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Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Digitalisierung in der Pflege ist eine der wichtigsten und herausforderndsten Entwicklun-
gen in unserer Gesellschaft, auch organisatorischer, finanzieller und vor allem aus ethischer 
Perspektive. Ich bin sehr dankbar, dass ich Ihnen mit meiner vorliegenden Stellungnahme 
meine Einschätzung mitteilen darf, wie ich aus meiner fachlichen Perspektive den Antrag 
„Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres Leben ermögli-
chen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächen- deckend und schneller nutzen! 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881“ beurteilen kann. Meine Stellungnahme 
umfasst zunächst (Abschnitt A) die Überprüfung der im Antrag getätigten Aussagen sowie der 
genannten Voraussetzungen und nimmt dann Ergänzungen zu weiteren einzubeziehenden As-
pekten vor (Abschnitt B). Anschließend werde ich meine Einschätzung zu den im vorliegenden 
Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen darstellen (Abschnitt C) und einige sich hieran anschlie-
ßende, möglicherweise ebenfalls sinnvolle Maßnahmen ergänzen (Abschnitt D). Auf dieser Ba-
sis schließe ich meine Stellungnahme mit einem Fazit (Abschnitt E) ab.  

 

A. Voraussetzungen und Aussagen im Antrag 

Der Begriff der Pflege sollte differenzierter verwendet werden. Die unter dem Kapitel „Aus-
gangslage“ gemachten Ausführungen deuten zwar darauf hin, dass mit der Begrifflichkeit 
„Pflege“ vor allem die stationäre Altenpflege und die ambulante Pflege gemeint ist, eine Dif-
ferenzierung findet jedoch nicht statt. Um den Digitalisierungsgrad der Pflege insgesamt be-
urteilen zu können, ist eine genauere Unterteilung jedoch hilfreich. Aus dem Kontext des An-
trags lässt sich zwar herauslesen, dass es sich um organisierte Formen der Pflege handelt, je-
doch divergiert der Einsatz digitaler Technologien je nach Setting (Altenheim, ambulanter Pfle-
gedienst, Klinik) stark. In eher funktionalen Bereichen der Pflege (Klinik) ist daher z.B. die Nut-
zung elektronsicher Dokumentationssysteme und Patientenakten oder deren andauernde 
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Implementierung keinesfalls eine Ausnahme (Hübner et al. 2018). Eine setting-sensible Be-
trachtung hilft in der Konsequenz auch, bestimmte Prämissen (wie bspw. die Betonung der 
rein menschlichen Interaktion) und die daraus abgeleiteten Folgen für die Technisierung/Digi-
talisierung zu konkretisieren. Im Vergleich der ambulanten und stationären Pflege ist z.B. der 
Einsatz von digitalen Entscheidungsunterstützungssystemen möglicherweise unterschiedlich 
zu bewerten: Während die digital unterstützte Versorgungsplanung in der ambulanten Pflege 
enorme organisationale Erleichterung schaffen kann, ist die Standardisier- und Vorhersehbar-
keit der Versorgung dementiell veränderter Bewohner in stationären Altenpflegeeinrichtun-
gen momentan kaum denkbar.1 

Eine gesamtheitliche Betrachtung der Digitalisierung in der Pflege muss zwischen patienten- 
oder klientenseitigen Outcomes (Pflege-/Versorgungsqualität) und personalbezogenen Out-
comes (Work Load, Arbeitszufriedenheit, Krankheitsquote) unterscheiden. Die im vorliegen-
den Antrag gemachten Aussagen stehen teils im Widerspruch zueinander. Die Prämisse „[b]ei 
allen Digitalisierungsmaßnahmen in der Pflege muss allen voran der Patient profitieren“ (S.1 
im Antrag) steht zu anderen Ausführung im Kontrast (z.B.  „Digitalisierung in der Pflege bietet 
die Chance, Pflegekräfte zu entlasten“ (S.1 im Antrag)). Auch wenn digitale Innovation im bes-
ten Fall beide Ziele vereinbaren, führt die unterschiedliche Ausrichtung von Outcomes prak-
tisch auch zu widerstreitenden Ergebnissen. Als Beispiel kann hier die rechtlich betrachtet not-
wendige Pflicht zur Dokumentation durchgeführter Maßnahmen in stationären Pflegeheimen 
gelten: Während diese Dokumentationspflicht vor allem die Versorgungsqualität durch Trans-
parenz der durchgeführten Maßnahmen und die Nachvollziehbarkeit gegenüber externen 
Prüforganen (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) adressiert, bedeuten kleinschrittige 
Dokumentationen (z.B. regelmäßige Sturz-Assessments) für Pflegefachkräfte meist einen 
Mehraufwand. Gleiches gilt bspw. für die Einführung normativer Versorgungsstandards 
(Borutta, 2012). In Analogie sollten auch digitale Innovationen im Bereich der Pflege ihren 
Mehrwert klar definieren. Technologien sollten daher vor dem Hintergrund beider Outcome-
Gruppen (patientenseitig vs. personalseitig) reflektiert und evaluiert werden.2 

