
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des IAT zur Anhörung „Pflegende entlasten – pflegebedürftigen 
Menschen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen! Die Chancen der Digita-
lisierung in der Pflege flächendeckend und schneller nutzen!“ 

 

 

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende MdL Heike Gebhard, 

herzlichen Dank für Ihre Einladung, zur Anhörung „Pflegende entlasten – pfle-
gebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen! Die 
Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächendeckend und schneller nut-
zen!“ beitragen zu können. Gerne speisen wir die bei uns am IAT gesammelten 
Erkenntnisse zum Thema ein. Eine aus wissenschaftlicher Sicht angemessene 
Beantwortung der angerissenen Fragen ist allerdings anspruchsvoll und würde 
außerordentlich viel Aufwand bedeuten. Aus diesem Grunde müssen und wer-
den wir uns im Folgenden auf eine Akzentuierung ausgewählter Aspekte kon-
zentrieren. Für Erläuterungen und Vertiefungen stehen wir gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

gez. Dr. Peter Enste, Michaela Evans und Prof. Dr. Josef Hilbert 

  

 
Dr. Peter Enste 
Direktor FSP ‚GELL‘ 
Michaela Evans 
Direktorin FSP ‚AuW‘ 
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In den letzten Wochen konnte beobachtet werden, dass im Gesundheits- und Sozial-
wesen − und hier insbesondere in stationären Pflegeeinrichtungen − verstärkt auf die 
Nutzung digitaler Technik gesetzt wurde. Der hohe Handlungsdruck infolge der 
Corona-/ COVID-19 Krise ließ das Interesse an den Chancen digital gestützter Kommu-
nikations- und Versorgungslösungen unerwartet aber dynamisch steigen und führte in 
zahlreichen Bereichen zu einer deutlich verstärkten Nutzung und zu situativ bedingter 
Akzeptanz entsprechender Angebote. Dies gilt etwa für den Ausbau ärztlicher und psy-
chotherapeutischer Video-Sprechstunden (auch für BewohnerInnen in Altenheimen), 
für die Nutzung digitaler Kommunikationstools (z.B. Videobrücken zwischen Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen; trägerintern zur Kommunikation und Abstimmung notwen-
diger Schutzmaßnahmen) oder auch für zahlreiche Initiativen im Bereich der Personal-
recruiting-Portale, Videobotschaften für Mitarbeitende, digital gestützte Schulungs-
maßnahmen, Aufrechterhaltung von Projektarbeit). 

Allerdings waren und sind etliche der neu gefundenen Ansätze „Kinder des Improvi-
sierens“ und bleiben trotz des engagierten und oft auch hochkompetenten Einsatzes 
des Personals weiter hinter dem zurück, was nach Stand von Wissenschaft und For-
schung eigentlich möglich gewesen wäre. Hier zeigen sich die Schattenseiten eines 
„Innovations- und Umsetzungsattentismus“, der deutschlandweit in den letzten Jahren 
zu beobachten war und der von einschlägig tätigen Wissenschaftlern und Fachexper-
ten seit geraumer Zeit immer wieder beklagt wurde. Corona und COVID-19 haben die 
Schnittstelle von Versorgung und Digitalisierung in den Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit gerückt; und in den kommenden Monaten und Jahren besteht die Chance, diese 
für ein Durchstarten beim Auf- und Ausbau integrierter und digital gestützter Versor-
gungslösungen einerseits sowie für digital gestützte Arbeitsinnovationen andererseits 
zu nutzen. Zukunft beginnt jetzt! 

Deutschland – und dies gilt gerade auch für Nordrhein-Westfalen – hat sich in den 
letzten 20 Jahren als außerordentlich engagiert erwiesen, wenn es um Forschungs-, 
Entwicklungs- und Erprobungsprojekte zur Nutzung digitaler Techniken im Bereich Ge-
sundheit und Pflege ging. Dies stieß auch international auf großes Aufmerksamkeit. 
Wie bereits angedeutet, konnten hierbei ermutigende Erkenntnisse und Erfahrungen 
gewonnen werden, die eine offensive Nutzung digital gestützter Lösungen nahelegen. 
Allerdings kam der Transfer positiver Lösungen nur sehr zögerlich voran. Expertinnen 
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und Experten sprechen mit Blick auf die breite Nutzung gelungener Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten bereits von einem „Innovationsstottern“ oder von „Innovations-
attentismus“. Dieses Phänomen ist auch im internationalen Vergleich häufig anzutref-
fen, scheint aber in Deutschland besonders ausgeprägt zu sein.  

