehrmittel

verlage, die Fachdidaktiker, 

die Lernpsychologen, die 

Lehrpersonen, die Sonderpä

dagoginnen und pädagogen. 

Alle müssen sich nun überle

gen und Lösungen finden, 

wie diese barrierefreien 

Lehrmittel gestaltet sein sol

len. Das ist eine sehr an

spruchsvolle Aufgabe.

Wo sehen Sie noch Defizite?

Ich sehe Handlungsbedarf 

bei der Kompetenzerweite

rung der Lehrenden und Be

treuenden in Schulen und Institutionen, aber auch bei den 

Betreuten und Lernenden. Die schönste und beste Technologie 

nützt nichts, wenn die Menschen sie nicht anwenden können. 

Und welches ist Ihre Aufgabe als ICT-Verantwortliche beim 

Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik?

Wir bieten so quasi den Rahmen, innerhalb dessen diese Fragen 

diskutiert werden. Wir bündeln Ideen und Projekte, die aus den 

verschiedenen An wendungsgebieten kommen. 

Was steht in nächster Zukunft an?

Ich hoffe, dass in nächster Zukunft Initiativen von unten kom

men und diese Initiativen von oben unterstützt werden.

Von wem konkret? Von der Politik?

Ich komme zurück auf das Ziel der barrierefreien Lehrmittel. 

Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn die Kantone zusammen

spannen und nicht jeder Kanton seine eigene Schiene fährt.  

In einem föderalistischen Staat wie die Schweiz ist das nicht 

einfach zu erreichen. 

Und es dauert immer seine Zeit …

Ja. Und darum soll man nicht einfach auf die Politik warten. 

Die Lehrenden an den Schulen oder in Institutionen sollen in 

Weiterbildungen Kenntnisse darüber bekommen, wie sie Lern

materialien barrierefrei – ich sage lieber: flexibel anpassbar – 

gestalten können. Darin liegt ein grosses Po

tenzial, das noch viel stärker genutzt werden 

könnte. 

Mit anderen Worten: Alle Akteure müssen 

das Sensorium haben, welche individuellen 

Bedürfnisse es gibt?

Genau. Und man muss ausnützen, was es 

schon gibt. Da fehlen den Betreuerinnen und 

Betreuern, den Lehrerinnen und Lehrern zum Teil noch das 

Wissen und die Affinität zur ITTechnik.

Und wie kann digitale Technologie für Kinder und Jugendliche 

nutzbar gemacht werden, die kognitiv eingeschränkt sind 

oder Lernschwierigkeiten haben?

Barrierefrei heisst, dass auch diese Menschen Zugang haben 

sollen zu Lerninhalten. Das bedeutet etwa, dass die Lehrmit

tel – wie sie technisch auch 

ausgestattet sind – in leichter 

Sprache oder in verständli

chen Piktogrammen verfasst 

sind. Schon heute bieten öf

fentliche Stellen ihre Texte in 

leichter Sprache an, sodass 

sie auch von Menschen ver

standen werden, die Lern

schwierigkeiten haben. Und 

für Menschen, die nicht in 

der Lautsprache kommuni

zieren, gibt es eine standar

disierte Piktogrammsamm

lung für die unterstützte 

Kommunikation. Und es gibt 

eine Software, die gesprochene Sprache in Gebärdensprache 

übersetzt. Oder für Menschen, die nicht hören können, gibt es 

eine Software, die gesprochene in geschriebene Sprache über

setzt. 

Wir reden nun über die Chancen, welche die digitale Kommu-

nikationstechnik bietet und welches Potenzial für die Heil- und 

Sonder pädagogik in ihr steckt. Wo bleibt da die nonverbale 

analoge Kommunikation: die Blicke, die Mimik, die Berührun-

gen? Die sind doch gerade für Kinder mit Beeinträchtigungen 

sehr wichtig.

Ich hoffe sehr, dass die analoge Kommunikation auch bei 

fortschreitender Digitalisierung unseres Alltags nicht auf der 

Strecke bleibt. Die digitale Technik soll als Kompensation, 

als Unterstützung dienen. Aber nie als Ersatz. Die Betreu

ungsarbeit funktioniert noch immer und zuerst von Men

schen zu Menschen. Die direkte Kommunikation zwischen 

den Menschen, ihre Beziehungen können nicht digital ersetzt 

werden. •

«Ich hoffe schon, dass die 

analoge Kommunikation 

auch bei fortschreitender 

Digitalisierung unseres 

Alltags nicht auf der Strecke 

bleibt.»

Olga Meier-Popa, 

Sonderpädagogin.

«Ich sehe Handlungs-
bedarf bei der Kom-
petenzerweiterung 
der Lehrenden und 

Betreuenden.»
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Bei Mitarbeitenden der Gesundheitsberufe das 
Bewusstsein fördern, dass sie eine wichtige Rolle 
dabei spielen, die Infektionskette zu unterbrechen. 
Das ist das Ziel von «Entkomme Covid-19», einem 
«Serious Game», das an der Universität Genf 
entwickelt worden ist. 

Von Elisabeth Seifert

Das Spiel «Entkomme Covid-19» will zur Infektionsprävention beitragen

Wenn man plötzlich  
zu viele Viren auf dem Konto hat

Sie klicken auf den entsprechenden Link oder setzen diesen in 

den Browser ein – und schon sind Sie auf der Website von «Ent

komme Covid19» (https://escapecovid19.ch/de). Dabei handelt 

es sich um ein sogenannt ernsthaftes Spiel, neudeutsch «Seri

ous Game», das bei Angehörigen der Gesundheitsberufe zur 

Verbesserung des Wissens über die Prävention 

und die Kontrolle der Infektion beitragen will. 

Angesprochen sind alle Kategorien von Pfle

genden und Betreuenden in den Pflegeheimen 

und den sozialen Institutionen sowie Mitar

beitende der Spitex und in den Spitälern. Da

rüber hinaus richtet sich das Spiel aber auch 

an Mitarbeitende im Bereich der Hotellerie 

und der technischen Dienste.

Nach der Erstellung eines persönlichen Kontos kann man sofort 

loslegen. Es geht darum, jeweils mehrere Fragen zum richtigen 

Verhalten in vier Alltagssituationen zu beantworten.

Das beginnt bereits am Morgen zu Hause: Was ist zu tun, wenn 

man sich nicht ganz wohl fühlt? Weiter gilt es, bestimmte Vor

sichtsmassnahmen auf dem Weg zur Arbeit einzuhalten und – 

ganz wichtig – sich in den Pausen richtig zu verhalten. Die 

meisten Fragen betreffen dann das korrekte Vorgehen im Kon

takt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Patienten 

oder Klienten. 

Witzig und anspruchsvoll

Auf dem Gameboard wird jeweils angezeigt, welche der vier 

Alltagssituationen gerade an der Reihe ist. Man klickt einfach 

auf das entsprechende Bild. Die vielen witzigen und erläutern

den Illustrationen des in der Romandie bekannten Comiczeich

ners Eric Buche tragen wesentlich zum spielerischen Charakter 

bei. Doch Achtung: Bei allem Witz und Humor, das Spiel res

pektive die zu beantwortenden Fragen (insgesamt sind es 15) 

haben es in sich.

Gleich bei der zweiten Frage geht es etwa darum, mögliche 

Symptome einer CovidErkrankung zu erkennen: Der oder die 

Spielende muss aus zwölf Symptomen alle zutreffenden ankli

cken. Gehören da jetzt die «geröteten Augen» und der «Durch

fall» dazu? Wer ein Symptom vergisst oder ein falsches an

klickt, hat noch einen weiteren Versuch, und wenn es dann 

immer noch nicht klappt, fängt man sich ei

nen Minuspunkt respektive ein bös schauen

des Virus ein. Liegt man mit der Antwort rich

tig, geht der Daumen hoch. 

Alles andere als einfach, jedenfalls für die 

Schreibende, waren vor allem die sechs Fra

gen, die den Kontakt mit den Bewohnenden 

oder den Patientinnen und Patienten betref

fen. Da geht es zum Beispiel darum, in neun 

Situationen all jene anzuklicken, bei denen man eine FFP2

Maske tragen muss: Trifft das zum Beispiel beim Kontakt mit 

einem hustenden Patienten zu – oder nicht? Und wie ist es bei 

einer Auskultation? 

Sobald man im Verlauf des Spiels fünf Viren auf dem Konto hat, 

heisst es «Game over» und man muss die begonnene Stufe re

spektive Alltagssituation nochmals beginnen. Man kann aber 

auch die gesammelten «Daumen hoch» zum Tausch gegen die 

eingefangenen Viren einsetzen, um weiterzukommen, ohne 

die Stufe neu zu beginnen. Das ist übrigens die Alternative, die 

Es geht darum, 15 
Fragen zum richtigen 

Verhalten in vier 
Alltagssituationen zu 

beantworten.
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ich bei meinem Selbstversuch gewählt habe. Sobald man das 

Spiel beendet hat, kann man sich die Teilnahme mittels Zerti

fikats attestieren lassen – und zwar ohne dass darauf die Punk

tezahl ersichtlich wird. Um die Wirkung des Spiels zu evaluie

ren wird man zudem aufgefordert, ein paar abschliessende 

Fragen zu beantworten. 

Serious Games werden immer beliebter

«Entkomme Covid19» ist im letzten Jahr von Wissenschaftle

rinnen und Wissenschaftlern des Universitätsspitals Genf und 

der Medizinischen Fakultät Genf entwickelt worden. Das Ziel: 

Bei Mitarbeitenden in Einrichtungen der Langzeitpflege die 

Richtlinien zur Prävention und Kontrolle der Krankheit noch 

besser im Pflege und Betreuungsalltag zu verankern. 

«Serious Games» respektive die zugrunde liegende Lehrme

thode des «Gamebased Learning» erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Es handelt sich 

um einen Trend, der sich an 

Schulen, Universitäten und 

bei Unternehmen etabliert. 

Die ernsthaften Spiele kom

men dabei in den verschie

densten Branchen zum Ein

satz, unter anderem auch im 

Gesundheitswesen. Es wer

den damit ganz unterschiedliche Ziele verfolgt. Immer aber 

geht es nicht primär oder ausschliesslich um die Unterhaltung, 

sondern darum, etwas zu lernen und das Gelernte dann auch 

anzuwenden.

Zu den wichtigen Bestandteilen eines Serious Games, die sich 

auch in «Entkomme Covid19» wiederfinden, gehört etwa die 

Spieldynamik, also die Möglichkeit, Punkte zu erzielen und sich 

dadurch mit anderen zu messen. Zentral sind weiter die Inter

aktion mit den zu vermittelnden Inhalten und das sofortige, 

individuell zugeschnittene Feedback. Im Unterschied zu lan

gem Zuhören und Theorie aus Büchern oder anderen Doku

menten fördern diese Aspekte die Lernmotivation und die 

Anwendung des Wissens.

«Entkomme Covid-19» fördert Verhaltensänderung

So weit zur Theorie der Serious Games. Wie aber bewährt sich 

«Entkomme Covid19» in der Praxis? Die Entwicklerinnen und 

Entwickler des Spiels haben Ende des letzten Jahres unter Mit

arbeitenden von Einrichtungen der Langzeitpflege in Genf eine 

Befragung durchgeführt, um herauszufinden, ob das Spiel dazu 

beiträgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Verhal

ten bei der Prävention und Kontrolle der CoronaInfektion an

passen respektive verbessern. Die Teilnehmenden wurde zu 

diesem Zweck in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen muss

ten zunächst ein paar grundlegende Fragen rund um die Über

tragung von Covid beantworten. Eine der beiden Gruppen spiel

te danach das Spiel, und die andere Gruppe erhielt Dokumente 

und Links zu den aktuellen Richtlinien zwecks Prävention der 

Infektion. 

Beide Gruppen wurden hinterher zu ihrer Bereitschaft befragt, 

ihr Verhalten zu ändern. Die Resultate der Befragung, die in 

einer soeben publizierten Studie erörtert werden, sprechen für 

sich: Ein grosser Teil derer, die das Spiel spielten, waren bereit, 

ihr Verhalten zu ändern, nämlich 82 Prozent. In der anderen 

Gruppe waren es lediglich 56 Prozent. Der wichtigste Faktor, 

das Verhalten zu ändern, war dabei das Bewusstsein, eine 

wichtige Rolle im Kampf gegen die Epidemie zu spielen. Und 

genau dieses Bewusstsein wird durch das Spiel ganz offenbar 

gestärkt. Unter jenen, die ihr Verhalten nicht ändern wollten, 

gaben die meisten an, dass sie die Richtlinien ja ohnedies schon 

einhalten würden.

