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Gerontologie, Geriatrie und
Robotikforschung
Blick zurück nach vorn

Robotische Lösungen zu Unterstützung
undAnreicherung eines autonomen und
zufriedenen Alters, v. a. des sehr hohen
Alters, finden im öffentlichen Diskurs
der schnell alterndenGesellschaftaktuell
sehr viel Aufmerksamkeit. Abbildungen
bzw. In-Szene-Setzungen von lächelnden
älterenMenschen im direktenAustausch
mit den unterschiedlichsten Roboterlö-
sungen sind beinahe täglich in Print-Me-
dien, Wissenschaftssendungen im Hör-
funk, auch im TV, in Stellungnahmen
von Seniorenverbänden, Alzheimer-Ge-
sellschaften, auf Youtube und zwischen-
zeitlich auch vielfach in Beiträgen der
vorliegenden Zeitschrift sowie Fachbei-
trägen und -büchern anzutreffen.

Dabei finden sich – wie Sibylle Meyer
et al. in ihrem „guest editorial“ schreiben
– mehrheitlich realitätsfremde, Science-
Fiction-artige Vorstellungen zur Robotik
etwa dergestalt, dass ein Stahlkoloss mit
allen Aktoren rasselnd eine ältere Da-
me die Treppe herunterträgt und dabei
gequält lächelt. Abgesehen davon, dass
flexibles und stabiles Treppengehen im-
mer noch unglaubliche Rechenleistun-
gen voraussetzt und insofern weit ent-
fernt von einer überzeugenden roboti-
schen Lösung ist, kann das jetzt vor-
liegende Schwerpunktheft der Zeitschrift
für Gerontologie und Geriatrie (ZGG) zur
assistiven Robotik für ältere Menschen
auch dazu beitragen, zumindest in Pro-
fessionskreisen solche „mentalen Kodie-
rungen“ geradezurücken. Vielleicht wird
das autonome Fahren als eineArtHybrid
von tradiertem Automobil und Mobili-
tätsroboter zu einem Erfolgsmodell ge-
rade für ältere Menschen, obwohl in der

Autoindustriedamitehernichtgeworben
wird.

ImBeispieldesautonomenFahrensals
unspektakulärer Prototyp assistiver Ro-
botik spiegeln sich Variabilität und He-
terogenität robotischer Lösungen auch
im Altersbereich wider; diese decken die
Funktionen eines stillen Helfers, Inter-
aktionspartners, „companions“ oder Ge-
sundheitsberaters ab und umfassen so-
wohl autonom vor Ort entscheidende
SystemealsauchLösungenunter„remote
control“ imHintergrund [9–11].Vor die-
semHintergrundgreiftes zukurz, assisti-
ve Robotik ausschließlich im Pflegekon-
text oder in der Geriatrie anzusiedeln,
obwohl dies sicherlich einer der wich-
tigsten Anwendungsbereiche sein wird
[6–8].Mittel-und langfristiggeht esbeim
Einsatz assistiver Robotik ebenfalls um
nichtpflegebedürftige alte Menschen im
Dienste einer bestmöglichen Autonomie
und Lebensqualität sowie um die Nut-
zung von Präventionspotenzialen.

Dem übergeordneten Thema der
(noch mangelnden) Digitalisierung des
Alters kommt durch den jetzt veröf-
fentlichten Achten Altersbericht [4] viel
Aufmerksamkeit zu. Der Begriff Robotik
wird indiesem100-seitigenBerichtmehr
als 100-mal verwendet, was die Bedeu-
tung gerade dieserThematik imdigitalen
Kontext unterstreicht. Bemerkenswert
ist das im Altersbericht enthaltene ei-
genständigeKapitel zu Forschungsfragen
und -methoden für die aktuellen und
zukünftigen digitalen Trends mit Bedeu-
tung für ältere Menschen. Als Kommis-
sionsmitglied (H.-W. W.) darf hierzu bei
aller Vertraulichkeit vermerkt werden,
dass die Kommission lange darüber dis-
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kutiert hat, ob es ein solches, vielleicht am
Ende als „abgehoben“ wahrgenommenes
Kapitel überhaupt geben sollte. Vor dem
Hintergrund der positiven Rezeption der
Bundesregierung – die entsprechende
Stellungnahme ist dem eigentlichen Be-
richt vorangestellt – kann sich in diesem
Punkt nicht nur die Kommission bestä-
tigt fühlen. Für die gerontologische und
geriatrische Fachgemeinschaft ergeben
sich daraus neue Forschungsaufgaben.

