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WER PFLEGT IN ZUKUNFT?

Einem größer werdenden Pfl egebedarf stehen immer weniger 
Menschen gegenüber, die Sorge-Arbeit (als Laie oder beruf-
lich) leisten können oder wollen. Dieser hinlänglich bekannte 
Pfl egekräftemangel spitzte sich während der Pandemie zu 
und offenbarte jahrelange Versäumnisse der Politik, aber 
auch der eigenen Berufsgruppe. Inzwischen ist es normal, 
dass die Fachkraftquote nicht mehr eingehalten werden kann, 
Wohnbereiche im Pfl egeheim wegen Personalmangel schlie-
ßen müssen, Touren in der ambulanten Pfl ege nicht gefahren 
werden können, Menschen unversorgt sind, junge Pfl ege-
kräfte bereits nach der Ausbildung über einen Berufsausstieg 
nachdenken, Arbeitszeit wegen zu hoher Belastungen redu-
ziert wird und das Telefon zu Hause nicht abgenommen wird, 
weil man einfach nicht mehr einspringen kann.

Berufl ich Pfl egende haben in den vergangenen Monaten eine 
bisher nicht gekannte Medienpräsenz erhalten und Quali-
tätsmängel und Versorgungslücken wurden nicht mehr aus-
schließlich innerhalb der Berufsgruppe, sondern in weiten 
Teilen der Gesellschaft diskutiert. Zu Beginn der Pandemie 
richtete sich die mediale Aufmerksamkeit auf medizinische 
Interventionen und die Intensivstationen, später rückte auch 
die Situation in Pfl egeheimen in den Fokus. Über die Situa-
tion in der ambulanten Pfl ege – Care-Arbeit im häuslichen 
Umfeld – wird bisher am wenigsten berichtet, was ange-
sichts des Stellenwertes, der diesem Teil der Gesundheits-
versorgung beigemessen wird, nicht verwundert.
Besonders prekär ist die Situation, weil gleichzeitig mit dem 
Personalmangel auch der Bedarf und die Anforderungen an 
Pfl ege gestiegen sind. Wie sehen zukünftige Pfl egebedarfe 
und die damit verbundenen Herausforderungen aus? Und 
inwieweit können die Auswirkungen durch technische Inno-
vationen abgemildert und die Versorgungssituation durch 
Digitalisierung und Robotik verbessert werden?
Die steigende Lebenserwartung ist mittlerweile ein Gemein-
platz, ebenso die dadurch höher werdenden Anteile älterer 
und hochaltriger Menschen an der Gesellschaft. Wer zukünf-
tig in Rente geht, hat noch mehr als ein Viertel seines Lebens 
vor sich. Da stellt sich die Frage, wie man in diesem Vier-
tel beieinander ist. Zwar gibt es mehr weitgehend gesunde 
Ältere, es handelt sich aber oft darum, länger relativ gut mit 

chronischen Krankheiten leben zu können und damit geht es 
eher um eine Verschiebung von Multimorbidität in das hohe 
Lebensalter.

