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Digitalisierung in der Pflege – schriftliche Anhörung A01  
 
 
Sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest e.V. (DBfK) bedankt sich für die Möglichkeit, 
im Rahmen der schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landtages Nordrhein-Westfalen 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!“  

Stellung zu beziehen. 

Der Begriff „Pflege“ deckt im deutschen Sprachgebrauch ein sehr breites Spektrum ab. In der Regel 
findet sich bei Nutzung des Begriffes „Pflege“ keine Möglichkeit zur Unterscheidung, ob es sich um 
durch Laien, An- und Zugehörige, Hilfs- und Assistenzpersonal oder Pflegefachpersonen erbrachte 
Leistungen zur Unterstützung in fördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen, begleitenden und 
palliativen Konstellationen bzw. Lebenslagen von Menschen handelt. Aus Sicht der beruflichen 
Pflege findet nicht selten eine Emotionalisierung des Berufsstandes statt, die die Betrachtung als 
Profession vermissen lässt. Deshalb möchten wir für eine entsprechende Konkretisierung in der 
Sprache sensibilisieren. 

Soweit der Fokus auf einem qualitativ hochwertigen pflegerischen Handeln liegt, sind Grundlagen zu 
schaffen, die es beruflich Pflegenden ermöglichen, dieses ohne Gefährdung der eigenen Gesundheit 
umzusetzen. Grundvoraussetzung ist hierbei ausreichend qualifiziertes pflegerisches Personal. Die 
Digitalisierung und entsprechender Technikeinsatz bieten ergänzend die Chance, beruflich 
Pflegende in ihrer Arbeit zu unterstützen. Es gilt zu beachten, dass die Digitalisierung in der Pflege 
sektoren- und professionsübergreifend und auch je nach Fragestellung bundeslandübergreifend 
gedacht, geplant, implementiert und evaluiert werden sollte, um eine person-zentrierte Pflege zu 
gewährleisten. 
 
Unsere vollständige Stellungnahme findet sich nachfolgend. 

  

An den  
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landtages Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzende Heike Gebhard 
 
– per E-Mail –  

fernande
Parlamentspapiere
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Stellungnahme  
des DBfK Nordwest e.V.  
zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881 
„Digitalisierung in der Pflege“ 
– im Rahmen der schriftliche Anhörung A01 –  
 

09. Juni 2020 

 
Zu I. Ausgangslage 
 
Elektronische Pflegedokumentation 
Der Ausprägungsgrad einer elektronischen Pflegedokumentation unterscheidet sich je nach 
betrachtetem Sektor und gesetzlicher Regulierung. Aktuell lässt sich feststellen, dass dort, wo beruflich 
erbrachte Pflege im Rahmen von Leistungen insbesondere des XI. Sozialgesetzbuches vergütet wird, 
ein hoher Anteil einer digitalisierten Pflegedokumentation zu finden ist. Dabei hat das Modell der 
strukturierten Informationssammlung (SIS) im Bereich der Langzeitpflege abseits fachlicher 
Diskussionen sicherlich zu einem Schub in der Einführung digitaler Dokumentation geführt. Im Bereich 
der Krankenhauspflege zeichnet sich ein inhomogenes Bild ab, da es für Deutschland, mit minimalen 
Ausnahmen, keine Richtlinien für die Dokumentation erbrachter Pflegeleistungen gibt. Im europäischen 
Ausland hingegen findet sich eine jeweils landesweite Dokumentationspflicht mit einheitlicher 
Festlegung auf eine Pflegeklassifikation oder alternativ die Pflicht zur Nutzung einer staatlich 
anerkannten Klassifikation (NANDA etc.). Die unterschiedlichen Gegebenheiten und Anforderungen in 
Deutschland erklären die Zurückhaltung bei der Investition in elektronische Pflegedokumentation. Dabei 
ist anzumerken, dass im Bereich der Anbieter dieser Dokumentationssysteme eine Fokussierung auf 
die „eigene Insel“, am ehesten zur Wahrung finanzieller Interessen stattfindet. Zukünftig muss die 
Investition in elektronische Dokumentation vermehrt als Teil der zu erhaltenden Infrastruktur, sowohl 
gesamtgesellschaftlich als auch im Hinblick auf die einzelne Unternehmenspolitik betrachtet werden. 
Die Chancen einer digitalen, fachlich qualifizierten Pflegedokumentation beinhalten Möglichkeiten zur 
Implementierung pflege-wissenschaftlich evaluierter Instrumente zur Pflegepersonalbedarfsermittlung. 

