
 

 

1 
 

Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin 

Technische Universität München (TUM) 

Direktor Munich School of Robotics and Machine Intelligence 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881: 

Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres Leben 

ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächendeckend und 

schneller nutzen! 

Dem Antrag wie den damit verbundenen Vorhaben ist in vollem Umfang zuzustimmen. Wichtig 

und richtig wäre in diesem Zusammenhang sogar eine noch umfassendere Strategie, die I. 

das Potenzial von Künstlicher Intelligenz, Robotik und im allgemeinen intelligenten Systemen 

im Rahmen der Digitalisierung voll ausschöpft, II. das gesamte Gesundheitssystem in diese 

Überlegungen mit einbezieht und III. nicht nur die Entlastung, sondern gerade in Krisenzeiten 

auch den Schutz des Pflege- und Gesundheitspersonals in den Mittelpunkt stellt. Um dieses 

Vorhaben umzusetzen, sind IV. schnelle und konkrete Maßnahmen erforderlich.  

I. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotik 

Bisherige Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse in der Arbeitswelt werden sich 

durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz nachhaltig verändern, KI beschleunigt die 

Digitalisierung, Hindernisse bei der Digitalisierung können durch KI abgeschwächt oder sogar 

überwunden werden. Ein Antrag zum Thema Digitalisierung in der Pflege muss den Einsatz 

und die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz auch im Allgemeinen explizit mitdenken.  

Die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz z.B. der Einsatz von Assistenz- und robotischen 

Systemen im Gesundheitswesen wächst stetig, weshalb die Vorteile dieser Technologie 

(Verbesserungen in Therapie, Vorsorge und Diagnose) Patient_innen und medizinischem 

Personal verständlich erklärt werden müssen. Ebenso muss die Politik mögliche 

Interventionen im Hinblick auf Datenschutz und die mit den Anwendungen verbundenen 

Folgen sorgfältig prüfen und mitdenken. Die Chancen von Digitalisierung, KI und Robotik in 

der Pflege bzw. im gesamten Gesundheitswesen müssen genutzt und das Vertrauen in 

verantwortungsvolle und am Menschen orientierte Anwendungen sichergestellt werden.  

Digitalisierungsmaßnahmen, insbesondere technische Assistenzsysteme und Roboter, 

können richtig eingesetzt nicht nur Folgen der ohnehin bereits hohen Arbeitsbelastung 

reduzieren, z.B. psychischen Stress und dessen (langfristige) Auswirkungen auf die 

Gesundheit, körperliche (Über-)Anstrengungen und damit verbunden Langzeitschäden für den 

Körper, sie sind auch ein zentrales Instrument zur Vermeidung unnötiger Ansteckungsrisiken 

für das Pflegepersonal und ermöglichen eine sichere Arbeitsumgebung. Ziel muss die 

physische und psychische Entlastung des Pflegepersonals von eintönigen und körperlich 

anstrengenden Tätigkeiten sein, damit dieses sich unter sicheren Arbeitsbedingungen auf die 

optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten konzentrieren kann. 
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II. Strategien für die Digitalisierung des Gesundheitssystems 

Der Antrag spricht zentrale, auch übergeordnete Vorhaben, wie etwa die Etablierung einer 

digitalen Infrastruktur an. Den Pflegebereich so schnell und soweit wie möglich mit den 

neuesten Technologien zur Entlastung und zum Schutz des Personals auszustatten, ist ein 

kritisches Vorhaben, das mittel- und langfristig von einer Einordnung in eine umfassende 

Digitalisierungsstrategie nur profitieren kann. 

Hier besteht jedoch dringend Nachholbedarf, nicht nur im Bereich der Pflege. Das 

Gesundheitswesen muss in Gänze, inklusive der dafür notwendigen Infrastruktur, auf dem 

neuesten Stand der Technik digitalisiert werden. Richtlinien zum Datenschutz, zum Umgang 

mit Informationen etc. fassen nicht nur den spezifischen Bereich der Pflege und müssen für 

das gesamte Gesundheitssystem diskutiert und sinnvoll angewendet werden. 