Noch erscheint aber assistive Ro-
botik als gerontologisch-geriatrisches
Forschungsfeld eher als „spröde“ wahr-
genommen zu werden. Vorherrschend
ist eine reservierte Haltung, inwieweit es
sich hier überhaupt um einen ernstzu-
nehmenden Forschungstopos handelt.
DieBelastbarkeitderForschungsbefunde
und ihre wissenschaftliche Halbwerts-
zeit werden hinterfragt, da sich digitale
Technikgenerationen überaus schnell
verändern und erst wenige nachhaltige
Standards und Richtlinien etabliert sind.
Statt anwendungsbezogener Forschung
erscheinen kommerziell arbeitende Eva-
luationsinstitute, vielleicht der Stiftung
Warentest oder anderer zertifizierten
Prüfstellen, als sinnvollere Alternative.

Solcher Skepsis und forscherischer
Passivität stehen die in dieser Ausgabe
vorliegenden Beiträge entgegen. Ge-
meinsam, rasch und flexibel müssen
sich die forschende Gerontologie und
GeriatriedenFragen,Möglichkeiten,und
dabei sowohl ermutigenden Ergebnissen
als auch fehlenden Daten und ableh-
nender Skepsis in der Öffentlichkeit, in
Professionen, und manchmal auch in
der Politik, stellen. Wünschenswert wäre
insofern:
4 eine intensive gerontologische und

geriatrische Aufmerksamkeit für das,
was sich in der assistiven Robotik
forschungsbezogen tatsächlich tut;

4 eine ernsthafte und andauernde
kritisch wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit den vorliegenden
Studien und Befunden;

4 ein komplementäres Einbringen
spezifischer Standards und von
Fachwissen in die stark technisch
ausgerichtete Robotikforschung als
methodisches Weiterentwicklungs-
potenzial der eigenen Fachdisziplin.
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Zusammenfassung
Assistive Robotik als gerontologisch-
geriatrisches Forschungsfeld scheint bislang
eher als „spröde“ wahrgenommen zu werden.
Vorherrschend ist eine reservierte Haltung,
inwieweit es sich überhaupt um einen ernst-
zunehmenden Forschungstopos handelt.
Die Belastbarkeit der Forschungsbefunde
und ihre wissenschaftliche Halbwertszeit
werden hinterfragt, da sich digitale Tech-
nikgenerationen überaus schnell verändern
sowie erst wenige nachhaltige Standards
und Richtlinien etabliert sind. Hierbei droht
die Gefahr, dass in der Gerontologie und
Geriatrie Wesentliches verpasst wird, denn
das Momentum ist genau jetzt aktiv und

jetzt gestaltbar. In der wissenschaftlichen
Gerontologie und Geriatrie dürfen diese
Entwicklungen nicht verschlafen, sondern
müssen mit Pioniergeist aufgegriffen und
proaktiv mitgestaltet werden. Dies kann
durch weitere Forschungsanstrengungen,
Wirken in die Öffentlichkeit hinein sowie die
Verwertung von klinischem und pflegeri-
schem Praxiswissenmit jeweils Rückspeisung
in Entwicklung und Forschung geschehen.

Schlüsselwörter
Assistive Technologie · Forschung und Ent-
wicklung · Gesundheitswissen, -einstellung
und -praxis · Autonomie · Lebensqualität

Gerontology, geriatric medicine and robot research. Look back to
the future

Abstract
Assistive robotics as a gerontological geriatric
field of research so far seem to be perceived
more as “recalcitrant”. Predominant is a
reserved attitude as to whether this should
be considered a research topic to be taken
seriously. The reliabilityof research results and
the scientific half-life period are questioned
as digital technique generations change
exceedingly rapidly and also only a few
sustainable standards and guidelines are
established. In this context there is a danger
that essential developments will be missed
in gerontology and geriatrics, then the
momentum is active right now and can now

be shaped. In the scientific gerontology
and geriatrics these developments should
not be missed out on but must be grasped
with pioneering spirit and proactively co-
created. This can be achieved by further
research endeavors, public activities and the
utilization of knowledge from clinical and
nursing practice with each having feedback
into development and research.

