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Zusammenfassung (Executive Summary) 
Von Assistenzrobotern im Pflegebereich erhofft man sich Unterstützung in vielfacher Weise: Sie 
sollen zur Erleichterung für das Pflegepersonal führen (z.B. durch Handreichung von 
Gegenständen), mehr Sicherheit bringen (z.B. indem sie Nachschauen, sobald Auffälliges 
registriert wird) und zu einem gesunden Altern (z.B. körperliche Aktivierung) und zu mehr 
Teilhabe (z.B. psychosoziale Aktivierung) beitragen. Ihre Funktionen versprechen daher 
einerseits Assistenz für Pflege- und Betreuungspersonal (z.B. Transport- und Serviceaufgaben) 
und andererseits soziale Assistenz für Senior:innen in Pflegesituationen (z.B. Unterhaltung, 
Aktivierung).  

In dem Projekt PUR (Pflegeunterstützende Robotik) wurde der Roboter Lio der Firma F&P 
Robotics AG über einen Zeitraum von 22 Monaten in Wohnbereichen in zwei 
Pflegeeinrichtungen in Konstanz und Schaffhausen getestet und situationsangepasst 
weiterentwickelt. Mit Unterstützung des Personals und der Bewohner:innen vor Ort wurde Lio 
anhand der Kriterien Usability, User Experience, Akzeptanz sowie seinen Nutzen für die 
Organisation evaluiert. Neben den Befragungen der Akteur:innen in den beiden Einrichtungen 
erfolgte eine systematische Erfassung und Analyse von Informationen und Daten anhand von 
Logfiles und Dokumenten in welchen Nutzungsdauer und -häufigkeit sowie Fehlerraten erfasst 
wurden.  

Es wurde deutlich, dass Lio sich noch hinsichtlich aller Kriterien verbessern muss um die hohen 
Erwartungen bezüglich einer wahrnehmbaren Entlastung des Pflegepersonals bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner:innen 
erfüllen zu können. Als Schlüsselfunktion für eine optimierte Usability und User Experience wird 
die Bedienbarkeit über Sprache betrachtet. Zum einen aus Sicht der Pflege- und 
Betreuungskräfte die Lio z.B. in hektischen Situationen in der Nachtschicht schnell und einfach 
in seinem Autonomiemodus (z.B. Desinfizieren von Türen) unterbrechen müssen. Zum anderen 
aus Sicht der Bewohner:innen die ihn ansprechen, aber nicht verstanden werden, womit das 
aktivierende Potential, das in Lio steckt, nicht ausgeschöpft wird. 

Eine routinemäßige Einbindung von Assistenzrobotern wie Lio in die Pflege- und 
Betreuungspraxis erfordert neben der Lösung von technischen Problemen (wie zuverlässige 
Navigation, Sprachinteraktion) auch geeignete Beteiligungsansätze der Akteuer:innen. Diese 
sind so zu gestalten, dass nicht nur die technikaffinen Personen abgeholt werden, sondern allen 
ein entsprechendes Angebot gemacht wird, den Umgang mit dem technischen System zu 
erproben und in der Kontrolle und Bedienung Sicherheit zu erlangen. Eine der Stärken von Lio 
sind jedoch seine Sympathiewerte (vor allem bei den Bewohner:innen) und sein aktivierendes 
Potential. 

Die befragten Akteur:innen sehen eine Zukunft für Assistenzroboter sofern sie autonom, 
zuverlässig und jederzeit gut kontrollierbar funktionieren und stehen dem digitalen 
Transformationsprozess in der Pflege größtenteils sehr offen gegenüber. 
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1 Ausgangspunkt und Problemstellung: Warum forschen wir 
zum Einsatz von Robotern in der Altenpflege? 
Der Fachkräftemangel und die hohe Arbeitsbelastung gelten als zentrale Herausforderungen 
in der Altenpflege. So geben in einer in Deutschland zwischen 2012-2017 durchgeführten 
repräsentativen Umfrage mit einer Gesamtstichprobe von 34.193 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens zehn Stunden lediglich 
69% der in der Altenpflege Beschäftigten an, dass sie sich vorstellen können bis zur Rente 
arbeitsfähig zu sein (Schmucker, 2019). 

Industrienationen wie Deutschland, Schweiz und Österreich sind von dem Personalmangel in 
der Pflege besonders betroffen. Ein Lösungsansatz ist die Arbeitsbedingungen attraktiver zu 
machen, um Nachwuchskräfte zu gewinnen sowie bestehende Arbeitskräfte länger zu halten. 

Ein Aspekt, um Arbeitsplätze in der Altenpflege attraktiver zu machen ist der Einsatz von 
innovativen Technologien, welche die Arbeit der Pflegekräfte unterstützen sollen. Hier wird 
insbesondere in Assistenzroboter große Hoffnung gesetzt, und erwartet, dass sie Aufgaben 
abnehmen können und zur Entlastung beitragen. Dafür muss es jedoch gelingen die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter sinnvoll und alltagstauglich zu gestalten (Wirth 
et al., 2020). Der Anspruch dabei ist, dass Assistenzroboter zur Entlastung des Pflegepersonals 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität der 
Bewohner:innen beitragen. Letzteres ist für die ethische Legitimation von 
Pflegeassistenzrobotern entscheidend. Denn eine Prämisse für den Praxiseinsatz und die 
Anschaffung von autonomen Pflegeassistenzrobotern muss die Verbesserung oder Erhaltung 
der Pflegequalität der vulnerablen Gruppe von pflegebedürftigen Menschen sein.  

Zu Beginn des Projekts PUR waren keine Assistenzroboter1 bereits so ausgereift, dass sie eine 
Vielzahl von Aufgaben im Pflegekontext zuverlässig ausführen können. Der ISO-zertifizierte 
Serviceroboter Lio der Firma F&P Robotics Schweiz hat in ersten Labortests hinsichtlich Usability 
und Akzeptanz vielversprechend abgeschnitten, so dass er für den Einsatz im Alterszentrum 
Emmersberg in Schaffhausen und im Sankt Marienhaus in Konstanz für das Projekt PUR 
ausgewählt wurde.  

 

  

 
1 Serviceroboter sind nach der Norm DIN EN ISO 13482:2014-11 solche, die nützliche Aufgaben 
übernehmen. 
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2 Was ist das Ziel von PUR? 
Mit dem Projekt PUR wurde Entwicklungs- und Forschungsarbeit geleistet. Die 
Entwicklungsarbeit wurde durch die gemeinsam im Projektteam definierten Anforderungen an 
Lio im Praxiseinsatz bestimmt.  

Neben der Entwicklung von Lio für den stationären Pflegekontext lag der Fokus des Projekts 
auf der Evaluation von Lio im Praxiseinsatz. 

 

3 Welche Fragen soll die Evaluation beantworten? 
Mit der Evaluation soll der Einsatz des Assistenzroboters Lio der Firma F&P Robotics in realen 
Systemen betrachtet werden. Dabei wird der Perspektive der Akteur:innen (Pflege- und 
Betreuungspersonal und Bewohner:innen) besondere Beachtung geschenkt 

 

Die leitende Fragestellung und die Subfragestellungen für die Evaluation lauteten: 

Inwieweit kann der Assistenzroboter Lio aus Sicht der Akteur:innen in Pflegeeinrichtungen 
relevante Aufgaben nutzerfreundlich, kontextgerecht, sicher und sozial akzeptabel ausführen? 

• Wie effektiv, effizient und zufriedenstellend erfolgt die Interaktion zwischen 
Akteur:innen und den einzelnen Funktionen von Lio? 

• Welche Erfahrungen machen die Akteur:innen im Umgang mit dem Roboter? 

• Welche Aufgaben und Funktionen sind aus Sicht des Personals und der Leitungskräfte 
für den künftigen Einsatz von Robotern wie Lio relevant? Auf welche Problemlösungen 
sollte sich die Weiterentwicklung künftig fokussieren?  

• Inwieweit wird der Einsatz eines Pflegeassistenzroboters wie Lio akzeptiert?  

• Welche Erkenntnisse („Lessons learned“) lassen sich aus der Evaluation von Lio im 
Praxiseinsatz ableiten?  
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4 Evaluationsgegenstand: Wer, was und wie wurde evaluiert?  
4.1 Evaluationsobjekte und -subjekte  

Für die Evaluation der Assistenzleistung von Lio wurde eine systematische Betrachtung anhand 
des soziotechnisches Systemmodells der Servicerobotik im Pflegekontext gewählt (Tausch et 
al., 2020). Abbildung 1 zeigt das komplexe Beziehungs- und Interaktionsgeflecht zwischen Lio 
und einzelnen Akteuren, sowie zwischen den Akteuren untereinander.  

 
Abbildung 1. Ein soziotechnisches Systemmodell der Servicerobotik im Pflegekontext (mod. nach Tausch et al., 
2020). 

Der Roboter Lio 
Im Zuge des Projektes PUR wurde der zertifizierte Serviceroboter Lio der Firma F&P Robotics 
Switzerland in zwei Pflegeeinrichtungen kontextadaptiv weiterentwickelt und getestet. Lio 
entspricht der Norm ISO13482 und erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Roboter im Bereich 
Pflege.  

Mit Lio kann über verschiedene User-Interfaces wie Tablet, direkte Berührung des Kopfes oder 
durch Sprache interagiert werden. Als persönlicher Assistenzroboter für Pflegeanwendungen 
soll er eine Vielzahl an komplexen Aufgaben und Funktionen autonom ausführen können. Das 
Repertoire an Funktionen, das Lio im Projektzeitraum einlernen und ausführen sollte, umfasst 
Basisfunktionen (wie z.B. autonome Navigation, Objekte Greifen und Anbieten, Anzeigen von 
Aufgaben, Erkennen von Schlüsselwörtern, Erkennen von Gesichtern), assistive Funktionen (wie 
z.B. Desinfektion mit UV-Licht, Getränke verteilen, Informieren), und sozial-assistive Funktionen 
(wie z.B. Unterhaltung, Aktivierung). 
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Abbildung 2. Lio von der Firma F&P Robotics Switzerland und seine Hardwarekomponenten (Miseikis et al., 
2020) 

Lio verfügt über einen Computer, auf welchem Daten lokal gespeichert und gesichert werden 
können. Über ein Display zeigt Lio an, in welcher Funktion er sich gerade befindet. Beim 
autonomen Navigieren zeigen die LED-Steifen zudem an, in welche Richtung Lio unterwegs ist. 

Die Mikrophone und Lautsprecher braucht er für die Sprachsteuerung (Sprachinput und 
Sprachoutput). Er reagiert auf Schlüsselwörter wie z.B. „Geburtstag”, auf das er zum Geburtstag 
gratuliert oder auf „Spiel” auf das er ein Spiel vorschlägt. Über den Sprachbefehl „Fahre zu“ 
kann man ihn an einen zuvor definierten und abgespeicherten Ort in seinem Aktionsraum 
navigieren. 

Unterschiedliche Kameras an mehreren Stellen sollen einerseits für eine sichere Navigation und 
das zuverlässige Erkennen von Hindernissen dienen, andererseits ermöglichen sie die 
Gesichtserkennung, um auf erkannte Personen zugeschnittene Funktionen anbieten zu können. 

Verschiedene Sensoren sollen neben den Kameras ebenfalls für eine sichere Navigation sorgen 
und helfen ihm seine Umwelt wahrzunehmen. Der autonome Betrieb wird durch eine flexible 
Entscheidungsmaschine ermöglicht, die Informationen über den Roboterstatus und die 
Umgebung sammelt, um die jeweils am höchsten priorisierte Aktion auszuwählen.  

Ein Näherungssensor ist an der Basis des Greifers eingebettet und jeder Greiffinger verfügt 
über vier infrarotbasierte Näherungssensoren. Sie werden verwendet, um zu erkennen, ob sich 
ein Objekt im Inneren des Greifers befindet, und messen den Abstand zu den Objekten über 
und unter den Greiffingern. Sie können zur Kollisionsvermeidung, Oberflächen- und 
Objekterkennung sowie für interaktive Aufgaben wie Händeschütteln und Unterhaltung 
eingesetzt werden.  

Die Halterungen ermöglichen den Transport von ausgewählten Gegenständen wie zum 
Beispiel normierte Getränkebecher. 
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Die Anforderungen an den Roboter Lio aus Sicht der Praxispartner 
Als persönlicher Assistenzroboter für Pflegeanwendungen soll er eine Vielzahl an komplexen 
Aufgaben weitgehend autonom erledigen. 

Die Auswahl der Anforderungen erfolgte durch die Praxispartner. Es wurde zu Projektbeginn 
ein priorisiertes Anforderungsprofil erstellt und F&P für die Weiterentwicklung vorgelegt. Die 
Priorisierung der Anforderungen ist in Anhang 1 dargestellt. Die Vielfalt, der in Anhang 1 
dargestellten Anforderungen wurde über den Projektzeitraum auf neun reduziert, da für die 
zuverlässige und angemessene Ausführung der Funktionen im Pflegekontext mehr 
Entwicklungszeit als zunächst angenommen benötigt wurde.  

Die zu Projektende finalisierten Funktionen waren: 

1. Gesichtserkennung  
2. Persönliche Ansprache 
3. Schnellere Reaktionszeiten 
4. Sprache & Zuverlässigkeit 
5. Navigation 
6. Getränke anbieten 
7. Alarmierung per Schwesternrufsystem  
8. Nachtüberwachung 
9. Desinfektion  

 

Den höchsten Entwicklungsaufwand sieht F&P in der Optimierung der 
Reaktionsgeschwindigkeit, die von den Praxispartnern als nicht angemessen (mal zu schnell mal 
zu langsam) empfunden wurde und in der komplexeren Funktion des Getränke Anbietens, 
wenn Lio diese voll autonom vom selbstständigen Beladen bis zum Anreichen ausführen soll. 

Hinsichtlich Gesichtserkennung, Navigation und Alarmierung des Schwesternnotrufsystems wir 
der Aufwand gering eingeschätzt. 
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Beteiligte Pflegeeinrichtungen und Akteur:innen 
Der Feldeinsatz und die Evaluation von Lio fand in zwei Alterszentren statt. Zum einen im 
Alterszentrum Emmersberg in Schaffhausen (siehe Abbildung 3) und zum anderen im Sankt 
Marienhaus in Konstanz (siehe Abbildung 4).  

 
Abbildung 3. Alterszentrum Emmersberg in Schaffhausen 

Im Alterszentrum Emmersberg in der Schweiz lebten zum Projektbeginn 2019 116 
Bewohner:innen. Lio wurde in einer Pflegewohngruppe eingesetzt mit 16 Zimmern. Die 
Bewohner:innen der Pflegewohngruppen (ab BESA-Stufe 4 = 80. Min Pflegeaufwand) sind alle 
pflegebedürftig und größtenteils unselbstständig und benötigen viel Pflege, Betreuung und 
Unterstützung. Über 60% zeigen klare Anzeichen von Demenz. Die Akteur:innen, die mit Lio 
regelmäßig (fast täglich) zu tun haben, sind Pflege- und Betreuungskräfte und die 
Bewohner:innen.  

 
Abbildung 4. Pflegeheim St. Marienhaus der Caritas Konstanz 

In Konstanz kommt Lio in einem Wohnbereich mit insgesamt 31 Zimmer und insgesamt 35 
Bewohner zum Einsatz. Die Bewohner:innen haben alle einen Pflegegrad zwischen 2 und 5. Der 
Anteil der Bewohner:innen mit beginnender oder fortgeschrittener Demenz liegt bei über 50%.  

Die Akteur:innen die mit Lio in Konstanz regelmäßig (zum Teil fast täglich) zu tun haben, sind 
Pflege- und Betreuungskräfte und Bewohner:innen, wobei Lio wurde hier vor allem von den 
Betreuungskräften eingesetzt wurde. In Konstanz gab es zudem eine fixe Person die für Lio und 
die Kommunikation zwischen dem Pflege- und Betreuungspersonal, F&P und den anderen 
Projektbeteiligten verantwortlich war. Sie hat auftretende Probleme und Fehler an F&P 
kommuniziert und war in die Problemlösung eingebunden. Sie hatte im Sankt Marienhaus die 
meisten Berührungspunkte mit Lio und war sehr gut mit der Bedienung von Lio vertraut. 

In beiden Einrichtungen haben auch Angehörige Lio kennengelernt.   
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4.2 Methodische Vorgehensweise  

Um den Einsatz des Pflegeassistenzroboters Lio formativ und summativ zu evaluieren, erfolgte 
eine systematische Erfassung und Analyse von Informationen und Daten über den 
Projektzeitraum. Die in Abbildung 5 zeigt die methodische Vorgehensweise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5. Methodische Vorgehensweise der Evaluation im Projekt PUR 

 

Die Evaluation der im Feld getesteten Funktionen ermöglicht eine realistische Einschätzung 
und Bewertung dessen, was Lio im realen Setting bereits leisten kann und inwieweit dies von 
den Akteur:innen auch angenommen und für relevant erachtet wird.  
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4.2.1 Befragungen  
Baselinebefragung  
Die Baselineerhebung fand von Oktober 2019 bis Februar 2020 statt. Die Befragung erfolgte 
in beiden Häusern vor der Einführung von Lio. Es wurden vier Papierfragebögen entwickelt (für 
Pflege- und Betreuungskräfte, Bewohner:innen, Heimleitung und Angehörige) und zusammen 
mit den informierten Einwilligungen und der Datenschutzaufklärung den beiden Einrichtungen 
zur Verfügung gestellt.  

Die Fragebögen für die Pflege- und Betreuungskräfte, die Heimleitung und die Angehörigen 
konnten selbst ausgefüllt werden. Auf Anraten und Wunsch der Pflegeeinrichtungen wurde die 
Lebensqualität der Bewohner:innen über eine Fremdbeobachtung (Proxibefragung) durch das 
Pflegepersonal erhoben. In diesem Fragebogen waren auch eine paar Fragen als 
Interviewleitfragen eingebaut, die das Pflegepersonal den Bewohner:innen gestellt haben, um 
ihre Einstellung gegenüber Lio und ihr Interesse an Lio in Erfahrung zu bringen. Alle 
Zielgruppen der Befragung und die Zugehörigen Variablen sind in Tabelle 1 abgebildet. 

Die Baselineerhebung diente dazu die Ausgangssituation hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen, der Akzeptanz, der Lebensqualität der Bewohner:innen und der 
Arbeitsbelastung und Arbeitssituation der Pflegekräfte beschreiben und einschätzen zu 
können. 

Tabelle 1. Variablen der Baselineerhebung  

 Variablen  

Bewohner:innen • Alter 
• Geschlecht 
• Nationalität 
• Bildung/ Ausbildung 
• Beruf 
• ggf. Ergänzenden Daten zum Nutzerprofil (Was muss Lio alles wissen um 

personalisiert agieren zu können?) 
• Lebensqualität 
• Lebenszufriedenheit 
• Interesse an Studie mit Lio teilzunehmen (Können Sie sich vorstellen, dass Lio 

(Bild zeigen) regelmäßig bei ihnen vorbeikommt und sie im Alltag 
unterstützt?) 

Pflegekräfte • Alter 
• Geschlecht 
• Nationalität 
• Art des Angestelltenverhältnisses (befristen/ unbefristet; Vollzeit/ Teilzeit) 
• Arbeitszeiten (Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Wechselschicht) 
• Berufsbezeichnung  
• Berufserfahrung in Jahren 
• Arbeitsbelastung/ berufsbedingter Stress/ Organisationsklima 
• Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Pflegequalität (3 Items) 
• Technikakzeptanz 
• Einstellung gegenüber Computern/ Robotern im Pflegebereich 
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Heimleitung Settingbeschreibung: 

• Anzahl Mitarbeiter:innen (Vollzeit/ Teilzeit) 
• Anzahl Bewohner:innen 
• Anzahl Betten (Auslastung) 
• Gesundheitszustand der Bewohner:innen (Pflegestufe) 
• Pflegekonzept 
• (offen kommunizierte besondere) Werte der Einrichtung (religiös etc.)  
• Rechtsform 

 

Schlussbefragung zur Evaluation von Lio  
Interviews/ mündliche Befragungen  
Im Oktober 2021 wurden in Schaffhausen und Konstanz vor Ort Interviews mit dem Pflege- und 
Betreuungspersonal, den Zentrums- und Hausleitungen und auch den Bewohner:innen 
durchgeführt und aufgezeichnet. Für die Interviews wurden Leitfäden erstellt um die 
Fragestellungen der Evaluation in Ergänzung zur schriftlichen Befragung aus Sicht der 
Akteur:innen beantworten zu können. Es wurde je ein Leitfaden für die Interviews mit dem 
Pflege- und Betreuungspersonal, mit Personal in leitender Funktion (Zentrumsleistung, 
Heimleitung, Projektleitung), sowie ein sehr kurzer Leitfaden für die Bewohner:innen erstellt, 
die sich bereit erklärt haben freiwillig an der Befragung teilzunehmen. 

Der Leitfaden für das Pflege- und Betreuungspersonal umfasste folgende sechs Fragenblöcke, 
zu denen dann je nach Antwort tiefer nachgefragt wurde: 

1. Wenn Sie an Lio denken, was fällt Ihnen dazu ein?  
2. Wie hat die Interaktion mit/ Benutzung von Lio funktioniert? 
3. Card Sorting Aufgabe zur Relevanz der Funktionen: Auf diesen Karten sehen Sie die 

verschiedenen einzelnen Funktionen von Lio. Wie schätzen Sie die Relevanz 
einzelner Funktionen von Lio ein (von sehr relevant bis gar nicht relevant)? In welche 
Reihung würden Sie die Funktionen bringen? 