Die Digitalisierung des Gesundheitssystems erleichtert nicht nur die Arbeit des 

Pflegepersonals, sie ist auch für Gesundheitsämter und Behörden höchst relevant. Statt 

zeitaufwändig und manuell Daten zu erheben, können diese mit Hilfe künstlicher Intelligenz 

direkt ermittelt und gesammelt werden (selbstverständlich unter voller Ausnutzung der 

Möglichkeiten der Anonymisierung und einer transparenten und klar kommunizierten 

Dokumentation der Datenverarbeitung). Gerade in Krisensituationen kann die aktuelle 

Gefährdungslage so viel genauer erfasst, eingeschätzt und für die richtige 

Entscheidungsfindung genutzt werden. Um den Normalbetrieb zu erleichtern und im 

Krisenbetrieb uneingeschränkt zu funktionieren brauchen Kliniken dringend eigene 

Datenzentren und eine umfassende Digitalisierungsstrategie.  

Damit verbunden ist auch, wie im Antrag bereits vorgeschlagen, die Ausbildung des 

medizinischen Personals in den relevanten Bereichen und deren Einbezug bei der Etablierung 

entsprechender Maßnahmen und Technologien. 

III. Medizinisches Personal entlasten und schützen  

Der Einsatz von Telemedizin, intelligenten Assistenzsystemen und Robotern kann den 

Arbeitsalltag des Pflege- bzw. des gesamten medizinischen Personals verbessern und dieses 

vor Infektionen schützen. Um die Notwendigkeit des Einsatzes, Tests und der weiteren 

Entwicklung sowie Verbesserung dieser Technologien zu unterstreichen, dienen im 

Nachfolgenden einige konkrete, sich teils bereits im klinischen Einsatz befindliche Beispiele, 

die den Mehrwert und die Chancen solcher Systeme mitsamt Entwicklungspotenzialen 

aufzeigen: 

a) Digitalisierte und intelligente Patientenakten 

Die Patientenakte der Zukunft ermöglicht nicht nur eine umfassende und wesentlich genauere 

Anamnese (alle Vorerkrankungen sind entsprechend gelistet), sie entlastet auch 

medizinisches Personal und Patientinnen von langwierigen und (weil meist aus dem 

Gedächtnis abgerufenen) ungenauen Befragungen. Die zukünftige Interaktion des 

medizinischen Personals mit der Patientenbildgebung liegt in der Virtuellen Realität (VR) und 
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Augmentierten Realität (AR). Diese Technologien können mit Hilfe künstlicher Intelligenz für 

den Einsatz im Bereich Patientenmonitoring genutzt werden. Durch modernste VR können 

z.B. diverse physiologische Systeme des Patienten zeitgleich, übersichtlich und intuitiv 

betrachtet werden. Gemeinsam mit dem Deutschen Herzzentrum München erforschen wir 

beispielsweise nun die nächste Generation der Patientenakte - den Human-Digital-Twin. 

Dieser digitale Zwilling soll mittels künstlicher Intelligenz während des gesamten 

Klinikaufenthalts des Patienten sämtliche verfügbare Vitaldaten, Workflows, physiologische 

Strukturen und Funktionen sicher, schritthaltend und in Realzeit sammeln und verarbeiten. Für 

Ärzte und Ärztinnen, Patient_innen oder Pflegekräfte visualisiert, kann das System 

beispielsweise in Avatar-Form eingesetzt werden, um eine intuitive visuelle und perspektivisch 

auch physische Interaktion mit dieser „Krankenakte der Zukunft“ zu ermöglichen. Auch 

eröffnen derartige Systeme völlig neuartige Diagnose- und Interventionsmöglichkeiten. Gerade 

in Krisensituationen wie beispielsweise bei Pandemien ist es denkbar, dass genaue Fallzahlen 

jederzeit abgerufen und ausgewertet werden könnten. Krisenherde wären damit schneller 

lokalisierbar und Interventionsmaßnahmen, wie z.B. Ausgangssperren ließen sich wesentlich 

genauer und anhand verlässlicher Daten abstimmen. 

