
Sie blockieren unsere Ver-
kehrswege, beschädigen
wertvolles Kulturgut, behin-

dern demokratische Prozesse – seit Wo-
chen bestimmen die Aktivisten von
„Letzte Generation“ die Schlagzeilen in
Berlin und darüber hinaus. Virtuos nut-
zen sie die Mechanismen und Logiken
der Aufmerksamkeitsökonomie. Erlaubt
ist, was maximalen PR-Effekt bringt. Da-
bei spielt es offenkundig keine Rolle, ob
die Betroffenen respektive Leidtragen-
den ihrerAktionenüberhaupt in irgendei-
ner Beziehung zu den Zielen der Bewe-
gung stehen. Ziele? Was für Ziele?
Besonders auffällig an den Glaubens-

kriegern von „Letzte Generation“ ist das
extremeMissverhältnis von eingesetzten
Mitteln zu angestrebtem Zweck. Man
würde doch vermuten: Wer – um seinem

Anliegen Nachdruck zu verleihen – nicht
davor zurückschreckt, Recht und Gesetz
zu brechen, der muss von einer
quasi-messianischen Vision getrieben
sein.Nun ist derKlimaschutz inDeutsch-
land kein Thema, das mit Gewalt auf die
öffentliche Agenda gezerrt werden
müsste. Im Gegenteil: Es ist fest veran-
kert im Denken und Handeln von Politik

und Gesellschaft. Mehrheiten versam-
meln sich auchhinter ambitioniertenVor-
gaben, landauf und landab trifft man auf
Veränderungsbereitschaft. Die Energie-
wende ist eine deutsche Erfindung. Und
auch ist die Einsicht längst weit verbrei-
tet, dass bei einem so drängendenThema
wie dem Klimaschutz „viel“ auch immer
„zuwenig“ ist, natürlich könnenundmüs-
sen wir die Schlagzahl bei der Umset-
zung erhöhen.
Klimaschutz ist angekommen in

Deutschland und Toppriorität in Politik,
Gesellschaft undWirtschaft. Daswird ge-
rade auchwieder amRandedesKlimagip-
fels in Ägypten deutlich. Im wirtschaftli-
chen Wettbewerb der Zukunft wird Er-
folg maßgeblich vom Ressourcenver-
brauch abhängen: Je weniger, desto bes-
ser – das ist ein Gebot ökonomischer Lo-
gik. Wozu also der Rammbock, wenn
man offene Türen einrennt? Was wollen

dieVertreter der „LetztenGeneration“ er-
reichen, wenn sie sich an einem Monet
vergreifen oder denAlltag vonMenschen
behindern, von denen die Mehrheit si-
cherlich konformgehtmit demgrundsätz-
lichen Anliegen der Aktivisten? Gemes-
sen anderRadikalität,mit der dieAktivis-
ten zu Werke gehen, wirken die konkret
formulierten Ziele jedenfalls bieder.
Sie fordern nicht etwa den kompletten

Verzicht auf StromundWärme.Auchder
Sturz der Regierung – oder des Regie-
rungssystems – steht nicht zur Debatte.
Soweit aus dem Webauftritt von „Letzte
Generation“ ersichtlich, haben sich die
Klimaaktivisten vor allemzwei Forderun-
gen auf die Fahnen geschrieben: die Ein-
führung eines allgemeinen Tempolimits
auf deutschen Autobahnen und das
9-Euro-Ticket für alle. Das war‘s.
Für eine Bewegung, die derart vehe-

ment ins Rampenlicht drängt, die sich

selbst eine derartige Bedeutung zubilligt,
ist diesesKatalögchenerschreckendüber-
schaubar. Zumal keinerlei Versuche be-
kannt sind,mit den politischen Institutio-
nen dieses Landes ins Gespräch zu kom-
men. Der Berg kreist und gebiert eine
Maus – was steckt dahinter?
Der Begriff „virtue signalling“ stammt

aus den USA und meint das demonstra-
tive Zurschaustellen vonmoralischen Po-
sitionen, die von ihren Vertretern als be-
sonders zustimmungsfähig erachtet wer-
den. Es geht darum, aufmöglichst ökono-
mischeund bequemeArtApplaus zu ern-
ten, Lob und Anerkennung einzuheim-
sen.Manwird den Eindruck nicht los, als
ginge es den Klebe-Aktivisten weniger
umdie Sache als um die Inszenierung der
eigenen Bedeutung. Oder glaubt die
„Letzte Generation“ wirklich, mit einem
Tempolimit und dem 9-Euro-Ticket den
Fortbestand der Menschheit zu retten?

Beide Forderungen sind alles andere
als Unbekannte auf der politischen
Agenda Deutschlands, der Beschluss zur
Einführung desDeutschlandtickets steht.
Radikal zu sein, um der Radikalität wil-
len, den Aufstand zu proben, um sich als
Aufständischer zu fühlen: Manche wür-
den in solchem Verhalten den Wunsch
nach Distinktionsgewinnen erkennen.
Aber es gibt auch einen simpleren Aus-
druck, der die Sache trifft:Wichtigtuerei.