Die Spieloberfläche und zwei der fünfzehn Fragen des von 

Eric Buche illustrierten Spiels. Fotos: Uni Genf

Das «Serious Game» 
fördert die Lern-

motivation und die 
Anwendung des 

Wissens. 
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Diese Studienergebnisse dürften zur weiteren Verbreitung von 

«Entkomme Covid19» einen wichtigen Beitrag leisten. Unter

stützt wird dieses seit Anfang März zudem vom Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) und dem Schweizerischen Nationalfonds im 

Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Covid19» 

(NRP 78). Eines der Projekte des Forschungs

programms, das von einem Forscherteam des 

Unispitals Genf und der medizinischen Fakul

tät Genf erarbeitet wird, untersucht in ver

schiedenen Kategorien von Gesundheitsein

richtungen die Übertragungswege des Virus 

und wie die Übertragung unterbrochen wer

den kann.

und Organisationen an Bord geholt, die das Spiel bei ihren 

 Mitgliedern verbreiten. Dazu gehören neben dem Spitalverband 

H+ oder dem Verband der Ärztinnen und Ärzte FMH auch 

 Curaviva Schweiz, Insos Schweiz, Senesuisse, das Schweizerische 

Rote Kreuz oder Spitex Schweiz. In den nächsten Monaten wird 

sich zeigen, wie gut das Spiel bei der Basis an

kommt, bei den Pflegenden und Betreuenden, 

die Tag für Tag in einem engen Kontakt mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 

den Patienten stehen. Für die fachlich sehr gut 

Qualifizierten unter ihnen dürfte der Spass

faktor im Vordergrund stehen. Das Spiel kann 

aber etwa den Pflegedienstleitenden eine 

wichtige Hilfe dabei sein, ihre Teams auf lust

volle, spielerische Art und Weise für das Thema der Covid

Prävention zu sensibilisieren. Und schliesslich: Für alle jene 

Mitarbeitenden, die nicht in einem direkten Kontakt zu Bewoh

nerinnen und Bewohnern stehen, gibt es eine verkürzte Form 

des Spiels. Frustrationsgefühle sollen den Spass am Spiel nicht 

verderben, auch nicht bei einem Serious Game. •

Der Link: https://escape-covid19.ch/de/

Der schweizweite Spielstart ist lanciert

Als Teil dieses Projekts wird «Entkomme Covid19» gleichsam 

zum Vehikel, um Forschung möglichst rasch an die Mitarbei

tenden an der Front zu bringen. Das Spiel fusst auf wissen

schaftlichen Erkenntnissen, zudem sollen künftig neue Ergeb

nisse aus dem Forschungsprojekt fortlaufend in das Spiel 

einfliessen. Das Serious Game wird damit zu einer Art Kom

munikationsplattform für das Projekt. 

Um den schweizweiten Bekanntheitsgrad des Spiels zu för

dern, haben die Verantwortlichen eine Reihe von Verbänden 

In den nächsten 
Monaten wird sich 
zeigen, wie gut das 
Spiel bei der Basis 

ankommt.
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In einem schweizweit einzigartigen Modellversuch 
prüft der Kanton Bern die flächendeckende 
Einführung mobiler Palliativdienste. Ein erstes 
Fazit: Deren Leistungen werden als sehr hilfreich 
wahrgenommen, können aber nicht fehlende 
Strukturen bei den Grundversorgern ersetzen.

Von Elisabeth Seifert

Mobile Palliativdienste: Ein Berner Modellversuch hat schweizweite Bedeutung

Wertvolle Hilfe in komplexen, instabilen 
Situationen am Lebensende

Entwicklungen auf der nationalen politischen Bühne stimmen 

zuversichtlich, dass sich in den nächsten Jahren schweizweit 

flächendeckend eine bedarfsgerechte Pflege und Betreuung am 

Lebensende etablieren wird. Nachdem im September letzten 

Jahres der Bundesrat ein entsprechendes Massnahmenpaket 

verabschiedet hatte, hat der Ständerat dann kurz vor Jahres

ende eine Motion seiner Sozial und Gesundheitskommission 

ohne Gegenstimme gutgeheissen. Deren For

derung: Der Bundesrat soll in Zusammenar

beit mit den Kantonen eine gesetzliche Grund

lage schaffen, um die Ungleichheiten und die 

Finanzierungsprobleme in der Palliative Care 

zu beenden. Der Nationalrat wird, so ist es ge

plant, in der Sommersession über das Anlie

gen befinden. Die Chancen stehen gut, dass 

die Motion auch hier auf Zustimmung stösst.

Ab Mitte Jahr wird man also aller Voraussicht die Erarbeitung 

einer gesetzlichen Grundlage an die Hand nehmen können. Zu 

diesem Zweck müssen sich die Akteurinnen und Akteure auf 

Bundes und Kantonsebene, politische Behörden genauso wie 

die Tarifpartner und die Seite der Leistungserbringer, darüber 

einig werden, wer welche Leistungen erbringt – und vor allem 

wie diese finanziert werden sollen. Auf rein fachlicher Ebene 

ist in den letzten gut zehn Jahren bereits eine Menge Arbeit 

geleistet worden. In umfangreichen Dokumenten hat man das 

Leistungsspektrum der Palliative Care umrissen und den Leis

tungserbringern zugewiesen. Eingebunden in die allgemeine 

oder die spezialisierte Palliative Care sind Spitäler, Pflege

heime, Spitex, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie der 

spezialisierte mobile Palliativdienst.

Im Hinblick auf den künftig anlaufenden Gesetzgebungspro

zess ist ein dreijähriger Modellversuch im Kanton Bern zum 

Ausbau mobiler Palliativdienste von Interesse. Bis 2022 will die 

zuständige Gesundheits, Sozial und Integrationsdirektion mit 

diesem Modellversuch die Grundlagen für den Entscheid be

züglich einer regulären und flächendeckenden Einführung von 

mobilen Palliativdiensten schaffen. 

Drehscheibe in einem regionalen Netzwerk 

Der Kanton Bern stützt sich bei seinem Modellversuch auf die 

in den nationalen Fachgremien erarbeitete Definition solcher 

Dienste (siehe Kasten auf Seite  36). Diese 

Dienste übernehmen eine wichtige Funktion 

in der Unterstützung und Vernetzung sämtli

cher ambulanter und stationärer Leistungser

bringer. Georgette Jenelten spricht von einer 

eigentlichen «Drehscheibenfunktion» inner

halb eines regionalen Netzwerks. Jenelten ist 

die pflegerische Leiterin des mobilen Pallia

tivdienstes (MPD) BernAare, einem im Rah

men des Modellversuchs neu gegründeten Vereins. Gemeinsam 

mit dem ärztlichen Leiter des MPD, Steffen Eychmüller vom 

universitären Zentrum für Palliative Care am Inselspital, bau

en sie mit den involvierten SpitexOrganisationen und Spitä

lern ein Angebot für die Grossregion Bern und die Region Ober

land OstFrutigland auf. 

Obwohl diese Dienste eine anerkannte Bedeutung im gesamten 

Versorgungssystem haben, sind sie bis jetzt im Kanton Bern 

Mobile Palliativ- 
dienste sind in der 

Schweiz erst in 
bestimmten  

Ansätzen vorhanden.
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und auch in allen anderen Kantonen lediglich in bestimmten 

Ansätzen vorhanden. Dies machte eine Studie der Hochschule 

Luzern aus dem Jahr 2014 deutlich. Ein entsprechend dotiertes 

interprofessionelles Team aus Medizin und Pflege, das wäh

rend 24 Stunden verfügbar ist, ist in der Schweiz bislang nur 

partiell umgesetzt worden, heisst es in der Studie. Als Gründe 

dafür nennen die Studienautoren die fehlenden finanziellen 

und personellen Grundlagen. 

Der Modellversuch im Kanton Bern dürfte deshalb schweizweit 

auf Interesse stossen. Der Kanton stellt während des Pilotpro

jekts die Finanzierung sicher: Diese betrifft insbesondere die 

Kosten für den 24 StundenPikettdienst sowie für die Leistun

gen in der sogenannt zweiten Interventionslinie, dazu gehört 

ganz besonders die fachliche Beratung der 

Grundversorgerinnen und Grundversorger. 

Dabei handelt es sich um Leistungen, die bis

her nicht über die Finanzierungssysteme im 

Rahmen des KVG abgerechnet werden kön

nen. Das Finanzierungsversprechen des Kan

tons ist dabei geknüpft an die geforderte per

sonelle Ausstattung.

Integrierte Versorgung der Palliativpatienten

«Der Modellversuch soll den Bedarf an MPD im Kanton Bern 

abschliessend klären», heisst es in den Projektunterlagen. Zu 

diesem Zweck soll ermittelt werden, welche Wirkung der MPD 

bei den Grundversorgerinnen und Grundversorgern erzielt und 

inwiefern er zu einer verbesserten PalliativeCareVersorgung 

in den verschiedenen Versorgungssettings beitragen kann. 

Weiter gehe es darum, die verschiedenen Leistungserbringe

rinnen und Leistungserbringer auf horizontaler und vertikaler 

Ebene zu vernetzen, um eine integrierte Versorgung der Palli

ativpatientinnen und Palliativpatienten zu fördern. Und 

schliesslich muss im Hinblick auf eine definitive Einführung 

im Kanton eine Regelfinanzierung solcher Leistungen erarbei

tet werden. 

Durch die jüngsten politischen Entwicklungen auf nationaler 

Ebene erhofft sich Georgette Jenelten vom MPD BernAare, dem 

grössten Palliativdienst im Berner Modellversuch, Rückenwind 

für eine definitive Einführung nach Abschluss des Pilotprojekts 

im Jahr 2022. Jenelten, Pflegfachfrau mit verschiedenen Wei

terbildungen im Bereich Onkologie und PalliativeCarePflege, 

engagiert sich seit Jahren für den Ausbau der mobilen Pallia

tivdienste. Neben der pflegerischen Leitung 

des MPD BernAare hat sie die Bereichsleitung 

des MPDSpitex Bern inne, einer von insge

samt vier Regionen des neuen MPD BernAare. 

Unter der Bezeichnung Seop Bern (speziali

sierte Onkologie und PalliativeCarePflege) 

gibt es den MPD Spitex Bern bereits während 

rund zwei Jahrzehnten. Ganz im Sinne der ge

forderten Interprofessionalität solcher Teams 

wurde Seop Bern während all dieser Jahre während 24 Stunden 

mit einem telefonischen HintergrundPikett durch einige Pal

liativemediziner und Palliativmedizinerinnen der Palliativsta

tionen und der Hausarztmedizin unterstützt, und zwar kos

tenlos. 

Neben dem MPD BernAare nehmen am Berner Pilotprojekt 

zwei weitere MPD teil, nämlich der MPD Thun sowie der MPD 

Emmental/Oberaargau. Sie alle erfüllen die Bedingungen an 

Für die Betreuung und Pflege von Menschen am Lebensende in sehr komplexen Situationen ist viel spezifisches Fachwissen erforderlich.  Spezialisierte mobile Pallia

tivdienste können für die Mitarbeitenden von Pflegeheimen und anderen Grundversorgern dabei eine wertvolle Unterstützung bieten. Foto: Adobe Stock

Weil die Leistungen 
jetzt finanziert sind, 

nehmen die Anfragen 
der Grundversorger 

laufend zu. 
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einen mobilen Palliativdienst. 

Neben der Sicherstellung ei

nes 24StundenPikettdiens

tes durch ein interprofessio

nelles Team aus Medizin und 

Pflege gehört dazu ein Ein

zugsgebiet von mindestens 

100 000 Einwohnenden. 

Rundtischgespräche und 

Wechsel der Schmerzpumpe

Im Rahmen des Modellver

suchs sind die mobilen Palli

ativdienste jetzt seit einem 

Jahr unterwegs. «Wir erhal

ten viele positive Rückmel

dungen von den Grundver

sorgern und auch von den 

Patientinnen und Patienten», 

sagt Jenelten. «Die Leistun

gen werden als sehr unter

stützend wahrgenommen.» 

Je mehr man dabei miteinan

der arbeite, desto besser ken

ne man sich und könne sich 

dann auch schnell auf die 

Strukturen vor Ort einlassen. 

Die Anfragen um Unterstüt

zung vonseiten der BasisSpitex, Hausärztinnen und Hausärz

ten oder der Pflegeheime nehmen zu – besonders im Vergleich 

zur Zeit vor dem Modellversuch. Ein wichtiger Grund dafür sei, 

so Jenelten, dass diese Unterstützungsleistungen vom Kanton 

finanziert werden. Die Coronapandemie sorgte jedoch für ei

nen Dämpfer im Modellversuch und erschwerte die Bekannt

machung vor allem in den Pflegeheimen, die Netzwerkarbeit 

und die Durchführung von Fachveranstaltungen und Weiter

bildungen erheblich.

Die Aufgabe des MPD bestehe 

etwa darin, gemeinsam mit 

den involvierten Akteurin

nen und Akteuren Übergänge 

vorausschauend zu planen, 

unterstreicht Jenelten, aber 

auch in Notfallsituationen 

zuhause rasch pflegerische 

und ärztliche Hilfe anbieten 

zu können. Wenn jemand 

zum Beispiel von der Palliati

veCareStation des Spitals 

nach Hause zurückkehrt, 

werden in einem Rundtisch

gespräch zwischen der Basis

Spitex, dem MPD und dem 

Spital besprochen, wie die Pflege zu Hause organisiert werden 

kann. Mit einbezogen in diese Gespräche werden immer auch 

die Betroffenen selbst sowie die Angehörigen. Zur Sprache 

kommt dabei etwa, an wen sich diese bei einer Notfallsituation 

in der Nacht wenden können. 

Die Drehscheibenfunktion des MPD sei auch dann gefragt, 

wenn die BasisSpitex feststellt, dass eine vorübergehende The

rapie in der PalliativeCareStation eines Spitals sinnvoll wäre. 

Jenelten: «Wir kennen die Akteure und können mittels unkom

plizierter Kommunikation die Schnittstellen gut bewältigen.» 

Gleiches gelte, wenn sich zeigt, dass die Pflege zu Hause zu 

anspruchsvoll wird und der Übertritt in ein Pflegeheim ange

zeigt ist. «Wir klären dann ab, welche fachlichen Ressourcen 

vor Ort vorhanden sind und ob das zuständige Heim unsere 

Unterstützung benötigt.» 

