ACHTUNG, MATHE!

Achtung Meiern I

Butler werden, sondern Interaktion
muss möglich sein. Klar ist, dass durch
den Roboter der Kontakt zu den Pflegekräften nicht geringer werden darf und
dass der Roboter den Senioren keine Tätigkeiten abnehmen soll, die sie selber
ausführen können“, sagt Jahn.
Aus Japan kommt ein Roboter mit dem
Aussehen einer Robbe namens Paro,
dessen flauschiges Fell Heimbewohner
streicheln können und der darauf mit
positiven Geräuschen reagiert. Kostenpunkt 6000 Euro. „Das kann für Menschen schnell langweilig werden“, sagt
Jahn. Der Gesundheitswissenschaftler
Denny Paulicke hat sich an der Uniklinik
Halle mit der Roboterrobbe beschäftigt
und ist ebenfalls skeptisch: „Für Heime
ist Paro oft nur eine Werbemaßnahme.
Aus unserer Sicht sind die Fähigkeiten
von Paro nicht ausreichend.“ Paulicke
betont einen weiteren Aspekt: „Pflegekräfte sind auf solche Entwicklungen
nicht vorbereitet. Es fehlen Konzepte für
den sinnvollen Einsatz von Technik.“
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DIESE MEINUNG VERTRITT auch
Manfred Hülsken-Giesler, Professor für
Pflegewissenschaft an der Universität
Osnabrück. Er sieht noch andere Defizite: „Wir brauchen wissenschaftliche Studien, was die Technik in der Pflege praktisch bringt. Innovation darf nicht nur auf
die Technik beschränkt bleiben, sondern es ist eine Verbesserung der Pflege
nötig. Diese Diskussion findet nicht
statt.“ Hülsken-Giesler ist Mitglied der
Altersberichtskommission der Bundesregierung, die bis November einen Bericht darüber vorlegen will, welchen
Beitrag die Digitalisierung zum guten Leben im Alter leisten kann (siehe
www.pflege-der-zukunft.de).
Galia Assadi, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, registriert bei ihren
Studierenden der Pflegewissenschaft
viel Skepsis. „Es wird ihnen gesagt, dass
sie durch technische Assistenzsysteme
mehr Zeit haben. In den Heimen erleben
sie dagegen, dass man sich viel Zeit für
die Beschäftigung mit der Technik nehmen muss.“ Für Assadi stellen sich
grundsätzliche Fragen: Trägt der Technikeinsatz zur Überwachung von Bewohnern bei, ersetzt er menschliche Zuwendung, wer trägt die Verantwortung
beim Versagen der Technik? Und werden sich künftig nur noch reiche Senioren menschliche Pflege leisten können?
Assadi: „Letztlich stellt sich nochmal die
Frage danach, was gute Pflege ist.“ ●
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arco grübelt: „65“ hat Natascha gesagt und er muss
nun entscheiden, ob er das glauben soll und – noch
viel wichtiger – ob er realistisch mehr würfeln kann
oder notfalls mit einer Lüge davonkommt.
Viele Leser dürften nun bereits im Bilde sein, worum es
geht, denn das Spiel „Meier(n)“ oder auch „Mäxchen“ ist
weit verbreitet. Und es hat eine ganze Menge mit Statistik
zu tun. Aber erst einmal für alle, die das Spiel nicht kennen,
die wichtigsten Regeln: Es wird in einer Runde sitzend
nacheinander gewürfelt, wobei zwei Würfel, ein Würfelbecher und zum Beispiel ein Bieruntersetzer genutzt werden.
Wenn eine Person gewürfelt hat, schaut sie für die anderen
verdeckt unter den Würfelbecher. Nun kann sie den Wert
des Wurfes ansagen oder alternativ lügen und sich einen
Wert ausdenken. Zu beachten ist aber, dass sie in jedem
Fall den vom Vorgänger genannten Wert erhöhen muss.
Der Würfelbecher wird nun
an die nächste Person weitergereicht, die entscheiden muss, ob sie den genannten Wert glaubt und
erneut würfelt oder ob
sie den Wert anzweifelt
und den Vorspieler der
Lüge bezichtigt. In letzterem Fall wird der Würfelbecher aufgedeckt. Sofern der vom Vorspieler angesetzte Wert stimmt, muss der Zweifler
einen Punkt abgeben. Im Falle der überführten Lüge der Vorspieler.
Entscheidend ist nun, wie die Werte der beiden Würfel
ermittelt werden. Hierzu wird der höhere Wert als Zehnerstelle und der kleinere Wert als Einerstelle interpretiert,
wobei Päsche und die 21 eine Sonderrolle einnehmen.
Es ergibt sich als Reihenfolge also: 31, 32, 41, 42, 43, 51,
52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65. Höherwertiger folgen die Päsche
mit 11 bis 66, und den höchsten Wert stellt 21 dar, welche
auch als „Meier“ oder „Mäxchen“ bezeichnet wird. Es gibt
noch diverse Erweiterungen der Regeln, die an dieser Stelle
aber erst einmal außer Acht gelassen werden sollen.
Wichtig ist für das Spiel also zum einen, abschätzen zu
können, ob der Vorspieler möglicherweise lügt. Zum anderen
hilft es aber natürlich auch, einschätzen zu können, mit
welcher Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf ein Wert erreicht
oder überschritten werden kann. Marco sollte sich also
überlegen, wie realistisch es ist, einen Pasch oder einen
Meier zu würfeln, bevor er sich entscheidet, wie er das Spiel
fortsetzen soll. Und genau dies werden wir in der Kolumne
kommende Woche behandeln. Bis dahin wünschen wir
●
viel Spaß beim „Meier(n)“!
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.
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