
 1 

Pflege 4.0 - Roboter statt Mensch? 
Vortrag von Katrin Altpeter in Sindelfingen am 30.9.2019 

 
In einer älter werden Gesellschaft steigt die Zahl der Pflegebedürftigen. Im Jahr 1999 
bekamen 210.837 Menschen in Ba-Wü Leistungen aus dem Pflegegesetz, davon 
68.217 Männer und 142.620 Frauen. Der Unterschied lag noch an den Kriegsfolgen. 
Im Jahr 2015 schnellten die Zahlen auf insgesamt 328.297 hoch, 119.110 Männer 
und 209.187 Frauen waren pflegebedürftig. Bis 2017 nahmen die Zahlen noch 
einmal um 21,4 Prozent zu. „Das heißt, der Bedarf an Versorgung und Pflegekräften 
ist hoch“, konstatierte Katrin Altpeter. 75,8 Prozent aller Pflegebedürftigen in Ba-Wü 
werden zu Hause gepflegt von Angehörigen, von ambulanten Diensten oder 
Pflegekräften aus dem Osten. „Die Menschen kommen erst in die Pflegeheime, wenn 
es zu Hause nicht mehr geht - mit 80 Jahren oder älter - oder wenn sie dement 
werden“, so die frühere Sozialministerin.  
 
Das Problem: Der Personalschlüssel in den Heimen hat sich nicht geändert. Im Jahr 
2018 waren 1,6 Millionen Pflegekräfte deutschlandweit in der Alten- und 
Krankenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftig - nicht gerechnet die 
Pflegekräfte in den Privathaushalten. Die meisten sind weiblich (84 % in der 
Altenpflege, 80 % in der Krankenpflege). „Wenn der Beruf mehr Image und 
Wertigkeit erführe, würden ihn vermutlich auch mehr Männer ergreifen“, ist sich die 
Schulleiterin im Bildungszentrum Stuttgart-Bad Cannstatt sicher. Aus dem EU-
Ausland arbeiten 75.000 Pflegekräfte in Deutschland. Aus Nicht-EU-Ländern zu 
kommen, ist schwieriger wegen des Visums. Einige Agenturen verdienen daran ganz 
gut, denn 2018 gab es 23.900. offene Stellen in der Altenpflege und 15.700 in der 
Krankenpflege. In der Schule in Bad Cannstatt durchlaufen auch Flüchtlinge einen 
zweijährigen Kurs mit verstärkten Deutsch-Unterricht. „Für sie war es ein 
Kulturschock, dass die Pflegebedürftigen in Deutschland nicht von ihren Familien 
versorgt werden“, erzählt Altpeter. 
 
Was heißt Pflege 4.0? 
Eine einheitliche Definition für diesen eher technischen Begriff gebe es nicht, sagt 
Altpeter. „Der Begriff beschreibt die Arbeitswelt, welche als vierte Epoche mit der 
Charakterisierung von vernetzten und technischen Systemen steht.“ Drei 
Kernelemente umfasst er: strukturierte Prozesse, moderne Technologien und daraus 
resultierende Technologie-Kompetenzen. Der Einsatz digitaler Systeme soll die 
Pflegekräfte entlasten, damit sie sich mehr auf das Menschliche konzentrieren 
können. Zu Focus-Technologien in der Pflege rechnet man Robotik, technische 
Assistenz, Telecare/Telemedizin und elektronische Dokumentation. 
 
