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Projektstart von „DigiCare Robo“ in Niedersachsen

Ein Ausloten von Einsatzmöglichkeiten
Gemeinsam mit Projektpartnern erprobt die Metropolregion Hannover Braunschweig 

Göttingen Wolfsburg GmbH, wie mithilfe von Robotik etwa dem Fachkräftemangel in 

Pflegeeinrichtungen entgegengewirkt werden kann. Wie die Umsetzung in der Praxis 

aussehen könnte, ist dabei derzeit noch offen. 

Von Anna Kiefer

Hannover // Bei der Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg handelt es sich um eine 
GmbH, die laut Geschäftsführer Kai 
Florysiak gegründet wurde, um die 
wirtschaftliche Handlungsfähigkeit 
der zugehörigen Kommunen vor-
anzubringen. Verschiedene Projekt-
gruppen arbeiten an Lösungen, etwa 
im Bereich Mobilität oder Standort-
marketing, oder eben Gesundheit.

So habe man sich in der Ver-
gangenheit etwa mit der Frage be-
schäftigt, wie humanoide Roboter 
Situationen wie Einsamkeit verbes-
sern könnten, berichtet Reinhard 
Gerndt, Vertreter der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten. Auch der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz in psychiatrischen 
Einrichtungen sei ein mögliches Zu-
kunftsthema, so Gerndt. Die Ostfa-
lia Hochschule ist einer der Partner 
im Netzwerk, das die Metropolre-
gion GmbH aufgebaut hat, ebenso 
wie der AWO Bezirksverband Braun-
schweig. Beide sind als Projektpart-
ner am Projekt „DigiCare Robo – Ro-
botik in der Pflegepraxis“ beteiligt. 

Kai Florysiak, verantwortlich für 
das Handlungsfeld Gesundheit bei 
der Metropolregion GmbH, zeigt sich 
erfreut über den Projektstart Anfang 
April und betont: „DigiCare Robo ist 
ein praktisches Beispiel für den Mehr-
wert unserer kooperativen Entwick-
lungsplattform InCa 4D. Wir haben 

mit der AWO Braunschweig und 
der Ostfalia Hochschule zwei starke 
metropolregionale Partner, die An-
wendung und Entwicklung zusam-
menbringen – die Zusammenarbeit 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
macht das Projekt aus.“

Die Landesbeauftrage für regio-
nale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Dinah Stollwerck-Bauer, die im Januar 
virtuell einen Förderbescheid in Höhe 
von 120 000 Euro überreichte, geht 
schon jetzt fest davon aus, dass „hier 
ein Baustein für langfristige Lösun-
gen zur stabilen medizinischen Ver-
sorgung der Menschen in Stadt und 
Land geschaffen wird“ und nennt dies 
in einem Satz mit „Personalengpässen 
im Gesundheitswesen“. Dabei ist der-
zeit offenbar noch unklar, worauf das 
Projekt hinauslaufen wird. 

Bedarfe erheben

„DigiCare Robo soll langfristig statt-
finden und vor allem: nutzerorien-
tiert. Wir wollen etwas schaffen, 
was die Nutzer:innen, also Pflege-
fachpersonen und Bewohner:innen 
auch wirklich gebrauchen können. 
Das läuft nach dem Motto: Wir brin-
gen da mal was mit in die Einrich-
tung“, erklärt Gerndt. Er und sein 
Team hätten den Roboter bereits in 
Pflegeeinrichtungen vorgestellt, ihn 
tanzen oder eine Website aufrufen 
lassen. Ideen für mögliche Anwen-
dungen und Bedarfe könnten im 
Gespräch mit Bewohner:innen und 

Pflegefachpersonen erhoben werden, 
um sie anschließend zu verifizieren, 
technisch umzusetzen und dann er-
neut ins Gespräch zu gehen. Ein ers-
ter Nutzerworkshop war für den 4. 
April geplant; Regeltermine mit der 
Pflege am Bett jedoch noch nicht. Das 
Projekt ist also eher als eine Art Expe-
riment zu verstehen, in dessen Ver-
lauf sich dann die eigentliche Aus-
richtung ergeben wird.

Ideen entwickeln

Die Pflegefachpersonen, die dabei 
helfen sollen, mögliche Bedarfe zu er-
heben und Ideen für Anwendungs-
szenarien zu entwickeln, sind beim 
AWO-Bezirksverband Braunschweig 
angestellt. Derzeit ist das Wohn- 
und Pflegeheim Heidberg beteiligt, 
in dem auch die Nutzerworkshops 
stattfinden. Das Projekt soll dann 
schrittweise auf andere Einrichtun-
gen ausgeweitet werden, erklärt Kelly 
Kollmorgen, Digitalisierungsmana-
gerin AWO-Innovationslabor des 
AWO Bezirksverbands Braunschweig. 
„Wir als AWO-Bezirksverband wol-
len mit dem Einsatz der Technik ei-
nen echten Nutzen für die Menschen 
vor Ort schaffen, Pfleger:innen bei 
ausgewählten Tätigkeiten entlasten 
und den Alltag der Bewohner:innen 
noch angenehmer gestalten und so 
gesellschaftliche Teilhabe stetig ver-
bessern“, erklärt Kollmorgen. Sie 
nennt die Bereiche Verwaltung, Be-
suchermanagement und kommuni-
kative Unterstützungsmaßnahmen 
als mögliche Anwendungsszenarien: 
Spiele, Bewegungs- und Gedächtnis-
training oder ein Chatbot zur Inter-
aktion mit Roboter Cruzr könnten 
zu Erleichterungen des Pflegealltags 
führen. Im Bereich Verwaltung könne 
der Roboter dabei helfen, Essenswün-
sche abzufragen oder Kosmetik wie 
Zahncreme nachzubestellen, wenn 
ein Bewohner etwas braucht. Im Ein-
gangsbereich könne das Gerät eine 
Art Pförtnerfunktion erfüllen und 
Zugangskontrollen mit Abgleich der 
Besucherdaten und des Impfstatus/
Coronatests durchführen. Gerndt er-
gänzt: „Der Roboter könnte auch die 
Temperatur messen, und natürlich 
darauf achten, dass keine fremde Per-
son das Gebäude betritt und dass de-
mente Personen es nicht einfach ver-
lassen.“

