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Roboter im Gesundheitswesen
Das Thema im Fokus hat ein neues Kleid erhalten. Nach 
der Website und dem monatlichen Newsletter haben wir 
auch unser e-Journal optisch aufgefrischt. Wir haben 
uns für das Layout des Zürcher Kommunikationsbüros 
vcon communications entschieden, das neu auch un-
sere Flyer gestaltet. Das neue Layout enthält nun drei 
statt zwei Spalten, was mehr Spielraum für Text- und 
Bildgrössen ermöglicht. Es ist nicht mehr vielfarbig wie 
bisher, sondern einfarbig, was ruhiger wirkt. Inhaltlich hat 
sich nichts verändert, den bisherigen Aufbau des e-Jour-

nals haben wir beibehalten. Wir haben uns nur für etwas mehr Anschauung (Bilder) 
entschieden. 

Neu ermöglichen wir in unserem e-Journal auch die Platzierung von Inseraten. Wie ein 
Inserat aussehen könnte, sehen Sie auf Seite 15. So kann eine Organisation zum Bei-
spiel in einem Inserat auf eine Veranstaltung hinweisen, freie Stellen ausschreiben oder 
anderweitig auf sich, ihre Dienstleistung oder ein Produkt aufmerksam machen. Da 
unser e-Journal Thema im Fokus sowohl an Fachpersonen aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen, als auch an grosse Organisationen (Spitäler, Psychiatrien, Pflegeheime, 
Schulen im Gesundheits- und Sozialwesen) verschickt wird, erreichen Sie mit Ihrem 
Inserat Ihre Zielgruppe ohne Streuverlust. Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen? 
Schreiben Sie an: inserate@dialog-ethik.ch

Diese Ausgabe des Thema im Fokus befasst sich mit Robotern im Gesundheitswe-
sen. Weltweit tüfteln Ingenieure an Pflege-, Operations- und Therapierobotern. Es gibt 
bereits Roboter, die körperlich Behinderten das Essen eingeben, der Kuschelroboter 
Paro wird in immer mehr Pflegeheimen eingesetzt, andere Roboter helfen gelähmten 
Menschen das Laufen zu erlernen und viele Chirurgen arbeiten mit Operations-Robo-
tern. Wie verändern diese Maschinen die Pflege und Betreuung? Was können Roboter 
besser als Menschen und in welchen Bereichen können sie den Menschen nicht er-
setzen? Ist es moralisch vertretbar, wenn man verletzliche und pflegebedürftige Men-
schen Maschinen überlässt? Wie viele persönliche Daten geben wir preis, wenn wir ein 
intelligentes System an den individuellen Mensch anpassen, dem es dienen soll? Er-
möglichen die Maschinen den Patientinnen und Patienten mehr Unabhängigkeit oder 
werden sie im Gegenteil noch abhängiger? Können Maschinen das Pflegepersonal 
entlasten? Was ist in Zukunft von Robotern zu erwarten? Diese und weitere Fragen 
versuchen wir in dieser Ausgabe zu beantworten.

Wir hoffen, dass Ihnen das neue Thema im Fokus sowohl optisch als auch inhaltlich 
gefällt. Über ein Feedback würden wir uns freuen (dbattaglia@dialog-ethik.ch).

Wir wünschen Ihnen einen prächtigen Sommer!

Denise Battaglia
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Unser zukünftiger Doktor? (Bild: Vladislav Ociacia/iStockphoto)

4

Roboter im Gesundheitswesen

Was Roboter können – was sie nicht können

Roboter, welche die Arbeit von Menschen übernehmen, assoziieren wir heute meist mit Industrierobotern. 
Zwar haben auch Industrieroboter für die Gesellschaft und vor allem die direkt betroffenen Arbeiter markan-
te Auswirkungen. Wenn es jedoch um Roboter im Gesundheitswesen geht, messen wir dem sofort eine viel 
gravierendere Bedeutung bei.