Neben der Begleitung von Übergängen gehört zum Aufgaben

feld der mobilen Palliativdienste auch die Unterstützung der 

Grundversorger vor Ort. «Unser Ziel ist, dass die Menschen am 

Lebensende in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können, zu 

Hause oder im Pflegeheim.» In erster Linie gehe es auch dabei 

um pflegerische und ärztliche Beratungen, entweder vor Ort 

oder am Telefon. Darin eingeschlossen sind etwa Instruktionen 

und Unterstützung bei komplexer Behandlungspflege wie in

vasive Katheter, Schmerzpumpen, Drainagen und für Hausärz

tinnen oder Hausärzte eher ungewohnte und aufwendige 

 medikamentöse Therapien. 

Auf Anfrage der Grundversorger kann der MPD zudem auch in 

die oft komplexen Gespräche mit den Bewohnenden respekti

ve Klienten mit einbezogen werden. Dazu gehören schwierige 

Entscheidungen betreffend weiteren lebensverlängernden 

Massnahmen, Betreuungs und Notfallplänen.

«Der MPD kann nicht fehlende Strukturen ersetzen»

Um unnötige Spitaleinweisungen zu vermeiden, die das gesam

te Versorgungssystem und die Betroffenen samt ihren Ange

hörigen stark belasten, sind die Leistungen der Palliativdiens

te ein wichtiger Baustein. Diese alleine genügen aber nicht. «Der 

MPD kann nicht fehlende Strukturen aufseiten der Grundver

sorger ersetzen», weiss Georgette Jenelten. Die mobilen Pallia

tivdienste haben per definitionem eine ergänzende Funktion. 

Die tägliche Arbeit leisten die Profis vor Ort. Diese kommen 

aber, so Jenelten, bei komplexen und instabilen Situationen 

sowohl personell, zeitlich als 

auch was das geforderte 

Fachwissen betrifft, immer 

wieder an ihre Grenzen. Zu 

bedenken sind auch fehlende 

Nachstrukturen oder die feh

lenden finanziellen Unter

stützungen für betreuende 

Angehörige, die oft an ihre 

Belastungsgrenzen stossen.

Eine Beobachtung, die die Ex

pertin neben den SpitexOr

ganisationen besonders auch 

bei Pflegeheimen macht. Ein 

wichtiger Grund hierfür sei 

in vielen Heimen der Mangel 

an tertiär ausgebildetem Pflegepersonal. Neben der nicht im

mer vorhandenen Fachexpertise ortet Jenelten das Problem bei 

der mangelnden Abgeltung der in komplexen Palliativsituatio

nen zeitlich aufwendigen Beratungs und Koordinationsarbeit. 

Dies betrifft die Spitex und die Pflegeheim gleichermas sen. «Die 

Für die Betreuung und Pflege von Menschen am Lebensende in sehr komplexen Situationen ist viel spezifisches Fachwissen erforderlich.  Spezialisierte mobile Pallia

tivdienste können für die Mitarbeitenden von Pflegeheimen und anderen Grundversorgern dabei eine wertvolle Unterstützung bieten. Foto: Adobe Stock

«Die Leistungen werden  

von den Grundversorgern 

sowie von Patientinnen und 

Patienten als sehr unterstüt-

zend wahrgenommen.»

Georgette Jenelten, 

pflegerische Leiterin des 

Mobilen Palliativdienstes 

BernAare
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innerhalb der Krankenpflegeleistungsverordnung definierten 

Zeiten sind zu knapp bemessen und ungenügend abgegolten.» 

Für die MPD ist eine der Herausforderungen, sich auf die un

terschiedlich vorhandenen Ressourcen in den 

unterschiedlichen Settings einzulassen und 

dort Unterstützung zu bieten, wo der Bedarf 

besteht.

Eine grosse Hilfe gerade für die Heime

Georgette Jenelten macht damit – weit über 

den Berner Modellversuch hinaus  – einen 

Handlungsbedarf auf nationaler Ebene gel

tend, der neben anderen Akteuren auch von Curaviva Schweiz 

immer wieder unterstrichen wird; und dem, so jedenfalls ist 

zu hoffen, im angelaufenen Gesetzgebungsprozess auch tat

sächlich entsprochen werden wird.

Das in den Pflegeheimen oft fehlende spezifische Knowhow 

des Pflegepersonals führt dazu, dass die Dienste des MPD hier 

auf besonders grosses Echo stossen. Das stellt etwa auch  Regula 

 Seiler fest: «Die Heime brau

chen uns viel mehr als die 

Spitex», beobachtet sie. Seiler 

ist diplomierte Pflegefach

person mit CAS in Palliative 

Care und blickt als Fach

expertin Palliative Care auf 

eine langjährige Berufserfah

rung zurück. Sie führt ge

meinsam mit einem Kollegen 

den MPD in der Region Ober

land OstFrutigland, der zum 

Verein MPD BernAare gehört. 

Beide MPDMitarbeitenden 

sind vom Spital Interlaken angestellt. Regula Seiler hat im Auf

trag des Spitals bereits vor einigen Jahren einen Konsiliardienst 

Palliative Care aufgebaut. 

Da die Leistungen im Rahmen des Modellver

suchs für die Grundversorger unentgeltlich 

sind, beobachtet Seiler – ähnlich wie  Georgette 

 Jenelten – einen Anstieg der Anfragen. Gerade 

eben auch vonseiten der Heime: «Bis jetzt ha

ben die Pflegenden allzu schnell die Ambu

lanz angerufen, oft auch auf Drängen der An

gehörigen.» Jetzt hingegen suchen sie zunächst 

den Rat des MPD, wodurch eine Verlegung ins 

Spital in der Regel nicht mehr nötig sei. So zum Beispiel im Fall 

jenes Patienten mit einem Hirntumor, der nach einem Aufent

halt im Spital für seine letzte Lebensphase in ein Heim verlegt 

worden ist. «Wir vom MPD waren bereits beim Übertritt invol

viert und haben unsere Hilfe angeboten, wenn der Patient hef

tige epileptische Anfälle bekommen sollte.» Nach wenigen 

Wochen war es so weit, der Bewohner erlebte einen Anfall, der 

nicht mehr aufhören wollte. 

«Ich ging vor Ort, leistete die 

fachliche Unterstützung und 

konnte dank meiner Erfah

rung diese schwierige Situa

tion aushalten.» Dazu gehör

te auch die Beantwortung der 

vielen Fragen vonseiten der 

Angehörigen. «Der Bewohner 

konnte dann ruhig im Heim 

sterben, wo er sich gut einge

lebt hatte.»

Pflegeheime sind für Men

schen am Lebensende oft die 

Das Profil der spezialisierten mobilen Palliativdienste im Mo

dellversuch des Kantons Bern entspricht den in den letzten 

Jahren auf nationaler Ebene erarbeiteten Kriterien: 

Ein mobiler Palliativdienst (MPD) besteht aus einem interpro

fessionellen Team mit Ärztinnen und Ärzten, die über beson

dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Palliativmedizin verfügen 

und Pflegefachpersonen mit Zusatzqualifikationen in palliati

ver Pflege. Die Pflegefachpersonen sowie die Fachärztinnen 

und Fachärzte sind während 24 Stunden und 7 Tage die Woche 

telefonisch erreichbar und können, falls nötig, vor Ort gelan

gen. 

Das Tätigkeitsspektrum des MPD umfasst vor allem die zwei

te Interventionslinie, worunter man patientenferne Leistungen 

versteht. Eingeschlossen sind darin:

■ Die fachliche Beratung von Leistungserbringenden der

allgemeinen Palliative Care und Unterstützung in der Ko

ordination von Leistungen in anspruchsvollen Situat

ionen.

■  Individuell zugeschnittene Weiterbildungen für die Grund

versorgenden.

Der spezialisierte mobile Palliativdienst

■  Beratungen und Gespräche mit Betroffenen und Angehö

rigen. Diese erfolgen subsidiär und auf Anfrage der

Grundversorger.

■  Die Vernetzung der Leistungserbringer im Bereich der

Palliative Care, einschliesslich ergänzender Leistungser

bringender.

Und schliesslich kann der MPD subsidiär und auf Anfrage der 

Grundversorger auch Leistungen der ersten Interventionslinie 

erbringen, das heisst also ärztliche und pflegerische Leistun

gen direkt am Patienten (medizinische und therapeutische 

Leistungen und pflegerische Leistungen).

Der Kanton Bern übernimmt während des Modellversuchs die 

Kosten der Leistungen, die nicht über die bereits existierenden 

Finanzierungssysteme im Rahmen des KVG abgerechnet wer

den können: Die betrifft den 24StundenPikettdienst sowie 

alle patientenfernen Leistungen, wozu auch die subsidiär an

geforderten Gespräche und Beratung von Patienten gehören. 

Pflegerische und therapeutische Leistungen des MPD, die 

direkt am Patienten erfolgen, werden indes über das reguläre 

Tarifsystem finanziert.

«Die Pflegeheime brauchen 

uns viel mehr als die Spitex.»

Regula Seiler, Leiterin des 

mobilen Palliativdienstes 

in der Region Oberland 

OstFrutigland.

«Statt sofort die 
Ambulanz zu rufen, 
suchen Pflegende 

zuerst den Rat 
des MPD.»
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letzte Station – und sehen sich hier entsprechend komplexen 

und belastenden Situationen gegenüber. Die Erfahrung, wie 

entlastend in solchen Fällen die Unterstützung durch den MPD 

sein kann, macht auch immer wieder  Constanze  Schnabel, 

Pflegedienstleiterin der Stif

tung Alpbach, eines der 

15  Heime im Einzugsgebiet 

des MPD von Regula Seiler. 

Zum Beispiel bei jenem betag

ten Mann, der mit einer fort

schreitenden obstruktiven 

Lungenerkrankung vor eini

gen Monaten ins Heim kam – 

und nicht mehr leben wollte. 

«Ich war sehr unsicher, wie 

wir mit diesem Wunsch um

gehen sollten», sagt Constan

ze Schnabel. «Am Rundtisch

gespräch zusammen mit dem 

MPD und allen Involvierten 

August auch intern wieder jemanden haben wird, der respek

tive die über eine Weiterbildung im Bereich Palliative Care ver

fügen wird. «Als Pflegeheim bieten wir Begleitung am Lebens

ende. Dies gehört zu unseren Kernkompetenzen. Doch wenn 

es um komplexe palliative 

Situationen geht, gibt uns der 

Austausch mit dem MPD Si

cherheit und Inputs aus ei

nem anderen Blickwinkel», 

betont Schnabel, «deswegen 

sind wir auf das Spezialwis

sen von Aussenstehenden 

angewiesen.» 

Bei dieser Hilfe handelt es 

sich längst nicht immer um 

aufwendige Interventionen. 

Schnabel: «Es genügt mir oft, 

mich in einem Telefonge

spräch nach Tipps zu erkun

digen oder mich einfach zu 

versichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Das spezia

lisierte Wissen des MPD sei gerade auch in Gesprächen mit den 

Angehörigen sowie den Hausärztinnen und Hausärzten von 

grossem Wert. •

«Am Rundtischgespräch mit 

dem MPD und allen Involvier-

ten haben wir eine Lösung 

gefunden.»

Constanze Schnabel, 

Pflegedienstleiterin  

der Stiftung Alpbach.

haben wir einen Weg gefunden, wir konnten die Symptome lin

dern und ihm dadurch die Lebensqualität erhalten.» 

Constanze Schnabel erachtet das hochspezialisierte Wissen 

des MPD als sehr wichtig, selbst wenn die Stiftung Alpbach ab 
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Mit Engagement führen, Rahmenbedingungen 
schaffen und gemeinsam an der Pflegequalität 
arbeiten. Das sind gemäss einer Studie des 
Instituts für Pflegewissenschaft der Uni Basel 
wichtige Merkmale von Führungspersonen, die in 
den Heimen zu einer gute Pflegequalität beitragen.

Von Brigitte L. Asante, Franziska Zúñiga, Lauriane Favez*

Studie der Uni Basel: Wie Führungspersonen zu einer guten Pflegequalität beitragen

Viel Leidenschaft für 
die Arbeit in der Langzeitpflege

Bewohnende in Schweizer Pflegeheimen erfreuen sich einer 

hohen Lebens und Pflegequalität. Bekannt ist, dass Führungs

personen einen wesentlichen Einfluss auf diese Qualität haben. 

Wie aber definieren, fördern und erhalten Führungspersonen 

diese? Eine Studie der Pflegewissenschaft an der Universität 

Basel befragte Führungspersonen aus Hei

men, die gut abschnitten bei der Datenerhe

bung 2019 zu den nationalen medizinischen 

Qualitätsindikatoren.

Eine hohe Pflege und Lebensqualität ist für 

Pflegeheimbewohnende und ihre Angehöri

gen ein zentrales Anliegen. Grundsätzlich 

weisen Schweizer Pflegeheime eine gute Qua

lität auf. Dies konnte zum Beispiel in den 

schweizweiten Studien Shurp (Swiss Nursing Homes Human 

Resources Project) und Respons (Residents Perspectives of 

 Living in Nursing  Homes in Switzerland) belegt werden: 

Im internationalen Vergleich zeigten wenige Bewohnende De

kubitus, Gewichtsverlust, und es kam zu weniger bewegungs

einschränkenden Massnahmen. Die Mehrheit der Bewohnen

den gab grundsätzlich eine gute Lebensqualität an. Aus 

Studien ist bekannt, dass Führungspersonen die Qualität we

sentlich prägen: Bewohnende aus Pflegeheimen, in denen die 

Führungspersonen einen beziehungsorientierten Führungsstil 

und eine offene Kommunikation pflegen, hatten eine höhere 

Zufriedenheit und erfuhren weniger Folgen von unerwünsch

ten Ereignissen, wie zum Beispiel Medikationsfehlern.