Die Ursachen für die beobachtete Zurückhaltung sind vielfältig und an dieser Stelle 
kaum erschöpfend darzulegen. Gleichwohl lassen sich einige ausgewählte Probleme 
und Aspekte thematisieren, deren Überwindung vielleicht zu einer Trendumkehr bei-
tragen könnte: 

• Es fehlt eine Übersicht über die Vielfalt des Innovationsgeschehens und über 
gelungene Innovationsleistungen. Unübersichtlichkeit führt zu einer kakopho-
nischen Innovationsdiskussion, die oft mehr von Meinungen und Einschätzun-
gen, denn von empirischer Erkenntnis und Wissen geprägt ist. Dieses Problem 
zeichnet gerade auch NRW aus, das ja über eine sehr breite, vielfältige und 
leistungsfähige Forschungs- und Entwicklungslandschaft verfügt.   

• Die Basis für eine Refinanzierung innovativer aber bewährter Ansätze aus Mit-
teln der Sozialversicherung wie aus öffentlichen Mitteln ist schmal und eben-
falls oft unübersichtlich. Kurz-, mittel- und langfristig sind belastbare Finanzie-
rungswege unerlässlich. Die finanziellen Mittel zur Anschaffung digitaler 
Technologien nach dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) werden in 
der Landschaft als nicht hinreichend angesehen, vielmehr bräuchte es ein 
Sonderprogramm für „Digitale Infrastrukturentwicklung“ oder eine kontinuier-
liche Investitionspauschale.  

• Die Gesundheits- und Pflegebranchen ziehen in Sachen Digitalisierung nicht 
immer an einem Strang, sondern unterschiedliche Einrichtungen-, Akteurs- 
und Trägergruppen versuchen, sich durch eigenständige (vermeintlich) weg-
weisende Projekte voneinander abzugrenzen und zu stärken („Profilierungs-
versuche“). Hinzu kommt, dass unterschiedliche technische Standards und 
Schnittstellenproblematiken diese Problematiken noch verstärken. Für eine 
breite und transparente Debatte über Chancen, Grenzen und Gestaltungsper-
spektiven ist dies wenig hilfreich. Insbesondere fehlt eine methodisch valide 
und auf die betriebliche Praxis fokussierte Monitoring- und Transferstrategie.  

• Viele anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in 
NRW sind bei der Entwicklung und Erprobung innovativer Lösungen für digital 
gestützte Versorgungssysteme stark; z.T. gehörten sie in Deutschland und Eu-
ropa zu den Pionieren neuer Lösungen.1 Im Rahmen ihrer Aufgaben- und Fi-
nanzierungsstrukturen haben sie aber nur wenig Möglichkeiten, sich für eine 
Diffusion gelungener Pilotansätze zu engagieren. Sie hätten hierfür eigentlich 
eine „Bringechance“, der sie unter den obwaltenden Bedingungen aber nur 
unzureichend gerecht werden können. 

• In der Gesundheits- und Sozialpolitik spielten digital gestützte Erneuerungen in 
den letzten Dekaden nur eine untergeordnete Rolle. Das kräftig gestiegene En-
gagement der jetzigen Bundesregierung in diesem Gestaltungsfeld zeigt, dass 
energische Politik nötig und möglich ist, um Digitalisierung im Gesundheits- 
und Sozialwesen zu stärken. 

