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LEBEN

Ratgeber

Wenn die Roboter
übernehmen

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

Roboter sind in der Medizin heute im Labor
und als chirurgische Assistenten kaum mehr
wirklich wegzudenken.Auch für die rar wer-

denden Pflegekräfte werden bereits erste Roboter
eingesetzt.

Dass Roboter lesen oder sprechen, können wir
uns in der Smartphone-Generation – dank Siri – gut
vorstellen. Entsprechende Arme machen es auch
möglich, dass Roboter eingesetzt werden, um Patien-
ten zu heben oder zu tragen, Essen zu servieren und
einzugeben oder ihnen die Haare und andere
Körperteile zu waschen.

Roboter als Allheilmittel?
Der Bedarf an Pflegekräften in der Altenpflege wird
in den nächsten Jahren weiter ansteigen.Abhängig
von der Einwanderungspolitik und der Anstellung
von ausländischen Pflegerinnen und Pflegern wird
eine Versorgungslücke entstehen, die durch Roboter
gestopft werden könnte, die sogar schweizerdeutsch
sprechen könnten. Ein Roboter kann angenehm
temperiert werden,mit einer samtigen Oberfläche
belegt,mit einem freundlichen Gesicht und gewin-
nendem Lächeln ausgestattet, immer mit guter
Laune und freundlich programmiert, aber oft re-
agieren Roboter noch zu wenig mit gesundem
Menschenverstand.

Es gibt kuschelige Roboterplüschtiere, die spre-
chen und unterhalten, Lieder singen und Streichel-
einheiten verteilen und therapeutisch eingesetzt
werden. Schliesslich kann eine Maschine aber keine
menschliche Nähe und Anteilnahme ersetzen.Wer
genug Geld für einen programmierbaren Helfer hat,
kann dank seinem Roboter länger daheim oder
unabhängig bleiben.Heute sind aber viele Systeme
noch zu teuer oder zu wenig entwickelt,was noch
nicht hilft die Gesundheitskosten zu senken.

Durch die Überalterung der Bevölkerung in
Japan und den Mangel an Pflegekräften wird die
Entwicklung gerade im Land der aufgehenden
Sonne vorangetrieben.Die Vorstellung von zahl-
reichen solchen Menschenmaschinen auf der Pflege-
abteilung ist für mich vorläufig Horror und erinnert
mich eher an Science-Fiction denn an Medizin.
Roboter sind nicht ungefährlich.Obwohl mit
Sensoren für alle möglichen Begegnungen ausgestat-
tet, sind schon Patienten in Gefahr geraten, erdrückt
zu werden.Viel Technik und Elektronik bleibt
störungsanfällig.Maschinenmenschen brauchen
Wartung und Feineinstellungen.Während die Pa-
tienten schlafen, befinden sich die Roboter an der
Ladestation,wo die Batterien gefüllt werden.

Legende
der ewigen
Jugend
Heute jährt sich der Todestag von
James Dean zum 60.Mal. Der
unvergessene Hollywoodstar hat
noch immer seinen festen Platz als
Schauspiel-Ikone und ewig
jugendlicher Rebell in den Köpfen
der Leute rund um die Welt. SEITE 22

Alarm aus dem Netz: Apps
helfen dabei, Epidemien besser
in den Griff zu bekommen. SEITE 17

Susanne Baur: Der
Schutz der Persönlichkeit
ist in Gefahr. SEITE 23
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