Interviews zum Geheimnis guter Führung

Von 2018 bis 2019 wurde die ShurpStudie in über 100 Heimen 

wiederholt (siehe dazu die Januar/FebruarAusgabe der Fach

zeitschrift). Es war zum ersten Mal auch möglich, in 86 der 

teilnehmenden Heimen die sechs nationalen 

Qualitätsindikatoren zu den Themen bewe

gungseinschränkende Massnahmen, Mange

lernährung, Polymedikation und Schmerz 

mitzuerheben. Um ein besseres Verständnis 

für die Qualitätsentwicklung und die Quali

tätserhaltung zu gewinnen, wollten wir in 

Erfahrung bringen, wie Führungspersonen 

diese gestalten. 

Wir führten dementsprechend 13 Interviews mit 19 Führungs

personen aus deutschsprachigen Pflegeheimen durch, die ge

mäss einem Ranking über alle 6 nationalen Qualitätsindikato

ren unter den 25 Besten waren.

Die Erzählungen der Führungspersonen zeigten, dass Quali

tätsförderung und erhaltung vielschichtig sind. Aus den Inter

views liessen sich die drei gemeinsamen Hauptthemen be

schreiben: 1. Mit Engagement führen, 2. Rahmenbedingungen 

schaffen, 3. Gemeinsam kontinuierlich an der Pflegequalität 

arbeiten. 

*Brigitte L. Asante ist Absolventin des Masterstudiengangs am 

Institut für Pflegewissenschaft der Uni Basel. Franziska Zúñiga 

ist Pflegewissenschaftlerin und Dozentin am gleichen Institut. 

Lauriane Favez ist wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Führungspersonen 
betonen die  

Notwendigkeit einer 
klaren Vision der 

Pflegequalität.
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Mit Engagement führen

Die interviewten Führungspersonen zeigten ein hohes Enga

gement, um eine gute Pflegequalität zu erreichen. Dies zeigte 

sich in einer klaren Vision von Qualität, dem Führen mit Herz, 

das Leben einer Vorbildfunktion und das Aneignen und Fördern 

von Fachwissen. Alle Führungspersonen beschrieben, wie 

wichtig ihnen eine konkrete Vision bezüglich der Pflegequalität 

ist, für die sie einstehen. Die meisten hatten eine übergeord

nete Vorstellung von Qualität oder generierten diese gemein

sam mit allen Beteiligten, um sie in die Praxis umzusetzen.

So beschrieb eine Führungsperson: «Mir hilft, dass ich eine 

Vorstellung habe, für welche Qualität ich einstehen möchte.» 

Weiter beschrieben alle, dass es für die Aus

übung des Berufs und das Erreichen einer 

hochstehenden Qualität eine intrinsische Mo

tivation und Führen mit Herz braucht. In ihrer 

Rolle ist die Leidenschaft für die Arbeit in der 

Langzeitpflege, Zusammenarbeit, Empathie 

und Interesse an den betagten Menschen 

wichtig. Sinn in seiner Arbeit zu erkennen, ist 

daher essenziell, wie eine Leitung Pflege äu

sserte: «Ich habe selbst auch eine Leidenschaft 

für die Tätigkeit. Ich mache das selber auch mit Überzeugung.»

Den Befragten war es wichtig, mit Vorbildfunktion zu führen. 

Dementsprechend verlangten sie nichts von den Mitarbeiten

den, was sie selbst nicht leisten könnten. Dabei ging es einer

seits um persönliche Haltungen und Werte wie Respekt, Ver

trauenswürdigkeit und Transparenz, die für die Arbeit 

miteinander notwendig sind. Andererseits gehört zur Förde

rung der Pflegequalität das entsprechende Führungs und 

Fachwissen. Die Befragten zeigten eine hohe Eigeninitiative, 

um Wissenslücken anzugehen, und verlangen von ihren Mit

arbeitenden ebenfalls, dass sie in ihrem Bereich bereit sind, zu 

lernen und sich weiterzuentwickeln.

Rahmenbedingungen schaffen

Im Wissen um die Bedeutung der Arbeitsumgebung und der 

Arbeitsbeziehungen sehen Führungspersonen eine wesentli

che Aufgabe ihrer Rolle darin, passende Rahmenbedingungen 

für eine hochstehende Pflege zu schaffen. Dabei ist ihnen be

sonders wichtig, Voraussetzungen für eine gute Qualität fest

zulegen, Schlüsselpersonen einzusetzen und gute Kommuni

kation zu ermöglichen. Mit Hilfe der Regelung von Strukturen 

und Prozessen können die Voraussetzungen 

für eine gute Qualität gelegt werden. So schau

ten die Interviewten zum Beispiel, dass Qua

litätsdokumente und Richtlinien in Zusam

menarbeit mit dem Personal erstellt wurden. 

Von grosser Bedeutung war, dass die Vorgaben 

verständlich und umsetzbar waren. So be

schrieb ein Teilnehmer seine Erfahrung: «Ich 

versuche von der Basis her nach oben zu kom

men … was braucht die Basis? Mit welchen 

Konzepten kann man arbeiten, dass es einfach klar ist für jede 

Frau, jeden Mann?»

Den Einsatz von Schlüsselpersonen – Mitarbeitende, die bei der 

Erhaltung und Förderung von Pflegequalität in den Wohnbe

reichen durch ihre Expertise einen entscheidenden Einfluss 

haben  – erachten die Interviewten als unabdingbar. Solche 

Schlüsselpersonen arbeiteten oft auch mit bei den Bewohnen

den und werden gezielt als Wissenstragende in der Praxis ein

gesetzt. Dabei unterschieden die Führungspersonen zwischen 

Sinn in der Arbeit erkennen, Empathie und Interesse für die betagten Menschen:  

Das sind wichtige Qualitäten von Führungspersonen in der Langzeitpflege. Foto: Adobe Stock

Die Befragten  
zeigen eine hohe 

Eigen initiative, um 
Wissenslücken 

anzugehen.
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fachlichen (zum Beispiel Pflegeexpertinnen oder Pflegeexper

ten) und leitenden Schlüsselpersonen (zum Beispiel Abtei

lungsleitungen). Erstere unterstützen durch ihre Fachexpertise 

das Team und Letztere durch ihre Führungskompetenz.

Des Weiteren erachteten die Interviewten das Ermöglichen 

guter Kommunikation durch entsprechende Austauschgefässe 

und einer offenen Kommunikationshaltung 

als eine grundlegende Basis für die Pflegequa

lität. Dadurch können Bedürfnisse geäussert 

sowie Lücken erkannt und behoben werden.

Gemeinsam an der Pflegequalität arbeiten

Alle Befragten beschrieben Qualitätsherstel

von grosser Bedeutung, dass ein gemeinsames Verständnis und 

eine allen bekannte, institutionsspezifische Definition von 

Pflegequalität entwickelt werden, die den Bewohnenden ins 

Zentrum stellt. Erst dies ermöglicht das bewusste, zielorien

tierte Handeln, was für eine qualitativ hochstehende Pflege 

unerlässlich ist.

Alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer 

Qualifikation, leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Qualitätsherstellung. Damit dies gelingt, 

braucht es Mitarbeitende, die bereit sind, ihren 

Beitrag zu einer erfolgreichen Zusammenar

beit zu leisten. So achten die Interviewten be

reits bei der Rekrutierung des Personals nicht 

nur auf die Fachkompetenz, sondern auch auf 

eine hohe Sozialkompetenz, Verantwortungs

bewusstsein, Selbstreflexions und Adaptionsfähigkeit. Wäh

rend der Anstellung bleiben sie dran, das Personal fortlaufend 

in diesen Eigenschaften zu festigen und zu stärken.

Damit wird es möglich, gemeinsam auf dem Weg zur Pflege

qualität dranzubleiben und die Qualität fortlaufend weiterzu

entwickeln. Ein Monitoring erlaubt, die Prozesse zu überprüfen 

und sicherzustellen, ob man als Betrieb die gewünschte Qua

lität erreicht. •

lung als einen vielschichtigen kontinuierli

chen Prozess mit zyklischem Verlauf, der un

ter Involvierung aller Beteiligten wie Bewohnende, Angehörige 

und Mitarbeitende durchlaufen wird. Dabei wird mit einer 

gemeinsamen Definition von Pflegequalität aktiv und bewusst 

auf die Qualität hingearbeitet und der Fokus auf eine erfolgrei

che Zusammenarbeit gelegt. Schliesslich erfolgte eine Über

prüfung.

Die interprofessionelle Zusammenarbeit und der Einsatz jedes 

Einzelnen für die Herstellung von Pflegequalität ist Führungs

personen besonders wichtig. Um Qualität herzustellen, ist es 

Alle Mitarbeitenden, 
unabhängig von ihrer 
Qualifikation, leisten 

einen wichtigen 
Beitrag zur Qualität.

38-40_Pflegequalitaet_4098844.indd   4038-40_Pflegequalitaet_4098844.indd   40 08.04.21   17:1308.04.21   17:13



CURAVIVA 4 | 2141

B
eh

in
d

er
u

n
g

>>

Menschen, die im Alter erblinden, nehmen dies  
oft als Minderung der Lebensqualität wahr.  
Weil sie Dinge nicht mehr so tun können wie 
früher, ziehen sie sich zurück und vereinsamen. 
Die Blindenseelsorge kann helfen, dem Leben  
ohne Augenlicht neue Qualitäten abzugewinnen.

Von Ursula Graf*

Eine Blindenseelsorgerin erklärt, wie man nicht nur mit den Augen sehen kann

Schwindende Sehkraft – nicht  
nur Defizit, auch Bereicherung

Vor mehreren Jahren besuchte ich eine Frau, damals Mitte sieb-

zig, die vor Kurzem erblindet war. Sie liebte Besuche, war eine 

gastfreundliche Frau und litt darunter, dass sie selbst keinen 

Kaffee mehr machen konnte. Sie meinte: «Bei mir gibt es nur 

Kaffee, wenn sehende Personen zu Besuch kommen und das 

Kaffeekochen übernehmen. Ich kann mit der Kanne nicht mehr 

einschenken.» Die Frau wurde von verschiedenen Fachperso-

nen begleitet, traute sich jedoch niemandem 

zu sagen, dass sie dies sehr traurig mache. Mir, 

als Geburtsblinde, erzählte sie dies, weil sie 

wusste, ich verstehe sie, weil ich in derselben 

Dunkelheit lebe wie sie. Sie hatte Vertrauen. 

So ermutigte ich sie: «Komm, wir probieren es. 

Erzähle mir, wie du als Sehende einen Kaffee-

krug gehandhabt hast, und ich zeige dir dann, 

wie es ohne Augenlicht genauso sicher funk-

tioniert.» Gemeinsam kochten wir «blind» Kaffee mit Krug und 

Filter. Die volle Kanne trug ich zum Tisch. Und jetzt: Blinde 

Personen stellen die Tasse an die Tischkante und den Krug auf 

den Tassenrand. Die Ohren verraten, wann die Tasse voll ist. 

Für Sehende eine banale Sache, für die erblindete Frau ein ganz 

grosser Schritt zu dem zurück, was ihr fehlte: selbst wieder 

Gastgeberin sein zu können. 

Sozialer Rückzug

Gemäss statistischen Erhebungen des Schweizerischen Zent-

ralvereins für das Blindenwesen leben in der Schweiz rund 

377 000 Menschen mit einer Seheinschränkung (Sehvermögen 

zwischen null und 30 Prozent oder einer markanten Gesichts-

feldeinschränkung). Durch unsere tägliche Arbeit gehen wir 

jedoch davon aus, dass weit mehr Menschen betroffen sind. 

Gerade unter den Senioren leiden viele unter der Abnahme der 

Sehkraft, zum Beispiel unter einer altersbedingten Makulade-

generation. Blindheit im Alter führt häufig zu sozialem Rück-

zug, zu Passivität und damit zu unnötiger Einsamkeit – zu ei-

nem Gefühl von Machtlosigkeit und Frustration. Die daraus 

entstehenden seelischen (psychischen) Nöte 

bleiben meist verborgen und ziehen zusätzli-

che psychische, psychosomatische und sozi-

ale Probleme nach sich. Nicht nur Betroffene 

leiden unter dieser oft schleichenden Not. 

Auch Angehörige und Pflegepersonal sind mit 

diesen Herausforderungen immer wieder 

überfordert. Aktuell verschärft sich diese Pro-

blematik durch die pandemiebedingten sozi-

alen Einschränkungen. Der Gesprächsbedarf vieler Betroffener 

steigt, die zeitlichen Ressourcen der Fachpersonen stossen 

allerdings an ihre Grenzen. Die Blindenseelsorge ist daher ge-

rade in der heutigen Zeit ein Arbeitsfeld, das immer wichtiger 

wird.

Alle unsere Seelesorgenden sind Fachleute auf ihrem Gebiet. 

