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KOLUMNE

Zukunftsmarkt Pflege 

Ein Gang über die Messe Altenpflege 2017 in Nürnberg Ende 
April vermittelte interessante Einblicke in die Zukunft der Alten-
pflege. Die Branche ist weiterhin auf Expansionskurs, das Kapital 
für Investitionen ist ausreichend vorhanden. Auch international 
agierende Investoren haben längst den Zukunftsmarkt Altenpfle-
ge in Deutschland entdeckt und investieren. Der Engpass beim 
Wachstum ist jedoch – so hört man allerorten – der Fachkräfte-
mangel, an dem alle Anbieter von Produkten und Dienstleistun-
gen, jeder auf seine Weise, arbeiten. 

Neben den bekannten und weitgehend ausgeschöpften 
Strategien zur Lösung des Fachkräftemangels in der Branche 
fallen zwei Aspekte besonders ins Auge. 

In mehreren Vorträgen wurde die Frage erörtert, ob eine 
Fachkraftquote von 50 Prozent in der stationären Altenarbeit 
notwendig ist, um eine qualitativ gute Versorgung der Heimbe-
wohner zu gewährleisten. Es wurde darauf verwiesen, dass die 
Fachkraftquote nicht dem Umfang der medizinischen Pflege im 
Vergleich zur Grundpflege entspricht, sondern zu hoch ist. 

Anbieter von intelligenten Produkten und IT-Dienstleistun-
gen arbeiten aktuell daran, die menschliche Arbeit durch den Ein-
satz von Technik nicht nur zu erleichtern, sondern in einzelnen 
Bereichen ganz zu ersetzen. Zu denken ist dabei beispielsweise 
an die Dokumentation, die durch IT-Unterstützung immer leich-
ter werden soll. Ein anderes Beispiel sind Roboter, die körperlich 
schwere Arbeiten der Altenpflegekräfte teilweise übernehmen 
können. Damit sollen die Belastungen der Mitarbeiter reduziert 
und ihre Arbeitsfähigkeit soll langfristig erhalten bleiben. In der 
Haus- und Materialwirtschaft sorgt u.a. der Einsatz der Informati-
onstechnik – mit der automatischen Überprüfung von Mindest-
haltbarkeitsdatum und Lagerbestand sowie dem damit verbunde-
nen Bestellsystem – für Entlastung beim Personal. 

In diesem Zusammenhang zeigte sich auf der Messe in 
Nürnberg aber auch, dass neue Arbeitsaufgaben in den Einrich-
tungen entstehen. Zum Bedienen, Pflegen und Instandhalten der 
neuen Techniken benötigen die Einrichtungen entweder qualifi-
zierte Mitarbeiter – ähnlich der Mitarbeiter für Wartung und In-
standhaltung in der Industrie – oder aber die Hersteller bieten ei-
nen umfassenden After-Sales-Service am besten rund um die Uhr 
an, damit die Arbeit in den Einrichtungen nicht stockt, wenn die 
Technik Kapriolen schlägt. 

Die dabei aufkommende Frage „Make or buy?“, also selber 
warten oder Wartungsverträge abschließen, ist nicht nur eine 
Kostenfrage. Die Beantwortung der Frage hängt vielmehr auch 
von der einfachen Bedienbarkeit der Technik sowie den Mitarbei-
tern und ihren Potenzialen und Interessen ab. 
      

Eckhard Eyer, Unternehmensberater 

(Perspektive Eyer Consulting), Kontakt: info@eyer.de

Information ist die Basis für intelligentes Management. 

Health&Care Management bietet Orientierung im 

komplexen Gesundheitswesen – als Magazin, als App  

und mit dem wöchentlichen Newsletter. 

Dazu im Web:

•  aktuelle Branchennews

•  komplettes Heftarchiv als Wissensdatenbank 

•  umfassender Stellenmarkt

www.hcm-magazin.de
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