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Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege NRW zur schriftlichen Anhörung von Sachverständigen zum Antrag der 
Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881 „Pflegende entlasten – pflegebedürftige Menschen ein 
selbstbestimmteres Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege 
flächendeckend und schneller nutzen! 
 
1. Bei Fragen der Digitalisierung in der Pflege sind sich viele Experten einig, dass für eine 

erfolgreiche Umsetzung der elektronischen Patientenakte eine einheitliche Pflegesprache 
etabliert werden muss. Wie macht sich diese uneinheitliche Pflegesprache in der 
Pflegedokumentation bemerkbar und inwieweit hat das Einfluss auf den Arbeitsprozess? 
Eine einheitliche Anwendung der elektronischen Patientenakte kann bei entsprechenden 
technischen Vorgaben auch als Treiber einer einheitlichen Pflegesprache wirken. Gibt es 
hier nicht Chancen, die Ausbildung einer einheitlichen Pflegefachsprache zu 
beschleunigen? 

 
Antwort: 
Wenn es eine Vereinheitlichung zur besseren Transparenz geben soll, muss diese im 
Sinne der erarbeiteten Richtlinien zum Pflegebedürftigkeitsbegriff Verwendung finden. 
Einer eigenen Pflegesprache bedarf es daher nicht. 

 
2. Es braucht auch Compliance, Veränderungswillen und Schulungen der Beschäftigten 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?  
 

Antwort: 
Wünschenswert wären Investitionen des Landes in die digitale Ausstattung der 
Einrichtungen der Altenhilfe, damit stabile Internetverbindungen in allen Landesteilen 
möglich sind. Im Hinblick auf Fortbildungen von Mitarbeitenden in der Pflege 
hinsichtlich einer verstärkten Digitalisierung wäre eine finanzielle Unterstützung des 
Landes hilfreich. 
Außerdem sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 der Konzertierten Aktion Pflege 
„Innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung“ mit zu berücksichtigen. 

 
3. Inwieweit wird die Corona-Krise mittel- und langfristige Auswirkungen auf den Ausbau der 

digitalen Infrastruktur und digitale Innovationen in der Pflege/im Versorgungssystem in 
NRW haben? Gibt es hier auch Chancen, dass die Pandemie den Prozess antreibt? 
 

Antwort: 
Die Corona-Krise hat in der Pflegebranche (wie in anderen Branchen auch) zu einer 
stärkeren Befassung mit Digitalisierungsthemen geführt. Durch Telemedizin und eine 
virtuelle Kommunikation ist der Pflegealltag anders geworden. Im Miteinander der 
Pflegeteams untereinander gab es z.T. virtuelle Übergaben und Dienstbesprechungen. 
Nicht zuletzt wurde in der Zeit des Betretungsverbots der Einrichtungen für Besucher 
die Kommunikation zwischen Bewohner_innen und Angehörigen via sozialer Medien 
oder Videotelefonie ermöglicht. 
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