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KüAs Küchenassistenz-Arm

1 Ausgangslage und Ziele
Personen mit motorischen Einschränkungen haben oft Mühe, selbstständig zu kochen: Töpfe sind
beispielsweise zu schwer, um sie zu heben oder sicher damit zu hantieren oder Stauräume sind zu
hoch oder tief platziert, um einfach Utensilien hervor zunehmen und wieder zu verstauen. Kochen
erfordert eine Koordination zwischen Beweglichkeit und Kraft, welche Menschen mit
Einschränkungen oft fehlt. Infolge wird das Kochen oft vernachlässigt. Der Küchenassistenz-Arm
könnte diese Probleme lösen, indem er ermöglicht, Gegenstände zu erreichen und sicher an den
gewünschten Ort zu stellen. Dies würde nicht nur die Selbstständigkeit eingeschränkter Personen
verbessern, sondern auch die Feinmotorik, logisches und abstraktes Denken, problemorientiertes
Handeln beim Kochen und Backen sowie die Erinnerungspflege fördern (vgl. Köther, I., 2011, S. 894).
Der Assistenz-Arm besteht aus einem mechanischen Grundgerüst, welches mit 2-3 Gelenken
ausgestattet ist, sowie aus einer „Greifhand“, die das Heben schwerer Lasten ermöglicht. Das
mechanische Grundgerüst wird ergänzt durch eine elektronische Steuereinheit, welche die
Bewegungen koordiniert.
Der Küchenassistenz-Arm würde mit intelligenter Robotik ausgerüstet, die beispielsweise erkennt,
wenn ein Hindernis (z.B. eine Person) in der geplanten Bewegung liegt und reagiert entsprechend.
Die Robotik würde zudem eine intuitive Bedienung des Armes ermöglichen, sodass die Nutzer nicht
geschult werden müssten.
Die technische Machbarkeit wurde durch die School of Engineering der ZHAW bereits in
Eigenleistung geprüft. In der aktuellen Projekt-Phase geht es darum, die Frage der generellen
Akzeptanz der Haushalts-Hilfsrobotik zu untersuchen. Gleichzeitig wird evaluiert, welche
Anforderung an die Bedienung und die visuelle Beschaffenheit zu einem möglichst hohen Grad an
Nutzung führen würde. Oft hängen diese Ausprägungen eng mit der Akzeptanz zusammen. 4
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Abbildung 1: Visualisierungen Küchenassistenz-Arm

Aktuelle Projektphase 2: Mehrwert, Akzeptanz und Machbarkeit
Für das Koch-Problem eingeschränkter Personen gibt es bereits Strategien und Lösungen wie z.B.
Fertigmahlzeiten, Mahlzeitendienste, etc. Deshalb soll in diesem Projekt geprüft werden, ob der
Küchenassistenz-Arm einen echten Mehrwert für Personen mit Einschränkungen bietet. Der Fokus
liegt insbesondere auf den Mehrwert durch erhöhte Selbständigkeit und Lebensqualität.
Beispielsweise ob wieder Lieblingsgerichte gekocht und dafür Gäste eingeladen werden? Oder ob das
Kochen an sich Spass macht und so die Lebensqualität und Selbstbestimmtheit fragiler
Personenverbessert werden kann? Oder ob eine wichtige Ernährungsweise besser realisiert werden
kann (z.B. bei Allergie, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, vegan, glutenfrei etc.). Die
Forschungsmethodik und Ergebnisse zu diesen Fragen sind in Kapitel 2 Soziale Bedeutung ausgeführt.
Bei Hilfsmitteln – speziell wenn es Hightech-Mittel sind – ist kritisch zu prüfen, ob eine solche Hilfe
überhaupt akzeptiert würde bzw. in welcher Form. Könnte der Arm bspw. mit einer Verkleidung
seine Hightech-Ausstrahlung verlieren und so den Zugang erleichtern? Würde der Einbau in
bestehende Wohnungen bevorzugt oder umgekehrt der Arm nur dann genutzt, wenn er bereits in
einer vollausgestatteten Alterswohnung vorhanden wäre? Die Forschungsmethodik und Ergebnisse
zu diesen Fragen wird in Kapitel 3 Akzeptanzprüfung beschrieben.
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Schliesslich werden erste Marktabklärungen getroffen, um grobe Aussagen über die
Wirtschaftlichkeit des Küchenassistenz-Arms machen zu können. Neben der Akzeptanz muss hierfür
der potentielle Markt i.S.v. tatsächlichen Einsatzbereichen und deren Marktvolumen überprüft
werden und ob die Zielgruppe überhaupt erreicht und überzeugt werden kann. Erst dann kann
abgeschätzt werden, ob das erreichbare Marktvolumen eine wirtschaftliche Umsetzung des Armes
ermöglicht.
Aus den Resultaten der Nutzerbefragung und der Berechnung der Wirtschaftlichkeit wird am Ende
entschieden, ob das Projekt weitergeführt wird. Falls ja, so werden die Ergebnisse dieser
Projektphase in die nächste Projektphase, die Prototyp-Entwicklung, eingebracht und vertieft.
Für die dritte Projektphase, die Entwicklung und Testung eines Prototyps, gibt es einige Institutionen,
die dafür Mittel zur Verfügung stellen. Gerade bei einem Hightech-Hilfsmittel erachten wir jedoch die
zweite Phase als kritisch, welche von diesen Institutionen aber nicht unterstützt wird, weil sie einen
technischen Fokus haben und den sozialen Kontext weniger beachten bzw. fördern möchten.
Deshalb wäre eine Unterstützung der Walder Stiftung für diese Phase von grosser strategischer
Bedeutung.

Abbildung 2: Überblick Gesamtprojektplan

2 Soziale Bedeutung
2.1 Fragestellung
Das Interdisziplinäre Kompetenzzentrum Alter IKOA der Fachhochschule St. Gallen möchte die
Nutzung der Küche und Situationen in der Küche und beim Kochen im alltäglichen Kontext des
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Wohnens und Lebens genauer beschreiben und verstehen. Es soll folgenden Fragen nachgegangen
werden:







Welche Bedeutung hat das Kochen heute?
Wie und warum hat sich das Kochen im Vergleich zu früher verändert?
Welche Bedeutung hat die Küche als (sozialer) Ort?
Wie und warum hat sich die Bedeutung der Küche als (sozialer) Ort verändert?
Welche Probleme sind heute beim Hantieren in der Küche vorhanden?
Welche individuellen Problemlösungsstrategien gibt es?

Ziel ist es zu verstehen, welche Folgen Einschränkungen beim Benutzen der Küche auf den Alltag und
das soziale Leben der älteren Menschen haben.
Um dies zu begreifen muss der Ort „Küche“ umfassend aus Sicht ihrer Nutzer/innen verstanden
werden: sowohl hinsichtlich des konkreten Handelns (Kochen) als auch der symbolischen Bedeutung,
bzw. hinsichtlich der Bedeutungszuweisung des Ortes innerhalb des gesamten Wohnraums (Küche
als Ort der Begegnung, als Ort der Familie, etc.). Daraus soll abgeleitet werden, ob und welcher
Bedarf an Unterstützung in der Küche, aus Sicht der Befragten, besteht.

2.2 Wahl der Methode
Es wurden Gruppeninterviews durchgeführt, um über die Bedeutung des Kochens und der Küche zu
sprechen, bzw. über Gründe für Veränderungen. Einem Gruppeninterview liegt dasselbe Konzept
zugrunde wie einem qualitativen Einzelinterview. Das Gruppeninterview fokussiert inhaltlich auf ein
bestimmtes Thema und die Datenerhebung findet entlang offenen oder teilstandardisierten Fragen
statt und wird vom Forschenden als kontrollierter Kommunikationsprozess stark gesteuert. Die
Teilnehmenden haben aber gleichwohl die Möglichkeit, sich gegenseitig zu ergänzen und anzuregen
(Misoch, 2015) – dies ist der Grund (neben der Zeitökonomie), dass für diese Themenstellung
Gruppeninterviews als Methode gewählt wurden.
In konkreten Fall wurden zwei Gruppen von Senior/innen anhand eines Frageleitfadens je während
zwei Stunden zur Bedeutung des Kochens und der Küche (als sozialem Raum) interviewt. Die
Interviews wurden auditiv aufgezeichnet und im Anschluss zusammenfassend protokolliert.

2.3 Beschreibung der Gruppeninterview-Teilnehmer/innen und ihrer
Wohnsituation
2.3.1

Gruppe 1

Am ersten Gruppeninterview, welches an der Fachhochschule St. Gallen durchgeführt wurde,
nahmen drei Personen teil: zwei Frauen und ein Mann. Sie alle sind zwischen 70 und 80 Jahre alt.
Zwei leben mit ihren Ehepartnern in Mietwohnungen, eine Dame lebt seit dreissig Jahren in
4

derselben Eigentumswohnung und ist inzwischen verwitwet. Sie alle haben Kinder und Enkelkinder.
Die Frauen waren in jüngeren Jahren als Hausfrau für Küche und Haushalt zuständig. In dieser
Gruppe gab eine Frau an, in Folge einer Erkrankung, Probleme mit dem Greifen und dem Heben zu
haben.
2.3.2

Gruppe 2

Zur Teilnahme am zweiten Gruppeninterview hat sich eine Gruppe von motorisch eingeschränkten
Senioren/innen bereit erklärt, welche alle in Alterswohnungen derselben Siedlung leben. Diese
Senioren/innen sind alle in verschiedener Hinsicht motorisch eingeschränkt (Schmerzen beim
Hantieren wegen Rheuma, Arthrose, Arthritis, schwindende Kraft in den Händen, Armen, im Rücken,
Probleme mit Schwindel nach Schlaganfällen etc.), kochen aber täglich selbstständig für sich, ihren
Ehepartner oder auch für Besuch von Familie und Freunden in ihren grosszügigen Wohnküchen, mit
welchen diese Wohnungen ausgestattet sind. Der Einfachheit halber wurde dieses Gruppeninterview
in einem Gemeinschaftsraum dieser Siedlung durchgeführt. Es nahmen sieben Personen daran teil,
zwei Männer und fünf Frauen. Die Teilnehmer/innen der zweiten Gruppe sind zwischen 75 und 89
Jahren alt. Auch die Teilnehmer/innen dieser Gruppe haben alle Kinder und Enkelkinder, die Frauen
hatten die Rolle als Hausfrau inne und eine intensive Kochvergangenheit.

2.4 Ergebnisse
Im Folgenden wird, basierend auf den Interviews, dargelegt, welche Bedeutung das Kochen im
aktuellen Alltag der Interviewten hat und weshalb sich Kochgewohnheiten im Alter verändert haben.
Dasselbe gilt auch für die Bedeutung der Küche als Raum. Die Datenerhebung hat ausgesprochen
explorativen Charakter. Entsprechend liegt das Ziel der Auswertung darin, verschiedene Gründe für
Veränderungen der Koch- und Küchennutzungsgewohnheiten in Form einer Auslegeordnung
darzustellen und auf dieser Basis grundsätzliche Aussagen abzuleiten.

2.5 Das Kochen
2.5.1

Bedeutung des Kochens früher und heute

Alle interviewten Frauen beschreiben, dass ihre „Kochkarriere“ vor allem mit der Familiengründung
zusammenhing. Sie alle waren nach der Geburt der Kinder nicht mehr berufstätig, bzw. als Hausfrau
und Mutter tätig. Das Kochen hatte in der Familienphase bei allen einen grossen Stellenwert. Zum
einen, weil es im Alltag viel Zeit einnahm. Es wurde in der Regel täglich zweimal umfangreich
gekocht, teilweise kamen nebst den Kindern auch die Ehemänner zum Mittagessen nach Hause. Die
Kinder brachten oftmals andere Kinder zum Essen mit. Bei den einen haben auch Pflegekinder gelebt,
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oder die eigenen Eltern, bzw. Schwiegereltern, lebten nicht im Altersheim, sondern wurden zu Hause
mitbetreut. Alle beschreiben, dass sie zudem oft Gäste hatten. Es wurde insgesamt oft und für viele
Personen gekocht und das Kochen war sehr arbeits- und zeitintensiv. Zum andern war das Kochen
auch in emotionaler Hinsicht wichtig. Einige der Frauen erklären, dass sie sehr gern gekocht haben,
weil es die Kinder und Männer glücklich gemacht hat, weil es eine Möglichkeit war, kreativ zu sein
und weil es damit für sie selber einen Aspekt der Selbstverwirklichung hatte. Das positive Echo auf
ihre Mahlzeiten hat sie mit Stolz und Befriedigung erfüllt.
Bei den drei teilnehmenden Männern sieht das Bild etwas anders aus. Herr P. hatte früher wie auch
heute die Aufgabe, die grossen Mahlzeiten (Weihnachten, Geburtstage) zu kochen. Im Alltag jedoch
kochte und kocht seine Frau. Herr Z. hat früher nie gekocht und auch heute ist das Kochen die
Domäne seiner Frau. Herr A. hat nach der Pensionierung im Rahmen von Kochkursen das Kochen
erlernt und sich so eine neue Betätigung erschlossen. Heute kocht hauptsächlich er, da seine Frau
gesundheitliche Probleme hat.
Für ihre aktuelle Lebenssituation geben alle Gesprächsteilnehmer/innen an, dass das Kochen immer
noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Alle kochen täglich – wenn auch einfacher und nur noch eine
Mahlzeit pro Tag. Das Kochen wie auch das Einkaufen strukturieren den Tag und bieten
Abwechslung. Einige geben zur Auskunft, das Planen der Mahlzeiten und deren Umsetzung in der
Küche seien gut für das Denken. Zudem wird es als befriedigend geschildert, das zu kochen, wonach
einem Zumute ist, je nach Idee oder Jahreszeit. Auch für das Zusammenleben von Ehepartnern
spielen Mahlzeiten nach wie vor eine wichtige Rolle. Die Mahlzeiten bilden den Rahmen für das
Zusammensein und Gespräche und strukturieren das partnerschaftliche Leben. Allerdings erklären
auch alle, dass sich die Dimensionen des Kochens im Laufe des Lebens klar verändert haben, die
Gründe dafür werden im folgenden Kapitel dargelegt.
2.5.2

Gründe für veränderte Kochgewohnheiten im Alter

2.5.2.1 Veränderte Haushaltszusammensetzung und veränderte soziale Rolle
Alle

Gesprächsteilnehmer/innen

betonen

den

Einfluss

der

sich

verändernden

Haushaltszusammensetzung und -grösse auf die Kochgewohnheiten. Sobald die Kinder grösser sind
und ausziehen, wird im Alltag anders gekocht und das Kochen verliert an Bedeutung. Und wenn die
Kinder eigene Kinder haben verändern sich auch die sozialen Rollen innerhalb der Familie. Selbst an
besonderen Anlässen spielen die (Gross-) Eltern beim Kochen eine weniger zentrale Rolle. Die Kinder
nehmen eine aktive Position ein, werden selber zum Kochzentrum ihrer eigenen Familie und laden
nun auch gerne die Eltern zu sich ein. Dies zum einen, weil sie die Eltern entlasten möchten und zum
andern auch aus praktischen und organisatorischen Gründen. Denn sobald man selber Kinder hat, ist
es einfacher die eigenen Eltern zu sich einzuladen, z.B. weil Anfahrtszeiten wegfallen, nichts
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eingepackt werden muss etc. Die Rolle der Hausfrau verändert sich weiter durch das Wegfallen von
Repräsentationspflichten nach der Pensionierung des Mannes. Der Verlust der Rolle, bei gewissen
Anlässen das familiäre Zentrum zu sein, kann durchaus auch mit Wehmut verbunden sein, wie es das
Beispiel von Frau L. (Kapitel 4.1.3) zeigt. Die meisten betonen jedoch, dass sie dem Verlust der Rolle
als Köchin nicht nachtrauern, bzw. eine „light“-Version in der aktuellen Lebenssituation befriedigend
genug ist.
2.5.2.2 Verändertes Energie- und Zeitmanagement
Stichworte wie „Anstrengung“ und „nicht mehr mögen“ verweisen auf weitere Gründe für die
Veränderung von Kochgewohnheiten. Die Zeit und Energie, die man früher der Familienarbeit, dem
Kochen und dem Aufräumen gewidmet hat, wird nun gerne für Anderes, wie zum Beispiel
Freiwilligenarbeit, eingesetzt. Viele Gesprächsteilnehmer/innen betonen, dass sie es als Privileg
erachten im Alter ihre Zeit und Energie nach freiem Belieben einsetzen zu können. Besuch zu haben
und zu kochen verliert an Bedeutung. Denn Besuch haben heisst nicht nur kochen, sondern auch die
Orte in der Wohnung, die umfunktioniert worden sind (Bsp. Esstisch in Arbeitstisch) wieder frei zu
räumen und anschliessend bis spät abends die Küche zu putzen und aufzuräumen. Dies fällt den
einen im höheren Alter schwer. Mit Freunden und Familie ein Restaurant zu besuchen ist eine
mögliche Alternative, die von vielen genannt wird. Eine weitere Option ist, einfacher zu kochen und
seltener Besuch einzuladen. Für geselliges Beisammensein werden anstatt Einladungen zum Essen
andere Formen gewählt (Ausflüge, Jassnachmittage, Cafébesuche, sich einladen lassen etc.).
2.5.2.3 Veränderter Appetit
Ein weiterer Grund dafür, im Alter einfacher und weniger zu kochen liegt auch am Bedürfnis, gerade
am Abend weniger und leichter zu essen. Alle Gesprächsteilnehmer/innen betonen, dass sie mit
zunehmendem Alter nicht mehr so viel Appetit haben und vor allem abends leichte Mahlzeiten
bevorzugen, da sie sich sonst unwohl fühlen und schlecht schlafen. Ein Bedürfnis, welches sie auch
bei ihren Freunden und Bekannten feststellen.
2.5.2.4 Verlust der Routine
Es wird geschildert, dass mit den Jahren die Routine verlorengegangen ist umfangreiche Mahlzeiten
für viele Personen zu planen und zu kochen. Dies wirkt sich auf das Selbstvertrauen und die
Motivation, für Gäste zu kochen, aus. Einige Gesprächsteilnehmerinnen erzählen, dass sie heute
unsicher sind, ob sie für Besuch noch „gut genug“ kochen können. Eine Einladung kann somit eher
zur Belastung werden. Das Kochen wird entsprechend angepasst, für Gäste werden einfachere
Mahlzeiten wie Gratins oder Eintöpfe vorbereitet, deren Zubereitung man sich noch zutraut.
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2.5.2.5 Schmerzen und nachlassende physische Kräfte
Schmerzen und nachlassende physische Kräfte führen ebenfalls zu Veränderungen der
Kochgewohnheiten. So können zum Beispiel schwere Pfannen (Bsp. Gusseisenpfanne) nicht mehr
genutzt werden und Gerichte, welche die Verwendung dieser Pfannen voraussetzen, nicht mehr
zubereitet werden. Dabei wird betont, dass das Problem nicht nur beim Kochen selber liegt, sondern
auch das Abwaschen und Abtrocknen schwerer Pfannen nicht mehr möglich ist. Teilweise werden die
Schmerzen beim Kochen jedoch einfach ignoriert, gerade wenn es um das Zubereiten von Essen für
sich selber oder für den Partner geht.
Verlustgefühle, welche mit den veränderten Kochgewohnheiten einhergehen, werden vor allem
bezogen auf die eigene Person empfunden: man kann gewisse Lieblingsgerichte nicht mehr für sich
selber kochen. Diese vermisst man und merkt daran, wie stark die Kräfte und Möglichkeiten
nachgelassen haben, wie „alt“ man geworden ist. Der mit dem Kochen verbundene Status, respektive
der Statusverlust, der mit den veränderten Kochgewohnheiten einhergeht, wird lediglich von
derjenigen Person erwähnt, die eigentlich auch aktuell gerne ihre Söhne und Enkel bekochen würde
und die dazu auch ohne Einschränkung physisch im Stande wäre, wo es aber die Söhne bevorzugen,
sie einzuladen. Verlust von Sozialleben oder gar Vereinsamung als Folge veränderter
Kochgewohnheiten wird von niemandem genannt. Es werden viele Varianten des geselligen
Beisammenseins beschrieben, wo das Kochen einer grossen Mahlzeit als Klammer nicht notwendig
ist: Apéro, Ausflüge, Spielnachmittage, Spaziergänge, Kaffee und Kuchen, Freiwilligenarbeit,
Restaurantbesuche, sich einladen lassen etc.