Mitarbeiter/innen können mit Smartphones, Tablets oder auch Wearables ausgestattet werden, um die 
notwendigen Pflegeinterventionen strukturiert zu planen, deren Erfassung am Point of Care zu 
dokumentieren sowie eine Informationssammlung oder Verlaufsdokumentation zu führen. Bei letzteren 
Punkten bieten sowohl Spracherkennung als auch zunehmend intelligente Textbausteine Möglichkeiten, 
die beruflich Pflegenden in der Führung dieser Dokumentation zu unterstützen. Es muss dabei klar sein, 
dass es sich bei der genutzten Hardware – nicht nur aus Gründen des Datenschutzes – um Geräte der 
betreffenden Einrichtung handelt und nicht um die der Mitarbeiter/innen. Das GPS-Tracking, vor allem 
im Bereich der ambulanten Pflege, ist als neue Möglichkeit digitaler Überwachung kritisch zu betrachten.  

Die automatisierte Übertragung von durch Pflegefachpersonen erhobene Vitalwerte ist heute bereits 
umfassend möglich. Sie scheitert aber noch in vielen Fällen entweder an mangelnder technischer 



 

2 
 

Ausstattung oder an fehlenden Schnittstellen zwischen Dokumentation und Messgerät. Zukünftig 
könnten vermehrt autonome Messungen von Vitalzeichen durch biometrische Systeme erfolgen1. Ein 
hohes Risiko für Patient/innen besteht hierbei in einer möglichen Zahlenhörigkeit. Es ist zwingend zu 
beachten, dass es bei der Erfassung von Vitalzeichen nicht allein um das Messen und Dokumentieren 
geht. Das Erfassen von Vitalwerten stellt mit dem zeitnahen und fachlich kompetenten Interpretieren 
und entsprechendem Handeln vor Ort, einen pflegediagnostischen Prozess dar. Die individuelle 
Betrachtung des Gesamtbildes durch Pflegefachpersonen kann nicht durch autonome Messungen 
ersetzen werden. 
 
Technische Assistenzsysteme 
Mit Blick auf die Reduzierung von Risikofaktoren für Unfälle und Pflegebedürftigkeit sind die 
Möglichkeiten digitaler Entwicklungen, wie die automatische Herdabschaltung oder Sturzsensoren als 
Beispiele für technische Assistenzsysteme, als zukunftsweisend zu betrachten und ermöglichen im 
besten Falle vielen Menschen, länger in der eigenen Wohnung zu leben. 

