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Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres Leben
ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächendeckend und
schneller nutzen!
Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 17/7881;
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen;
Fragenkatalog der Fraktionen zur Stellungnahme 17/2675

Sehr geehrte Frau Gebhard,

in Ergänzung der Stellungnahme der Landesverbände der Pflegekassen in Nord-
rhein-Westfalen vom 13. Mai 2020 wird zu dem zusätzlich eingereichten Fragenka-
talog wie folgt Stellung genommen:

1. Elektronische Pflegedokumentation:

a) Die elektronische Pflegedokumentation sollte perspektivisch bei Kran-
kenhäusern sowie ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen als
einheitlicher und gemeinsamer Standard umgesetzt werden. Welche
konkreten Rahmenbedingungen müssen hierfür geschaffen werden?

Inhalt und Umfang der Pflegeleistungen werden in den Rahmenverträgen nach
§ 75 SGB XI geregelt. Diese Rahmenverträge sowie die Empfehlungen des Spit-
zenverbandes Bund der Pflegekassen sowie der Vereinigungen der Träger der
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zum Inhalt der Verträge (vgl. § 75 Abs. 6
SGB XI) sind entsprechend zu ergänzen.
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Für die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen gelten für eine elektroni-
sche Dokumentation folgende Rahmenbedingungen:

§ Die Vorgaben zum Inhalt der Pflegedokumentation sind auch bei einer elektro-
nischen Dokumentation einzuhalten.

§ Es muss gewährleistet werden, dass alle Beteiligten an der Pflege Zugriff auf die
Pflegedokumentation haben (z. B. Ärzte, Heil- oder Hilfsmittelerbringer, Ange-
hörige).

§ Für die Durchführung von Qualitätsprüfungen muss der Zugriff des MDK/PKV-
Prüfdienstes sichergestellt werden.

§ In der Regel ist die Pflegedokumentation in der Häuslichkeit des Pflegebedürfti-
gen aufzubewahren. In Ausnahmefälle (z. B. starke Demenz des Pflegebedürfti-
gen) kann hiervon aber abgewichen werden, dann kann die Dokumentation auch
beim Pflegedienst aufbewahrt werden.

§ Die Regelungen zum Datenschutz sind einzuhalten.

Für den Krankenhausbereich wäre auf technischer Ebene eine Anpassung des § 301
SGB V sowie respektive eine Änderung des § 21 KHEntgG nötig.

b) Vor dem Hintergrund von Frage 1, sollte das Digitale-Versorgungs-Ge-
setz (DVG), das Krankenhäuser und Apotheken verpflichtet, sich an die
Telematikinfrastruktur anzuschließen, nicht auch die Pflegeeinrichtungen
dazu verpflichten?

Für den Pflegebereich ist zunächst nur ein Anschluss an die Telematikinfrastruktur
auf freiwilliger Basis vorgesehen. Die Einbindung der Pflegeeinrichtungen in die Te-
lematikinfrastruktur soll nunmehr wissenschaftlich gestützt erprobt werden. Ziel ist,
bundesweite Vereinbarungen und Standards für die Einbindung der Pflegeeinrich-
tungen in die Telematikinfrastruktur zu entwickeln. Wenn die Ergebnisse vorliegen,
sollte geprüft werden, die bestehenden Regelungen hinsichtlich einer generellen
Verpflichtung auch der Pflegeeinrichtungen zu erweitern.

c) Bisher können sich die Pflegeeinrichtungen freiwillig der Telematikinfra-
struktur anschließen. Liegen dem vdek Zahlen dazu vor, wie viele der
Pflegeeinrichtungen in NRW das umgesetzt haben?

Diese Zahlen liegen dem vdek sowie den übrigen Landesverbänden der Pflegekassen
in Nordrhein-Westfalen nicht vor und werden bislang auch nicht erhoben.
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2. Technische Assistenzsysteme (AAL):

a) In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie die oft noch fehlenden Kenntnisse
von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen hinsichtlich des Angebots
und der Möglichkeiten von technischen Assistenzsystemen an. Welche
konkreten Maßnahmen müssen hier vom Land angegangen werden, um
für mehr Transparenz und Aufklärung zu sorgen?

Die kommunalen Pflege-Beratungsstellen sowie die Demenz-Service-Zentren sollten
gezielt auf das Angebot und die Möglichkeiten dieser Assistenzsysteme hinweisen
und auch entsprechendes Informationsmaterial vorhalten.

b) Wie können technische Assistenzsysteme bei bestimmten Patientengrup-
pen, wie Demenzkranken eingesetzt werden?

Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig und teilweise unübersichtlich.
Auch hier sehen wir die Notwendigkeit einer individuell durchzuführenden Beratung
bzw. Fallsteuerung durch die Pflege–Beratungsstellen. Durch die Orientierung an
den Bedürfnissen und vorhandenen Ressourcen des Betroffenen könnte bei De-
menzkranken beispielsweise eine automatische Abschaltung des Elektroherdes ein-
gesetzt werden.

c) Angesichts der verschiedenen Vergütungssysteme im SGB V und SGB XI,
wie sollten die AAL finanziert werden, damit es hier zu einem unkompli-
zierten, einheitlichen Verfahren und zu keinen Finanzierungsdopplungen
kommt?