2.5.3

Zwei exemplarische Beispiele zur Illustration der Veränderung des Kochens

Anhand der folgenden zwei Beispiele werden die oben erwähnten Veränderungen exemplarisch
dargestellt. Frau H. hat aufgrund einer Erkrankung Mühe mit dem Greifen und Heben. Frau L. hat
keine Probleme beim Hantieren in der Küche. Und doch hat sich bei beiden aus unterschiedlichen
Gründen die Rolle des Kochens gerade für die Familie stark verändert.
Frau L.‘s Kochkarriere begann mit der Familiengründung: „Ich hatte drei Buben, die haben mit der Zeit
auch rechte Portionen essen mögen, da musste man natürlich… da reichten Miniportionen nicht aus.
Ich habe immer sehr gerne gekocht, bin aber absolut keine kreative Köchin. Ich habe immer nach
Rezept gekocht und einfach laufend neue Rezepte gesammelt. Ich hatte in dieser Beziehung auch eine
sehr dankbare Familie. Die hatten immer grosse Freude, wenn ich mal wieder etwas Neues
ausprobiert habe.“ Oftmals hat Frau L. damals Aufläufe oder Eintöpfe gekocht. So war es einfach
grosse Mengen zu produzieren. Auch heute noch kocht Frau L. sehr gerne, sowohl für sich selber als
auch für ihren Besuch. Für sich alleine kocht sie ein warmes Mittagessen, am Abend isst sie etwas
Kleines, z.B. ein Käsesandwich. Sie betont allerdings, dass ihr Appetit sich verändert habe im Alter
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und sie kleinere Mahlzeiten zubereitet. Zu Lebzeiten ihres Mannes kamen an den Feiertagen (z.B.
Weihnachten, Ostern, Geburtstage) jeweils die Söhne mit ihren Kindern zu ihnen zum Essen. Heute
ist dies nicht mehr so. Frau L.: „Nach dem Tod meines Mannes haben meine Söhne gesagt ‚Mami, du
hast jetzt so viele Jahre alles gemacht und an Festtagen und Weihnachten immer für uns gekocht.
Jetzt bist du an der Reihe, eingeladen zu werden.“ Frau L. wird seitdem abwechslungsweise bei ihren
Söhnen eingeladen. Interessant ist, dass Frau L. dies ausgesprochen bedauert und sie ihre Söhne und
deren Familien nach wie vor gerne bei sich bewirten würde. Sie meint, aus Sicht der Söhne ist es
einfacher, die Mutter einzuladen. Dann müssen sie nicht planen und verlieren keine Zeit mit der
Anreise. Und je grösser ihre Enkelkinder werden, umso mehr haben diese ihre eigenen Termine wie
Training, Sportanlässe etc., und diese Termine sind ein Hindernis für Besuche bei der Grossmutter. Zu
Lebzeiten ihres Mannes, als Frau L. an Feiertagen noch für die ganze Familie kochen durfte, hatte sie
zu Weihnachten immer Milken-Pastetli gekocht nach einem Rezept ihrer Schwiegermutter. Auch
heute macht sie dies noch manchmal, einfach wegen der Erinnerungen. Sie portioniert das Essen
dann für die Familien der Söhne und bringt es diesen mit.
Für Frau H. spielte das Kochen lange Zeit eine zentrale Rolle. Sie hat mit Mann und Kinder viele Jahre
in Afrika gelebt und dort einen grossen Haushalt geführt. Es war üblich regelmässig für grössere
Gesellschaften zu kochen. Auch als die Familie wieder in die Schweiz zurückgekehrt war, hat sie
immer für viele Personen gekocht. Ihre Mutter wie auch ihre Schwiegermutter lebten im Alter bei ihr
im Haus. Die eine Tochter hatte eine starke Lebensmittelallergie. Dies machte es nötig, dass sie
neben den täglichen Mahlzeiten auch eine Diätmahlzeit für die Tochter kochen musste. Frau H.
erzählt, sie habe früher sehr gerne gekocht und war auch experimentierfreudig. Wie auch bei Frau L.
hat sich jedoch die Bedeutung des Kochens stark verändert: „Jetzt hat das Kochen nicht mehr
denselben Stellenwert wie früher. Wir sind zu zweit, die Mädchen haben ihre eigenen Familien und
Besuch haben wir auch seltener. Und wenn wir Besuch haben, gehen wir mit dem Besuch auswärts
essen.“ Dies begründet Frau H. damit, dass sie „nicht mehr so mag“. Dies weil sie sehr viel
Freiwilligenarbeit leistet. Wenn sie dann abends nach 18 Uhr nach Hause kommt ist sie zu müde, um
komplizierte Gerichte zu kochen und auch zu müde, die Küche gründlich aufzuräumen und zu putzen,
was nach dem Kochen – vor allem auch für Gäste – notwendig ist. Weiter begründet sie den
reduzierten Kochaufwand wie Frau L. damit, dass alte Menschen vor allem abends schwere Speisen
meiden. Dies gilt für sie wie für ihre Freunde. Frau H. kocht nach wie vor gerne einfache Mahlzeiten
für sich und ihren Mann. An grösseren Feiertagen wie Weihnachten oder Geburtstagen ist es schon
längst nicht mehr so, dass die ganze Familie samt Enkelkindern zu ihr kommt. Sie wechselt jeweils mit
den Töchtern ab. Dies liegt wie bei Frau L. daran, dass es für die Töchter je nach Programm der
Enkelkinder einfacher ist, wenn die H.s zu den Töchtern kommen als umgekehrt.
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2.6 Die Küche
2.6.1

Die Bedeutung der Küche in emotionaler und funktionaler Hinsicht

Die Küche als Raum hat innerhalb des gesamten Wohnumfelds für alle Befragten eindeutig einen
funktionalen Charakter, sie ist eigentlich eine „Werkstatt“ und nicht primär Aufenthaltsort oder Ort
des Familien- oder Soziallebens. Dies unabhängig von der Tatsache, ob gerne gekocht wird oder
nicht, ob die Küche gefällt oder nicht, ob die Küche geräumig ist oder nicht. Dies gilt für alle
Gesprächsteilnehmer/innen, auch für diejenigen die in Alterswohnungen leben. Dies wiederspiegelt
sich in der Aussage von Frau K.: „Ich habe eine sehr schöne Küche, sie ist geräumig und sehr
funktionell. Aber sie ist zum Kochen, zum Werken, zum Kreieren da, nicht zum Zusammensitzen und
Essen.“
Die Küche ist ein wichtiger und zentraler Raum in dem Sinne, dass sie täglich vielmals genutzt wird
und es wichtig ist, dass Ausstattung und Geräte ihren funktionalen Zweck gut erfüllen und die Küche
auch ein angenehmer Aufenthaltsort sein soll. Das Stichwort „Ordnung haben“ wird in
Zusammenhang mit der Küche auch mehrmals genannt. Ordnung heisst, diejenigen Geräte verstauen
zu können und somit aus dem Blick zu schaffen, die nicht häufig verwendet werden. Geräte, die
häufig genutzt werden, wie beispielsweise die Kaffeemaschine, dürfen jedoch gerne sichtbar sein.
Moderne

Technik

spielt

in

der

Küche

eine

durchaus

wichtige

Rolle.

Von

einigen

Gesprächsteilnehmern/innen wird betont, dass sie es schätzen, mit einem Induktionskochherd zu
kochen oder eine moderne und entsprechend designte Kaffeemaschine zu besitzen. Auch ältere
Menschen zeigen sich als durchaus offen und fähig, sich im Rahmen der Küche mit moderner
Technologie auseinanderzusetzen.
Dass die Küche vor allem Ort des Handelns ist, gilt auch für die Vergangenheit, also für die
Lebensphase als die Kinder noch klein waren und viel intensiver gekocht wurde. Ob die Küche damals
auch ein soziales Zentrum des Familienlebens war, muss stark in Abhängigkeit von der Grösse der
Küche betrachtet werden. Dort wo viel Platz vorhanden war, wird die Küche durchaus als sozial
bedeutungsvoller Raum beschrieben, als Ort, wo Kinder und Mann von ihrem Tag erzählen, während
die Mutter kocht und wo auch gemeinsam gegessen wird.
Die Küche wird von den Gesprächsteilnehmern/innen stark als Sphäre der Frau beschrieben, dort
hatte und hat sie das Sagen, ist wirkungsmächtig und bestimmt, wie der Raum organisiert ist und
genutzt wird.
2.6.2

Hat sich die Bedeutung der Küche verändert?

Die Interviews zeigen, dass sich die Bedeutung des Raums Küche im Laufe des Lebens weniger stark
verändert hat als der Akt des Kochens. Der Raum Küche hat für alle Befragten einen stark
funktionalen Charakter und ist in erster Linie ein Mittel zum Zweck. Dies ändert sich auch nach
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Veränderung der Haushaltzusammensetzung und in zunehmendem Alter nicht. Die Küche wird
täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten genutzt, wenn es der Platz erlaubt wird auch in der Küche
gegessen. Diese Grundfunktion der Küche ändert sich nicht, wenn sich die Grösse des Haushalts im
Laufe des Lebens verändert hat und wenn kleinere Mengen bzw. einfachere Mahlzeiten gekocht
werden. Was sich verändert sind Schwierigkeiten bei der Nutzung der Küche. Diese Schwierigkeiten
können z.T. kompensiert werden durch Hilfsmittel und Neuarrangements von Geräten und Geschirr.
Alle Gesprächsteilnehmer/innen zeigen sich durchaus offen für funktionale Anpassungen ihrer Küche.

2.7 Probleme beim Kochen, bei der Nutzung der Küche und
Lösungsstrategien
Folgende Einschränkungen werden beim Handeln in der Küche genannt: veränderte Körpergrösse,
Schmerzen und nachlassende Kraft in den Händen, den Armen und im Rücken, und damit verbunden
Schwierigkeiten mit schweren Töpfen und Pfannen zu hantieren. Weiter bestehen z.T.
Schwierigkeiten beim Planen von komplexen Mahlzeiten. Auch das Putzen nach dem Kochen wird
oftmals als beschwerlich geschildert. Im Folgenden wird dargelegt, welche Schwierigkeiten von den
Gesprächsteilnehmern/innen genannt wurden und mit welchen Strategien diese bewältigt werden.
2.7.1

Schmerzen in den Händen, den Armen und im Rücken

Zum Teil werden Tätigkeiten trotz Schmerzen ausgeführt und die Strategie besteht aus dem
Ignorieren der Schmerzen. Gerade wenn es darum geht für sich und den Ehepartner Essen
zuzubereiten. Weitere Strategien bestehen darin sich vom Partner helfen zu lassen, das
Arbeitstempo anzupassen (wenn Handlungen langsam ausgeführt werden sind sie weniger
schmerzhaft) und Gegenstände so zu platzieren, dass sie leicht erreichbar sind. Gewisse Tätigkeiten
werden als Folge der Schmerzen vermieden, wie z.B. die Herstellung von Konfitüre für die ganze
Familie oder das Kochen aufwendiger Mahlzeiten für Gäste.
2.7.2

Nachlassen der Kraft in den Händen, den Armen und im Rücken

Die einen erklären das Schwinden von physischen Kräften mit dem Alter, die anderen als Folge von
Erkrankungen und Schmerzen. Für die Kompensation von physischer Kraft kommen z.T. dieselben
Strategien zum Einsatz wie bei Schmerzen. Gewisse Tätigkeiten werden vermieden, z.B. werden
gewisse Pfannen nicht mehr benutzt oder durch kleinere, leichtere ersetzt. Es kommen Hilfsmittel
wie Brotschneidemaschine, Ministeamer oder gar der Hammer zum Einsatz. Der Ministeamer wird
etwa genutzt, um hartes Gemüse vorzugaren, so dass dies in der Folge leichter verarbeitet werden
kann (schälen oder kleinschneiden). Auch hier wird die Anpassung des Arbeitstempos als hilfreich
erwähnt und das Einlegen von Zwischenstationen: man hebt einen Topf nicht mehr vom Kochherd
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direkt über den Ausguss sondern schiebt ihn über die Arbeitsfläche bis zum Ausguss. Aber auch hier
wird erwähnt, dass eine Folge von nachlassenden Kräften ist, nicht mehr aufwendige und grosse
Mengen zu kochen.
2.7.3

Veränderte Körpergrösse

Die mit dem Alter einhergehende Veränderung der Körpergrösse hat einen Einfluss auf die
Erreichbarkeit hoher Tablare in den Küchenschränken. Um dieser Veränderung beizukommen
werden die Küchenschränke so eingeräumt, dass die häufig verwendeten Gerätschaften in Griffnähe
platziert werden und seltener verwendete Gegenstände wie Vasen oder Fonduepfanne in den
oberen Regalen. Zudem kommen Tritthocker und Greifzangen zum Einsatz um Gegenstände sicher
aus den Regalen zu heben. Oder der Partner wird zur Unterstützung beigezogen.
2.7.4

Nachlassende Kraft beim Putzen

Eine Konsequenz davon ist, seltener Gäste einzuladen und einfacher zu kochen. Das aufwendige
Kochen für Gäste wird zum Teil vermieden, um nicht putzen und aufräumen zu müssen, nicht nur
weil das Kochen als solches schwer fällt, sondern auch das Putzen der Küche und des Esszimmers
danach. Das Putzen ist ein wichtiger Punkt wenn der Anspruch auf Sauberkeit und Ordnung hoch ist.

2.8 Schlussfolgerungen
Die Analyse der Frage, ob, wie und warum das Kochen und die Nutzung bzw. die Bedeutung des
(Sozial-)Raumes Küche sich im Alter verändern, zeigt eindrücklich den Passungsprozess, welcher sich
mit zunehmendem Alter fortlaufend zwischen den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten vollzieht.
Einerseits wird so gekocht, wie man es für sich selber als befriedigend empfindet, dafür nimmt man
auch Schmerzen in Kauf. Andererseits wird das Kochen doch auch deutlich redimensioniert – gerade
wenn es um Besuch geht. Es wird jedoch nicht nur das Kochen angepasst, sondern auch die eigenen
Bedürfnisse. Das heisst, man hat nicht mehr so viel Energie und Kraft zum Kochen wie früher und in
Folge auch nicht mehr so viel Lust darauf, Freunde und Familie zu bekochen. Aufwendiges Kochen als
Rahmen für geselliges Beisammensein scheint bei den Befragten eine untergeordnete Rolle zu
spielen und es werden neue Kontexte dafür gefunden. Das Vereinfachen von Kochaktivitäten ist denn
auch nicht unbedingt mit einem Gefühl von Verlust (der sozialen Rolle, der Fähigkeiten, der
Geselligkeit) verbunden, sondern auch mit einem Gewinn an Zeit und kann als aktive Entscheidung
gedeutet werden – nicht nur als passives Erleiden. Den für das Kochen betriebene Aufwand im Laufe
des Lebens zu verändern ist insofern Ausdruck von Autonomie im Sinne von individueller Handlungsund Entscheidungsmacht.
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Die Küche als Raum hat mehr funktionalen als emotionalen Charakter und die Nutzung der Küche hat
sich im Laufe des Lebens weniger stark verändert als das Kochen als Tätigkeit. Die Küche war und
bleibt ein Ort der Mahlzeitenproduktion und auch der Techniknutzung. Dies auch wenn die
Zubereitung von Mahlzeiten sich im höheren Alter einfacher gestaltet. Die Küche soll aber doch auch
ein angenehmer und „schöner“ Ort sein und gemäss eigenen Vorstellungen gestaltet und geordnet
sein.
Nach Möglichkeit wird der Raum jedoch an veränderte physische Bedürfnisse angepasst, z.B. indem
Regale umgeräumt oder Geräte umfunktioniert werden (Geschirrspüler wird beispielsweise als
Aufbewahrungsort

benutzt)

oder

indem

neue

Geräte

wie

Greifzange,

elektrische

Brotschneidemaschine, Mini-Steamer oder gar ein Hammer zum Einsatz kommen. Es werden aber
auch neue Handlungsabläufe etabliert und alltagspraktische Strategien entwickelt, um den sich
veränderten physischen Bedingungen Rechnung zu tragen und um trotzdem weiterhin kochen zu
können.
Die Auswertung der Gruppeninterviews macht deutlich, dass die physische Belastbarkeit im Alter
abnimmt, der Bedarf nach (technischer) Unterstützung also durchaus vorhanden ist. Dies zeigt sich
auch daran, dass Geräte wie Brotschneidemaschine, Ministeamer etc. gerne zu Hilfe genommen
werden. Das Zubereiten von Mahlzeiten bzw. von grösseren Mahlzeiten für Besuch ist allerdings auch
verbunden mit der Last des Vorbereitens, wie z.B. planen von Mahlzeiten, schneiden von Gemüse,
Aufräumen und Putzen der Küche aber auch anderer Teile der Wohnung. Und dies wird vor allem als
Hinderungsgrund für Einladungen und das Zubereiten grosser Mahlzeiten genannt, nicht nur das
Kochen im engeren Sinn. Bezogen auf technische Assistenz impliziert dies, dass diese möglichst
umfassend bei all diesen mit dem Kochen verbundenen Teilaufgaben unterstützend sein sollten.

3 Akzeptanzprüfung und Anforderungen
Das methodische Vorgehen der Akzeptanzprüfung besteht aus einer Literaturrecherche,
Fokusgruppenbefragung und der Erarbeitung der Entwicklungsempfehlungen.

3.1 Literaturrecherche
3.1.1

Ziel

Das grundlegende Ziel der Literaturrecherche ist die Identifikation der Zielgruppen, die von einem
Robotik Arm als Hilfsmittel in der Küche profitieren können. Anhand des Fazits aus der
Literaturrecherche sollen ausserdem Empfehlungen für die Zusammensetzung und Inhalte der
beiden Fokusgruppen abgeleitet werden.
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3.1.2

Fragestellungen

Mittels der Literaturrecherche sollen vier Fragestellungen bearbeitet werden.
1. Welche Schwierigkeiten haben ältere Menschen oder Personen mit motorischen
Einschränkungen beim Arbeiten in der Küche?
2. Welche Bedürfnisse und Anforderungen ergeben sich daraus an den Roboterarm?
3. Welche Faktoren sind ausschlaggebend für die für die Akzeptanz und letztlich die
Anwendung von neuen Technologien durch die Zielgruppen?
4.

Welche Robotersysteme für Küchenarbeiten wurden bereits entwickelt und welche
Fähigkeiten besitzen diese?