Wir können aus der Pfl egestatistik Hochrechnungen ableiten 
und wissen, dass die Zahl der Pfl egebedürftigen weiter stei-
gen wird. Auch wird vermutet, dass der Anteil der demenziell 
Erkrankten zunimmt und dass möglicherweise bis zu einem 
Drittel aller Männer und die Hälfte der Frauen von kognitiven 
Einschränkungen betroffen sein wird. 
Menschen altern sehr unterschiedlich, je mehr es zur Indi-
vidualisierung und Heterogenität der Lebensverhältnisse 
kommt, Familienstrukturen verändern sich, es gibt eine 
Vielfalt familiären Zusammenlebens und die multilokale 
Mehrgenerationenfamilie ist keine Seltenheit. Wir sprechen 
von Singularisierung und dem sinkenden „Töchterpfl ege-
potenzial“, der Zunahme von Einpersonenhaushalten, von 
weniger pfl egenden „Hausfrauen“, mehr berufstätigen und 
gleichzeitig pfl egenden Angehörigen und Pfl egearrange-
ments, die einen Mix aus verschiedenen professionellen 
Hilfsangeboten, Angehörigen, Nachbarn usw. enthalten. Da 
Pfl egebedürftigkeit in immer höherem Alter auftritt, sind 
pfl egende Angehörige auch älter und durch eine geringere 
Zahl der Geschwister lässt sich die Belastung nur schwer 
teilen. Zusätzlich hat Familienpfl ege ihre Grenzen, weil viele 
Senioren ein Zusammenleben mit ihren Kindern ablehnen 
(sinkende Reziprozitätserwartungen) und Pfl egesituationen 
über so eine lange Zeit bestehen und so komplex werden 
können, dass sie pfl egende Angehörige überfordern.
Die hier kurz angerissenen Aspekte führen dazu, dass sich 
neben dem Pfl egekräftemangel in der professionellen Pfl ege 
der Anteil der informellen Pfl ege in Zukunft weiter absenken 
wird. Auch wenn es politisch anders gewollt ist: Das fami-
liäre Pfl egepotenzial hat schon immer seine Grenzen und 
diese werden noch enger. Dem gegenüber stehen veränderte 
Ansprüche und Bedürfnisse von selbstbewussten Patienten, 
ein hoher Informiertheitsgrad, der Wunsch, in der eigenen 
Wohnung bleiben zu können und ein schlechtes Image von 
Pfl egeheimen, die sich zu Hospizen entwickeln, ohne die 
personelle Ausstattung von Hospizen zu haben. Es werden 
sich also pfl egerische Bedarfe, pfl egerische Aufgaben und 
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Der Roboter?

Anforderungsprofi le verändern und diese Veränderungen 
werden in der Altenpfl ege wesentlich gravierender als in der 
Krankenpfl ege sein.
Auf die Vielzahl der empfohlenen Strategien gegen den Fach-
kräftemangel soll hier nicht weiter eingegangen werden. Zu 
jedem der Vorschläge lassen sich Pro- und Kontra-Argu-
mente vorbringen und vermutlich lässt sich mit ihnen die 
Frage, wer in Zukunft pfl egt, nicht vollständig beantworten. 
Im Folgenden möchte ich nur auf eine der Strategien – den 
Technikeinsatz – eingehen. Können uns neue Technologien 
helfen und werden uns irgendwann Roboter pfl egen?
Es sind viele Erwartungen mit dem Einsatz neuer Techno-
logien verbunden. Es gibt Systeme mit Überwachungs- 
und Erinnerungsfunktionen, die einen Notruf absetzen, die 
Stürze melden, an Medikamenteneinnahme erinnern, die 
Druck auf die Matratze systematisch reduzieren, über die 
Betteinlage melden, wenn die Person aufgestanden ist oder 
über Feuchtigkeitssensoren den Bedarf einer neuen Inkon-
tinenzeinlage anzeigen.

In der Entwicklung befi nden sich Pfl aster mit einem integ-
rierten Chip, durch den eine Ortung stattfi nden kann, Schritte 
gezählt werden, Blutzucker und weitere Vitalparameter 
gemessen werden. Wir können elektronisch das Gangbild 
und Bewegungsmuster erkennen und daraus z.B. schließen, 
welche Tätigkeiten gerade durchgeführt werden. In der Folge 
wäre damit der automatische Eintrag von Pfl egetätigkeiten 
und Befi ndlichkeiten in der Pfl egedoku möglich. Mithilfe von 
Telenursing kann eine virtuelle Pfl egeberatung, eine Video-
Visite oder die Wundbeurteilung aus der Ferne erfolgen. 
Roboter sind mittlerweile in der Lage, relativ adäquat Gesprä-
che zu führen, zu streicheln, Servicedienste zu übernehmen 
oder Videokommunikation zu ermöglichen. Gleichzeitig hat 
der Technikeinsatz seine Grenzen – den Robotern z.B. fällt es 
(noch) schwer, Türen zu öffnen und Schwellen zu überwinden.

