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1. Einleitung 

Im Rahmen des Vernetzungsprojekts 

„Paradigmenwechsel” werden die Aus-

wirkungen des Pflegenotstands auf 

Migration und Technologie untersucht. 

Anlass für die kritische Betrachtung der 

Thematik ist die zunehmende Über-

alterung der Gesellschaft, die in einem 

verstärkten Fachkräftemangel und 

einem Anstieg Pflege-bedürftiger re-

sultiert. Viele Kranken- und Pflege-

einrichtungen greifen daher auf 

ausländische Fachkräfte zurück, um die 

Personallücke zu schließen (Statis-

tisches Bundesamt 2020). Dennoch 

prognostiziert das Statistische Bundes-

amt für die kommenden Jahrzehnte 

einen steigenden Bedarf an Pflege-

personal, der voraussichtlich nicht 

durch migrierende Pfleger:innen ge-

deckt werden kann, weshalb vor 

diesem Hintergrund ebenso die Wie-

terentwicklung und der Einsatz von 

Robotik in der Pflege diskutiert wird 

(Deutsches Ärzte-blatt 2022).  

 

 

 

Fachkräftemangel 

Deutschlandweit herrscht laut der Fach-

kräfteengpassanalyse der Bun-desagentur 

für Arbeit aus dem Jahr 2021 aufgrund des 

Fachkräftemangels bran-chenübergreifend 

ein zunehmender Wettstreit um quali-

fizierte Arbeitskräfte.  

Die Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege 

ist eine der am stärksten betroffenen 

Berufs-gruppen, da hier eine Unterver-

sorgung an Fachpersonal in allen Bundes-

ländern zu konstatieren ist (Bundesagentur 

für Arbeit 2021: 18). Das Ausmaß des 

Pflegenotstands in Deutschland lässt sich an 

den durchschnittlichen Vakanzzeiten ab-

lesen. Während es im Schnitt über alle 

Berufe hinweg 107 Tage dauert, eine 

Arbeitsstelle zu besetzen, sind es in der 

Gesundheits-, Krankenpflege und Geburts-

hilfe 154 Tage, in der Altenpflege sogar 175 

Tage.  

 

Der zunehmende Fachkräftemangel lässt 

sich auf den demografischen Wandel 

zurückführen.  
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Trotz hoher Zuwanderung und inzwischen leicht steigenden Geburtenraten besteht aktuell eine stagnierende 

Bevölkerungszahl durch die zu-nehmende Alterung der Gesellschaft und einem damit einhergehenden Anstieg der 

Sterberate. Folglich gehen immer mehr Erwerbstätige in den Ruhestand und weniger junge Menschen steigen in das 

Berufsleben ein. So wird sich Schätzungen zufolge das Erwerbspotenzial bis 2035 um 4 – 6 Mio. Menschen verringern 

(Statistisches Bundesamt 2019). Bei einer gleichbleibenden Pflegefallwahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass sich 

die Zahl der Pfle-gebedürftigen von 4,1 Mio. im Jahr 2019 auf 6,5 Mio. im Jahr 2050 erhöhen wird. Vor allem in den 

nächsten zehn Jahren, wenn die Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht,  wird der Druck auf die 

Pflegebranche abermals rasant steigen. Die Zunahme der Pflegebedürftigen bei gleichzeitigem Rückgang der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter führt dementsprechend zu einer Intensivierung der bestehenden Versorgungslücke (Rothgang 

et. al 2016: 7). 

 

2. Kritik am Forschungsstand 

Sowohl neue Technologien als auch die anhaltende Migration ausländischer Fachkräfte in den Pflegesektor stellen zwei 

essenzielle Ansätze dar, um einerseits die Pflege effizienter und attraktiver für das Personal zu gestalten und andererseits 

die sich ausweitende Personallücke abzufedern. Trotz der Dringlichkeit langfristige Lösungen für den Pflegenotstand zu 

finden und in der Praxis zu implementieren, fehlt es im großen Ausmaß an quantitativer als auch qualitativer Forschung. 

Diese Forschungslücke beschränkt sich besonders auf die Bereiche Robotik in der Pflege und die symbiotische 

Betrachtung von Robotik und Migration in der Pflege.   

Dieser Forschungsrückstand ist auf mehrere Umstände zurückzuführen. Der Einsatz von Robotik in der Pflege in 

Deutschland befindet sich zurzeit noch in der Pilotphase, weshalb keine Langzeitstudien existieren und lediglich auf 

wenige Kurzzeitstudien und vage Prognosen und Einschätzungen verwiesen werden kann. Die tief verankerte Skepsis und 

teils Aversion gegenüber Robotern im von zwischenmenschlichen Beziehungen geprägten Pflegebereich erschwert es 

Technologien auszutesten, um somit Fortschritte in der Forschung zu erzielen (Deutsches Ärzteblatt 2020).  