4. Card Sorting Aufgabe zur Dringlichkeit und Wichtigkeit der Problemlösungen und 
Funktionsoptimierungen: Wir haben über Fehlerprotokolle und in Meetings von 
Problemen im Umgang mit Lio erfahren. Die Probleme/ Herausforderungen sind auf 
den Karten in Stichpunkten zusammengefasst. In welches Feld der Matrix würden 
Sie die Probleme bringen („Eisenhower Matrix“ – Dringlichkeit/ Wichtigkeit)?  

5. Wie schätzen Sie den Aufwand im Umgang mit Lio ein? 
6. Ganz allgemein: Finden Sie, dass Pflegeassistenzroboter in Zukunft eine Rolle in der 

Pflege spielen können/ sollten? 

Personen in leitender Funktion wurden dieselben Fragen (ausgenommen Frage 2) gestellt. Sie 
wurden zudem abschließend gefragt, ob sie uns für die Evaluation noch etwas mitgeben wollen. 

Für die Beantwortung der Fragen waren je 30 Minuten vorgesehen, die auch weitgehend 
eingehalten wurden. Die Gespräche wurden nach Tonaufnahme transkribiert und deduktiv und 
induktiv gebildeten Kategorien zugeordnet. 

Der Fragebogen, der sich an die Bewohner:innen richtete, wurden vorgelesen und gleichzeitig 
vorgelegt. Es zeigte sich, dass die Bewohner:innen schnell müde wurden und nicht alle Fragen 
beantworten konnten und wollten.  
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Alle Teilnehmenden bekamen im Vorfeld eine Informierte Einwilligungserklärung 
ausgehändigt und brachten diese unterschrieben zum Interview mit oder unterzeichneten sie 
kurz vor dem Interview nach erfolgter Aufklärung über den Zweck der Studie, die Art und Weise 
der erhobenen Daten, die Maßnahmen zum Schutz der Daten, und die anonymisierte 
Weiterverarbeitung der Daten. 

Für die Interviews konnten insgesamt 18 Teilnehmende gewonnen werden. Je neun aus jeder 
Einrichtung. In Schaffhausen nahmen fünf weibliche Pflegekräfte im Alter zwischen 28 und 61 
Jahren (MW=48,6) teil und zwei Personen aus der Leitungsebene. Die Berufserfahrung der 
Pflegekräfte lag zwischen 8,5 und 24 Jahren (MW=12,9). Im Mittel arbeiten sie 8,3 Jahre in der 
Einrichtung. Zwei Bewohnerinnen nahmen in Schaffhausen am Interview teil. In Konstanz 
nahmen zwei Pflege- und eine Betreuungskraft, drei Personen aus der Leitungsebene und drei 
Bewohnerinnen teil.  

Schriftliche Befragung des Pflege- und Betreuungspersonals 
Von Oktober bis November 2021 wurden in Schaffhausen und Konstanz Papierfragebögen 
ausgeteilt, die von den Pflege- und Betreuungskräften selbstständig ausgefüllt wurden. Die 
Fragebögen enthielten Skalen und Items, um die oben beschriebenen Kriterien und 
Indikatoren in Ergänzung zu den durchgeführten Interviews quantitativ und anonym zu erfassen. 
Für die schriftliche Befragung waren alle Mitarbeitenden im jeweiligen Wohnbereich 
eingeladen. Die Teilnahme war freiwillig.  

Die ausgefüllten Fragbögen wurden dann mit SPSS 27 ausgewertet und nach Import der Daten 
in Excel visualisiert.  

Für die schriftliche Befragung konnten insgesamt 26 Teilnehmende gewonnen werden. Tabelle 
2 beschreibt die teilnehmenden Akteur:innen näher hinsichtlich Einrichtung, Nutzer:innen-
Gruppe, Alter, Geschlecht und Berufserfahrung. 

Tabelle 2. Sozio-demographische Daten und Anzahl der teilnehmenden Pflege- und Betreuungskräfte pro 
Einrichtung 

Pflege- und Betreuungskräfte aus 
Schaffhausen und Konstanz gesamt 

 

N=26 

Alter (N=16) 

- Minimum - Maximum 
- Mittelwert (SD) 

 

24 - 63 
42,69 (13,87) 

Geschlecht (N=18) 

- Weiblich 
- Männlich 
- Divers 
- Keine Angabe 

 

13 
4 
0 
1 

Berufserfahrung (N=12) 

- Minimum – Maximum 
- Mittelwert (SD) 

 

8 – 38 
16 (9,35) 
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Die Rücklaufquote aus Konstanz war mit drei Personen war deutlich geringer, wie die aus 
Schaffhausen mit 23 Personen. Es konnten nur drei Pflege- und Betreuungskräfte dazu motiviert 
werden den Fragebogen auszufüllen. Die anderen Mitarbeitenden im Wohnbereich wollten 
nicht an der Befragung teilnehmen. Insgesamt konnten 26 Fragebögen ausgewertet werden. 
Die Angaben zur Person wurden zum Teil gar nicht oder nur teilweise ausgefüllt.  

Nicht alle Befragten hatten gleich viel Kontakt mit Lio. Die Teilnehmenden gaben an zwischen 
ein paarmal im Monat und 3-4 Tage pro Woche Kontakt mit Lio zu haben. Im Mittel hatten sie 
zwischen 1-4-mal pro Woche Kontakt mit ihm. Personen, die keinen Kontakt mir Lio hatten, 
nahmen nicht an der schriftlichen Befragung teil.  

 

Beobachtung  
Aufgrund der Pandemiesituation und der COVID 19 Schutzmaßnahmen waren Beobachtungen 
der Aktionen von und Interaktionen mit Lio nahezu über die kompletten Feldtestphase für die 
mit der Evaluation beauftragten Forscher:innen schwer möglich. 

Jedoch konnten durch den engen Austausch mit den Kontaktpersonen vor Ort Informationen 
zu Lio gesammelt werden. Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Interviews im Oktober 2021 
wurde Lio zudem bei einigen Funktionen beobachtet. Dabei wurde insbesondere ein 
Augenmerk daraufgelegt, wie die Bewohner:innen auf ihn reagiert haben und wie er sich in der 
Umgebung, die häufig recht wenig Platz für Bewegungen von Lio bietet, zurechtfindet.  
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4.2.2 Begleitende Logfile- und Dokumentenanalyse 
 

4.5.2.1 Dokumentenanalyse  
Im Projektzeitraum wurden während des Feldtestes verschiedene Dokumente gesammelt und 
ausgewertet. Dazu zählen Dokumente wie 

• Fehlerprotokolle (die von dem Personal in den Wohnbereichen ausgefüllt wurden) 
• Entwicklungspläne und Dokumentation des Fortschritts durch F&P 
• Protokolle zu Projektmeetings 
• Berichte zu Vorkommnissen in den Einrichtungen, die via E-Mail übermittelt wurden 

Das Personal der Wohnbereiche, in denen Lio zum Einsatz kam, erstellte ab November 2020 
bis Dezember 2021 regelmäßig (ca. einmal pro Monat) Fehlerprotokolle und Berichte und 
sendete diese an die Verantwortlichen an der FHV. Die Dokumente wurden für die Evaluation 
zusammengefasst und ausgewertet, um einen Überblick über die auftretenden Fehlerquellen 
und Probleme beim Einsatz von Lio zu erhalten und wiedergeben zu können. 

Einmal im Monat per E-Mail und während der regelmäßig stattfindenden Projekttreffen, bei 
denen auch F&P anwesend war, wurde der (technische) Fortschritt zu den Funktionen sowie 
über Herausforderungen und Probleme berichtet.  

 

4.2.2.2 Logfileanalyse 
Durch F&P wurden ab Oktober 2020 Logfileprotokolle zu den einzelnen Funktionen (high level 
und low level) von den beiden Lios erstellt und einmal monatlich an die FHV für 
Evaluationszwecke übermittelt. Sie geben einen Überblick welche Funktionen wann und wie oft 
ausgeführt wurden. Die von F&P zur Verfügung gestellten CSV-Dateien pro Funktion, Lio und 
Monat wurden mit Python und MATLAB auf diejenigen Informationen reduziert, die für die 
Evaluation relevant waren. Die Weiterverarbeitung der Daten für die Visualisierung erfolgte in 
Excel.  

 

4.3 Kriterien und Indikatoren für die Evaluation der Funktionen im Feldtest 

Um den Einsatz von Lio im Pflegekontext zu evaluieren, wurden zunächst Kriterien definiert, 
anhand derer sich der Einsatz eines Assistenzroboters überprüfen und bewerten lässt. Die 
Evaluationskriterien sind am USUS Framework von Weis et al. (2009), sowie an der 
Normalization Process Theory (NPT) (May et al., 2018), dem UTAUT (Venkatesh et al., 2003) und 
dem evAALuation Handbuch (Himmelsbach et al., n.d.) der Arbeitsgruppe evAALuation 
orientiert. Eine Zusammenfassung des Methoden-Kriterien -Indikatoren -Sets zeigt Tabelle 3. 
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Tabelle 3. Kriterien-Indikatoren-Methoden-Set 

Methoden   
Inter-
view  

Frage-
bogen 

Dokumenten- 
analyse 

Logfile- 
analyse 

Beobacht-
ung  

Kriterien/ Indikatoren 
Quelle, Modelle, 
Theorien           

Usability USUS            
Effektivität     X X X   
Effizienz    X         
Erlernbarkeit     X       
Flexibilität       X X   
Robustheit     X X     
Soziale Akzeptanz USUS, UTAUT           
Einstellung gegenüber der 
Arbeit mit Lio und dem 
Nutzen   

X X       

User Experience  USUS, Attrakdiff           
User Experience   X X X     
Emotionen    X X     (X) 

Organisatonaler Einfluss 
Normalization 
Process Theory (NPT) 

          

Kohärenz      X       
Kognitive Beteiligung      X       
Kollektives Handeln     X       
Reflexive Überwachung        X       

Gesellschaftliche 
Auswirkungen 

evAALuation 
Handbuch, USUS 

  X       

Beziehungen und soziale 
Interaktionen   

  X       

Arbeitsbedingungen   X X       
Bildung und Ausbildung   X X       
Lebensqualität     X       
Sicherheit     X       

Personalisierung/ 
Bedürfnissorientierung   

X X       

Erwarteter Nutzen    X X       
Soziale Isolation/ Einsamkeit      X       
Aktivierung (physisch, 
kognitiv)   X X       

 

Die Funktionen wurden mit Items zur Usability, User Experience, zur Akzeptanz und dem 
wahrgenommen Einfluss durch Lio auf die Arbeitsabläufe im stationären Pflegekontext und die 
erwarteten Auswirkungen für die Akteur:innen und die Gesellschaft erfasst. 

Usability wird im deutschen Sprachgebrauch mit Benutzerfreundlichkeit übersetzt und umfasst 
verschiedene Indikatoren wie Effektivität, Effizienz, Erlernbarkeit, Flexibilität und die Robustheit 
(Weiss et al., 2009). Die ISO Leitlinie definiert Usability als das Ausmaß, in dem ein Produkt von 
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bestimmten Nutzern in einem bestimmten Nutzungskontext verwendet werden kann, um 
bestimmte Ziele zu erreichen (ISO 9241-11, n.d.). Für den Einsatz von Lio beschreibt Usability, 
wie gut es den Nutzenden gelungen ist Lio zu bedienen und wie zuverlässig und zielführend 
die Benutzung von Lio erfolgt ist, um Lio eine bestimmte Funktion manuell oder auch autonom 
ausführen zu lassen. 

Eine Voraussetzung für die Erfüllung der Usability ist, dass Lio eingesetzt wurde und Lio als 
System zuverlässig funktioniert hat. Die Zuverlässigkeit des Systems (System reliability) im 
stationären Pflegekontext wurde daher über den Projektzeitraum mit evaluiert.  

Soziale Akzeptanz beschreibt nach Weis et al. (2009) wie Menschen in ihren Arbeitsroutinen 
durch einen Roboter sozial beeinflusst werden können. In der Evaluation von Lio durch die die 
Akteur:innen liegt der Fokus auf der Leistungserwartung gegenüber dem Roboter Lio und der 
Leistungsbewertung sowie der Einstellung gegenüber dem Roboter. Diese war bereits 
Gegenstand der Baselineerhebung, wurde aber auch im Rahmen der Abschlusserhebung 
erneut erfragt, um die Entwicklung der Akzeptanz nach längerer Auseinandersetzung und 
gesammelter Erfahrung mit Lio im Alltag zu beschreiben. Damit eine Akzeptanz wahrscheinlich 
wird, müssen verschiedene Aspekte erfüllt sein, wie die Usability, ein wahrgenommener 
Nutzen, Vertrauen in die Technologie und eine positive User Experience.  

User Experience bezeichnet das Erleben der Benutzer:innen im Umgang mit der Maschine. Es 
ist ein vielseitiges Konzept zu dem es unterschiedliche Definitionen und messmethodische 
Zugänge gibt denen gemein ist, dass User Experience über Usability hinausgeht, die Usability 
jedoch wichtig ist für ein positives Benutzer:innenerleben. Nach der Nielsen Norman Group 
(Norman & Nielsen, 2021) fasst User Experience (UX) alle Aspekte der Interaktion zwischen 
einem Benutzer und dem Gegenstand der Benutzung. Weis et al. (2009) verweisen auf die 
Definition von Alben die Benutzer:innenerfahrung als Aspekte wie Menschen ein interaktives 
Objekt benutzten beschreibt (Alben, 1996). Darin steckt wie es sich für die Benutzer:innen 
anfühlt, wie gut sie es verstehen, wie es funktioniert, wie sie sich bei der Benutzung fühlen und 
wie gut es ihren Zwecken dient und wie gut es in den Gesamtkontext passt, in dem sie es 
benutzten. Die Benutzenden selbst, mit ihren Erwartungen, Zielen und ihren Emotionen, der 
Kontext der Benutzung als auch das benutzte interaktive Objekt selbst, hat dabei großen 
Einfluss auf die Benutzererfahrung (Hassenzahl, 2004).  

Die Organisationale Auswirkung durch den Einsatz von Lio haben wir in Ergänzung zu 
gesellschaftlichen Auswirkungen in die Evaluation aufgenommen, da wir es als bedeutsam 
betrachten, den Prozess der Normalisierung bis zur Integration einer neuen Technologie in den 
Pflegekontext mit zu berücksichtigen. Damit möchten wir die Dynamik des Prozesses der 
Einführung innovativer Technologien in den Pflegekontext betonen. Die Normalization Process 
Theory von May et al. (2018) bietet als eine der Implementierungstheorien einen geeigneten 
theoretischen Rahmen um diesen dynamischen Prozess der Umsetzung, Einbindung und 
Integration neuer Technologien zu verstehen, abzubilden und zu berücksichtigen. May et al. 
(2018) haben Items zu den Mechanismen wie Kohärenz, kognitive Beteiligung, kollektives 
Handeln und reflexive Überwachung charakterisiert (siehe Abbildung 6). Diese Mechanismen 
motivieren und prägen die Umsetzungsprozesse und die Funktionsweise von Lio in seinem 
sozio-technischen Umfeld.  
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Abbildung 6. Model der theoretischen Komponenten der Normalization Process Theory (NPT) nach (C. May & 
Finch, 2009)  

 

Die Gesellschaftliche Auswirkung, umfasst Indikatoren wie Sicherheitsempfinden, soziale 
Isolation, soziale Interaktion und Aktivierung. Diese können entscheidende Auswirkungen auf 
die Art und Weise des Älterwerdens in einer Gesellschaft haben. Die akademische und 
gesellschaftlich-mediale Debatte zum Einsatz von Robotern in der Pflege wird bereits auf einem 
hohen Niveau geführt, bis hin zur Pflege durch Roboter und den Ersatz menschlicher Fürsorge. 
Das Erproben eines Assistenzroboters über einen längeren Zeitraum sowie die Sichtweise der 
Pflegekräfte im Umgang mit ihnen ist wichtig, um realistische Einschätzungen für die 
gesellschaftlichen Auswirkungen zu bekommen. 

Die gesammelten Erfahrungen im Umgang mit Lio durch die Akteur:innen können hilfreich sein, 
gesellschaftliche Auswirkungen von Pflegeassistenzrobotern auf das soziale Leben und die 
Pflege und Betreuung älterer Menschen in unserer Gesellschaft in Bezug auf die Lebensqualität, 
Arbeitsbedingungen, die Beschäftigung und die (Aus- und Weiter)Bildung besser zu 
beurteilen. Daher wurden die Akteur:innen nach ihrer Meinung in Bezug auf die Auswirkungen 
durch sozial-assistive Roboter auf die Pflege befragt.   
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5 Evaluationsergebnisse  
5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Baselineerhebung 2019 

An der Baseline-Erhebung haben 43 Pflegekräfte teilgenommen. Die Befragten waren zwischen 
16 und 62 Jahre alt (MW2 41 Jahre). 34 Personen waren weiblich und 7 männlich. Die 
angegebenen Geburtsländer waren Schweiz (13mal), Deutschland (12mal), Serbien (3mal), 
Kroatien (2mal) und 13 andere, unterschiedliche Länder. 10 Personen sprechen zu Hause eine 
andere Sprache als deutsch. 35 von 40 haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 21 von 43 in 
Vollzeit, 30 arbeiten im Schichtdienst zwischen 12,5 bis 42,5 Stunden pro Woche. Die 
angegebene Berufserfahrung in der Pflege liegt zwischen weniger als 1 bis 30 Jahre bei einem 
Mittelwelt von 13,4 Jahren. 

Insgesamt konnten durch Proxibefragung durch die Pflegekräfte 21 Bewohner:innen 
eingeschlossen werden. Das Alter der Bewohner:innen lag zwischen 66 und 100 Jahren mit 
einem Mittelwert von 89 Jahren. Es nahmen 18 weibliche Bewohnerinnen und 3 männliche 
Bewohner teil. Die angegebenen Geburtsländer waren Deutschland (12mal), Schweiz (8mal) 
und Österreich (1mal). 15 von 21 der befragten Bewohner:innen sind an Demenz erkrankt 
(Erkrankungsschweregrad: 5 mittel, 9 schwer, 1 sehr schwer). Die Pflegestufen der 
Bewohner:innen in Konstanz reichten von Pflegegrad 2 (1mal), über Pflegegrad 3 (5mal), 
Pflegegrad 4 (4mal) und Pflegegrad 5 (3mal). Die Pflegestufen Bewohner:innen in Schaffhausen 
liegen nach der Schweizer Einstufung zwischen Pflegestufe 7-10. 4 haben Pflegestufe 7, eine 
Person hat 8, zwei haben 9 und eine Person die Pflegestufe 10. 

Bei den Angehörigen gab es 12 gültige Datensätze. Das Alter der Angehörigen lag zwischen 
39 und 91 Jahren (MW 65,08 Jahre). 10 waren weiblich und 2 männlich. Die angegebenen 
Geburtsländer waren Schweiz (7mal), Deutschland (5mal). Die Angehörige sind Kinder (7), 
Enkelkinder (2), Urenkel (2) und Partner:in (1) der Bewohner:innen. 

Tabelle 3. Teilnehmer:innen nach Pflegeeinrichtung und gesamt  

 Schaffhausen Konstanz Gesamt 

Angestellte  30 13 43 

Bewohner:innen 8 13 21 

Angehörige 9 5 14 

Gesamt 47 31 78 

 

Den Pflegekräften wurden auch eine Liste von Arbeiten präsentiert, die der Pflegeroboter „Lio“ 
leisten könnte. Sie wurden gefragt, für wie sinnvoll sie den Einsatz eines Pflegeroboters in den 
angeführten Bereichen einschätzen würden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7 
zusammengefasst. 

 
2 MW ist die Abkürzung für Mittelwert 
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Abbildung 7. Antworten auf die Frage: Aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrung: was meinen Sie, wie sinnvoll der 
Einsatz eines Pflegeroboters in den im Folgenden angeführten Bereichen sein kann?  (N=43) 

 

Die Pflegekräfte stehen dem Einsatz von Lio mehrheitlich offen gegenüber. Vor allem 
Monitoring- und Benachrichtigungsfunktionen, die der Sicherheit der Bewohner:innen dienen, 
werden von den Pflegekräften als sinnvoll erachtet. 

Was die Erwartungen an die Verbesserung der Pflegequalität durch Lio anbelangt, waren die 
Antworten recht heterogen. Ein Großteil der Befragten war diesbezüglich unentschiedenen 
ohne Lio im Pflegealltag erlebt zu haben. 

 
Abbildung 8. Antworten der Pflegekräfte auf die Fragen zur eingeschätzten Pflegeassistenzqualität (N=43) 

 

55% der Pflegekräfte erwarten, dass sie in ihrer Arbeit durch Lio unterstützt werden. 70% 
stimmen mindestens eher zu, dass Lio ihre Arbeit sicherer machen wird. 30% stimmen 
mindestens eher zu, sich von Lio im Pflegeheim später einmal betreuen zu lassen, 47,5% sind 
unentschieden. 

