
Für zwei Jahren traf im St. Marien-

haus Konstanz und im Alterszen-

trum Emmersberg Schaffhausen 
Wissenschaft auf Pflegealltag: 
Im Interreg-Projekt „Pflegeunter-
stützende Robotik“ (PUR) sind die 
Fachhochschule Vorarlberg, die 

Universität Konstanz, das Alten-

zentrum Emmersberg (Schaffhau-

sen) und die Caritas Konstanz der 

Frage nachgegangen: (Wie) können 
Pflegeassistenz-Roboter unsere 
Pflegekräfte im Alltag unterstüt-

zen? Jetzt liegen die Ergebnisse 

vor: breite Akzeptanz bei Personal 
und Bewohnern, großes Potenzial 

– und großer Weiterentwicklungs-

bedarf.

An Assistenzroboter in der Pflege sind 
viele Hoffnungen geknüpft: Sie sollen 
das Pflegepersonal entlasten, für mehr 
Sicherheit sorgen und zu einem ge-

sunden Altern und mehr Teilhabe bei-

tragen. Im Modellprojekt PUR wurde 
der Roboter LIO der F&P Robotics AG 
für 22 Monate in zwei Pflegeeinrich-

tungen in Konstanz und Schaffhausen 
getestet. „Feldstudien mit Assistenz-

Potenziale und Grenzen von 

Pflegeassistenz-Robotern
Zwei Jahre Praxiserfahrungen in länderübergreifendem Modellprojekt
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Klima-Not sehen und handeln

Klimaschutz ist der Caritas Konstanz ein wichtiges Anliegen. So investiert der Verband bspw. in die Klimaneutralität seiner 
Gebäude, stellt nach und nach auf emissionsfreie Mobilität um und setzt auf Energiesparen, nachhaltigen Konsum und 

wirksamen Artenschutz. Im Grundsatzpapier „Gemeinsam Zukunft gestalten. Was unser Handeln und Arbeiten leitet“ heißt 
es: „Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Ressourcen schonend einzusetzen, Bewährtes zu erhalten, sich von Überholtem zu 
trennen, Neues zu entwickeln und vorausschauend zu handeln.“ Mehr zu den Klimaschutzmaßnahmen auf www.caritas-
konstanz.de/klimaschutz
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Die fair.nah.logisch-Zertifizierung setzt 
diese Ziele in konkrete Handlungen 

um. Durch den Kauf fair gehandelter, 
regionaler und im besten Fall auch 

ökologisch erzeugter Produkte wollen 

Kirchengemeinden und kirchliche 

Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg 

sich für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Schöpfung und für 

die Rechte aller Menschen einsetzen.

Das von der Caritas Konstanz ge-

führte Seehörnle in Gaienhofen-Horn 

hat die Selbstverpflichtung bereits 
2021 unterzeichnet. Mit dabei sind 
jetzt auch die Seewerk-Standorte in 

Konstanz und Radolfzell sowie das 

Inklusive Qualifizierungszentrum IQ. 
Eine Bestandsaufnahme der zent-

ralen Handlungsfelder und konkrete 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind 

Teil der Selbstverpflichtung. Eine 
Arbeitsgruppe von 14 Mitarbeiten-

den aus allen Seewerk-Standorten 

kümmert sich um die Umsetzung und 

erfasst nach einem Jahr das Erreichte 

in einem Lagebericht. Unterstützt wird 
das Seewerk dabei vom Referat „Fair 

Trade“ der Erzdiözese in Freiburg. 
Weitere Infos www.fair-nah-logisch.de 

(can)

Pflegeroboter Lio – unterstützt mit „Herz und 
Verstand“.



robotern im realen Pflegekontext über 
einen längeren Zeitraum sind noch 

rar. Mit PUR sind wir gemeinsam 
einen mutigen Schritt in Richtung ihrer 

Erprobung gegangen“, betont Katrin 

Paldán von der FH Vorarlberg.

Der enge Austausch, der Methoden-

mix und klar definierte Indikatoren 
ermöglichten beim Feldeinsatz von 

LIO eine umfangreiche Datensamm-

lung. Mit dem Personal und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 

wurde LIO anhand verschiedener Kri-

terien evaluiert und weiterentwickelt. 
Neben der Befragung aller Beteiligten 
erfolgte eine systematische Erfas-

sung und Analyse unter anderem der 

Nutzungsdauer und -häufigkeit sowie 
LIOS Fehlerarten und -raten.