„Eitle Glaubenskrieger mit dürftiger Agenda“
Die „Letzte Generation“

verursacht Schaden
in der Wirtschaft

und Kultur. Dabei sind
ihre Ziele

gar nicht so revolutionär
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ImArbeitsalltag haben es Pflegekräftemit einer Unmenge an Daten zu tun.
Sie müssen sich Vitalwerte wie Puls

und Blutdruck notieren, die Liegepos-
ition der Heimbewohner:innen und wel-
cheMedikamentediese eingenommenha-
ben. Zwischendurch oder am Schicht-
ende setzen sie sich dann an einen Rech-
ner und tragen dieWerte in einDokumen-
tationssystem ein, damit die Schichtablö-
sung über den Zustand der Patient:innen
Bescheid weiß.
„Die Pflegekräfte gehen von Bewohner

zu Bewohner und schreiben sich die In-
formationen auf kleineZettel, inNotizbü-
cher, manchmal auch auf den Arm“, er-
zählt Marcel Schmidberger. Als sein
Großvater vor ein paar Jahren in ein Pfle-
geheim umgezogen ist, hat der heute
24-Jährige selbst miterlebt, wie viel Zeit
die Pflegekräfte dort für Papierkram auf-
bringen. Mit seinem Zwillingsbruder Fa-
bio und einem Kommilitonen, Erik Zieg-
ler, entwickelte er daraufhin eine App,
die Pflegekräfte von dieser bürokrati-
schen Arbeit entlasten soll.
Installiert auf einem Smartphone, do-

kumentiert die App nach einem Knopf-
druck all das, was sich die Pflegekräfte
vormals mit Zettel und Stift aufgeschrie-
ben haben. Eine Künstliche Intelligenz
(KI), die speziell auf die Pflegefachspra-
che und den Berufsalltag trainiert ist,
macht es möglich. Dass das Pflegeperso-
nal inKrankenhäusern undPflegeeinrich-
tungenunter demzunehmendenbürokra-
tischen Aufwand ächzt, zeigt eine von
den Asklepios Kliniken in Auftrag gege-
bene Umfrage von vergangenem Dezem-
ber: Demnach wendeten etwa ein Viertel
der Pflegekräfte die Hälfte ihrer Arbeits-
zeit für Bürokratie auf.
Schmidberger und seine Kollegen wol-

lendiesemTrendmit ihrerAppetwas ent-
gegensetzen und haben vor zwei Jahren
Voize gegründet. Ihr Start-up hat bereits
einige Auszeichnungen erhalten, nun ist
auch es für den „Innovationspreis Berlin
Brandenburg“ nominiert.Am25.Novem-
ber 2022 findet die Preisverleihung statt,
es winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro.
Die App von Voize kommt in einem

Pflegeheim der Johannesstift Diakonie
schon seit einem halben Jahr zum Ein-
satz. Direkt am Spandauer Forst, neben
einemKrankenhaus, befinden sich auf ei-
nem großflächigen Gelände zwei Pflege-
häuser. Licht durchflutet die modernen
Gebäude.

Hier arbeitet der 31-jährige Kevin Ga-
enge als Pflegefachkraft. „Bevor wir die
Apphatten, habenwir uns immer ein klei-
nes Buch oder einen Zettel mitgenom-
men. Nun können wir die Werte direkt
einsprechen und es überträgt sich auto-
matisch ins System. Man hat aus zwei bis
drei Schritten einen Schritt gemacht.“
Manches müssten sie aber immer noch
perHand ausfüllen, etwaMedikamenten-
blätter oder bestimmte Formulare.
Stefanie Schindler, stellvertretende

Pflegedienstleitung in dem Wohnheim,
klopft im ersten Stock bei Bewohnerin
BärbelDreyer. Schindler,mit demStetho-
skopumdenHals, tritt ein undbindet der
der Seniorin eine Blutdruckmanschette
um den Arm. „Der Blutdruck ist 130 zu

75, der Puls ist 64.“ Das Smartphone
zeichnet die Werte auf und sendet diese
anschließend an das zentrale System.
„DieWerte sind inOrdnung“, sagt Schind-
ler zu der Bewohnerin und lächelt.
Im Pausenraum erzählt sie begeistert,

wie sehr die App ihre Arbeit erleichtern
würde. „Ganz toll ist dieWunddokumen-
tation.“ Denn die App kann nicht nur
Sprachbefehle verarbeiten, sondern auch
Bilder aufnehmenundKurvenverläufe ab-
bilden, etwa den Puls im Zeitverlauf.
„Jetzt kann ich die Zeit, die ich an der
Dokumentation saß, für die Bewohner
nutzen.“
EineHerausforderung, vor der Schmid-

berger und seine beiden Kollegen stan-
den, war, dass es in vielen Pflegeheimen

nur eine mangelhafte WLAN-Verbin-
dung gibt. Die KImuss also auch funktio-
nieren, ohnemit einer großenDatenbank
auf dem Rechner zu korrespondieren.
Voize hat die KI verkleinert, damit sie auf
demHandy läuft, und sie auf die Sprache
der Pfleger:innen trainiert. Sie lernt fort-
laufend dazu, passt sich dem beruflichen
Alltag an. Mit Dialekten komme sie klar,
dieGenauigkeit betrage nach eigenenAn-
gaben 99 Prozent.
„Im Pflegealltag muss man nicht mehr