 

Abbildung 9 zeigt die Einstellungen gegenüber dem Pflegeassistenzroboter durch die 
Angehörigen.  
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Abbildung 9. Einstellungen gegenüber dem Pflegeassistenzroboter durch die Angehörigen (N=12) 

 

91% sind gegenüber dem Einsatz des Pflegeassistenzroboters Lio mindestens eher positiv 
eingestellt. Gut die Hälfte der Befragten (54%) können sich vorstellen, dass Lio das 
Pflegepersonal entlasten kann. 82% können sich vorstellen, sollten sie später mal in einem 
Pflegeheim wohnen, sich auf die Pflege und Betreuung von einem Pflegeroboter einzulassen. 

 

5.2. Prozess- und produktbezogene Evaluationsergebnisse  

 

5.2.1 Funktionsbezogene Bewertung  
Für die Evaluation ist festzuhalten, dass es im Projektzeitraum bis Dezember 2021 nicht möglich 
war, dass Lio alle definierten und priorisierten Funktionen zuverlässig im Pflegealltag ausführen 
konnte. Die im Rahmen der Feldtestung tatsächlich implementierten und erprobten Funktionen 
zeigt Abbildung 10. Zu den mit * markierten Funktionen liegen Logfileanalysen vor. Die assistive 
Funktion „Getränke verteilen“ wurde regelmäßig nur in Schaffhausen ausgeführt. Die anderen 
Funktionen in beiden beteiligten Pflegeeinrichtungen, wobei sich die Nutzungsdauer und 
Nutzungshäufigkeit pro Funktion leicht unterscheiden, wie die Logfileanalysen zeigen. Einen 
nennenswerten Unterschied in der Leistungsfähigkeit der beiden Lios im Hinblick auf die 
getesteten Funktionen konnte nicht festgestellt. 
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Abbildung 10. Getestete Funktionen von Lio in der Feldtestphase zwischen März 2020 und Dezember 2021 

 

Aus den Fehlerprotokollen aus Konstanz und Schaffhausen, die von Mitarbeitenden in den 
Wohnbereichen zwischen November 2020 bis Dezember 2021 ausgefüllt wurden, lassen sich 
die Häufigkeiten des Auftretens eines Fehlers pro Kategorie ermitteln. Tabelle 4 zeigt, wie 
häufig ein Fehler pro Funktionalität mitgeteilt wurde.  

Tabelle 4. Zusammenfassung der Fehlerprotokolle nach Funktionalität und Häufigkeit des Auftretens pro 
Funktionalität  

Funktionalität Anzahl mit der ein Fehler aufgetreten ist 

Autonomie 49 

Desinfektion mit UV-Licht 27 

Getränke verteilen 3 

Unterhaltung 2 

Aktivierung (Sport Funktion) 1 

 

Die am häufigsten genannten Fehler betrafen den Autonomiemodus und die Navigation von 
Lio. Hier hat er insbesondere in der ersten Hälfte des Feldtestes Fehler gemacht. Zu den Fehler 
gehörten das nicht Erkennen von Personen oder Gegenständen, denen Lio hätte ausweichen 
müssen (es aber nicht gemacht hat), sowie das nicht Erkennen von definierten 
Navigationspunkten. Er hat regelrecht die Orientierung verloren und teilweise um Hilfe 
gebeten. Insgesamt wurden 49 Fehler gemeldet, die den Autonomiemodus betrafen. Gegen 
Ende des Projektes wurden die Fehler, die die Navigation betrafen, seltener. Bei einer vor Ort 
Begehung in Schaffhausen am 1. Oktober 2021 konnte beobachtet werden, wie sich Lio trotz 
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des begrenzten Platzes, sehr vorsichtig und langsam, aber ohne jegliche Kollision, quer durch 
den vollen Aufenthaltsraum mit Rollatoren, Stühlen, Personen und Rollstühlen navigierte. Die 
Beobachtung lässt ebenfalls darauf schließen, dass die anfänglich berichteten Fehler bei der 
Navigation sich zum Projektende deutlich verbessert haben.  

Im gleichen Zeitraum wurden 27 Fehler gemeldet, die die Desinfektion mit UV-Licht betrafen. 
Am häufigsten kam es vor, dass er die Lampe hat fallen lassen, also das zuverlässige Greifen 
der Lampe nicht funktioniert hat. Die Prüfung durch F&P hat ergeben, dass die Kabel der UV-
Lampe zu kurz waren und Lio bei zu viel Zugspannung die Greifer geöffnet hat und die Lampe 
heruntergefallen ist.  

Der Not-Stopp von Lio wurde in wenigen Fällen (2-mal) versehentlich, meistens (12-mal) 
bewusst gedrückt, um das aktuell ausgeführte Programm zu stoppen. Dies kann ein Hinweis auf 
mangelnde bekannte Alternativen zur Bedienung von Lio, wie zum Beispiel über den 
Sprachbefehl „Fahre zu Zimmer X“, sein. Möglicherweise wäre das Drücken des Not-Stopp 
Knopfes nicht in jedem Fall erforderlich gewesen, sofern die Sprachbefehle für die Navigation 
von Lio via Sprache bekannt gewesen wären bzw. funktioniert hätten.  

Die Funktion Getränke verteilen hat Lio nur in Schaffhausen ausgeführt. Hier wurden drei Fehler 
gemeldet, wie zum Beispiel das Fallenlassen des Getränketabletts.  

Nur zweimal wurden Fehler für die Funktion Unterhaltung und nur einmal für die Funktion Sport 
gemeldet. Diese Fehler ließen sich beheben. 

Wenn der Autonomiemodus von Lio zuverlässig funktioniert und die Probleme bei der 
Desinfektion mit UV-Licht ausbleiben, kann man die Gesamt-Fehlerrate von Lio schon deutlich 
reduzieren. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist, die Interaktionsmodalitäten zu optimieren, 
so dass der Not-Knopf nur bedient werden muss, wenn es absolut erforderlich ist. Hier ist der 
Ansatzpunkt einerseits die Optimierung der Interaktion über Sprache, aber auch die Schulung 
des Personals wie mit Lio am einfachsten interagiert werden kann und auf welche 
Sprachbefehle er hört. 

Logfileanalyse  
Die Auswertung der Logfiles der beiden Lios in Konstanz und Schaffhausen diente dazu, die 
Nutzungsdauer bzw. die Nutzungsintensität einzelner „high level“ Funktionen von Lio zu 
ermitteln. Die Logfiles wurden der FHV von F&P für den Zeitraum Oktober 2020 bis Oktober 
2021 jeweils zum Monatsende zur Verfügung gestellt. Für Konstanz liegen noch Logfiledaten 
für November 2021 vor, für Schaffhausen aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht mehr. 

Folgende Funktionen wurden für Konstanz und Schaffhausen für den Zeitraum Oktober 2020 
bis Oktober 2021 ausgewertet: 

- Unterhaltung (Bezeichnung F&P „Entertainment“) 
- Körperliche Mobilisation (Bezeichnung F&P „Sport“) 
- Desinfektion mit UV-Licht (Bezeichnung F&P „UV Desinfection“)  
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Folgende Funktionen wurden nur in Schaffhausen eingesetzt und für den Zeitraum Oktober 
2020 bis Oktober 2021 ausgewertet: 

- Getränke verteilen (Bezeichnung F&P „Drink Distribution“) 
- Gesichtserkennung (Bezeichnung F&P „Face Recognition“)   

 

Die Abbildung 11 zeigt die Auswertung der Logfiledaten von Oktober 2020 bis November 
2021 für die Funktion Unterhaltung (Bezeichnung F&P “Entertainment”). 

 
Abbildung 11. Nutzungsdauer der Funktion „Entertainment“ pro Einrichtung für den Zeitraum Oktober 2020 bis 
November 2021 

 

In Konstanz wurde die Funktion „Entertainment“ über den Zeitraum 215 Stunden und 26 
Minuten ausgeführt und damit in Summe ca. 45 Stunden länger wie in Schaffhausen mit 169 
Stunden und 46 Minuten. 

Innerhalb der Funktion Entertainment gab es verschiedene Subfunktionen wie Musik abspielen, 
Rätsel, Witze oder Geschichten erzählen.  

Die Subfunktionen mit der Bezeichnung von F&P sind im Folgenden aufgelistet: 

- Entertainment: Dieses Skript enthält Funktionen zur Unterhaltung von Personen. 
Benutzer können eine Eingabe für die gewünschte Unterhaltung machen, z. B. "Erzähl 
mir einen Witz", oder wenn keine Eingabe gemacht wird, schlägt Lio selbst mögliche 
Unterhaltungsskripte vor. 
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- Music 
- Guessing Game: Bietet ein Ratespiel, bei dem drei Bilder gezeigt werden und die 

Antwort, die diese drei Bilder miteinander verbindet, gegeben werden muss. 
- Jokes 
- Story 
- Quote of the week 
- Tickle: Kitzeln; Dieses Skript fordert den:die Benutzer:in auf, Lios Fingersensoren zu 

berühren, und lässt Lio daraufhin einen kichernden Ton abspielen. 
- Bingo 

Abbildung 12 zeigt die Anzahl der Aufrufe der einzelnen Subfunktionen der Unterhaltung 
(Bezeichnung F&P “Entertainment”) von Oktober 2020 bis November 2021. In Schaffhausen 
wurden die Entertainmentfunktionen demnach häufiger aufgerufen dafür aber nicht so lange 
abgespielt wie in Konstanz, wie die Nutzungsdauer zeigt. 

Am häufigsten wurde das Skript Entertainment aufgerufen, in dem Lio verschiedene Funktionen 
vorschlägt oder zur Auswahl stellt. Das Skript wurde im betrachteten Zeitraum insgesamt 2290-
mal aufgerufen. Am zweithäufigsten wurde Musik abspielen mit 457 Aufrufen ausgewählt 
(Hinweis: Für Schaffhausen liegen für November 2021 keine Logfiledaten vor).  

 
Abbildung 12. Anzahl der Aufrufe der einzelnen Subfunktionen der Unterhaltung (Bezeichnung F&P 
“Entertainment”) von Oktober 2020 bis November 2021 (Hinweis: Für Schaffhausen liegen für November 2021 
keine Logfiledaten vor).    
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Abbildung 13 zeigt die Auswertung der Logfiledaten von Oktober 2020 bis September 2021 
für die Funktion körperliche Aktivierung (engl. Bezeichnung „Sport“). Ab Oktober 2021 scheint 
die Funktion laut den Logfiles nicht mehr genutzt worden zu sein. 

 
Abbildung 13. Nutzungsdauer der Funktion „Sport“ pro Einrichtung für den Zeitraum Oktober 2020 bis 
September 2021 

 

Die Funktion Sport wurde in Konstanz insgesamt 51 Minuten und in Schaffhausen 1 Stunde 14 
Minuten aufgerufen. Als Gründe für die geringe Nutzungsdauer dieser Funktion wurde 
angegeben, dass die Sportübungen für dieses Klientel wenig geeignet sind und man als Pflege- 
oder Betreuungskraft immer dabei sein muss. 

Wie bereits in Kapitel 5.2 beschrieben, war die Funktion Desinfektion mit UV-Licht stark 
fehleranfällig. Abbildung 14 zeigt die Anzahl der Testtage/-nächte in denen die Lios in den 
beiden Einrichtungen die Türklinken der Zimmer im Wohnbereich von außen desinfiziert 
haben.  

 
Abbildung 14. Anzahl der Testtage/-nächte der Funktion „UV-Desinfektion“ pro Einrichtung für den Zeitraum 
Januar 2021 bis Dezember 2021 
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Insgesamt wurde die Funktion 247-mal getestet. Davon 128-mal in Konstanz und 119-mal in 
Schaffhausen. Die Funktion lief in keinem der Monate fehlerfrei. Der sogenannte „nice report“ 
von F&P lieferte für den Zeitraum April 2021 bis Dezember 2021 nähere Daten zum Erfolg bzw. 
Misserfolg der nächtlichen Desinfektion mit der UV-Lampe. Die beste Erfolgsrate laut dem „nice 
report“ von F&P erreichten die Lios jeweils im Juni 2021 mit 63% (Konstanz) und 71% 
(Schaffhausen). Danach hat sich die Erfolgsrate jedoch wieder verschlechtert.  

Abbildung 15 zeigt die Funktion Getränkeverteilen, welche nur in Schaffhausen eingesetzt 
wurde. Die Funktion war so programmiert, dass sie an 4 Tagen pro Woche zu einer definierten 
Uhrzeit am Nachmittag ausgeführt werden sollte. Insgesamt wurde diese Funktion an 182 
Nutzungstagen für 84 Stunden und 37 Minuten ausgeführt. 

 
Abbildung 15. Nutzungsdauer der Funktion „Getränke verteilen“ beim Alterszentrum Emmersberg in 
Schaffhausen 

Das Erkennen von Gesichtern (Bezeichnung F&P „Face Recognition“) ist eine wesentliche 
Voraussetzung einer proaktiven, personalisierten Ansprache von Personen, sowie der 
Zuordnung von Vorlieben für Unterhaltungsprogramme oder anderer besondere Merkmale, 
die Lio für eine personalisierte Funktion wissen sollte. „Die Funktion Gesichtserkennung ist aber 
noch sehr stark abhängig von Lichtverhältnissen, Perspektive, Dauer des gesehenen Gesichts 
(Erkennung braucht 1-2 Sek.) und der Vielfalt und Qualität der Daten des eingelernten Gesichts. 
Außerdem ist es Lio aufgrund des Masketragens des Personals nicht möglich die Personen zu 
erkennen, da nicht genügend Merkmale vorhanden sein [sic!]. Wenn die Person erkannt wurde, 
wird zusätzlich noch der Score geloggt, welcher die Wahrscheinlichkeit angibt, mit welcher die 
Person richtig erkannt wurde. Wenn der Score unter 80% liegt, gilt er automatisch auch als 
unknown.“ (wörtliches Zitat aus dem Manual von F&P Robotics Log Beschreibung Stand 
2021_05_31). Abbildung 16 zeigt die Anzahl erkannter Personen für Schaffhausen.  
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Abbildung 16. Anzahl erkannter Gesichter in Schaffhausen 

 

Die Funktion wurde im Oktober 2020 verstärkt eingesetzt und dann zunächst pausiert. Zwischen 
März und Oktober 2021 wurden wieder Gesichter erkannt. Am meisten Gesichter hat er im Juni 
2021 mit 53 Gesichtern erkannt. Das häufige Tragen einer Maske (vor allem durch 
Pflegepersonal) im Feldtestzeitraum verhinderte jedoch, dass diese Funktion weiter eingesetzt 
wurde. 

In Konstanz wurde zu Beginn des Feldeinsatzes von Lio die Gesichtserkennung eingesetzt. 
Aufgrund der Covid-19 Situation und der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemiewurde diese Funktion jedoch nicht weitergeführt. Als ein neues Update draufgespielt 
wurde, wurden alle Daten gelöscht und nicht wieder eingespielt. 

Auswertung der Fotoprotokolle 
Die Teilnehmenden wurden im Interview gebeten Kärtchen mit Funktionen auf einer Skala von 
geringer bis hoher Relevanz einzuordnen. Von den Anordnungen der Teilnehmenden wurden 
Fotos gemacht und in Zahlenwerten zusammengefasst.  
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Abbildung 17. Mittelwert und Standardabweichung der Relevanz einzelner Funktionen über alle 12 
Interviewteilnehmenden auf einer Antwortskala von 1 (gar nicht relevant) bis 9 (hoch relevant) [Anmerkung: Die 
Funktion Getränke verteilen wurde nur in Schaffhausen eingesetzt und daher auch nur dort eingestuft] 

 

Die Zusammenfassung der Einzelaussagen im Card-Sorting zu den vorgegebenen Funktionen, 
die Lio aktuell abdeckt, wird in Abbildung 17 dargestellt. Der Sprachinteraktion mit dem 
Erkennen von Schlüsselwörtern kommt dabei mit einem MW von 7,04 (SD=2,04) die höchste 
Relevanz zu. Eine Person fügte selbst ein Kärtchen für eine Funktion hinzu, mit der Beschriftung 
„Volltexterkennung – nicht nur Schlüsselwörter“ und ordnete diese als hoch relevant ein. Eine 
Aussage aus den Interviewtranskripten untermauert diese Reihenfolge: „Ich merke es immer 
wieder. Die Bewohner interagieren eigentlich nur über Sprache mit ihm. Die machen bei ihm 
nichts mit Kopf drücken etc. Sondern die gehen auf ihn zu und sprechen ihn an. Von daher ist 
die Sprachinteraktion für mich das wichtigste.“ (Aussage aus Interview Code 001) 

Die Gesichtserkennung (MW=6,92, SD=2,08), gefolgt von der Alarmierung per 
Pflegenotrufsystem (MW 6,88, SD=1,67) und der Persönlichen Ansprache (MW=6,88, SD=2,06) 
wurden im Mittel ebenfalls als relevant eingestuft. Die sozial-assistiven Funktionen Unterhaltung 
(MW=6,75, SD=1,95) und Aktivierung (MW=6,58, SD=1,77) wurden ebenfalls als eher relevant 
eingestuft. Die assistiven Funktionen Desinfektion mit UV-Licht und Getränkeverteilen und -
anbieten wurden als weniger relevant eingeschätzt. 
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Auf die Frage wie wichtig oder dringend die Teilnehmenden eine Weiterentwicklung einzelner 
Funktionen und das Beheben von aktuellen Problemen sehen, wurden sie gebeten die Lösung 
aktuell bekannter Probleme und Herausforderungen auf einer sogenannten 4-Felder-
Eisenhower-Matrix anzuordnen. Folgende acht bekannte Probleme und Herausforderungen 
waren durch die Kärtchen abgebildet: 

1. Reaktionsgeschwindigkeit (zu langsam, zu schnell) 
2. Zuverlässigkeit (Autonomiemodus funktioniert nicht, Eingriff / Hilfe erforderlich) 
3. Usability / Bedienbarkeit (Not-Stopp versehentlich gedrückt, Lio wurde weggeschoben 

statt ihn mit dem hinterlegten Schlüsselbegriff fahre zu steuern etc.) 
4. Navigation (Orientierung) (z.B. Anfahren von Menschen und Dingen, Aufladestation, 

Zielpunkt nicht anfahren) 
5. Reaktion statt proaktive Ansprache 
6. Desinfektion mit UV-Licht (Lampe fallen lassen, etc.) 
7. Sprachinteraktion (Spracheingabe und Sprachausgabe nicht zuverlässig, verständlich) 
8. (Mangelnde) Akzeptanz  

 

Abbildung 18 zeigt ein Foto der Anordnung in der Eisenhower-Matrix mit der X-Achse 
(Dringlichkeit) und der Y-Achse (Wichtigkeit).  

 
Abbildung 18. Foto einer beispielhaften Einordnung von derzeit bekannten Probleme nach Dringlichkeit und 
Wichtigkeit (sogenannte Eisenhower-Matrix) 
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Abbildung 19 zeigt die Mittelwerte pro Kärtchen über alle Befragungsteilnehmenden. Am 
wichtigsten und dringendsten wurde die Verbesserung der Usability, gefolgt von der 
Navigation und Zuverlässigkeit, sowie der Sprachinteraktion eingeschätzt. Dieser vier 
Funktionsoptimierungen sollte man sich bei der Weiterentwicklung von Lio als erstes 
annehmen.  

Die proaktivere Ansprache durch Lio wurde als wichtig jedoch nicht als dringend eingestuft. 
Weniger wichtig als die erstgenannten vier, aber dennoch dringend, sind eine Optimierung der 
Reaktionsgeschwindigkeit, der Desinfektion mit UV-Licht und eine Verbesserung der 
Akzeptanz. Zur Verbesserung der Akzeptanz wurde jedoch mehrmals von unterschiedlichen 
Personen betont, dass die fehlende Akzeptanz nicht das Problem sei, sondern diese sich ergibt, 
wenn die anderen Funktionen zuverlässig und autonom laufen.   

 
Abbildung 19. Einordnung der acht derzeit bekannten Probleme nach den Mittelwerten für die Dringlichkeit und 
die Wichtigkeit 

 

Die Teilnehmenden konnten zudem Kärtchen hinzufügen, wenn ihnen Probleme und 
Herausforderungen auf den Kärtchen gefehlt haben. Davon machten zwei Teilnehmende 
Gebrauch und ergänzten jeweils ein Kärtchen mit der Beschriftung „besseres Verständnis der 
Abläufe im Heim + Zugang schaffen zu den Leuten, mit denen er zu tun hat“ (als A-Aufgabe 
eingeordnet) und „Motivation für Personal (wenn alles funktioniert, wird er auch vom 
Personal angenommen)“ (als B-Aufgabe eingeordnet). Diese Ergänzungen zeigen, dass, um 
die Verbesserung der Mensch-Technik-Interaktion zu erzielen, das Personal durch 
entsprechende Maßnahmen über den gesamten Projektzeitraum mitgenommen werden sollte.  
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5.2.2 Kriterien-bezogene Bewertung anhand der schriftlichen Befragung der Pflege- und 
Betreuungskräfte 
 
Usability  
Zur Bewertung der Usability wurden in der schriftlichen Befragung Items zu den drei Indikatoren 
Effektivität, Erlernbarkeit, Robustheit ausgewertet (siehe Tabelle 5).  