Zur Betrachtung technischer Assistenzsysteme gehört unausweichlich auch der Blick auf vorhandene 
technische Arbeitshilfen. Im föderalen System und in den Sektoren unterschiedlich finanziell gefördert, 
ist die Ausstattung mit technischen Arbeitshilfen je nach Einrichtung sehr divers. Dabei zeichnet sich die 
Arbeit von Pflegefachpersonen neben psychischer Belastung im gleichen Maße durch erhebliche 
physische Belastungen aus. Es fehlt bis heute an einer strukturierten Analyse dieser Belastungen in 
nahezu allen Settings. Eine solche Analyse ist bei der Frage nach (weiteren) technischen 
Assistenzsystemen unbedingt vorauszusetzen (die Lastenhandhabungsverordnung gilt auch für den 
Bereich der beruflichen Pflege2). Während in der Industrie der Einsatz von Manipulatoren als Hebe- 
oder Schiebehilfen absolut alltäglich sind, finden sich ähnliche Geräte in den Settings beruflich 
erbrachter Pflege nur bedingt. Dabei weisen zum Beispiel moderne, mit elektrischen 
Verstellmöglichkeiten ausgestattete, Krankenhaus- oder Pflegebetten rundweg ein Gesamtgewicht von 
250 kg und mehr auf und werden nicht selten durch eine Pflegeperson allein bewegt. Der Hinweis auf 
Leichtlaufrollen ist mit Blick auf unterschiedliche Bodenbeläge zulässig, aber nachrangig. Ergänzend 
zum Einsatz von Manipulatoren ist der Einsatz von Exo-Skeletten zur Übernahme der körperlichen Last 
bei Positionierungen oder Mobilisation von Patient/innen bzw. Bewohner/innen nach entsprechender 
Erforschung des Nutzens im pflegerischen Alltag vorstellbar. 
 
Telecare 
Die pflegefachliche klinische Einschätzung als Grundlage jeder pflegerischen Intervention, ist mittels 
Telecare erschwert, schließt sie aber nicht gänzlich aus. Bei der Nutzung von Telecare ist diese 
pflegefachliche Intervention als Ergänzung im Versorgungsprozess zu sehen, mit dem Ziel, die 
Verbesserung des pflegerischen Outcomes zu erreichen. Gleichzeitig sollte die Verbindung zwischen 
Gepflegten und Pflegefachperson durch die Nutzung von Telecare gestärkt werden und nicht 
distanzierend wirken. Telecare kann die pflegefachliche Versorgung unterstützen, die direkte Interaktion 
ersetzen kann sie nicht.  

Telecare bietet insbesondere die Möglichkeit, pflegende An- und Zugehörige durch Beratung und 
Schulung zu unterstützen. Im Rahmen des § 45 SGB XI könnte Videotelefonie als Medium zur 
Durchführung von Pflegekursen zur Minderung der pflegebedingten körperlichen und seelischen 

 
1  Beispiele: BioSticker, biointellisense, USA / ContinUse Biometrics, Israel 
2  Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit 

(Lastenhandhabungsverordnung - LasthandhabV). Verfügbar unter: http://www.gesetze-im-
internet.de/lasthandhabv/LasthandhabV.pdf (08.06.2020). 



 

3 
 

Belastungen von pflegenden Angehörigen festgeschrieben und durch geschulte Pflegefachpersonen 
durchgeführt und abgerechnet werden. 

Als Voraussetzung für Telecare-Angebote sind eine vorhandene Breitband-Struktur sowie gleichzeitig 
die Ausstattung des wohnlichen Umfeldes mit 5G zu nennen. 

Vor einem großflächigen Rollout ist bei der Festlegung des Verantwortungsbereiches von 
Pflegefachpersonen eine Neuskalierung zwingend erforderlich, ja überfällig. Berufliche Pflege ist in 
vielen Bereichen aus dem Schatten der Delegation zu befreien. Gerade im Bereich der Beratung wird 
das Fachwissen von Pflegefachpersonen genutzt, jedoch kaum - insbesondere finanziell - gewürdigt. 
Der Anspruch auf Besitzstandswahrung insbesondere im Verhältnis zwischen Medizin und Pflege muss 
aufgebrochen werden. 
 