3.1.3

Methode

Für die Literaturrecherche wurde in den Datenbanken „CINAHL“ und „Cochrane library“ gesucht.
Zudem wurde eine Freihandstudie mit der Suchmaschine „Google Scholar“ durchgeführt.
Eingegrenzt wurde die Suche zunächst auf den Einsatz von Robotern oder Roboterarmen in der
Küchenarbeit. Da diese Thematik allerdings sehr spezifisch ist und nur wenige Studien zu diesem
Thema gefunden werden konnten, wurde die Suche erweitert auf den Einsatz von Robotern und
Roboterarmen bei Haushaltsarbeiten. In diesen Studien wurden häufig Fähigkeiten und Fertigkeiten
des Roboters beurteilt, die universal einsetzbar sind, wie z.B. das Erreichen und Greifen nach
Gegenständen auf hohen Regalen, Aufheben von Objekten vom Boden, usw. Da dies besonders in
der Küche ein grosses Problem für ältere Menschen darstellt, konnten diese Studien in die
Literaturrecherche aufgenommen werden, ohne die Thematik zu intensiv auszuweiten.
Es wurden folgende Suchbegriffe für die Literaturrecherche eingesetzt:

AND
Boolesche
Operatoren

OR

Oberbegriffe

Household
assistance ,
Kitchen
assistance

Unterbegriffe

Kitchen,
cooking,
preparing meals,
lifting heavy
weights,

AND
OR

NOT
OR

Roboter,
Robotic-arm,
robotic

Acceptance, User
acceptance

assistive arm
assistiv robots
for kitchen
assistive
technology
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Technology
acceptability, user
acceptance

Smart
kitchen,
social robot

devices

Tabelle 1: Übersicht Suchbegriffe

Im ersten Schritt der Recherche wurden Dopplungen in den Treffern entfernt und die Abstracts der
gefundenen Literatur gelesen und entschieden, ob die Artikel eingeschlossen werden können, um die
Fragestellung zu beantworten.
Insgesamt wurden 30 Studien/Reviews gefunden, von denen 13 Studien ausgeschlossen wurden, da
sie z.B. zu spezifisch eine einzigen Roboter und seine technischen Eigenschaften zu detailliert
darlegen, ohne auf Benutzerbedürfnisse einzugehen oder älter als 10 Jahre sind.
Die verbleibenden Artikel wurden systematisch gelesen und ausgewertet.
Neben der Frage der Akzeptanz von Robotern oder Roboterarmen im Haushalt/Küche, wurde in den
meisten Studien auch Informationen über die grundsätzlichen Probleme älterer Menschen oder
motorisch eingeschränkter Personen im Alltag ermittelt. Die Resultate der Studien, die sich mit den
Problemen und Einschränkungen im Alltag der Zielgruppen darstellt, werden im folgenden Abschnitt
zuerst dargestellt. Darauf basierend werden die Bedürfnisse der Nutzer hinsichtlich der Fähigkeiten
und Fertigkeiten assistiver Technologien dargestellt.
Im dritten Schritt werden die Technik-Akzeptanzfaktoren, unter besonderer Berücksichtigung der
Ängste und Befürchtungen, aufgezeigt. Die Resultate der Literaturrecherche zum Thema
„Akzeptanz“ von Robotern durch die Zielgruppe werden mit den Akzeptanzfaktoren des „TechnikAkzeptanz Modells“ (TAM; Venkatesch und Davis, 2000) verglichen und im Punkt 1.1.7 diskutiert. Mit
Hilfe dieses theoretischen Modells wird dargestellt, welche Voraussetzung grundsätzlich erfüllt
werden müssen, damit technische Lösungen von der Zielgruppe akzeptiert werden.
Der letzte Punkt der Literaturrecherche widmet sich unterschiedlichen Robotersystemen, welche die
Personen der jeweiligen Zielgruppe im Haushalt unterstützen.
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3.1.4

Resultate der Literaturrecherche

3.1.5

Schwierigkeiten älterer Menschen im Alltag

Maguire et al. (2014) setzten sich in ihrer Studie ausführlich mit dem Thema Schwierigkeiten älterer
Menschen im Alltag auseinander. Mittels semi-strukturierten Interviews wurden 48 ältere Personen
über ihre Bedürfnisse und Einschränkungen bzgl. der Arbeiten in der Küche befragt.
Ein grosser Teil der Befragten gab an, dass sich vor allem Seh- und Höreinschränkungen (35% bzw.
27%) während der Küchenarbeit negativ bemerkbar machen. 26 Personen (54%) berichteten von
Einschränkungen beim Erreichen und Greifen von Gegenständen auf höheren Regalen,
Reinigungsarbeiten (vor allem Küchenboden) und dem Kochen von Mahlzeiten. Insbesondere das
Erreichen von Gegenständen über Kopfhöhe hat den Einsatz teilweise gefährlicher Strategien zur
Folge. Einige Teilnehmer steigen auf Stühle, um diese Gegenstände zu erreichen. Andere nutzen eine
Greifzange, oder bitten einen Angehörigen um Hilfe.
19% der Befragten Personen haben Schwierigkeiten, Mahlzeiten vorzubereiten. Einschränkungen
sind z.B. Schälen und Zerkleinern von Zutaten. Auch das längere Stehen sehen einige Teilnehmer als
sehr beschwerlich an, da dies Müdigkeit und Rückenschmerzen hervorruft. Daher bevorzugen viele
der Teilnehmer das Sitzen als eine Strategie, um Schmerzen vorzubeugen. Einige der befragten
Personen gaben an, auf Mikrowellenessen zurückzugreifen, da das Kochen zu beschwerlich sei.
35% der Personen haben Schwierigkeiten mit dem Bügeln. Besonders das Aufstellen des schweren
Bügelbretts ist für einige zu anstrengend. Häufig müssten Angehörige helfen, oder die Teilnehmer
nehmen Küchentische als Bügelunterlage.
Weiterhin gaben 10 der 48 Personen an, Schwierigkeiten in der Mobilität (d.h. dem Gehen auf engem
Raum) zu haben.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Pigini et al. (2012) die sich mit den Bedürfnissen und
Anforderungen von älteren Menschen und der damit erwünschten Fähigkeiten von Robotern im
Alltag auseinander setzte. Dazu führte sie Gruppeninterviews mit unterschiedlichen Zielgruppen
durch: ältere Menschen, deren Angehörige und Personen verschiedener Gesundheitsberufsgruppen
(Health professionals).
Als eine der grössten Einschränkungen im Alltag sehen die Teilnehmenden aller Gruppen die
eingeschränkte Mobilität.
Das Tragen von schweren Gegenständen, das Greifen nach schwer erreichbaren Gegenständen
(Aufheben vom Boden, Erreichen und Greifen von Gegenständen auf einem hohen Regal), sowie
Reinigungsarbeiten (Fenster und Boden putzen) waren die meistgenannten Schwierigkeiten im Alltag
der älteren Personen.
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3.1.6

Bedürfnisse und Anforderungen an Roboter im Haushalt

Die Einschränkungen der Zielgruppe sind sehr individuell und abhängig von der körperlichen
Verfassung. Die daraus entstehenden Bedürfnisse festzustellen, ist eine sehr wichtige Voraussetzung,
um die Akzeptanz der technischen Hilfsmittel durch den End-user zu erhöhen.
Abgeleitet von den häufigsten Einschränkungen im Alltag fassten Pigini et al. (2012) die Bedürfnisse
und Anforderungen an die Unterstützung von Robotern wie folgt zusammen. Die befragten Personen
wünschten sich Hilfe beim Aufstehen nach Stürzen, sowie beim Tragen schwerer Objekte. Ausserdem
sollte das technische Hilfsmittel in der Lage sein, Reinigungsarbeiten (insbesondere Fenster und
Boden putzen) auszuführen und Gegenstände, am Boden oder in der Höhe, zu erreichen (Pigini et al.,
2012, Fischinger et al., 2014).
Ng et al. (2012) befragten in einer kleinen Studie 10 ältere Menschen aus Singapur, ebenfalls zu ihren
Anforderungen an Roboter im Alltag. Zu den wichtigsten Tätigkeiten, bei denen die Teilnehmer
Roboter einsetzen würden, zählen Reinigungsarbeiten (Nasswischen, Staubsaugen), Bügeln, Essen
zubereiten und Wäsche waschen.
Beer et al. (2012) führten Gruppendiskussionen und Befragungen von älteren Menschen (n=29)
durch die noch unabhängig zu Hause leben. Exemplarisch wurde ein Roboter vorgestellt, welcher in
der Lage ist, sich in der Wohnung fortzubewegen, Dinge mit einem Teleskoparm zu greifen und zu
transportieren. In den Interviews wurden die älteren Personen befragt, bei welchen Tätigkeiten sie
sich die Hilfe von Roboter vorstellen könnten. Demnach möchten die meisten älteren Menschen eine
Roboter-Unterstützung bei Reinigungsarbeiten wie "Küche putzen", "feuchte Reinigung allgemein",
"Badezimmer putzen" "Fenster putzen“, "Betten machen/beziehen“. Des Weiteren wurden auch
Tätigkeiten wie "Aussortieren und Wegwerfen von unerwünschter Post", "Wäsche waschen" ,
"Aufheben von Objekten vom Boden", " Hochheben von schweren Gegenständen", " Greifen nach
Objekten" und allgemein bei „organisatorischen Aufgaben“ genannt.
In

den

zwei

folgenden

Studien

wurden

Bedürfnisse

von

hochgradig

eingeschränkten

Patientengruppen an speziell für sie entwickelten Robotersystemen, dargestellt.
Choi et al. (2009) befragten Patienten mit Amytrophe Lateralsklerose (ALS; eine neurodegenerative
Erkrankung mit fortschreitender Muskelschwäche und Lähmungen), welche Art von robotischer
Unterstützung zum Aufheben von heruntergefallenen Gegenständen ihnen nützen würde. In dieser
Studie wurde aufgelistet, wie oft dieser Patientengruppe etwas aus der Hand fällt und welches die
wichtigsten Gegenstände sind, die herunterfallen. Durchschnittlich fällt den Personen 5,5 x pro Tag
ein Gegenstand herunter. Meist handelt es sich um Telefone, Fernbedienungen, Gehstock und Dinge
der täglichen Hygiene. Aber es fallen auch sehr wichtige Gegenstände wie z.B. Medizin herunter. Die
Autoren fanden heraus, dass die wichtigsten Gegenstände, die herunterfallen eher kleine und leichte
Gegenstände sind. Es kann bis zu 5 min und länger dauern, bis die Patienten die Gegenstände wieder
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aufgehoben haben (je nach Beeinträchtigung, sind die Personen auch auf fremde Hilfe angewiesen).
Ein unterstützender Roboterarm wird von dieser Patientengruppe als sehr hilfreich empfunden und
ermöglicht ihnen ein Stück Unabhängigkeit von fremder Hilfe.
Huete et al. (2011) führten eine Befragung von sechs Personen mit hochgradigen
Querschnittslähmungen bezüglich der bevorzugten Aufgaben, die ein Roboter erledigen sollte, durch.
Die meisten Personen forderten Unterstützung in den Tätigkeiten: „Tägliche Hygiene“ („Waschen
von Gesicht und Hände“, „Zähne putzen“, „Haare kämmen“, „rasieren“, „Make up auftragen“) ,
„Gegenstände transportieren“,

„Zubereiten von Mahlzeiten und Kochen“, „Hilfe beim Essen“,

„Trinken“; „Öffnen von Schränken“ und „Tragen von Gegenständen“) Bemängelt wurden: die Grösse,
Mangel an Fähigkeiten, Risiko der Isolation, Reduktion sozialer Kommunikation, äussere
beängstigende Erscheinung und die Langsamkeit der Maschine.
In einer Bedürfnisanalyse von Telson et al., 2013 wurden Betroffene (89 Rollstuhlfahrer), sowie auch
Health Professionals (n=52) befragt, welche Küchenarbeiten ein Roboterarm erledigen sollte. Die
meisten betonten, dass das Erreichen und Greifen von Gegenständen in unterschiedlichen Höhen
eine der wichtigsten Aufgaben wäre.
3.1.7

Akzeptanz von Robotersystemen durch Senioren

Als die drei wichtigsten Punkte für die Akzeptanz von Robotern im Alltag durch älteren Menschen
werden von Brodbent et al. (2009) folgende genannt:

1. Motivation den Roboter zu benutzen
2. Einfachheit im Gebrauch
3. Zufriedenheit beim Gebrauch des technischen Hilfsmittel auf körperlicher, mentaler und
emotionaler Ebene
3.1.7.1 Alter und Gender
Alter und Geschlecht wurden in den Studien und Reviews auch immer wieder als ausschlaggebend
für die Akzeptanz vermutet.
Brodbent et al. (2009) zeigen in ihrem Review, dass Senioren bis 65 Jahren unterstützenden
Robotern eher positiv gegenüberstehen, als Personen über 65 Jahren. Personen über 75 würden sich
eher mit dem Umstand abfinden, von fremder Hilfe abhängig zu sein, als einen Einsatz von Robotern
zu tolerieren. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Beach et al. (2014).
Pigini et al. (2012) führte Gruppeninterviews (n=59) und Befragungen (n=129) durch. Die
amerikanische Studie zeigt, dass Menschen 45-65 Jahre eher die Unterstützung von Robotern
bevorzugen, als eine menschliche Assistenz. Die älteren Personen 65+ bevorzugen eher die
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Unterstützung durch Menschen. Die Autoren begründen dies damit, dass die Personengruppe 45-65
mit modernen Techniken eher vertraut ist.
In dem Review von Brodbent et al. (2009) werden auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der
Akzeptanz von Robotern deutlich. Frauen ist es im Vergleich zu Männern wichtiger, sich in der
Gegenwart von Robotern sicher zu fühlen, d.h. Vertrauen zu den Hilfsmitteln aufzubauen. Sie
möchten, anders als Männer mit den Geräten in Kontakt treten und interagieren können. So
interessieren sich Frauen auch eher für den Namen von Robotern. Beach et al. (2014) zeigten in ihrer
Studie, dass Frauen grundsätzlich menschliche Unterstützung im Haushalt bevorzugen, während
Männer keine Präferenzen zwischen Roboter und menschlicher Unterstützung zeigen.
Broadbent et al. (2009) fanden heraus, dass Männer sich eher für den technischen Aspekt
interessieren und den Roboter eher als eine zu kontrollierende Maschine, als einen
Interaktionspartner sehen.
3.1.7.2 Erfahrung mit Technik
Erfahrungen mit Technik ist laut Brodbent et al. (2009) ebenfalls ausschlaggebend für die Akzeptanz
des technischen Hilfsmittels. Ältere Menschen mit wenig Technikerfahrung müssen einen
unmittelbaren Nutzen durch den Roboter für sich erkennen, sonst lehnen sie diesen ab. Allerdings
stellt sich eine positive Erfahrung häufig nicht beim ersten Gebrauch ein. Aus dieser Erkenntnis ergibt
sich, dass die Interaktion des älteren Menschen mit dem Roboter über eine längere Zeit ermöglicht
werden sollte, da sich die Einstellung zu dem Hilfsmittel mit der Zeit aufgrund von entstehender
Vertrautheit verändern kann.
3.1.7.3 Bildung
Broadbent et al. (2009) stellten in ihrem Review auch dar, dass höher gebildete Menschen einer
Unterstützung durch Roboter positiver gegenüberstehen, als Menschen mit einer geringeren Bildung.
3.1.7.4 Aussehen des Roboters
Broadbent et al. (2009) zeigen in ihrem Review, dass ältere Menschen bei Roboter eher ein
maschinenartiges, anstatt eines menschlichen Aussehens bevorzugen. Diese Resultate stehen im
Gegensatz zu denen von Pigini et al. (2012).
Gerade für ältere Menschen ist die Grösse der Roboter entscheidend. Sie bevorzugen kleine und
langsam agierende Hilfsmittel. Brodbent et al. (2009) raten dazu, Roboter eher einfarbig und weniger
autonom in ihren Fähigkeiten zu gestalten. Eine Frauenstimme wirke vertrauenserweckend.
3.1.7.5 Erwerb von technischen Hilfsmittel
Dahler et al. (2016) betonen in ihrem Review, dass schon der Erwerb von technischen Hilfen für viele
ältere Menschen eine hohe Herausforderung darstellt. Die Suche nach der richtigen Technologie, das
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Adaptieren an die individuellen Bedürfnisse und das Gewöhnen an den Gebrauch, sind einige
Faktoren, die ältere Menschen überforderten.
Die Teilnehmer der Fokusgruppe in der Studie von Ng et al. (2012), äusserten Bedenken bezüglich
der Kosten des Roboters.
Wenn Hilfsmittel von Fachpersonen wie z.B. Ergotherapeuten und Hausärzten oder dem sozialen
Umfeld empfohlen werden, wird die Bereitschaft sich auf Hilfsmittel einzulassen grösser. Es muss
allerdings ein direkter Nutzen und ein konkreter Leidensdruck vorhanden sein, damit dies in
Erwägung gezogen wird (Gramstad et al., 2012).
3.1.7.6 Ängste und Befürchtungen
Viele ältere Menschen seheUnan den Gebrauch der technischen Hilfsmittel als "Zeichen des Alters"
und somit als Stigmata an. In ihrem Review wiesen Dahler et al. (2016) auf Studien hin, in denen
ältere Menschen eher für eine Verbesserung der bereits bestehenden Technik, als für die
Entwicklung neuer assistiven Hilfsmittel plädieren.
Häufig stehen ältere Personen Robotern ambivalent gegenüber. Sie schätzten die „neue“
Unabhängigkeit von der Hilfe anderer Personen, allerdings erkennen sie auch die neue
„Abhängigkeit“ von den Hilfsmitteln als negativ. Auch die Assoziation, dass Hilfsmittel einhergehen
mit „dem Alter“ und damit im Kontrast zu ihrem inneren Selbstbild stehen, ist für viele ältere
Menschen ein Grund Hilfsmittel abzulehnen (Gramstad et al, 2012).
In einigen Studien äusserten die Senioren Bedenken, dass der Roboter möglicherweise unzuverlässig
und unzureichend in der Ausführung von Aufgaben sein könnte (Beer et al, 2012, NG et al, 2012,
Smarr et al, 2014) .
Es werden Befürchtungen geäussert, dass die technischen Hilfsmittel die häusliche Einrichtung
beschädigen könnten oder zu viel Platz bräuchten (Beer et al, 2012). Auch der Aufbewahrungsplatz
des Roboters war ein Thema in den Fokusgruppen von Pigini et al. (2012).
Der Roboter könnte selbst zur Stolperfalle werden. Wünschenswert wäre, dass der Roboter in der
Lage ist, sich, bei Bedarf, selbstständig an die Aufladestation zu begeben.
Ein weiterer Punkt, der die älteren Menschen beschäftigt, ist eine mögliche Abhängigkeit von der
Hilfe des Roboters. Viele alltägliche Aufgaben ermöglichen ältere Menschen physisch mobil zu
bleiben. Dieses „Training“ würde durch den Einsatz von Robotern möglicherweise reduziert werden
(Beer et al, 2012).
3.1.7.7 Grundlegende Akzeptanzfaktoren
Die Bereitschaft Roboter einzusetzen wird nach Brodbent et al. (2009) massiv erhöht, wenn dadurch
die Unabhängigkeit von fremder menschlicher Hilfe ermöglicht wird. Je grösser die Ängste und
Befürchtungen der älteren Menschen vor zukünftigen Einschränkungen und Problemen sind, desto
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eher sind sie bereit sich auf Roboter als Unterstützung einzulassen. Dahler et al. (2016) stellten fest,
dass durch die Gewöhnung und die wahrgenommene Verbesserung der Lebensqualität die
Akzeptanz von technischen Hilfen deutlich erhöht werden kann. Massgeblich ist hier die Bewahrung
der Unabhängigkeit von fremder Hilfe und das Wissen "niemanden zur Last zu fallen".
In ihren Befragungen stellten Beer et al. (2012) fest, dass die Unterstützung durch Roboter dann
akzeptiert werden, wenn die Angehörigen der Zielgruppe unmittelbar von der Hilfe durch Roboter
profitieren können. Das ist z.B. der Fall, wenn der Roboter anstrengende Aufgaben, wie z.B. das
Halten der Matratze beim Betten beziehen oder das Herunterholen schwerer Töpfe aus hohen
Schränken übernehmen. Für die Teilnehmer der Gruppendiskussion war auch die Zeitersparnis beim
Ausführen von Aufgaben durch einen Roboter wichtig. Aufgaben, die eher unbeliebt sind, wie z.B.
Reinigungsaufgaben würden gerne an Roboter delegiert werden. Zu den wichtigsten Eigenschaften
zählen die meisten Nutzern, eine sichere, einfache, intuitive und zuverlässige Handhabung (Brodbent
et al, 2014; Fischinger et al, 2016)
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3.1.8

Roboter und Roboterarme

Im Folgenden werden einige Robotersysteme, welche sich an den Bedürfnissen unterschiedlicher
Zielgruppen orientieren, vorgestellt. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Allerdings können anhand dieser Produkte auch sehr spezifische Bedürfnisse, sowie die Akzeptanz
unterschiedlicher Nutzer skizziert werden.
In einem sehr ausführlichen Review geben Brose et al. (2010) einen Überblick über bereits
bestehende Systeme. Ziel des Reviews ist es, den Einsatz der assistiven Roboter für die
unterschiedlichen Zielgruppen darzustellen.
Diese

Auflistung

Robotersysteme,

beschränkt
die

sich

vergleichbar

nur

auf

mit

dem

„Küchenassistenzarm“ sind, für dessen Entwicklung
diese Akzeptanzprüfung als Basis dient.
Brose et al. (2010) stellen in ihrem Review sehr
einfache bis hin zu komplexeren Systemen vor.
Einfache System sind z.B. Roboter, welche nur zu dem Abbildung
Abbildung 3:
5 My Spoon, courtesy SECOM Co
Zweck

entwickelt

wurden,

Mahlzeiten

zu

verabreichen (z.B. bei Personen mit Tetraplegie und
anderen

schwerwiegenden

Bewegungsstörungen).