Die Digitalisierung von Pflegedokumentationen führt nicht zwangsläufig zur Optimierung der 
verfügbaren Versorgungszeit und einer Entlastung von Pflegefachkräften. Die im Antrag aus-
geführten Folgen der Implementierung von elektronischen Pflegedokumentationssystemen 
sind nicht zwangsläufig generalisierbar. Auch wenn das tatsächliche Potential dieser Techno-
logie die im Antrag beschriebenen Konsequenzen umfasst, fehlen bis heute umfassende Stu-
dien zur Evaluierung von Akzeptanz, Effizienz und Effektivität (Krick et al., 2019). Die Entwick-
lung und Evaluation solcher Technologien sind daher durch umfassende, partizipative For-
schungsdesigns überhaupt erst explorierbar. Die Setting-abhängigen Anforderungen an digi-
tale Technologien sprechen zudem für einen organisationsbezogenen Umgang mit elektroni-
schen Patientenakte und die Notwendigkeit der technologischen Individualisierbarkeit. Die 
Abbildungen patienten- oder klientenseitiger Informationen (Vorerkrankungen, Medikation, 
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Sozialanamnese, etc.) und deren Relevanz kann je nach Setting und Versorgungsform stark 
variieren. Es sollte bei der Entwicklung solcher Technologien vor allen Dingen der Fokus auf 
technologische Standardisierbarkeit (Integrationsfähigkeit unterschiedlicher IT-Systeme oder 
Kommunikationsfähigkeit zwischen verschiedenen IT-Systemen) und nicht auf inhaltliche 
Standardisierbarkeit gelegt werden.3 

Die Integration von Zielgruppen in Entwicklungsprozessen hinsichtlich technischer Assistenz-
systeme ist ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Implementierung. Die Setting- und Fallab-
hängigkeit technischer Assistenzsysteme erfordert den Einbezug von potentiellen Usern. Der 
Antrag weist auf diesen Sachverhalt hin, widerspricht sich jedoch teilweise durch die ange-
führten Beispiele. Gerade an Demenz erkrankte Menschen weisen je nach Schweregrad sehr 
unterschiedliche Reaktionsmuster hinsichtlich bestimmter Technologien auf. Im Stadium III & 
IV der Demenz kommt es bspw. oft zu einer Intoleranz gegenüber multisensorischer Stimuli. 
Der Einsatz großer Bildschirme, insb. in Verbindung mit akustischen Signalen, kann schnell zu 
Symptomverschlechterungen führen. Gleiches gilt für die Verkennung von Robotern. Folglich 
besteht das Erfordernis, das Potential technologischer Assistenzen differenziert zu betrach-
ten. Dies impliziert auch die Notwendigkeit einer umfassenden Forschung. 