Einerseits aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung, andererseits, 

da sie als direkt Betroffene blind oder stark sehbehindert und 

*Ursula Graf ist Geschäftsführerin der Reformierten Blinden

seelsorge des Kanton Zürich (RBS).

Die seelischen 
Nöte der 

erblindeten  
Menschen bleiben 
meist verborgen. 
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somit mit den täglichen Herausforderungen der Betroffenen 

bestens vertraut sind. Als Seelsorgende interessiert uns der 

Mensch und nicht die Religion oder Konfession. Wir haben die 

Zeit, Menschen im Abschiedsprozess des Sehens zu begleiten, 

stehen ihnen und ihrem Umfeld in der Trauerphase unterstüt-

zend zur Seite, helfen, neue Perspektiven und Chancen zu «se-

hen», und begleiten Betroffene und Angehörige wo immer mög-

lich und nötig durch ihr «neues» Leben. Wir verstehen die 

scheinbar unüberwindbaren Hürden und bauen Brücken in eine 

neue, unbekannte Welt. Für uns ist es normal, nichts oder 

 wenig zu sehen.

Aufbauen und prägen

Ein Blick zurück: Am 1. Oktober 2008 übernahm ich die Refor-

mierte Blindenseelsorge (RBS). Mein Vorgänger kam zum Kaffee 

und brachte eine CD mit Adressen und wenigen Unterlagen mit. 

Das war mein Einstand. Ideal, denn so konnte ich aufbauen und 

prägen. Die Geschäftsführung der RBS war neun Monate vakant 

gewesen. Seit dem 1. Januar 2008 war ich im 

Mandatsverhältnis Seelsorgerin im Blinden-

wohnheim Mühlehalde Zürich gewesen. Als 

erste Amtshandlung bei der RBS organisierte 

ich die beliebte Adventsfeier im Swissôtel in 

Oerlikon. Ich lernte ganz viele blinde und seh-

behinderte Teilnehmende kennen. Die Men-

schen zu vernetzen mit Beratungs- und Fach-

stellen des Blindenwesens war zu Beginn 

meine Haupttätigkeit.

Als blindes Kind (ich konnte bis zu meinem zehnten Lebensjahr 

gerade Hell und Dunkel unterscheiden und bei gutem Licht 

bewegte Schatten) braucht es seitens der Eltern sehr viel Geduld 

und Einfühlungsvermögen, um die Lernprozesse zu begleiten. 

Meine Eltern hatten diese Geduld, konnten aber trotzdem nicht 

verhindern, dass ich in einem Internat für blinde und seh-

behinderte Kinder die Schule besuchen musste. Während der 

ersten Sekundarklasse wechselte ich nach Oerlikon an die Kan-

tonsschule. Ich hatte kaum Hilfsmittel und verliess die Kan-

tonsschule ohne Matura. Was mich in dieser Zeit stark prägte, 

war die Welt der Sehenden! Diese hatte ich vorher kaum ge-

kannt. Somit musste ich im Eilzugstempo diese Welt kennen-

lernen, sonst hätte ich nicht bestehen können. 

Als Nicht-Sehende in der Welt der Sehenden

Als sehr introvertiertes Kind war ich eine gute Beobachterin 

und lernte schnell. Meine Freizeitaktivitäten und mein Berufs-

leben fanden nun grösstenteils in der Welt der Sehenden statt 

(kaufmännische Ausbildung, Arbeit im Lehrlingswesen einer 

Grossfirma, Weiterbildung im Lehrlings- und Personalbereich, 

Studium am Theologisch Diakonischen Seminar Aarau etc.). 

Vieles aber blieb für mich bis heute schwer nachvollziehbar, 

was sehende Augen erkennen. Aber ich finde es faszinierend, 

wenn mir jemand die Gegend erklärt, von prächtigen Farben 

schwärmt oder ein Bild in meine Vorstellung übersetzt. 

Als Kompensationsmöglichkeit entdeckte ich 

schon früh meine starke Intuition und mein 

Feingefühl gegenüber den Menschen. Ich spü-

re im Gespräch die Körperhaltung meines Ge-

genübers, realisiere auf der mentalen Ebene, 

was in meinen Gruppen nonverbal geschieht, 

bin so quasi online verbunden mit meinen 

Teilnehmenden. Auf der Strasse höre ich dem 

Echo der Wände zu, nehme parkierte Autos 

oder grössere Gegenstände durch den Schall wahr. Ich kann 

Stangen erkennen, nur durchs Gehör und anhand der Füsse, 

die auf mich zulaufen. Ich spüre, wie es den Personen geht, die 

mir gerade begegnen. Sehen heisst nämlich nicht nur zu er-

kennen, was die Augen uns vermitteln, sondern sehen heisst 

auch, ganzheitlich wahrzunehmen: Ich sehe mit den Ohren, 

den Händen, den Füssen, der Nase, mit dem ganzen Körper, vor 

allem aber mit dem Herzen.

Ursula Graf unterwegs als Blindenseelsorgerin: «Auf der Strasse höre ich dem Echo der Wände zu. 

Ich spüre, wie es den Personen geht, die mir gerade begegnen.» Foto: Reto Schlatter 

«Ich finde es 
faszinierend, wenn 
ein Sehender von 
prächtigen Farben 

schwärmt.»
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Die Blindenseelsorge bietet als Ergänzung zur Sozial- und Hilfs-

mittelberatung der verschiedenen Fachstellen im Blindenwe-

sen nicht nur kompetente Unterstützung für Betroffene oder 

deren Angehörige an, sondern entlastet auch Sozialarbeitende, 

Leitende und Mitarbeitende von Institutionen wie Alters- und 

Pflegeeinrichtungen, Spitex oder andere Fachbereiche in der 

Aufgabe, blinden und sehbehinderten Menschen dabei zu hel-

fen, ihre Lebensfreude und Perspektiven für ein sinnerfülltes 

Leben zu erhalten oder wiederzufinden. Diese Begleitung 

braucht viel Zeit für Gespräche, Erfahrung, Geduld und gegen-

seitiges Vertrauen. Zeit − eine Ressource, die heute gerade in 

der sozialen Arbeit knapp ist. •

Die RBS (Reformierte Blindenseelsorge des Kanton Zürich) 

und die Blindenseelsorge Schweiz (BSCH) bieten seit eini

gen Wochen eine gemeinsame nationale Kontaktstelle an. 

Ziel ist es, möglichst viele blinde und sehbehinderte Men

schen durch blindenspezifische Seelsorgeangebote zu 

stärken und die Lebensqualität der Betroffenen zu fördern. 

Gleichzeitig wollen die Seelsorgenden Fachpersonen, Be

ratungsstellen und andere Institutionen in der zeitinten

Zusammenspannen, Synergien nutzen und sich vernetzen

siven Begleitung blinder und sehbehinderter Menschen 

unterstützen und entlasten.

Kontaktstelle Blindenseelsorge, Telefon 044 940 33 23, 

EMail u.graf@blindenseelsorge.ch,

Website: www.blindenseelsorge.ch

Mein grosses Plus: Ich «muss» die Menschen nicht anschauen, 

habe aber das Privileg, ihnen ins Herz zu blicken. Ich nehme 

ganz viel wahr, was Sehenden verborgen bleibt. Diese Fähigkeit 

würde ich nie eintauschen gegen sehende Augen. Somit betone 

ich, dass meine Blindheit keine Behinderung, sondern eine Ho-

rizonterweiterung ist. Ich bin innerlich reich beschenkt, das 

würde ich nie gegen eine visuelle Wahrnehmung eintauschen. 

Heute leite ich mit grossem Vergnügen Gruppen und Ferienwo-

chen für Betroffene, halte Gottesdienste und Referate. Von mei-

ner früheren Introvertiertheit ist nur wenig geblieben. Ich bin 

in beiden Welten – zwischen Blinden und Sehenden – unter-

wegs und versuche, diese als Brückenbauerin zu verbinden.
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«Strukturen neu denken», dafür engagiert sich 
Integrart, ein Projekt des Migros-Kulturprozent, an 
einer Fachtagung. Ziel ist ein gerechterer Kultur- 
betrieb für Menschen mit Behinderungen. Die 
behinderte Künstlerin und Wissenschaftlerin  
Nina Mühlemann* erläutert, worum es dabei geht.

Von Joëlle Jobin**

Einen gerechteren Kulturbetrieb – das fordert ein Projekt des Migros-Kulturprozent

«Angebote so gestalten, 
dass alle partizipieren können»

Für die Fachtagung von Integrart wird ergänzend zum 

Programm eine künstlerische Produktion erarbeitet. Worum 

geht es, und was interessiert Sie an diesem 

Format?

Nina Mühlemann: Das Konzept von «Sketch of 

Togetherness», das ich gemeinsam mit der 

Choreografin Lea Moro adaptiere, sieht vor, 

dass ein Künstler oder eine Künstlerin mit Be

hinderung und ein Politiker oder eine Politike

rin an einem Ort, den sie selbst wählen, ge

meinsam einen Tag verbringen. Eine zweite 

Begegnung der beiden findet an der Tagung vor Publikum statt. 

Die Dauer der Begegnung am ersten Tag ist zentral: Beide lassen 

sich bei der ersten Begegnung Zeit, sich aufeinander einzulas

sen. So fallen Berührungsängste weg, Kategorien wie «Mensch 

mit Behinderung», «Politikerin» oder «Künstler» verschwinden 

im Hintergrund, andere Qualitäten rücken in den Vordergrund. 

Die Begegnung der beiden findet jenseits der Zuschreibungen 

statt, die andere machen, und jenseits von dem, was man sich 

unter diesen Zuschreibungen vorstellt. 

Was sind Ihre Wünsche für diese Begegnung?

Dass diese beiden Menschen sich zuhören werden. Zeit und die 

Bereitschaft zum gegenseitigen Austausch sind wichtig, um 

etwas über die gelebte Realität der anderen Person zu erfahren. 

Die Begegnung wird zum Erlebnis, das die Be

teiligten wiederum mitnehmen in ihr eigenes 

Leben. 

Sie konzipieren 2021 zum zweiten Mal die 

Integrart-Fachtagung. Warum braucht es eine 

solche Tagung? 

Räume, in denen Künstlerinnen und Künstler 

mit Behinderungen zusammenkommen und 

über ihre Arbeit sprechen können, sind rar. Integrart schafft 

einen solchen Raum und fördert somit den Diskurs. Zentral ist, 

dass eben nicht nur ein Künstler oder eine Künstlerin mit Be

hinderung eingeladen wird und diese Person dann für alle 

spricht. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Aktivis

mus und Kunst macht Integrart anhand unterschiedlicher Per

spektiven die Vielfältigkeit der Arbeitsweisen sichtbar. Integ

rart zeigt, was Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung zur 

Kultur beitragen. Seit 2007 hat das Netzwerk wichtige Arbeit 

geleistet. Mit jeder Ausgabe wird die Diskussion auf eine andere 

Art geführt und in eine andere Richtung gelenkt, das ist extrem 

spannend. 

*Nina Mühlemann ist Wissenschaftlerin und Künstlerin aus

Zürich. Seit 2020 verantwortet sie in Co-Leitung das Projekt

Criptonite, eine crip-queere Veranstaltungsreihe, die die Arbeit

von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderungen zentriert.

Zudem leitet sie das Integrart-Reflexionsformat 2021.

**Joëlle Jobin ist Kulturwissenschaftlerin und Produktionslei-

terin von Integrart 2021 bei Migros-Kulturprozent.

Integrart zeigt, was 
Künstlerinnen und 

Künstler mit 
Behinderung zur 
Kultur beitragen.

44-46_Kuenstlerinnen_4141731.indd   4444-46_Kuenstlerinnen_4141731.indd   44 08.04.21   17:1308.04.21   17:13



CURAVIVA 4 | 2145

>>

Die Tagung im September steht unter dem Motto «Strukturen 

neu denken». Von welchen Strukturen sprechen wir?

Wir sprechen hier von politischen Strukturen, von Strukturen 

innerhalb kultureller Institutionen, von Ausbildungsstruktu

ren, von Förderstrukturen – in allen bestehenden Strukturen 

sind Machtverhältnisse sichtbar. 

Können Sie ein Beispiel geben?

In der Gestaltung von Ausbildungsmöglichkeiten im kulturellen 

Bereich werden Menschen mit Behinderungen nicht mitge

dacht. Im besten Fall werden individuelle Anpassungen vorge

nommen. Diesen Zugang einzufordern, kostet Menschen mit 

Behinderungen Ressourcen und Energie  – mit ungewissem 

Ergebnis. Diese Mehrarbeit können sich viele gar nicht erst leis

ten. Umso wichtiger ist es, dass Angebote so gestaltet sind, dass 

alle partizipieren können. 

Wie ermöglicht man Partizipation für alle?

Die Strukturen sind ein Spiegel gesellschaftlicher Machtver

hältnisse. Damit ein gerechterer Kulturbereich und eine ge

rechtere Gesellschaft Realität werden, müssen diese Machtver

hältnisse aufgebrochen 

werden. So weit ich weiss, 

gibt es derzeit keine einzige 

Kulturinstitution, kein einzi

ges Festival in der Schweiz, 

das von einer Person mit Be

hinderung geleitet wird. Dies 

ist das Ergebnis von immer 

wieder reproduzierten Aus

schlüssen, die in der Schule beginnen, sich in der Ausbildung 

fortsetzen und sich in der NichtZugänglichkeit des öffentli

chen Raums und von Kultur und Freizeitangeboten manifes

tieren.

Wie gehen Betroffene mit diesem Ausschluss um?

Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass sich diese Ausschlüsse 

wie eine Wand anfühlen, die einem den Weg blockiert. Die 

Strukturen sind sehr deutlich spürbar. Da Menschen mit Behin

derungen oft eigene Strategien und Strukturen schaffen müs

sen, um ans Ziel zu kommen, sind sie führend im Neudenken. 

Im Jahr 2007 hat Isabella Spirig Integrart als Netzwerkpro

jekt des MigrosKulturprozent gegründet. Sie ist Leiterin 

Tanz des MigrosKulturprozent. Mit ihren Antworten auf 

drei Fragen zeigt sie, wo wir heute stehen: 

Seit Sie Integrart ins Leben gerufen haben, sind 14 Jahre 

vergangen. Was konnte Integrart seit der Gründung 

bewirken?

Isabella Spirig: Heutzutage wird die Professionalität von 

Künstlerinnen und Künstlern mit einer Behinderung nicht 

durch Hochschulabschlüsse definiert, sondern durch pro

fessionelle Bühnen und Trainingserfahrung. Das bedeutet: 

Gesuche werden bei Stiftungen sowie bei der öffentlichen 

Hand geprüft und oftmals auch gutheissen, so lange die 

künstlerische Qualität gewährleistet ist. Das macht Sinn, 

denn bis vor Kurzem waren Menschen mit Behinderungen 

an Kunsthochschulen nicht zugelassen, wenn sie nicht alle 

formalen Kriterien erfüllen konnten. Hier hat sich nun etwas 

verändert: An zwei Hochschulen in der Schweiz ist eine Aus

bildung für darstellende Künstlerinnen und Künstler mit 

Behinderungen zumindest bereits ein Thema. 

2021 ist Politik eine neue Zielgruppe. 

Wo sehen Sie hier die Heraus-

forderung?

Wir haben viel erreicht, doch es gibt 

noch viel Unerledigtes. Im Bereich 

Leadership von Kulturschaffenden 

mit Behinderung gibt es in der 

Schweiz noch wenig Beispiele. Das 

MigrosKulturprozent legt die Lei

tung des Reflexionsformats bewusst 

in die Hand einer Selbstvertreterin. 

Wir brauchen die Politik als Entscheidungstragende, um 

Strukturen neu zu denken und zu definieren. Die Heraus

forderung dabei ist, dass stets «dringlichere» Themen an

stehen und die Politik raffiniert dazu bewegt werden soll, 

sich Zeit für die Thematik der Inklusion zu nehmen. 

Kunst kennt keine Grenzen – wie sieht die Gesellschaft aus, 

wenn dieses Ziel erreicht ist? 

Wir debattieren nicht mehr über Inklusion – wir leben sie 

als Selbstverständlichkeit.

«Die Politik muss sich Zeit nehmen für das Thema Inklusion»

Nina Mühlemann: «Strukturen sind ein Spiegel gesellschaft-

licher Machtverhältnisse.» Foto: Naomii Tereza Salmon

«Es gibt schweizweit 
kein Festival, das 
von einer Person 
mit Behinderung 
geleitet wird.» 
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Ich habe mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, die mit 

verschiedenen Behinderungen leben. Im Vordergrund standen 

die Themen Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsmöglich

keiten. Es sollte formal möglich sein, als IVBezügerin oder 

Bezüger künstlerisch zu arbeiten. Relevant ist zudem die Fra

ge nach der Finanzierung: Wer trägt die entstehenden Mehr

kosten? Das ist ein zentraler Punkt: Zugang soll nicht als «Mehr

kosten», sondern als Grundlage verstanden werden. 

Was bewirkt Integrart mit dieser Liste?

Anliegen werden sichtbar, und Menschen, die sich aufgrund ih

rer Erfahrung mit Fragen zu Zugang auseinandersetzen, zeigen 

bestehende Lücken auf. Der Bedarf wird so konkret benannt, 

dass Menschen in Machtpositionen, in der Politik und anderswo, 

anhand der Liste wissen, was sie konkret tun können. •

Dieses Jahr findet vom 26. Mai bis 6. Juni die 8. Ausgabe von 

Integrart statt. An seinen Partnerfestivals in Lugano, Bern, 

Basel und Genf kommen fünf ausgewählte inklusive Bühnen-

produktionen zur Aufführung. Infos, Daten und Tickets zu allen 

Vorstellungen: www.integrart.ch/vorstellungen

Nur wenn die Ausschlussmechanismen thematisiert werden – 

etwa auf Podien, innerhalb eines Kunstprojekts, in einem Vor

trag –, werden sie für jene sichtbar, die durch sie nicht benach

teiligt sind. 

Inklusion steht in der Kultur, aber auch in anderen Bereichen 

immer stärker im Fokus. Was soll dabei beachtet werden?

Das Problem beginnt damit, wie in der Schweiz der Begriff In

klusion definiert wird. Häufig wird darunter verstanden, dass 

Menschen mit Behinderungen «auch dürfen» und die Menschen 

ohne Behinderungen «zeigen, wie es geht». Zu sagen «du darfst 

auch» ist keine Inklusion, weil Menschen in Machtpositionen 

dann entscheiden, wie Inklusion aussehen muss. Inklusion 

heisst, dass das Angebot an sich so gestaltet wird, dass alle 

unter gleichwertigen Bedingungen teilnehmen können. Ich 

kann ein Beispiel aus dem Kunstbereich nennen: Wenn der 

nichtbehinderte Starchoreograf mit behinderten Laien arbei

tet, wird das als Inklusion gelabelt. Neu gedachte Strukturen 

beinhalten, dass nichtbehinderte und behinderte Künstlerin

nen und Künstler auf der gleichen Stufe agieren. 

Sie haben Künstlerinnen und Künstler aus Ihrem Umfeld zu ihren 

Anliegen an die Politik befragt. Mit wem haben Sie gesprochen, 

und wie sieht die gemeinsame Liste von Anliegen aus?
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Ein Studienprojekt untersucht die Geschichte  
der Zürcher Kleinkinderheime in den späten 
fünfziger Jahren. An den Studienvorbereitungen 
arbeiteten Betroffene mit. Den Begriff Experten 
lehnten sie für sich aber ab. Für sie hat er einen 
negativen Beigeschmack.

Von Clara Bombach, Patricia Lannen und Andreas Jost*

Betroffene arbeiten mit an einer Studie zur Zürcher Säuglingsheimgeschichte 

Partizipative Geschichtsforschung

Nach langem Weghören und Wegschauen sollen Betroffene und 

Opfer der bis 1981 erfolgten Fürsorgerischen Zwangsmassnah

men und Fremdplatzierungen (FSZM) in die Forschungen zur 

Aufarbeitung mit einbezogen werden. Wie 

geht das genau? In diesem Artikel zeigen wir, 

wie wir von vier Betroffenen bei den Vorberei

tungen der Studie «Lebensgeschichten» unter

stützt wurden. Wir fokussieren uns in unseren 

Ausführungen auf die Frage, die dabei häufig 

zur Sprache kam: Wer sind in der Aufarbeitung 

der Geschichte der FSZM die Expert/innen, 

und was macht ihre Expertise aus?

Im April 2013 fand in Bern ein Gedenkanlass statt, der als 

zentraler politischer Anstoss zur Aufarbeitung der Geschich

te der FSZM gilt. Was zuvor unermüdlich von Betroffenen 

gefordert, aber nicht gehört wurde, geriet nun endlich ins 

Rollen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga kritisierte in 

 ihrer Rede das lange Wegschauen in der Schweiz: «Wir alle 

müssen wissen, was Verdingkindern und weiteren Opfern 

von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz 

widerfahren ist. Denn nur was wir kennen, können wir auch 

anerkennen.» 

Unermessliches Unrecht

Im Jahr 2018 beendete die Unabhängige Expertenkommission 

Administrative Versorgung (UEK 2019) ihre vierjährige Arbeit 

mit u.a. folgendem Schluss: «Nach Ansicht der Personen, wel

che Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen waren (…), 

ist der durch das erlittene Unrecht entstandene Verlust uner

messlich und daher irreparabel. Die Herausforderung besteht 

vielmehr in der Rehabilitierung von Men

schen, die von der Gesellschaft ausgeschlos

sen und stigmatisiert wurden und durch ein 

organisiertes System des Zwangs zum Schwei

gen gebracht wurden.» Eine zentrale Empfeh

lung der UEK lautete, dass wissenschaftliche 

Forschung mit partizipativen Forschungsme

thoden und unter Beteiligung von Personen, 

die Opfer von FSZM waren, durchgeführt wer

den sollte, «… das heisst mit Methoden, die ihnen aufgrund 

ihrer Erfahrung fachliche Kompetenz zugestehen, die auf  

der gleichen Ebene steht wie das wissenschaftliche Experten

wissen». 

Bevor die UEK ihre Arbeit beendet und ihre Empfehlungen pu

bliziert hatte, war 2017 ein Nationales Forschungsprogramm 

(NFP76) lanciert worden, das seither unter dem Titel «Fürsorge 

und Zwang – Geschichte, Gegenwart, Zukunft» Forschungsvor

haben zur Aufarbeitung umsetzt. Die Studie «Lebensgeschich

ten» ist eine darin laufende Forschung. Es handelt sich um eine 

Langzeitstudie, die vor über 60  Jahren in Zürcher Säuglings

heimen begann. 

*Clara Bombach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Marie 

Meierhofer Institut für das Kind, Patricia Lannen ist Leiterin 

Forschungsteam und stv. Institutsleiterin Marie Meierhofer 

Institut für das Kind, Andreas Jost ist ein Betroffener.

Die Erfahrungen der 
Betroffenen stehen  
auf derselben Ebene 
wie die Erkenntnisse 

der Wissenschaft.
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Ende der 1950er Jahre wurden in Zürich systematisch die Ent

wicklungs und Lebensumstände von Säuglingen erfasst. Die 

Stadtärztin und Kinderpsychiaterin Marie Meierhofer befasste 

sich mit 420 Kleinkindern, die aus unterschiedlichen Gründen 

während ihrer ersten Lebenszeit in Säuglingsheimen betreut 

wurden. Meierhofer konnte durch ihre Beobachtungen feststel

len, wie es den Kindern ging, leitete daraus Forderungen für 

die Veränderung in der Betreuung von Säuglingen ab und setz

te sich auch über die Grenzen der Schweiz hinweg dafür ein, 

dass sich die Betreuung von Säuglingen verbesserte. 

Mit 60 bekommen die damaligen Kleinkinder eine Stimme

Die damaligen Säuglinge sind heute ca. 60 Jahre alt und werden 

seit 2019 wieder kontaktiert. Diese Langzeitstudie stellt eine 

einzigartige Gelegenheit dar, vielfältige Lebensverläufe zu 

 dokumentieren und denjenigen eine Stimme zu geben, die da

mals noch nicht über ihre Erfahrungen und ihre Lebenssitua

tion erzählen konnten. 

In die Vorbereitungen der Studie haben wir vier Personen mit 

einbezogen, die Interesse hatten, uns Feedback zu geben und 

unsere Ideen in Interviews kritisch zu diskutieren. Die Inter

viewten lasen in den Gesprächen dann die Formulierungen aus 

den Briefen und Anschreiben an die Studienteilnehmer/innen 

und schauten sich z.B. eine Auswahl von Studienlogos an und 

teilten ihre Eindrücke dazu mit. Auch waren sie eingeladen, die 

Planung in der Kontaktaufnahme mit dem Forschungsteam zu 

diskutieren, zusammen zu überlegen, wie das Vorgehen aus 

Betroffenensicht ankommen könnte und welche Überarbei

tungsschritte notwendig sind. Die Interviewten trugen somit 

entscheidend zum Forschungsplanungsprozess bei. Die Ge

spräche fanden in einem EinszueinsSetting an einem von 

den Interviewten gewählten Ort statt und wurden zu je zwei 

bis drei Zeitpunkten im Frühjahr bis Herbst 2019 durchgeführt. 

Die Interviewten beschrieben ihren frühzeitigen Einbezug vor 

Beginn der Studie als Zeichen der Anerkennung für ihr Anlie

gen, ihre Erfahrung und ihre Expertise. Sie brachten sich als 

kompetentes Gegenüber ein und wollten den Forschungspro

zess unterstützen: «Also, ich bin stolz darauf, dass ich das ma

chen kann, und ich finde es spannend. Es ist eine neue Heraus

forderung für mich, und ich bin wirklich neugierig auf das, was 

jetzt kommt.» (F.B., Frühjahr 2019) Um die Studienvorgaben zu 

gestalten, versetzten sich die Interviewten in 

die Lage der zukünftigen Studienteilnehmer 

und schöpften aus ihren eigenen Erfahrungen. 

Sie räumten auch Grenzen ein: «Ich kann dazu 

nichts sagen, ich bin nicht kompetent. Und 

wenn es nichts zu sagen gibt, finde ich, sollte 

man die Klappe halten.» (H.A. Frühjahr 2019)

Die Verwendung und Bedeutung der Bezeich

nung «Experte/Expertin» wurde in den Inter

views ausgiebig diskutiert. Das Forschungsteam verwendete 

die Bezeichnung zunächst für die vier Interviewten. Sie waren 

zwar der Meinung, dass sie etwas Wichtiges zur Studie beizu

tragen hatten, erkannten sich aber in der Bezeichnung nicht 

wieder (und dachten sogar, es sei damit das Forschungsteam 

gemeint) und ordneten diese Bezeichnung für sich als «ein biss

chen too much» ein (F.B, Frühjahr 2019). Es wurde auch aufge

zeigt, dass der Begriff z.T. negativ konnotiert war und Erinne

rungen an ungleiche Chancen und Machtverhältnisse auslöste. 