schnell tippen oder auf Rechtschreibung
und Zeichensetzung achten – und ich
mussmir auch keineGedankenmehrma-
chen, wo das ‚h' in Physiotherapie zu ste-
henhat“, sagt Schmidberger. Aber anders
als „Siri“, die Sprachsoftware von Apple,

oder „Google Assistant“ gibt die App von
Voize keine Antwort auf die Frage nach
dem Wetter. Bei Fachausdrücken hoch-
präzise, ist sie bei dieser Frage überfor-
dert und zeichnet einen fehlerhaften Satz
auf. Das Design der App erinnert an Di-
rektnachrichtendienste wie WhatsApp
oder Signal. Auch die älteren Mitarbei-
ter:innen würden mit Voize gut klarkom-
men, sagt die stellvertretende Pflege-
dienstleiterin Stefanie Schindler.
Dass die App so eingängig ist, hängt

vielleicht auch damit zusammen, dass
das Gründerteam von Beginn an mit Per-
sonen aus der beruflichen Praxis zusam-
mengearbeitet hat. Pfleger Kevin Gaenge
erzählt, dass in seinem Heim jeden Frei-
tag ein Gesprächszirkel mit dem Team

von Voize stattfinde. Dort könnten er
und seine Kolleg:innen Probleme, Wün-
sche und alles,was ihnen auffalle, bespre-
chen. „Die App ist dadurch genau auf un-
sere Arbeitsfelder zugeschnitten.“
Gründer Schmidberger ist es wichtig,

einen sozialen Mehrwert zu schaffen.
„Unser Ziel ist erstmal nicht, irgendeinen
Unternehmenswert auf demPapier aufzu-
bauen, sondern Probleme zu lösen. Es
gibtwahrscheinlich andereMärkte, in de-
nenman schnellerGeld verdienen kann“,
meint er.
Gleichwohl glauben große Kapitalge-

ber glauben andieZukunft desUnterneh-
mens. Unter anderem erhält Voize eine
Finanzierung des US-Investors Y-Combi-
nator, der bereits 68 Unternehmen auf
dem Weg zum Einhorn-Status begleitet
hat. So werden Firmen mit einemMarkt-
wert von einer Milliarde US-Dollar ge-
nannt. Darüber hinaus unterstützen der
HPI Seed Fund sowie die schweizerische
Wagniskapitalgesellschaft Redalpine das
Potsdamer Start-up.
Deutschlandweit nutzen aktuell knapp

35Träger die App laut Schmidberger, ne-
ben Berlin unter anderem auch Pflege-
heime in Stuttgart undEssen.DasBundes-
ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert seit März dieses Jahres
mit mehr als 1,5 Millionen Euro zudem
eine Studie, die die Wirksamkeit der
Sprach-KI evaluiert.
Weitere Geschäftsfelder hat Schmid-

berger schon im Visier: Kfz-Werkstätten,
der TÜV oder Firmen, die Aufzüge war-
ten. Die Internetverbindung ist dort wie
inPflegeheimen häufig schlecht. DieApp
könnte auf diese und andere Branchen
trainiert werden, um auch da die Doku-
mentationsarbeit zu vereinfachen.
Bei der Marktexpansion im Pflegesek-

tor könnten jedoch die verschiedenen
Computersysteme eine Hürde sein, die
die Träger zur Dokumentation ihrer Da-
ten verwenden. Voize verkauft keine Do-
kumentationssoftware, sondern vermit-
telt eineBrücke zwischenPflegekraft und
Computersystem. Das Pflegeheim in
Spandau nutzt etwa Connext Vivendi,
doch das ist nicht überall so. Die Systeme
haben eigene Logiken, Voize muss sein
Produkt stets neu anpassen.
Kevin Gaenge sagt, er sei sich sicher,

dass die sprachbasierte Dokumentation
so schnell nicht aus seinem Alltag ver-
schwinden werde: „Das ist die Zukunft.“
Und davon profitieren vor allem die Pfle-
gekräfte, die ansonsten Stunden vor ei-
nem PC sitzen würden.

Spruchreif. Im Pflegeheim der Johannesstift Diakonie in Spandau spricht Pflegerin Stefanie Schindler Daten der Seniorin Bärbel Dreyer in das Smartphone. Die App ist kompatibel zu
bestehenden Dokumentationsprogrammen. Marcel Schmidberger (oben rechts) ist einer der drei Gründer der Entwicklungsfirma Voize.  Fotos: Mario Heller
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Von Simon Schwarz

Sprechen statt tippen, mehr Zeit für die Patienten
Pfleger benötigen zu viel Zeit für die Dokumentation ihrer Arbeit. Die junge Firma Voize aus Potsdam hat eine App als Hilfsmittel entwickelt. Ein Praxistest

Von Markus Voigt


