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1 Ausgangssituation

Die Situation der Ausgangslage schätzen wir ähnlich ein. Digitalisierung bietet viele
Unterstützungsmöglichkeiten, kann aber P�egekräfte nicht ersetzen. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die Anzahl der P�egebedürftigen bis zum Jahr 2050 von der-
zeit 3 Millionen auf 4,7 Millionen Menschen wachsen wird, sind Strategien zur physi-
schen wie psychischen Entlastung des P�egepersonals ebenso notwendig wie die (Weiter-
)Entwicklung technischer Systeme, die Selbstbestimmtheit und Autonomie von P�ege-
bedürftigen erhöhen können. Bei Betrachtung der Ausgangssituation sollte jedoch nicht
nur der stationäre Sektor betrachtet werden, denn neben den fast 14.500 P�egeeinrich-
tungen gibt es auch über 14.000 ambulante P�egedienste, in denen die Digitalisierun-
gen ähnliches Unterstützungspotential bietet (https://de.statista.com/themen/785/
pflege-in-deutschland).

Jedoch erschweren bestehende Grenzen an den einzelnen Gesundheitssektoren und Insti-
tutionen die Kommunikation innerhalb des Versorgungsprozesses, da sie Schnittstellen-
probleme erzeugen aus denen De�zite in der Versorgungskontinuität entstehen. Einige
der nach-folgenden Vorschläge sind bereits als zentrale Elemente in der Konzertierten
Aktion P�ege enthalten, mit der sich die Arbeitsbedingungen für P�egekräfte schnell
und spürbar verbessern lassen sollen (https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/konzertierte-aktion-pflege.html).

Pilot- und Echtzeitprojekte sollten generell nicht nur in ausgewählten Krankenhäusern
durchgeführt werden, sondern das gesamte Spektrum an Einrichtungen und Diensten mit
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p�egerischen Tätigkeiten abbilden. Ein besonderes Augenmerk ist in Anbetracht der de-
mographischen Entwicklung auf die stationären Langzeitversorgungseinrichtungen, Ta-
gesp�egestätten, Wohngruppen für Betagte (psychiatrisch/demenziell Erkrankte), am-
bulante P�egedienste, Arztpraxen und der Behindertenhilfe zu richten. Diese müssen
besonders bei Digitalisierungsprozessen sachlich wie auch �nanziell bedacht werden.

Zu berücksichtigen ist aber, das die p�egerische Versorgung in den unterschiedlichen Ver-
sorgungssettings nicht per se zu vergleichen sind. Zu unterschiedlich sind die p�egerischen
Rahmenbedingungen und Settings in den einzelnen p�egerischen Bereichen. So werden an
die p�egerische Dokumentation im Krankenhaus-Setting andere Ansprüche gestellt, als
an die p�egerische Dokumentation im ambulanten bzw. häuslichem Umfeld. Alles p�e-
gerische Handeln orientiert sich am P�egeprozess, jedoch ist seiner Ausgestaltung und
praktischen Umsetzung sehr Setting abhängig.

1.1 Elektronische P�egedokumentation

Die Reduktion der Dokumentationszeiten ist allein durch Elektronische Systeme nicht
zu lösen. Hier bedarf es einer systematischen Prozess- und Dokumentationsumstellung,
wie sie durch die Entbürokratisierung der P�ege (https://www.ein-step.de) in der sta-
tionären Langzeitversorgung und ambulanten P�ege bereits vorangetrieben wurde. Die
Vorteile der elektronischen Dokumentation zeigen sich vielfach in den Krankenhäusern.
P�egerische Informationssysteme sind integraler Bestandteil von Krankenhausinformati-
onssystemen. Sie umfassen Module zur direkten und indirekten Unterstützung des P�e-
geprozesses und beinhalten alle Anwendungen, die vorrangig von P�egekräften bedient
werden. Somit ist der Einsatz von IT eine faktische Notwendigkeit zur Unterstützung
der Informationsverarbeitung in der P�ege. IT-Systeme reduzieren dort den Dokumen-
tationsaufwand durch intelligente Befüllung von Formularen mit bereits vorhandenen
Daten, erhöhen die Lesbarkeit und erlauben darüber hinaus eine einfache Weiterleitung
und gemeinsame Bearbeitung von wichtigen Dokumenten wie der P�egekurve oder P�e-
geplanung.