Zudem ist die Mehrheit der Projekte stark technikzentriert, da der Ausgangspunkt zu der Entwicklung und Erforschung 

der Robotik nicht aus dem Pflegesektor stammt (Ebd.). Oftmals wird in diesem Kontext die Technik als Allheilmittel 

verstanden und abgekoppelt von sozialen Folgen betrachtet. Dies äußert sich beispielsweise in der fehlenden Forschung 

zu den sozialen Auswirkungen des Einsatzes von Robotern auf Pflegebedürftige (Deutsches Ärzteblatt 2020). Die 

Untersuchung sozialer Folgen von Technologien verlangt nach einer qualitativen Forschung, da soziale Parameter nur 

schwer messbar sind. Diese wird jedoch häufig als „unwissenschaftlich” abgestempelt1.  Auch ist eine qualitative 

Forschung im Bereich ethischer Aspekte anzustreben, da Pflege und Assistenz meist den Personengruppen 

zugutekommen, die im Hinblick auf körperliche, kognitive oder emotionale Bedürfnisse als besonders vulnerabel 

einzustufen sind. Damit auch weiterhin - trotz Fachkräftemangels - das Wohl der Pflegebedürftigen im Mittelpunkt einer 

menschenorientierten Pflege steht, bedarf es daher nach weiterer Forschung im Bereich der Robotik im Hinblick auf Ethik 

(Ebd.). 

Zuallerletzt soll auf die fehlende Verzahnung der Thematiken Robotik und Migration hingewiesen werden, da diese bisher 

im gesamten Forschungskontext isoliert voneinander beurteilt werden. Die möglichen Auswirkungen und Konsequenzen 

(z.B. Bedienung und Handhabung der Technologien durch ausländische Fachkräfte, Überforderung durch fehlende 

Technikkompetenz und zusätzliche Sprachbarrieren, Wahrscheinlichkeit der Remigration etc.) des Einsatzes von Robotik 

in der Pflege auf migrantische Fachkräfte sind bisher kein Bestandteil jeglicher Forschung.   

Diese Ausarbeitung hat es sicher daher zur Aufgabe gemacht, die Themenbereiche Robotik und Migration in der Pflege 

näher zu beleuchten und mögliche Forschungsdesiderate zu identifizieren. 

                                                                 
1 Vgl. Methodenstreit 
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3. Robotertechnik in der Pflege – Im Spannungsfeld von Mensch und Maschine 

a. Arten von robotischer Technik  

Auch in der Pflege erlangen die Handlungsfelder der Digitalisierung, meist mit dem Begriff Pflege 4.0 beschrieben, und 

der Einsatz neuer Technologien beispielsweise in Form von Robotern einen höheren Stellenwert (Kompetenzzentrum 

Pflege 4.0 2022). Unter Robotern werden Maschinen verstanden, die bestimmte Funktionen eines Menschen ausführen 

können (Duden o. J.). Bezüglich der Arten robotischer Technik unterscheidet der Deutsche Ethikrat in drei verschiedene 

Arten für die Pflege (Deutsches Ärzteblatt 2020). Eine dieser ist der Assistenzroboter, welcher Pflegende und Gepflegte 

bei alltäglichen Aufgaben unterstützt. So werden Pflegekräfte bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten durch 

Heberoboter oder einem intelligenten Bett entlastet (Ebd.; Der Spiegel 2018). Als eine weitere Kategorie gibt es die 

Monitoring-Techniken, die ein selbstbestimmtes Leben im heimischen Umfeld ermöglichen.  

 

Dies geschieht in dem Körperfunktionen, wie Puls, Zuckerspiegel oder Blutdruck sensorbasiert aus der Ferne überwacht 

werden und rasche Hilfe im Notfall gewährleistet werden kann (Deutsches Ärzteblatt 2020). Die dritte Kategorie wird 

unter dem Begriff der sozialen Begleitroboter zusammengefasst, die vor allem kommunikative und emotionale 

Bedürfnisse erfüllen. Zu diesen gehört etwa die Robbe Paro, welche vorrangig bei Demenzerkrankten eingesetzt wird 

(Deutschlandfunk 2019; Tagesschau 2020). 

b. Komplementär oder substitutiv – Ethische Aspekte im Pflegesektor 

Dass ein großer Forschungsbedarf bei der Schnittstelle Robotik und Pflege besteht, wird vor allem anhand der vielfältigen 

ethischen Aspekte, die betrachtet werden müssen, ersichtlich. Sowohl aufseiten des Pflegepersonals als auch der 