Und dann kommt die Überraschung für Menschen, denen es vor Robotern am Bett 
graust: „Robotische Systeme werden derzeit in Modellprojekten erprobt, sind aber 
nicht marktreif, wie autonom agierende Hebehilfen, autonome Service Roboter und 
fahrerlose Transportsysteme. Bei technischer Assistenz sieht es schon anders aus. 
Die Systeme sollen die Arbeit der Pflegenden effizienter gestalten, indem sie Daten 
generieren und so Pflegende von Kontroll- und Routinetätigkeiten entlasten. Dazu 
gehören sensorüberwachte Dekubitusbetten, Freisprecheinrichtungen in 
Bewohnerzimmern und Ähnliches. „Es gibt eine Musterwohnung, die toll eingerichtet 
ist mit leicht zu bedienenden Knöpfen bei Hilfen zum Hoch- und Runterfahren der 
Betten und verschiedener Beleuchtung. Doch dies zahlt die Krankenkasse nicht. Das 
heißt, es können sich nur betuchte Leute leisten“, weiß Altpeter. 
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Telecare/Telemedizin 
In ländlichen Gebieten mit Ärztemangel bietet sich Telecare bzw. Telemedizin an. 
Das sind Pflegeleistungen, die auf Distanz erbracht werden. Der Nachteil ist, eine 
Wunde kann man zwar am Bildschirm sehen, aber nicht behandeln. Anders ist es bei 
der elektronischen Dokumentation. Sie hat sich schon durchgesetzt, und zwar 
benutzerfreundlich. Damit auch ausländische Altenpflegerinnen nicht lange 
überlegen müssen, sind die auszufüllenden Rubriken - wie in der Fahrschule - im 
multiple choice-Verfahren auszufüllen.  
 
Passende Systeme sollen die Personalplanung vereinfachen und betriebs--
wirtschaftlich steuern helfen. Doch da zuckt die gelernte Krankenschwester: „Pflege 
bedeutet Beziehung. Das geht nicht im Minutentakt. Wir sollten würdevoll mit 
Abhängigen umgehen.“ Sie glaubt auch nicht, dass ein Roboter das hinbekommt. 
Krankenschwestern und Altenpfleger haben die Arbeit am kranken Menschen 
gelernt, aber nicht die Bedienung von Computern. Wenn die EDV ihnen bei der 
Dokumentation helfen soll, müssen sie in das System eingeführt werden, sonst 
nimmt es ihnen wertvolle Zeit weg. Oder sie umgehen schwierige Fragen mit dem 
Vermerk: Der Zustand ist unverändert. „Das geht nicht!“, sagt Katrin Altpeter. 
 
Wie ist die Misere zu lösen? 
Katrin Altpeter, die als Sozialministerin von Baden-Württemberg die politische Seite  
kennengelernt hat und die Praxis ebenfalls aus eigener Erfahrung kennt, sagt: „Das 
Gesetz, das im Januar in Kraft tritt und dann in der Ausbildung Kinderkrankenpflege 
und Altenpflege zusammenwirft, wird den Personalschlüssel nicht verbessern.“ Und 
sie denkt an die ihre Schüler, die hochmotiviert in den Beruf einsteigen und dann den 
Mut verlieren, wenn sie zwölf Tagen hintereinander und am folgenden Wochenende 
arbeiten müssen oder aus ihrer Freizeit gerufen werden, weil jemand krank 
geworden ist. „Die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden. Das ist eine 
Kostenfrage.“ 
 
Sie denkt auch an die Altenpflegerinnen, die ihre Patienten zu Hause besuchen. 
„Wenn sie gebeten werden, den Mülleimer mit runter zunehmen, sollen sie Nein 
sagen? Sie sollten nach Stunden vergütet werden. Und egal ob zu Hause oder im 
Heim: Nicht alle müssen zum Frühstück schon gewaschen und angezogen sein. 
Manche wollen länger schlafen, das sollte man akzeptieren. Wie möchte ich denn 
behandelt werden?“ Was ist uns die Pflege wert? ist die Schlüsselfrage. Vielleicht 
geht alles drauf, was die Eltern erspart haben. „Es gibt ein Recht auf gute Pflege, 
aber kein Recht auf gute Erbschaft“, sagt Altpeter. 
 
Es brennt ihr auf den Nägeln: „Die Pflege muss man zum Chef-Thema machen und 
nicht nur dem Gesundheitsminister überlassen. Das müssen die Kanzlerin und der 
Finanzminister klären.“ Spahn weiß, dass 13.000 Krankenschwestern fehlen und 
sucht welche in der ganzen Welt. Was müsste gemacht werden, damit junge Leute 
den Beruf ergreifen und dabei bleiben? In der Schweiz und den Niederlanden 
werden bessere Gehälter bezahlt. Die Pflegeversicherung, die 1995 eingeführt 
wurde, ist keine Vollkaskoversicherung. „Jetzt werden auch Demente einbezogen. 
Aber das System der Leistungserbringung hat keiner hinterfragt. Was hält uns ab, es 
zu verändern?, fragt Katrin Altpeter. 

 
Renate Lück 


