„Hallo, mein Name ist Pepper.“
DRK Seniorenzentren Fulda
Die DRK Seniorenzentren gehören mit rund 60 Ehrenamtlichen und 600 hauptamtlichen Mitarbeitenden zu den
bedeutendsten gemeinnützigen Leistungserbringern der Region Fulda.

Im Verbund der DRK-Fulda gGmbH befinden sich die stationären Senioreneinrichtungen „Bruder Konrad“ in
Weyhers, „Am Roten Rain“ in Petersberg, „St. Kilian“ in Hilders sowie „St. Lioba“ und „Heilig Geist“ in Fulda. Seit
2019 ist auch „Am Schloss“ in Friedewald Teil der DRK Seniorenzentren. Auf individuell gestalteten Wohnbereichen
und in Hausgemeinschaften steht das Wohlbefinden der Bewohner im Mittelpunkt unseres täglichen Tuns. Darüber
hinaus bieten wir ambulante Pflege „DRK Zuhause“ im Raum Fulda, im Ulstertal und in Neuhof an. Die Nachtpflege
in Weyhers ist mit acht Plätzen hessenweit einmalig in Betrieb gegangen.
In all unseren 6 stationären Einrichtungen und 3 ambulanten Pflegediensten an 7 Standorten bieten wir
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege und Betreuung. Derzeit bilden die DRK-Seniorenzentren insgesamt
60 Auszubildende aus.

Offen sein für Neues …
Das erste Mal aufmerksam auf die Thematik
„Humanoide Robotik“ wurden wir 2019 durch
eine Berichterstattung der Fachzeitschrift
CAREkonkret. Schnell waren wir von den neuen
Beschäftigungsmöglichkeiten durch Pepper für
unsere Bewohner überzeugt und nahmen
Kontakt mit der Firma ENTRANCE Robotics in
Wuppertal auf. Nach Demonstration von Pepper
durch Herr Dunker in unserer Kreisverwaltung
und „Live-Erleben“ des Roboters auf diversen
Messeveranstaltungen war unser Entschluss,
Pepper zu erwerben, gefasst. Seit Januar 2020 ist
Pepper Teil der DRK Seniorenzentren der Region
Fulda.
Der Einsatz moderner Technologien gewinnt – gerade auch in der Pflege – zunehmend an Bedeutung. Mit Pepper
unternehmen wir den nächsten Schritt in eine digitalisierte Zukunft, um Pflegekräfte bei ihrer täglichen Arbeit zu
unterstützen und ältere Menschen am digitalen Fortschritt des heutigen Zeitalters teilhaben zu lassen. Pepper liefert
damit einen neuen Input in der Seniorenarbeit und Altenhilfe.

1

Peppers Vorteile
Das regelmäßige Wiederholen von Gehirnjogging
und Gedächtnisspielen unterstützt die gesunde
Funktionsfähigkeit
unseres
Gehirns
und
insbesondere
die
Aufrechterhaltung
der
Gedächtnisleistung älterer Menschen. Sehr beliebt
bei unseren Bewohnern sind Tic Tac Toe und das
Spiel „Hutmeister“, bei dem eine Kugel unter einem
Hut verschwindet, die Hüte anschließend bewegt
werden und dabei konzentriert beobachtet werden
muss, wo sich der Hut mit der Kugel befindet.
Kognitiv
eingeschränktere
Senioren
und
Demenzerkrankte finden allermeist großen Gefallen
am Lieder raten oder Bilder-Quiz.

Pepper fördert jedoch nicht nur die mentale Fitness, sondern auch die körperliche
Aktivität der Bewohner. Mit Tai-Chi und verschiedenen Mobilisierungsübungen
motiviert der Roboter unsere Senioren zum Ausführungen von
Bewegungsaufgaben. Durch Bedienen des Tablets unterstützt Pepper weiterhin
ihre Augen-Hand-Koordination sowie die Beweglichkeit in Händen und
Oberkörper.
Als sozialer Roboter fördert Pepper weiterhin Interaktionen und Unterhaltungen
zwischen den Senioren oder dient selbst als Gesprächs- und
Kommunikationspartner. Vor allen Dingen aber begeistert Pepper die Bewohner
in den DRK Einrichtungen und sorgt für Spaß und Unterhaltung. Auf diese Weise
unterstützt er auch die Betreuungs- und Pflegekräfte bei der Tagesgestaltung für
Bewohner.
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Erfahrungen mit Pepper
Pepper ist seit Anfang 2020 regelmäßig in unseren sechs
stationären Pflegeeinrichtungen unterwegs. Mehrere
Male pro Monat je Einrichtung besucht Pepper die
Senioren im Gruppenraum, auf dem Wohnbereich oder in
Bewohnerzimmern. Unsere Bewohner kennen Pepper
inzwischen immer besser und freuen sich jederzeit
sichtlich über einen Besuch und die vielen
Unterhaltungsmöglichkeiten, die ihnen der Roboter
bietet. Ob beim Tiere raten, Bilder-Quiz oder Vier
Gewinnt, die Bewohner nehmen an den Terminen mit
Pepper stets motiviert teil und rätseln fast immer fleißig
alleine oder gemeinsam im Team.
Neben der Software-Lösung Robot.Care nutzen wir im
Rahmen der Einzelbetreuung mithilfe des von ENTRANCE
Robotics entwickelten FLOWmanagers auch selbst
kreierte Foto-Vorführungen zur Aktivierung der
Bewohner. Einen besonderen Stellenwert in der
Biographiearbeit haben für die Senioren dabei Fotos aus der Region Fulda, der Rhön oder von Tieren, alten Autos oder
Werkzeugen, die früher in der Landwirtschaft verwendet wurden. Auch Musiker und Schauspieler aus den 50er und
60er Jahren kommen bei den Senioren immer wieder gut an.

Interessant zu beobachten war für uns im vergangenen Jahr der Umgang der Bewohner mit dem Tablet auf Peppers
Brust. Erstaunlich schnell hatten die Älteren den Dreh raus und tippten, wenn auch teils mit Hilfe von Seiten der
Mitarbeiter, motiviert und selbstständig. Auch Hochbetagte und Demenzerkrankte, die zuvor nie Berührung mit
modernen Technologien hatten, können mit passender Unterstützung demnach noch Neues erkunden und erlernen.
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Pepper-Mobil
Zu seinen Terminen in den Einrichtungen erscheint der kleine Muntermacher mit dem eigens für ihn gestalteten
Pepper-Mobil. Besonders Kinder blicken häufig mit großen Augen dem Fahrzeug hinterher und winken dem kleinen
Roboter gerne zu. Unser Slogan „Für Senioren mit Pepp“ sorgt auch bei Erwachsenen oft für ein Schmunzeln.

Zukunftsperspektiven und Ausblick
Nicht nur die Älteren, sondern auch Kinder und jüngere Erwachsene, die sogenannten „Digital Natives“, möchten wir
zukünftig in Kontakt mit Pepper bringen. Unser Ziel dabei ist es, durch generationenübergreifende Veranstaltungen in
den Einrichtungen neue gemeinsame Erlebnisse für Bewohner und Familienangehörige zu schaffen sowie
abwechslungsreiche Gesprächsthemen zwischen Alt und Jung anzuregen. Die verschiedenen Generationen mithilfe
von Pepper auf neue Art und Weise miteinander zu vernetzten, ist uns ein besonderes Anliegen.
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