Die mögliche Zeitersparnis (und somit auch Kostenreduktion) könnte sich auch bei der
Übermittlung von Daten in den ambulanten p�egerischen oder hausärztlichen oder wenn
eine Altakte bei Wiederaufnahme des Patienten zügig eingesehen werden kann, zeigen
oder um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Jedoch erfordert dies die Verwendung von
standardisierten p�egerischen Klassi�kationen bzw. Terminologien. Aktuell wird in der
P�ege, egal in welchem Setting, überwiegend in Freitextform oder mittels Textbaustei-
nen eines hausinternen Katalogen dokumentiert. Diese freitextliche Dokumentation ist
nicht standardisiert und somit nur sehr schwer auswertbar und eine transsektorale, stan-
dardisierte Kommunikation ist darüber nicht möglich. P�ege muss sektorübergreifend
mit einer standardisierten P�egefachsprache bzw. Klassi�kation dokumentieren, um die
semantische Interoperabilität sicherzustellen, denn nur so kann der Mehrwert der Digi-
talisierung überhaupt umfassend genutzt werden.
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Weitere Vorteile wie Zeitersparnis ergeben sich aber nicht nur durch die p�egerische Do-
kumentation, sondern durch IT-Systeme, die Organisation und Abläufe in P�egeeinrich-
tungen und ambulanten P�egediensten unterstützen. Dazu zählen u. a. die Unterstützung
zeitraubender Tätigkeiten wie das Managen von krankheitsbedingten Ausfällen und die
kurzfristige Suche nach adäquatem Ersatz unter Berücksichtigung von Kompetenzen (wer
kann was, Fähigkeiten, Sprache, Ausbildungslevel). Dieser Aspekt sollte im Rahmen der
Digitalisierung unbedingt mitgedacht werden.

Die komplette Prozessabbildung und Steuerung von der Aufnahme bis zur Entlassung
sorgt für Transparenz durch eine einheitliche zeitnahe und lückenlose medizinische und
p�egerische Dokumentation mittels einer standardisierten Terminologie wie z. B. SNO-
MED CT. Insbesondere bei Personalwechsel oder Stationswechsel lassen sich hiermit
Informationen ohne Verlust e�zient und sicher austauschen.

Bei der Vernetzung von Daten müssen zudem verschiedene Aspekte beachtet werden.
Um unabhängig von einzelnen (kommerziellen) Systemen zu sein, müssen internationale
Interoperabilitäts-Standards eingesetzt werden. Bei der Vernetzung sollte zunächst klar
geregelt werden, welche Daten an welche Personen übermittelt werden.

Wichtige Aspekte der Elektronischen Dokumentation sind Datenschutz und Datensicher-
heit. Die beiden Begri�e werden im Antrag eher synonym gebraucht (in den Forderungen
steht bspw. Datensicherheit, obwohl hier eher Datenschutz gemeint ist). Bei Datenschutz
geht es um den Schutz der Personen. Gesundheitsdaten sind doppelt schutzwürdig, weil
sowohl die P�egebedürftigen geschützt werden müssen als auch die die Daten der P�ege-
kräfte, um eine Überwachung zu verhindern. Bei Datensicherheit geht es um den Schutz
der Daten vor Verlust und Zerstörung. Beide Elemente sind wichtig und insbesondere bei
den Techniken zur Sicherstellung gibt es Überschneidungen.

Darüber hinaus sind organisatorische Rahmenbedingungen im Blick zu halten. Im Bereich
der P�ege gibt es vielfach zu wenige feste und mobile Endgeräte oder Mängel in der Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit. Teilweise existieren schon gute und praktikable Lösungen, wie
der Medikamentenplan, die jedoch kontrollierter in den ambulanten Bereich implemen-
tiert und auch restriktiver angewandt werden müssten, damit ein systemübergreifendes
Arbeiten möglich ist. Hierdurch sind weitere Kosten durch erhöhten regelmäÿigen Schu-
lungsaufwand und technischen Anpassungen zu berücksichtigen.