Dies sind z.B. Mealtime Partner (USA; Abb.4), Neater
Eater (USA und Europa), MySpoon (Japan; Abb.3).
Komplexere Systeme wie der DeVar unterstützen
stark eingeschränkte Menschen beim Zubereiten von
Mahlzeiten, beim Einnehmen von Mahlzeiten, Zähne Abbildung 4: Mealtime Planer, courtesy Mealtime
Partner, Inc

putzen und rasieren. Gelenkt wird dieser Roboter Abbildung 6;
durch Sprache.
Einer der bekanntesten assistiven Roboterarme ist ARM
oder Manus (Exact Dynamics, Niederlande; Abb. 5), der auch
in seiner Funktionalität von verschiedenen Forschergruppen
weiterentwickelt wurde.
Er besitzt ursprünglich sechs Freiheitsgrade und einen
Greifer. Er kann am Rollstuhl gefestigt werden und ist über
einen Joystick lenkbar. Eingesetzt werden kann er z.B. zum
Essen einnehmen, Ankleiden, Öffnen von Schranktüren.
Durch

die

Weiterentwicklung

von

verschiedenen
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Abbildung 7: Manus arm, cortesy Exact
Dynamics

Forschergruppen ist der Roboterarm auch autonom vom Rollstuhl lenkbar. Der Roboterarm El-E
(Nguyen and Kemp; Georgia Tech) ist in der Lage Gegenstände zu greifen und sie an den Nutzer
weiterzugeben. Kares (Kaist rehabilitation engineering service system (Korea) ebenfalls an den
Rollstuhl fixiert und basiert auf "vision based robot control".
Herb ist ein mobiler Roboter mit Greifarm, der in der Lage ist Haushaltsarbeiten durchzuführen.
Dazu gehören beispielsweise das Beladen der Spülmaschine, schwere und leichte Objekte von einer
höheren Ebene herunterzunehmen, Kühlschranktüre öffnen und so weiter. Insbesondere ist er in der
Lage das Greifen von unterschiedlichen Gegenständen zu planen und durchzuführen. Durch
Navigieren durch den Raum kann er diese Gegenstände transportieren. Hierbei stellt er sich auf die
zu transportierenden Gegenstände ein, so dass er auch gefüllte Tassen so trägt, dass der Inhalt nicht
herausläuft.

Herb PerMMA (Carnegie Mellon University and University of Pittsburgh) besteht aus zwei
Roboterarmen an einem Rollstuhl
und

kann

Aufgaben

Kühlschranktüre

wie

öffnen,

z.B.
eine

Mahlzeit in eine Mikrowelle stellen,
usw. erfüllen (Brose et al, 2010).
Der

Roboterarm

ASIBOT(Robotic

Lab Research Group Universidat
Carlos III de Madrid) besitzt 6
Freiheitsgrade mit einem Greifer am
Ende. (Brose et al, 2010)

Abbildung 8 PerMMA Robot, courtesy
Human Engineering Research
Laboratories

Der 10kg schwere Roboterarm ist in
der Lage selbstständig von einer Oberfläche zu einer anderen

zu klettern, sich selbst zu fixieren, um die an ihn gestellte Aufgabe lösen zu können. Er fixiert sich an
Wänden und Decken mit Hilfe von passenden Dock-In Bereichen. Weiterhin kann er auch an einem
Rollstuhl fixiert Aufgaben zu erledigen. ASIBOT hat einen Greifer mit drei Fingern (Huete et al.,2011).
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Ursprünglich wurde er entwickelt, um älteren und/oder motorisch eingeschränkten Menschen bei
Alltagsaufgaben zu helfen. Er ist in der Lage Personen bei Tätigkeiten wie: Essen, Trinken, rasieren,
schminken, Zähne putzen usw. zu unterstützen.

Abbildung 9: ASIBOT
Abbildung 10
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Der KitchenBOT(University Pittsburgh) ist ein Roboterarm mit 6 Freiheitsgraden,

montiert auf

radmobilen Anlagen in der Küche. Der
Prototyp ist in der Lage motorisch stark
eingeschränkten Menschen speziell bei
Küchenarbeiten zu unterstützen, indem er
z.B. Gegenstände aus unterschiedlichen
Höhen

erreichen,

greifen

und

transportieren kann. Ausserdem hilft er
beim Zubereiten von Mahlzeiten und
Reinigungsarbeiten (Telson et al; 2013).

Abbildung 11: Kitchen BOT

Der Care-O-Bot 4 (Frauenhofer IPA) ist ein Robotik-Butler, der in der Lage ist Gegenstände mit
seinem Robotikarm zu greifen und auf einer Plattform zu transportieren. Die Interaktion mit dem
Roboter geschieht über ein Tablet. Er erkennt durch intelligente Sensoren den Raum und kann sich
dadurch zielgerichtet fortbewegen.

Abbildung 12: Care-O Bot 4 Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Z1MJPdhniXc
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3.1.9

Diskussion

In der Diskussion beziehen wir uns auf die Eingangsfragen von Punkt 1.1.2.
Eine der grundsätzlichen Fragen bezieht sich auf die Schwierigkeiten älterer Menschen oder
Personen mit motorischen Einschränkungen beim Arbeiten in der Küche und die sich daraus
ergebenden Bedürfnisse und Anforderungen an den Roboterarm.
Die grössten Einschränkungen, die ältere Personen im Haushalt haben, basiert auf den
Hauptursachen: fehlende Kraft und mangelnde Mobilität.
Eine Vielzahl der Studien zeigt, dass es im Haushalt vor allem ein Unterstützungsbedürfnis im
Bereich: „Reinigungsarbeiten“ (Pigini et al., 2012; Beer et al. 2012; Ng et al. ,2012) „Erreichen und
Tragen von Gegenständen“ (am Boden oder in der Höhe)( Choi et al.,2009; 2013; Telson et al., Beer
et al. 2012; Pigini et al., 2012 ; Fischinger et al., 2014), sowie „Assistenzarbeiten “, wie z.B. das Halten
der Matratze beim Betten beziehen, (Pigini et al., 2012; Beer et al. 2012) gibt. Diese meisten
Anforderungen sind in den Artikeln allgemein auf Haushaltsarbeiten bezogen, jedoch lassen sie sich
sehr einfach auf Aufgaben in der Küche übertragen. Doch auch das „Zubereiten von Mahlzeiten“ sind
häufig genannte Aufgaben in denen Unterstützung durch einen Roboter wünschenswert wäre.
“(Huete et al., 2011; Maguire et al., 2014; Ng et al., 2012).
Der nächste Punkt bezieht sich auf die Frage nach der Akzeptanz von neuen Technologien durch die
Zielgruppen.
Wichtig ist die Feststellung von Faktoren, welche die Akzeptanz von neuen Technologien durch ältere
Menschen im Wesentlichen beeinflussen. Die Resultate der Literaturrecherche werden in Bezug zu
einem dem Technologie Akzeptanz Modell (TAM; Venkatesch und Davis, 2000) gesetzt.
Dieses Modell trifft Aussagen darüber, warum Personen eine Technologie nutzen oder nicht nutzen.
Es

zeigt

welche

grundsätzlichen Faktoren für
die Akzeptanz und letztlich
die Anwendung von neuen
Technologien

durch

die

Zielgruppe ausschlaggebend
sind.
Die

beiden

Variablen

wichtigsten
sind:

die Abbildung 13: Technik Akzeptanz Modell (Venkatesh and Davis, 2000)

„wahrgenommene
Nützlichkeit“ („Perceived Usefulness“), sowie die „wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit“
(„Perceived Ease“ of Use“).
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Diese werden wiederum beeinflusst von den soziale Einflussfaktoren (wie Soziale Normen,
Technikerfahrung, Freiwilligkeit, Einfluss der Technikanwendung auf den Status der Person), sowie
von

„kognitive

Faktoren“

(Wirksamkeit

des

technischen

Gerätes,

Verbesserung

der

Aufgabenausführung, Ergebnisqualität, usw.)

„Perceived Usefulness“
Verbesserung in der Aufgabenausführung und Ergebnisqualität
Die „wahrgenommene Nützlichkeit“ („Perceived Usefulness“) ist eine sehr wichtige Variable für die
Akzeptanz der Technologie durch ältere Menschen. Zwei zugrundliegende Faktoren sind hier die
„Result demonstrability“, d.h. ob und wieweit die Verbesserung in der Aufgabenausführung der
Technologie zugeschrieben werden kann, sowie die „Ergebnisqualität“, welche die „Wirksamkeit des
Gerätes“ beurteilt. Das zeigt sich auch in den Resultaten der Literaturrecherche:
Ein klar erkennbarer Nutzen, wie z.B. durch die Unabhängigkeit der Zielgruppe von fremder Hilfe und
eine deutliche Arbeitserleichterung, aufgrund der Unterstützung durch den Roboter, erhöhen die
Akzeptanz massiv (Beer et al., 2012 Brodbent et al.,2009).
Für ältere Menschen ist auch die Möglichkeit ungeliebte Tätigkeiten an den Roboter zu delegieren
und Zeit durch diese Unterstützung zu gewinnen, sehr wichtig (Beer et al., 2012).

Als Fazit für die Fokusgruppen: Um ein Bild über die Anforderungen der Zielgruppen zu bekommen,
wird in den Fokusgruppen auch an die Erwartungen an die „Ergebnisqualität“ gefragt.

„Perceived Ease“
Ein wichtiger Punkt des Technik Akzeptanz Modells, der sich auch in den Resultaten der
Literaturrecherche wiederfindet, ist der Anspruch der „Benutzerfreundlichkeit“ (Perceived Ease of
Use“).
Das zeigt sich auch anhand der Resultate der Literaturrecherche. Für Angehörige der Altersgruppe ist
der sichere, einfache, intuitive und unkomplizierte Gebrauch sehr wichtig und erhöht die Bereitschaft
neue Technologien zu nutzen (Brodbent et al., 2009, Fischinger et al, 2016). Diese Thematik soll auch
in den Fokusgruppen diskutiert werden. Die Teilnehmer werden nach ihren persönlichen Ansprüchen
an den Gebrauch des Roboterarmes gefragt.

„Image“
Nach dem „Technik Akzeptanz Modells“ beeinflusst der Faktor „Image“ ebenfalls die Akzeptanz
durch des End-user. Dieser Faktor beschreibt den Einfluss der Technologieanwendung auf den Status
der Person. Ältere Menschen erkennen zwar häufig den Nutzen des Hilfsmittels, lehnen es aber
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aufgrund der anhaftenden Stigmatisierung ab, da es im Kontrast zum inneren Selbstbild steht.
(Gramstad et al. 2012)
In diesem Zusammenhang spielt das Aussehen des technischen Hilfsmittels eine grosse Rolle. Es kann
dazu beitragen den stigmatisierenden Charakter abzuschwächen und damit die Akzeptanz zu
erhöhen. In der Literatur sind diesbezüglich bereits Empfehlungen zu finden (Pigini et al., 2012;
Broadbent et al. ,2009) Diese Ambivalenz zwischen dem „Nutzen“ durch das Hilfsmittel und „die
Stigmatisierung“ sollte in den Fokusgruppen thematisiert werden.
Weiterhin sollte das Aussehen des Roboterarms ein weiterer Diskussionspunkt in den Fokusgruppen
darstellen.

„Technikerfahrung“
In dem Review von Brodbent et al. (2009) wurde deutlich, dass besonders Personen mit wenig
Technikerfahrung einen unmittelbaren Nutzen durch den Gebrauch des Roboters erkennen sollten,
sonst sinke die Bereitschaft ihn zu benutzen (Brodbent et al., 2009). Diese Personengruppe ist
meistens älter (65+) und zeigt sich kritisch gegenüber den neuen Technologien (Pigini et al., 2012).
Im Technologie Akzeptanz Model spielt auch die Erfahrung mit Technik für die Akzeptanz eine Rolle.
Es besteht die Annahme, dass sich die Erfahrung mit einem technologischen System positiv aus die
Akzeptanz neuer Systeme auswirkt.
Für unser Projekt „Küchenassistenzarm“ ziehen wir daher das Fazit, dass wir in den Fokusgruppen
sowohl der kritischen, älteren (65+) und technikunerfahrenen, als auch der technikaffinen
(möglicherweise jüngeren) Seniorengruppe, Raum geben werden, um deren Bedürfnisse und
Befürchtungen einzufangen.

Weitere Akzeptanzfaktoren
Das Technik-Akzeptanz Modell differenziert nicht nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Geschlechter an den Roboter. Brodbent et al. (2009) fanden allerdings grundlegende Unterschiede in
den eher sachorientierten Anforderungen von Männern und den emotional gefärbten Bedürfnissen
von Frauen an die robotische Unterstützung. Männer nehmen den Roboter eher als zu
kontrollierende Maschine mit klar definierten Aufgabenbereichen wahr. Frauen reagieren
emotionaler auf Roboter und sehen Sicherheit und Vertrautheit als wichtige Komponenten im
Kontakt mit Robotern. Da Küchenarbeiten in den zu befragenden Generationen weitestgehend in
den Bereich der Frauen fallen, wäre ein hoher Prozentsatz von Frauen in der Senioren-Fokusgruppe
wünschenswert.

Studien zu körperlich eingeschränkten Personen
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Leider setzen sich nur wenige Studien mit dem Thema „Bedürfnisse von körperlich stark
eingeschränkten Personen an Roboter“ auseinander. Ein Grund könnte sein, dass Einschränkungen
aufgrund von Krankheiten häufig sehr unterschiedlich in Ausmass und Intensität ausfallen, so dass
selten homogene Patientengruppen gefragt werden können. Andererseits könnte man
schlussfolgern, dass sich bei vielen Personen mit motorischen Einschränkungen, wie z.B. Tetraplegie
nicht unbedingt die Frage stellt, ob und warum sie technische Hilfsmittel akzeptieren oder ablehnen,
da sie auf diese im besonderen Masse angewiesen sind. Um auch die Bedürfnisse und Anforderungen
dieser Personengruppe abbilden zu können, wird eine Fokusgruppe mit Teilnehmern dieser
Zielgruppe geplant.
Die letzte Frage widmet sich den bereits entwickelten Robotersystemen für Küchenarbeiten.
Die in der Literaturrecherche aufgelisteten Robotersysteme wurden meistens für hochgradig
eingeschränkte Patienten, die auf fremde Hilfe im Alltag angewiesen, entwickelt. Sie werden
meistens für die tägliche Hygiene, zum Einnehmen von Mahlzeiten oder für „Assistenzaufgaben“ wie
z.B. das Öffnen von Türen usw. verwendet. Einige der Robotersysteme wurden konzipiert, um
Gegenstände am Boden oder in der Höhe zu erreichen, diese zu greifen und zu transportieren.
Die meisten Roboterarme sind universal einsetzbar und nicht expliziert für die Tätigkeiten in der
Küche entwickelt worden.
Die meisten Robotersysteme sind mobil und können mehrere und komplexe Tätigkeiten
durchführen. Durch diese Flexibilität sind sie nicht nur für spezielle Patientengruppen interessant,
sondern erfüllen auch häufig genannte Bedürfnisse von älteren Personen.
Allerdings konnten keine Beschreibungen von Robotern gefunden werden, die heisse Gegenstände
halten (z.B. etwas aus dem Backofen holen) oder Küchenutensilien manipulieren (z.B. Aufdrehen von
Marmeladengläser, usw.) können.

3.1.10 Schlussfolgerungen - Zusammensetzung und Themen der Fokusgruppen
Es werden zwei Fokusgruppen mit unterschiedlichen Zielgruppen geplant:

Fokusgruppe „Senioren“
In dieser Fokusgruppe sollen idealerweise Senioren und Seniorinnen unterschiedlichen Alters, mit
unterschiedlicher Technikerfahrung und mehrheitlich Frauen vertreten sein.

Fokusgruppe „motorisch eingeschränkte Personen“
Da sich die gefundene Literatur weitestgehend nur mit den Einschränkungen und Bedürfnissen,
sowie der Technikakzeptanz von älteren Menschen auseinandersetzt, wird eine Patientengruppe mit
motorischen Einschränkungen als weitere Fokusgruppen befragt werden.
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Somit können konkrete Anforderungen von motorisch eingeschränkten Menschen an Roboterarme
diskutiert werden. In dieser Fokusgruppe soll weniger eine spezifische Erkrankung im Vordergrund
stehen. Es werden Patienten mit unterschiedlichen motorischen Einschränkungen rekrutiert, z.B.
Rheumapatienten, neurologische Patienten, Schmerzpatienten, usw. um ein möglichst umfängliches
Bild bezüglich der Anforderungen an den Roboterarm zu bekommen.
In den Fokusgruppen sollen folgende Themen diskutiert werden
1. Persönlichen Herausforderungen bei Küchenarbeiten
2. Aufgaben, Nutzen und Mehrwert des Roboters (welche Aufgaben soll er übernehmen, wie
soll die Ergebnisqualität aussehen?)
3. Anforderungen an den Gebrauch/Handhabung des Armes
4. Aussehen des Roboters
5. Ängste und Befürchtungen vs. Nutzen und Gewinn
6. Kosten des Roboters und dessen Installierung (Umbau, Einbau, etc.) in die Küche

3.2 Rekrutierung der Teilnehmenden der Fokusgruppe
Wie oben beschrieben, waren zwei Fokusgruppen geplant: eine Gruppe mit Senioren ohne
besondere Einschränkung, und eine Gruppe mit Personen mit motorischer Einschränkung. Da in der
Literatur über die zweite Gruppe bisher nicht viel zu Bedürfnissen und Technikakzeptanz zu finden
war, wurden gerade von dieser Gruppe neue Erkenntnisse erhofft.