Ethische Aspekte sollen in 

Entwicklung einfließen

Dass die Caritas als kirchlicher Träger 

das Projekt initiiert hat, ist Andreas 

Hoffmann, Vorstand der Caritas Kon-

stanz, besonders wichtig: „Manche 
mögen denken, dass eine kirchliche 

Einrichtung keinen Roboter einsetzen 

sollte. Wir sehen darin jedoch die ein-

malige Chance, ethische Aspekte in 

die Entwicklung einfließen zu lassen, 
damit sich Pflegeassistenzroboter wie 
LIO so weiterentwickeln, dass deren 

Einsatz unserer ethischen Werteord-

nung und unseren Anforderungen 

entspricht.“ Und auch der Daten-

schutz muss höchsten Standards 

genügen. „Das Thema begleitet uns 
in vielen Bereichen im Pflegealltag. 
Daher musste das Projekt PUR ent-

sprechend dem kirchlichen Daten-

schutzkonzept entwickelt werden“, so 

Stefanie  Ebner, Projektleitung PUR 

im St. Marienhaus in Konstanz.

Die Leiterin des Alterszentrum Em-

mersberg, Schaffhausen, benennt 
als wesentliches Ziel des Projekts: 
„Zu erfahren, wie die älteren Men-

schen auf den Roboter reagieren. Die 

Grenze liegt dort, wo die Robotik nur 

der Institution nützt, aber nicht dem 

Bewohnenden.“ Auch Bärbel Sack-

mann, Geschäftsführerin der Caritas-

Altenhilfe war anfangs skeptisch: „Zu 
Beginn hatten wir Bedenken, wie 

insbesondere unsere an Demenz er-

krankten Bewohner auf einen Roboter 

reagieren. Doch dann sind alle hier 
im St. Marienhaus LIO vorbehaltlos 
und offen begegnet“, berichtet sie 
und fügt schmunzelnd hinzu: „Er ist 
uns ein lieb gewonnener Mitbewohner 

geworden.“

Benutzerfreundliche Bedienung 

und Sprachsteuerung sind wichtig

Bis er in Zukunft auch zum vollwerti-

gen Mitarbeiter werden kann, muss 

LIO noch viel dazu lernen. Im Pro-

jektverlauf wurde deutlich, dass er 

im jetzigen Entwicklungsstadium die 

hohen Erwartungen bezüglich der 

Entlastung des Pflegepersonals und 
der Verbesserung der Lebensqualität 
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Gruppenfoto der Projektpartner (v.l.n.r.): Florian Hertel (F&P Robotics AG), Stefanie Ebner (Projektleitung), 
Bärbel Sackmann (Heimleitung St. Marienhaus), Katrin Paldán (Fachhochschule Vorarlberg), Judith Alder 
(Leitung Alterszentrum Emmersberg-Schaffhausen), Andreas Hoffmann (Vorstand Caritas Konstanz) 
und Michael Früh (F&P Robotics AG).



der Bewohner noch nicht erfüllen 

kann. „Der Schlüssel dazu wäre eine 
benutzerfreundlichere, intuitive Be-

dienung und ein Sprachverständnis, 

das die Nutzerinnen und Nutzer nicht 
aufgrund ihres Alters oder Dialekts 

diskriminiert“, führt Professor Oliver 

Deussen von der Universität Kons-

tanz aus. Denn Pflegekräfte müssten 
sich in hektischen Situationen auf 

eine verlässliche Sprachsteuerung 

verlassen können. Gegenüber 
Bewohnerinnen und Bewohner wird 

LIO sein aktivierendes Potenzial nur 

ausschöpfen können, wenn er sie 

problemlos versteht. 

Viele wertvolle Erkenntnisse und 

einige Hausaufgaben für die F&P 
Robotics AG aus der Schweiz, die 

intensiv an der Weiterentwicklung 

von LIO arbeitet. Eine Arbeit, die sich 

lohnen wird, denn die Projektpart-

ner, das beteiligte Personal und die 

Seniorinnen und Senioren stehen 

dem digitalen Transformationsprozess 

in der Pflege größtenteils sehr offen 
gegenüber und sehen eine Zukunft 

für Assistenzroboter – sofern sie 

autonom, zuverlässig und stets gut 

kontrollierbar funktionieren.

Felix Pfäfflin
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Danksagung

Ein besonderer Dank gilt den Pflegekräften, Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörigen. Sie haben einen es-

senziellen Beitrag für das Projekt geleistet. Gefördert wurde das Projekt durch die Europäische Union, den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, die Interreg-Region Alpenrhein, Bodensee und Hochrhein, die Schweizerische Eidgenos-

senschaft, die Werner-Messmer-Stiftung Radolfzell, die Caritas-Stiftung für die Erzdiözese Freiburg sowie die Age-Stiftung.
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