 

B. Weitere einzubeziehende Aspekte 

Die im Antrag genannten Anwendungsfelder von digitaler Technologie in der Pflege umfassen 
bereits einen großen Teil potentieller Digitalisierungsbereiche, lassen sich jedoch noch erwei-
tern. Die genannten Anwendungsfelder (Elektronische Pflegedokumentation, Technische As-
sistenzsysteme, Telecare und Robotik) können insbesondere durch den allgemeinen Begriff 
der ICT (Information & Communication Technologies) ergänzt, bzw. teilweise ersetzt werden. 
Während Telecare und elektronische Pflegedokumentation unter dem Begriff ICT subsum-
miert werden können, umfasst ICT bspw. auch die Optimierung von Arbeits- oder Planungs-
prozessen mit Hilfe digitaler Technologien (Krick et al., 2019). Digitale Entscheidungsunter-
stützungssysteme können gerade in der klinisch-pflegerischen Versorgung unterstützen, ins-
besondere vor dem Hintergrund erhöhter Fallzahlen und komplexerer Verläufe. Neben im An-
trag genannten Technologien, die die direkte Versorgungssituation adressieren, ist auch die 
Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften ein Bereich, in dem digitale Technologien enor-
mes Potential entfalten können. E-Learning, Serious Games oder Virtual/Augmented Reality 
sind Beispiele für Technologien, die der Pflegepädagogik dienen könnten.4 

Digitalisierungsbestrebungen werden von berufsspezifischen Problemlagen zwar beflügelt, 
können jedoch nicht davon isoliert betrachtet werden. Digitale Technologien versprechen 
Pflegefachkräfte zu entlasten. Zu einer langfristig erfolgreichen und möglichst raschen Imple-
mentierung solcher Technologien bedarf es jedoch einer Sensibilität gegenüber berufseigenen 

                                                             
3 Krick T., Huter K., Domhoff D., Schmidt, A., Rothgang H., Wolf Ostermann K., 2019 Digital technology and nurs-
ing care A scoping review on acceptance, effectiveness and efficiency studies of informal and formal care tech-
nologies BMC Health Services Research 19 1 400 https :://doi org/ 10 1186 /s 12913 019 4238 3 
4 Krick T., Huter K., Domhoff D., Schmidt, A., Rothgang H., Wolf Ostermann K., 2019 Digital technology and nurs-
ing care A scoping review on acceptance, effectiveness and efficiency studies of informal and formal care tech-
nologies BMC Health Services Research 19 (1), 400. https :://doi org/ 10 1186 /s 12913 019 4238 3 



Problemfeldern. Dazu zählen insbesondere die eingeschränkte rechtliche Autonomie von Pfle-
gefachkräften (bspw. die fehlende Befugnis, Pflegehilfsmittel zu verordnen), das professio-
nelle Selbstverständnis von Pflegenden oder der Fachpersonalmangel. Das Einlassen auf inno-
vative Technologien fordert von Pflegefachkräften häufig Partizipation bei der Entwicklung, 
Zeit und die Reflektion des eigenen professionellen Selbstverständnisses, um deren Nutzen zu 
bewerten. Das Ignorieren solcher Faktoren kann mitunter zu Resignation oder Unzufrieden-
heit bei den Betroffenen führen (Öberg et al., 2018). Die Aneignung neuer Technologien unter 
besonders hoher Arbeitsbelastung (z.B. in Folge ungünstiger personeller Ausstattung) kann 
darüber hinaus sehr komplex werden und den digitalen Fortschritt auf Grund fehlender Ak-
zeptanz bremsen. Der vorliegende Antrag erkennt die Problemlage in der Pflege und weist 
darauf mehrfach hin. Zur möglichst erfolgreichen Implementierung neuer digitaler Lösungen 
muss diese jedoch in den Kontext einer größeren, umfassenderen Strategie gesetzt werden.5 

 

C. Beurteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

Zahlreiche der vorgeschlagenen Maßnahmen sind als sinnvoll zu erachten. Der Förderung der 
Digitalisierung in der pflegerischen Versorgung, sowie der Aus- und Weiterbildung ist grund-
legend erstrebenswert. Digitale Technologien bergen zahlreiche Potentiale, die der intersek-
toralen Versorgung und der interprofessionellen Zusammenarbeit dienlich erscheinen. Der 
Einbezug der betroffenen Zielgruppen (Pflegebedürftige und Pflegefachkräfte) ist dabei ein 
wichtiger Faktor zu einer nachhaltigen Implementierung innovativer Lösungen. Besonders der 
Ausbau grundständiger Voraussetzungen für die Digitalisierung (flächendeckender Breitband-
ausbau) kommt allen Akteuren der Gesundheitsversorgung, sowie den Patienten zu Gute. 
Strukturelle und langfristige finanzielle Bezuschussungen zur Digitalisierung der Pflege sind 
projektbezogenen und kurzfristigen Subventionen in jedem Fall vorzuziehen.  