Pflegebedürftigen bringt der Einsatz von Robotersystemen Veränderungen mit sich. Für Pflegekräfte bedeutet die 

Implementierung von solchen Technologien eine Unterstützung und Arbeitsentlastung bei vorrangig körperlichen 

Aufgaben und der Pflegedokumentation (Deutscher Ethikrat 2020). Während dieser Einsatz von Robotertechnik 

größtenteils eine Verbesserung der Arbeitsqualität bedingt und auf Akzeptanz stößt, wird anderen Systemen, die im 

Bereich der sozialen und emotionalen Unterstützung eingesetzt werden, mit Skepsis und Abneigung begegnet. Der 

Großteil des Pflegepersonals befürchtet eine Abkehr von der beziehungsorientierten Pflege oder gar den Ersatz des 

Menschen durch die Maschine und somit eine Entmenschlichung im Pflegesektor (Ebd.). Generell zeigt sich, je höher die 

Intimität der Aufgabe, desto stärker sinkt die Befürwortung für den Einsatz von Robotern. Zudem wächst die Angst vor 

einem Ausbleiben höherer Vergütungen und Aufwertung des Pflegeberufs zugunsten der Finanzierung technischer 

Assistenzsysteme. In einem Positionspapier betont der Ethikrat daher eine verantwortungsvolle und sensible 

Implementierung von Robotertechnik in der Pflege, die als komplementäres Element fungiert und in das personale 

Beziehungsgeschehen eingebettet ist. Denn besonders heutzutage zeigt sich die Bedeutsamkeit von menschlichen 

Qualitäten wie sozialer Intelligenz, Empathie und Verantwortungsbewusstsein, die noch nicht durch heutige technische 

Assistenzsysteme substituiert werden kann (Mühlbauer 2018). Robotertechnik ist somit kein Allheilmittel oder gar eine 

Lösung für den Fachkräftemangel, sondern ebnet den Weg den Pflegeberuf attraktiver zu machen, Arbeitskräfte zu 

entlasten und unterstützend im Alltag von Pflegebedürftigen, z.B. durch die Rückgewinnung von Autonomie und 

Selbstständigkeit, zu wirken (Deutschlandfunk 2016; Deutsches Ärzteblatt 2020). 

c. Akzeptanz von Robotern in der Pflege im internationalen Kontext  

Neben den ethischen Aspekten bezüglich des Themas lohnt sich ein Blick nach Dänemark und Japan. So gibt es in 

Dänemark etwa Roboter, die auf andere Stationen geschickt werden und nach dem Beladen wieder ohne Unfall 

selbstständig zurückkehren (Deutschlandfunk 2016). In Dänemark werden Roboter ergänzend eingesetzt, um das 

Pflegepersonal zu entlasten, das Ziel ist es nicht, die Pfleger:innen zu ersetzen (ebd.). Als sehr weit in der Entwicklung und 

Forschung mit Roboter gilt Japan, wo bereits 1994 ein Förderprogramm zur Entwicklung von Assistenztechnologien 

aufgesetzt wurde (IGES 2018: 24). Dies begründet sich damit, dass in Japan bereits zu diesem Zeitpunkt die Überalterung 

der Gesellschaft weiter fortgeschritten war als etwa in Deutschland (ebd.: S. 9). Seitdem wurden die Förderprogramme 

zur Forschung an verschiedenen Robotertechnologien stetig fortgesetzt.  
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Jedoch ist wichtig zu erwähnen, dass in Japan jegliche innovative Assistenztechnologien unter dem Begriff Care Robot 

(Pflegeroboter) zusammengefasst werden (ebd.: 23). Ein Beispiel für die gezielte Unterstützung durch Pflegeroboter ist 

das Förderprogramm, welches von 2019 bis 2021 gelaufen ist. Mit diesem wurden Mobilitätsunterstützungen, die 

Unterstützung bei Ausscheidungen, die sensorgestützte Überwachung und Kommunikation sowie die Online-Assistenz 

bei der pflegerischen Versorgung (Telecare) gefördert (ebd.: 25). So konnten in diesen Bereichen Pflegeroboter 

vergünstigt gemietet oder gekauft werden. Die sich ausweitende Verbreitung von Robotertechnologien in der Pflege in 

Japan lässt sich mit der mittlerweile über jahrzehntelangen Forschung und dem Einsatz von Robotern im pflegerischen 

Kontext begründen. 

