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Zuwendung für alte, kranke, demente Menschen, - durch Tiere, 

Roboter-Kuscheltiere, Menschen? 
 
Liebe Arbeitsgruppenmitglieder und Gäste,   
 
wir konnten gut 30 Anwesende, 16 AGSG-Mitglieder und weitere Interessierte zu 
diesem Anlass begrüssen. 
Die 4 Referentinnen und Referenten vermittelten in je einer Viertelstunde konzentriert 
ihre Haltung und ihre reichen Erfahrungen zur Frage des Tagesthemas. 
Ergänzungen und Vertiefungen kamen in der Fragenrunde dazu.  
 
Cati Hürlimann kam mit Roboter-Robbe PARO, dem Objekt, das Anlass zu diesem 
Nachmittag gab. Neben PARO ist in ihrem Heim ein Therapiehund im Einsatz. 
Beides sind Möglichkeiten, mit dementen Menschen in Kontakt zu treten, neben 
andern Vorgehensweisen in Pflege und Aktivierung. PARO ersetze keinesfalls 
Personal, sei keine Ersparnis. Wie das lebendige Tier könne er nur von Menschen 
begleitet eingesetzt werden und nur nach sorgfältiger Vorbereitung der Patienten. 
PARO werde in Gruppen und individuell eingesetzt.  – Sie betont die Wichtigkeit, das 
Personal zu „pflegen“, dessen Bedürfnisse wahrzunehmen. 
 
Barbara Schaerer zeigte, wie sie mit Kleintieren Menschen in Heimen besucht mit 
dem Ziel, Zugang zu finden zu Menschen und sie zu aktivieren. Ihre Überzeugung 
ist, dass demente Menschen Lebendiges, Leben, Natur brauchen in ihrer eigenen 
eingeschränkten Lebendigkeit. Das Tier akzeptiere den Menschen bedingungslos, 
egal wie und wer er sei, verlange nichts von ihm. Die Beziehung Tier – Mensch sei 
uralt und elementar. Zudem kennen viele Menschen Tiere aus ihrem bisherigen 
Leben. - Einige Meerschweinchen im Gehege samt Heu brachte sie gleich mit. 
 
Michael Schmieder rüttelte auf mit einem Brief eines dementen Patienten F. an 
Alois Alzheimer, für einmal Fragen aus der Sicht eines direkt Betroffenen, der sich 
fragt, was die Diagnose Alzheimer mit ihm macht, „die Lügen und Scheinwelten“ 
durchschaut, und doch nicht ganz . -  Robotertiere  gibt es im Heim Sonnweid nicht, 
aber viel Frei- und Bewegungsraum im Innen- und Aussenbereich. Viel Wert wird auf 
Förderung und Unterstützung des Personals gelegt. Gepflegt wird eine ethische 
Haltung des absoluten Respekts und der uneingeschränkten Akzeptanz der 
Persönlichkeit der Patienten.   
 
Walter Lüssi öffnete die Sicht auf einen anderen Kulturkreis. In Japan sind Roboter 
schon länger verbreitet. Auch PARO und eine Roboter-Puppe NERUL sind im 
Einsatz bei alten Menschen in Heimen und zu Hause, sie werden offenbar nicht so 
hinterfragt wie hier. Das dürfte im animistischen Shintoglauben begründet sein, in 
dem sowohl lebendige wie unbelebte Wesen beseelt sind, also auch Roboter. - Die 
traditionell respektvolle Haltung gegenüber alten Menschen sei mit den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen  Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
ebenfalls im Wandel begriffen, doch würden Erfahrung und Alter immer noch hoch 
geschätzt. 



 
Mit dem Podium folgte eine sehr spannende Fragenrunde. 
 
Eine Frage die alle bewegt: wie kann Zuwendung in Zukunft sichergestellt 
werden? Hier mangelt es schon heute an qualifiziertem Pflegepersonal. So auch in 
Japan, dort wie hier ist man auf Personal aus andern Ländern angewiesen. Ob die 
technischen Entwicklungen in Richtung Robotik in der Pflege und persönlichen 
Betreuung auch hier zur Notwendigkeit und Gewohnheit werden? Ob mehr Freiwillige 
für Aufgaben motiviert werden können, die nicht eine spezifische Ausbildung 
bedingen? Ob wir in Zukunft Abstriche an unsern Ansprüchen hinnehmen müssen? 
In engem Zusammenhang damit steht die andere dringende Frage: wie steht es mit 
der Finanzierbarkeit  der Pflege- und Betreuungsleistungen? Dieses Thema ist 
trotz Neuregelung der Pflegefinanzierung vor wenigen Jahren wieder hoch aktuell.  
Zur Frage nach dem Einsatz von PARO: es gibt Stimmen für beides: Ablehnung und 
Sympathie. Wer schon mit elektronisch gesteuerten Geräten oder mit Robotik 
vertraut ist, wird weniger Berührungshemmungen haben. Ganz klar stellt man fest, 
das Wichtigste sei, dass alte, kranke, demente Menschen Zuwendung und Pflege 
erhalten von motivierten Menschen, die „Hilfsmittel“ wie die Roboter-Robbe, 
lebendige Tiere oder andere Mittel sensibel und individuell einsetzen.  
 
 
 
Weitere Informationen zu: 
 

� Cati Hürlimann: Erfahrungen mit der Roboter-Robbe PARO in „Neue 
Luzerner Zeitung vom Mittwoch, 21. November 2012 / Nr. 270“  

� Barbara Schaerer: Leben mit Tieren im Heim auf der Hompage: 
http://www.tiere-im-heim.ch/ 

� Michael Schmieder: Weitere Informationen auf der Homepage: 
http://www.sonnweid.ch/  Der vorgelesenen Brief wird später veröffentlicht. 

� Blitzlichter von Walter Lüssi: Altwerden im Land der Kirschblüten unter 
http://www.alleshatseinezeit.ch/ 

 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Ruth Mantel und Susi Schär  
 
 
 
Pfaffhausen und Wetzikon,  15.12.2014 


