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Fraktion der SPD 
1. In Ihrer Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz im Pflege- und generell im Gesundheitsbereich in Krisenzeiten zu einer 
hilfreichen Entlastung des Gesundheitssystems beitragen kann: 
„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.“ Könnten Sie das genauer ausführen? Wie konkret 
können Robotik und technische Assistenzsysteme zur Vermeidung von Ansteckung 
zum Beispiel während einer Pandemie wie der Corona-Krise beitragen? 
 

Zunächst einmal können intelligente Assistenzsysteme mit hoher Zuverlässigkeit 
Routineaufgaben wie die Desinfektion von Räumen oder von endoskopischen Instrumenten 
übernehmen. Hier lassen sich leicht Fehler vermeiden, die durch Überlastung des Personals 
und hohen Druck entstehen. Das gilt natürlich auch für die automatisierte Erfassung von 
Patientendaten, wie in meiner Stellungnahme angesprochen. 

Ganz zentral für den Infektionsschutz sind aber auch hohe und sichere Testkapazitäten um 
infektiöse Patientinnen und Patienten von Anfang an sicher behandeln zu können. 
Gemeinsam mit dem Klinikum rechts der Isar in München und der Firma Franka Emika 
arbeiten wir an mobilen Teststationen, die automatisiert und ggf. via Telepräsenz überwacht, 
Rachenabstriche durchführen können. Wenige hundert Roboter würden danach 
hochgerechnet bis zu 200.000 Tests am Tag schaffen können, der Aufenthalt von Personal 
in infektiösen Bereichen ist dafür nicht notwendig.  

Neuere Roboter sind haptisch leicht steuerbar, so lassen sich viele Routineaufgaben über 
die Telepräsenz durchführen. Über feinfühlige Roboter-Arme können Ultraschall- oder 
Stethoskop-Untersuchungen durchgeführt werden, ohne mit infizierten Patientinnen oder 
Patienten in einem Raum sein zu müssen. Sogenannte Vitaldaten-Armbänder ermöglichen 
zusätzlich eine zuverlässige Überwachung der Körperfunktionen aus der Ferne. So könnten 
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Klinikaufenthalte - falls notwendig - schnell organisiert werden. Gleichzeitig würden aber 
keine ambulanten oder stationären Versorgungskapazitäten verschwendet. 

Direkt in den Krankenzimmern können intelligente Teleassistenzsysteme auf Abruf des 
Patienten oder des Personals ebenfalls Routineaufgaben z.B. Blutdruck- oder 
Temperaturmessungen übernehmen und so das Ansteckungsrisiko senken. Mit der Firma 
Franka Emika forschen wir derzeit ebenso mit Hilfe der Unterstützung des BMBF an solch 
einem Prototypen. 

 
2. Wie müsste die von Ihnen vorgeschlagene umfassende Digitalisierungsstrategie 
unter Beteiligung welcher Akteure aussehen, um Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
krisenfest zu digitalisieren? 
 
Eine umfassende Digitalisierungsstrategie setzt sich sowohl mit technischen 
Voraussetzungen (z.B. digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, Datenzentren, intelligente 
Energienetzwerke), als auch ethischen und rechtlichen Fragen auseinander. Im Zentrum 
einer solchen Strategie müssen die Bedürfnisse der Nutzer stehen. Das Pflege- und 
Ausbildungspersonal muss deshalb in die Entwicklung ebenso mit einbezogen werden, wie 
Patientinnen und Patienten, die sich am Ende ja mit der Technologie wohlfühlen müssen, um 
diese zu verwenden.  
 
Weiter sollten sich Krankenhausträger, Pflegedienste, Gesundheitsämter, aber auch Bund 
und Länder abstimmen, welche Maßnahmen zentral und welche lokal erfolgen müssen, um 
die notwendige Flexibilität in der Versorgung zu gewährleisten. 
 
Zu den aktuellen Herausforderungen des Gesundheitssystems zählen unter anderem nicht 
nur ein wachsender Bedarf an Langzeitpflege oder die ärztliche Unterversorgung in 
ländlichen Regionen, auch Ungleichheit ist ein wichtiges Thema. Alle diese Faktoren müssen 
in eine Digitalisierungsstrategie einfließen und deren Auswirkung z.B. durch den Einsatz 
entsprechender Technologien minimiert werden. Neben der technologischen Komponente 
muss hier aber auch die Expertise aus Arbeits-, Pflege- und Rechtswissenschaft sowie aus 
Psychologie und Soziologie berücksichtigt werden. 
 
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 Deutschland/NRW haben? Sehen Sie hier auch Chancen, dass 
die Pandemie den Prozess antreibt? 
 