4. Integration und Migration von ausländischen Pflegekräften 

a. Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt 

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wird seit einigen Jahren auf Einwanderung als Strategie 

gesetzt und vermehrt ausländische Fachkräfte in der Pflege eingestellt. Der Anteil ausländischer Pflegekräfte hat sich im 

Zeitraum von 2016 bis 2021 von 7 % auf gut 13 % erhöht, was einer Zunahme von 108.000 Beschäftigten auf 218.000 

Beschäftigte entspricht (Bundesagentur für Arbeit 2022: 10). Die meisten Pflegekräfte kommen aus Polen, Bosnien & 

Herzegowina, der Türkei, Rumänien sowie der Ukraine, allerdings erhöht sich auch der Anteil von nicht europäischen 

Pflegekräften.  

 

Mit der Erweiterung der sogenannten Westbalkan-Regelung bis zum 31. Dezember 2023 wird Staatsangehörigen aus 

westbaltischen Staaten ein Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland eröffnet (Bundesagentur für Arbeit o. J.). Mit dieser 

Regelung werden die Schwellen für den Arbeitsmarktzugang erheblich gesenkt (Bundesagentur für Arbeit 2022: 10). 

 

Zur Gewinnung ausländischer Krankenpflegekräfte wurde das Projekt „Triple Win” eingeführt. Vermittlungsabsprachen 

zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitsverwaltungen der Partnerländer ermöglichte das Vorhaben. Das 

Projekt gestaltet ein Bewerbungsverfahren nach formalen Kriterien wie persönlichen, fachlichen und sprachlichen 

Qualifikationen durch persönliche Auswahlgespräche. Bis zur Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses, die sie im 

ersten Jahr ihrer Tätigkeit erwerben sollen, arbeiten die Pflegekräfte als Krankenpflegehelfer:in. Profitieren sollen hierbei 

sowohl Arbeitgeber:innen in Deutschland, die ausländischen Pflegekräfte sowie die Herkunftsländer. Arbeitgeber:innen 

gewinnen sprachliche und fachlich gut vorbereitete Pflegekräfte, die ausländischen Pflegekräfte erhalten eine neue 

berufliche und persönliche Perspektive und nicht zuletzt wird der Arbeitsmarkt der Herkunftsländer entlastet, in denen 

ein Fachkräfteüberschuss besteht (Bundesagentur für Arbeit o. J.).  

 

Weitere Projekte wie „Pflegen in Deutschland” für Pflegekräfte aus Mexiko oder das „Modellprojekt Krankenpfleger” zur 

Gewinnung junger Menschen aus Vietnam funktionieren nach einer ähnlich Vorgehensweise und sollen qualifizierten 

Gesundheits- und Pflegepersonal den Weg zum deutschen Arbeitsmarkt eröffnen. 

b. Hindernisse und Herausforderungen der Integration 

Die Integration migrantischer Pflegekräfte ist für Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen oftmals mit Hindernissen 

verbunden. Besonders nicht europäische Fachkräfte, deren Anteil an ausländischen Pflegekräften rasant zugenommen 

hat, sind mit Herausforderungen wie der Anerkennung ihres gleichwertigen Abschlusses und langwierige 

Behördenprozesse konfrontiert. Auch die innerbetriebliche Integration weist Herausforderungen auf. So lassen sich 

seitens der ausländischen Pflegekräfte Probleme des Sprachverständnisses, ungewohnte Arbeitsabläufe, fehlende 

Ansprechpersonen und ein von deutschen Pflegekräften abweichendes berufliches Selbstverständnis beobachten 

(Deutsches Ärzteblatt 2022). Dies führt zu einem dazu, dass sich migrantische Fachkräfte in ihren Aufgabenbereichen 

„unter Wert” wahrnehmen und zum anderen, dass etablierte Pflegekräfte die Sprachdefizite und den zusätzlichen 

Zeitaufwand für die Einarbeitung kritisieren. Oftmals entstehen daher Konflikte zwischen etablierten Pflegekräften und 

Neuankömmlingen (Deutsches Ärzteblatt 2019). Außerdem ist die Integration oftmals mit erheblichen Transaktionen 

verbunden, die sich auf die Anwerbungskosten und die Kosten der Einarbeitung beziehen (Süss 2018: 45 ff.).  
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Es erweist sich daher als sinnvoll wie in dem Praxisbeispiel „Modellprojekt Krankenpfleger”, die Ausbildung von 

Pflegekräften in einer deutschen Einrichtung der Anerkennung ausländischer Abschlüssen vorzuziehen, da in der Zeit der 

Ausbildung nicht nur die fachliche Kompetenz erlernt wird, sondern auch eine Sozialisation mit der Unternehmenskultur 

erfolgt (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie o. J.: 7). Durch die Schaffung eines innerdeutschen 

Ausbildungsangebots wird zudem einem Braindrain, ein reines Abschöpfen von bereits ausgebildeten ausländischen 

Fachkräften, in den Herkunftsländern präventiv entgegengewirkt (Deutsches Ärzteblatt 2022). Dabei besteht keine 

Sicherheit, wie lange die Pflegekräfte im Anschluss noch im Unternehmen bleiben. Gerade bei angespannter 

Arbeitsmarktsituation sinkt die durchschnittliche Verweildauer von Fachkräften.  