                                                      
1 Das Konzept und die einschlägigen Pilotversuche des Ev. Johanneswerks, der Deutschen Te-
lekom, der Bonner Fa. empirica und des IAT fanden bereits in der zweiten Hälfte der neunzi-
ger Jahre statt. 
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• Die Vorteile digital gestützter Versorgungs- und Arbeitsgestaltungslösungen, 

die sog. „Digitalisierungsdividende“ – höhere Pflegequalität, bessere Arbeits-
bedingungen und Entlastung, höhere Wirtschaftlichkeit – werden in For-
schungs- und Entwicklungsprojekten häufig nur umrissen, aber nicht kriterien-
geleitet mit konkreten Wirkungseffekten hinterlegt. Solche Evidenzdefizite sind 
eine Grundlage für Vorbehalte von Kritikern und Skeptikern. Mehr Klarheit dar-
über, wo, für wen und mit welchen Effekten tatsächlich Digitalisierungsge-
winne erzielt werden, ist gefordert. 

Unter dem Strich zeigt der Blick auf ausgewählte Ursachen für das Innovationsstottern 
bei der Nutzung digitaler Techniken für die Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Versorgungsgeschehens, dass es sinnvoll ist, in NRW eine neue Art eines landeswei-
ten „Innovationsmonitorings Pflege.Arbeit.Digital“ aufzubauen. Es sollte transparent 
machen,  

• was es bereits an Angeboten gibt, wie sie genutzt werden (können) und wie 
sie auf andere Standorte übertragen werden können;  

• wo Forschungs- und Entwicklungs- und Erprobungsprojekte laufen und wie es 
um deren Erfolgsaussichten steht; 

• wie Schlüsselherausforderungen gezielt angegangen werden können und da-
bei auf Kooperation und Synergie gesetzt werden kann.  
 

Als Leitorientierungen sollten dabei 
• mehr Qualität und Patienten- bzw. Klientenorientierung,  
• Verbesserungen bei den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und  
• die Suche nach mehr und nach nachhaltiger Wirtschaftlichkeit  

dienen.  

Mit dem Projekt „Das Virtuelle Krankenhaus“ ist ein solcher Ansatz bereits für die sta-
tionäre Krankenversorgung auf den Weg gebracht worden; ein komplementäres Vor-
gehen drängt sich auch für das Feld der Altenhilfe/-pflege auf. 

Im Rahmen eines solchen landesweiten Ansatzes zur offensiven Entwicklung und Ver-
breitung digital gestützter Lösungen in NRW sollten drei Aspekte, drei Gestaltungsfel-
der eine herausgehobene Aufmerksamkeit bekommen: 

Die Unterstützung von (Sekundär-)Prävention, Behandlung und Pflege zu Hause: Digi-
tale Techniken ermöglichen die Entstehung eines ‚Gesundheitsstandort Haushalt‘. Un-
terstützt durch innovative, digital geprägte Technik (zum Beispiel Sturzerkennung oder 
Gesundheitsmonitoringsysteme wie Tele EKG) sowie durch das Zuschalten von ärztli-
cher, pflegerischer und betreuerischer Expertise via Videokonferenz lassen sich er-
hebliche Vorteile bei der Gesunderhaltung, Heilung, Pflege wie auch beim Umgang mit 
chronischen Krankheiten erzielen. Aber: von „ambulant vor stationär“, von „Reha vor 
Pflege“ wird viel geredet, eine systematische Nutzung von erprobten, oft sogar stark 
evidenzbasierten Versorgungs- und Unterstützungslösungen steht nach wie vor aus. 
Selbst ‚in Zeiten von Corona‘ kam es (noch) nicht dazu, die vorhandenen Potenziale 
zum Schutz von Risikogruppen (chronisch erkrankten Menschen, Behinderten, Pflege-
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bedürftigen, Hochaltrigen) zu nutzen. Eine Offensive für den Ausbau des Gesundheits-
standorts Haushalt liegt deshalb nahe.2 Eine solche Offensive muss unbedingt die Par-
tizipation der Zielgruppe beinhalten. Sehr häufig wird vergessen, dass ein großer Teil 
der Personen, die von digitalen Systemen am Gesundheitsstandort Haushalt profitieren 
können, zur Gruppe der Hochaltrigen (80 Jahre und älter) gehören und bislang noch 
sehr wenig Erfahrungen mit digitalen Techniken gesammelt haben. Um die Nutzerbe-
reitschaft zu erhöhen, ist es notwendig, die Zielgruppe früh in den Entwicklungs- und 
Erprobungsprozess einzubinden, um kontraproduktive Prozesse möglichst früh zu er-
kennen, um gegensteuern zu können. Hierzu gehört ebenfalls eine breit angelegte 
Kommunikations- und Informationskampagne: Sehr häufig sind bereits bestehende Lö-
sungen nicht bekannt und/oder werden nicht von Multiplikatoren vermittelt. Welche 
Folgen eine fehlgeleitete Information haben kann, zeigt das Beispiel der Robotik in der 
Pflege. Das von Medien vermittelte Bild von menschenähnlichen Robotern, die in na-
her Zukunft den Pflegeprozess übernehmen werden, entspricht bei weitem nicht dem 
tatsächlichen Entwicklungsstand, der eher auf Service- und Unterstützungsarbeiten 
abzielt; trägt allerdings dazu bei, dass Robotik in der Pflege von der Zielgruppe eher 
kritisch gesehen wird.  