Auch ein Spracherkennungssystem in der Wohnung, dem 
die Pflegekraft ihre Tätigkeiten sagen kann, ist zunächst 
eine gute Sache. Die Leistungen kommen automatisch in 
die Pflegedokumentation und die Bewohnerin kann auch 
noch um Hilfe rufen, wenn sie stürzt. Dass dafür aber 24 
Stunden lang alle Geräusche der Wohnung aufgezeichnet 
und gespeichert werden und bei Hilfebedarf auch jemand 
kommen können muss, ist bei der Entwicklung der Systeme 
nicht immer im Blick. 
Zudem fokussieren nur wenige Systeme der Notfallhilfe 
pflegerische Notfälle. Außer dem Sturz geht es meist um 
medizinische Krisen, aber nicht um pflegerische, wie Angst, 
Desorientiertheit, Exsikkose, Mangelernährung, defekte 
Hilfsmittel usw. Für viele Menschen ist die Bedienung zu 
kompliziert, oft bestehen hohe Anforderungen an ein sta-
biles Internet oder einen Umbau der Wohnung. Evtl. kann 
Technik auch funktionierende Hilfssysteme zerstören. 
Wenn sich der Rollladen automatisch schließt und öffnet, 
bemerkt die Nachbarin nicht, dass gegenüber etwas nicht 
stimmt und wenn die Matratze meldet, ob Mikrobewegun-
gen stattfinden, braucht niemand ans Bett zu gehen und 
nach dem Patienten zu schauen.

Notwendige und althergebrachte Hilfsmittel wie der Toilet-
tenstuhl, der Rollator oder der Duschhocker wurden kaum 
weiterentwickelt und haben z.T. eine veraltete Technik, ein 
stigmatisierendes Design oder mangelnde Hygienemög-
lichkeiten. Meist sind technische Unterstützungssysteme 
recht teuer und bleiben bisher nur einer kleinen Gruppe von 
Menschen vorbehalten. Ethische Implikationen werden weit-
gehend ausgeblendet und es stellt sich z.B. die Frage der 
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Sinnhaftigkeit der Menge an gesammelten Daten, aus denen 
kein konkreter Handlungsbedarf abzuleiten ist. Legitimiert 
das Risiko „Alter“ oder die Sorge des Umfeldes solche Über-
wachungsstrukturen? 
Pflegearbeit kann also erleichtert und unterstützt werden. 
Die Systeme werden zukünftig besser sein, sie können zur 
Erhöhung der Sicherheit beitragen, sie können wertvolle 
Hilfe und Kommunikationsmedium sein und Tätigkeiten 
effizienter machen. Eine neue „technikfreundlichere“ Alten-
generation wächst heran und wird diese Optionen auch bes-
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Prof. Dr. Annette Meussling-Sentpali, 
Regensburg, Krankenschwester 

und Pfl egewissenschaftlerin

NIE WAR DIE PFLEGE SO PRÄSENT IN DEN 
MEDIEN, NIE VORHER WAREN PFLEGEKRÄFTE 
SO LAUT ZU VERNEHMEN.

ser annehmen. Ein Verbleib in der häuslichen Umgebung 
ist bei Pflegebedürftigkeit trotzdem nicht ohne bedarfs-
gerechte Pflege möglich und es erfordert von Pflegekräf-
ten zusätzliches Wissen und erweiterte Kompetenzen, um 
Digitalisierung positiv zu nutzen und kritisch zu begleiten. 
Es bedeutet, sich die Frage zu stellen, welchen Einfluss die 
Technisierung und Digitalisierung auf das „originär Pflege-
rische“ – auf die Qualität der Pflegebeziehung, auf Empa-
thiefähigkeit und Gefühlsarbeit – hat.

In absehbarer Zeit werden uns zwar Roboter unterstützen, 
sie werden aber die Pfl ege i.S. von Beziehung und Berührung 
nicht übernehmen können. Für eine zukunftsfähige Pfl ege 
brauchen wir nicht nur eine gute Technik, sondern auch gute 
Rahmenbedingungen. 