Die Rekrutierung von Teilnehmenden für beide Fokusgruppen gestaltete sich problematisch.
Pro Senectute (Fach- und Dienstleistungsorganisation für das Alter) erklärte sich bereits am
Projektstart dankenswerterweise bereit, uns in der Rekrutierungsarbeit zu unterstützen. Mitarbeiter
von Pro Senectute sprachen gezielt ältere Menschen, sowie Personen, die vom Betreuungsdienst
„Perle Winterthur“ unterstützt wurden an, und versuchten diese zu einer Teilnahme zu motivieren.
Leider konnte auf diesem Weg nur eine Person rekrutiert werden.
Daraufhin wurde von unserer Seite die Rekrutierungsarbeit intensiviert, was insgesamt ca. 25.5
zusätzlicher Stunden bedurfte.
Um ein möglichst umfängliches Bild bezüglich der Anforderungen an den Roboterarm zu bekommen,
haben wir verschiedene Patientenverbände und Therapeuten unterschiedlichster Fachrichtungen
kontaktiert.
Es wurden verschiedene Patientenverbände (Rheumaliga Zürich, Rheumaliga Schweiz, gebeten als
Multiplikatoren die Projektflyer an ihre Mitglieder zu verteilen oder Patienten direkt anzusprechen.
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Des Weiteren fragten wir Kliniken und Institutionen wie die Universitätsklinik Balgrist und das
Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, sowie uns bekannte Therapeuten an, unser Anliegen an
ihre Patienten weiterzugeben.
Leider konnten wir keine Rekrutierungserfolge auf diesem Wege erzielen.
Eine interessante Begründung bezüglich des mangelnden Rücklaufs erhielten wir von einer
Ergotherapeutin, welche 4 Patientinnen und 3 Patienten für eine Teilnahme an der Fokusgruppe
angefragt hat. Im Gespräch mit den schwerbetroffenen Schlaganfallpatienten, die neben
motorischen

auch

neuropsychologische

Einschränkungen

wie

einen

Neglekt

(einseitige

Wahrnehmungsstörung), eine Apraxie (Störung der Handlungsplanung) und oder eine Aphasie
(Sprachstörung) hatten, stellte sich heraus, dass ihnen der Einsatz von Hilfsmitteln betreffend
Handlungsplanung zu komplex ist. Sie wollten daher lieber lernen ohne Hilfsmittel auszukommen.
Oder sie hatten Hilfe von einer Drittperson und sahen von daher keinen Bedarf.

Des Weiteren bemühten wir uns Senioren zur Teilnahme an der Seniorenfokusgruppe zu gewinnen.
Wir kontaktierten lokale Seniorenverbände wie den „Schweizer Verband für Seniorenfragen“, den
„Regionale Seniorinnen und Senioren Verband Winterthur“, das „Zentrum Obertor“ und die
„Terzstiftung“.
Die meisten dieser Verbände sagten uns Ihre Unterstützung zu und legten den Projektflyer aus oder
erwähnten uns in ihrem Newsletter.
Auf diesem Weg konnten wir eine Seniorin rekrutieren.
Eine weitere Rekrutierungsmöglichkeit sahen wir in der Anfrage bereits bestehender Kontakte.
Senioren, die sich bereits in einer früheren Studie sehr interessiert an Forschung und neuen
Entwicklungen gezeigt haben, wurden von uns persönlich angefragt, ob sie Interesse an einer
Fokusgruppenteilnahme haben.
Es sagten vier Personen für eine Teilnahme in der Seniorenfokusgruppe zu.
Eine 74-jährige Frau mit einer seit Geburt bestehenden leichten Hemiparese konnte als einzige
Person mit bereits bestehender motorischer Einschränkung rekrutiert werden. Da sie die einzige
Teilnehmerin in der Patientenfokusgruppe war, wurde sie angefragt, ob sie in die Gruppe der
Senioren wechselt.
Somit nahmen drei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 70 und 75 Jahren an der
Seniorenfokusgruppe teil. Die Person, die von Pro Senectute rekrutiert wurde, musste
krankheitsbedingt absagen.
Trotz grosser Bemühung ist es uns leider nicht gelungen, die von uns vorgegebene, ideale
Zusammensetzung der Fokusgruppen zu gewährleisten. Aufgrund mangelnder Resonanz mussten wir
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die Patientengruppe absagen. In der Seniorengruppe waren Männer und Frauen anteilsmässig gleich
verteilt, obwohl wir gerne mehr Frauen als Teilnehmerinnen gewinnen wollten.
Die teilnehmenden Personen waren alle ungefähr im gleichen Alter. Damit konnte das Ziel, ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen „jüngeren Älteren“ (60-80) und „älteren Älteren“ (80+) zu
schaffen, nicht erreicht werden.
Die Technikerfahrung war sehr geschlechtsspezifisch. Die Männer der Fokusgruppe hatten schon von
Berufs wegen eine grössere Technikerfahrung.

3.3 Fokusgruppe
Alle männlichen Teilnehmer hatten von Berufs wegen Erfahrung mit Technik und Informatik, als
Maschinenmechaniker, Werkzeugmacher, Flugzeugmechaniker und IT-Systems-Ingenieur. Einer der
Teilnehmer hatte bei der Arbeit auch schon selbst mit Roboterarmen zusammengearbeitet. Die
weiblichen Teilnehmerinnen hatten eher soziale Berufe wie Sozialarbeiterin, Journalistin und
Versicherungsangestellte und gaben an, ausser mit ihrem Computer und Mobiltelefon keine weitere
Technikerfahrung zu haben.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Teilnehmenden (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.), wurden die Themen entsprechend den Schlussfolgerungen in 3.1.10 diskutiert.
Tabelle 2: Hintergrund der Teilnehmenden
Geschlecht

Alter

Beruf

Zuständigkeit
in der Küche
100%

m

70 Jahre

Maschinenmechaniker

m

74 Jahre

m

70 Jahre

Werkzeugmacher,
Flugzeugmechaniker, ITSystems-Ingenieur
Maschinenbau studiert

w

74 Jahre

Versicherungsangestellte

Geteilt mit
Ehefrau
100%

w

unbekannt

Journalistin

100%

w

75 Jahre

Sozialarbeiterin,
Erwachsenenbildnerin,
Kinesiologin

Geteilt mit
Ehemann

Geteilt mit
Ehefrau

Technik-Erfahrung
Technischer Beruf,
Zusammenarbeit mit
Roboterarm in der
Werkzeugherstellung
Technischer Beruf, gibt
Computerkurse für
Senioren
Technischer Beruf,
Technisch orientiert
Beschränkt auf
Computer und
Mobiltelefon
Beschränkt auf
Computer und
Mobiltelefon
Beruflich eher mit
Menschen als mit
Maschinen gearbeitet

Anmerkung. m = männlich, w = weiblich. blau = hohe Technikerfahrung, rot = geringe Technikerfahrung.

3.3.1

Persönliche Herausforderungen bei der Küchenarbeit

3.3.1.1 Schwierigkeiten
Zur Aufdeckung der bestehenden Schwierigkeiten wurden die Teilnehmenden gebeten, alle
Schwierigkeiten die sie in der Küche haben, auf Kärtchen zu schreiben. Die genannten
Themenbereiche sind in Abbildung 14 dargestellt und werden in Tabelle 3 weiter differenziert.
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Themenbereich

Schwierigkeiten bei der Küchenarbeit
Staubsaugen

2

Kontrolle Kochherd

2

Schälen von Gemüse/Kartoffeln

2

Wegräumen/Herholen

1

Hantieren mit schweren Pfannen

3

Öffnen von Dosen, Flaschen, Verpackungen

7
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Anzahl der Nennungen

Abbildung 14: Schwierigkeiten bei der Küchenarbeit

3.3.1.2 Strategien
Nach der Sammlung der Schwierigkeiten wurden die Teilnehmenden danach gefragt, welche
Strategien sie bereits zu deren Bewältigung einsetzen. Damit sollte erhoben werden, welche
Schwierigkeiten weiterer Lösungen bedürfen.
In einer spontan entstandenen Diskussion wurden vor allem betreffend der Hilfsmittel, mehrere
Einschränkungen und unbefriedigende Erfahrungen geschildert:


teilweise sehr ineffizient



brauchen viel Kraft



halten nicht, was sie versprechen (für verschiedene Grössen einsetzbar)



werden nicht benutzt, wenn der Reinigungsaufwand zu aufwendig ist

Als positive Erfahrungen mit Hilfsmitteln wurden genannt:


Messer und Schäler aus Keramik die sehr gut schneiden



Keflar-Handschuhe als Schutz vor Schnittverletzungen



Griffverdickungen

Die Teilnehmenden wurden wieder gebeten ihre Strategien diesmal auf weisse ovale Zettel zu
schreiben, siehe Tabelle 3Tabelle 1. Beim Aufschreiben wurde teilweise wurde nicht klar zwischen
Strategien und Wünschen/Bedürfnissen unterschieden. Wir vermuten, dass das Nachdenken über die
Schwierigkeiten die Wünsche und Bedürfnisse in den Vordergrund stellte, und bereits bestehende
Strategien an diesem Punkt eher in den Hintergrund rückten.
Da wir selbst die notierten Punkte entweder einer Strategie oder einem Wunsch/Bedürfnis zuordnen
konnten, entsprechen die in Tabelle 3 gemachten Einteilungen nicht unbedingt denen der
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Teilnehmenden, sondern unseren eigenen Einschätzungen. Strategien, die konkret bei einer der
genannten Schwierigkeiten zur Anwendung kamen, wurden entsprechend zugeordnet. Weitere,
nicht einzelnen Schwierigkeiten zugeordnete Strategien werden weiter unten in der Tabelle
aufgeführt.
3.3.1.3 Wünsche und Bedürfnisse
Nach der Erfassung der bereits angewendeten Strategien wurden die Teilnehmenden gebeten ihre
Wünsche und Bedürfnisse bezüglich der Unterstützung zu formulieren und auf blaue Kärtchen zu
schreiben, siehe Tabelle 3. Teilweise wurde auch hier wieder nicht klar zwischen Strategien und
Wünschen/Bedürfnissen unterschieden. Die in Tabelle 3 gemachte Einteilung wurde wie in 3.3.1.2
beschrieben vorgenommen. Wünsche und Bedürfnisse die eine der genannten Schwierigkeiten
(besonders) betrafen, wurden entsprechend zugeordnet. Weitere, nicht einzelnen Schwierigkeiten
zugeordnete Wünsche und Bedürfnisse werden weiter unten in der Tabelle aufgeführt.
Tabelle 3: Schwierigkeiten, Strategien und Bedürfnisse
Themenbereich

Schwierigkeit
Büchsen (3)

Öffnen (7)

Hantieren mit
schwere Pfannen
(3)

Wegräumen/
Herholen (1)

Schälen (2)

Dosen mit Tabs
(Ziehlasche) (1)
Schraubverschlüsse
drehen (1)
Flaschen (1)
Verpackungen
allgemein (1)
aus schweren
Pfannen Wasser
abgiessen (1)
heisse Pfannen
bewegen (1)
Abwaschen der
Pfannen von Hand
und Versorgen (1)

Gegenstände aus
hinterem Teil höherer
Tablare
herunterholen (1)
Gemüse (1)
Kartoffeln (1)
Kochherd abstellen
(1)

Strategie
Büchsenöffner

Bisher
eingesetzte
Strategien der

Wünsche und
Bedürfnisse
Effizienter Büchsen-/
Flaschenöffner

Vorrichtung für das
Abgiessen
Backhandschuh,
Topflappen
Auf einem
Gittersieb
abwaschen

Pfannen auf
Tischhöhe
wegräumen, ohne
Heben ins Regal
stellen
Sprachsteuerung

Oft benötigte Dinge
auf Hüfthöhe, auf
Reihenfolge der
Geräte in der Küche
achten
Schäler

unpraktisch

Timer am Herd

zu leise

Kontrolle
Kochherd (2)

Staubsaugen (2)

Einschränkung
der Strategie
unpraktisch,
braucht viel Kraft

Unklare Kochzeit (1)
länger als 15 Minuten
führt zu
Rückenschmerzen
(1)
Treppe hinauf- und
heruntertragen (1)
So einfach wie
möglich (Kochen),
mit so wenig
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Roboter, die beim
Gemüseschälen
helfen
Gute Hörbarkeit der
Timer in der ganzen
Wohnung,
automatisches
Abstellen des Herdes
(temperaturabhängig)

Teilnehmenden
beim Kochen

Aufwand als
möglich
Gute Planung der
Arbeitsdurchführung
Erhöhter
Arbeitsplatz (zum
Sitzen), Platz für
Beine
Verdickte Griffe
Keflar-Handschuhe

Allgemeine
Wünsche der
Teilnehmenden

Reduktion des
Kraftaufwands
Berücksichtigung der
Bedürfnisse
Alleinstehender

Anmerkung. Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der Nennungen der Schwierigkeiten.

3.3.2

Technikerfahrung

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Roboter sie bereits kennen. Der Begriff des Roboters
wurde dabei nicht definiert, um die Vorstellungen und Ideen der Teilnehmenden nicht
einzuschränken. Der Ideenfluss verlief sehr stockend. Nachdem Rasenmäher- und StaubsaugerRoboter genannt waren, folgte lange nichts mehr. Erst nachdem die Teilnehmenden begannen den
Begriff weiter auszulegen, konnten sie weitere Roboter nennen. Alle genannten Roboter wurden auf
dem Flipchart notiert.
In einer weiteren Runde wurde danach gefragt, welche der genannten Roboter sie selbst nutzen,
welche sie bisher nur gesehen haben (auch im Fernsehen), und welche sie noch gar nicht kannten. Da
aus der Literatur bekannt ist, dass sich Frauen und Männer in der Akzeptanz von Robotern
unterscheiden (s. 3.1.7.1, Seite 18), wurde die Erhebung nach Männern und Frauen differenziert. Es
zeigte sich, dass die Teilnehmenden bisher so gut wie keine Roboter im Einsatz haben. Ausnahmen
bildeten der Montageroboter bei der Arbeit vor der Pensionierung (1 Nennung), des Weiteren
nennen sie Assistenzsysteme, die sie zum Teil auch als Roboter kategorisieren: Siri (Spracherkennung
im Mobiltelefon, 1 Nennung), Einparkhilfe im Auto (1 Nennung) und der
Geschwindigkeitskontrollroboter (Radar, 1 Nennung).
Die einzelnen Roboter und deren Zuteilung siehe Tabelle 4.
Tabelle 4: Technikerfahrung
Roboter
Rasenmäher-Roboter
Staubsauger-Roboter
Pflege-Roboter
Koffersortierung am Flughafen
Montage-Roboter
Geschwindigkeitskontroll-Roboter (Radar)
Sprechende Roboter (z.B. Siri)
Hunde-Roboter (Japan)
Einparkhilfe im Auto
Elektronische Prothesen (z.B. Arm m. Fingern)
Tesla (selbständig fahrende Autos)

kenne und nutze
ich

1m
1m
1m
1m

Anmerkung. w = weiblich, m = männlich.
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habe ich schon
gesehen
3 w, 3 m
2 w, 3 m
2 w, 2 m
1 w, 2 m
2 w, 2 m
3 w, 2 m
3 w, 2 m
2 w, 1 m
2 w, 2 m
2 w, 3 m
3 w, 3 m

kenne ich nicht

1w
1 w, 1 m
2 w, 1 m
1w

1 w, 2 m
1w
1w

3.3.3

Anforderungen an den Roboterarm

Die Teilnehmenden wurden danach gefragt, welche konkrete Aufgaben der Roboter übernehmen
sollte. Die viele Aufgaben nicht ausschliesslich in der Küche anfallen, und wir auch daran interessiert
waren, in welchen anderen Bereichen die Teilnehmenden Unterstützung durch einen Roboter für
sinnvoll erachten, wurde sowohl nach Aufgaben in der Küche, wie auch nach anderen Aufgaben
gefragt. Die Aufgaben wurden von den Teilnehmenden mündlich genannt und von der
Gruppenleitung auf den Flipchart geschrieben.
In der Küche wurden folgende Aufgaben genannt:


Dinge öffnen



Schwere Pfannen holen



Regal-/ Magazinorganisation



Küche putzen (Wandfliessen)



Geschirr abwaschen und wegräumen



Türen öffnen



Schälen (Gemüse etc.)



Gegenstände tragen

Im erweiterten Bereich wurden folgende Aufgaben genannt:


Tragen und Heben (z.B. Wäschekorb) Treppe hoch & runter



Fenster putzen (sauber), alle Fenstertypen



Staubsauger & Ähnliches holen & wegräumen (auch Treppe hoch & runter)



Wäsche in Maschine füllen & aufhängen



Boden nass aufnehmen



Stühle zum Putzen wegräumen



Socken & Schuhe anziehen



Reissverschlüsse schliessen



Nähen, Abstecken mit Stecknadeln

Auf die Frage nach dem Nutzen oder Mehrwert des Roboters, sowie nach der nötigen
Ergebnisqualität wurde an dieser Stelle nicht viel genannt. In Bezug zu erstem kamen von einer
Teilnehmerin bereits hier Bedenken, dass durch den Einsatz eines Roboters die eigene Aktivierung
vernachlässigt werden könnte. In Bezug zur Ergebnisqualität wurde von einem Teilnehmer
angegeben, er würde im Alter schon gewisse Abstriche, z.B. an die Sauberkeit des Bodens
akzeptieren, wohingegen von einer anderen Teilnehmerin der Einwand kam, die Ergebnisqualität die
sie bisher von Fensterrobotern kenne, wäre nicht zufriedenstellend.
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3.3.3.1 Mensch oder Roboter?
Emotionen und Vertrauen spielen eine grosse Rolle für die Akzeptanz (s.3.1.7 Akzeptanz von
Robotersystemen durch Senioren, Seite 18 ff.). Um ein diesbezügliches Stimmungsbild einzuholen,
wurden die Teilnehmenden zu jeder der genannten Aufgaben nach ihren Präferenzen gefragt:
Würden Sie diese Hilfe nur von einem Menschen annehmen, eher von einem Menschen annehmen,
sind Sie dem gegenüber neutral eingestellt, würden Sie diese Hilfe eher von einem Roboter
annehmen, oder nur von einem Roboter annehmen?
Es fiel auf, dass die einzige Teilnehmende mit bestehenden motorischen Einschränkungen mit
Abstand am Häufigsten „eher von einem Roboter“ oder „nur von einem Roboter“ angab. Eine andere
Teilnehmerin gab fast durchgängig „neutral“ an. In einer späteren Diskussion wurde deutlich, dass
die Angaben von einigen der Teilnehmenden klar unter der Prämisse gemacht wurden, dass die
menschlichen Ressourcen beschränkt sind. Sind diese ausreichend vorhanden, würden die meisten
klar den Menschen zur Unterstützung vorziehen.
Tabelle 5: Einsatz des Roboterarms in der Küche: Bevorzugung Mensch oder Roboter
Aufgabe
Nur von
einem
Menschen
Dinge öffnen
Schwere Pfannen holen
Regal-/ Magazinorganisation
Küche putzen (Wandfliessen)
Geschirr abwaschen und wegräumen
Türen öffnen
Schälen (Gemüse etc.)
Gegenstände tragen

Eher von
einem
Menschen

1 w, 2 m
1m
1m

Hilfe
neutral

1 w, 1 m
1w
2w
3 w, 2 m
1 w, 1 m
1w

Eher
von
einem
Roboter
3 w, 2 m
2 w, 1 m
2 w, 2 m
1w
1 w, 2 m

Nur von
einem
Roboter

1 w, 2 m
1m

1w
2 w, 2 m

1m
1 w, 2 m
1m

Anmerkung. w = weiblich, m = männlich. Grau unterlegte Aufgaben zeigen eine Präferenz für den Robotereinsatz.