Eine arbeitsorientierte Modernisierungsoffensive für die Pflege, die digitale Techniken 
nutzt, kann helfen, Pflegearbeit attraktiver und zukunftsfähiger zu machen: Bislang gal-
ten Pflegerinnen und Pfleger häufig als eine Berufsgruppe, die am Nutzen von Digitali-
sierung zweifelte. Dieses ‚Vorurteil‘ konnte durch empirische Studien in den letzten 
zwei Jahren widerlegt werden. Beschäftigte in der Pflege hoffen auf digital fundierte 
Modernität und Beruflichkeit, erwarten aber, dass sie den Erneuerungsprozess mitge-
stalten können und dass sich dabei die erhofften und zu erwartenden Digitalisierungs-
gewinne zum Vorteil für PatientenInnen, Pflegebedürftige sowie zum Nutzen für mehr 
Entlastung und die Aufwertung des Pflegeberufs niederschlagen. Ganz besonders 
wichtig ist Ihnen dabei, dass mehr Zeit für die interaktive Zusammenarbeit unter den 
‚Profis‘ sowie zwischen den ‚Profis‘ und den Patientinnen und Patienten bzw. Pflege-
bedürftigen (und ihren Angehörigen) gewonnen wird. In diesem Zusammenhang ist die 
Arbeitsforschung besonders gefordert. Bislang wurde Digitalisierung in der Pflege − 
hier vorwiegend im Sinne einer Technikfolgenabschätzung − bearbeitet (Folgen digita-
ler Technik in der Arbeitswelt Pflege), bei der gestaltungsorientiert das Hauptaugen-
merk auf die Frage gelegt wurde, wie negative Folgen für Beschäftigte vermieden wer-
den können. Gegenwärtige Arbeitsforschung − so der sich abzeichnende Trend in den 
Arbeitswissenschaften − setzt zunehmend darauf, nicht nur die Risiko- und Schutzdi-
mensionen zu adressieren, sondern zu thematisieren, unter welchen Voraussetzungen 
betriebliche Digitalisierungsprozesse in der Pflege überhaupt erfolgreich gestaltet 
werden können (Voraussetzungen und Determinanten für nachhaltige betriebliche Di-
gitalisierungsprozesse). Erkenntnisse der Organisations- und Arbeitsforschung haben 
gezeigt, dass der Erfolg betrieblicher Digitalisierungsprozesse erheblich davon ab-
hängt, ob und inwieweit die jeweiligen Betriebs- und Organisationkulturen berücksich-
tigt werden, welche Innovations- und Rationalisierungserfahrungen Beschäftigte in 
der Vergangenheit erfahren haben und wie innerbetriebliche Kommunikations- und 
Partizipationsprozesse unter den gegebenen Rahmenbedingungen konkret ausgestal-