Wir brauchen mehr Pflegefachpersonen mit einem gutem 
Qualifikations- und Altersmix. Dazu müssen die Pflege-
berufe deutlich attraktiver werden. Pflegekräfte sollten so 
pflegen können, dass es ihren persönlichen Ansprüchen 
sowie fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen 
entspricht. Es müssen entsprechende Zeitressourcen und 
eine angemessene Leistungsvergütung durch die Kosten-
träger vorhanden sein. In allen Settings sollten in der direk-
ten Patientenversorgung mehr akademisch qualifizierte 
Pflegende eingesetzt, Karrieremöglichkeiten systematisch 
entwickelt, die Vergütung und die Vereinbarkeit des Berufs 
mit der Familienarbeit verbessert werden. Die immaterielle 
wie materielle Anerkennung dessen, was Pflege zu Gesund-
heit und Lebensqualität und damit zur Wohlfahrt unseres 
Landes beiträgt, steht noch immer aus. 

Im Moment ist die Gelegenheit günstig: Nie war die Pfl ege so 
präsent in den Medien, nie vorher waren Pfl egekräfte so laut 
zu vernehmen. Setzen wir uns dafür ein, dass dem originär 
Pfl egerischen – der Zuwendung und der Beziehungsarbeit  
– genauso viel Aufmerksamkeit und Bedeutung geschenkt 
wird wie technischen Innovationen. 
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VON DER DIENSTGEMEINSCHAFT ZUR SORGEGEMEINSCHAFT

Seit einigen Jahren gibt es einen Trend zu selbstständigen Pflegefachkräften. Auf dem leer gefegten Fachkräftemarkt 
bestimmen sie die Rahmenbedingungen ihres Einsatzes weitgehend selbst: Sie kommen, wenn Personalmangel auf der 
Station ist, aber sie übernehmen keinen Nachtdienst, arbeiten nicht am Wochenende oder z. B. nur, wenn die Kinder in 
der Schule sind. Der Rest muss von den Festangestellten aufgefangen werden. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir 
klar, was für ein Wunder es ist, wenn der Dienst in den unterbesetzten Kliniken und Pflegeeinrichtungen überhaupt noch 
funktioniert – wenn Menschen bereit sind, sich unter Zeitdruck auf andere einzulassen, sich mit anderen abzustimmen, 
Beruf und Familie irgendwie unter einen Hut zu bringen.

umstritten. Spätestens seit mit Einführung der Pflegeversi-
cherung private Träger die Landschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege verändert haben, sind auch die kirchlichen Träger 
unter erheblichen Tarifdruck geraten. In der Pflege dominie-
ren die Arbeitnehmer*innen zwar den Markt, können aber – 
angesichts der gedeckelten Refinanzierung durch die Sozial-
versicherungen – ihre Lohninteressen kaum durchsetzen. 
Nicht nur Gewerkschaftsmitgliedern erscheint deshalb die 
kirchliche Rede von der „Dienstgemeinschaft“ beschwich-
tigend. In den Mutterhäusern der diakonischen Pflege sind 
an die Stelle der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft längst 
nüchterne Arbeitsverträge getreten, die Loyalität zu den 
Unternehmenszielen einfordern – auch von Mitarbeitenden, 
die keiner christlichen Kirche angehören. Mit zunehmender 
Vielfalt und wachsenden sozioökonomischen Gegensätzen 
auch zwischen den Berufsgruppen gilt die Dienstgemein-
schaft als überholt. 