Einen wichtigen Aspekt, der im Bereich der Assistenzsysteme genannt wird, würden wir
auch für die elektronische Dokumentation in der Akzeptanz dieser Systeme sehen. D. h.
die Förderung von digitalen Ansätzen darf sich nicht nur auf das technische machbare
beschränken, sondern sollte auch die Auswirkung dieser Technik auf den Menschen im
Blick haben. Die Usability und insbesondere die Nutzerorientierung vieler Systeme sind
noch ausbaufähig.
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1.2 Technisches Assistenzsysteme

Bei den technischen Assistenzsystemen für die P�egebedürftigen müssen zwei Faktoren
gegeneinander abgewogen werden. Die Selbstbestimmtheit und die Überwachung. Assis-
tenzsysteme, die die Selbstbestimmtheit und Autonomie erhalten sind reinen Überwachungs-
und Kontrollsystemen vorzuziehen. Auch hier ist die Einbindung der Akzeptanz enorm
wichtig. Sowohl auf Seiten der P�egekräfte, die mit diesen Systemen arbeiten müssen,
als auch auf Seiten der P�egebedürftigen, die diese Systeme in ihren Alltag integrieren
müssen.

Hier sollten die Begri�ichkeiten geschärft werden. Handelt es sich um Assistenzsyste-
me, in dem Sinn, dass bestimmte notwendige p�egerische Tätigkeiten unterstützen oder
um Multimedia- und Kommunikationssystem, die den Fokus auf Interaktion und soziale
Kontakt legen. Beide Bereiche sind wichtig, aber haben unterschiedliche Anforderungen,
insbesondere in Richtung Medizinprodukte und Patientensicherheit.

Im ambulanten Bereich ist der Einsatz von Hausnotrufsystemen schon weitverbreitet,
aber dies ist nur ein Aspekt. Nach Ryan & Deci (2008) haben Menschen drei psycho-
logischen Grundbedürfnisse, nämlich nach Kompetenz, nach sozialer Eingebundenheit
und nach Autonomie. Digitalisierung kann dazu beitragen, dass p�egebedürftige Men-
schen weiterhin sozial eingebunden sind und weiterhin autonom sind. Dies kann z. B.
durch einfache Kommunikationssysteme wie Sprachassistenten (u. a. Amazon Alexa) ge-
lingen, die Einsamkeit lindern, an Medikamente erinnern oder die Kommunikation mit
Freunden und Familien (Videotelefonie) fördern können. Bei Personen mit demenzieller
Erkrankung könnten Sprachassistenten helfen, den Tag strukturieren und Erinnerungs-
hilfen geben, Haushaltsgeräte steuern und an Dinge erinnern. Dies würde professionell
P�egende und deren Angehörige entlasten. Bei stark hörgeschädigten Betagten v. a.
in (Alten-)P�egeeinrichtungen könnten Sprachassistenten mit individueller Lautstärke
und beliebig häu�ger Wiederholung eine Hilfestellung bieten. Bei P�egebedürftigen mit
Hinlauftendenz könnten Bewegungssensoren und zeitgesteuerte Türschlieÿsysteme zum
Einsatz kommen.

Bei den technischen Assistenzsystemen müssen neben technischen Aspekten auch volks-
wirtschaftliche und ethische Aspekte mitberücksichtigt werden. Die Systeme benötigen
bestimmte Voraussetzungen im Haus und sind häu�g mit hohen Kosten verbunden. Da-
her muss geklärt sein, wer sich ein solches System leisen kann oder darf.