Im Gesundheitswesen stehen der 
Mensch und sein Wohlbefinden im Zen-
trum. Intuitiv wollen wir den pflegebe-
dürftigen und verletzlichen Mitmenschen 
eine gute und effiziente Medizin und Pfle-
ge zukommen lassen. Kann ein Roboter 
diese Aufgabe übernehmen? Oder fehlt 
ihm die Menschlichkeit? Bleibt den Pfle-
genden genug Zeit für zwischenmensch-
liche Beziehungen, wenn wir in Zukunft 
auf Roboter verzichten, die gewisse Auf-
gaben übernehmen können?

Roboter, die autonom eine Operation 
durchführen oder sich selbständig um ei-
nen Patienten kümmern, wird es in den 
nächsten Jahren bis Jahrzehnten nicht 
geben. Die eingangs genannten Indust-
rieroboter funktionieren in einer Umge-
bung mit konstanter Beleuchtung und 
absehbaren, klar definierten Veränderun-
gen. Was wir Menschen bereits als Kin-
der lernen – uns unterschiedlichen Licht-
verhältnissen anzupassen und auf neue, 
ungewohnte Situationen zu reagieren 
– ist für die Robotik immer noch ein gros-
ses Problem. Dennoch gibt es bereits 
heute Anwendungsgebiete für Roboter 
in Medizin und Pflege, wie die folgenden 
Beispiele zeigen:

Roboterimplantat bei unterbrochener 
Speiseröhre

Eine Forschergruppe der Harvard Univer-
sität entwickelt am Kinderspital in Boston 
ein Roboterimplantat, das bei Ösopha-
gusatresie – einer angeborenen Fehlbil-
dung, die zu einer unterbrochenen Spei-
seröhre führt – eingesetzt werden soll. 
Die Häufigkeit dieser Fehlbildung liegt 
bei ungefähr 1:2500 Neugeborenen. Bei 
manchen Säuglingen sind die zwei En-
den der Speiseröhre zu kurz, um sie ope-
rativ miteinander verbinden zu können. In 
diesem Fall wird der fehlende Teil ersetzt, 
indem Teile des Magens oder des Darms 

in den Brustkorb gehoben werden. Oder 
die Ärzte versuchen die Speiseröhrenen-
den über konstanten Zug während Tagen 
oder Wochen zu verlängern. Dabei wird 
ein Faden an beiden Enden der Speise-
röhre angebracht und um eine Rippe ge-
wickelt. Der Faden führt seitlich aus dem 
Körper des Neugeborenen heraus. Der 
Arzt spannt dann diese Fäden regelmäs-
sig, damit konstant genug Zug auf der 
Speiseröhre ist und sie sich verlängert. 
Das Kind darf sich während dieser Zeit 
nicht zu stark bewegen und wird deshalb 
stark sediert. Die Behandlung dauert in 
der Regel mehrere Tage bis Wochen. Die-
ses Vorgehen ist für Behandlungsteams 
sehr belastend und wird nicht gerne 
durchgeführt.

Mit dem Roboterimplantat soll die Zahl 
der Eingriffe auf zwei beschränkt werden, 
um so eine lange Sedierungsphase des 

Säuglings während des Speiseröhren-
wachstums zu vermeiden. Das Roboter-
implantat wird jeweils an den Enden der 
Speiseröhre befestigt. Ein eingebauter 
Motor erzeugt einen konstanten Zug auf 
die Speiseröhrenenden. Der Roboter er-
fasst über Sensoren die Stärke des Zugs 
und kann so jederzeit auf Bewegungen 
des Säuglings reagieren. Sind die En-
den schliesslich lange genug, müssen 
sie vom Chirurgen nur noch verbunden 
werden. Momentan arbeiten die Forscher 
daran, das Roboterimplantat zu verklei-
nern. Erste Tierversuche wurden bereits 
durchgeführt.

Minimalinvasive Eingriffe mit dem  
Operationsroboter

In der robotergestützten Chirurgie unter-
stützen Roboterplattformen die Chirur-
gen bei der Operation. Verschiedene Fir-
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Multimodale Interaktion zwischen Mensch und Maschine: Die Patientin auf dem Lokomat sieht nicht nur auf dem Display den Waldweg, den sie geht. 
Sie hört und spürt auch, wenn sie an ein Hindernis stösst. (Bild: ETH Zürich)
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Herr Riener, Sie haben den Gehroboter 
Lokomat mit seinen Erfindern weiter 
entwickelt. Für welche Patientengruppen 
kommt dieser Therapieroboter in Frage?