Ohne verlässliche Zusammenarbeit und gemeinsame Werte 
wird der Einsatz im Sozial- und Gesundheitssektor allerdings 
auf Dauer mühsam und leer. Auch und gerade Menschen in 
sozialen, pflegerischen, medizinischen Berufen, die von ihrer 
inneren Motivation getragen sind, fragen in den aktuellen 
Umbrüchen nach tragfähigen Beziehungen und ethischer 
Orientierung. Wie in der gesamten Gesellschaft werden auch 
und gerade in der säkularisierten Unternehmensdiakonie 
Religion und Spiritualität wieder zum Thema – nicht zuletzt 
angesichts der immer komplexer werdenden ethischen Fra-

Die Buurtzorg-Familie

Selbstständige Pflegekräfte sind der konsequente End-
punkt der Entwicklung von der Institution zur Individua-

lisierung, von der Gemeinschaftsdiakonie zum Gesundheits-
markt. Sie vermarkten sich selbst wie andere Anbieter auch. 
Modularisierung und Digitalisierung der Arbeit kommen ihnen 
dabei entgegen. Wichtig ist ihnen ein gutes Zeitmanagement 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade ange-
sichts der Tatsache, dass in den sogenannten Care-Berufen 
– in Pflege, Erziehung, Hauswirtschaft – immer noch deut-
lich geringere Entgelte gezahlt werden als z. B. im IT-Bereich. 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sparen auf diese 
Weise Personalkosten. Sie rechnen Krankheiten und Urlaube 
der Festangestellten „runter“ und zahlen stattdessen Sach-
kosten für Zeitarbeitsfirmen und Selbstständige.

Dabei brauchen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ein 
hohes Maß an Verlässlichkeit, denn in komplexen Organi-
sationen hängt alles an einer guten Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Diensten und Berufsgruppen. Die Träger 
leben von der Bereitschaft, dass Mitarbeiter*innen sich ein-
bringen und einfügen. In den Schwesternschaften waren 
deshalb Loyalität und „Gehorsam“ über viele Jahrzehnte 
Voraussetzung zum Dienst. Wer da ausscherte, zu selbstbe-
wusst oder zu eigenwillig war, blieb nicht lange.
Seit aus dem diakonischen Dienst eine Dienstleistung 
geworden ist, leuchtet vielen der Zusammenhang von Beruf, 
Berufung und Bekenntnis nicht mehr ein. Der Begriff „Dienst-
gemeinschaft“ ist in Kirche und Diakonie seit vielen Jahren 
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gen rund um Bioethik, Geburts- und Sterbehilfe. Das nieder-
ländische Pflegemodell „Buurtzorg“ hat in den letzten Jahren 
Furore gemacht und längst auch in Deutschland Modell-
standorte gefunden. Das Unternehmen will Pflegebedürftige 
dabei unterstützen, so lange wie möglich selbstbestimmt im 
eigenen Zuhause zu leben, nach den eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen. Nicht standardisierte Vorgaben, sondern der 
Wille der Patient*innen stehen im Mittelpunkt – es geht um 
Hilfe zur Selbsthilfe und die Aktivierung von Angehörigen, 
Freund*innen und Nachbar*innen. Wie die alten Gemeinde-
schwester-Stationen sind die Teams lokal in ihrer Nachbar-
schaft verortet und kümmern sich in einem Umkreis von 
etwa fünf Kilometern um die ambulante Pflege ihrer Pati-
ent*innen. Ein Team besteht bei Buurtzorg aus maximal zehn 
bis zwölf Mitarbeitenden in Vollzeit oder Teilzeit: examinier-
ten Pflegekräften, Alltagshelfer*innen und Auszubildenden. 
Das Modell fasziniert auch deswegen so viele, weil es den 
Mitarbeitenden zutraut, über die individuellen Zeittakte und 
den notwendigen Sorgeaufwand bei ihren Patient*innen zu 
entscheiden. Hier eröffnet die digitale Unterstützung Frei-
räume. In jedem Haus gibt es ein Tablet, auf das Kranke und 
Angehörige Zugriff haben.

Auch in der Gesundheits- und Sozialbranche hat Digitalisie-
rung die Arbeit erheblich verändert. Hierarchien sind flacher 
geworden, Kooperationen verändern sich mit den Projekten. 
Die Arbeitnehmer*innen erleben die neue Technik zum Teil 
als Chance zu Höherqualifizierung und größerer Freiheit, 
zum Teil aber auch als Herausforderung, der sie sich nicht 
immer gewachsen fühlen. 