 

D. Ergänzung um weitere sinnvolle Maßnahmen 

Investitionen können auf andere Technologiebereiche ausgeweitet werden. Die im Antrag auf 
elektronische Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Robotik bezogene Auf-
forderung zur öffentlichen Förderung sollte auf weitere Technologiebereiche ausgeweitet und 
offener formuliert werden. Da die Digitalisierung der Pflege ein fortlaufender Prozess ist und 
die Potentiale der einzelnen Technologien zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend beur-
teilt werden können, wäre die Integration von ICTs allgemein und Technologien, die Aus- und 
Weiterbildung digital unterstützen können (VR, AR, E-Learning, Serious Games etc.) wün-
schenswert. Der Ausbau von Breitbandverbindungen stellt eine essentielle Grundbedingung 
zur Anwendung von digitalen Technologien wie Telecare dar, ebenso sollte die Verbindungs-
qualität des mobilen Internets durch Netzausbau berücksichtigt werden (fortschrittliche mo-
bile Dokumentationssysteme sind bspw. darauf angewiesen). 
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Die Digitalisierung der Pflege ist in ein holistisches Konzept der Pflege zu integrieren. Digitali-
sierung schafft viele Chancen und folgt einer Selbstoptimierungslogik, die menschlichen Fort-
schritt gewährleistet. Im besten Fall ist sie jedoch in eine multiperspektivische Strategie ein-
gebettet und entwickelt so ihr volles Potential. Pflegefachkräfte benötigen zeitlichen und 
rechtlichen Spielraum, um innovative Technologien zu entwickeln und zu evaluieren. Daher 
sind aktuelle pflegespezifische Thematiken, wie die Generalisierung der Ausbildung, Ausbau 
der Interessenvertretung durch Verkammerung, Akademisierung der Pflege oder Optimierung 
von Arbeitsbedingungen nicht komplett isoliert von der Digitalisierung zu betrachten.  

 

E. Fazit 

Im vorliegenden Antrag des Landtags NRW vom 15.11.2019 werden Faktoren der Digitalisie-
rung der Pflege unterschiedlicher Dimensionen berücksichtigt und dadurch vertretbare Maß-
nahmen formuliert. Es werden zahlreiche praktische Beispiele genannt, viele internationale 
Anwendungen, allerdings (zu) wenige aus dem nationalen Kontext. Eine stärkere Differenzie-
rung des Begriffs der Pflege und eine daraus abgeleitete Sensibilität gegenüber unterschiedli-
chen pflegerischen Tätigkeitsfeldern (klassischer Weise aufgeteilt in klinische Pflege, ambu-
lante Pflege und stationäre Altenpflege), sowie eine Extension der Maßnahmen auf weitere 
Technologiebereiche, bzw. auf solche Technologien, die möglicherweise erst in der Zukunft 
Relevanz erzeugen, können den Antrag ergänzen. Die strukturelle Subvention der Digitalisie-
rung in der Pflege und deren Integration in eine Gesamtstrategie der Pflege stellen optimale 
Bedingungen zur raschen Entlastung der Pflege und eine Optimierung der Versorgungsqualität 
dar. Das Bedenken von essentiellen Gelingensbedingungen, wie der Ausbau von Breitband-
verbindungen oder dem Mobilfunknetz (mobiles Internet) ist dabei von großer Bedeutung und 
wird teilweise im Antrag aufgegriffen. Die Idee der Partizipation von Pflegebedürftigen und 
Pflegefachkräften an der Entwicklung und der Evaluation digitaler Technologien ist zeitgemäß 
und stellt Anforderungen an eine umfassende, interdisziplinäre und ethisch reflektierte For-
schung. Insgesamt kann der vorliegende Antrag mit seinen Maßnahmenvorschlägen als guter 
Ansatz für die Entwicklung nachhaltiger Digitalisierung der Pflege betrachtet werden. 
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