Er wird vor allem bei gelähmten oder 
teilweise gelähmten Patientinnen nach 
Querschnittverletzungen oder nach ei-
nem Schlaganfall eingesetzt. Der Lo-
komat ermöglicht auch Patienten eine 
Bewegungstherapie, die sonst keine er-
halten würden. 

Warum würden diese Patienten keine 
Therapie erhalten?

Es handelt sich um Patienten im Frühsta-
dium ihrer Erkrankung oder kurz nach der 
Verletzung, also um solche, die noch sehr 
unbeweglich oder gar ganz immobil sind. 
Trotzdem kann man langsam damit be-
ginnen, sie wieder an die Beinbewegung 
zu gewöhnen, quasi die Erinnerung an die 
Bewegung wecken. Therapeuten können 
diese Therapie kaum leisten, weil die Pa-

tienten unbeweglich und dadurch viel zu 
schwerfällig für sie sind. Studien haben 
aber gezeigt, dass die Therapie umso er-
folgreicher ist, je früher sie beginnt und je 
intensiver sie durchgeführt wird. 

Werden Gelähmte durch ein Lokomat-
Training je wieder gehen können?

Ja, das Ziel ist, dass Patientinnen, deren 
Rückenmark nicht vollständig durch-
trennt ist, wieder gehen können. Früh ein-
gesetzt hilft der Laufroboter, dass Gehirn, 
Rückenmark und Muskeln rasch wieder 
gefordert werden. Sonst verkümmert das 
Muskel- und Nervensystem. Viele der 
Patientinnen lernen mit dem Lokomat 
tatsächlich wieder gehen, sie erholen 
sich vollständig von ihrer Lähmung. Aber 
auch für jene, die das Laufen nicht wieder 
zu erlernen vermögen, ist das Laufband-
training wichtig zur Vermeidung von Se-
kundärkomplikationen, wie Osteoporose 
oder Druckgeschwüren. 

„Viele gelähmte Patienten lernen mit 
dem Lokomat wieder gehen“

Der von ihm mitentwickelte Gehroboter helfe gelähmten Patienten, 
dass sie wieder selbständig gehen lernen, sagt Roboterforscher 
Robert Riener. Intelligente Maschinen seien zwar genauer und exakter 
als Menschen, doch den „ganzen menschlichen Bereich“ könnten sie 
nicht übernehmen.
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Prof. Dr. Robert Riener ist Professor für 

sensomotorische Systeme an der ETH 

Zürich und an der Uniklinik Balgrist und 

entwickelt intelligente Systeme für körperlich 

behinderte Menschen. Er hat gemeinsam 

mit Klinikpartnern Roboter für die Arm- und 

Lauftherapie für neurologische Patienten 

sowie angetriebene Prothesen für Menschen 

mit Amputationen entwickelt. (Bild: ETH 

Zürich)
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reits auf einer flachen Ebene rennen kön-
nen, aber sie beherrschen nur diese eine 
Bewegung. Sobald sie an ein Hindernis 
stossen, fallen sie um. 

Der Mensch kann sich besser bewegen 
als Roboter. Was kann der Mensch sonst 
noch besser als der Roboter?

Den ganzen menschlichen Bereich kön-
nen Roboter nicht ersetzen, zum Beispiel 
das Einfühlen in den Patienten. Ein Ro-
boter kann nur gezielt für einzelne, genau 
definierte Bereiche eingesetzt werden.
Er ist, wie gesagt, ein Hilfsmittel. Für die 
ganzheitliche Therapie ist nach wie vor 
die Therapeutin zuständig. Der Roboter 
kann sie nicht ersetzen. 

Worin ist der Roboter besser als der 
Mensch?

Roboter sind genauer und exakter, sie 
können besser und schneller rechnen 
und logisch schlussfolgern. Dies kann, 
denken Sie an den Operationsroboter in 
Spitälern, von grosser Wichtigkeit sein. 
Auch beim Laufroboter ist die Genauig-
keit sehr wichtig, zum Beispiel, um den 
Fuss des gelähmten Patienten auf dem 
Laufband so zu platzieren, dass er ihn 
nicht verstaucht. Roboter sind auch stär-
ker, viele Industrie- oder Bauroboter kön-
nen sehr viel Gewicht heben. 