Die Regelungen und finanziellen Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des
individuellen Wohnumfeldes nach § 40 Abs. 4 SGB XI sollten ergänzt werden.

3. Telecare:

a) Welche Gründe sehen Sie dafür, dass Telecare in Deutschland noch in den
Kinderschuhen steckt? Ist ein Modell der RN (Registered Nurses) wie in
Kanada perspektivisch für Deutschland denkbar?

b) Wie sollte die von Ihnen angesprochene Finanzierungssystematik ausge-
staltet sein bei der Einführung von Telecare? Wie könnte eine Verände-
rung der Finanzierungssystematik konkret aussehen?

c) Welche strukturellen Veränderungen müssen im Pflegesystem angegan-
gen werden, damit einheitliche Rahmenbedingungen für Telecare entste-
hen? Wie konkret müsste sich die von Ihnen angesprochene Organisati-
onsstruktur verändern?



Seite 4

Die Fragen zu 3. werden wegen des inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam be-
antwortet:

Pflege ist mehr als ein Assistenzberuf, wo jede Leistung, wie ein Verbandswechsel,
zunächst vom Arzt oder der Ärztin angeordnet werden muss. In Kanada sowie wei-
teren Ländern ist Pflege schon lange ein akademischer Beruf. Eine registrierte Kran-
kenschwester (RN) muss dort über einen Bachelor of Sience in Krankenpflege verfü-
gen. Der Tätigkeitsbereich einer RN wird durch Gesetze festgelegt und von einer Be-
rufsorganisation oder einem Rat geregelt. Dieses Modell wäre auch für Deutschland
ein wichtiger Beitrag, bestehende Hierarchien zu verändern und den Pflegeberuf ins-
gesamt attraktiver zu gestalten. Im internationalen Vergleich besteht in Deutschland
erheblicher Nachholbedarf, Pflege zu einem akademischen Beruf zu machen. An der
Hochschule Bremen gibt es erst seit dem Wintersemester 1919/1920 das erste in-
ternational anerkannte Vollzeit-Pflegestudium.

Telecare steckt im deutschen Gesundheitssystem noch in den Kinderschuhen. Diese
Form der Versorgung ist neben dem Sicherheitsproblem auch aus Haftungsgründen
problematisch, wenn eine Pflegekraft den Gesundheitszustand einer Person beurtei-
len soll, sie aber nicht persönlich in Augenschein nehmen kann. Bei vielen, insbe-
sondere älteren Pflegebedürftigen, bestehen zudem erhebliche Vorbehalte, wenn die
persönliche Zuwendung und Leistungserbringung vor Ort durch technische Lösun-
gen ersetzt werden soll.

Die Weiterleitung von Daten über Messungen von Blutzucker oder Blutdruck sowie
über das Ergebnis einer Videokonsultation, wenn telepflegerisch eine Wunde begut-
achtet wird, scheitert häufig an den fehlenden technischen Voraussetzungen in den
Haushalten der älteren Pflegebedürftigen. Ein Internetanschluss, der zudem über die
notwendige Bandbreite verfügt, die erhobenen Daten über eine webbasierte Telemo-
nitoring-Plattform zu übertragen, ist nicht zwangsläufig vorhanden. Bei der Finan-
zierungssystematik, die bislang auf die persönliche Leistungserbringung vor Ort ab-
zielt, sind differenzierte Lösungen beispielsweise für die Fälle anzustreben, wie die
Leistung vorrangig auf der Basis von technischen Lösungen erbracht wird. Der mög-
liche Nutzen von Telecare im Hinblick auf eine flächendeckende Versorgung ist häu-
fig unklar. Dies könnte im Rahmen von Modellvorhaben nach § 8 Abs. 3 SGB XI und
mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

4. Robotik in der Pflege:

a) Welche rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen müssen ge-
schaffen werden, damit Sicherheitsstandards und Haftungsklarheit bei
Telecare und beim Einsatz von Robotik in der Pflege gewährleistet sind?

Der Deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme „Robotik für gute Pflege“ vom
10. März 2020 differenziert die Möglichkeiten, Risiken und möglichen Handlungs-
bedarfe zur Implementierung von ‚Robotik in der Pflege‘ dargestellt.
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Neben Sicherheitsmaßnahmen (wie die Notabschaltung) sind hiernach strenge Rege-
lungen für die Herstellung, die Zulassung und den Einsatz der Geräte notwendig.
Der Gesetzgeber ist aufgefordert, die vorhandenen Regelungen, insbesondere im
Medizinproduktegesetz sowie im Haftungsrecht, zu überprüfen und anzupassen,
soweit sie hinter diesen Anforderungen zurückbleiben.

b) Inwieweit wird der ethischen Bedeutung des Einsatzes von Robotern in
der Pflege bei der Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen und
Schulungen des Pflegepersonals Rechnung getragen?