b) Intelligente Assistenz- und Robotersysteme 

Die intelligente Automatisierung von Prozessen im Krankenhausalltag reicht von der 

Auswertung im Labor, über die zentrale und intelligente Steuerung der Krankenhauslogistik, 

z.B. bei der Bestellung von Ausrüstung und Medikamenten. Neben der im Antrag genannten 

Ausweitung der Selbständigkeit von pflegebedürftigen und älteren Menschen, der Entlastung 

des Pflegepersonals von anstrengenden physischen Tätigkeiten und dem Wegfall monotoner 

Arbeitsabläufe, dienen technische Assistenzsysteme auch dem Schutz des medizinischen 

Personals. Neben den bereits erwähnten Lösungen sind dies beispielsweise: 

● kollaborative, eng mit Menschen kooperierende neue Robotik benötigt keine 

Schutzzäune, wie dies z.B. in Produktionsstraßen der Fall ist. Mit Hilfe dieser 

neuartigen Robotik konnte beispielsweise in der Murnauer Unfallklinik in kurzer Zeit 

das Waschen, Transportieren und Trocknen von endoskopischen Instrumenten 

bewältigt werden. 

● In Kombination mit sogenannten Telepräsenzsystemen ist diese neue Robotik auch 

fernsteuerbar. Feinfühlige Roboter-Arme lassen sich durch den Arzt aus der Ferne 

über einen Videokanal kontrolliert steuern und können z.B. Ultraschall- oder 

Stethoskop-Untersuchungen durchführen. 

● Das Münchner Startup Reactive Robots produziert robotische 

Frühmobilisierungsbetten, die es Intensivpatientinnen und -patienten erlauben, früher 

aufzustehen und so Betten freizumachen. 

● Gemeinsam mit dem Klinikum rechts der Isar in München, konnten wir mit Hilfe eines 

Roboterarms der Firma Franka Emika automatisierte Nasen-Rachen-Abstriche 

durchführen. Wenige hundert Roboter wären in der Lage, bis zu 200.000 Tests pro Tag 

durchzuführen. In Kombination mit intelligenten und mobilen Teststationen könnte das 

medizinische Personal so effektiv vor Infektionen geschützt werden. 
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● Zentral bei der Entwicklung und Etablierung dieser Technologien ist der Einbezug des 

Personals aber auch von Patientinnen und Patienten. Das Leuchtturmprojekt 

“Geriatronik” der Munich School of Robotics and Machine Intelligence (TU München)1 

forscht z.B. an den oben genannten Technologien und entwickelt diese gleichzeitig in 

enger Abstimmung mit Expert_innen in den Bereichen “Pflege”, “Ethik” und “Recht”. 

 

IV. Zentrale Umsetzungsmaßnahmen 

Der Antrag der Fraktion SPD weist zurecht daraufhin, dass die Digitalisierung der Pflege weit 

über den technischen Bereich hinausgeht. Umfangreiche Maßnahmen in Bildung- und 

Ausbildung, Gesetzgebung und Forschung erhöhen den administrativen und finanziellen 

Aufwand. Gleichzeitig verspricht eine groß angelegte und umfassende 

Digitalisierungsstrategie und damit verbunden der Einsatz automatisierter Systeme und 

Roboter, stark verbesserte und vor allem sichere Arbeitsbedingungen für das medizinische 

Personal, eine optimale Patientenversorgung, neue Diagnosemöglichkeiten, u.v.m. Der 

Ausbau des lokalen Technologievorsprungs im Gesundheitsbereich verspricht zudem einen 

zentralen Vorteil im globalen Wettbewerb. 

                                                           
1 https://geriatronics.msrm.tum.de/de/startseite 