1.3 TeleCare

Die grundlegende Frage, die sich eingangs stellt, ist: Was wird unter TeleCare verstanden
bzw. welche Anwendungen darunter subsumiert? Ist dieser Begri� ähnlich zu verstehen
wie der Begri� Telemedizin und kann er somit als Sammelbecken für die vielfältigen
unterschiedlichen Entwicklungsströmungen angesehen werden? Aus unserem Verständ-
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nis heraus, ist der Begri� bzw. das Anwendungsfeld TeleCare orientierend am Begri�
Telemedizin (WHO 1998) zu verstehen. Die WHO de�niert Telemedizin als die Erbrin-
gung von Gesundheitsdienstleistungen durch Berufstätige im Gesundheitswesen unter
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Ziel ist der Austausch
gültiger Informationen für Diagnose, Therapie und Prävention, für Forschung und Bewer-
tung sowie für die kontinuierliche Ausbildung von Gesundheitsdienstleistern. Im Interesse
der Förderung der Gesundheit von Individuen und ihrem Gemeinwesen, wenn dabei die
räumliche Entfernung einen kritischen Faktor darstellt. Telemedizin umfasst den gesam-
ten Versorgungsprozess mit all seinen Fachdisziplinen und Akteuren! Zu unterscheiden
sind darüber zwei Anwendungs-Kategorien: Doc2Doc und Doc2Patient bzw. Care2Care
und Care2Patient.

� Care2Care/Doc: Anwendungen die p�egerische Leistungserbringer untereinander
vernetzen und so z.B. Expertenwissen in entlegenen Regionen oder in Versorgungs-
prozessen, wie z.B. dem p�egerischen Überleitungsmanagement sektorübergreifend
verfügbar machen.

� Care2Patient: Anwendungen, die p�egerische Gesundheitsdienstleistungen, wie z.B.
p�egerische Beratungsangebote, über Zeit und Distanzen hinweg mit Hilfe von
Informations- und Kommunikationstechnologien verfügbar machen. Die Aktuellen
Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie

TeleCare-Anwendungen haben das Potential, zeitliche und personelle Ressourcen im am-
bulanten therapeutischen, p�egerischen als auch ärztlichen Bereich zu gewinnen. Anwen-
dungsfälle ergeben sich in der poststationäre Nachbesprechung und Weiterbehandlung
sowie in der Vermeidung stat. Aufenthalte bei psychiatrisch instabilen Patienten, die
einen regelmäÿigen Kontakt bedürfen.
TeleCare setzt organisatorische eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen P�ege-
fachkräften und Ärzten (plus weitere Stakeholder wie Sozialdienst etc.) voraus. Diese
Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn es standardisierte Richtlinien bzgl. der ambu-
lanten Patientenversorgung unter anderem zu den Themen Medikamente und Wundver-
sorgung gibt und klare Verantwortlichkeiten in den Tätigkeitsbereichen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Kompetenzen gibt.

1.4 Robotik

Der Bereich der Robotik lässt sich grob in drei Bereiche einteilen.

1. Die Unterstützung von P�egekräften beispielsweise durch Exoskelette, die mensch-
licher Intelligenz mit maschineller Kraft kombinieren.

2. Die Unterstützung für P�egende und P�egebedürftige mit Serviceroboter für müh-
same Aufgaben (Rasenmähen, Staubsauen, ...) und

3. Assistenzroboter für Alltagsunterstützung (Hol- und Bringdienste auszuführen (z.
B. Getränke).

5



Bis heute gibt es wenig Forschung zur tatsächlichen Interaktion von Menschen und �ech-
tem� Roboter. Dagegen gibt es viel Forschung die diese Forschung �interpretiert�, d. h.
über Fotos oder Videoaufnahmen von Robotern z. B. Akzeptanz durch den Nutzer, z. B.
Patienten abfragt (Früh & Gassler, 2018). Im Rahmen der Interaktion zwischen Roboter
und Patient, im Sinne von Interaktion im P�egekontext, erscheinen deshalb experimentel-
le Untersuchungen sinnvoll. Einen wichtigen Aspekt der Forschung stellen soziale Roboter
dar. Diese sind nicht nur Assistenten, sondern können auch emotional auf Situationen
reagieren können. Bei kognitiv beeinträchtigten Personen oder Personen mit Demenz,
Depression oder Autismusspektrumstörungen könnte durch Gesichtserkennung die Stim-
mungen erkannt und ein angemessener Kontakt hergestellt werden, der es den P�egenden
nun ermöglicht den Betro�enen aktiv zu unterstützen. Wenn ein Roboter jedoch emotio-
nal reagieren kann und in vielfältiger Weise unterstützen kann, wird er u. U. nicht mehr
nur als Werkzeug, sondern als �Begleiter� wahrgenommen (vgl. z. B. Jankowski et al.,
2018).

