
Digitalisierung und Automatisierung: 
Fluch oder Segen für die Pflege?

Was verändert sich durch die zunehmende Automatisierung und 
Digitalisierung für die Pflegeberufe? Diese Frage beantwortet der 
Report von Ashoka Deutschland und der McKinsey & Company.

 » In den nächsten 20 Jahren werden 
mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze 
automatisiert und 65% komplett weg-
fallen. Jeder dritte Deutsche wird sei-
nen Arbeitsplatz in den nächsten 30 
Jahren verändern müssen. Insgesamt 
entstehen durch die höhere Wirt-
schaftskraft aber mehr Arbeitsstellen 
und bei den Pflegeberufen werden 
durch die Überalterung und Multimor-
bidität in Zukunft noch mehr Stellen 
angeboten als bisher. Die große Her-
ausforderung in der Zukunft ist nach 
Ansicht der Wirtschaftsexperten nicht 
die Quantität der Arbeitsplätze, son-
dern die Anforderungen, die an Arbei-
tende im digitalen Zeitalter gestellt 
werden.

Menschliche Qualitäten und 
„Metaskills“ sind unersetzlich

Im 21. Jahrhundert sind keineswegs 
nur digitale Kompetenzen gefragt, 
sondern menschliche Qualitäten wie 

Kreativität, Innovationsgeist, kriti-
sches Denken und Problemlösen, sozi-
ale Intelligenz, Kommunikationsfä-
higkeit, Teamgeist, Empathie, Verant-
wortungsbewusstsein und Produkti-
vität sind wichtiger denn je. Ebenso 
bedeutsam bleiben Metafertigkeiten 
wie Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit, Selbstbewusstsein, eigenständi-
ges Arbeiten und die Bereitschaft zum 
lebenslangen Lernen. Leider werden 
diese Fertigkeiten bei der Ausbildung 
bisher oft gänzlich vernachlässigt und 
es ist an der Zeit, hier in der Weiter- 
und Ausbildung diese Qualitäten mehr 
zu fördern. Umfangreiche Strukturver-
änderungen und ein Umdenken müs-
sen in den meisten großen Betrieben 
erfolgen, um die Ausbildungslücken 
nicht nur im digitalen Bereich zu fül-
len. Wichtig bei einer modernen Schu-
lung ist, mit dem zu beginnen, was die 
Auszubildenden können und gerne 
machen, damit sie lernen, ihre künfti-
ge Rolle selbst zu identifizieren und die 

erforderlichen Lerninhalte selbst zu 
definieren.

Eine wichtige Forderung der moder-
nen Arbeitswelt ist, dass alle die Be-
reitschaft haben müssen, lebenslang 
weiter zu lernen. Ein erfolgreiches Bei-
spiel wie dies bei ambulanten Pflege-
diensten umgesetzt wurde, gibt Jos de 
Blok in den Niederlanden mit seiner 
Gesellschaft Buurtzog von 14.000 am-
bulant tätigen Pflegern. 900 Pflege-
teams bewältigen dort völlig autonom 
ihre Alltagsaufgaben. Für das gesamte 
Unternehmen sind insgesamt nur 50 
Angestellte in der Verwaltung tätig. 
Buurtzog wurde mit diesem Modell 
viermal hintereinander in den Nieder-
landen zum attraktivsten Arbeitgeber 
gewählt und seine Angestellten waren 
deutlich zufriedener mit ihrem Job als 
andere Konkurrenten.

 (Stephanie Mühlbauer)
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Eiweißzufuhr auf 1,5 g/kg/Tag herauf-
gesetzt werden.

Bei einer chronischen Lebererkran-
kung ist nicht nur der Eiweißstoff-
wechsel, sondern auch der Stoffwech-
sel von Kohlenhydraten und Fetten ge-
stört. Folge ist, dass schnell verfügba-
re Glykogenvorräte in weit geringerem 
Maße angelegt werden als bei Gesun-
den. Deshalb wird bei Leberzirrhose 
der Stoffwechsel schon nach kurzen 
Hungerperioden von Zucker- auf Fett-
verbrennung umgeschaltet, wie dies 
bei Gesunden erst nach dreitägigem 
Fasten der Fall ist. Deshalb die Empfeh-
lung: Mehrere kleine Mahlzeiten am 
Tag und eine Spätmahlzeit vor dem 
Schlafengehen. „Für uns ergibt sich da-
raus auch, dass Patienten mit Leberzir-

rhose vor Untersuchungen nur mög-
lichst kurz nüchtern bleiben sollten“, 
so Plauth.

Hepatische Enzephalopathie: 
Cave Eiweißmangel!

Bei einer hepatischen Enzephalopa-
thie (HE) schadet die reflexartige Ver-
ordnung einer eiweißarmen Ernäh-
rung den meist schon eiweißmangel- 
ernährten Patienten. Man weiß heu-
te, dass die HE vor allem durch Infek-
tionen, gastrointestinale Blutungen, 
Azotämie, Elektrolytstörungen und 
Sedativa ausgelöst wird. Der Zirrhose-
Patient dürfe nicht durch Nahrungs-
karenz in eine Katabolie gebracht wer-
den, da eine solche erst recht zu einer 

ammoniagenen Belastung führt. Bei 
höhergradiger HE ist die Gabe von ver-
zweigtkettigen Aminosäuren sinn-
voll. Sie verbessert die mentale Funk-
tion und das ereignisfreie Überleben.

Ein besonderes Problem ist die Inap-
petenz leberkranker Patienten. „Sie es-
sen oft zu wenig und nehmen deshalb 
auch zu wenig Nährstoffe auf, um den 
Bedarf des Körpers zu decken“, erläu-
terte Plauth. Dazu kommt, dass Patien-
ten mit Aszites schneller ein Sätti-
gungs- und Völlegefühl entwickeln.
  (Dr. med. Peter Stiefelhagen)
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