Tabelle 6: Erweiterter Einsatz des Roboterarms: Bevorzugung Mensch oder Roboter
Aufgabe
Nur von
einem
Menschen
Tragen und Heben (z.B. Wäschekorb) Treppe
hoch & runter
Fenster putzen (sauber), alle Fenstertypen
Staubsauger & Ähnliches holen & wegräumen
(auch Treppe hoch & runter)
Wäsche in Maschine füllen & aufhängen
Boden nass aufnehmen
Stühle zum Putzen wegräumen
Socken & Schuhe anziehen
Reissverschlüsse schliessen
Nähen, Abstecken mit Stecknadeln

Eher von
einem
Menschen

Hilfe
neutral

Nur von
einem
Roboter

1w

Eher
von
einem
Roboter
1 w, 2 m
2 w, 1 m
2 w, 3 m

1 w, 1 m

1w

1m

1m
1w

1m

1 w, 2
m

1w
1w
2m
1w

1m
1m

2w
2 w, 1 m
1w
2 w, 2 m
2w
2 w, 3 m

Anmerkung. w = weiblich, m = männlich. Grau unterlegte Aufgaben zeigen eine Präferenz für den Robotereinsatz.
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1 w, 1 m

1 w, 2 m
1 w, 1 m
1m

3.3.4

Persönliche Einstellung – Ängste und Befürchtungen versus Nutzen und Gewinn

3.3.4.1 Ängste und Befürchtungen
In einer offenen Diskussion wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Ängste und Befürchtungen in
Bezug auf die Unterstützung durch einen Roboter mitzuteilen. An erster Stelle, darin waren sich alle
Teilnehmenden einig, stand die Abhängigkeit von der Technik und vom Strom, sowie die daraus
resultierende Hilflosigkeit bei technischen Problemen und Stromausfällen. Ein Programmierfehler,
ein technischer Defekt oder ein Stromausfall dürfe nicht zu einer massiven Einschränkung führen. In
diesem Zusammenhang wurde auch die Angst vor einer Gefährdung durch den Roboter genannt,
zum Beispiel durch Kollisionen oder Unfälle. Um der Abhängigkeit vom Strom zu begegnen wurde die
Idee geäussert, dass viele der vorgängig beschriebenen Schwierigkeiten auch durch Hilfsmittel ohne
Strom gelöst werden könnten, etwa durch mechanische Konstruktionen um Dinge von weiter oben
holen zu können.
Als weitere Befürchtung wurde der Verlust der eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten
genannt, wenn der Roboter alle Herausforderungen abnimmt und man sich selbst somit nicht mehr
trainiert. Dieser Punkt wurde als Gratwanderung und als sehr komplex beschrieben. Es ging unter
anderem darum, abzuwägen wie wichtig es ist selbständig zu Hause zu bleiben, und dafür sozusagen
auf bestimmte Trainingsmöglichkeiten zu verzichten. Als Lösungsvorschlag kam die Idee, den Roboter
so zu programmieren, dass er nur das macht, was man selbst nicht mehr tun kann. Tätigkeiten die
man selbst noch ausführen kann, werden beim Roboter gesperrt. Dies setzt allerdings ein
regelmässiges update des Roboters an die eigenen Fähigkeiten voraus. Das Problem des
Trainingsmangels wurde auch abgeschwächt mit dem Argument der Arbeitserleichterung und
Zeitersparnis. Der Roboter übernimmt im Sinne eines üblichen Haushaltsgeräts Tätigkeiten, die man
nicht gerne macht und schafft so Zeit für bevorzugte Tätigkeiten.
Als letzter Punkte wurden die Kosten für Anschaffung und Unterhalt genannt. Diese dürften nicht
höher sein als die Kosten, die der Einsatz eines Menschen erfordern würde.
Zusammenfassend wurden folgende Ängste und Befürchtungen genannt:


Abhängigkeit von der Technik: Fehleranfälligkeit der Technik



Abhängigkeit vom Strom



Gefährdung durch den Roboter (Kollisionen und Unfälle)



Abhängigkeit von der Technik: Verlust der eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten



Hohe Kosten

3.3.4.2 Nutzen und Gewinn
Nach der Diskussion der Ängste und Befürchtungen wurde explizit nach dem persönlichen Nutzen
und Gewinn einer Unterstützung durch einen Roboter gefragt. Dieser wurde einstimmig in der
Möglichkeit gesehen, länger selbständig zu bleiben. Die einzige Teilnehmerin mit einer bestehenden
motorischen Einschränkung nannte zusätzlich die Zeitersparnis als klaren Nutzen. Ein weiterer
Gewinn wurde in der Unabhängigkeit von anderen Menschen gesehen, hier vor allem bezüglich des
38

Zeitpunkts. Ein Roboter der dann zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird, wurde als Gewinn
bewertet gegenüber einer Person, auf die man warten, und nach deren Zeitplan man sich richten
muss. Als Beispiel wurde das Aufstehen und zu Bett gehen genannt. Wenn ein Mensch zur Verfügung
steht, waren sich fast alle einig, würden sie aber doch den Menschen vorziehen.
Zusammenfassend wurde folgender Nutzen und Gewinn genannt:


Längere Selbständigkeit



Zeitliche Unabhängigkeit



Zeitersparnis

3.3.5

Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit

3.3.5.1 Anforderungen an Bedienung und Handhabung des Roboterarmes
Die Teilnehmenden wurden wieder in einer offenen Diskussion nach ihren Anforderungen zur
Bedienung und Handhabung des Roboters gefragt. Es bestand Einigkeit darüber, dass der Roboter
möglichst einfach zu bedienen sein muss. Die Bedienung darf nicht kompliziert sein, und sie muss
sicher sein. Die Vorstellungen zur Umsetzung einer möglichst einfachen Handhabung waren dabei
sehr unterschiedlich. Per Knopfdruck war ein Wunsch, der viele offene Fragen generierte. Es wurde
eingeworfen, dass es dann mehrere Knöpfe brauche. Zur Unterscheidung der Knöpfe wurden erst
Anfangsbuchstagen der zu holenden Gegenstände vorgeschlagen. Aufgrund der Befürchtung mit
zunehmender Vergesslichkeit die Buchstaben nicht mehr richtig zuordnen zu können, wurden
Piktogramme als Alternative vorgeschlagen. Es blieb das Problem, wie bestimmte Zielpunkte per
Knopfdruck übermittelt werden können. Der Joystick wurde vorgeschlagen und wieder verworfen, da
die Bedienung generell als schwierig, und mit einer Ataxie (Zittern) erst recht als kritisch erachtet
wurde.
Ein Teilnehmer meinte, die Spracheingabe würde all diese Probleme lösen. Die beiden anderen
Teilnehmer standen dem sehr kritisch gegenüber, da die heutige Technik noch nicht so weit sei, dass
dies einwandfrei und auch bei unbekannten oder veränderten Stimmen funktioniere. Wenn die
Spracheingabe einmal zuverlässig funktioniere, wäre dies aber eine gute und einfache Lösung.
Ohne genaue Vorstellung wie dies genau aussehen soll waren die Anforderungen klar: Die Bedienung
muss:


einfach



sicher und



zuverlässig sein.

3.3.5.2 Anforderungen an Aussehen und Design des Roboterarmes
In einer weiteren offenen Diskussion waren sich alle Teilnehmenden darüber einig, dass der
Roboterarm technisch aussehen soll, und nicht wie ein Menschenarm. Man müsse klar erkennen,
dass es sich um eine Maschine handelt um den Unterschied zwischen Mensch und Maschine aufrecht
zu erhalten. Anatomisch darf der Roboterarm wie ein Menschenarm aufgebaut sein, die Oberfläche
müsse aber klar technisch sein, und nicht hautähnlich.
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Bezüglich der Platzfrage kam die Anforderung, dass der Roboterarm nicht zu gross sein dürfe. In der
Küche sollte er befestigt sein, und nicht frei herumfahren. Idealerweise ist er bei Nichtgebrauch in
einem Schrank verstaut, kommt zum Arbeitseinsatz heraus und zieht sich nach getaner Arbeit wieder
selbständig in den Schrank zurück. Wenn der Roboter aber im ganzen Haushalt aktiv sein soll, dann
müsse er relativ frei sein. Diese Vorstellung löste bei der Mehrheit der Teilnehmenden, vor allem bei
den Teilnehmerinnen, eher Unbehagen aus, und es gab klar den Wunsch nach einem festen Platz an
den der Roboterarm hingehöre, wie eine Teilnehmerin es ausdrückte: „frei nach dem Zauberlehrling
«In die Ecke Besen»“.
Zusammenfassend wurden folgende Anforderungen an Aussehen und Design genannt:


Technisches Aussehen



Befestigung an definierten Punkten (zum Beispiel Schienen)



Automatische Aufbewahrung an einem dafür vorgesehenen Ort



Nicht zu gross

3.3.6

Kosten und Akzeptanz

3.3.6.1 Veränderungen (Einbau, Umbau, etc.) in der Küche
Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Umbaumassnahmen sie in ihrer Küche für den Einsatz
des Roboterarmes akzeptieren würden. Diese Frage müsse in Mietwohnungen zuerst mit dem
Vermieter geklärt werden, einschliesslich der Frage der Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung.
Prinzipiell offen für einen Umbau waren alle Teilnehmenden.
Die Frage ob sie den Roboterarm nützen würden, wenn er schon vorhanden wäre, wurde mit
Ausnahme einer Teilnehmerin, welche sich nicht so sicher ist, von allen klar bejaht. Generell wurde
die Idee begrüsst, dass man Küchen von Anfang an mit einem Roboterarm konzipiert, einem
Roboterarm, der bei Bedarf bestimmte Funktionen übernehmen kann. Dies im Sinne einer
Weiterführung der Entwicklung vom offenen Feuer zum elektrischen Kochherd mit Schaltern zur
Temperaturregelung. Der Roboter als weitere Entwicklungsstufe, als Küchengerät zu Vereinfachung,
analog zum Beispiel der Spülmaschine.
3.3.6.2 Kosten
Die Teilnehmenden wurden gebeten, zwei Zahlen auf Kärtchen zu schreiben:
1. Welche Kosten für den Roboterarm halten Sie für vertretbar und realistisch?
2. Wieviel sind Sie bereit selbst dafür zu bezahlen?
Tabelle 7: Kosten

Geschlecht
weiblich

männlich

Kosten
vertretbar und realistisch
selbst bereit zu zahlen
10.000 bis 40.000 CHF
250 CHF
Teilnehmerin hatte keine Vorstellung
5.000 bis 10.000 CHF
Teilnehmerin hatte keine Vorstellung und konnte keine Angabe machen
10.000 CHF
6.000 CHF (3 Jahre Garantie)
Sollte nicht teurer sein als ein Kühlschrank oder Kochherd. Er ist ein Küchengerät!
Keine Angaben: Teilnehmer musste früher gehen
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3.3.7

Zusammenfassung der Ergebnisse der Fokusgruppe

Die in der Fokusgruppe gewonnenen Einsichten in die Bedürfnisse und die Einstellung der Senioren
gegenüber Robotern als Assistenten in der Küche, bestätigen in den meisten Punkten die in der
Diskussion Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gemachten Aussagen.
Die grössten Einschränkungen, die ältere Personen im Haushalt haben, basieren auf den
Hauptursachen: fehlende Kraft und mangelnde Mobilität. Entsprechend lauteten die von den
Teilnehmenden genannten Schwierigkeiten: Öffnen von Dosen und Flaschen, Hantieren mit
schweren Pfannen, Herunterholen und Heraufholen von Gegenständen, grössere Gegenstände die
Treppe hoch oder runtertragen und Staubsaugen. Die einzige Teilnehmerin mit einer bereits
bestehenden motorischen Einschränkung nannte zusätzlich Tätigkeiten welche eine gewisse
bimanuelle Koordination erfordern, wie Kartoffeln schälen oder Reissverschlüsse schliessen. In
Übereinstimmung mit der Literatur zeigte sich auch in der Fokusgruppe, dass die bestehenden
Hilfsmittel oft unzureichend sind. Die beschriebenen Schwierigkeiten in der Küche könnten zu einem
grossen Teil mit einer guten Arbeitsplatzorganisation, effizienten Küchen- oder Haushaltsgeräten und
gut funktionierenden Hilfsmitteln gelöst werden. Dies entspricht dem Befund von Dahler et al. (2016)
dass ältere Menschen eine Verbesserung der bestehenden Technik gegenüber der Entwicklung neuer
assistiver Hilfsmittel bevorzugen (s. Absatz 3.1.7.6, Seite 20). Die mögliche Abhängigkeit von der
Unterstützung durch den Roboter wurde sowohl in der Fokusgruppe wie in der Literatur (Beer et al.,
2012) diskutiert.
Perceived Usefulness: auch die Teilnehmenden der Fokusgruppe sahen in der Unabhängigkeit von
der Hilfe anderer und der dadurch gewonnenen Selbständigkeit einen klaren Nutzen und Gewinn.
Arbeitserleichterung, Zeitgewinn und die Möglichkeit ungeliebte Arbeiten an den Roboter
abzugeben, wurden zuerst vor allem von der einzigen Teilnehmerin mit bestehender motorischer
Einschränkung genannt, und von den anderen, im Sinne einer Befürchtung die eigenen Fähigkeiten
durch Nichtgebrauch zu verlieren, kontrovers diskutiert. Die Betrachtung des Roboters als
Haushaltsgerät zur Arbeitserleichterung wurde gegen Ende aber auch als begrüssenswerte
Weiterführung der Entwicklung vom offenen Feuer zum elektrischen Kochherd gesehen.
Perceived Ease: Ohne eine klare Vorstellung zu haben, wie der Roboter bedient werden soll, waren
sich alle Teilnehmenden einig, dass die Bedienung einfach, sicher und zuverlässig sein muss.
Ein Image-Problem» wie in der Literatur gefunden, war für die Teilnehmenden kein Thema. Es kann
spekuliert werden, dass der Roboter als Haushaltsgerät etwas ist, was sozusagen im «verborgenen
Kämmerlein» aktiv ist, und von dem daher keine Stigmatisierung zu erwarten ist. Auch die
Betrachtung des Roboters als Haushaltsgerät zur Arbeitserleichterung wirkt der Vorstellung einer
Stigmatisierung entgegen.
Technikerfahrung und Geschlechtsunterschiede: alle männlichen Teilnehmer hatten von
Berufswegen Erfahrung mit Technik und Informatik, während die weiblichen Teilnehmerinnen
angaben, ausser mit ihrem Computer und Mobiltelefon keine weitere Technikerfahrung zu haben.
Diese recht klare Trennung spiegelte sich jedoch nicht in den Aussagen der Teilnehmenden. So
äusserten gerade die Männer mit viel direkter Technikerfahrung auch einige Bedenken bezüglich
Sicherheit und Zuverlässigkeit, während die Teilnehmerin mit bestehender motorischer
Einschränkung der Technik sehr offen gegenüberstand. Eine der Frauen war im Unterschied zu allen
anderen eher skeptisch und zurückhaltend.
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Anders als in der Literatur beschrieben, zeigten sich bei den Anforderungen an das Aussehen des
Roboters in der Fokusgruppe kein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Personen: Beide
Geschlechter bevorzugten ein klar technisches Aussehen.
Generelle Akzeptanz: Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden wenig konkrete Vorstellung von der
Interaktion mit Robotern hatten. Grundsätzlich standen sie dem Einsatz von Robotern im Alltag
aufgeschlossen gegenüber.
Studien zu körperlich eingeschränkten Personen: Die einzige Teilnehmende mit einer bereits
bestehenden motorischen Einschränkung hatte andere Bedürfnisse und Einstellungen zum Roboter
als die anderen Teilnehmenden, was sich ein einer deutlich grösseren Offenheit gegenüber einem
Roboter zeigte. Dies führt zu der Annahme, dass in einer eigenen Fokusgruppe mit Teilnehmenden
mit einer bereits bestehenden motorischen Einschränkung zusätzliche Erfahrungen und Bedürfnisse
zu erwarten gewesen wären, sowie insgesamt eine andere Einstellung.
Interessant ist diesbezüglich auch der Hinweis einer rekrutierenden Therapeutin, dass die von ihr
angefragten schwerbetroffenen Schlaganfallpatienten von vornherein befürchteten mit einem
komplexen Hilfsmittel wie einem Roboterarm überfordert zu sein, und sich von daher gar nicht erst
an der Fokusgruppe beteiligen wollten.
3.3.8

Schlussfolgerung aus Literaturrecherche und Fokusgruppendiskussion

Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Literaturrecherche wurden drei Aufgabenbereiche von
den Teilnehmenden der Fokusgruppe genannt, in denen sie sich Unterstützung wünschten:


Aufgaben die viel Kraft kosten (Verpackungen öffnen, Schälen und Raspeln, schwere Pfannen
tragen)



Aufgaben, welche die Mobilität betreffen (Dinge von hohen Regalen herunterholen)



Aufgaben die unbeliebt sind (Reinigungsarbeiten)

Während des Verlaufs der Fokusgruppe wurde deutlich, dass die Teilnehmerin mit einer motorischen
Einschränkung einen deutlichen persönlichen Gewinn durch den Einsatz des Roboterarms in ihrem
Alltag sieht. Alle weiteren Teilnehmenden liessen diese „Dringlichkeit“, Hilfe von einem Roboterarm
zu bekommen, nicht in diesem Masse erkennen.
Diese sprachen sich, ähnlich der Ergebnisse der Literaturrecherche, eher für eine verbesserte
Effizienz von bereits bestehenden Küchengeräten aus.
Es ist daher sehr bedauernswert, dass keine Patientenfokusgruppe zu Stande kam. Man kann davon
ausgehen, dass diese Personen möglicherweise durch die eigene Betroffenheit weiterführende
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse in die Diskussionsrunde gebracht hätten.
Es entstand der Eindruck, dass die Frage, nach den Bedürfnissen und Wünschen, einige der
Teilnehmenden überforderte. Möglicherweise wäre es vorteilhaft gewesen, weitere Fotos oder
Videos von bereits existierenden Robotern zu Beginn der Gruppendiskussion zu zeigen. Wir haben
uns dagegen entschieden, da wir befürchteten die Vorstellungskraft der teilnehmenden Personen zu
stark zu beeinflussen.
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Herauszustellen ist, dass die Teilnehmer der Fokusgruppe grundsätzlich einer robotischen
Unterstützung im Haushalt eher positiv gegenüberstehen und auch z.T. bereit sind finanziell eine
beträchtliche Summe in diese Unterstützung zu investieren.
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4 Wirtschaftliche Machbarkeit und Identifikation von Beeinflussern
Um das Marktpotential für den KüAs einzuschätzen, werden einerseits Zahlen zur Zielgruppe und
deren Gesundheits- und Wohnsituation analysiert. Andererseits werden Interviews mit Experten
geführt, um Beeinflusser bei Hilfsmittel-Entscheiden zu identifizieren und Vertriebskanäle zu
evaluieren.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Markt für Hilfsmittel und Alterswohnungen sehr komplex
ist. Einerseits ist die Alterspolitik in der Schweiz mehrheitlich föderalistisch geregelt, jeder Kanton
und jede Gemeinde haben ihr eigenes Altersleitbild (BfS, 2016). Somit lassen sich nur Tendenzen
ausmachen, welche im vorliegenden Fall vor allem aus den Regelungen und dem Usus des Kantons
Zürich abgeleitet wurden. Andererseits hat jede Person eine andere Versicherung, welche je nach
dem die Anschaffung von Hilfsmitteln finanziell unterstützt oder eben nicht oder nur bei bestimmten
Hilfsmitteln. Schliesslich ist der Verlauf des Alterns und des körperlichen Abbaus sehr individuell, dass
sich auch hier nur Tendenzen feststellen lassen. Diese Eigenheiten sind bei den nachfolgenden
Ausführungen zu beachten.

4.1 Demographie und Gesundheit der Zielgruppe
Als Grundgesamtheit der Potenzial-Hochrechnung dienen die 1.49 mio Personen der Schweiz, welche
65 Jahre und älter sind. Davon sind 1.1 mio 70 Jahre und älter und 0.42 mio sind 80 Jahre und älter
(BfS, 2015). Die Verteilung ist Abbildung 15 zu entnehmen.