5. Fazit mit Forschungsdesideraten 

Die drohende Verschärfung des Versorgungsengpasses in Deutschland befördert ein Umdenken im Bereich der Pflege. 

Die geschilderte Minderung des künftigen Erwerbspotenzials zusammen mit der zunehmenden Pflegebedürftigkeit der 

alternden Gesellschaft resultiert in Maßnahmen wie der zunehmenden Integration migrantischer Pflegekräfte sowie der 

Forschung in  Pflege 4.0 und Robotik. Die Integration migrantischer Fachkräfte erweist sich jedoch teilweise als zu 

bürokratisch und langwierig, weswegen sich in Zukunft die Einstiegsbarrieren weiter verringern müssen, damit 

Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiver wird. 

 

Der ausbaufähige Einsatz von Robotik versteht sich zurzeit überwiegend als komplementär zur menschlichen Pflegekraft 

und wird fortschreitend in Pilotprojekten verbessert, um weitere Aufgabenbereiche abzudecken. Eine Abschwächung des 

Fachkräftemangels durch Robotik als alleinigen Lösungsansatz ist jedoch nicht absehbar und ebenfalls aus Sicht der 

Autor:innen nicht wünschenswert. Neben den technischen Defiziten stehen vor allem die ethischen Gesichtspunkte von 

Robotern in der Pflege in der Kritik. Um den Ansprüchen an die technischen, sozialen und ethischen Aspekte von Robotik 

in der Pflege und dem vermehrten Einsatz migrantischer Pflegekräfte gerecht zu werden, ist weiterführende Forschung 

notwendig.   

 

Beide Teilaspekte der Pflege - Migration und Robotik - werden bisher zu autark voneinander betrachtet. So könnten 

Roboter beispielsweise durch die Aufgabenübernahme Pflegekräfte entlasten und diesen wiederum mehr Zeit 

einräumen, um migrantische Pflegekräfte einzuarbeiten und deren Berufseinstieg zu erleichtern. Diese Symbiose aus 

Robotik und Migration kann ein wichtiger Baustein in der Lösung des Fachkräftemangels in der Pflege sein.   

Aus den oben genannten Punkten ergeben sich folgende Forschungsdesiderate, in denen eine Vertiefung der Forschung 

zu wichtigen Aussagen zu Robotik und Migration in der Pflege als auch deren Verzahnung führen würde:  

 

(1) Welche neuen Arbeitsfelder und Herausforderungen eröffnen/erschließen sich für Pflegekräfte - insbesondere 

migrantische Pflegekräfte - durch den Einsatz von Robotik in der Pflege?  

(2) Kann eine Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs durch den Einsatz von Robotik und die daraus resultierende 

Arbeitsentlastung erreicht werden? 

(3) Inwiefern kann Robotik/Pflege 4.0 den Arbeitseinstieg und -alltag ausländischer Pflegekräfte unterstützen und 

als Integrationshilfe dienen? Oder stellt diese gar ein Hindernis aufgrund fehlender Technikkompetenz und 

Sprachbarrieren in der Bedienung für die migrantischen Pfleger:innen dar? 

(4) Besteht die Gefahr der Substitution von Pflegekräften durch Maschinen? Kann der Robotereinsatz ein Auslöser 

für die Remigration ausländischer Fachkräfte in ihre Herkunftsländer sein? 

(5) Welche sozialen Folgen hat der Einsatz von Robotik auf Pflegende und Pflegebedürftige?  

(6) Inwieweit kann Robotik/Pflege 4.0 die Integration ausländischer Pflegekräfte in betriebliche Abläufe fördern? 

(7) Wie können Nutzer der Technologien - Pflegebedürftige und Pflegende - in die Entwicklung dieser mit einbezogen 

werden, um deren Handhabung und Bedienerfreundlichkeit besser zu konfigurieren?  

(8) In welchem Maße trägt die Affinität zu Technik jüngerer Pfleger:innen zur Implementierung von 

Robotertechnologien im Betrieb bei? 
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