Die Interviewten stellten bei den Diskussionen zum Begriff die 

Verbindung zu ihren eigenen biografischen Erfahrungen bei 

der fremdbestimmten Unterbringung durch autoritäre Ent

scheidungsträger/innen während der (frühen) Kindheit und 

Jugend her. Die vermeintlichen Expert/innen hatten es früher 

schon immer besser gewusst, ihnen wurde die Aufmerksam

keit geschenkt, ihnen zugehört, ihr Urteil nicht in Frage gestellt, 

und daneben war die Perspektive der Betroffenen nicht viel 

wert. Hierbei handelt es sich um einen von vielen Hinweisen 

darauf, wie die Erfahrungen aus der Kindheit bis in die Gegen

wart und Zukunft weiterwirken können. Dazu gehört auch, 

dass Betroffene von FSZM berichten, wegen mangelnder Schul

bildung gar nicht die Möglichkeit gehabt zu 

haben, eine längere, formale Ausbildung zu 

absolvieren und einen «anerkannten Exper

tenstatus» zu erlangen.

Wer prägt schliesslich den Diskurs?

Die Forschenden sollten deshalb nicht ihren 

Wissensüberhang oder ihre Autorität im Dis

kurs als vermeintliche Expert/innen präsen

tieren. Vielmehr sei neben ihrem Fachwissen das Einfühlungs

vermögen und damit die Begegnung auf Augenhöhe im 

gegenseitigen Austausch von grösserer Bedeutung: «Ich werfe 

jetzt mal den Begriff Empathie in den Raum, Einfühlungsver

mögen, das ist so eine Sache. Oder ein ‹Bemühen, einfühlsam 

zu sein›, vielleicht. Damit man nicht gleich proklamieren muss, 

schon Empathie erlangt zu haben.» (H.A. Frühjahr 2019) Die 

Forschenden seien aus der Sicht der Betroffenen nicht deshalb 

Blick in den Innenhof des ehemaligen Städtischen Zürcher  

Säuglingsheims Florhof (Datum der Aufnahme unbekannt). Foto: Internes Archiv, Fotograf/in unbekannt

Den vermeintlichen 
Experten wurde 

zugehört, ihr Urteil 
nicht in Frage 

gestellt.
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Expert/innen, weil sie über Diplome, Auszeichnungen und lan

ge Publikationslisten verfügten. In diesem Forschungsfeld 

käme es v.a. darauf an, einfühlsam und empathisch Begegnun

gen zu ermöglichen. Damit verbunden war ein Appell: Die In

terviewten betonten die Macht der Forschenden beim Vermit

teln von Botschaften im Namen der Betroffenen. Wichtig sei, 

sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass man dabei auch 

den Diskurs präge und zur Rehabilitation der Betroffenen bei

trage oder eben gerade das Gegenteil bewirken könne.

Im Laufe der Forschungsvorbereitungen äusserten die Inter

viewten aber auch ihr Verständnis für die methodische und 

ethische Komplexität des Forschungsprozesses. Sie sprachen 

anerkennend über den Forschungsaufwand: «Ja, ich finde es 

Wahnsinn, dass es Leute gibt, die sich jetzt tatsächlich dieser 

Forschung widmen … die sich wirklich dieser Arbeit annehmen 

und etwas ans Licht bringen, was vor vielen Jahren systema

tisch gemacht wurde.» (H.C., Frühjahr 2019)

Der Einbezug von Betroffenen ist noch selten

Seit einigen Jahren erlebt die partizipative Forschung in den 

Sozialwissenschaften einen Aufschwung. Der Einbezug von 

Betroffenen von FSZM in den Forschungsprozess ist jedoch 

noch selten. Und auch wir sind uns bewusst, dass wir mit der 

hier diskutierten Form der Einbindung von Betroffenen in die 

Studienvorbereitungen erst am Anfang eines sehr langen We

ges stehen. Um die Forderungen der UEK und damit der Betrof

fenen umsetzen zu können, braucht es gute Beispiele und einen 

Austausch in der Community aus forschenden Betroffenen und 

betroffenen Forscher/innen. Dabei können wir auch von erfolg

reichen Modellen aus dem Ausland lernen: So waren es in Ka

nada die Betroffenen, die massgeblich daran beteiligt waren, 

die Aufarbeitung der Fürsorgepraxis voranzubringen, indem 

sie in die Dokumentation der Auswirkungen der Massnahmen 

auf das weitere Leben der Betroffenen intensiv eingebunden 

waren, wovon sowohl die Forschenden und auch die Betroffe

nen profitieren konnten.

Die für die Studie Interviewten zeigten sich in ihren Rückmel

dungen zu den Studienvorbereitungen als empathisch, emoti

onal kompetent und in der Lage, unterschiedliche Perspektiven 

einzunehmen und zu reflektieren. Sie lehrten uns eine gewis

se Demut, indem sie uns die 

Grenzen unseres Fachwis

sens und unserer Fähigkeiten 

aufzeigten und uns bewusst 

machten, wie die Expertise 

der Betroffenen die der For

schenden ergänzt. Im Verlauf 

der Interviewreihe wuchs 

das gegenseitige Verständnis 

spürbar. Auffallend war, dass für die Interviewten in erster 

Linie weder ihre eigene Expertise noch die der Forschenden 

relevant war – es war die Empathie. Annegret Wigger, Mitglied 

des Runden Tisches für die Aufarbeitung der FSZM, brachte 

diese Erfahrung auf den Punkt und beschrieb sie in ihrem 

 Artikel im Buch «Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung», he

rausgegeben von Béatrice Ziegler und anderen im Jahr 2018: 

«Das Erkennen von vergangenem Unrecht … wird für Überle

bende greifbar, wenn die Person, mit der sie ihre Geschichte 

teilen, sich tatsächlich von ihrem Leid berühren lässt.» •

Weitere Informationen zur Studie unter www.mmi.ch/lebens-

geschichten und www.nfp76.ch/de/projekte/massnahmen-und-

lebenswege/projekt-lannen. Eine ausführlichere Auseinander-

setzung mit dem Einbezug von Betroffenen findet sich im 

online frei zugänglichen Artikel Lannen et al. (2020). https://

journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/19940  

Hier finden sich auch sämtliche Literaturangaben zu den 

zitierten Aussagen.

Blick in den Innenhof des ehemaligen Städtischen Zürcher 

Säuglingsheims Florhof (Datum der Aufnahme unbekannt). Foto: Internes Archiv, Fotograf/in unbekannt

Die Studie «Lebensgeschichten» befindet sich aktuell noch 

in der Phase der Datenerhebung. Seit September 2019 wur-

den über 200 Personen kontaktiert, die Ende der 1950er 

Jahre in Zürcher Säuglingsheimen untergebracht und von 

Marie Meierhofer untersucht wurden. Die Rückmeldungen 

auf die Kontaktaufnahme sind weitgehend positiv. Bislang 

wurden 100 Fragebögen ausgefüllt, 80 Personen waren 

bereit, an den Erhebungen zu Gesundheit und Wohlbefin-

den teilzunehmen, und 60 Personen haben in einem bio-

grafischen Interview Einblicke in ihre Lebensgeschichte 

gewährt. Zu den Interviews ist eine ausführliche und bebil-

derte Publikation geplant, die voraussichtlich 2023 er-

scheint. 

Breit angelegte Untersuchung

Die Interviewten 
lehrten uns Demut. 
Sie zeigten uns die 
Grenzen unseres 

Fachwissens.
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Lohrs Legislatur

Es lag nahe, dass auch die Frühjahrssession 2021 im Natio

nalrat von der CoronaPandemie geprägt war. Parallel zum 

Einzug der dritten Welle wurden die neuesten Änderungen 

des Covid19Gesetzes sehr emotional diskutiert. Ange

sichts des schon länger andauernden Lockdowns erhöhte 

sich der Druck auf den Bundesrat täglich, endlich wieder 

Lockerungen zu beschliessen. Unsere Landesregierung ver

zichtete jedoch – mit überschaubarer Begeisterung vom Par

lament unterstützt – wegen der epidemiologischen Entwick

lung auf vorzeitige weitgehende Öffnungen. Für den Unmut 

und die nachlassende Geduld vieler bringe ich Verständnis 

auf, nicht im Geringsten aber für die Gewaltbereitschaft 

 gegen die Polizei bei den Demonstrationen zur Osterzeit.

Differenzierte Hilfeleistungen tatsächlich notwendig

In stundenlangen Sitzungen, die vereinzelt sogar bis nachts 

um 00.50 Uhr dauerten, wurden Themen wie Impfchaos, 

Teststrategien, Härtefallzahlungen sowie Sonderregelungen 

verschiedenster Art debattiert. Bei vielen Beschlüssen ging 

man doch recht weit, ohne alle betroffenen Bereiche berück

sichtigen zu können. Nun, da der Bund entschieden hat, das 

wirtschaftliche wie gesellschaftliche Leben nicht unerheb

lich einzuschränken, musste dieses Vorgehen so gewählt 

werden. Differenzierte Hilfeleistungen sind tatsächlich 

 notwendig, ohne dass dabei der Bund aber 

ein AllinclusivePaket anbietet.

Die Rechnung für die CoronaKrise werden 

wir noch zu begleichen haben. Mir fällt im

mer wieder auf, dass die Frage nach der 

Höhe der finanziellen Mittel, die wir derzeit 

freimachen, nur allzu gern verdrängt wird. 

Wichtig ist mir, dass wir schleunigst begin

nen, die richtigen Schlüsse und konstruk

tive Lehren aus der Krise zu ziehen. Und uns eben auch 

damit beschäftigen, wie die Zeit nach der Pandemie ausse

hen soll. Auch das wird wieder lautstarke Dispute nach sich 

ziehen, dessen bin ich mir ganz sicher. Ohne gegenseitige 

Toleranz wird es dabei nicht gehen.

Reicht diese Unterstützung für die Pflege wirklich aus?

Gleich in mehreren Runden der Differenzbereinigung wur

den im März über Kompromisse beim indirekten Gegenvor

schlag zur Pflegeinitiative gerungen. Dabei wurden prak

tisch auf der Ziellinie, also in der Einigungskonferenz, 

zumindest zwei Forderungen des Initiativkomitees entspro

chen. Zum einen verpflichten sich Bund und Kantone zu 

einer Ausbildungsoffensive, um dem Pflegenotstand entge

genzuwirken. Zusätzlich soll die Möglichkeit geschaffen 

werden, bestimmte Pflegeleistungen ohne ärztliche Anord

nung von den Krankenkassen vergüten zu lassen. Das ist 

sicher mehr, als man noch vor wenigen Monaten hat erwar

ten dürfen.

Dennoch bleibt die grosse Frage: Reicht diese Unterstützung 

für die Pflege wirklich aus? Ein Berufsstand verlangt hier – 

meiner Meinung nach völlig zu Recht – mehr Wertschätzung 

und Anerkennung. Die Gesundheit ist kein selbstverständ

liches Gut. Pflege und Betreuung gehören für viele zur Le

bensqualität. Ob die Initiative letztlich 

doch vors Volk kommt, wird sich bis in die

sem Sommer entscheiden. Den politischen 

Weg, den man gehen will, er muss gut über

legt sein.

Genugtuung und Freude

Ja, und dann gab es schliesslich noch ein 

Ereignis, welches bei mir viel Freude und 

Genugtuung auszulösen vermochte. In den vergangenen 

Herbstund Wintermonaten wurden im vorderen Bereich des 

Nationalratssaals, wo das Präsidium sowie die Stimmen

zähler und das Sekretariat ihre Plätze haben, mehrere Ram

pen sowie eine Hebebühne eingebaut. So war es mir am 

Mittwoch, 17. März, erstmals möglich, mit meinem Elektro

rollstuhl selbstbestimmt und selbstständig zum Rednerpult 

zu fahren.

Ich würdigte die gelungenen Umbauarbeiten in einer kurzen 

persönlichen Erklärung als ein Zeichen eines neuen Selbst

verständnisses im Bundeshaus. In meinem Votum machte 

ich deutlich, dass ich mich im Parlament nun als noch 

gleichwertiger empfinde. Gleichzeitig appellierte ich an wei

tere Menschen mit Beeinträchtigungen, für einen Sitz im 

Ständerat oder im Nationalrat zu kandidieren, da das Parla

mentsgebäude nun noch barrierefreier und sichtbar offener 

für die Partizipation ist. •

«Wir müssen schleunigst beginnen,  
die richtigen Corona-Schlüsse zu ziehen.»

Christian Lohr, Rollstuhlfahrer und Nationalrat CVP Thurgau: 

Erstmals selbstständig ans Rednerpult gefahren.

Die Rechnung  
für die Corona-Krise 

werden wir noch  
zu begleichen  

haben.
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Das Buch «Elternschaft bei intellektueller  
Beeinträchtigung» präsentiert die Ergebnisse von 
Forschungen in Deutschland und der Schweiz. 
Die Erkenntnisse dürften für die Wissenschaft 
und Fachleute von grossem Interesse sein

Von Barbara Stotz Würgler

Eine Studie über Väter und Mütter mit geistiger Behinderung und deren Kinder

Elternschaft mit Down-Syndrom

Kinder zu bekommen, stellt ein Menschenrecht dar. Die Uno

Behindertenrechtskonvention schützt das Recht behinderter 

Menschen, eine Ehe einzugehen und Kinder zu bekommen. 