Tabelle 5. Bewertung der Usability anhand der Indikatoren Effizienz, Robustheit und Erlernbarkeit  

USABILITY N Min Max MW SD 
Effizienz (0=nie, 1=sehr selten zu 0-20%,  
2=selten zu 21-40%, 3=meistens zu 41-60%,  
4=sehr oft zu 61-80%, 5=so gut wie immer zu 81-100%) 

26 0 4 2,35 1,09 

Robustheit (1=in sehr geringem Maß,2=in geringem Maß,  
3=zum Teil, 4=in hohem Maß und 5=in sehr hohem Maß) 

23 1 3,5 2,57 0,74 

Erlernbarkeit (1=stimme überhaupt nicht zu, 2= stimme 
eher zu, 3=unentschieden, 4=stimme eher zu, 5=stimme 
voll und ganz zu) 

25 2,2 4 2,94 0,49 

 

Wie oft Lio Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt hat, wurde von den Befragten 
unterschiedlich eingeschätzt. Der Mittelwelt von 2,35 (SD=1,09) besagt, dass Lio selten und nur 
zu etwa 20-40% Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt hat.  

Um eine gute Usability zu erzielen, sollte das System reaktionsschnell und stabil sein. Beide 
Items werden hier unter dem Indikator Robustheit zusammengefasst. Die Reaktionszeit von Lio 
wurde im Mittel nur zum Teil als angemessen erlebt. Als zuverlässig wurde Lio ebenfalls nur in 
geringem Maß erlebt.  

Auch hinsichtlich der Erlernbarkeit zeigten sich die Befragten im Mittel als unentschieden. Acht 
Personen gaben an sich bei der Benutzung von Lio sehr sicher zu fühlen. Vier konnten dem eher 
nicht zustimmen und eine Person konnte überhaupt nicht zustimmen. Zwölf Personen waren 
hinsichtlich der wahrgenommenen subjektiven Sicherheit bei der Benutzung unentschieden. 
Neun Personen stimmten der Aussage „Ich musste eine Menge lernen/ nachfragen, bevor ich 
anfangen konnte Lio zu verwenden“ eher zu. Eine Person stimmte der Aussage sogar voll und 
ganz zu. Eine gute Erlernbarkeit im Umgang mit Lio kann für die Zielgruppe daher nicht 
angenommen werden.  

Die Usability ist hinsichtlich aller drei Indikatoren (Effizienz, Robustheit, Erlernbarkeit) noch zu 
verbessern. 
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Soziale Akzeptanz 
Die soziale Akzeptanz wurde über verschiedene Items zur Einstellung gegenüber der Arbeit 
und der Verwendung von Lio sowie zum erlebten und erwarteten Nutzen erhoben (siehe 
Tabelle 6).  

Auch bei dieser Abfrage ist für die Stichprobe eine Tendenz zur Mitte erkennbar. Die negativ 
formulierten Items erhalten die höchsten Zustimmungswerte. Die niedrigsten 
Zustimmungswerte bekommt das Item „ich finde, dass ich in meiner Arbeit durch Lio entlastet 
werde“. Dem wird wohl eher nicht zugestimmt (M=1,72, SD=0,74). Die Antworten zu den Items 
„Ich arbeite gerne mit Lio“ und „Das Arbeiten mit Lio macht Spaß“ zeigen eine hohe Varianz und 
Spannweite auf. Die Akzeptanz von Lio ist bei den Befragten heterogen.  

Tabelle 6. Bewertung der Items zur sozialen Akzeptanz der Arbeit mit Lio und der Verwendung von Lio (5=stimme 
voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 4=stimme eher nicht zu, 1=stimme nicht zu) 

 N Min Max MW SD 

Ich glaube Lio kann für meine Arbeit 
nützlich werden. 

25 1 4 2,28 0,94 

Die Benutzung von Lio ermöglicht 
es mir meine Aufgaben schneller 
auszuführen. 

25 1 3 1,68 0,75 

Ich finde, dass ich in meiner Arbeit 
durch den Pflegeroboter Lio 
entlastet werde. 

25 1 3 1,72 0,74 

Lio hindert mich an der 
Durchführung meiner Aufgaben. 

25 1 5 3,12 1,09 

Ich glaube, dass die Verwendung 
des Pflegeroboters Lio die Pflege 
der Heimbewohner:innen 
verbessern kann. 

25 1 4 2,4 0,91 

Ich glaube, dass der Pflegeroboter 
Lio meine Arbeit sicherer macht. 

25 1 4 2 0,91 

Wegen Lio brauche ich viel länger 
für meine Aufgaben. 

25 1 4 3 0,96 

Ich arbeite gerne mit Lio. 25 1 5 2,48 1,00 
Die Verwendung von Lio ist eine 
gute Idee. 

25 1 4 2,6 0,82 

Lio macht die Arbeit interessanter 24 1 4 2,75 0,94 
Das Arbeiten mit Lio macht Spaß. 25 1 5 2,84 1,14 

 

Hinsichtlich der sozialen Akzeptanz von Lio zeigt sich kein eindeutiges Bild. Die Mittelwerte 
bewegen sich zwischen Ablehnung und der mittleren Antwortoption und weisen eine zum Teil 
hohe Varianz auf. 
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User Experience 
Um die User Experience zu ermittelt wurde der AttrakDiffTM nach Hassenzahl, Burmeister und 
Koller (2003) eingesetzt. Der validierte Fragebogen gibt Aufschluss über das größte 
Optimierungspotential hinsichtlich der Bedienbarkeit und dem Aussehen von Lio. Der 
AttrakDiffTM hat das Format eines semantischen Differentials um umfasst 28 Items, wovon sechs 
die Pragmatische Qualität (PQ), sieben die Hedonische Qualität mit der Facette Stimulation 
(HQ-S), acht die Hedonische Qualität mit der Facette der Identität (HQ-I) und sieben die 
Attraktivität (ATT) des Produktes messen (Hassenzahl et al., 2003). 

Die Pragmatische Qualität (PG) bezieht sich auf die Gebrauchstauglichkeit des Produktes und 
zeigt auf, wie gut die Befragten mit Lio ihre Ziele erreichen. Die Hedonische Qualität mit der 
Facette Stimulation (HQ-S) zeigt, inwieweit Lio das menschliche Bedürfnis nach persönlicher 
Weiterentwicklung befriedigt und die Funktionen und Elemente als stimulierend empfunden 
werden. Die Hedonische Qualität mit der Facette der Identität (HQ-I) spiegelt wider, inwieweit 
das Produkt dabei unterstützt, die eigene Identität (das Selbst) zum Ausdruck zu bringen. Die 
Attraktivität (ATT) umfasst eine globalere Bewertung der Attraktivität (ATT) des Produktes.  

 
Abbildung 20. Mittlere Ausprägung der Wortpaare des AttrakDiff™ für den Pflegeassistenzroboter Lio 
(Bewertung erfolgte auf einer 7-Skala, wobei 1 den linken Polen und 7 den rechten Polen im semantischen 
Differenzial entspricht) 

Abbildung 20 zeigt die mittleren Ausprägungen der einzelnen Wortpaare des AttrakDiffTM für 
die Bewertung von Lio durch die Befragten. Die Darstellung dient dazu Extremwerte zu 
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ermitteln, um Eigenschaften von Lio zu identifizieren die besonders kritisch oder besonders gut 
gelöst sind. Lio wird als technisch wahrgenommen, was jedoch nicht als kritisch zu sehen ist, da 
Lio keine menschlichen bzw. humanoiden Eigenschaften vortäuschen soll. Kritisch zu sehen ist, 
dass er als unpraktisch und umständlich gesehen wird. Das sollte in der Weiterentwicklung von 
Lio geändert werden. Positiv ist, dass er als neuartig und leicht sympathisch und eher 
motivierend wahrgenommen wird.  

Tabelle 7. Bewertung der Wortpaare aus dem AttrakDiffTM nach mittlerer Ausprägung, Minimum, Maximum und 
Standardabweichung (1 entsprach den linken Polen und 7 den rechten Polen im semantischen Differenzial) 

    N Min Max MW SD 

Pr
ag

m
at

isc
he

 Q
ua

lit
ät

 menschlich - technisch  26 3,00 7,00 5,81 1,30 
einfach - kompliziert  26 1,00 7,00 4,69 1,64 
umständlich - direkt  26 1,00 5,00 3,19 1,33 
praktisch - unpraktisch 26 3,00 7,00 5,19 1,27 
verwirrend - übersichtlich 26 1,00 7,00 3,69 1,49 
widerspenstig - handhabbar 26 1,00 7,00 3,92 1,62 
vorausssagbar - unberechenbar 25 1,00 7,00 4,08 1,53 

He
do

ni
sc

he
 Q

ua
lit

ät
 Id

en
tit

ät
 

isolierend - verbindend  24 2,00 6,00 4,08 1,02 
fachmännisch - laienhaft 23 2,00 6,00 4,26 1,14 
stilvoll - stillos 26 1,00 7,00 3,96 1,25 
minderwertig - wertvoll 26 2,00 6,00 4,23 1,07 
ausgrenzend - einladend  25 2,00 6,00 4,32 0,80 
nichtvorzeigbar - vorzeigbar  26 2,00 7,00 4,38 1,27 
bringt mich den leuten näher - 
trennt mich von den Leuten 26 2,00 7,00 4,04 1,31 

He
do

ni
sc

he
 Q

ua
lit

ät
 

St
im

ul
at

io
n  

originell - konventionell 25 2,00 6,00 3,64 1,04 
phantasielos - kreativ  26 2,00 7,00 4,46 1,27 
mutig - vorsichtig 26 1,00 6,00 4,00 1,30 
innovativ - konservativ  24 1,00 7,00 3,58 1,64 
lahm - fesselnd 24 1,00 6,00 3,96 1,16 
harmlos - herausfordernd 26 2,00 6,00 4,23 1,21 
neuartig - herkömmlich 26 1,00 6,00 3,15 1,52 

At
tra

kt
iv

itä
t  

angenehm - unangenehm 26 3,00 7,00 4,58 1,33 
hässlich - schön  26 1,00 7,00 4,42 1,60 
sympatisch - unsympatisch 26 1,00 7,00 3,58 1,45 
zurückweisend - einladend 25 3,00 6,00 4,40 0,87 
gut - schlecht  26 1,00 7,00 3,96 1,54 
abstoßend - anziehend 25 2,00 6,00 3,96 1,21 
motivierend - entmutigend  26 1,00 6,00 3,58 1,24 
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Da Abbildung 20 nur die Mittelwerte abbildet und diese nichts über die Streuung der Werte 
innerhalb der Stichprobe aussagen wird zur Darstellung der Standardabweichung und der 
Bandbreite der Antworten die Tabelle 8 eingefügt. Die hervorgehobenen Werte zeigen eine 
Standardabweichung von >1,50. Dies betrifft die Wortpaare einfach – kompliziert, 
widerspenstig – handhabbar, voraussagbar – unberechenbar, innovativ – konservativ, neuartig 
– herkömmlich, hässlich – schön und gut – schlecht. 

Lio wird als unpraktisch, umständlich und recht technisch wahrgenommen. Hier liegen 
deutliche Verbesserungspotentiale. Lio hat aber durchaus das Potential aufgrund der 
wahrgenommenen Neuartigkeit stimulierend und motivierend wahrgenommen zu werden. 
Trotz einer geäußerten niedrigen Usability und hohen Fehlerquote und Unzuverlässigkeit wird 
er in den mittleren Ausprägungen nicht als unsympathisch wahrgenommen. Jedoch weisen 
die Werte in Bezug auf einige Wortpaare wie (hässlich-schön, gut-schlecht, innovativ-
konservativ, widerspenstig-handhabbar, einfach-kompliziert, voraussagbar-unberechenbar) 
eine hohe Streuung auf. Auch hier zeigt sich für einige Eigenschaften von Lio kein homogenes 
Bild. 

 
Abbildung 21. Mittlere Ausprägung vier Dimensionen des AttrakDiff™ für den Pflegeassistenzroboter Lio 
(ATT=Attraktivität, HQ-I=Hedonische Qualität-Identität, HQ-S=Hedonische Qualität-Stimulation, 
PQ=Pragmatische Qualität) auf einer Sieben-Punkte-Skala, die in einer schriftlichen Befragung von 25 Pflege- 
und Betreuungskräften ermittelt wurde (niedrige Werte stehen für die negative Ausprägung der Wortpaare im 
AttrakDiffTM) 

 

Hinsichtlich aller vier Dimension des AttrakDiff™ befindet sich Lio im leicht über- oder 
unterdurchschnittlichen Bereich (Abbildung 21). 

Im Bereich der Pragmatischen Qualität (PQ) besteht das größte Verbesserungspotential, 
gefolgt der Hedonischen Qualität in der Facette Identität (HQ-I) und der allgemeinen 
Attraktivität. Die Hedonische Qualität in der Facette Stimulation (HQ-S) l, schneidet aber von 
den vier Dimension bei den Befragten noch am besten ab.  
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Die User Experience wurde darüber hinaus über Items zu den persönlichen Gefühlen im 
Umgang mit Lio abgefragt. Zudem wurden vier Items eingebaut, die in Anlehnung an einen 
Onlineartikel auf Heise Online (https://www.heise.de/) abgeleitet wurden: (1) Lio ist mein 
Freund, (2) Lio ist mein Kollege, (3) Lio ist mein Spielgefährte und (4) Lio ist mein Helfer. Tabelle 
8 zeigt die Antworten zu den Items.  

Tabelle 8. Bewertung der Items zur User Experience (5=stimme voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 
4=stimme eher zu, 1=stimme nicht zu) 

 N Min Max MW SD 

Lio ist mein Freund. 26 1 5 2,35 1,06 
Lio ist mein Kollege. 25 1 4 2,28 1,02 

Lio ist mein Spielgefährte. 26 1 4 2,42 1,17 
Lio ist mein Helfer. 26 1 4 2,35 0,98 

Ich genieße den Kontakt mit Lio. 26 1 5 2,81 0,94 
Mit Lio fühle ich mich besser. 26 1 4 2,15 1,05 

Lio bringt mich zum Lächeln. 26 1 5 3,23 1,03 
Lio macht mir Angst. 25 1 4 1,64 0,86 

Lio hilft Bewohner:innen dabei, glückliche 
Erinnerungen wieder aufleben zu lassen  
(z.B. durch Musik, Spiele, Geschichten). 

26 1 4 2,96 1,08 

Ich mag es Lio zu berühren. 26 1 4 2,58 0,99 

Ich hätte Lio gerne jeden Tag bei der 
Arbeit um mich. 

26 1 4 2,12 1,07 

Die Interaktion mit Lio ist angenehm. 25 1 4 2,68 0,99 
Lio reagiert so, wie ich es von ihm erwarte. 26 1 4 2,19 0,85 

 

Die Werte zu den Items liegen zwischen stimme eher nicht zu und unentschieden. Auch 
hinsichtlich der User Experience ist eine Tendenz zur Mitte erkennbar, also weder eine 
eindeutige Zustimmung noch eine eindeutige Ablehnung. Letzteres mag im Hinblick auf die 
schlechte Usability durchaus überraschen. Mit einer leichten Tendenz in Richtung stimme eher 
zu, geben die Befragten an, dass Lio sie zum Lächeln bringt. Nur einzelne stimmen eher zu, den 
Kontakt mit Lio zu genießen oder die Interaktion als angenehm zu empfinden. 

Lio reagiert eher nicht so, wie man es von ihm erwartet. Dieses Miss-Match gilt es in Zukunft 
durch Maßnahmen zur Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion zu verbessern.  

Hinsichtlich der Aussage „Lio hilft Bewohner:innen dabei, glückliche Erinnerungen wieder 
aufleben zu lassen (z.B. durch Musik, Spiele, Geschichten)“ gibt es keine eindeutige Tendenz. 
Die detaillierte Häufigkeitsverteilung zeigt jedoch, dass immerhin elf von 26 Befragten eher 
zustimmen und nur sechs eher nicht zustimmen und drei Personen überhaupt nicht zustimmen.  
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Organisationaler Einfluss  
Mit Items zu den vier Komponenten der Normalization Process Theory (NPT) Kohärenz, 
Kognitive Beteiligung, Kollektives Handeln und Reflektierende Überwachung wurde die 
Annahme und Akzeptanz von Lio im Arbeitskontext in der stationären Altenpflege erfasst. Die 
NPT wird eingesetzt, um Faktoren zu identifizieren, die die routinemäßige Einbindung von Lio 
als komplexe Intervention in die tägliche Pflege- und Betreuungspraxis beschreiben.  

Das Konstrukt Kohärenz bezieht sich auf den Prozess der Bewusstseinsbildung, den Individuen 
und Organisationen durchlaufen, um die routinemäßige Einbettung von Lio zu fördern oder zu 
verhindern. Es hilft zu untersuchen, wie Pflege- und Betreuungskräfte Lio verstehen und ihm 
einen Sinn zuschreiben, und welche Auswirkungen dies auf die Pflegepraxis hat (Carroll & 
Conboy, 2020). 

Mit dem Konstrukt der Kognitiven Beteiligung wird untersucht, wie und ob sich die Pflege- und 
Betreuungskräfte bei der Einführung und Anwendung von Lio beteiligt und einbezogen fühlen.  

Die Einführung von einem robotischen System wie Lio erfordert Kollektives Handeln, das 
Einzelpersonen und Organisationen leisten müssen, um Praxis zu verändern, indem sie die 
neue Praxis (Anwendung von Lio) umsetzen. Dies ermöglicht es, die spezifischen Praktiken zu 
untersuchen, die zur Umsetzung und Aufrechterhaltung der Einbindung von Lio beitragen oder 
diese hemmen.  

Reflexive Überwachung beschreibt die Wertrealisierung, die sich in der informellen und 
formellen Bewertung von Lio und den berichteten Prozessverbesserungen ergeben. Sie 
bewertet die Vor- und Nachteile und trägt dazu bei, ein Verständnis darüber zu bekommen, wie 
die Beteiligten den Wert und die Gesamtwirkung von Lio auf die Organisation einschätzen.  

Tabelle 9 stellt die Antworten der Befragten zu allen Items dar. Die Werte liegen zwischen 
Ablehnung der Aussagen und keiner eindeutigen Ablehnung oder Zustimmung. Die höchsten 
mittleren Zustimmungswerte erhalten die Items „Um Lio in der Zukunft noch zu verbessern, muss 
auf das Feedback der Pflegekräfte besser gehört werden“ (Kohärenz), „Es gibt Mitarbeiter:innen, 
die Lio mehr nutzen als andere“ (Kollektives Handeln), „die Arbeit mit Lio unterscheidet sich von 
der üblichen Arbeit in der Pflege“. Die Spannweite zwischen den Antworten und die 
Standardabweichung zeigen für einige Items eine deutliche Streuung. Diese Antworten können 
hilfreich sein, um Verbesserungspotentiale von Lio und dem Prozess der Einführung und 
Anwendung abzuleiten, so dass er nicht nur für einzelne Akteur:innen zu einem integrativen 
und nicht belastenden Teil der Organisation wird.  
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Tabelle 9. Bewertung der Items zu den vier Komponenten der Normalization Process Theory (NPT) (5=stimme 
voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 4=stimme eher zu, 1=stimme nicht zu) 

    N Min Max MW SD 

KO
HÄ

RE
N

Z 

Ich glaube, dass der Einsatz von Lio richtig für meine 
Arbeit ist. 26 1 4 2,19 0,85 

Ich würde Lio weiterhin nutzen. 26 1 4 2,15 0,92 
Ich kann Lio sehr leicht in meine bestehende Arbeit 
integrieren. 25 1 4 2,00 0,91 

Lio stört bestehende Arbeitsbeziehungen mit 
Kolleg:innen. 26 1 4 2,38 0,90 

Es ist genügend Zeit vorhanden, um Lio einzusetzen. 25 1 4 2,36 0,99 
Es ist genügend Personal vorhanden, um Lio 
einzusetzen. 25 1 4 2,48 0,92 

Alle Mitarbeiter:innen stimmen darin überein, dass 
sich der Einsatz von Lio lohnt. 26 1 3 2,04 0,66 

Um Lio in der Zukunft noch zu verbessern, muss auf 
das Feedback der Pflegekräfte besser gehört werden. 25 1 5 3,32 1,28 

KO
G

N
IT

IV
E 

BE
TE

IL
IG

UN
G

 Es wurden genügend Schulungen angeboten, sodass 
alle Mitarbeiter:innen den Umgang mit Lio 
beherrschen. 