Altersverteilung 65+ der Schweiz
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400'000
350'000
300'000
250'000

Frauen

200'000

Männer

150'000
100'000
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70-74

75-79

80-84

85-89

Abbildung 15: CH Bevölkerung nach Altersklassen (BfS, 2015)
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90-94 95-99

100+

Tabelle 8: Bevölkerungsentwicklung, mittleres Szenario (BfS, in: Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 191)

Laut dem mittleren Szenario der Bevölkerungsentwicklung wird Anteil der über 65 jährigen in den
nächsten 30-40 Jahren stark zunehmen (vgl. Tabelle 8). Im Jahr 2040 wird es mit 930‘000 Personen
über doppelt so viele 79+ jährige geben, wie 2010 (BfS, in: Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S.191).

Die nachfolgende Grafik (vgl. Abbildung 16; Elemente proportional zu der Anzahl Personen)
verdeutlicht das überproportional starke Wachstum der 80+ jährigen in den nächsten Jahren.

Abbildung 16: Anzahl Personen in den Altersklassen 65+ und 80+ für die Jahre 2010 und 2040 (eigene Darstellung,
basierend auf BfS, in: Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S.191)

Alterseingrenzung der Zielgruppe
Nun gilt es abzuschätzen, in welchem Alter besonders viele Personen Unterstützung benötigen, da
dies ein Indiz für den körperlichen Abbau – und somit für die Anschaffung eines KüAs (nachfolgend
Küchenassistenz-Arm) darstellt. Eine Schätzung geht davon aus, dass im Jahr 2010 rund 125‘000
Personen über 65 pflegebedürftig waren. Mehr als die Hälfte davon waren über 84 jährig (Höpflinger
& Van Wezemael, 2014, S. 40). Dies deckt sich mit der Spitex Statistik, welche ausweist, dass mehr als
die Hälfte der Spitex-Stunden bei über 80 jährigen erbracht wurden (BfS, 2015). [Leider wird nicht
weiter nach Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen unterschieden, da besonders die haushälterische
Unterstützung Anhaltspunkte für das KüAs-Potenzial lieferte.] Die Mehrheit der 65-79 jährigen
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benötigen keine oder wenig Hilfe, da sie zahlenmässig den viel grösseren Bevölkerungsanteil stellen
(13%), als die über 80 jährigen (5%) – jedoch viel weniger Leistungsstunden erhalten. Entsprechend
scheint 80 ein kritisches Alter zu sein, nachdem der Hilfsbedarf stark ansteigt (BfS, 2015). In
Abbildung 17 sind die geleisteten Spitexstunden nach Altersklassen ersichtlich.

Abbildung 17: Spitex, Klienten und Stunden nach Altersklassen (BfS, 2015)

Diese Tendenz, dass Personen erst spät hilfsbedürftig werden, wird auch durch Höpflinger et al.
(2011) gestützt. Sie beobachten, dass die Personen nicht nur älter werden, sondern auch länger
behinderungsfrei altern. Gesundheitlich bedingte Einschränkungen träten vielfach erst im hohen
Alter auf (Höpflinger, Bayer-Oglesby & Zumbrunn, 2011, S. 24, 85-87).
[Behinderungsfrei wird in diesem Kontext als „ohne instrumentelle Alltagseinschränkungen“
definiert. Das Zubereiten von Essen fällt in die Kategorie der instrumentellen Aktivitäten des
täglichen Lebens (IADL) während der Verzehr von Mahlzeiten zu den basalen Aktivitäten
(ADL) gehört und somit eine Stufe tiefer liegt (Höpflinger et al., 2011, S. 34-35 und 43-44).]
Wenn instrumentelle Einschränkungen auftreten, so betreffen sie einerseits häufig mehrere
Tätigkeitsbereiche; andererseits treten sie dann auch mit basalen Einschränkungen auf:
„Gesundheitlich bedingte Einschränkungen der instrumentellen Aktivitäten [IADL] – die teilweise
ausserhäuslichen Charakter aufweisen – und der basalen alltäglichen Aktivitäten [ADL] sind bei
älteren Menschen hoch interkorreliert, und die Korrelation zwischen den Werten der ADL-Skala und
der IADL-Skala liegt bei der zuhause lebenden Bevölkerung von 65 Jahren und älter bei 0.72“
(Höpflinger et al., 2011, S. 45). Das heisst, es gibt eine „Kompression schwerer Morbidität“ auf eine
relativ kurze Endphase des Lebens (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 38).
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Bei Paaren wird vermutet, dass eine Person oft Defizite der anderen Person ausgleichen kann, sobald
die Personen verwitwet sind, kommen Defizite voll zum Tragen (Seifert&Schelling, 2013, S. 18).
Menschen mit geringer schulisch-beruflicher Bildung haben eher körperliche Beschwerden im Alter,
als solche mit hohem Bildungsniveau (Höpflinger et al., 2011, S. 41&45). Zudem sind Frauen, da sie
älter werden, öfter pflegebedürftig (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 40).

Die Tendenz, dass Personen spät aber dann schnell abbauen wird auch durch die Zahlen der Altersbzw. Pflegeheime gestützt. Die Personen treten typischerweise erst im hohen Alter ein (häufig nach
einem kritischen Ereignis, wie einem Unfall / Krankenhausaufenthalt) und leben dort nicht mehr sehr
lange. Das durchschnittliche Eintrittsalter liegt zwischen 85-87 Jahren, die Verweildauer noch 4.6
Jahre ohne und noch 1.4 Jahre mit vorherigem Spitalaufenthalt. Diese Einrichtungen werden also
vermehrt zu Sterbeorten (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 145).

Fazit:
Die älteren Personen wohnen länger zuhause als früher. Dies würde für die Entwicklung des KüAs
sprechen. Andererseits scheinen erst im fortgeschrittenen hohen Alter körperliche Einschränkungen
aufzutreten, die dann rasch voranschreiten und viele Bereiche betreffen. Dies spricht gegen den KüAs,
da er nur eines der vielen aber spät auftretenden Probleme löst.

4.2 Wohnsituation von Personen ab 65 Jahren
Nachdem die Zielgruppe quantitativ umschrieben ist, gilt es herauszufinden, wie ihre Wohnsituation
aussieht. Einerseits soll eruiert werden, wie die typische Wohnung aussieht, um abzuschätzen, ob ein
KüAs überhaupt eingebaut werden könnte. Andererseits interessiert, ob andere Hürden neben der
Küche bestehen, da, wie erwähnt, instrumentelle Einschränkungen oft mehrere Bereiche
beeinflussen.

Typische Wohnsituation
Die Befragten des Age Reports (über 60 jährige des Kantons Zürich) wohnen im Schnitt 30 Jahre in
derselben Wohnung (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 109). Je älter die Befragten, desto eher
wohnen sie alleine. In der Gruppe der 70-79 Jährigen sind es 40%, bei den über 80 Jährigen 53%
(wobei Altersheimbewohner nicht eingerechnet sind; Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 54).
Typischerweise bewohnen sie eine 3 ̶ 4.5 Zimmer grosse Mietwohnung (Höpflinger & Van
Wezemael, 2014, S. 109). In dieser Grösse von Mietwohnungen dürften sich vor allem kleine
Standard-Küchen finden. In Abbildung 18 sind einige Fotos von Küchen in 3-4 Zimmer-Wohnungen
abgebildet, welche auf Comparis am häufigsten gesichtet wurden (wobei keine systematische Suche).
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Abbildung 18: Küchen in 3-4 Zimmer Wohnungen (zufällige Comparis Suche)

Die lange Wohndauer bedeutet, dass die Wohnung - wenn nicht unbedingt nötig - im Alter nicht
mehr gewechselt wird. Die Wohnung hat, aufgrund des kleineren Bewegungsradius, auch eine
höhere Wichtigkeit. Die Wichtigkeit der Wohnumgebung (4.1 auf einer 5er Skala) ist geringer, als die
der Wohnung selbst (4.6). Dennoch würden 77% versuchen, zuerst im gewohnten Quartier eine neue
Wohnung zu finden (Seifert&Schelling, 2013, S. 20).
Die Bedeutung des altdeutschen Wortes wonên, dass so viel bedeutet wie zufrieden sein, sein oder
auch bleiben; unterstreicht, dass die Wohnung mehr ist, als ein Dach über dem Kopf (Duden, 2016).

48

So sind bei Veränderungen in der Wohnung nicht nur rationale Argumente ausschlaggebend,
sondern es sind viele Emotionen und Erinnerungen involviert.

So erzählt bspw. eine 85-jährige Frau in einem Age-Report-Interview:
„Meine Tochter wollte die Küche neu machen lassen, damit ich es einfacher habe. Ich
habe mich geweigert. Mit einem neuen Kochherd kann ich nicht kochen, und andere
Schränke würden dazu führen, dass ich die Dinge nicht mehr finde. Ich habe mich an
meine alte Küche gewöhnt“ (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 175).

Fazit
Die hohe Bedeutung der Wohnung und der Wohnumgebung hat positive Indikationen für den
Küchenarm-Assistenten und eine allfällige Zahlungsbereitschaft (falls er den Verbleib in der geliebten
Wohnung tatsächlich ermöglichen kann (d.h. wenn keine anderen Hindernisse bestehen). Allerdings
werden Veränderungen der gewohnten Umgebung nur ungern in Kauf genommen, sodass sogar die
Installation eines KüAs (und allenfalls nötigen anderen Umbaumassnahmen der Küche) eine zu grosse
Veränderung darstellen könnte.

Altersgerechtigkeit der typischen Wohnung
Bei der Einschätzung, ob die Wohnung auch bei Behinderung weiter bewohnt werden kann, ist ein
leichter Zustimmungstrend im Age Report zu beobachten. Waren es 2003 noch 17%, die ihre
Wohnung für gut geeignet hielten, so waren es 2013 schon 30%. Immerhin 32% halten die Wohnung
für geeignet aber mit Einschränkungen und 36% halten sie für ungeeignet (Höpflinger & Van
Wezemael, 2014, S. 115). Dies bildet ab, dass Immobilien vermehrt barrierefrei gebaut werden und
so länger bewohnt werden können; hier speziell für die Rollstuhl-Gängigkeit gefragt. Dennoch sind
2/3 nicht oder nur bedingt behinderungsfreundlich.

Wenn weiter spezifiziert wird, welche Hindernisse die Wohnungen bei Behinderung ungeeignet
machen, so wird die Treppe als häufigste Ursache genannt (61%, vgl. Abbildung 19). Die Küche wird
immerhin von 36% als ungeeignet eingestuft, also von mehr als einem Drittel. Dieser Prozentsatz hat
sich seit 2003 auch nicht (signifikant) geändert und illustriert, dass in der Küche noch grosses
Verbesserungspotenzial liegt.
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Abbildung 19: Potenzielle Hindernisse in der Wohnung (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 17)

Wenn noch spezifischer nach der Selbständigkeit bei alltäglichen Aktivitäten gefragt wird, so landet
„Mahlzeiten zubereiten“ mit gut 80% für die es mühelos selbständig möglich ist, eher auf den
unteren Rängen (wobei die Zustimmung insgesamt recht hoch ausfällt; mit Ausnahmen von
Treppensteigen oder schweren Hausarbeiten wie Fensterputzen; vgl. Abbildung 20).

Abbildung 20: Selbständigkeit bei Alltagsaktivitäten (Seifert&Schelling, 2013, S. 14)

Fazit
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Die typische Wohnung weist zusätzliche Hürden auf, welche ebenfalls gelöst werden müssten. Die
Küche/Das Kochen gehört zwar zu den Problemfeldern älterer Menschen, jedoch gibt es kritischere
Hürden wie Treppen oder das Badezimmer.

4.3 Gewünschte Wohnformen im Alter
Von den Befragten des Age Reports könnten sich 37% vorstellen, in einer Wohnung die zu einem
Altenheim gehört zu leben; 34% könnten sich eine spezielle Alterswohnung vorstellen (vgl. Abbildung
21). Diese Wohnformen scheinen neben der eigenen Wohnung die höchste Akzeptanz aufzuweisen.
Sie werden im folgenden Kapitel deshalb näher untersucht; wobei die beiden Formen (zu einem
Altenheim gehörend oder nicht) aufgrund der Datenlage nicht unterschieden werden können.

Abbildung 21: Erwünschte Wohnperspektiven (Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 139)

Fazit
Die Zielgruppen-Akzeptanz spricht für die (präventive) Installation des KüAs in AWs, da diese
verglichen mit anderen Alters-Wohnformen deutlich bevorzugt wird.

4.4 Alterswohnungen
Innerhalb der Wohnsituation älterer Menschen wird speziell die Alterswohnung (nachfolgend AW)
beleuchtet, da sie nach der eigenen Wohnung zu der beliebtesten Wohnform fürs Alter gehören.
Einerseits bestünde die Möglichkeit, dass der KüAs eher akzeptiert würde, wenn er schon in einer
Wohnung eingebaut ist. In diesem Bereich wird auch vermehrt gebaut, sodass er direkt bei
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Neubauten integriert würde. Andererseits wird die Zahl der Alterswohnungen eruiert, um das
Potenzial dieser „Vertriebsform“ abzuschätzen.
4.4.1

Begriff der Alterswohnung

Es gibt unterschiedliche Niveaus von hindernisarmen Wohnungen. Obwohl es teils konkrete
Bauvorschriften gibt, z.B. bezüglich der Schwellen-Höhe bei Türen die SIA Normen, so lassen sich
ganze Wohnungen kaum einteilen. Laut Dr. Huber (2013; Geschäftsführer LEA) ist „altersgerechte
Wohnung“ bislang kein geschützter Begriff, das heisst es kann allesmögliche umfassen oder eben
auch nicht.
Laut Herr Walder des BWO (Bundesamtes für Wohnungswesen; persönliches Telefonat vom
02.06.2016) wird im Moment ein Label für altersgerechte Wohnungen entwickelt (LEA Zertifizierung,
2016). LEA steht für „Living Every Age“. Neben den erwähnten Schwierigkeiten der Klassifizierung
ganzer Wohnungen meinte Herr Walder, dass sie grossen Widerstand vom HEV (Hauseigentümer
Verband) erwarten – da nur ein ganz kleiner Teil der Wohnungen die Standards erfüllen wird.

Auf der LEA-Website sind noch Kategorien publiziert, die an die Energie-Effizienz-Labels angelehnt
sind, welche aber laut Dr. Huber (Geschäftsführer LEA; persönliches Telefonat vom 08.06.2016)
wieder verworfen werden. Die meisten Wohnungen würden in Kategorien eingeteilt, die orange bis
rot eingefärbt sind – also negativ assoziiert würden. Deshalb wird es künftig die Zertifizierungsstufen
LEA 1 bis LEA 5+ geben. Die genauen Bestimmungen zu den LEA Klassen sind bislang den
Vereinsmitgliedern vorbehalten.
Dr. Huber bestätigt den Eindruck, dass beim Ausbau der Küchen noch kaum Anstrengungen in Sinne
der Altersgerechtheit unternommen wurden. Wenn, dann finden sich Backöfen auf Hüfthöhe oder
die Kochplatte und das Spülbecken sind in derselben Zeile angeordnet.
4.4.2

Anzahl Alterswohnungen

Zu der Anzahl AWs existieren keine exakten Daten (neben den erwähnten Abgrenzungsschwierigkeiten). Das OBSAN liefert durch Befragung von kantonalen Vertretungen jedoch gute
Anhaltspunkte (Werner et al., 2016).
Insgesamt wurden 843 Einrichtungen gemeldet (vgl. Tabelle 9). Die 15‘800 Wohnungen, die
rapportiert wurden, stammen von ca. 500 Einrichtungen. Unter der Annahme, dass alle
Einrichtungen ähnlich gleich viele Wohnungen anbieten, dürfte es momentan rund 26‘600 AWs in
der Schweiz geben.
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Tabelle 9: Anzahl Einrichtungen und gemeldete Alterswohnungen (Werner et al., 2016, S. 16)

Da nicht nur die Anzahl der AWs – sondern auch die Zahl / Anteile der älteren Personen in den
Kantonen variieren, gibt es sehr unterschiedliche kantonale Versorgungsgrade an AWs. In Basel-Stadt
z.B. existieren rund 133 AWs pro 1000 Personen über 80, im Jura sind es z.B. nur 18/1000 (Werner et
al., 2016, S. 17).

Fazit
Obwohl AWs nicht genau definiert sind, so darf von einer ungefähren Zahl von knapp 27‘000
ausgegangen werden. Unklar ist, wie viele neue Alterswohnungen pro Jahr gebaut werden.
4.4.3

Ausbau Küchen in „Alterswohnungen“

Telefonische Anfragen (bei Senevita, der Senioren-Residenz Konradhof, der Residenz Gustav und
Recherchen auf diversen Websites von Altersresidenzen, sowie die Auskünfte von Herrn Huber und
Herrn Walder) ergeben ein klares Bild: die Küchen in Alterswohnungen sind „normale“ kleine Küchen,
die allenfalls den Backofen auf Hüfthöhe haben (vgl. Abbildung 22). Höhenverstellbare Arbeitsflächen
oder absenkbare Schränke sind nicht vorhanden; ebenso wenig Aussparungen unter den Spülbecken
für Rollstuhl-Fahrer.
Viel eher werden die Personen, die nicht mehr selber in normalen Küchen kochen können, in die
Hotellerie-Angebote verwiesen, welche in 64% vorhanden sind (vgl. Abbildung 23, S. 55). Hypothese:
so können die Investitionen in Küchen tief gehalten werden und gleichzeitig Mehreinnahmen in der
Gastronomie generiert werden. Was hingegen für den Einsatz des Küchenarm-Assistenten sprechen
könnte, ist, dass die Küchen klein sind und somit keine grosse Reichweite des Armes erfordern.
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Abbildung 22: Typische Küchen in der Altersresidenz/Alterswohnungen (Konradhof, 2016; APZ Amriswil, 2016)

Auch Herr D’Aujourd’hui von der SAW (Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich; persönliches
Telefonat vom 09.06.2016) bestätigt die rudimentäre Küchensituation in Alterswohnungen. Da sie in
die Planung von Bauprojekten involviert sind, konnte er gute Hintergrundinformationen liefern. Sie
haben sehr strenge Kostenvorgaben, um Alterswohnungen möglichst günstig anbieten zu können.
Dazu werden Grundrisse kompakt geplant und in den kleinen Küchen z.B. sind Schränke nicht
höhenverstellbar, weil auch nur schon der Platz dafür für weitere Schränke benötigt wird. Also
durchwegs kleine Küchen mit Standard-Ausbau.
Herr D’Aujourd’hui war sehr angetan von der KüAs-Idee. Er hat den Kurzbeschrieb des Projektes
erhalten und ist am weiteren Verlauf interessiert.

Die meisten AWs werden von gemeinnützigen Trägerschaften angeboten (60%), gefolgt von
Pflegeheimen (15%) und Gemeinden (14%) und anderen gewinnorientierten Trägerschaften (11%)
(wobei dies m.E. komische Kategorien sind, da Pflegeheime ja auch von Gemeinden finanziert
werden können bzw. auch profitorientiert sein können). In der Trägerschaft gibt es wiederum sehr
grosse kantonale Unterschiede (vgl. Werner et al., 2016, S. 19).
Die Bewohner haben in 92% der Fälle ein Mietverhältnis, nur 2% sind Eigner und 6%
Beherbergungsverträge (Werner et al., 2016, S. 20).
Ein Mahlzeitendienst wird in 64% aller Einrichtungen angeboten (vgl. Abbildung 23). Dies hat eher
negative Implikationen für das Potenzial des KüAs, da die Personen allenfalls eher den Mahlzeitendienst nützen als ihre Küche umzubauen. Dies dürfte insgesamt tiefere Kosten verursachen.

54

Abbildung 23: Angebotene Leistungen in Alterswohnungen (Werner et al., 2016, S. 17)

Positiv für KüAs: kleine Küchen benötigen kleinere Reichweiten. Dies würde die Konstruktion des KüAs
vereinfachen.
Negativ für KüAs: kleine Küchen bieten wenig Raum für Umbaumassnahmen, da allenfalls auch die
Schränke für den KüAs angepasst werden müssen. Zudem ist fragwürdig, welche Rolle das Kochen im
Alter noch spielt, da offensichtlich kaum in die Küchen investiert wird. Es bleibt offen, ob dies kein
Kundenwunsch ist oder eher den Finanzrestriktionen geschuldet ist. Schliesslich besteht bei AWs oft
die Möglichkeit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen; sodass einfach die Gastronomie genützt
wird, statt die Küche umzubauen.