Robotik in der Pflege 
Die als „einfache Tätigkeit“ dargestellte Assistenz beim Trinken unterschlägt die Tatsache, dass jede 
pflegerische Handreichung immer auch Beziehungsarbeit impliziert, und dass die Unterstützung beim 
Trinken, aber auch beim Anreichen von Essen oder der Förderung von körperlicher Mobilität aus 
pflegefachlicher Sicht komplexe Handlungen sind, die Wissen, Erfahrung und eine Zuwendung zum 
Menschen voraussetzen. Die Bedienung des Grundbedürfnisses „Trinken“ wird nicht selten durch einen 
vorherigen Verlust der Fähigkeit, gezielt zu schlucken, vor Probleme gestellt. Das Anregen zum Trinken 
durch z.B. humanoide Roboter birgt die Gefahr, Aspirationspneumonien (Lungenentzündungen durch 
Verschlucken) hervorzurufen, weil eine pflegefachliche Risikoerkennung, Anleitung, Unterstützung und 
Evaluation nicht gewährleistet ist. Aus diesem Blickwinkel erklärt sich die vorhandene Skepsis vieler 
Pflegepraktiker/innen auf derartige Systeme. Bei aller „Einfachheit“ von sich täglich mehrfach 
wiederholenden Verrichtungen, muss die jeweilige Situation in ihrer gesamten Komplexität gewürdigt 
werden. Damit einhergehen muss auch eine Würdigung und Wertschätzung pflegerischen Handelns. 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass bei der Entwicklung robotischer Systeme die Beurteilung 
pflegefachlichen Handelns leider noch zu häufig durch pflegerische Laien ohne pflegefachliche 
Expertise durchgeführt wird bzw. technikgetrieben ist. Dies wirkt in der Pflegepraxis kontraproduktiv und 
wäre auch bei Festlegung von Fördermitteln mit politischem Nachdruck abzustellen.  

Mit Fokus auf Pflegefachperson bieten Robotik und autonome Systeme besonders im administrativen 
Bereich Chancen der Unterstützung. Aus Sicht des pflegebedürftigen Menschen sind Systeme, die 
möglichst große Freiräume unter Berücksichtigung der Sicherheit des Individuums schaffen, gut 
vorstellbar. Anleitende Systeme sind nur unter Beachtung pflegefachlicher Expertise einzusetzen, was 
als besonders förderungswürdig betrachtet wird. 
 
 
Zu II. Antrag auf Feststellungen 
 
Der Deutsche Berufsverband für Pflegberufe kann sich den beantragten Feststellungen in vielen 
Punkten anschließen. 

Der Schutz der Privatsphäre pflegebedürftiger Menschen ist in gleichem Maße zu betrachten wie der 
von Pflegefachpersonen. Ein Ranking darf hier nicht stattfinden. 

Die Digitalisierung bietet in den geschilderten Bereichen die Möglichkeit zur Entlastung von 
Pflegefachpersonen, darf jedoch nicht überbewertet werden. Professionelle Pflege ist unter einem 
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gleichermaßen komplexen Blickwinkel zu betrachten, wie Medizin. Im Rahmen von Wissensvermittlung 
ist von einem Benefit auch für die Entwickler digitaler Systeme auszugehen. 

Der Fokus pflegefachlichen Handelns ist der pflegebedürftige Mensch. Der Weg zur Erreichung der 
Fokussierung auf den Menschen sollte sich an Erbringer/innen pflegerischer Leistung orientieren. 
 
 
Zu III. Forderungen des Antrags 
 
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe findet sich in vielen Forderungen des Antrages wieder. 
Ergänzen möchten wir folgende Punkte.  

Die in der Vergangenheit stark vernachlässigte Investition in technische Arbeitshilfen zur körperlichen 
Entlastung der beruflich Pflegenden ist kurzfristig stark zu erhöhen. Heute vorhandene Möglichkeiten 
sind finanziell ausreichend zu fördern und deren positive Effekte den beruflich Pflegenden zu vermitteln. 
Das im Arbeitsschutz gängige Prinzip TOP (technisch, organisatorisch, personell) zur 
Arbeitserleichterung ist gegenüber Einrichtungen durch die Landesregierung unmissverständlich 
einzufordern und vermehrt durch die Ämter für Arbeitsschutz zu kontrollieren. 