26 1 4 2,35 0,94 

Das Thema Pflegeassistenzrobotik interessiert mich. 26 1 5 2,73 1,19 

KO
LL

EK
TI

VE
S 

HA
N

D
EL

N
 

Alle Mitarbeiter:innen verstehen den Zweck von Lio. 26 1 4 2,69 0,93 
Es gibt Mitarbeiter:innen, die Lio mehr nutzen als 
andere. 26 1 5 3,23 1,11 

Es gibt Mitarbeiter:innen, die anderen den Umgang 
mit Lio beibringen. 26 1 5 3,08 1,09 

Ich bin bereit gemeinsam mit Kolleg:innen den 
Umgang mit Lio zu erlernen. 26 1 5 3,04 1,31 

Ich habe Vertrauen in die Fähigkeit anderer 
Mitarbeiter:innen Lio richtig einzusetzen. 26 1 4 2,85 1,01 

Die Pflegedienstleitung unterstütz den Einsatz von Lio. 26 1 4 2,69 0,97 

RE
FL

EX
IV

ES
  

M
O

N
IT

O
RI

N
G

 

Ich sehe, wie Lio die Art und Weise meiner Arbeit 
verändert 26 1 3 2,23 0,76 

Die Arbeit mit Lio unterscheidet sich von der üblichen 
Arbeit in der Pflege. 25 1 5 3,28 1,21 

Ich kann den Wert von Lio für meine Arbeit erkennen. 26 1 4 2,35 0,94 
Ich schätze die Effekte (Wirkungen), die Lio auf meine 
Arbeit hat. 25 1 4 2,64 0,91 

Ich kann bestimmen, wie ich mit Lio arbeiten möchte. 24 1 5 2,96 1,00 
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Tabelle 10 zeigt die Stichprobengröße, Minimum und Maximum, sowie die Mittelwerte und 
Standardabweichungen für jede der vier Komponenten der Normalization Process Theory. Die 
mittleren Ausprägungen der Kognitiven Beteiligung, des Kollektiven Handelns und des 
Reflexiven Monitorings bewegen sich zwischen ablehnenden bis neutralen Antworten die 
mittlere Ausprägung ist für die Komponente Kohärenz am niedrigsten. 

Tabelle 10. Stichprobengröße, Minimum, Maximum, Mittelwerte und Standardabweichung der vier 
Komponenten der Normalization Process Theory (NPT) (5=stimme voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 
4=stimme eher zu, 1=stimme nicht zu) 

 N Min Max MW SD 

Kohärenz 22 1,13 3,25 2,36 0,52 

Kognitive Beteiligung 26 1,00 4,00 2,54 0,79 

Kollektives Handeln 26 1,00 4,00 2,93 0,74 

Reflexives Monitoring 23 1,40 3,60 2,70 0,70 

 

Über die 22-monatige Feldtestphase ist es nicht gelungen Lio in die Arbeitsprozesse so zu 
integrieren, dass ein eindeutiger Nutzen oder Mehrwert erkennbar wäre. Es besteht keine 
Zustimmung, dass es sinnvoll ist den Roboter zum jetzigen Entwicklungsstand routinemäßig in 
die Arbeitsabläufe einzubetten.  

Auch die Kognitive Beteiligung ist nur im neutralen Bereich angesiedelt. Manche fühlten sich 
eher bei der Einführung und Anwendung von Lio beteiligt wie andere. Dies gilt es durch 
geeignete Maßnahmen und Schulungen zu verbessern, wobei die Herausforderung darin 
bestehen wird, die Schulungen so zu gestalten, dass das insgesamt eher geringe Interesse an 
Pflegeassistenzrobotern aufgefangen werden kann.  

Das Kollektive Handeln erhält im Vergleich zu den anderen Komponenten zwar den höchsten 
Mittelwert, jedoch kommt die Bewertung hier nicht über eine neutrale Bewertung hinaus. Die 
Nutzung von Lio ist innerhalb der Pflege- und Betreuungsteams nicht gleich verteilt. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass genügend Personal mit Lio umgehen kann, sodass bei jeder 
Schicht eine Person dabei ist, die sicher im Umgang mit Lio und mit den 
Interaktionsmöglichkeiten gut vertraut ist. 

Eine Wertschöpfung durch Lio für die Organisation kann nicht angenommen werden, wird aber 
auch nicht deutlich abgesprochen, was vor dem Hintergrund der mangelnden Systemreliabilität 
und eher schlecht bewerteten Usability nicht selbstverständlich ist. 

Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 22 weisen unterschiedliche Längen auf. Bezüglich der 
Kohärenz variieren die Antworten weniger stark, wie beim Kollektiven Handeln, und bei der 
Kognitiven Beteiligung. Am stärksten variieren sie bei Reflexiven Monitoring  
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Abbildung 22. Boxplot der Skalen zu den vier Komponenten der Normalization Process Theory (NPT) (5=stimme 
voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 4=stimme eher zu, 1=stimme nicht zu) 

 

Der Gesamtmittelwert über alle vier Komponenten liegt im neutralen bis eher ablehnenden 
Bereich bei 2,6 (SD=0,51).  

Die in Tabelle 11 zusammengefassten Antworten lassen darauf schließen, dass Lio nur in 
geringem Maß zu einem normalen Teil der Arbeit geworden ist. Die Befragten sind im Mittel 
unentschlossen bis ablehnend, inwieweit sich der Umgang mit Lio vertraut anfühlt, wobei die 
Antworten streuen, und es auch Personen gibt, für die es sich bereits vertraut anfühlt. Die 
Befragten gehen eher nicht davon aus, dass Pflegeassistenzroboter wie Lio in Zukunft einen Teil 
der Arbeit von Pflegekräften abnehmen können, wobei einzelne durchaus annehmen, dass dies 
der Fall sein wird.  

Tabelle 11. Bewertung einzelner Items zum organisationalen Impact ( 

  N Min Max MW SD 
Wie vertraut fühlt sich der Einsatz von Lio für Sie 
mittlerweile an? (5=fühlt sich sehr vertraut an, 4=fühlt sich eher 
vertraut an, 3=unentschlossen, 2=fühlt sich eher nicht vertraut an, 1= 
fühlt sich noch sehr wenig vertraut an) 

26 1 5 2,62 1,06 

Würden Sie sagen, dass Lio in den letzten Monaten ein 
normaler Teil Ihrer Arbeit geworden ist? (5=in sehr hohem 
Maß, 4=in hohem Maß, 3=zum Teil, 2=in gerigem Maß, 1=in sehr 
geringem Maß) 

26 1 4 2,00 0,85 

Ich glaube Pflegeassistenzroboter wie Lio werden in 
Zukunft ein Teil der Arbeit von Pflegekräften abnehmen.  
(5=glaube ich voll und ganz, 4=glaube ich eher, 3=kann ich nicht 
genau sagen, 2=glaube ich eher nicht, 1=glaube ich überhaupt nicht) 

26 1 4 2,15 1,01 
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Die Einführung von Pflegeassistenzrobotern wie Lio stellen einen Transformationsprozess für 
die Organisation und ihre Mitglieder dar. Das Gelingen oder Misslingen dieses Prozesses hat 
Einfluss auf die Organisation, die Kollaboration und Interaktion sowie die Akzeptanz von Lio 
als Akteur im Pflegekontext. Den dynamischen Prozess der Umsetzung, Einbindung und 
Integration von neuen Technologien wie Lio gilt es künftig so zu gestalten, dass die positive 
Wirkung und der Nutzen von Lio für die Organisation wahrscheinlicher werden. Die 
Komponenten der NPT geben Hinweise auf Verbesserungspotentiale für die Integration von 
Lio in Arbeitsprozesse. Aufgrund der hohen Fehlerarte und gering eingeschätzten Usability 
und Pragmatischen Qualität, ist Lio noch weit davon entfernt als unterstützender Akteur in 
kollaborativen Arbeitsumfeld wahrgenommen zu werden.  

 

Gesellschaftliche Auswirkungen 
Das Pflege- und Betreuungspersonal wurde abschließend anhand von einzelnen Items zu den 
Indikatoren Soziale Beziehungen, Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung, 
Lebensqualität, Sicherheitsempfinden, Personalisierung der Interaktion, erwarteter Nutzung 
und Aktivierung befragt. Tabelle 12 zeigt die Ergebnisse, aufgeführt nach Stichprobengröße, 
Minimum, Maximum, Mittelwert und Standardabweichung.  

Die Werte zu den einzelnen Items zeigen, dass die Stichprobe im Mittel eher ablehnend bis 
unentschieden ist, was die gesellschaftlichen Auswirkungen anbelangt. Die höchste mittlere 
Zustimmung erfahren die Items zur Aus- und Weiterbildung mit einem Mittelwert von 3,35 (SD= 
0,94) und 3,24 (SD=1,09).  

Ein Einfluss auf die sozialen Beziehungen wird eher in Abrede gestellt. Das gilt auch für die 
schädigenden Einflüsse durch den Einsatz von Pflegeassistenzrobotern wie Lio. Eine positive 
Veränderung der Arbeitsbedingungen wird eher nicht erwartet. Höhere Zustimmung erhält das 
negative Item, das besagt, dass Roboter wie Lio die Arbeitsbedingungen in Pflegeheimen 
verschlechtern werden (MW 2,96 (SD=0,77)). Eine Verbesserung (oder auch nur wesentliche 
Veränderung) der Arbeitsbedingungen durch Pflegeassistenzroboter wie Lio können sich die 
Befragten bei der gezeigten Leistung im Alltag nicht vorstellen. Eine erwartete Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen wird eher abgelehnt (MW 2,19 (SD 0,85)). 

Die in der Literatur oftmals hervorgehobenen Stärken von digitalen Systemen wie Sicherheit 
und Personalisierung wurden im Praxistest nicht in der Form demonstriert, dass die Befragten 
diesbezüglich annehmen, dass Roboter wie Lio […] zu einer höheren Sicherheit im Alter 
beitragen oder auf die auf die Bedürfnisse von älteren Menschen eingehen können. Es wird 
nicht erwartet, dass Lio in absehbarer Zeit einen Nutzen für die Pflege- und Betreuung älterer 
Menschen bringen und zu einer Entspannung der Pflegesituation führen kann. Am ehesten lässt 
sich ein wahrgenommenes Potential im Bereich der geistigen Aktivierung von Bewohner:innen 
durch Lio erkennen, wobei der Mittelwert mit 2,96 ebenfalls keine Zustimmung erkennen lässt. 
Jedoch deuten die hohe Standardabweichung und die Bandbreite der Antworten auf ein 
heterogenes Meinungsbild hin. Einzelne Befragte sehen durchaus ein Potential in der 
Aktivierung durch Roboter wie Lio.  
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Tabelle 12. Bewertung einzelner Items zu gesellschaftlichen Auswirkungen, aufgelistet nach Indikatoren 
(5=stimme voll zu, 4=stimme eher zu, 3=unentschieden, 4=stimme eher zu, 1=stimme nicht zu) 

  Items N Min Max MW SD 

SO
ZI

AL
E 

BE
ZI

EH
UN

G
EN

 

Roboter wie Lio werden zwischenmenschliche 
Beziehungen verändern. 

26 1 4 2,38 1,10 

Roboter wie Lio werden zwischenmenschliche 
Beziehungen schädigen. 

26 1 4 2,58 0,95 

Roboter können die fehlende Präsenz von Pflegepersonal 
gut kompensieren (z.B. zu Zeiten wo diese anderen 
Aufgaben bei anderen Bewohner:innen nachgehen). 

26 1 4 2,23 0,99 

Roboter können helfen ältere Menschen mit anderen 
(älteren) Menschen zusammen zu bringen 

26 1 4 2,23 0,95 

Roboter können die fehlende Präsenz von Angehörigen/ 
Freunden gut kompensieren (zu Zeiten wo diese anderen 
Beschäftigungen nachgehen). 

26 1 4 2,12 0,91 

Roboter sind eine legitime (angemessene) Möglichkeit, 
der Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken. 

25 1 4 2,40 0,96 

AR
BE

IT
S-

BE
D

IN
G

UN
G

EN
 Roboter wie Lio verändern die Arbeitsbedingungen in 

Pflegeheimen. 
26 1 4 2,23 0,82 

Roboter wie Lio werden die Arbeitsbedingungen in 
Pflegeheimen verbessern. 

26 1 4 2,19 0,85 

Roboter wie Lio werden die Arbeitsbedingungen in 
Pflegeheimen verschlechtern. 

26 1 4 2,96 0,77 

AU
S-

 U
N

D
 

W
EI

TE
RB

IL
D

UN
 Auf den Einsatz von Robotern wie Lio sollte man durch 

geeignete Bildungsmaßnahmen besser vorbereitet 
werden. 

26 1 5 3,35 0,94 

Die Kompetenz im Umgang mit Robotern wie Lio muss im 
Pflegeheim vermittelt werden. 

25 1 5 3,24 1,09 

LQ
 Roboter wie Lio können zu einer höheren Lebensqualität 

im Alter beitragen. 
26 1 4 2,38 0,80 

SI
CH

ER
- 

HE
IT

 Roboter wie Lio können zu einer höheren Sicherheit im 
Alter beitragen. 

26 1 5 2,46 0,99 

PE
RS

O
N

AL
I-

SI
ER

UN
G

 Mit Robotern wie Lio kann auf die Bedürfnisse von älteren 
Menschen eingegangen werden. 

26 1 4 2,35 0,89 

Roboter wie Lio können zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse (z.B. physisch, sozial, Autonomie/ 
Selbstbestimmung/ Sicherheit) beitragen. 

26 1 5 2,42 0,95 

ER
W

AR
TE

TE
R 

N
UT

ZE
N

 

Roboter wie Lio können wichtige Aufgaben in der Pflege- 
und Betreuung älterer Menschen übernehmen. 

26 1 4 2,23 0,95 

Roboter wie Lio tragen dazu bei, dass Betreuungs- und 
Pflegeleistungen für die Gesellschaft (das 
Gesundheitssystem) finanzierbar bleiben. 

25 1 3 2,16 0,80 

AK
TI

VI
ER

UN
G

 Roboter wie Lio regen zur Selbstdurchführung von 
(sinnhaften) Aktivitäten an. 

26 1 4 2,58 0,95 

Roboter wie Lio regen zur geistigen Aktivierung an. 26 1 4 2,96 1,04 

Roboter wie Lio regen zur körperlichen Aktivierung an. 26 1 4 2,77 1,03 



 

 47 

Zum jetzigen Zeitpunkt wird kein nennenswerter Einfluss von Pflegeassistenzrobotern wie Lio 
auf die Pflege- und Betreuung in einer älter werdenden Gesellschaft gesehen. Am ehesten wird 
ein Potential im Bereich der geistigen Aktivierung gesehen. Eine Tendenz zur Zustimmung 
bekommen die Items zur Anpassung der Aus- und Weiterbildung in der Pflege auf den Einsatz 
von Robotern. 

 

Auf die Abschlussfrage „Gibt es irgendwas, was Sie uns bezüglich Pflegeassistenzrobotik 
oder dem Einsatz von Lio noch mitteilen möchten“, gab es vier Antworten von vier Personen, 
die im Folgenden wörtlich aufgeführt sind: 

• Aussage 1: „In dieser Pflegeeinrichtung finde ich "Ihn" nicht sehr passend“ 
• Aussage 2: „Hier in Schaffhausen waren wir platztechnisch nicht genügend ausgestattet 

für Lio und wir haben nicht die passende Klientel“ 
• Aussage 3: „Elektronische Tiere (z.B. Robbe) finde ich persönlich besser“ 
• Aussage 4: „Vor praktischem Einsatz im Heim, am Entwicklungsort besser testen. Roboter 

soll frühzeitig Hindernisse (Bewohner/ Personal) aus dem Weg fahren, um nur eines der 
vielen, vielen Probleme zu erwähnen. Vorschlag Pflegepersonen in der Werkstatt 
frühzeitig mit einbeziehen.“ 
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5.2.3 Kriterienbezogene Bewertung anhand der mündlichen Befragung  
 

Ergebnisse der Interviews mit den Pflege- und Betreuungskräften sowie dem Personal in leitender Funktion  
Textpassagen aus den transkribierten Interviews wurden den deduktiv gebildeten Kategorien 
zugeordnet und um induktive Kategorien bzw. Subkategorien erweitert. Die Textbeispiele 
geben Hinweis auf die Bewertung von Lio, aber auch zur Vorgehensweise im Projekt insgesamt. 
Einige Statements geben konkrete Hinweise wie die Mensch-Technik- Interaktion in Zukunft 
verbessert werden kann.  

 

Tabelle 13. Statements aus den Interview-Transkripten, geordnet nach deduktiv und induktiv gebildeten 
Kategorien  

Kategorien  Aussagen aus den Interviews Code  

Gesamtbewertung Lio 

Alltagstauglichkeit „Im Moment ist Lio so für mich noch nicht alltagstauglich.“ 001 

Alltagstauglichkeit 
„Spannend. Ist immer das erste, wirklich spannend und herausfordernd, neu, 

zu früh. Das sind so die Wörter (Anm.: die mir zu Lio einfallen).“ 010 

Alltagstauglichkeit 

„Also, so wie es jetzt gelaufen ist, sehe ich keinen Nutzen für uns erstmal. Weil 
die Dinge, die er macht, auch mit den Bewohnern um uns Dinge zu 

erleichtern, die sind halt minimal und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, 
ich denke das liegt halt wirklich auch daran, dass es zu losgelöst ist von dem 

was an Abläufen hier ist. 008 

Aufwand 
„Das kostet uns viel mehr, als dass wir etwas davon haben an Zeit, an Nerven, 

Aufwand, Schulung, wieder motivieren...“ 009 

Erwartung nicht 
erfüllt 

„Klar ist er interessant gewesen. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen 
mehr erwartet in zwei Jahren, dass er sich so mehr entwickelt oder. Am 

Anfang haben wir ja gemeint ok, jetzt muss er noch lernen, aber irgendwie ja, 
muss ich sagen, ja ich hab ein bisschen mehr erwartet.“ 013 

Belastung statt 
Entlastung 

„Also es ist in dem Sinne keine Hilfe gewesen, wo wir das Gefühl gehabt 
haben, also, das gibt auch mal eine Entlastung für uns. Das ist es nicht 

gewesen.“ 010 

Belastung statt 
Entlastung 

„Für mich ist er ein Hindernis, für mich ist er Zeitverlust, für mich ist er eine 
(seufzt) immer im Weg, wo ich dann herumlaufen muss, oder ihn 

wegschieben muss, wenn er nicht läuft. Und wenn es pressiert, wenn ich 
rennen muss und er ist gerade auf dem Weg... Also für mich sind es immer 
negative Gedanken, wenn ich an Lio denke. (lacht) Sorry, es tut mir leid ….“ 014 

Nachlassende 
Motivation 

“Ich muss ehrlich sagen am Anfang war es noch interessant. Und jetzt, je 
länger er (Anm. Lio) bei uns ist, ich will eigentlich nicht mehr. Er ist 

mittlerweile nicht mehr interessant.” 015 

Normaler Teil von 
Ganzen 

„Aber wenn er dann zum Beispiel im Essbereich war, [...] man hat ja dann 
auch die Zeiten so gelegt, dass nicht ausgerechnet Lio rumgeht, wenn die 
Leute zum Essen reingehen, das ist ja dann auch gut gelaufen so. Aber so, 

wenn er dann halt irgendwo stand, da haben sie dann schon auch gesagt, ah, 
da ist er wieder, der Lio. Also, so gesehen, war er ja schon ein Teil von dem 
Ganzen. Also es ist keiner jetzt in Schrecken verfallen, nur weil Lio um die 

Ecke kam, sondern der hat einfach so dazu gehört.“ 
 

008 
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Usability 

Usability allgemein 

“Er ist eher eine Belastung. Vor allem in der Nachtwache. Tagsüber bin ich 
jetzt sehr viel abwesend gewesen. Aber in den Nächten steht er irgendwo im 
Gang, manchmal laufen die Sachen sehr gut und manchmal ist er irgendwo 

stecken geblieben und brauchte Info, soll ich jetzt weiter desinfizieren? 
Helfen sie mir was soll ich jetzt machen? Und das gleiche wiederholt er. Egal 

was man sagt, er redet wieder das gleiche. Und das ist dann schon 
belastend.“ 

015 

Usability allgemein 

„Die Bedienbarkeit muss man dringend verbessern und weiterentwickeln, 
egal was wir ihm sagen, er macht was er will. Und wir müssen Stopp drücken 

und das war‘s. Und dann muss man ihn schieben.“ 
015 

Usability allgemein 

„Verschiedene Funktionen wurden angefangen zu entwickeln, aber es ist nie 
zu Ende gebracht worden. … Bei jeder Funktion gibt es in irgendwelcher 

Form eine Baustelle.“ 
001 

Effizienz 

„Aufwand für die Pflege, wenn ich jetzt gerade an den Nachtdienst denke, 
finde ich zu viel. Weil er (Anm. Lio) ist jetzt gerade eine Belastung. Sie müssen 

auf ihn achten, müssen mit ihm die ganze Zeit Sachen machen, die man 
eigentlich nicht machen sollte. Da er ja autonom laufen müsste. Denn er 

sollte eine Entlastung bringen, aber das tut er nicht. Im Gegenteil.“ 

001 

Interaktion über 
Sprache 

„Ich merke es immer wieder. Die Bewohner interagieren eigentlich nur über 
Sprache mit ihm. Die machen bei ihm nichts mit Kopf drücken etc. Sondern 

die gehen auf ihn zu und sprechen ihn an. Von daher ist die Sprachinteraktion 
für mich das wichtigste.“ 

001 

Interaktion über 
Sprache 

„Problem war das er „schwyzerdütsch“ nicht verstanden hat. Also das war 
eines der Probleme, die wir gehabt haben. Also die Leute haben die 

Interaktion gar nicht gesucht, da sie die hochdeutsche Sprache hätten 
anwenden müssen. Das ist für ältere Menschen, vielleicht Demenz, verwirrt, 

und dann hochdeutsch sprechen, dass ist „too much“ gewesen. Für die 
meisten.“ 

010 

Interaktion über 
Sprache 

„Wir sind auch ziemlich viele Ausländer. Vielleicht kommt der Lio auch nicht 
so gut klar mit uns (lacht). Ja, weil ich weiß noch, wir haben eine 

südamerikanische Mitarbeiterin und die können ja nicht so gut das R 
aussprechen (?). Und da habe ich oft gemerkt, dass er Mühe hat, dass er nicht 

versteht, oder? Also mit Ja und Nein, also, wenn er so Fragen stellt mit Ja 
oder Nein, das klappt ja.“ 

013 

Interaktion über 
Sprache 

“Nein. Eben. Und das ist eben auch ein Problem. Wie, ob es überhaupt eine 
Option gibt, dass man ihm sagen kann, Lio fahre auf deine Station. Aber egal 

was man ihm sagt, er wiederholt nur seins.” 
015 

Persönliche 
Ansprache 

„Persönliche Ansprache fände ich sehr wichtig. Gerade auch bei Bewohnern, 
wenn sie persönlich angesprochen werden, dann bekommen sie nochmal 
mehr mit als wie, wenn man nur „hallo“ sagt. Und wenn man per Namen 

angesprochen wird, dann ist die Interaktion auch höher. Und aktivierender.“ 

001 

Persönliche 
Ansprache  

“Also dieser Schritt, wo es dann etwas Persönliches dann wird. Persönlich 
wäre ja auch, er reicht das Getränk und sagt dann den Namen von mir aus. 