In ihrem Buch „Fit for New Work“ zeichnen die Autorinnen 
zwei organisationale Trends: „Fluide Unternehmen“ – meist 
in der IT-Branche – und „Caring Companies“, die mit men-
schennahen Dienstleistungen „an der Front“ arbeiten, wo 
Homeoffice nicht möglich ist. Das gilt auch für Unterneh-
men der Sozialwirtschaft. Sie haben es mit physischen Phä-
nomenen zu tun, mit Körpern, Räumen, Berührungen. Ihre 
Fluidität ist begrenzt. Trotzdem arbeiten auch Krankenhäu-
ser und Pflegedienste mit Zeitarbeit, Projektmitarbeitenden 
und Freelancer*innen und kommen oft nah an die Grenze 
der Instabilität. Unterschiedliche Zeitpläne, Kulturen, Mut-
tersprachen und Ausbildungsgänge müssen abgestimmt 
werden. Die Bruchlinien sind meist auf Kante genäht. Die 
Sehnsucht nach „Kümmerern“ und der Wunsch, Caring 
Communities aufzubauen, haben wohl auch darin ihren 
Grund. „Buurtzorg“, das Unternehmen, das so viele begeis-
tert, spricht von der „Buurtzorg-Familie“. 

Im ehemaligen Diakonissenmutterhaus Gallneukirchen 
wird eine neue Form des „sorgenden Unternehmens“ ent-
wickelt – mit Respekt vor religiöser Vielfalt und den ganz-
heitlichen Interessen der Mitarbeitenden und Klient*innen. 
Rainer Wettreck, der theologische Vorstand, ist nach vielen 
Jahren in der Leitung diakonischer Unternehmen zu dem 
Schluss gekommen, dass Mitarbeitende und Klient*innen 
heute eine inspirierende persönliche Schnittmenge zwi-
schen ihren eigenen Überzeugungen und der Sinnerfah-
rung im Unternehmen erwarten. Während die Branche von 
zunehmender Funktionalisierung und Verdichtung geprägt 
sei, erhofften sie sich eine glaubwürdige Erneuerung ihres 
„Sorge-Alltags“. Es geht um persönliche und gemeinschaft-
liche Aufbrüche zu einer „neuen Lebendigkeit“, wie Wett-
reck das nennt.

In den traditionellen diakonischen Gemeinschaften war es 
kaum möglich, die eigene Spiritualität offen einzubringen. 
Es wurde auch nicht gewünscht. Das Oral-History-Projekt, 
das die Kaiserswerther Diakonie Anfang der 2000er-Jahre 
mit Ute Gause durchgeführt hat, zeigt: In den stark hierar-
chisch geführten Häusern war ein bestimmter Frömmig-
keitstypus mit den bekannten Geschichten, Bildern und 
traditionellen Ritualen selbstverständlicher Teil der Organi-
sationskultur. Ihre persönliche Spiritualität hätten die alten 
Diakonissen nicht beschreiben können, jedenfalls nicht im 
Zusammenhang mit ihrem Dienst. In unserer individualisti-
schen, religiös pluralen Gesellschaft ist das anders. Auch 
diakonische Unternehmen sind bunt und vielfältig, bis hin 
zur Patchworkspiritualität der einzelnen Mitarbeitenden. 
Ziel der neuen diakonischen Sorgekultur ist ein Miteinan-
der, in dem verschiedene Erfahrungen und Perspektiven zur 
Sprache kommen können – rund um das ganzheitliche Wohl 
der Patient*innen und Bewohner*innen. Gemeinschaft ent-
steht in diesem Austausch, sie ist Erfahrung und Ergebnis 
der gemeinsamen Arbeit, nicht Voraussetzung und Funk-
tion einer hierarchischen Organi-
sation. Sie wird im Alltag immer 
neu Ereignis. Wie die Kirche 
selbst ist sie nie einfach gege-
ben, sondern muss sich ständig 
erneuern.  

Cornelia Coenen-Marx, Oberkirchenrätin a.D.,  
Pastorin, Autorin und Beraterin,  

Inhaberin der Agentur Seele und Sorge, Hannover 