Eine genaue Prognose lässt sich hier nicht so einfach erstellen. Wir haben jedoch einen 
großen Beschleunigungseffekt der Digitalen Transformation in den letzten 3 Monaten 
erfahren, der sonst sicherlich sehr viel länger gedauert hätte. Sicher ist auch, wir müssen uns 
langfristig auf solche Krisensituationen einstellen und der Ausbruch des Coronavirus zeigt 
deutlich, welche Schwächen im Versorgungssystem bestehen. Im Vorteil waren während des 
Lockdowns eindeutig jene Bereiche, in denen die Digitalisierung bereits weit 
vorangeschritten ist. Allerdings zeigt die Krise auch mehr als deutlich die hohe Abhängigkeit 
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von physischer Präsenz des Personals, gerade in sogenannten systemrelevanten Bereichen. 
Pflege ist hier ein gutes Beispiel, aber auch die Produktion ist stark betroffen. KI und Robotik 
bieten dafür kurz und mittelfristig Lösungen an, die bisher stark vernachlässigt wurden. Ihre 
Etablierung lässt sich als Teil der 2. Phase der Digitalisierung beschreiben, die neben der 
rein digitalen Innovation auch konkrete Interventionen möglich macht, also die Verbindung 
von algorithmischer und physischer Welt. Deutschland ist in diesem Bereich im Gegensatz 
zu den USA und China, die vor allem auf datengetriebene Ansätze spezialisiert sind, 
führend. Diesen Vorsprung müssen wir nutzen, da er neben den genannten Vorteilen auch 
Wirtschaftlichkeit verspricht.  
 
4. 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 der Politik sind zu treffen, 
um die Beschäftigten in der Pflege bestmöglich bei der Einführung von 
Digitalisierungsmaßnahmen zu unterstützen? 
 
Wie bereits im Kontext der Digitalisierungsstrategie erwähnt, ist es essentiell, dass 
Digitalisierung tatsächlich eine Entlastung im Arbeitsalltag des Pflegepersonals darstellt. Der 
Fokus muss deshalb auf menschenzentrierten Technologien liegen, die das Personal 
entlasten und unterstützen. Die Technologien müssen dabei nicht nur nützlich, sondern auch 
intuitiv bedienbar und so kosteneffizient sein, dass sie überall und in ausreichender Menge 
zur Verfügung stehen. Die Bedürfnisse der Pflegenden müssen aus diesen Gründen in den 
Forschungs- und Entwicklungsprozess mit einbezogen werden. 
 
Die Politik kann hier mittels entsprechender Förderinstrumente steuern. Dazu zählen 
interdisziplinäre Projekte, die sich z.B. dem zentralen Instrument einer sogenannten 
Sonderforschungszone bedienen, sozusagen einem sehr großen LivingLab, in denen 
Technologien unter ‘realen’ Bedingungen und unter Einbezug zentraler Akteure in “Legal 
Sandboxes” getestet werden, um diese von Anfang an passgenau zu gestalten.  
 
Zentral ist auch der im Antrag angesprochene Fokus auf die Ausbildung. Hier muss das in 
der Ausbildung befindliche als auch bereits im Pflegebereich tätige Personal entsprechend 
geschult werden. Die Schulungsinhalte sollten deshalb einen stärkeren Schwerpunkt auf 
Technologien erhalten. Dies gilt somit für die Ausbildung ebenso, wie für 
Weiterbildungsmaßnahmen. Langfristig muss die Ausbildung digital informierter sowie 
mündiger Bürgerinnen und Bürger dringend auf allen Bildungsebenen etabliert werden. 
 
5. Die strukturierte Informationssammlung (SIS) zur Verbesserung des internen und 
externen Informationsflusses wird zwar schon von einigen Pflegeeinrichtungen in 
Deutschland/NRW angewendet, aber immer noch nicht flächendeckend. Welche 
Gründe sehen Sie – vor dem Hintergrund bereits bestehender digitaler 
Dokumentationsstrukturen – dafür, dass ein flächendeckenden Ausbau noch nicht 
erreicht ist? 
 
Die genauen Hindernisse sind mir hier nicht bekannt. Allgemein gilt: Für eine sichere und 
flächendeckende Anwendung braucht es entsprechende Kapazitäten, finanziell wie 
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personell. Festzustellen ist, dass sich ohne entsprechende Infrastruktur (z.B. 
Breitbandinternet, verfügbare und datenschutzkonforme Speicherkapazitäten, ...) digitale 
Dokumentationsstrukturen nicht einfach umsetzen lassen. Über diese infrastrukturellen 
Voraussetzungen hinaus sind aber auch ethische und (daten-)schutzrechtliche Bedenken 
abschließend zu klären.  
 
Hier muss sicher auch bei den Anwender_innen nachgefragt werden, welche Erfahrungen 
sie mit dem Programm gemacht haben und ob es tatsächlich eine Entlastung darstellt. 
Letzteres ist mit Sicherheit auch nur dann der Fall, wenn die Informationssammlung auch 
flächendeckend im Einsatz ist.  
 
6. Telecare wird angesichts des Fachkräftemangels im Gesundheits- und 
Pflegebereich für die Versorgungssicherstellung eine immer wichtigere Funktion 
einnehmen. Der von Ihnen angesprochene Verantwortungsbereich von Medizinern 
und Pflegern in der Telecare-Arbeit muss unter Berücksichtigung der besonderen 
Telecare Behandlungssituation klar definiert werden, um für Rechtssicherheit aller 
Beteiligten zu sorgen. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das im Antrag 
beschriebene kanadische Modell der RNs (Registered Nurses) für Deutschland? 
 