Dass das halt auch wirklich so ein Stück weit fehlt.” 
008 

Erlernbarkeit 

„Bedienbarkeit ist für mich das Allerwichtigste. Weil sonst ist jede Funktion 
die da ist, vielleicht toll, aber man kann sie ja nicht bedienen. Und gerade für 
Bewohner ist die Bedienbarkeit das A und O. Weil die bedienen ihn anders 

als wir.“ 

001 

Erlernbarkeit 

„Weil die (Anm. Bewohner) kommen auch nicht drauf, dass man da oben 
erstmal draufdrücken muss oder, auf den Kopf. Und die Bewegung von den 
Bewohnern ist ja auch nicht mehr so. Die haben nicht mehr diese Kraft, weil 

man muss schon ein bisschen Kraft anwenden. Es kommt auch kein 
Bewohner zu mir uns sagt, schalt uns noch mal den Lio ein. Das hab ich jetzt 

auch noch nie gehört. Also eigentlich müssen wir alles übernehmen“ 

012 
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Erlernbarkeit „Also für mich ist er einfach, nicht kompliziert oder so.“ 012 

Erlernbarkeit 

“Also in dieser Zeit, die ich brauche, bis ich Lio bis zum Singen programmiert 
habe, hätte ich lieber direkt mit meinen Bewohnern ein paar Liedern 

gesungen, dann hätten sie viel mehr davon.” 
014 

Erlernbarkeit 

“Ja, ich habe einmal eine Nacht, da hab ich das nicht gewusst und immer 
wieder ist er umgefallen und dann bin ich ihm hinterher gelaufen und hab 
wieder draufgedrückt, dann ist er wieder umgefallen und da habe ich nicht 
gewusst, dass ich ihn einfach hätte lassen sollen und dass er zurück muss. 

Zum Glück sind die Bewohner ruhig gewesen, dann bin ich die ganze Nacht 
mit Lio beschäftigt gewesen. (lacht) Also nicht so ganz, aber so ab halb zwei, 

wenn er anfängt.” 

013 

Erlernbarkeit 

“Aber eben nach dem Not-Stopp läuft er nicht mehr richtig irgendwie, da 
muss man sich wirklich auskennen und da kommt niemand richtig wieder 

heraus oder, das ist es also. Nach Not-Stopp ist es mühsam, da muss man ihn 
wirklich stoßen. Also deswegen habe ich immer gesagt nein, nicht Not-Stopp, 
warte oder nur normal stoßen, dann passiert nichts. Das hab' ich mir gemerkt. 
Wenn ich ihn einen halben Meter selber mit meiner Kraft stoße, dann passiert 

nichts, dann läuft er wieder im normalen Rhythmus.” 

014 

Robustheit 
„Es ist viel Verschleiß eingetreten über die Zeit. Die eingesetzten Materialien 

an der Oberfläche müssten belastbarer und robuster sein.“ 002 

Akzeptanz 

Akzeptanz 
allgemein 

„Also ich habe das Gefühl, die Akzeptanz gegenüber dem Lio ist hoch. Von 
Anfang an, wobei die Erwartungen dann zu hoch angesetzt wurden. 

Akzeptanz ist dann über das Projekt immer mehr gesunken. Sowohl bei den 
Mitarbeitern, bei den Bewohner ist es so, dass sie … , ja da hat man auch 
Erwartungen geschürt, man hat gesagt da ist ein Projekt mit Lio, der kann 

dies und jenes (Zeitung vorlesen etc.). Und da war genau das gleiche 
Problem. Je länger es gegangen ist, desto weniger Interaktionen zwischen 
den Bewohner:innen und Lio haben stattgefunden. Die Bewohner:innen 

haben ihn angesprochen, aber er hat nicht reagiert darauf, weil er die 
Sprache nicht erkannt hat und dann ist die Akzeptanz gesunken.“ 

002 

Akzeptanz 
allgemein 

„Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Lio, überhaupt nie 
gewesen, seit Anfang.“ 014 

Akzeptanz beim 
Personal 

„Und auch das Pflegepersonal was am Anfang sehr positiv. Aber das hat er 
sich selber verdorben. Das muss man sagen. Es war eine gute Stimmung, gut 

vorbereitet, alle waren motiviert. … Aber es muss im Alltag funktionieren.“ 
002 

Akzeptanz beim 
Personal 

„Ja, also am Anfang waren alle begeistert und auch cool und so, aber 
momentan sagen alle, zum Glück geht er bald wieder oder er ist bald wieder 

weg so. Ja, ist nicht immer so einfach.“ 
011 

Akzeptanz beim 
Personal 

„Eben, wir sind ja immer unter Zeitdruck, und zeitlich knapp. Und wenn ich 10 
Minuten brauche, bis er ein Lied singt, das ist für mich ein Verlust. Nachher 

singt er vielleicht fünf Minuten mit den Leuten, aber in dieser Zeit könnte ich 
direkt etwas machen mit meinen Bewohnern, also ich kann die Zeit viel 

besser nützen, wenn es um menschliche Beziehung geht, also deswegen bin 
ich auch da. … 

ich liebe die Leute und ich finde jede Zeit, die ich sonst verliere, finde ich 
schade in der Arbeitszeit. Und für mich ist Lio ein Zeitverlust. Für mich. Sorry, 

aber es ist so.” 

014 

Reaktionen der 
Bewohner:innen 

„Ich hab gemerkt, die Bewohner sind sehr neugierig. Und gehen auch zu ihm 
hin. Tun auch die Funktionen eingeben. Aber es gibt auch Bewohner, denen 

er ziemlich suspekt ist. Aber das ist ja auch die Generation, die nicht so 
vertraut mit Computern ist.“ 

005 

Reaktionen der 
Bewohner:innen 

„Ich bin nach wie vor völlig überrascht, wie positiv die Bewohner auf den Lio 
reagieren.“ 002 
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Reaktionen der 
Bewohner:innen 

„Der Lio hat mir gezeigt, dass nicht das Personal oder die Bewohner noch 
nicht so weit sind, sondern dass die Technik noch nicht ganz so weit ist“ 009 

 
 
Reaktionen der 
Bewohner:innen 

“Es gibt Leute, die ihn gern haben und so, die finden ihn lustig, auch so zum 
Streicheln und es gibt so die, die ihn nicht so gern haben oder auch Angst 

und "hu, jetzt kommt der wieder!" (lacht). Ja, und jeder Mensch ist ja anders, 
aber äh... Ja, und wir haben jetzt eine Bewohnerin, die immer wieder zu ihn 
kommt und ihn begrüßt und ihn ein bisschen streichelt. Ja, das ist gut und 
dann sagt sie "du Süßer" und so ja. Aber irgendwie selbst etwas einstellen 

oder so, das hat halt jetzt noch niemand gemacht, also ich habe noch 
niemanden gesehen, dass der jetzt irgendwie sich selber also wirklich ja in 

die Interaktion geht oder so.” 

013 

User Experience 
User Experience 
allgemein 

„Er ist einfach da. Er steht da und macht mal Musik ähm, ja aber mehrheitlich 
steht er einfach da. Er ist einfach hier.“ 011 

User Experience 
allgemein 

“Jetzt, ok, irgendwie letzte Woche hat er so angefangen so ziemlich laut da 
eine Oper oder so zu spielen. Und da sind wir alle so "Oh!" (lacht) "It's ok" 

(lacht) Dann ist die Chefin mit dem Tablet angerannt gekommen (lacht). die 
sind alle vom Büro auch gekommen. Das war wirklich wie eine Oper: "Wuh!" 

(lacht) plötzlich, ja (lacht). Aber sonst tut er schön singen, er hat eine gute 
Stimme.“ 

013 

User Experience 
allgemein 

„Also was viel aktiviert wurde, auch von der Kollegin, die viel im Wohnbereich 
war, war die Sache mit der Musik. Und da habe ich ja dann angeregt, dass 

man vielleicht diese älteren Schlager, weil die Leute halt - also meins ist das ja 
nicht so unbedingt, aber für die Leute war es halt schon so, dass sie (Satz 
abgebrochen). Also über Musik geht viel, übers Ohr, über‘s Gehör. Und 

nachher werden Sie ja noch mit der Bewohnerin reden, die ihn am Anfang 
immer gestreichelt hat und ihn über den Kopf so. Also da war es so, dass 
diese Form eigentlich sie dann schon angesprochen hat und die hat dann 

auch immer gesagt: "du Kerle, ja was machst du, du Kerle“. 

008 

Emotionen 
gegenüber Lio/ im 
Umgang mit Lio 

„Also, es gibt Kollegen, die sagen, die sind manchmal genervt von ihm. Also 
ich selber jetzt persönlich nicht, weil ich find es jetzt irgendwie eine witzige 

Sache hier so einen Roboter zu haben. Mich stört das nicht, aber es gibt 
wirklich Kollegen, die, ich weiß auch nicht warum, die den nervig finden, ich 

fand den irgendwie cool (lacht). 

012 

Emotionen 
gegenüber Lio/ im 
Umgang mit Lio 

„Wir haben halt viele Demenzleute auch. Aber sie checken das trotzdem ja. 
Also vor allem die Musik, die gefällt ihnen sehr. Spiele kann man ja mit ihm 

auch machen, also so Rate-, Quizspiele. Und dann nehmen wir den Bewohner 
direkt vor den Lio im Rollstuhl und dann raten wir zusammen. Also der zeigt 

ebenso Bilder und dann äh muss man eben raten, was das sein könnte.“ 

012 

Emotionen 
gegenüber Lio/ im 
Umgang mit Lio 

„… wenn man ihn kitzelt, dann lacht er doch und der hatte vorher diese 
Kinderstimme, die war irgendwie herzig und jetzt weiß ich nicht, hat man ihn 

irgendwie umgestellt, hat er eine Männerstimme. Ho, ho, ho, ho, das hört sich 
doch nicht mehr so lustig an, also nicht so gut an ne.“ 

012 

Emotionen 
gegenüber Lio/ im 
Umgang mit Lio 

„…wie es einige sagen, ja, wann ist denn der wieder weg oder so, ich sag‘, 
das weiß ich auch nicht, aber dann würde ich ihn vermissen, sage ich dann. 

Ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken, aber ich würde ihn schon ein 
bisschen vermissen, wenn er nicht mehr da wäre. … 

Ja, einfach, weil er macht Musik, und ja, ich mag ihn. Ich berühr' ihn auch 
während des Laufens, obwohl ich auf die Pflege und dann tipp' ich ihn 

trotzdem an, damit er was macht, aber sonst, ja, ich weiß auch nicht. Aber die 
meisten sind alle - wollen das nicht eigentlich so, also vom Kopf her, ja.“ 

012 

Erwartete Auswirkungen durch den Einsatz der Pflegeassistenzrobotik 
Beziehungen und 
soziale 
Interaktionen 

„Das Unpersönliche. Ich finde halt das Altersheim ist eine Endstation für viele. 
Man hat fast keine Kontakte mehr nach draußen. Auch vielleicht kaum mehr 

Angehörige. Und der letzte Kontakt zu einem Roboter, das finde ich halt 
005 
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schon nicht so. Also im Moment würde ich das eher ablehnen 
Pflegeassistenzroboter einzusetzen. Aber bei künftigen Generationen kann 

das schon anders aussehen.“ 
Arbeits-
bedingungen/ 
Aufwand 

„Aber es muss halt immer Mitarbeiter geben, die auch bereit sind, mit ihm 
dann zu arbeiten, ihn zu pflegen, zu gucken, wenn er nicht läuft usw. Von 

daher ist es halt immer auch die Frage: Nutzen und Aufwand.“ 
003 

Kompetenz-
vermittlung 
(Wissen und 
Fähigkeiten im 
Umgang mit Lio) 

„Ich denke, dass da auch immer wieder mal ne Schulung sein sollte für das 
Personal. Das man mit ihm konfrontiert wird und an ihm mehr lernt und das 
gezeigt bekommt. Auch was dahinter steckt, erklärt bekommt. Ich glaube 

dann kommt auch mehr das Verständnis für das Ganze. Das sehe ich als sehr 
dringend.“ 

004 

Kompetenz-
vermittlung 
(Wissen und 
Fähigkeiten im 
Umgang mit Lio) 

„Wir sehen ja nur den Lio, wir sehen ja gar nicht was da drin [steckt]. Also mir, 
würde das schon mal Spaß mach zu sehen, was ist denn da innen drin. Wie 

funktioniert das. Wie geht es bei ihm weiter, wo kommt es bei ihm an. Damit 
er das auch umsetzen kann. Wir sehen ja nur die Hülle vom Lio. Alles andere 
davon haben wir ja keine Ahnung. Das technische Leben in ihm drin besser 

verstehen lernen. Das wäre spannend.“ 

004 

Kompetenz-
vermittlung 
(Wissen und 
Fähigkeiten im 
Umgang mit Lio) 

„Ja vielleicht so ein Ablauf, also so ein Blatt, wo der Ablauf steht, was muss 
man machen, ähm, wenn er stecken geblieben ist oder was muss man jetzt 
drücken. Die einen wussten da dann nicht, dass das der Notknopf ist, oder 
hatten ihn einfach einmal gedrückt und dann war alles fertig. Der Akku war 

auch einmal leer, da hat er so gepiept, dann wussten sie nicht, was machen. 
Hätte man da etwas Schriftliches, wo man nachlesen kann, wäre es vielleicht 

einfacher.“ 

011 

Lebensqualität 

„Ich ähm finde so im Altersheim ist ein bisschen schwierig. Auch für 
Demenzerkrankungen ist er schwierig. Ich würde ihn eher sehen mit jüngeren 
oder so, vielleicht Behinderten, wo jünger sind. Aber so Altersheim, sehe ich 

ihn eigentlich nicht so in der Zukunft.“ 

011 

Sicherheit/ 
Überwachung 

„…die Überwachung bei Nacht und eventuell dieses aus dem Bett stürzen. 
[...] "Ein Bein Raus, zwei Beine raus", das hat F&P uns damals auch gesagt. 
Also, das war auch so, die haben mich eingescannt und dann hat der die 
Formen erkannt und hat dann ein Bild gemalt. Und er konnte dann sagen, 

jetzt ist nur ein Bein raus, jetzt muss er noch nicht reagieren, wenn jetzt aber 
auch noch ein Arm raushängt von der Matratze, dann muss er praktisch über 

das Telefon anrufen [...]“ 

003 

Sicherheit/ 
Überwachung 

„Bei uns ist es aber an den Altbautüren schon gescheitert, weil die ja nur um 
Millimeter... also die sind ja alles andere als genormt und dann kann der das 

... funktioniert das nicht. Also Türenöffnen ist wohl sehr schwierig für ihn. Aber 
jetzt einmal nur die Flure überwachen, das wäre schon einmal gut.“ 

003 

Erwarteter Nutzen 

„Eben so in der Assistenzfunktion, in der Überwachung und Assistenz. So die 
monotonen Arbeiten. Da sehe ich das größte Potential. Wenn er es schafft 

die Individualität von den Gegebenheiten. Ich denke in der Industrie sind die 
Roboter schon lang so in der Assistenzfunktion. Da haben sie immer den 

gleichen Weg. Hier ist das anders. Da steht mal ein Speisewagen, ein 
Rollstuhl oder ein Bewohner, genau. 

Aber da sehe ich die Zukunft und auch die Entlastung. Und alles andere ist 
eine Frage von der Akzeptanz. Ich denke jetzt kommt eine Generation, die 

die Robotik schon besser kennt. Irgendwann, Alexa und so weiter. Die 
werden mit dem Aufwachsen und die Akzeptanz wird immer größer werden 
gegenüber dem. Aber in der Pflege oder ein Gespräch führen, wo es einfach 
noch Menschlichkeit braucht, sehe ich die Robotik lange noch nicht. Aber wer 

weiß, wie schnell es vorwärts geht.“ 

010 

Erwarteter Nutzen 

„Doch, sicher, sie (Anm. Assistenzroboter) können einen Nutzen bringen, also 
da bin ich überzeugt. Ja, weil ich bin nicht so ein Technikfan, überhaupt nicht, 
ich bin eine altmodische Frau, aber äh ich denke, das wird schon viel bringen, 

weil unser Job ist wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und 

014 
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deswegen finde ich wie gesagt Aktivierung und so, wenn er das abnehmen 
kann oder erledigen kann, was wir nicht immer schaffen zu machen, weil wir 
nicht dazu kommen, nur da finde ich das nützlich. Oder eben zum Beispiel, 

wenn Lio mithilft, hebt und so, also das wird toll. Solche Sachen finde ich 
schon wichtig.“ 

Erwarteter Nutzen 

„Vielleicht irgendwann, was auch noch gut wäre, wenn die in Sachen Doku 
ergänzen könnten. Zum Beispiel, die haben ja so einen Trinkbecher 

entwickelt, der misst. Wenn das dann zum Beispiel in die Pflegedoku schon 
einfließen könnte. Oder wenn er erkennen könnte, wenn jemand Fieber 

hätte, dann könnte er das einfach in die Doku schon einmal reinschreiben. 
Oder erkennen, aha, der hat jetzt heute zweimal 300 Milliliter getrunken, das 

ist viel zu wenig - Signal. So etwas, so Überwachungssachen vielleicht.“ 

S_L_3 

Erwarteter Nutzen 

Aber wo ich ne Chance wirklich sehe ist in diesem, dass man sagt, das (Anm. 
robotische System) kann so bestimmte Dinge abnehmen, wie Leute zu 

animieren zu singen, es kann Getränke geben, reinigt die Türklinken. Also so 
als Hilfe und Unterstützung ja, aber so komplett als Ersatz sehe ich es nicht. 
Was natürlich auch schon viel sein kann. … man hat ja eh einen Mangel an 

Leuten.“ 

008 

Befürchteter 
Schaden 

„Ich versuche mich da jetzt in die Sicht der Bewohner hineinzuversetzen. Ich 
weiß es nicht, was ich lieber wollte, dass mich ein Mensch pflegt oder ein 

Roboter? (...) (flüsternd:) Ich weiß es nicht. Halb, halb? Manchmal denke ich 
auch, beim Roboter da keine Ahnung da müsste ich mich nicht schämen 

oder? (lacht) Aber dann denkst du ok, vielleicht nimmt er aber auf? Wer weiß? 
(lacht) Gibt es ja vielleicht, dass die, die ihn steuern da vielleicht verdächtig 

sind (lacht). Ja, ich weiß es nicht. (lacht)“ 

013 

Befürchteter 
Schaden 

“Ich bin ganz persönlich dagegen, dass Roboter in der Pflege eine Rolle 
spielen. Weil wir sind Menschen. Und ein Roboter, kommt zum Beispiel zu 
einer dementen, einem depressiven, einem kranken Menschen. Und der 
Roboter sagt, steh jetzt auf. Und der Mensch sagt, nein, mir geht es heute 

nicht gut. Und der Roboter wiederholt, stehen Sie bitte auf, stehen Sie bitte 
auf. Das ist ethisch nicht vertretbar finde ich. Dass Roboter so zu Menschen 

gehen.” 

015 

Bewertung/ Reflexion der Vorgehensweise 

Motivation 

„Wir hätten uns auf die Funktionen konzentrieren sollen, die er kann. Und da 
machen wir daran weiter und die setzen wir jetzt mal richtig praxisbezogen 

ein.“ 
005 

Motivation 
„Also ich glaub .. das Abnehmen der Motivation kam zustande, weil immer 

wieder Versprechungen gemacht wurden, die nicht erfüllt werden konnten.“ 010 

Motivation 

„Also die Problematik, einfach diese Stagnation in der Entwicklung, dass die 
Fehler nicht gut aufgearbeitet wurden, die wechselnden Ansprechpartner 

usw. ähm ist dann natürlich zunehmend Frust entstanden.“ 
003 

Kommunikation im 
Projekt 

„Wir wussten, dass es ein Experiment ist. Ich würde es auch sofort wieder 
machen ich würde nur die Erwartungen nicht so hoch setzen.“ 005 

Kommunikation im 
Projekt 

„Hm. Also wir haben geschult. Ich weiß noch als der kam und wir den da 
hingestellt haben, sind alle herumgestanden und haben geguckt. Ähm man 
muss [...] realistische Ziele setzten, da sind wir alle reingelaufen in die Falle. 