                                                      
2 Auf Bundesebene wird ein Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz entstehen. In 
dessen Rahmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch neue rechtliche Möglichkeiten 
zum Management und zur Finanzierung präventivorientierter und integrierter Versorgungs-
strukturen entstehen, die beim Aufbau entsprechender Angebotsstrukturen hilfreich sein 
könnten. 
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tet werden können. Dabei müssen die Themenfelder subjektive und betriebliche Kom-
petenzentwicklung, berufsgruppenspezifische Aneignungsstrategien sowie Spiel-
räume für partizipative und sozialpartnerschaftliche Gestaltungsstrategien besonders 
akzentuiert werden. Darüber hinaus müssen unter der Bedingung einer verstärkten 
Nutzung digitaler Technologien für die Pflege die Themen „Arbeitsbewertung“ und 
„Arbeitsschutz“ auf die Agenda gesetzt werden. Denn die Nutzung digitaler Technik 
führt oftmals schleichend zu neuen Aufgaben und Tätigkeiten im Arbeitsprozess. Vor-
handene Logiken und Instrumente der (industriell geprägten) Arbeitsbewertung sind 
nicht hinreichend, um für Pflegearbeit im digitalen Wandel das erforderliche Wissen 
und Können, Kompetenzzuwächse und Belastungen abzubilden und für berufsgrup-
penspezifische Aufwertungsstrategien nutzbar zu machen. Dies birgt die Gefahr, dass 
Digitalisierung zwar zu einem Mehr an Technik, nicht jedoch zu neuen Strategien der 
Inwertsetzung von Pflegearbeit führt. Mit Blick auf den Arbeitsschutz ist zu konstatie-
ren, dass physische und psychische Belastungen, die entweder direkt oder indirekt 
durch den Einsatz digitaler Technik entstehen (z.B. Unterbrechung durch technische 
Störungen, neue Aufgaben und Tätigkeiten, Intensivierung der Kommunikation mit 
Pflegebedürftigen, PatientInnen oder Angehörigen), derzeit im Rahmen des betriebli-
chen Arbeitsschutzes kaum berücksichtigt werden. Bei einer derartig ausgerichteten 
Weiterentwicklung der Arbeitsforschung und Arbeitspolitik im Pflegebereich gehören 
dann sowohl neue Wege der Qualifizierung (Stichworte sind hier etwa berufsbeglei-
tendes und adaptives Lernen), Qualifizierungsstrategien für betriebliche Interessenver-
tretungen als auch eine Weiterentwicklung der Tariflandschaft auf die Tagesordnung. 
Eine ermunternde politische Stützung der Sozialpartnerschaft könnte dazu beitragen, 
entsprechende Entwicklungen möglich zu machen. 

Viele Kommunen in NRW leiden unter hohen Sozialhilfekosten. Ein signifikanter Teil 
dieser Probleme wird durch Sozialhilfezahlungen für die stationäre Unterbringung bei 
Pflegebedürftigkeit verursacht. Optimierende und digital unterstützte Wege der Gesun-
derhaltung, Heilung, Pflege und der Unterstützung von Menschen mit chronischen 
Krankheiten könnten bewirken, dass der Bedarf an stationärer Pflege sinkt und damit 
die Sozialhilfebelastungen der Kommunen ebenfalls heruntergehen könnten. Im Zu-
sammenspiel mit der kommunalen Ebene sollte vor diesem Hintergrund danach ge-
sucht werden, wie Kommunen stärker in digital gestützte, quartiersnahe Versorgungs-
lösungen investieren können, um sich so mittel und langfristig bei den Sozialhilfeaus-
gaben zu entlasten. 

Die wirtschaftliche Bedeutung digital gestützter Pflegeangebote verstehen und kom-
munizieren: die Entwicklung, Erprobung und Nutzung digital gestützter Lösungen für 
bessere Gesundheit und Pflege ist ein Wirtschaftsfaktor. Er trägt zum einen dazu bei, 
den Standort NRW durch avisierte Gesundheits- und Pflegelösungen attraktiver zu ma-
chen. Zum anderen sind digital gestützte Lösungen auch ein Gestaltungsfeld für sich; 
sie sind eines der quantitativ bedeutsamen ‚Stain Hightech Gestaltungsfelder‘ und so-
wohl für Start-Ups als auch für bereits existierende Unternehmen neue Entwicklungs-
perspektiven – und das sowohl national als auch international. Mit der Nutzung von 
Big Data und mit Brückenschlägen von der Digitalisierung zu den immer mehr an Be-
deutung gewinnenden Lebenswissenschaften wird das wirtschaftliche Gewicht von 
technisch gestützten VersorgungsInnovationen in Zukunft wahrscheinlich noch weiter 
wachsen. 


