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Welche Rolle wird der'Pflegeroboter spielen? 
' 

Pflegenotstand Das Netzwerk Pflege und Gesundheit ließ über Realität und Zukunftsmusik diskutieren. 

Der Frage, wie Maschinen das 
Altern besser machen können, gin
gen 150 Teilnehmer bei einer Dis
kussionsveranstaltung über Maß
nahmen gegen den Pflegenotstand 
nach. Das Netzwerk Pflege und Ge
sundheit hatte gemeinsam mit dem 
Landkreis einen Zukunftsdialog im 
Kommunikationszentrum der Paul 
Hartmann AG ausgerichtet. 

„Wir wollen aufzeigen, wie wir 
den Auswirkungen des demogra
fischen Wandels im Pflegebereich 
begegnen können - und das nicht 

- nur mit Blick auf fehlende Fach
kräfte, sondern auch auf die techni
sche Unterstützung einer ständig 
steigenden Zahl von Pflegebedürf
tigen", so Landrat Thomas Rein
hardt. Unter den Zuhörern waren 
Studenten, Fachkräfte der Pflege
und Gesundheitsbranche, Vertre
ter der Krankenkassen, der lokalen 
Politik und Kliniken in der Region. 

Weil ein großer Teil der Pflege
bedürftigen im häuslichen Umfeld 

bleiben will, lag ein Schwerpunkt 
auf Versorgungssystemen, Wohn
formen und technischen Hilfsmit
teln. So berichtete Britta Bloten
berg von der Hochschule Osna
brück am Beispiel einer Dorf
gemeinschaft in Niedersachsen 
über Möglichkeiten der autono
men Lebensführung in der häus
lichen Umgebung, die durch tech
nische Mittel (Pflege 4.0) deutlich 
vereinfacht werden könne. 

Training nach dem Schlaganfall 

Dass Assistenzsysteme schon jetzt 
eine große Rolle spielen, machten 
gleich mehrere Referenten deut
lich. Jürgen Hofstetter von der Paul 
Hartmann AG stellte Entwicklun
gen zur Kontinenzförderung durch 
technische Systeme vor. Tobias 
Heuer und Alessa Dreixler, Gewin
nerin des Innovationspreises 2017 
Ostwürttemberg, zeigten, wie 
Schlaganfallpatienten selbststän
dig und regelmäßig trainieren kön-

nen. Prof. Dr. Klaus-Dieter Rupp 
und Anna Knaub von der DH 
Heidenheim stellten studentische 
Entwicklungen in der Gesundheits
technik vor. Sie hatten einen Rolla
tor dabei, der problemlos Bord
steinkanten und Stufen überwin
den kann. Dr.-lng. Andreas Keibel 
von der Kuka Roboter GmbH Augs
burg erläuterte, welche Hürden die 
Pflegerobotik auf dem Weg in die 
Praxis nehmen muss - insbeson
dere was die Akzeptanz und die Be
reitschaft zur Finanzierung der 
Kostenträger anbelangt. 

Wie die Realität von morgen 
aussehen kann, beschrieb Trend
Expertin Birgit Gebhardt. Sie warf 
einen Blick in eine Welt, in der es 
völlig normal ist, dass Roboter 
schwere Einkäufe nach Hause tra
gen, dass man mit autonomen Fahr
zeugen zum Arzt gebracht wird, 
mit einem Puppenroboter gemein
sam auf dem Sofa Fußball schaut 
und nebenbei an Medikamente er-

innert wird. Dies, so ihre optimisti
sche Prognose, werde zugleich eine 
Individualisierung in der Pflege 
nach sich ziehen: Neue technische 
Hilfsmittel würden es möglich ma
chen, viel gezielter auf Bedürfnisse 
einzugehen. 

Dass der Pfleger aus Fleisch und 
Blut nicht überflüssig wird, machte 
Prof. Dr. Marcel Sailer (Studien
gangsleiter Angewandte Gesund
heits- und Pflegewissenschaften 
und Hebammenwissenschaft an 
der DHBW) deutlich: Schließlich 
wolle der Mensch auch künftig von 
kompetenten empathischen Fach
kräften gepflegt werden. Eigen
schaften wie menschliche Empa
thie seien nicht durch Maschinen 
ersetzbar. Entsprechend sei es al
lerhöc;hste Zeit, den Diskussionen 
um den Mangel an Pflegekräften 
Taten folgen zu lassen. 

Für eine Podiumsrunde standen 
Christine Engelhardt (Ministerium 
für Soziales und Integration Baden-

Württemberg), Birgit Koepsel (Ge
schäftsführerin der Arbeiterwohl
fahrt Heidenheim), Wilhelm Ben
negger (Schulleiter der Maria-von 
Linden-Schule), Dr. Ursula Bilger 
(Geschäftsführerin Wiro) und 
Prof. Dr. Marcel Sailer zur Ver
fügung. Von besonderer Bedeu
tung, so die Podiurnsteilnehmer 
unisono, sei eine Ausbildungsof
fensive für Pflegeberufe. Dazu ge
höre es auch, durch Studiengänge 
im Gesundheitsbereich weitere 
Karriereperspektiven in Gesund
heitsberufen zu bieten. Und: Um 
mehr junge Leute in den Gesund
heitsbereich zu bewegen, sei es von 
größter Bedeutung, die Arbeits
bedingungen zu ändern. Wie diese 
in der Praxis aussehen können, be
richtete eine Pflegerin, die zeit
gleich neun höchst pflegebedürf
tige Menschen zu betreuen hat. 
Von mehreren Seiten wurde gefor
dert, den Fachkraftschlüssel im 
Pflegebereich zu verbessern. 