Dennoch: Lange wurden geistig beeinträchtigten Männern und 

Frauen das Recht auf Familie verwehrt. Nur schon der Gedan

ke, dass auch Behinderte ihre Sexualität leben dürfen, löst bei 

vielen Menschen ambivalente Gefühle aus. Lange wurden be

hinderte schwangere Frauen zur Abtreibung gezwungen. Auch 

heute ist Elternschaft bei Menschen mit intellektueller Beein

trächtigung ein relativ seltenes Phänomen. Konkrete Zahlen 

gibt es nicht. Internationale Schätzungen gehen aber davon 

aus, dass etwa eine bis drei von hundert Personen mit ID 

( Intellectual Disability) Eltern werden. 

Wenn Männer und Frauen mit einer kogniti

ven Einschränkung Kinder bekommen, dre

hen sich die Befürchtungen einerseits um die 

Ausübung des Elternrechts, andererseits um 

das Kindeswohl. Fakt ist, dass Eltern mit ei

ner geistigen Behinderung Unterstützung 

benötigen, sei es in der Alltagsbewältigung 

oder bei der Erziehung. 

Bislang gab es noch keine systematisch gewonnenen wissen

schaftlichen Erkenntnisse über IDEltern. Dieser Elternschaft 

hat sich nun die Lehr und Forschungsrätin des Departements 

für Sonder und Heilpädagogik an der Universität Freiburg 

(Schweiz), Dagmar Orthmann Bless, über mehrere Jahre ange

nommen. In ihrem Buch «Elternschaft mit intellektueller Be

einträchtigung» fasst sie die Resultate von Grundlagenfor

schungen und angewandten Forschungen zusammen. Diese 

sind zwischen 2011 und 2020 im Forschungsbereich SEPIA 

(Studies on Parents and Parenting with Intellectual Disability) 

an der Universität Freiburg durchgeführt worden. Die For

schung interessierte sich sowohl für Eltern mit einer intellek

tuellen Beeinträchtigung als auch für deren Kinder. Das Buch 

umfasst acht Fachbeiträge, die alle auch einzeln lesbar sind. 

Forschung soll Eltern von Nutzen sein

Elternschaft ist eine komplexe, verantwortungsvolle Aufgabe. 

Was generell für alle Eltern gilt, trifft ganz besonders auf Müt

ter und Väter mit einer kognitiven Einschränkung zu. Mit dem 

Fortschreiten der kindlichen Entwicklung wird auch das El

ternsein anspruchsvoller. Im ersten Kapitel beschreibt Dagmar 

Orthmann Bless die kognitiven Anforderungen bei Eltern

schaft unter besonderer Berücksichtigung von Eltern mit in

tellektueller Beeinträchtigung. Diese gilt als Risikofaktor für 

die kindliche Entwicklung. Betroffene Kinder sind häufiger 

gesundheitlich, kognitiv, sprachlich und sozioemotional in 

der Entwicklung beeinträchtigt im Vergleich zu Kindern von 

Eltern ohne ID. Die Erforschung dieser Phänomene soll letztlich 

Eltern mit Schwierigkeiten von Nutzen sein, so die Autorin. 

Kompetenzstörungen oder defizite können besser erkannt, 

Strategien zur Unterstützung konkreter konzipiert werden. 

Das zweite Kapitel spürt dem Kinderwunsch von jungen Er

wachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nach. 

Dazu wurden 49 kinderlose Erwachsene im Alter von 18 bis 

45  Jahren befragt. Die Mehrheit der befragten Männer und 

Frauen verspürt einen Kinderwunsch. Insbesondere bei den 

18 bis 29Jährigen ist dieser ausgeprägt.

Den Besonderheiten von Schwangerschaften und Geburten bei 

Frauen mit DownSyndrom ist der dritte Beitrag gewidmet. Die 

Studie liefert Hinweise auf Gemeinsamkeiten und Unterschie

de von Schwangerschaften und Geburten bei Frauen mit 

DownSyndrom, Frauen mit anderen geistigen Behinderungen 

und Frauen ohne Beeinträchtigung. Das 

 Wissen zu diesen Themen sei eine unver

zichtbare Grundlage, um die Frauen bedürf

nisgerecht medizinisch und psychosozial 

unterstützen zu können. 

Ein spannendes Kapitel ist auch das über die 

«Kognitiven und adaptiven Kompetenzen 

von Kindern intellektuell beeinträchtigter 

Eltern». Denn die intellektuelle Beeinträchti

gung der Eltern birgt Risiken für die kindliche Entwicklung. 

Untersucht wurden 153 Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren. Die 

Kinder von Eltern mit ID zeigen bei der Kognition als auch bei 

den adaptiven Kompetenzen durchschnittlich hochsignifikant 

geringere Leistungen. Für die Praxis ergebe sich aus den Re

sultaten der Studie vor allem die Frage, wie die Kinder von 

Eltern mit ID möglichst frühzeitig gefördert werden könnten, 

so die Herausgeberin. Das Wissen um die Entwicklungsbeson

derheiten sei wertvoll, um fachliche und materielle Ressourcen 

für die Begleitung der Familien zu konzipieren und bereitzu

stellen. •

Dagmar Orthmann Bless (Hrsg.), «Eltern-

schaft bei intellektueller Beeinträchtigung», 

Verlag Beltz Juventa, 156 Seiten (Gratis-

Download: www.beltz.de/produkt_

produktdetails/45448-elternschaft_bei_ 

intellektueller_beeintraechtigung.html) 

Wie können Kinder 
von kognitiv 

beeinträchtigten 
Eltern frühzeitig 

gefördert werden?
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Leere Altersheimbetten wegen Corona

In den Alters und Pflegeheimen im 

Kanton Luzern seien derzeit viele Bet

ten leer. Zum einen, weil Bewohner ver

storben sind, und zum anderen, weil 

neue Bewohner wegen Corona vorerst 

nicht ins Heim ziehen wollen. Leere 

Betten in einem Alters oder Pflegeheim 

gehen ins Geld, sagte  Christian  Arnold, 

Präsident Curaviva Luzern, im März 

 gegenüber dem «Regionaljournal» von 

 Radio SRF. Ein unbesetztes Bett koste 

rund 90 000 Franken pro Jahr. Bei vie

len leeren Betten könne das ein Heim 

schnell in eine finanzielle Schieflage 

bringen. «Das ist ein Problem, das in 

nächster Zeit auf uns zukommen wird.» 

Darum geht Arnold davon aus, dass sich 

die Gemeinden bald mit der Thematik 

beschäftigen und finanziell aushelfen 

müssen. Dass die Betten leer bleiben, 

habe zwei Gründe. Einerseits seien in 

den vergangenen Monaten Bewohne

rinnen und Bewohner verstorben, ande

rerseits sorge das Coronavirus für eine 

grosse Zurückhaltung bei künftigen 

 Bewohnern. Dies, weil sie vorerst lieber 

daheim bleiben möchten, statt in ein 

Heim zu gehen, wo die Besuchsrechte 

eingeschränkt seien. Luzern ist nicht 

die einzige Region, die leere Betten be

klagt. Auch in Berner Alters und Pfle

geheimen sind wegen der CovidTodes

fälle viele Betten leer. Angst vor einer 

Ansteckung verzögere Neueintritte, 

stellen die Heimverantwortlichen fest. 

Doch diese Angst sei unbegründet.

Kinder & Jugendliche

Kinderhandel in Schweden

Wie und in welchem Umfang wurde in 

Schweden bei Adoptionen gegen Gesetze 

und internationale Konventionen versto

ssen? Die schwedische Sozialministerin 

Carte 
Blanche

Mit der Föderation zwischen Curaviva 

Schweiz und Insos Schweiz entsteht 

eine neue Organisation, die sich ein

setzt für die Interessen von Dienstleis

tenden für Menschen mit Unterstüt

zungsbedarf. Künftig werden innerhalb 

dieser Organisation drei Branchenver

bände zu Gunsten ihrer jeweiligen Mit

glieder handeln. Damit erhält der heuti

ge Fachbereich Kinder und Jugendliche 

von Curaviva Schweiz die Chance, unter 

dem Namen «Youvita» an Eigenständig

keit zu gewinnen. Dies, ohne die über

greifenden relevanten Themen der ge

samten Dienstleisterbranche ausser 

Acht zu lassen oder auf gemeinsames 

Wissen und Ressourcen zu verzichten. 

An der Umsetzung dieses Ziels wird 

zurzeit auf Hochtouren gearbeitet, da

mit im nächsten Jahr alles zur Verfü

gung steht, um Youvita mit Inhalten zu 

füllen. 

Im KJTeam, das aktuell in den Vorbe

reitungsarbeiten zu Youvita steckt, fällt 

häufig der Ausdruck «eine runde Sa

che». Es ist das Arbeitsmotto für die an

stehenden Arbeiten und gleichzeitig 

Ausdruck unseres Ziels, denn runde 

 Sache bedeutet gut gelungen.  Youvita 

wird eine runde Sache für bestehende, 

aber auch für neue Mitglieder sowie für 

unsere externen Kooperationspartner 

in Projekten und Politik. Nebst vielen 

organisatorischen Fragen, der Zusam

mensetzung von strategischen Gremien 

und Mitsprache von Mitgliedern stehen 

auch Fragen der thematischen Schwer

punkte im Raum, die sowohl fachlich

betriebliche Unterstützung als auch 

 politische Interessensvertretung bieten 

sollen. Bewusst sprechen wir von 

Dienstleistenden und nicht von Institu

tionen oder Heimen, so anerkennen wir 

die Breite von Dienstleistungsangebo

ten für Kinder und Jugendliche.

Die Vorbereitungsarbeiten beinhalten 

nebst strategischer Planung auch viel 

operative Fleissarbeit: Viele offene Fra

gen verlangen nach Antworten, viele 

Dokumente und Instrumente brauchen 

neue Logos und Übersetzungen. Wir 

bauen auf dem bereits Bewährten auf 

und entwickeln gleichzeitig neue Ideen 

rund um inhaltliche Schwerpunkte, 

Auftritt, Verfügbarkeit von Wissen und 

Sichtbarkeit des grossen Engagements 

der Branche. 

Bisher haben wir viel Zustimmung ge

spürt und freuen uns nach einer gros

sen Zustimmung an der Delegiertenver

sammlung, Youvita spür und sichtbar 

ins Rollen zu bringen. Seien Sie ge

spannt auf einen nahbaren und enga

gierten Branchenverband!

Kurz-
nachrichten 

Jung und frisch: Der neue Branchenverband Youvita

Dienstleistende im Bereich Kinder und Jugendliche bekommen einen 
eigenen Branchenverband. Ziel ist, «eine runde Sache» zu erschaffen.

Von Cornelia Rumo Wettstein

Cornelia Rumo 

Wettstein ist 

Leiterin Fach- 

bereich Kinder  

und Jugendliche 

bei Curaviva 

Schweiz. 
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will dies mit einer systematischen Un

tersuchung herausfinden: «Wir werden 

prüfen müssen, wie die schwedische 

Adoptionsbehörde von den sechziger 

bis in die neunziger Jahre gearbeitet 

hat.» Die Zeitung «Dagens Nyheter» hat 

in jüngster Zeit ausführlich und detail

liert über Kinderhandel und gefälschte 

Identitäten berichtet. Fazit: «Eine grosse 

Gruppe schwedischer Bürger war einem 

schwerwiegenden Verbrechen ausge

setzt. In einem besonders krassen Fall 

erhielt eine chilenische Mutter kurz 

nach der Geburt die Nachricht, ihr Kind 

sei tot – doch die Tochter wurde zur Ad

option freigegeben und lebt bis heute in 

Schweden.» In dem skandinavischen 

Staat leben fast 60 000  Menschen aus 

100 Ländern, die adoptiert wurden. Das 

sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

signifikant mehr Menschen mit einer 

AdoptivkindVergangenheit als in ande

ren europäischen Staaten. •

Hunde auch für Kinder

Die Invalidenversicherung IV bezahlt 

neu Assistenzhunde für kranke Kinder

Nach dem Ständerat hat im März auch 

der Nationalrat eine Motion des Luzer-

ner FDP-Ständerats Damian Müller 

oppositionslos angenommen.

Für Assistenzhunde zahlt die Invaliden-

versicherung einen Pauschalbetrag 

von 15 500 Franken. Allerdings haben 

heute nur Erwachsene ein Anrecht auf 

die Hilfe der Tiere. Das Parlament for-

dert nun, dass auch für Kinder Beiträge

möglich sind. Es gebe immer wieder 

Fälle, in denen ein Hund bei Kindern 

aus medizinischer Sicht angezeigt sei. 

So könnten Epilepsie-Begleithunde 

kommende Anfälle erkennen und vor 

diesen warnen. Bei den IV-Stellen seien 

schon diverse Gesuche eingereicht 

worden. Aufgrund der geltenden Vorga-

ben seien diese aber abgelehnt worden. 

Das ist laut dem Parlament störend. Der 

Einsatz von Hunden erlaube betroffe-

nen jungen Menschen eine Entwicklung 

durchzumachen, die letztlich zu einem 

selbstbestimmten Leben führen könne.

Bub mit Assistenzhund: Mit Hunden zu 

einem selbstbestimmten Leben. 

Nationalrat überweist Motion für IV-Beiträge für Asssistenzhunde
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