Keywords
Assistive technology · Research and
development · Health knowledge, attitudes,
practice · Autonomy · Quality of life

Akademisch entwickelt sich mehr und
mehrdieSituation,dass zentraleKonzep-
te der Geriatrie, wie z.B. das der Frailty,
in puncto Prävention, Früherkennung,
Intervention ohne künstliche Intelligenz
(KI) und Robotik nur schwer frucht-
bar diskutierbar sind. In gleicher Wei-
se erscheinen in der Gerontologie For-
schungsprojekte zu Einsamkeit, Autono-
mie und Wohlbefinden im späten Leben
ohne direkte Bezugnahme auf techno-
logische Kontexte, soziale Medien und
„robot companions“ zunehmend unvoll-
ständig [12]. Weiter ist der akademische
Diskurs über das immerprävalenterwer-
dende Vierte Alter und seine Herausfor-

derungen in Bezug auf „agency“, hoch-
wertige undentwicklungsförderndePfle-
ge sowieWürde [1, 5, 13]wohl schonbald
ohne den thematischen Einbezug von in-
telligentenAssistenzsystemen – oft robo-
tischer Natur – kaum mehr zu führen.

Es besteht die Gefahr, dass diesbezüg-
lich in derGerontologie undGeriatrie et-
was verpasst wird, denn das Momentum
ist genau jetzt aktiv und jetzt gestaltbar:
4 Aktuell existiert zumindest „substan-

ziell beginnende Evidenz“ zu Alter,
Technik und Robotik.

4 Der jetzt erschienene Achte Altersbe-
richt der Bundesregierung zu „Älte-
re[n] Menschen und Digitalisierung“
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– ist ein konkreter sowie für Geron-
tologen*innen und Geriater*innen
geeigneter Forschungskompass.

4 Die tragischen Auswirkungen sozia-
ler Isolation durch die „coronavirus
disease 2019“ (COVID-19) müssen
kein einmaliges Ereignis bleiben,
sondern können in ähnlicher Form
wiederkehren. Hier muss durch
eine weiterentwickelte Digitalisie-
rung Vorkehrung getroffen werden
(s. COVID-19 und Heime, [2, 3]).

4 Schließlich müssen Gerontolo-
gen*innen und Geriater*innen sich
eingestehen, dass sog. Digitalpakte
bislang nur wenig Konkretes für
die 17Mio. Älteren bzw. 3,4 Mio.
Pflegebedürftigen bzw. für ihre
Angehörigen und die involvier-
ten Professionellen in Deutschland
geleistet haben. Hier sind die Fach-
gesellschaften aufgefordert, ihre
Stimme zu erheben und aktiv das
Thema Digitalisierung und Alter
mitzugestalten.

Fazit für die Praxis

4 Es ist wünschenswert, dass The-
menschwerpunkte wie der jetzt
vorliegende zur „assistiven Robotik
für ältereMenschen“nichtnur in ihrer
wissenschaftlichen Bedeutung ge-
würdigt werden, sondern auch einen
Weckrufcharakter übernehmen.

4 Nochmals: In der wissenschaftlichen
Gerontologie und Geriatrie dürfen
diese Entwicklungen nicht verschla-
fen werden, sondern, im Gegenteil,
sie müssen mit Pioniergeist jetzt
(oder nie) aufgegriffen und proaktiv
mitgestaltet werden.

4 Dies kann durch weitere Forschungs-
anstrengungen, Wirken in die Öf-
fentlichkeit und die Verwertung
von klinischen und pflegerischem
Praxiswissen mit jeweils Rückspei-
sung in Entwicklung und Forschung
geschehen.
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