Die Kranken- und Pflegekassen finanzieren über die vereinbarte Vergütung notwen-
dige Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen in den Einrichtungen. Diese Maß-
nahmen orientieren sich u. a. an den Expertenstandards nach § 113a SGB XI zur Si-
cherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege. Im Ergebnis entscheiden
die Pflegeeinrichtungen, welche Inhalte unter Berücksichtigung der individuellen Si-
tuation vor Ort konkret vermittelt werden. Dies gilt auch zum Einsatz von Robotern
in der Pflege.

5. Weitere Fragen:

a) In Ihrer Stellungnahme legen Sie dar, dass für eine flächendeckende Um-
setzung der elektronischen Patientenakte und der anderen drei Anwen-
dungsfelder die aktuell geltende einmalige Anschubfinanzierung aus Mit-
teln der Pflegeversicherung bei weitem nicht ausreicht. Das Land sollte im
Wege der öffentlichen Förderung die Finanzierung übernehmen. Wie be-
werten Sie in diesem Zusammenhang auch eine Reform der Finanzierung
der Pflegeversicherung und wie müsste diese ausgestaltet sein?

Die aktuelle Diskussion um die Finanzierung der Pflegeversicherung dreht sich ins-
besondere um die Frage, ob und wie man die Pflegebedürftigen finanziell entlasten
bzw. vor finanzieller Überforderung schützen kann. Hier besteht kurzfristig Hand-
lungsbedarf. Ursprünglich wollte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bis
Mitte 2020 konkrete Vorschläge unterbreiten, wie die Eigenanteile zu begrenzen
bzw. abzusenken sind und wie diese Regelung finanziert wird. Durch die aktuelle
Corona-Krise bleibt abzuwarten, ob dieser Termin verschoben wird. Eine Positionie-
rung ist von daher erst dann möglich, wenn die Vorschläge des BMG vorliegen.

b) Wie bewerten Sie die Möglichkeit, Digitalisierungszuschläge in den ver-
schiedenen Vergütungssystemen zu etablieren, um die pflegerischen
Leistungserbringer bei der Einführung von Digitalisierungsmaßnahmen
finanziell zu unterstützen?

Anschaffungen von digitaler und technischer Ausrüstung sind im Regelfall Investiti-
onsaufwendungen. Hierfür sind die Länder verantwortlich (vgl. § 9 SGB XI). Die Leis-
tungsbeträge der Pflegeversicherung sind in der Höhe begrenzt.
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Eine Umsetzung in Form von Zuschlägen bei der Vergütung hätte zur Folge, dass
letztlich der Pflegebedürftige über eine höhere Eigenbeteiligung diese Digitalisie-
rungsmaßnahmen finanziert.

c) Es braucht auch Compliance, Veränderungswillen und Schulungen der Be-
schäftigten in der Pflege, um den Prozess der Digitalisierung in der Pflege
zu beschleunigen. Welche flankierenden Maßnahmen seitens des Landes
sind zu treffen, um die Beschäftigten in der Pflege bestmöglich bei der
Einführung von Digitalisierungsmaßnahmen zu unterstützen?

Zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen wird auf die Antwort zu Frage 5 b)
verwiesen. Neben den finanziellen Rahmenbedingungen sollten auch die Pflegeaus-
bildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der auf dieser Grundlage erlas-
senen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) inhalt-
lich auf eine neue Grundlage gestellt werden. Die Vermittlung und der Erwerb digi-
taler Kompetenzen, z. B. bei der Nutzung digitaler Dokumentationssysteme oder
technischer Assistenzsysteme, sollte verpflichtend bei der Aus- und Weiterbildung
berücksichtigt werden.

d) Inwieweit wird die Corona-Krise mittel- und langfristig Auswirkungen auf
den Ausbau der digitalen Infrastruktur und digitale Innovationen in der
Pflege/im Versorgungssystem in NRW haben? Sehen Sie hier auch Chan-
cen, dass die Pandemie den Prozess antreibt?

Die Einschränkungen durch die Corona-Krise werden den Prozess der Digitalisie-
rung in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft erheblich beschleunigen. Dies gilt
auch für den Pflegebereich.

e) Wie kann die häusliche Pflege bestmöglich in den Digitalisierungsprozess
eingebunden werden?

Wichtig ist eine Digitalisierung nicht nur der stationären, sondern auch der ambu-
lanten und häuslichen Krankenpflege. Durch die Digitalisierung können Bürokratie
abgebaut, Pflegebedürftige besser unterstützt sowie Fachkräfte verstärkt für die
konkrete Pflege eingesetzt werden. Um das Entlastungspotenzial digitaler Anwen-
dungen für die professionelle Pflege zu fördern, kann mit dem Förderprogramm ge-
mäß § 8 Abs. 8 SGB XI in den Jahren 2019 bis 2021 jeder ambulanten bzw. stationä-
ren Pflegeeinrichtung ein einmaliger Zuschuss gewährt werden. Die Nutzung digita-
ler Technik in der häuslichen Pflege sollte im Rahmen von Modellvorhaben mit wis-
senschaftlicher Begleitung erprobt werden. Dies gilt auch für die mögliche Anwen-
dung elektronischer Verordnungen in der häuslichen Krankenpflege.






