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KOLUMNE

Pflege 4.0 – ein Wunsch 
der Kunden?

Die Digitalisierung und Technisierung der Pflege steckt ei-
nerseits noch in den Kinderschuhen. Andererseits kom-
men sie mit Macht auf die in der Pflege Tätigen und die zu 
Pflegenden zu. Entspricht es dem Wunsch der Kunden, die 
bestimmte Produkte und Dienstleistungen nachfragen 
oder eher der Macht der Hersteller, die die von ihnen ent-
wickelten Produkte und Dienstleistungen in den Markt 
drücken und damit die Nachfrage erst künstlich wecken. 

Die Unterstützung des Menschen durch Technik bzw. 
die Substitution menschlicher Arbeit durch Maschinen hat 
eine lange Tradition, v.a. in der Industrie. Gerhard Haupt-
mann beschrieb dies bereits anschaulich in seinem 1892 
erschienenen sozialen Drama „Die Weber“. Für ein techni-
sches Produkt, wie einen Motor, ist es gleichgültig, ob es 
von einem Menschen oder einem Roboter montiert wird. 

Pflegebedürftige Menschen sehen das anders. Sie 
haben ein Interesse an sozialen und medizinischen Dienst-
leistungen, die für sie von kompetenten Menschen –  
am besten mit einem Lächeln und einem guten Wort –  
erbracht werden. Pflegebedürftige verlangen (noch) nicht 
nach Kuschelrobotern etc. Mitarbeiter, die sich für einen 
Pflegeberuf entschieden haben, um mit Menschen zu ar-
beiten, wünschen sich (noch) keinen Robi als Kollegen, der 
sie entlastet, wenn sie ihn vorher programmiert und auf 
die Bedürfnisse der zu Pflegenden eingestellt haben. Für 
Unternehmer, die Kliniken und Pflegeheime betreiben, 
sind Pflegeroboter von Interesse, wenn diese die Mitar-
beiter von körperlich schweren Arbeiten entlasten, um ih-
re Gesundheit zu schonen und zeitraubende Routinear-
beiten zu übernehmen. Hersteller von Pflegerobotern ha-
ben ein großes Interesse daran, diese in der Pflege 4.0 ein-
zusetzen und den Kundendienst dafür anzubieten. Sie er-
warten, dass der Kollege Robi irgendwann zum Team im 
Wohn- bzw. Pflegebereich gehört, von den Bewohnern 
bzw. Patienten geschätzt wird und er sein Scherflein zur 
Reduzierung des Pflegenotstands beitragen kann.   

Beim Thema Pflege 4.0 geht es also um die spannen-
de Frage, ob Kundenwunsch oder Produzentenmacht ent-
scheidend ist. Es geht aber auch um ethische und kulturel-
le Aspekte. Neben den Kunden und Produzenten sollten 
daher auch die Pflegenden und die Healthcare-Einrichtun-
gen gemeinsam mit den gesellschaftlichen Gruppen die 
Zukunft der Pflege gestalten: Ohne oder mit Robi-Kollege, 
und wenn ja, mit wie vielen dieser Kollegen.  
      

Eckhard Eyer, Unternehmensberater  

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