Aber es besteht die Gefahr, dass durch 
den vermehrten Einsatz von Robotern 
Wissen und Erfahrung verloren geht. 

Es kann schon sein, dass der mensch-
liche Therapeut dereinst weniger weiss, 
weil der Roboter viele Aufgaben von ihm 
übernommen hat. Aber ist das eine Ge-
fahr? Wir wissen ja heute auch nicht mehr, 
wie man eine Kutsche lenkt. 

Man macht sich abhängig vom Roboter. 
Wenn er ausfällt, sind die Therapeuten 
unter Umständen hilflos. 

Diese Abhängigkeit haben wir nicht nur in 
Bezug auf die Robotik. Die moderne Ge-
sellschaft ist heute schon von Technik ab-
hängig, unser Alltag ist durchtechnisiert. 
Wenn wir einen eintägigen Stromausfall 
hätten, wären wir alle hilflos. Das ist nicht 
mehr zu ändern. Wichtig ist, dass wir 
dafür sorgen, dass sich das System bei 

Ausfällen nicht lebensbedrohlich auswirkt 
und dass es keine langfristigen Nachteile 
gibt in Bezug auf die Lebensqualität der 
Patientinnen. Diese Sicherheitsmass-
nahmen werden berücksichtigt. Wenn 
der Strom ausfällt oder wenn man den 
Notaus-Knopf drückt, wird der Roboter 
sofort langsam und nachgiebig, so dass 
er von Hand geführt werden kann und die 
Patientin notfalls aus dem Gerät befreit 
werden kann. 

Wie reagieren die Patienten auf Ihre Arm- 
und Gehroboter?

Nur eine kleine Gruppe hat Angst vor den 
Maschinen. Die grosse Mehrheit spricht 
sehr gut auf die Therapieroboter an. Viele 
Patienten melden sich freiwillig, wenn es 
um eine Studie mit den Therapierobotern 
geht. Für manche Menschen ist es zudem 
unangenehm, dass andere Menschen ih-
nen helfen müssen. Sie würden in keine 
Therapie gehen, aber mit dem Roboter 
üben sie, weil sie mit diesem praktisch al-
leine sein können. Es wäre auch für viele 
Patientinnen und Patienten viel angeneh-
mer, wenn ein Roboter die Körperhygiene 
übernehmen würde, statt die Pflegenden. 
Es wäre ihnen weniger peinlich. Es gibt 
schon einige Bereiche, bei denen der Ein-
satz von Robotern sinnvoll ist. 

«Früher wurden Gelähmte 
einfach im Bett liegen oder 
im Rollstuhl sitzen gelassen.»

Man tüftelt in Japan auch an einem Ro-
boter, der Patienten verlagern, also vor-
sichtig hochheben und wieder absetzen 
kann. Das wäre für die Pflegenden eine 
grosse Erleichterung. 

Braucht es den Therapeuten dereinst 
nicht mehr?

Es kann schon sein, dass es die Thera-
peutin für gewisse Arbeiten nicht mehr 
braucht, weil eine Maschine diese Aufga-
ben zu erledigen vermag. Aber die Ma-
schine kann die Therapeutin auf keinen 
Fall komplett ersetzen. Es braucht auch 
die verbale Kommunikation.

Heute können Maschinen doch spre-
chen?

Ja, das stimmt. Auch unser Armtherapie-

roboter ARMin informiert den Therapeu-
ten und Patienten und leitet sie an. Er sagt 
zum Beispiel: „Armin zeichnet auf“, „Ar-
min spielt ab“. So wissen Therapeut und 
Patient immer, was der Roboter macht. 
Es ist tatsächlich ein Ziel, dass Roboter 
vermehrt verbale Aufgaben übernehmen. 

«Die moderne Gesellschaft 
ist heute schon von Tech-
nik abhängig, unser Alltag ist 
durchtechnisiert.»