Zu den RNs finden sich keine Details im Antrag. Allgemein ersetzt Telecare nicht in allen 
Fällen eine persönliche Untersuchung, sie ist aber ein wichtiges Instrument zur Bewältigung 
von Routineaufgaben und kann richtig eingesetzt einschätzen, ob z.B. ein Arztbesuch oder 
Krankenhausaufenthalt wirklich notwendig ist. Was die Zuständigkeit von Pflegekräften oder 
Ärzt_innen betrifft, müssen hier die gleichen Regeln gelten, die auch in Krankenhäusern oder 
Arztpraxen zur Anwendung kommen.  
 
7. Inwieweit wird der ethischen Bedeutung des Einsatzes von Robotern in der Pflege 
bei der Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen des 
Pflegepersonals Rechnung getragen? 
 
Hierzu liegen mir keine Informationen vor. 
 
8. Welche rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen müssen geschaffen 
werden, damit Sicherheitsstandards und Haftungsklarheit bei Telecare und beim 
Einsatz von Robotik in der Pflege gewährleistet sind? 
 
Ethik und Recht im Rahmen künstlicher Intelligenz stellen mittlerweile eigene 
Forschungsgebiete dar, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. In unserem 
Forschungsprojekt Geriatronik in Garmisch-Partenkirchen arbeiten wir beispielsweise mit 
RAILS (Robotics & AI Law Society e.V.). Der Verein ist in die Entwicklung unserer 
Technologien mit eingebunden und begutachtet diese aus rechtswissenschaftlicher 
Perspektive. Solche Projekte dienen als Grundlage für Standardisierungsprozesse und die 
Entwicklung entsprechender Zertifikate. Es existieren bereits erste internationale Standards 
für Teilgebiete “Personal Care Saftey”.  
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9. Wie können technische Assistenzsysteme und Robotik bei bestimmten 
Patientengruppen wie Demenzkranken eingesetzt werden? 
 
Demenzkranke stellen eine besondere Herausforderung beim Einsatz von 
Assistenzsystemen und Robotik dar. Es ist wichtig, dass wir diese Systeme nutzen und 
weiterentwickeln, um Patient_innen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Das geschieht z.B. mittels Technologien, die medizinische Notfälle erkennen 
und automatisch den Notruf kontaktieren. Oder aber die Technologien erinnern die 
Patient_innen daran ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Gleichzeitig muss darauf 
geachtet werden, dass die Systeme Demenzkranke nicht bevormunden oder in ihrer 
Selbständigkeit einschränken. 
 
10. Wie können technische Assistenzsysteme (AAL) und Robotik in der häuslichen 
Pflege bestmöglich eingesetzt werden? 
 
Auch hier spielen, wie bereits erwähnt, verschiedene Komponenten eine Rolle, die beim 
Einsatz berücksichtigt werden müssen. Generelles Ziel sollte eine zielgruppenorientierte 
Technologieentwicklung sein, d.h. die Systeme und Roboter müssen einfach und intuitiv 
durch die jeweiligen Benutzergruppen bedienbar sowie flexibel einsetzbar sein. Gleichzeitig 
sollte auf die kostengünstige Produktion und damit Bezahlbarkeit geachtet werden. Generell 
gilt: AAL und Robotik sind nicht zwingend komplementär zueinander, sondern oft eher 
unterschiedliche technische Ansätze für ähnliche Herausforderungen, wobei ich der Robotik 
sehr viel mehr Potential beimesse. Die Kombination mit spezialisierten AAL-Lösungen und 
smarten Sensoren halte ich jedoch für sinnvoll.  
 
 
11. Wie sollte ein unbürokratisches Zulassungsverfahren für AAL in der Praxis 
ausgestaltet werden? 
sh. Frage 8. Unbürokratische Verfahren stellen wir nur sicher, wenn wir rechtliche und ethische 
Aspekte bereits im Entwicklungsprozess berücksichtigen können. Hierfür müssen vor allem 
klare und rechtssichere Rahmenbedingungen gesetzt werden. Auch dürfen die 
offensichtlichen Potentiale neuartiger Technologien nicht durch unnötige Hürden von 
Zulassungsverfahren vergangener Technologien und damit einhergehender Denkverbote 
blockiert werden. Hauptsächlich müssen auch die Machbarkeit und Potentiale neuartiger 
Lösungen wieder mehr Raum, sprich Flexibilität, in Zulassungsverfahren bekommen.  

Dazu brauchen wir viel mehr Räume des zielgerichteten Forschens, Entwickelns, Testens, 
Zertifizierens und Anwendens im Feld, ich nenne das Sonderforschungszonen. Hier können in 
kontrollierten Umgebungen und unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen die sonst äußerst 
bürokratischen, teilweise sogar innovationsfeindlichen Prozesse auf das wesentliche 
verschlankt werden, bzw. sogar die Grundlagen für die richtigen Zulassungsverfahren gelegt 
werden. In diesen Orten können genau die Erfahrungswerte entstehen, die es für eine 
zuverlässige, verantwortungsbewusste und nutzenorientierte Technologie benötigt.  
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