Realistische Ziele setzen, zu sagen er ist ein Praktikant, wir gehen kleine 
Schritte, dazu braucht es das und das, können Sie das leisten? Wir brauchen 

in dem und dem Zyklus die Rückmeldung. Dann muss immer jemand hoch [..] 
und dranbleiben, mit den Mitarbeitern reden und ähm ja. So irgendwie. [...] 

Und ja, man braucht wahrscheinlich in jedem Team jemanden, der total 
begeistert ist davon. Hatten wir hier auch, nur kam dann Corona dazwischen. 

Derjenige ist dann ein bisschen ausgestiegen.“ 

003 

Testung von Lio im 
Feld 

„Auch er (Anm. Lio) muss lernen. Und wo soll es so ein Teil herhaben, wenn 
es nicht aus dem Leben herauskommt. Die Sachen merkt man ja immer erst 

wenn man es einsetzt. Wo hapert es? Man hat Ideen, aber dann muss man es 
004 



 

 54 

halt ausprobieren. Und dann geht halt erstmal was schief. Und dann geht 
man fünf Schritte zurück, bis man wieder einen vor kann.“ 

Nutzerzentrierte 
Entwicklung   

„Was ich mir für zukünftige Projekte wünschen würde, ist wirklich, dass man 
nicht entwickelt und dann schaue ich mir das an. Sondern 

Anforderungsanalysen vor Ort macht: Also wie leben die, was brauchen die 
und dann wird entwickelt. Dann hat man später weniger Probleme, als es 

dann wieder anzupassen. Das ist sonst irgendwie wie ein Altbau. Man muss 
Vorschriften einhalten, und es ist viel schwieriger als wie wenn man neu baut. 

Man muss vielmehr auf den Endanwender eingehen.“ 

001 

Nutzerzentrierte 
Entwicklung   

„Ich denke einmal, das wäre für euch auch vom Programmieren, vom Ablauf 
her gut gewesen, wenn man sagt, man hat zwei Tage, vielleicht am Anfang, 

bis etwas läuft, dass man halt mitläuft, also sprich mit den Bewohnern 
zusammen, dass man einfach weiß, ist es zu schnell, also wenn eine Frage 
gestellt wird, oder ist es zu laut oder [...] Also ich glaube, dieser Austausch 

auch mit den Leuten, für die es ja sein soll, der hat mir einfach so ein bisschen 
gefehlt.“ 

008 

Funktionsvielfalt 

„Es muss nur wenig können. Aber das was er kann, das muss korrekt sein. 
Lieber nur zwei Funktionen für den Anfang und sicherstellen, dass die 

wirklich funktionieren.“ 
015 

Projektnutzen allgemein 

Innovativ sein 

„Also eigentlich so nicht Angst haben vor der Digitalisierung, sondern wir 
gehen sogar einen Schritt weiter und wir tun uns sogar das einmal zu Gemüte 
führen und einmal ausprobieren und machen damit (Anm. Assistenzroboter) 

ein Projekt. Das ist das Wichtigste für mich.“ 

009 

Außen-
wahrnehmung 
durch 
Medienarbeit 

„Ja, also was jetzt nicht gekommen ist, ist das Ganze die Interviews, die 
Anfragen, die gekommen sind, von Fachhochschulen, von Leuten, die 

irgendeine Abschlussarbeit machen, von ähm ja zur Altersthematik. Leute 
finden es aufregend, da etwas dazu zu sagen, also dieser ganze 

Medienarbeit und die finde ich zum Beispiel megagut, weil da kommt man 
ganz auf gute Gespräche und ist da eingebunden in der Entwicklung. Das 

finde ich gut, sehr gut sogar.“ 

009 

Sensibilisierung für 
das Thema 

„Ich bereue es überhaupt nicht, dass wir mitgemacht haben. Nur die 
Diskrepanz der Kommunikation hat es schwierig gemacht. … 

Also eben, ich will nicht das Projekt schlecht reden. Ich habe es gern 
gemacht. Wir haben es gern gemacht. Es hat spannende Komponenten 
gehabt und ich finde es wichtig, dass man es testet. Aber man müsste es 

anders aufgleisen. Das nächste Mal. 
Sonst spannend wie es weiter geht. Man nimmt durch das Projekt jetzt auch 
viel mehr zum Thema war. Und sieht es anders jetzt. Man ist jetzt näher am 

Thema und interessiert sich eher dafür.“ 

010 

„Weiterbeschäftigung“ von LIO in der Einrichtung 
“Also im Moment nicht. Ich finde er hat zu wenig schnell eine Entwicklung gemacht, wo es mir 

relevant für das Haus wäre, einen Mehrwert gäbe. Zumal die Kosten auch noch viel zu hoch sind.” 009 

„Er müsste sicher, ich sag jetzt, 4-5 zentrale Aufgaben in einer Assistenzfunktion erfüllen können, 
das man könnte sagen, es rechtfertigt sich.“ 010 

„Weniger. Weil die Bewohner ihn gar nicht so sehen, oder, was, warum er da ist, das sehen sie nicht, 
oder wissen sie nicht oder sie können mit dem einfach nichts anfangen. Aber eben ich würde ihn 

eher sehen in einer anderen Institution.“ 
011 

„In der (Anm. stationären) Pflege, nein. Ich finde es gibt bessere Lösungen für Pflegeeinrichtungen. 
Anders ist es für das private Umfeld und zu Hause lebende und vom Spitex betreute Menschen. Das 

er da unterstützt. Im Altersheim finde ich das nicht so eine optimale Lösung.“ 
015 

„ … ich sehe auch nicht den großen Nutzen im Moment. Aber wie gesagt, wenn das alles klappen 
würde, vielleicht warum nicht?“ 014 

„Diese Überwachung in der Nacht, da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich ihn dann behalten 
würde. Und die Ansprache der Bewohner wäre ein Gewinn.“ 003 
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Ergebnisse der Interviews mit Bewohner:innen  
 

Bewohnerin 1 

Auf die Frage, ob Lio sie zum Lächeln bringe, stimmte die Bewohnerin voll zu und auch auf die 
Frage, ob Assistenzroboter eine gute Sache seien. Seine Erscheinung findet sie angenehm, 
sympathisch und gut. Er sei weder schön noch hässlich. Die Unterhaltungen mit ihm sind 
langweilig, weil er sich immer wiederholt. Aber man gewöhnt sich an ihn. Sie möchte aber nicht 
öfters von Lio besucht werden und sie würde ihn auch nicht als Freund bezeichnen. Auf die 
Frage, ob Lio ihr helfen, würde glückliche Erinnerungen wieder aufleben zu lassen durch seine 
Musik oder Geschichten antwortete sie mit „weiß nicht“.  

 
Bewohnerin 2 

Auf die Frage, ob Lio sie zum Lächeln bringt stimmte sie voll zu. Ebenfalls auf die Frage, ob sie 
den Kontakt mit Lio genießen würde. Sie verneinte, dass Lio ihr Angst machen würde und auch 
das man sich gut mit ihm unterhalten könne. Sie äußerte seine Erscheinung angenehm und 
schön zu finden. Sie wohnt seit gut 2 Jahren in dieser Einrichtung.  

Über Lio äußerte sie sich im Wortlaut so:  

„Hab ich gern, aber nutzt nicht viel – man kann nicht mit ihm reden. Er versteht nicht. 
Ich hab ihn gerne. 

Keine Angst, der ist ja tot! 
Ich klopf und frag: Lio wie geht es dir? Stumm. … 

Er ist ein guter Kamerad. Am Abend sag ich: Gehst spät ins Bett. Du bist ein großer Kerl. Dann 
verabschiedet er sich und geht. Er ist toll. Ein toller Mann. Höre ihm gerne zu, aber er ist ja 

meistens stumm. Er hat auch seine Probleme. Lio ist ein Kerle. Ist bald zweijährig“ 

Bewohnerin 3 

Sie steht Lio ambivalent gegenüber. Sie findet ihn „zum Teil gut“ und auf der anderen Seite sagt 
sie, dass er „nicht unbedingt hier sein müsse“. Auf die Frage hin, warum nicht, antwortet sie, 
dass er doch wahrscheinlich sehr teuer sei und ihr wäre das Geld zu schade dafür. Auf die Frage 
hin, was sie an ihm mag, antwortet sie, es seien manche Sachen die ihr gefielen (sie hat aber 
offenbar zumindest eine recht klare Vorstellung davon, was der Roboter kann und was nicht). 
Auf die Frage hin, ob sie einmal mit ihm interagiert habe, verneint sie.  

 
Bewohnerin 4 

Sie meint, sie könne sich noch kein Urteil zu Lio erlauben, da sie noch nicht so lange hier sei. 
Angesprochen darauf, wie sie denn die prinzipielle Idee findet, dass hier ein Pflegeroboter ist, 
antwortet sie, dass sie noch nicht überzeugt sei. Sie erkenne nicht den Sinn, der dahinterstecke. 
Sie gibt an, noch nie mit Lio interagiert zu haben. Auf die Frage hin, wie sie ihn im Alltag 
wahrnehme, sagt sie, dass sie nichts mit ihm zu tun habe und ihm aus dem Weg gehe. Vom 
Erscheinungsbild her findet sie ihn weder angenehm noch unangenehm, sondern „eigentlich 
nichtssagend“, weder hässlich, noch schön, dafür aber eher sympathisch als unsympathisch.  
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5.2.4 Herausforderungen, Probleme und Chancen 
 
Herausforderungen/ Probleme 
Die Performanz (Leistungsfähigkeit eines EDV-Systems) von Lio muss in der Gesamtbetrachtung 
als eher gering bewertet werden. Lio ist hinter den Erwartungen, die die 
Leitungsverantwortlichen und das Personal in den beiden Einrichtungen hatten, 
zurückgeblieben. 

Die folgende Tabelle 14 zeigt auf, wo Probleme aufgetreten sind und wie sich diese Probleme 
klassifizieren lassen. Die Systematisierung der Probleme und Herausforderungen soll helfen, 
Handlungsbedarf für weitere Entwicklungsarbeiten und Feldeinsätze abzuleiten.  

Die Einteilung der Probleme erfolgt in folgende Problemkategorien: 

- Technische Probleme (Technik) 
- Probleme der Mensch-Technik-Interaktion (Interaktion) 
- Kontextbezogene Probleme, die nicht in dem Veränderungsbereich der Akteure und 

Lio selbst liegen (Kontext)  

Tabelle 14. Probleme, Herausforderungen mit Beispielen, Problemkategorie und betroffene Funktionen  

Nr. Problem/ 
Herausforderung 

Beispiel Problem-
kategorie 

Betroffene 
Funktion 

1 3-D-Wahrnehmung Kollision mit Gegenständen 
und Personen, Objekte 
fallen lassen 

Technik Autonome 
Navigation, 
Objekte greifen 
und anbieten, 
UV-Desinfektion 

2 3-D-Wahrnehmung Orientierungsverlust und 
Hilfeanfrage 

Technik Autonome 
Navigation, UV-
Desinfektion 

3 Reaktionsgeschwindigkeit 
wurde nicht als 
angemessen erlebt 

Lio bewegte sich teilweise 
zu schnell fort, dann wieder 
wurde er als sehr langsam 
wahrgenommen 

Technik, 
Interaktion 

Interaktions-
modalitäten, vor 
allem 
Sprachinteraktion 

4 Mechanische 
Einschränkungen für 
Bewegungen  

UV-Lampe fallen lassen 
durch Zug auf Greifer 

Technik UV-Desinfektion 

5 Fehler bei der 
Spracherkennung 

Schlüsselwörter wurden 
nicht erkannt (vor allem 
wenn man Dialekt spricht) 

Technik, 
Interaktion 

Unterhaltung, 
Sprachinteraktion 

6 Fehler bei der 
Spracherkennung 

Lio hat bei der Subfunktion 
Rätsel nicht erkannt, dass 
gerade über das Rätsel laut 
nachgedacht wurde und 
nicht mit ihm gesprochen 
wurde 

Technik, 
Interaktion 

Unterhaltung, 
Sprachinteraktion 
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7 Unnatürliche 
Sprachinteraktion 

Regelbasierte 
Spracherkennung wird als 
sehr unnatürlich und 
demotivierend 
wahrgenommen 

Technik, 
Interaktion 

Unterhaltung, 
Sprachinteraktion 

8 Kaum wahrnehmbarer 
Fortschritt im 
Projektzeitraum, 
Erwartungen wurden 
nicht erfüllt 

Enttäuschung über 
geringen Fortschritt oder 
Rückschritte von Lio, 
Erwartungen waren 
aufgrund der Vorstellung 
bei der Einführung von Lio 
sehr hoch 

Interaktion Alle 

9 Heterogene 
Einstellungen und 
Meinungen des Personals 
gegenüber Lio 

Die Antworten zur 
Akzeptanz, Usability und 
User Experience, und den 
Wirkungen von Lio weißen 
überwiegend eine hohe 
Streuung auf 

Interaktion Alle 

10 Beim Umgang mit Lio 
und der Bedienung 
fühlen sich nicht alle 
Akteur:innen sicher 

Die Antworten zur Usability 
(Indikator Erlernbarkeit) 
sprechen dafür, dass die 
Erlernbarkeit im Umgang 
mit Lio als nicht gegeben 
für die Zielgruppe 
angenommen werden kann 

Interaktion Alle 

11 Lio geht nicht aus dem 
Weg und behindert 
schnelle Pflegeleistung in 
der Nacht 

Beim Desinfizieren der 
Türklinken der 
Bewohner:innen-Zimmer 
kann es vor, dass Lio den 
Zugang behindert hat  

Technik, 
Interaktion 

Anbindung an 
Rufsystem, UV-
Desinfektion 

12 Die Sportübungen 
konnten nicht ohne 
Betreuung ausgeführt 
werden  

Die Sport-Funktion wurde 
kaum genutzt. Die 
Übungen wurden als 
ungeeignet eingestuft und 
so, dass es nicht möglich 
war die Bewohner:innen 
mit Lio allein zu lassen.  

Interaktion Aktivierung 
(Mobilisations-
übung) 

13 Gesichter konnten nicht 
erkannt werden  

Maske tragen aufgrund der 
Covid 19-Maßnahmen 

Kontext Gesichts-
erkennung 

14 Akzeptanz und 
Bereitschaft aktiver Teil 
eines Forschungs- und 
Entwicklungsprozesses zu 
sein 

Die Motivation sich mit Lio 
zu befassen, ließ über den 
Projektzeitraum stark nach. 

Technik, 
Interaktion, 
Kontext 

Alle 
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Optimierungsschritte, die von F&P weiterverfolgt werden sollten und bereits weiterverfolgt 
werden: 

• Optimierung der Sprachinteraktion 
• Verbesserung der Usability (Bedienbarkeit)  
• Verbesserungen der Reaktionszeit von Lio 
• Verbesserung der Funktion Nachtwache (Monitoring) 
• Weitere Verbesserungen in der Navigation, wenngleich eine Verbesserung in der 

Funktion autonome Navigation zwischen Projektstart und Projektende erkennbar war 
• Optimierung der Funktion Desinfektion mit UV-Licht (Stabilität der Funktion, 

Bewegungen weiter optimieren) 
• Verbesserungen der Getränke Verteilfunktion 

Doch neben der rein technischen Optimierung und Leistungsfähigkeit von Lio zeigt sich 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Mensch-Technik-Interaktion, welche nicht allein nur durch 
technische Optimierung, sondern auch durch entsprechende menschbezogene Konzepte und 
Maßnahmen adressiert werden kann und muss. Im nächsten Kapitel werden 
Verbesserungspotentiale der Mensch-Technik-Interaktion, die sich aus der Evaluation ergeben 
haben, zusammenfassend dargestellt. 

Ein Meta-Blick auf das Projekt macht weitere Herausforderungen sichtbar, die für ähnliche 
Projekte oder generell den Einsatz von robotischen Systemen im Pflegekontext zu beachten 
sind. In Anlehnung an eine Forschungsarbeit aus Schweden (Johansson-Pajala & Gustafsson, 
2020) werden diese Herausforderungen in systemische Herausforderungen, rechtliche 
Herausforderungen und ethische Herausforderungen unterteilt. 

Zu den systemischen Herausforderungen zählen die Infrastruktur, die Wirtschaftlichkeit und die 
Finanzierung. Die Infrastruktur ist als die bebaute und soziale Umwelt nicht auf den Einsatz von 
Assistenzrobotern ausgerichtet. Lio findet, im Gegensatz zu vielen Industrierobotern, keine auf 
ihn zugeschnittenen Rahmenbedingungen vor und eine Anpassung dieser ist oftmals nicht 
machbar. Lio musste sich in einem nicht auf Roboter ausgerichteten Umfeld mit wenig Platz und 
vielen Akteur:innen behaupten. Beispielsweise bietet der Gemeinschaftsraum, in welchem Lio 
sein Unterhaltungsprogramm anbietet, kaum Platz für Navigationsmanöver aufgrund von 
Personen, Möbeln, Rollatoren und Rollstühlen.  

Eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Pflege- und Betreuungsdienstleiter und Anbieter ist 
die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen und Innovationen. Da Roboter wie Lio technisch noch 
nicht voll ausgereift sind und wie oben angesprochen, sich erst an die systemischen 
Gegebenheiten anpassen und einlernen müssen, ist die Wirtschaftlichkeit schwer zu 
operationalisieren, da der Mehrwert und der Nutzen, wenn überhaupt, erst verzögert eintreten 
können. Zudem können positive Side-Effekte für die Organisation angenommen werden, wie 
mediale und öffentliche Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Pflegeeinrichtung als 
innovativ (siehe auch Interviewaussage aus Schaffhausen Code 009), was Zugang zu neuen 
Gesprächs- und Geschäftspartnern ermöglicht.  

Großes Augenmerk kamen im Projekt auch den rechtlichen Rahmenbedingungen zu, wie 
Haftung, Datenschutz und länderspezifischen Vorschriften. Fragen zum Datenschutz wurden 
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mit Unterstützung durch Datenschutzexpert:innen in einem Datenschutzkonzept als Anhang 
der Partnerschaftsvereinbarung geregelt.  

Ohne eine Förderung durch die Europäische Union und den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung der Interreg-Region Alpenrhein, Bodensee und Hochrhein und die Schweizerische 
Eidgenossenschaft sowie die Co-Förderung durch die Werner-Messmer-Stiftung Radolfzell, die 
Caritas-Stiftung für die Erzdiözese Freiburg und die Age-Stiftung wäre die Durchführung des 
Projektes nicht möglich gewesen. Künftig stellt sich die Frage nach geeigneten 
Finanzierungsmodellen.  

Begleitet wird der Einsatz eines Roboters im Pflegesetting zudem von vielen ethischen 
Fragestellungen und Dilemmata. Von Robotern wird erwartet, dass sie zur Sicherheit und 
Autonomie von Bewohner:innen beitragen, die Lebensqualität erhalten oder sogar verbessern. 
Diese positiven Wirkungen können sich jedoch erst bei ausgereiften robotischen Systemen 
zeigen. Damit ein gewisser Reifegrad jedoch erzielt werden kann, sind Feldtestungen von hoher 
Bedeutung. Es sollte je nach Anwendungsfall eine ethische Bewertung der Einsatzsituation nach 
Kriterien wie Fürsorge, menschliche- und technische Sicherheit, Partizipation und Autonomie 
erfolgen. Auch wie man damit umgeht, wenn einzelne Akteur:innen im Wohnbereich den 
Einsatz von robotischen Systemen ablehnen, ist ethisch zu reflektieren. 

 

Chancen und Verbesserungspotentiale hinsichtlich der Mensch-Technik Interaktion und der Mensch-Roboter-
Kollaboration 
Mensch-Technik Interaktion 
• Lio reagiert eher nicht so, wie man es von ihm erwartet. Dieses Miss-Match gilt es in Zukunft 

durch Maßnahmen zur Optimierung der Mensch-Technik-Interaktion zu verbessern. Eine 
Maßnahme kann aber auch sein, besonderes Augenmerk auf eine realistische 
Erwartungshaltung gegenüber Lio zu legen und die bevorstehenden Herausforderungen 
für die Entwicklung transparent zu machen und die Leute, die mit Lio im Alltag zu tun 
haben, auch mitzunehmen. 

• Eine Belastung durch Lio wurde vor allem durch das Pflegepersonal empfunden. Es wurde 
von verschiedenen Personen berichtet, dass Lio in der Nachtschicht, wenn er die Türen 
desinfiziert hat, öfters im Weg stand, wenn man schnell ins Zimmer musste. Lio wurde dann 
weggeschoben, was sehr schwer ist. Der Sprachbefehl „Fahre zu Zimmer X“ war entweder 
nicht bekannt, hat nicht funktioniert oder man konnte nicht die Zeit für diese Möglichkeit 
der Interaktion aufbringen.  

• Um die Nutzer:innen von Lio stärker an Lio zu binden sollte eine Verbesserung der 
Hedonischen Qualität in der Facette Identität (HQ-I) angestrebt werden. Das könnte man 
darüber erreichen, die Interaktionsmöglichkeiten mit Lio praktischer zu gestalten. Die 
Interaktion über Sprache stellt hierfür eine Schlüsselfunktion dar. Wichtig ist, dass die 
Software auf für das Erkennen von Dialekten (wie Schwyzerdütsch) geeignet ist. Hier 
besteht noch Entwicklungsbedarf.  