4.5 Hilfsmittel
Zuerst werden die aktuelle Situation der Hilfsmittel und deren Vertriebskanäle dargelegt. Wenn
schon ähnlich „robotisierte“ Hilfsmittel auf dem Markt wären, würde dies die Marktbearbeitung
erleichtern bzw. wäre es möglich, die gleichen Kanäle zu benutzen. Danach werden einige
Unternehmenstypen beleuchtet, die sowohl Mitbewerber als auch mögliche Kooperationspartner
sein könnten.
4.5.1

Status Quo Hilfsmittel

Die Webshops wichtiger Hilfsmittel-Anbieter wurden analysiert, um zu sehen, was heute als
„Hilfsmittel“ bezeichnet wird und ob diese Shops (on- oder offline) ein möglicher Absatzkanal wären.
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Es gibt selten eine ausgewiesene Kategorie von Küchen-Hilfsmitteln, sie sind meistens unter
„Alltagshilfen“ zu finden – ganz im Gegensatz zu Bereichen wie dem Bad oder dem Bett, die immer
speziell ausgewiesen werden (z.B. Spitex, 2016; SAHB, 2016; Auforum, 2016).
Bislang werden unter Hilfsmittel für die Küche vor allem „kleine Helfer“ wie spezielle Dosenöffner,
ergonomisches Besteck bzw. Gedeck, verstanden (vgl. Abbildung 24).

Abbildung 24: Verständnis Küchenhilfen momentan (Auforum, 2016)

Grössere Hilfsmittel, die mit Energie betrieben werden, sind vor allem bei der Mobilität (z.B. SitzScooter, Bad- oder Treppenlifte) und bei den Betten (Pflegebett) zu finden (vgl. Abbildung 25).
Da Treppenlifte fix montiert werden müssen, sind sie die bessere Referenz für den KüchenarmAssistenten als Elektro-Scooter.

Abbildung 25: Motorisierte Hilfsmittel (Auforum, 2016)

Der Neupreis von Scootern beträgt zw. 5‘000.- bis 10‘000.- CHF, Treppenlifte kosten (inkl. Montage)
ab 6'000.- bis 22‘000.- CHF wobei Länge und Form der Treppe eine Rolle spielen. Typische Mietpreise
können z.B. dem Hilfsmittel-Katalog von ProSenectute Basel entnommen werden (Pro Senectute
Basel, 2015). Für die Küche sind in der Schweiz (mit Ausnahme von elektr. höhenverstellbaren
Schränken) noch keine motorisierten Hilfsmittel auf dem Markt.

Die jetzige Hilfsmittel-Situation würde dem Küchenassistenz-Arm eine Alleinstellung ermöglichen,
gleichzeitig aber auch eine intensivere Marktbearbeitung verlangen (neues, unbekanntes Produkt).

Die wichtigsten Vertreiber von Hilfsmitteln sind:
-

Die Rheuma Liga Schweiz (www.rheumaliga.ch)
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-

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte
(www.sahb.ch)

-

Spitex Hilfsmittelshop (http://www.spitex-hilfsmittelshop.ch/)

-

Orthopädie- und Rehabilitations-Shops (viele kleine Anbieter, i.d.R. mit Ladenlokal)

Zwei Vertretern der Rheumaliga Schweiz wurde der Kurzbericht mit den technischen Zeichnungen
des KüAs gemailt. Folgende Antworten erhielten wir per Mail (Emails vom 14.06.2016).
Frau Oberholzer, Ergotherapeutin und Fachberatung Alltagshilfen, Rheumaliga, meint:
„Ich bin der Meinung, dass dieser Roboterarm wenn, dann eher für Jüngere
schwerbetroffene Hausfrauen mit Familie geeignet ist. Allenfalls auch noch an
Arbeitsplätzen? Aber für unsere ältere Klientel, ich weiss nicht. Der Grossteil kocht ja
nicht mehr für eine ganze Familie und die Töpfe sind nicht mehr so gross und schwer.
Die Küchenaktivitäten sind nicht mehr so zentral wie in jüngeren Jahren. Ich würde
den nicht in unser Sortiment aufnehmen, vielleicht verkenne ich es aber auch.“
Herr Helbling, Produkt Manager, Rheumaliga, meint eher knapp:
„Persönlich finde ich die Idee spannend, habe allerdings Fragezeichen über das
Marktpotenzial.“
Herr Helbling meint aber, dass sie gerne über den weiteren Verlauf informiert würden und auch bei
der Suche nach Testpersonen behilflich sein könnten.

Exkurs: Finanzierung von Hilfsmitteln
Es gibt zwei Kategorien von Hilfsmitteln, die bezüglich Finanzierung unterschieden werden müssen:
Präventive Hilfsmittel, die von den Kassen oder der AHV oft (mit-) finanziert werden, wie z.B.
Rollatoren oder Dusch-Stühle, da sie Sturz-Profilaxe bieten (AHV/IV, 2015).

Die Selbständigkeit unterstützende Hilfsmittel, die selten/nie von Dritten mitgetragen werden*; wie
z.B. Treppenlifte oder Elektro-Scooter. Sie „verhindern“ nicht nur (z.B. Stürze) sondern
„ermöglichen“ (z.B. mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit, längeres zuhause Wohnen). Die
Krankenkassen zahlen i.d.R. nichts an den Treppenlift. Wenn eine Person das AHV-Alter noch nicht
erreicht hat, übernimmt die IV die Kosten. Wer über 64 respektive 65 Jahre alt ist, kann Vergütungen
nur noch von der AHV beziehen. Massgeblich ist die Hilfsmittelliste der AHV. Der Treppenlift ist darin
nicht aufgeführt. Vielleicht könnte ein Lift über die Ergänzungsleistungen (teil)finanziert werden, die
Regelungen sind jedoch kantonal verschieden (Epprecht, 2016).
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*Laut Frau Heller (telefonisches Interview vom 08.06.2016) der Kranken-Mobilien-Abteilung der
Spitex Zürich ist die Leistungsübernahme von der jeweiligen Versicherung und dem Produkt
abhängig. Wenn sie Kunden beraten, so klären sie jeweils für die Kunden ab, ob und wieviel von der
Kasse übernommen wird.
4.5.2

Identifikation von Beeinflussern bei Hilfsmittel-Entscheiden

Um mögliche Beeinflusser für den Entscheid von Hilfsmitteln zu identifizieren wurden verschiedene
Personen telefonisch interviewt.

Interview Hausarzt
Laut Dr. Müller (persönliches Interview vom 06.06.2016), langjähriger Hausarzt im ländlichen Aargau,
gibt es drei Beeinflusser-Gruppen:
1. Die Angehörigen (Partner, Kinder)
2. Die Spitex (oder ähnliche Institutionen)
3. Ärzte (vor allem Hausärzte)

Bei den präventiven Hilfsmitteln (vgl. Finanzierung von Hilfsmitteln) sind alle drei Beeinflusser
mögliche Auslöser, sich mit der Frage nach Hilfsmitteln zu beschäftigen. Da die Kassen (und AHV)
solche Hilfsmittel (co-)finanzieren, ist eine „Bestätigung des Bedarfs“ durch einen Arzt nötig, d.h. bei
dieser Kategorie sind Ärzte immer involviert.

Bei den die Selbständigkeit unterstützenden Hilfsmitteln (wie Treppenlifte), sind es i.d.R. die
Angehörigen, welche die Auseinandersetzung damit initiieren, bei der Informationssuche helfen und
diese sehr oft auch mitfinanzieren.
Beratungsstelle Wohnen im Alter, Stadt Zürich
Frau Silvia Seiz, Leiterin Sozialberatung Wohnen im Alter, hat telefonisch sehr umfassend Auskunft
über Ihre Rolle bezüglich Hilfsmittel gegeben (persönliches Telefonat vom 16.06.2016).
Sie beraten Personen über 60 bei Wohnfragen aller Art (Wohnen im Alter, 2016). Grundsätzlich
stellen sie den Wunsch der Klienten in den Vordergrund, d.h. sie veranlassen keine fürsorgerischen
Unterbringungen sondern versuchen höchstens ihre Klienten von einer Lösung zu überzeugen.
Möchten diese zuhause wohnen bleiben, so werden sie auch bezüglich Hilfsmittel beraten.

Die Hilfsmittel-Beratung geschieht sehr systematisch: sie haben Broschüren zu Hilfsmitteln; arbeiten
eng mit Pro Senecute und der Spitex sowie deren Kranken-Mobilien-Depot zusammen. Pro Senectute
unterstützt mittellose Personen auch bei der Anschaffung von Hilfsmitteln – bis hin zum Treppenlift
oder zum Elektro-Scooter.
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Die Berater informieren sich aktiv über neue Hilfsmittel (online Recherchen etc.) und erhalten auch
sehr viele Informationen von den Hilfsmitteln-Produzenten zugesandt. Sie geben dann jeweils
Feedback, ob sie ein bestimmtes Hilfsmittel empfehlen werden oder eben nicht.

Es gibt keine „dominante Beratungssituation“ i.S.v. typischen Begleitern oder Klienten. Sie beraten
teils 57jährige, die sich frühzeitig informieren oder anmelden möchten; aber auch Hochbetagte, die
kurzfristig einen Altersheimplatz wünschen. Mögliche Begleitpersonen der Klienten sind: Partner,
Kinder, Nachbarn, Mitglieder der Kirchgemeinde, Beistände, Juristen, Pro Senectute Mitarbeiter,
Ärzte oder sonstige Freiwillige. Generell gilt aber, dass je hilfsbedürftiger, desto eher kommen sie in
Begleitung.

Alterswohnungen, welche sie vermitteln, sind typischerweise rollstuhlgängig und insb. barrierefrei.
Neue Wohnungen haben teils sogar Aussparungen unter den Waschtrögen in der Küche.
Höhenverstellbare Schränke etc. sind i.d.R. zu teuer, um sie standardmässig einzubauen.

Kranken-Mobilien-Abteilung der Spitex Zürich
Die Hilfsmittel-Organisation der Spitex vermiete Hilfsmittel, v.a. „kleine Helfer“. Für
„grössere/komplexere Hilfsmittel“ haben sie Lieferanten, deren Kontakte sie ihren Klienten
weitergeben (Heller, Spitex Zürich, telefonisches Interview vom 08.06.2016).
Viele Kunden melden sich im Rahmen einer Überweisung durch Spitäler (oft), durch die Anregung
von Angehörigen (oft) oder durch eigene Einsicht (selten).
Sie vermitteln keine Occasionen bei motorisierte Hilfsmittel, denn es fehle an Stellen, welche diese
unterhalten/reparieren können. Sie verzichten deshalb auf Occasionen und raten sogar vom Kauf ab.

Beeinflusser Wohnform
Die Frage nach Beeinflussern bei der Wahl der Wohnform deckt sich nur bedingt mit der Frage nach
Hilfsmitteln. Dennoch gibt diese Statistik Anhaltspunkte, wer wichtige Beeinflusser bei Wohnfragen
sind.
Bei Entscheiden bezüglich der Wohnform sind die Kinder mit Abstand (50.7%) die wichtigsten
Beeinflusser, gefolgt von Ärzten mit 30.9% (wahrscheinlich der Hausarzt, da grösseres
Vertrauensverhältnis) und dem Lebenspartner mit 37.3% (vgl. Abbildung 26). Die Spitex folgt mit
grossem Abstand bei 8.2%, wobei unklar ist, wie viele Personen bereits Leistungen der Spitex
beziehen (Seifert & Schilling, 2013, S. 24).
Wichtige Beeinflusser bei der Frage der Wohnform sind: Kinder, Ärzte und Partner.
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Abbildung 26: Beeinflusser Wohnformen (Seifert&Schelling, 2013, S. 24)

Fazit Beeinflusser
Die wichtigsten Beeinflusser sind Partner und Kinder, da zu diesen das grösste Vertrauensverhältnis
besteht. Daneben sind (Haus-) Ärzte mögliche Beeinflusser oder die Spitex, wenn eine Person bereits
betreut wird. Schliesslich bestehen diverse Stellen, die bezüglich Hilfsmittel beraten, insbesondere die
Pro Senectute oder Beratungsstellen für Wohnen im Alter. Diese dürfte von den jeweiligen kantonalen
Bestimmungen und Organen abhängen, da wie erwähnt die Alterspolitik in der Schweiz föderalistisch
geregelt ist (vgl. S. 44).

4.6 Mögliche Mitbewerber oder Kooperationspartner
Nachfolgend werden die wichtigsten Mitbewerber analysiert, welche auch Kooperationspartner sein
könnten. Kooperationen würden sich dann eignen, wenn:
-

Probleme mehrere körperliche Einschränkungen „gelöst“ werden müssen,

-

ein gutes Zielgruppen-Verständnis besteht und/oder

-

der KüAs installiert und gewartet werden kann.

4.6.1

Küchen-Produzenten oder Küchenplaner-Planer

Die NORM+MASS AG (2016) stellt Küchen her, die höhenverstellbare Abwaschbecken / Kochplatten /
Wandschränke aufweisen, die Schrank-Innenleben sind ausfahrbar oder drehbar (vgl. Abbildung 27
und Abbildung 28). Norm + Mass steht als Stellvertreter für diverse kleinere Küchenproduzenten
oder Küchen-Planer, wie z.B. Dick Küchen, diga möbel, Martin Locher , Haller & Messerli und viele
mehr. Unklar ist, ob sie auch den KüAs installieren und warten könnten, da sie eher Schreiner als
Elektriker/Mechaniker sind.
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Ungelöstes Problem: schwere Töpfe/Gefässe bewegen.

Abbildung 27: Verstellbare Küchen-Elemente NORM+MASS (2016)

Abbildung 28: Optionen barrierefreie Küche (Dick Küchen, 2016)

Löst mehrere Probleme: ja, lösen viele Probleme körperlicher Einschränkungen - aber nur in der
Küche.
Gutes Zielgruppen-Verständnis: abhängig von der Spezialisierung des Unternehmens; dürfte eher
weniger gegeben sein, da auch reguläre Küchen gebaut werden oder für Behinderte, die unter 65
sind.
Installation und Wartung: unklar; es muss zuerst spezifiziert werden, inwiefern sich die sich
Installation eines KüAs von der eines Backofens / eines Waschbeckens unterscheidet.
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4.6.2

Händler und Monteure von Treppenliften

Firmen wie die Meier + Co. (2016) vertreiben, installieren und reparieren Treppenlifte. Sie werden
nur als Kooperationspartner und nicht als Mitbewerber betrachtet. Meist sind sie exklusiv im
Treppenlift-Geschäft tätig, manchmal vertreiben sie andere Hilfsmittel wie z.B. Elektro-Scooter.
Sie vertreiben auch Treppenlift-Occassionen, die dann aber neu installiert werden müssen.
Andere Vertreter dieser Kategorie neben Meier + Co. sind z.B. Baco Treppenlifte, Garaventa Lift,
Herga oder Lifta. Nach einer kurzen Internet-Recherche scheint es deutlich mehr TreppenliftUnternehmen (185 Treffer bei Telsearch) als solche für Massküchen (44 Treffer bei Telsearch) zu
geben.

Löst mehrere Probleme: eher nein, da nur die Treppe als Hindernis vermieden werden kann.
Gutes Zielgruppen-Verständnis: hoch, da Treppenlifte hauptsächlich an ältere Personen vertrieben
werden. Sie dürften auch gut über die Finanzierungssituation informiert sein (teils Abklärungen als
Service).
Installation und Wartung: dürfte kein Problem sein, wenn auch komplexe und schwere Dinge wie ein
Treppenlift installiert werden.

4.6.3

Moley Küchen-Roboter

Moley aus England hat den ersten vollautomatischen Küchen-Roboter entwickelt, der 2017 auf den
Markt kommen soll. Er bereitet die Zutaten vor, kocht und wäscht ab. Das Design ist eine Mischung
aus humanoidem und roboterartigem Design (Moley, 2016; vgl. Abbildung 29).
In der Produktbeschreibung wird ausgeführt: “The kitchen will come with a protective screen to
ensure safety. The robot will also use a food processor instead of knives so people aren't scared by a
knife-wielding robot in their home.”
Ungelöste Probleme: unklar, welche Traglast der Roboter aufweist; die ganze Küchenzeile (mit
Herd/Ofen) etc. muss gekauft und eingebaut werden , d.h. grosse Umbau-Massnahmen sind nötig; es
können nur Rezepte zubereitet werden, die zuvor mit speziellen Handschuhen „vorgekocht werden“,
um dann in die Bibliothek möglicher Gerichte aufgenommen werden. Der Mensch wird hier eher
ersetzt, als ihm ein Hilfsmittel zu sein. Es ist auch keine „lernende Software“, welche sich dem
Benutzer anpasst (Moley, 2016; Tech Insider, 2016).
Beim Preis wird eine Skimming-Strategie verfolgt: das Produkt wird für ca. 75‘000 $ eingeführt, der
Preis soll innerhalb von vier bis fünf Jahren auf ca. 35‘000 $ fallen (Skalen- und Lernkurven-Effekte;
Tech Insider, 2016).
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Abbildung 29: Moley Küchen-Roboter (Moley, 2016)

Allenfalls gäbe es Möglichkeiten für eine Kooperation im Bereich der Sensoren (würde unser Team
liefern) und der Hardware (da haben sie allenfalls schon mehr Erfahrung; können Skalen- oder
Verbundeffekte realisieren).

Abschliessendes Fazit Mitbewerber / Kooperationspartner:
Am attraktivsten erscheint eine Kooperation mit Treppenlift-Firmen. Sie haben gute
Zielgruppenkenntnisse und es müsste für die Installation und Wartung des KüAs keine eigene Service
Abteilung aufgebaut werden. Zudem sind sie zahlreicher und etablierter als Hersteller von
Massküchen.

5 Gesamtfazit und Ausblick
Trotz der begrenzten Mittel für Projektphase 2 konnten gehaltvolle und belastbare Ergebnisse in
allen drei Untersuchungsbereichen Soziale Bedeutung, Akzeptanzprüfung und Anforderungen sowie
wirtschaftliche Machbarkeit erzielt werden.
Die Erkenntnisse des Projektes sind für weitere Forschungsprojekte im Bereich Hilfsmittel und AAL
von grossem Nutzen. Folgende Erkenntnisbereiche sind herauszustellen:


Daten, Quellen und Kontakte



Einblicke in die Soziale Wirklichkeit, Wünsche und Unterstützungsbedarf der alternden
Bevölkerung



Bedürfnisse und Akzeptanzfaktoren für Hilfsmittel



Marktübersicht und Marktstruktur CH sowie spezielle Gegebenheiten und Hürden.

Dies ist jedoch ein «bittersüsser» Erfolg für das Projektteam. Trotz der viel grundsätzlich
versprechenden Idee ergaben alle drei Untersuchungsbereiche gemischte bis negative Ergebnisse
bezüglich dem konkreten Nutzen, der Einsatzmöglichkeiten und damit der wirtschaftlichen
Machbarkeit des Küchenassistenz-Arms. Im Projektteam wurde deshalb beschlossen die technische
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Umsetzung und Vermarktung nicht mehr weiter zu verfolgen. Gleichwohl hat die vorliegende
Projektphase damit ihren Sinn erfüllt, denn es kann verhindert werden, dass wie in vielen anderen
Fällen hohe öffentliche und private Mittel in die technische Umsetzung eines Produktes fliessen,
dessen Akzeptanz bei den Anwendern und wirtschaftlicher Erfolg fraglich sind.
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