Noch mehr als bei den Assistenzsystemen ist die Sicherheit hier von groÿer Bedeutung
und Relevanz. Von technischer Seite besteht eine besondere Herausforderung in der mul-
timodalen Abstimmung verschiedener Verhaltensweisen eines Roboters (Gestik, Sprache,
Bewegungen).

Allerdings ist im Bereich der Robotik der Kosten-Nutzen-Faktor zu analysieren. Eine
günstige Ausgangssituation liegt eher in der gemeinschaftlichen Altenp�ege (Tagesp�e-
ge, Gruppen-Ergotherapie ...) vor, bei denen ein Roboter für viele Personen eingesetzt
werden könnte.

2 Feststellungen des Landtags

Die Chancen der Digitalisierung sollten genutzt werden, jedoch nicht um der Digitali-
sierung willen, sondern mit klarem Fokus auf Unterstützung der P�egebedürftigen und
Entlastung des P�egepersonals.

Bzgl. gesetzlicher Rahmenbedingungen lassen sich viele Aspekte der EU-weiten Medical
Device Regulation anwenden, bei der insbesondere Qualitätssicherung und Patientensi-
cherheit eine groÿe Rolle spielen.

Aufgrund der hohen Wartungs- und Reparaturkosten (sowie Schulungskosten) müssen
Förderprogramme zur Anschub�nanzierung mit Maintenance-Plänen kombiniert werden.
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3 Forderungen an die Landesregierung

P�egequalität und der zukunftsweisende Einsatz von Technik in der P�ege ist eng mit
dem eigenen Berufsverständnis verbunden. Daher sollte dringend eine Einbindung techni-
scher Neuerungen schon bei Absolvierung einer p�egespezi�schen Ausbildung oder eines
Studiums erfolgen und vorangetrieben werden. Digitalisierung muss ein wichtiger Be-
standteil der Lehre sowohl in den Fachschulen als auch an den Hochschulen werden. Das
p�egerische Niveau steigt, bedarf jedoch stetiger Kontrollen durch P�egeberufsverbände,
P�egekammern und den an der Lehre Beteiligten Instituten.

Darüber hinaus müssen P�egekräfte in der Lage sein, die Gesundheitskompetenz (health
literacy) der P�egebedürftigen richtig einzuschätzen und gezielt zu fördern.

Bei der Förderung von Digitalisierungsmaÿnahmen sollten sektorübergreifende Lösungen
nach o�enen internationalen Standards ansgestrebt werden.
Was im Antrag nicht deutlich genug herausgestellt wird, ist die Perspektive der p�ege-
bedürftigen Menschen. IT und Roboter können Menschen nicht ersetzen, aber in vielen
Bereichen unterstützen und so zu mehr Autonomie und Eingebundenheit beitragen. Man-
gelnde Akzeptanz und schlechte Usability lassen sich durch interprofessionellen Austausch
verbessern, bei dem P�egebedürftige unbedingt mit einbezogen werden müssen.

Einen möglichen Ansatz bietet das Inklusives Design (Inclusive Design), das auf der bar-
rierefreien Gestaltung von Technologien und Umwelt (Accessibility) basiert. Inklusives
Design orientiert sich an einem wertebewussten Design (value based design) und da-
mit an gesellschaftlich wichtigen Werten wie Würde, Autonomie, Sicherheit, Privatheit,
Diskriminierungsfreiheit sowie Komfort in der Nutzung und der Erschwinglichkeit im Zu-
gang (Cremers et al. 2013). Eine besondere Bedeutung hat Empowerment und Capacity
Building. Inklusives Design benötigt den Einbezug aller Stakeholder von Anfang an, ist
also partizipatives Design, und lässt sich mit seinem emanzipatorischen Ansatz von ei-
nem User Centered Design abgrenzen: die Anwender werden auch zu Gestaltern. Dabei
ist von Vorteil, dass partizipatorische Ansätze gerade auch für neue und gerade nicht
vorhersagbare Situationen passend sind, und damit weit über Tailorability und Con�gu-
rability hinausgehen (Robertson & Simonson 2013).