Die Bereitstellung von Fördermitteln für digitale Entwicklungen im Bereich beruflich erbrachter 
Pflegeleistungen ist abhängig zu machen von einer verpflichtenden Beteiligung von Pflegefachpersonen 
und von betroffenen Menschen als Endnutzer/innen. Allein die Verfügbarkeit von z.B. 
Assistenzsystemen führt nicht zu einer erfolgreichen Einführung. Jede Einführung von digitaler Technik 
in den pflegerischen Behandlungskontext ist als komplexe Intervention zu betrachten und muss auf die 
Umgebung angepasst werden. Die Nutzer/innen (beruflich Pflegende sowie Patient/innen bzw. 
Bewohner/innen) sind systematisch in die Planung, Entwicklung, Implementierung und Evaluation mit 
einzubeziehen. Grundsätzlich ist eine finanzielle Förderung nur zu gewährleisten, wenn der Nutzen und 
die Wirksamkeit der Technik belegt sind. Bei der Förderung ist auf die systemübergreifende 
Verfügbarkeit von Daten zu achten. Aufkommende, zusätzliche Begehrlichkeiten bei der 
Implementierung der elektronischen Patientenakte, vor allem seitens der Kostenträger, sind strengstens 
auf Sinnhaftigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu unterbinden.  

Die Einbindung neuer Technologien führt immer zu einer Veränderung pflegerischer Arbeits- und 
Organisationprozesse. Arbeitgeber müssen angehalten sein, diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
indem ausreichend Zeit und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit neue 
Technologien tatsächlich umfänglich genutzt und sinnhaft in die Versorgung eingebunden werden. 

Digitalisierung in der Pflege ist nicht nur in der Ausbildung von Pflegefachpersonen, sondern auch in 
der Ausbildung der Lehrenden an beruflich bildenden Schulen und Hochschulen fest zu verankern. 
Pflege- und versorgungsbezogene Masterstudiengänge, die die Digitalisierung der Pflege in den Fokus 
nehmen, sind zu entwickeln, zu fördern und zu etablieren. Die langfristige Entwicklung der Rolle einer 
IT-Nurse sollte nach dem Vorbild der USA in den Blick genommen werden. 

Bei der Einführung digitaler Technologien sind systematisch sowohl ethisch-rechtliche Implikationen als 
auch Kriterien der Nachhaltigkeit zu beachten. 

Pflegefachliches Handeln ist auf umfassendes Wissen über den Zustand des pflegebedürftigen 
Menschen angewiesen. Pflegefachpersonen sind zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. Unter 
diesen Aspekten sind Pflegefachpersonen der Zugang zu Daten sowie gleichberechtigte Schreibrechte 
in der elektronischen Patientenakte umfassend zu ermöglichen. Eine person-zentrierte Versorgung 
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kann nur gewährleistet werden, wenn alle am pflegerisch-medizinischen Behandlungsprozess 
Beteiligten die elektronische Patientenakte nutzen können. 

Bei der Förderung von Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen sind die zukünftigen Ressourcen der 
Pflegeberufekammer zu beachten und zu integrieren. 
 
 
Insgesamt begrüßen wir die im Antrag genannten Punkte der Feststellungen und 
Forderungen, weisen aber darauf hin, dass aus unserer Sicht die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen durch die Einführung wissenschaftlich evaluierter Instrumente der 
Personalbedarfsermittlung gleichzeitig mit anderen technologischen Möglichkeiten 
voranzutreiben sind. Die Abgeordneten des Landtags in Nordrhein-Westfalen tragen hierzu 
eine Verantwortung. Die Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen fordern hier schnelle 
und wirksame Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene.  
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Essen, 09. Juni 2020 
 
 
 
 
 
Andreas Braselmann     Sandra Mehmecke, M.A. 
Pflegefachmann      Pflegefachfrau 
Mitglied des Vorstands des DBfK Nordwest e.V.   Referentin des DBfK Nordwest e.V. 
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