DigiCare Robo setzt Hoffnungen 
in eine Art Umverteilung: „Ziel des 
Projektes ist es, die Pflegekräfte bei 
nicht-pflegerischen Aufgaben zu un-
terstützen, damit sie sich mehr auf die 
Pflege am Menschen konzentrieren 
können“, so Kollmorgen. Zur Akzep-
tanz bei den AWO-Mitarbeiter:innen 
heißt es: „In den bisher durchgeführ-
ten Workshops konnten wir sehen, 
dass die Nutzer:innen sehr offen 
und interessiert dem Roboter gegen-
übertreten. Dennoch ist es wichtig, 

regelmäßige Workshops durchzu-
führen, um Vertrauen und Akzep-
tanz gegenüber robotischer Lösung 
zu schaffen und um zu zeigen, dass 
ein warmer freundlicher Händedruck 
von einer Pflegekraft nicht durch ei-
nen Roboterarm ersetzt werden kann, 
dass aber bestimmte Tätigkeiten von 
dem Roboter übernommen werden 
können. So ist für die Pfleger:innen 
neben dem freundlichen Händedruck 
auch noch öfter eine Umarmung für 
die Bewohner:innen möglich.“

Übergabe CruzR 2021 – im AWO Innovationslabor, v.l.: Rifat Fersahoglu-Weber, AWO, 
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Nachgefragt

// Den Menschen die Kontrolle lassen //

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Gerndt von 
der Fakultät Informatik der Ost-
falia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften koordiniert die 
technische Fachkompetenz des 
Projekts. Er ist Elektrotechniker 
mit langjähriger Erfahrung in der 
Automatisierungstechnik.

Die Entwicklungsphase Ihres Pro-
jekts hat erst begonnen. Vorab 
fanden jedoch schon Gespräche 
mit Programmierern und Pflege-
kräften statt. Worauf muss ge-
achtet werden?
Dass es wichtig ist, den Menschen 
die Kontrolle zu lassen. Nicht Sklave 
des Roboters zu werden, sondern 
selbst zu bestimmen, was man da-
mit machen möchte. Bei der AWO 
gibt es eine Pflegefachperson, die 
programmieren kann. Ich habe sie 
mit meinen Studierenden besucht; 
gemeinsam haben wir das mit der 
Software ausprobiert. Solche Kom-
petenzen eröffnen natürlich ganz 
andere Möglichkeiten.

In Deutschland fehlen derzeit 
mindestens 35 000 Pflegefach-
kräfte. Wie soll ein Roboter hier 
Abhilfe schaffen?
Das lässt sich ganz konkret sagen. 
Zum einen macht die Technisie-
rung bestimmte Berufsfelder inte-
ressant. Wenn ich wie diese Pflege-
kraft eine gewisse Actorship habe, 
also eine aktive Steuermöglichkeit, 
wenn es darum geht, neue techni-
sche Methoden für meine Arbeit 
zu nutzen, dann wird das Berufs-
feld insgesamt attraktiver. Zum 
anderen kommt es häufig vor, 
dass zwei Pflegestationen über 
Nacht von einer einzigen Pflege-
kraft betreut werden. Sie hat zum 

Beispiel die Aufgabe, zu überprü-
fen, ob die Bewohner:innen noch 
in ihren Betten liegen oder raus-
gefallen sind. Das könnte man von 
einem technischen System ma-
chen lassen. Auch der Empfang 
spielt eine Rolle. Ich selbst wollte 
mal zu später Stunde meinen Va-
ter im Pflegeheim besuchen, aber 
der Eingang war natürlich zu. Ir-
gendwann kam eine Pflegekraft 
völlig außer Atem angerannt, 
nur, um mir schnell die Tür auf-
zumachen. Hier könnte man ent-
lasten. Nicht, um der Pflegekraft 
noch eine dritte Station anzuhän-
gen. Sondern, damit sie ihre Arbeit 
vernünftig machen kann.

Auch die gesellschaftliche Teil-
habe soll mit DigiCare Robo ver-
bessert werden. Was verstehen 
Sie unter diesem Begriff?
Die Idee entstand vor dem Hin-
tergrund des Social Distancing in 
der Corona-Pandemie. Das Tele-
fon ist natürlich begrenzt, wenn 
man miteinander interagieren 
will. Videokonferenzen sind für 
ältere oder eingeschränkte Men-
schen teils schwer zu bewältigen, 
auch wenn es hier sehr positive 
Entwicklungen gibt. Eine Idee, 
wie man die Teilhabe durch tech-
nische Unterstützung verbessern 
kann, ist, dass man einen Roboter 
als Telepräsenz-Plattform nutzt. 
Der Monitor wird dann für eine Vi-
deokonferenz genutzt, die der Ro-
boter selbstständig aufbaut, etwa 
durch Sprachsteuerung. Hier kann 
man viel machen – wir wissen nur 
noch nicht genau, wie und was es 
braucht, etwa beim Datenschutz. 
Das Potenzial ist groß.  (ak)
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