• Um die Nutzer:innen von Lio stärker zu motivieren, zu fesseln und zu stimulieren sollte eine 
Verbesserung der Hedonischen Qualität in der Facette Stimulation (HQ-S) angestrebt 
werden. Dies ließe sich beispielsweise für die Funktion Unterhaltung gut umsetzen, wo 
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passende Geschichten und Musik, aber vielleicht auch ergänzende Gesten oder 
Bewegungen von Lio als fesselnder wie bislang wahrgenommen werden. 

• Um eine höhere Gebrauchstauglichkeit von Lio für die Nutzer:innen zu erzielen sollte eine 
Verbesserung der Pragmatischen Qualität (PQ) von Lio angestrebt werden. Hier gilt es die 
Bedienung von Lio und die Interaktion mit Lio so einfach wie möglich zu gestalten. Wichtig 
scheint hier insbesondere die Verbesserung der Sprachinteraktion zu sein und ihn zum 
Beispiel auch über einfache Sprachbefehle wie „Stopp“, „Fahre zu“ bedienen bzw. 
navigieren zu können. Natürlicher wäre es, wenn die Sprachinteraktion nicht nur über das 
Erkennen von Schlüsselwörtern, sondern über Volltexterkennung funktionieren würde. 

• Hinsichtlich der Aussage „Lio hilft Bewohner:innen dabei, glückliche Erinnerungen wieder 
aufleben zu lassen (z.B. durch Musik, Spiele, Geschichten)“ gibt es keine eindeutige 
Tendenz. Die detaillierte Häufigkeitsverteilung zeigt jedoch, dass immerhin elf von 26 
Befragten eher zustimmen und nur sechs eher nicht zustimmen und drei Personen 
überhaupt nicht zustimmen. Indem Lio Personen erkennen kann, wäre es ihm möglich 
personalisierte Musik und Geschichten abzuspielen. Angehörige könnten eingebunden 
werden, passende Geschichten und Musikvorlieben an Lio weiterzugeben.  

• Trotz einer schlechten Usability sind die geäußerten Gefühle gegenüber Lio und der 
Erfahrung im Umgang mit Lio nicht eindeutig negativ. Es ist anzunehmen, dass bei einer 
höheren Usability auch die User Experience deutlich besser abschneidet. Bemerkenswert 
ist, dass Lio trotz schlechter Performance (oder grade deshalb) einige Befragte zum Lächeln 
bringen kann und er eher sympathisch als unsympathisch wirkt. Manche Befragte haben 
ihn gerne um sich, andere wären froh, wenn er weg wäre.  

• Es gibt ein Miss-Match zwischen den Erwartungen an Lio und die Art und Weise, wie er 
reagiert und agiert. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Erwartungen an Lio nicht zu 
überhöhen. Gleichzeitig muss aber auch daran gearbeitet werden, die Reaktionen und 
Aktionen von Lio stärker an die Erwartungshaltungen anzupassen.  

• Die Funktion Gesichtserkennung konnte aufgrund des Tragens von Masken kaum 
eingesetzt werden. Hier besteht aber Hoffnung, dass die Gesichtserkennung und eine 
persönliche Ansprache und personalisierte Funktionalität gut funktionieren, was im Sinne 
der Aktivierung der Bewohner:innen als relevant eingeschätzt wird, wenn die Masken 
wieder abgelegt werden. 

• Die Verfeinerung der Gesichtserkennung wäre auch eine wichtige Komponente für das 
Wohlbefindens-Monitoring. Software zur Bilderkennung ist bereits gut ausgereift. Die 
dahinterliegenden Algorithmen können auch schon recht gut Gesichtsausdrücke erkennen 
(lachen, etc.) und daraus Rückschlüsse zu Emotionen ziehen (allerdings mit 
Wahrscheinlichkeit-X-Regeln). Alle großen Hersteller haben dazu bereits zuverslässige 
Algorithmen. Auch Hochschulen bieten sie als “Open Source” Software an. Wo sich 
Roboter im Allgemeinen, und auch Lio, recht schwertun ist die Kausalität, warum jemand 
lacht und ob das Lachen echt ist. Den Kontext zu verstehen warum eine Emotion da ist, 
wäre eine Verbesserung für das Monitoring von Emotionen und Befindens-Zuständen. 

• Lio kann als Medium fungieren, das den Dialog zwischen Betreuungsperson und 
Bewohner:innen anregen, erleichtern und fördern kann (siehe Interviewaussage Code 
012). Dieses Potential von robotischen Systemen in der Pflege wurde auch in 
verschiedenen Studien, z.B. mit der sozial-assistiven Robbe Paro belegt. 
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Mensch-Roboter-Kollaboration 
• Die Einführung von Pflegeassistenzrobotern wie Lio stellt einen Transformationsprozess für 

die Organisation und ihre Mitglieder dar. Das Gelingen oder Misslingen dieses Prozesses 
hat Einfluss auf die Organisation, die Kollaboration und Interaktion, sowie die Akzeptanz 
von Lio als Akteur im Pflegekontext. So kann allein das Aufbrechen bestehender 
Arbeitsmuster durch Lio als Belastung empfunden werden. Entscheidend ist, diesen 
Transformationsprozess zu begleiten und den Akteur:innen die notwendigen Fähigkeiten 
an die Hand zu geben mit Lio effizient zu interagieren und ihn, wenn es erforderlich ist dazu 
zu bringen z.B. aus dem Weg zu gehen und sich zurückzuziehen, sodass bewährte 
Arbeitsmuster ausgeführt werden können. Gleichzeitig kann Lio aber selbst dazu 
beitragen, Arbeitsmuster aufzubrechen, zu neuen Methoden zu motivieren und als Medium 
genutzt werden um auf aktivierende und neuartige Weise mit den Bewohner:innen zu 
interagieren.  

• Den dynamischen Prozess der Umsetzung, Einbindung und Integration von neuen 
Technologien wie Lio gilt es künftig so zu gestalten, dass die positive Wirkung und der 
Nutzen von Lio für die Organisation wahrscheinlicher werden. Dabei gilt es nicht nur das 
technikaffine Personal mitzunehmen.  

• Eine Tendenz zur Zustimmung bekommen die Items zur Anpassung der Aus- und 
Weiterbildung in der Pflege. Viele Befragte äußern Bedarf besser auf den Einsatz von 
Robotern vorbereitet zu werden. Hierfür sind geeignete didaktische Konzepte zu 
entwickeln.  

• Ein Potential für einzelne Funktionen wird dennoch nach wir vor von einigen 
Gesprächsteilnehmenden bei den Interviews erkannt (sofern er das, was er verspricht zu 
können, auch kann). Ein Beispiel hierfür ist die Funktion der Aktivierung, die sowohl 
körperliche als auch kognitive und soziale Aktivierung umfassen sollte. 
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5.2.5 Lessons Learned  
 

Bezogen auf die Funktionen von Lio: 
• Für die Weiterentwicklung von Lio wurde der Sprachinteraktion, Gesichtserkennung, 

Monitoring und Alarmierung über Rufsystem, Persönliche Ansprache, Unterhaltung und 
Aktivierung wurde eine hohe Relevanz eingeräumt. Weniger relevant wurde die UV-
Desinfektion oder (nur in Schaffhausen) die Funktion des Getränkeverteilens eingestuft.  

• Verbesserungen der autonomen Navigation konnten über den Projektzeitraum festgestellt 
werden, haben jedoch einige Monate Entwicklungszeit in Anspruch genommen. 

• Weniger (Funktionsvielfalt) ist mehr: Der Einsatz unter nicht standardisierten 
Rahmenbedingungen hat aufgezeigt, dass ein multi-funktionales Funktionsportfolio zu 
ambitioniert war und man zunächst lieber weniger gleichzeitig laufende Funktionen und 
Bewegungsabläufe implementieren sollte, die ggf. auch Synergien aufweisen 
(Gesichtserkennung & personalisierte Unterhaltung, körperliche Aktivierung & Monitoring 
zu Sicherheitsaspekten, z.B. durch sicherstellen, dass Abweichungen der 
Bewegungsausführung erkannt werden und bei Gefährdung sofort eine Meldung an das 
Personal erfolgt). Erst wenn Funktionen stabil und robust laufen, sollten neue Funktionen 
eingelernt werden. Das Einlernen neuer Funktionen und Updates muss allen Akteur:innen 
kommuniziert werden, ebenso die Tatsache, dass neue (vor allen innovative) Funktionen 
ein höheres Fehlerpotential aufweisen. Auch sollten die Funktionsweiterentwicklungen an 
das Feedback des Pflege- und Betreuungspersonals angepasst werden und neue 
Funktionen nur dann eingelernt werden, wenn andere bereits zuverlässig funktionieren.  

• Funktionen und Bedienoptionen müssen stärker auf das Klientel abgestimmt werden. Es 
wurde von verschiedenen Personen hinterfragt, ob Lio und sein Funktionsspektrum für das 
Klientel geeignet sind. Als Beispiel wurde das Sportprogramm genannt und empfohlen 
andere Übungen gemeinsam mit Fachpersonal einzustudierenden und besser auf das 
Leistungsvermögen der Klientel abzustimmen. Auch die fehlenden Optionen für 
Bewohner:innen ihn selbst bedienen zu können, wurden kritisch gesehen.  

Bezogen Kriterien zur Evaluation von Lio: 
• Lio muss sich hinsichtlich der Kriterien Usability und User Experience noch verbessern, um 

als Assistent im Pflegealltag wahrgenommen zu werden. Die einfache und zuverlässige 
Bedienbarkeit über Sprache ist hierfür eine Schlüsselfunktionen.  

• Die Interaktion über Sprache sollte über das Erkennen von Schlüsselwörtern hinaus gehen, 
da dies als sehr unnatürlich empfunden wird.  

• Im Laufe des Projektes hat die Akzeptanz nachgelassen und auch die Motivation sich weiter 
mit ihm zu befassen, da eher Rückschritte als Fortschritte erfolgten. Die fehlende Akzeptanz 
ist daher nicht ein grundsätzliches Problem, dass es anzugehen gilt.  

• Akteur:innen im Pflegekontext nehmen die Einführung und den Umgang mit Lio höchst 
unterschiedlich wahr, sind mehrheitlich aber durchaus offen und haben sich über die 
Erprobung im Feld zunächst auch gefreut. Lediglich eine Interviewteilnehmerin gabe an, 
gegenüber Lio von Anfang an sehr skeptisch gewesen zu sein. 

• Die Beobachtungen, dass die Bewohner:innen eher und mehrheitlich positiv auf Lio 
reagieren und ihm gegenüber sehr aufgeschlossen sind ist eine wichtige Erkenntnis, die so 
nicht erwartet wurde. Aber es gibt auch Beobachtungen, dass die Bewohner:innen ihn 
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überhaupt nicht wahrnehmen oder auch ablehnen. Pro Einrichtung ist aber jeweils nur eine 
Bewohnerin bekannt, die ablehnend oder ängstlich gegenüber Lio reagiert hat (ersichtlich 
z.B. anhand von Äußerungen, dass man Lio bitte ausstellen solle oder daran, dass sie ihn 
umgeschmissen hat). 

• Erst wenn Lio weniger Fehler macht, die Erlernbarkeit und Bedienbarkeit vereinfacht wird, 
wird er auf breite und anhaltende Akzeptanz beim Pflege- und Betreuungspersonal stoßen. 
Die Akzeptanz und Motivation ist erforderlich, um ihn so in die Arbeitsabläufe einzulernen, 
dass er Aufgaben, die als wichtig und sinnvoll erachten werden, ausführen und einen 
Nutzen für einzelne Akteur:innen, die Pflegeorganisation und die Gesellschaft bringen 
kann. Anhand des im Projekt gezeigten Leistungsstand von Lio wird jedoch nicht erwartet, 
dass Lio in absehbarer Zeit eine Entlastung für das Pflegepersonal und einen messbaren 
Nutzen für die Pflege- und Betreuung älterer Menschen bringen kann.  

• Eine routinemäßige Einbindung von Lio in die tägliche Pflege- und Betreuungspraxis 
erfordert neben der Lösung von technischen Problemen (wie zuverlässige Navigation, 
Sprachinteraktion) auch geeignete Beteiligungsansätze der Akteuer:innen (Pflege- und 
Betreuungspersonal, Bewohner:innen, ggf. Angehörige).  

• Folgende Erkenntnisse haben sich für die Verbesserung der Mensch-Technik-Interaktion 
und der Vereinfachung der Kollaboration mit Lio ergeben:  

• Breiter angelegte Beteiligung: Bei der Einführung und Anwendung von Lio fühlen sich 
einige stärker beteiligt wie andere. Eine systematische Einbindung sämtlicher 
Mitarbeiter:innen der Pflege- und Betreuungsteams ist zu empfehlen. Dies gilt es durch 
geeignete Maßnahmen und gut in den Arbeitsalltag integrierte Schulungen 
(Lernsessions) zu erreichen. Diese sind so zu gestalten, dass nicht nur die technikaffinen 
Personen in den Pflegeteams abgeholt werden, sondern allen ein entsprechendes 
Angebot gemacht wird, den Umgang mit Lio zu erproben, in der Kontrolle und 
Bedienung des Roboters Sicherheit zu erlangen. Wichtig ist auch Feedbackschleifen im 
Austausch von Praxis und Entwicklung attraktiv und motivierend zu gestalten. 

• Kompetenzvermittlung und -weitergabe innerhalb der Pflege-Teams sicherstellen: Es 
sollte darauf geachtet werden, dass genügend Personal sich im Umgang mit Lio und 
der Kollaboration mit den Entwicklern sicher fühlt. Ziel wäre, dass bei jeder Schicht 
mindestens eine Person dabei ist, die mit den Interaktionsmöglichkeiten gut vertraut ist 
und diese an andere Kolleg:innen auch weitergeben kann. 
 

Bezogen auf das Projekt allgemein: 
• Erfahrung und Erprobung von assistiven Robotern unter echten Arbeitsbedingungen ist für 

alle Stakeholder relevant. Nur so können passende Lösungen gefunden werden. 
• Lieber auf einzelne Funktionen konzentrieren, und diese dann praxisbezogen 

weiterentwickeln bis sie zuverlässig laufen.  
• Eine engere Verzahnung von Anforderungsanalysen, Feedbacks von Endanwenderinnen 

und der (Weiter-)Entwicklung ist sicherzustellen. 
• Realistische Aufwandseinschätzung betreiben: Die Einlernphase eines Roboters im 

stationären Pflegekontext dauert und muss durch Entwicklungs- und Schulungspersonal 
begleitet werden. Zeitliche und personelle Ressourcen sind hierfür sicherzustellen. 
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• Offene Kommunikation: Es ist darauf zu achten keine zu hohe Erwartungen zu erzeugen 
und von vorneherein anzusprechen, dass bei innovativen Technologien nicht nur 
Fortschritte zu erwarten sind, sondern auch Stagnation und sogar Rückschritte durch 
Updates erfolgen können. Für künftige Projekte sollte bei der Einführung von Lio in 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung verstärkt darauf geachtet werden eine 
realistische Erwartungshaltung zu erzeugen. 

• Wenn Kommunikations- und Feedbackmechanismen zwischen Personen aus der Pflege- 
und Betreuung, Entwicklung und Evaluation regelmäßiger und strukturierter erfolgen, 
verspricht dies eine größere Identifikation mit dem Projekt und eine Aufrechterhaltung der 
Motivation über den Projektzeitraum. 

• Trotz der aufgetretenen Probleme beim Einsatz von Lio, haben verschiedene 
Vertreter:innen der Praxispartner geäußert von dem Projekt auch profitiert zu haben. Als 
Beispiel wurden die mediale Aufmerksamkeit und Eröffnung neuer Netzwerke genannt. 
Folgendes Statement bringt es auf den Punkt: „Trotzdem war es ein sehr innovatives und 
spannendes Projekt, was ich nicht missen möchte.“ 
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6 Fazit und Ausblick 
Die Sichtweise und die Erfahrung der Akteur:innen im Umgang mit Lio zeichnet ein realistisches 
Bild von dem, was Roboter im Pflegekontext wirklich schon leisten können.  

Über die 22-monatige Feldtestphase konnten eine Menge Daten und Erkenntnisse gewonnen 
werden, die für die zukünftige Optimierung und den Einsatz von Lio in der Praxis relevant sind. 
Es hat sich gezeigt, dass Lio in dieser Version noch nicht alltagstauglich ist und die hohen 
Erwartungen nicht erfüllen konnte. Jedoch helfen die gewonnenen Erkenntnisse und die 
Erprobung in der Praxis, sich auf Funktionen zu fokussieren und diese so weiterzubringen, dass 
eine Entlastung und Assistenz für die Pflege wahrscheinlicher werden. 

Die Erkenntnisse geben Aufschluss, wie die Mensch-Technik Interaktion verbessert werden 
kann. Es sind hierfür Optimierungen der Technik selbst, aber auch Optimierungen hinsichtlich 
der Unterstützung im Umgang mit der Technik erforderlich, wie die Vermittlung von Wissen und 
Fähigkeiten zum Umgang mit Lio. Wichtig ist hierbei, nicht nur die technikaffinen Personen in 
den Pflegeteams mitzunehmen, sondern allen ein entsprechendes Angebot zu machen, den 
Umgang mit Lio zu erproben und Feedback geben zu können. Geeignete 
Feedbackmechanismen und eine offene Kommunikation über Fort- oder Rückschritte von Lio 
sind wesentlich, um die Motivation aufrecht zu erhalten. Auch sollten die 
Funktionsweiterentwicklungen an das Feedback des Pflege- und Betreuungspersonals und des 
Personals in leitender Funktion angepasst werden und neue Funktionen nur dann eingelernt 
werden, wenn andere bereits zuverlässig funktionieren.  

Es ist nicht gelungen Lio auf eine Weise in die Arbeitsprozesse zu integrieren, dass ein 
eindeutiger Nutzen oder Mehrwert im Sinne einer Entlastung bei Routineaufgaben erkennbar 
wäre. Es besteht keine Zustimmung, dass es sinnvoll ist den Roboter zum jetzigen 
Entwicklungsstand routinemäßig in die Arbeitsabläufe einzubetten. Als Schlüsselfunktion für 
die Weiterentwicklung wird die einfache Bedienbarkeit über Sprachsteuerung gesehen.  

Diese gewonnenen Erfahrungen sollten die akademischen, politischen und medialen Debatten 
und Diskussionen mitprägen. Pflegeassistenzroboter wie Lio werden in einer nicht direkt auf sie 
abgestimmten Infrastruktur mit entsprechender Anbindung an sämtliche digitale Systeme 
keinen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Pflegenotstandes leisten können. Möglichweise 
können sie aber, sofern der Autonomiemodus zuverlässig und sicher funktioniert, in einzelnen 
Bereichen einen Beitrag für eine angemessene Qualitätssicherstellung in der Pflege leisten und 
im stationären Pflegekontext Personal und Angehörige situativ unterstützen. Das könnte zum 
Beispiel sein, indem der Roboter entweder Aufgaben, die zeitaufwendig aber nicht 
wertschöpfend sind (Dokumentationsaufgaben) übernimmt, zur Sicherheit (Monitoring) bei 
gleichzeitiger Autonomie, sowie zur körperlichen, sozialen und kognitiven Aktivierung in Zeiten, 
in denen kein Mensch vor Ort sein kann, eine Aktivierung aber sinnvoll wäre, beiträgt. 

Die Einbeziehung der Pflege- und Betreuungskräfte ist sehr wertvoll, um den Nutzen von 
Pflegeassistenzrobotern und insbesondere auch von Lio in Zukunft zu erhöhen. Eine 
systematische Einbindung in Entwicklungsprojekte ist absolut zu empfehlen. Hier sind auch in 
Zukunft gute Konzepte und Kooperationsvereinbarungen zwischen Herstellern und den 
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Praxispartnern gefragt, in welchen die Honorierung der personellen Ressourcen der 
Praxispartner entsprechend mitzudenken sind.  

Die routinemäßige Integration von Assistenzrobotern in die Pflegepraxis erfordert nicht nur die 
Lösung technischer Probleme (z.B. sichere Navigation, sprachliche Interaktion), sondern auch 
geeignete Partizipationsansätze auf Seiten der Akteure.  

Eine der Stärken von Lio sind jedoch seine Sympathiewerte (vor allem bei den Bewohner:innen) 
und sein aktivierendes Potential. 

Die Evaluation der Funktionalität von Lio ist eine Momentaufnahme. Es ist von einer hohen 
Dynamik in der Weiterentwicklung von sozial-assistiven Robotern im Allgemeinen und Lio im 
Speziellen auszugehen. Größere Rechenkapazitäten, optimierte Sensorik, Aktorik und 
Informationsverarbeitung werden die Funktionalität voraussichtlich deutlich erhöhen. Zudem 
wird erwartet, dass die Vertrautheit im Umgang mit informationstechnischen Systemen und die 
Akzeptanz von Robotern und das Erfahrungswissen in der Bedienung von Robotern bei 
zukünftigen Generationen voraussichtlich größer sein wird. 
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Anhang 1 Zusammenfassung der Anforderungen an Lio mit Priorisierung durch die 
Praxispartner und durch F&P (Stand Juni 2020) 
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