Die Entwicklung solcher �Entlastungssysteme� müsste aktiv vor Ort mit der P�ege und
der Forschung erfolgen, auch um nicht an den Betro�enen vorbei zu entwickeln. Den
Einsatz durch die P�ege sehen wir nicht als problematisch, wenn man sich zu Beginn der
Einführung schon aus dem Alltag bekannte Systeme zu Nutzen macht. Das könnte die
Hemmschwelle bei den Betro�enen gegenüber den technischen Neuerungen eher gering
halten.
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4 Fazit

Wir vertreten die Ansicht, wie auch zum Beispiel der Deutsche P�egerat (2019), dass
Digitalisierung in der P�ege nur erfolgreich sein kann, wenn sowohl die Einrichtungen,
als auch die P�ege selbst sowie die Politik sich den zukünftigen Herausforderungen stellt.

Bei den Einrichtungen wird ein groÿer Handlungsbedarf gesehen, um den zukünftigen
Herausforderungen der intersektoralen, multiprofessionellen Gesundheitsversorgung ge-
recht zu werden. Dazu ist weitere Unterstützung der Einrichtungen im Rahmen von
Förderprogrammen notwendig. Denn allzu oft, wird Digitalisierung in den Einrichtungen
zu �einfach� verstanden, als nur das Überführen bisheriger analoger p�egerischer Prozesse
in digitale Prozesse. Das ist zu kurz gedacht, denn es werden die Chancen und Möglich-
keiten der Digitalisierung zur Stärkung der p�egerischen Versorgung nicht in dem Maÿe
genutzt, wie es möglich wäre.

IT bzw. die Digitalisierung muss �im Hintergrund� p�egerischer Prozesse laufen, damit sie
der p�egerischen Komplexität gerecht wird und sich darüber hinaus den unterschiedlichen
p�egerischen Sektoren und Tätigkeitsfeldern anpasst. Erst dann bietet Digitalisierung ih-
ren wahren Mehrwert für die p�egerische Versorgung. Gegenüber dem Jahr 2020 hat sich
die Situation einer IT-unterstützten P�ege in Deutschland deutlich verändert. Damals
waren P�egeinformationssysteme zwar vielerorts angedacht, aber längst noch nicht in die
tägliche Routine überführt. Diese Situation hat sich im Jahr 2020 teilweise dramatisch
verändert. Im Krankenhaus ist die Digitalisierung der P�ege deutlich fortgeschrittener
als in der stationären Langzeitversorgung oder in der ambulanten P�ege. Insbesondere
in den kommenden Jahren ist die Profession P�ege gefordert, die Herausforderungen und
Chancen der Digitalisierung aktiv zu gestalten.

Aber auch die Politik ist aktuell und zukünftig gefordert. Die P�ege mit ihren vielfältigen
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen ist zurzeit � auch aufgrund der personellen
Engpasssituationen - im Fokus der Politik und Ö�entlichkeit. Durch die aktuelle Corona-
Pandemie noch viel stärker als je zuvor, ab es darf der Fokus nicht nur auf die aktuellen
Problemlagen, wie z.B. den Fachkräftemangel, gerichtet sein, sondern auch die Politik
muss den Blick in die �digitale P�egezukunft� richten und hier insbesondere die Rolle
der Profession P�ege stärken. Die Politik muss Antworten auf Digitalisierungsfragen der
P�ege �nden. So zum Beispiel auf die beiden Fragen: Welche standardisierte p�egerische
Fachsprache/Terminologie soll in den verschiedenen P�egeinformationssystemen (ambu-
lant & stationär) verwendet werden, damit ein sektorübergreifender Datenaustausch, wie
z. B. im Kontext des p�egerischen Überleitungsmanagement, überhaupt möglich wird?
Wie kann Interoperabilität aus p�egerischer Sicht auf syntaktischer und semantischer
Ebene sichergestellt werden?

Dies kann aus unserer Sicht nur über eine zentrale Digitalisierungsstrategie für die P�ege
erfolgen.
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