Aber die Kommunikation zwischen The-
rapeut oder Arzt und Patient wird nicht 
hinfällig, weil Ärztin und Therapeutin 
auch die nonverbalen Zwischentöne 
heraushören und spüren: Die Aura, die 
Sympathie, die Vibration zwischen zwei 
Personen, kurze Berührungen, ein ver-
tieftes, empathisches Gespräch kann ein 
Roboter nicht ersetzen. 



Umstrittene Mammographie: Immer mehr Studien zweifeln den Nutzen des systematischen Scree-
nings an. (Bild: Will Rodrigues/iStockphoto)
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Fallbesprechung TiF 114:

Lässt sich das Brustkrebs-Screening noch rechtfertigen?

„Das kollektive Schweigen zum Mam-
mographie-Screening“, titelt das Deut-
sche Netzwerk Evidenzbasierte Medi-
zin e.V. lakonisch über die Reaktion auf 
den Bericht des Swiss Medical Boards. 
Das Schweizer Fachgremium aus Medi-
zin, Ethik und Recht hatte in seinem im 
Februar veröffentlichten Bericht emp-
fohlen, die Mammographie-Screening-
Programme einzustellen. Grund: Der 
Schaden des systematischen Scree-
nings ist gemäss dem Bericht für die 
untersuchten Frauen grösser als der 
Nutzen. Zwar könne mit der Mammo-
graphie ein Tumor in einem frühen Sta-
dium entdeckt, das Risiko an Brustkrebs 
zu sterben aber nur geringfügig gesenkt 
werden. Dafür sei der Schaden, welcher 
das Screening verursache, umso grös-
ser: Den 1 bis 2 verhinderten Todesfällen 
von 1000 mit dem Röntgengerät unter-
suchten Frauen stünden 100 Fehlbefun-
de gegenüber. Diese führten zu weiteren 
Abklärungen und zum Teil zu unnötigen 
Behandlungen, die mit physischen und 
psychischen Belastungen verbunden 
seien. Das Swiss Medical Board rät des-
halb von systematischen Screenings ab. 

Diffamiert und ad acta gelegt

Der Bericht löste einen kurzen Aufschrei 
aus, Konsequenzen scheint er nicht zu 
haben. Im Gegenteil: Er wurde sogleich 
von Fachpersonen, Gesundheitsbehör-
den und Patientenorganisationen als 
„unwissenschaftlich“ abgetan oder mit 
dem Argument „in anderen Ländern 
hält man auch am Screening fest“ ad 
acta gelegt. So enthält der Bericht für 
das Bundesamt für Gesundheit keine 
„neuen Fakten“. Es sehe „keinen un-
mittelbaren Bedarf für eine Anpassung“. 
Der Schweizerische Verband der Krebs-
Früherkennungsprogramme swiss can-
cer screening hinterfragt „die Methodik 
und Konsistenz“ des Berichts und be-

tont, dass die Stellungnahme dem inter-
nationalen Konsens widerspräche, als 
ob dies ein wissenschaftliches Argument 
wäre. Auch die Krebsliga ist der Meinung, 
„dass die Vorteile des Mammographie-
Screenings überwiegen“ und empfiehlt 
sie weiterhin. Auf ihrer Website finden 
Frauen, die sich über die Vorsorgeun-
tersuchung informieren möchten, kein 
Wort über den Bericht des Swiss Medical 
Boards.  

Auch Langzeitstudie hinterfragt Nutzen

Dabei wäre eine Diskussion längst über-
fällig. Zu beunruhigend seien die wissen-
schaftlichen Ergebnisse aus den letzten 
Jahren, die einen Nutzen des Mammo-
graphie-Screenings in Frage stellen und 
die den bisher unterschätzten Scha-
den des Screenings deutlich machen, 
schreibt das Deutsche Netzwerk für evi-
denzbasierte Medizin e.V.. Tatsächlich 

Das Swiss Medical Board empfahl kürzlich, die Mammographie-Screening-Programme einzustellen, da der 
Schaden grösser sei als der Nutzen. Eine Langzeitstudie in Kanada bestätigte kurz darauf diese Beurtei-
lung. Passiert ist jedoch nichts.

Fallbesprechung
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