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Digitalisierung in der Pflege – aus der Sicht eines Generalunternehmens  
für digitale Gesundheitsversorgung
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 Entlastung des Pflegepersonals
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I. Einleitung

Der vermehrte Einsatz sogenannter Assistenztechno-
logien sowie Angebote aus dem Wearable-Markt ver-
ändern den Pflegealltag und das Betreuungsangebot. 
Das klassische Notrufsystem wird smarter, Vitalfunk-
tionen werden unmittelbar eingelesen und kontrol-
liert, Stürze werden präventiv abgewendet, und mit-
tels intelligenter Lichtsysteme können Pflege und 
Betreuung optimiert werden. Das Pflegepersonal wird 
entlastet und kann sich auf die Kernaufgaben kon-
zentrieren. Welche Lösungen für Mitarbeitende, Be-
wohnerinnen und Bewohner bzw. Patientinnen und 
Patienten zu Hause geeignet sind, braucht jeweils eine 
genaue Abklärung. Durch eine gute Be gleitung und 
Moderation bei der Auswahl und  Implementierung 
innovativer Lösungen und Dienstleistungen kann 
deren erfolgreicher Einsatz garantiert werden. Der 
strukturierte Aufbau von Kompetenzen im Umgang 
mit den digitalen Lösungen ist der Schlüssel zum Er-
folg. Die rechtzeitige Sensibilisierung für die Verän-
derungen, ausgelöst durch den vermehrten Einsatz 
von Technologien, reduziert zudem Belastungen und 
Frustrationen beim Personal.

II. E-Health – digitale Gesundheitsvorsorge 
und -versorgung zu Hause

Die Gesundheitsbranche steht vor massiven Heraus-
forderungen: Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen, demografischer Wandel und Mangel an 

Pflege personal. Neue Wege sind notwendig. Die Di-
gitalisierung – über die Möglichkeiten der Gebäu-
deautomation hinaus – spielt auch in der Gesund-
heitsvorsorge und -versorgung sowie beim Wohnen 
eine immer wichtigere Rolle. Dabei werden Leistun-
gen zunehmend unabhängig von Ort und Zeit er-
bracht oder angefordert, was zu grossen und teilwei-
se fundamentalen Veränderungen bei Angebot und 
Nachfrage führt.

E-Health bietet hierzu Lösungsansätze. Ein mög-
lichst autonomes Leben bei hoher Sicherheit zu trag-
baren Kosten ist die Zielsetzung. Digitale Technolo-
gien und Dienstleistungen unterstützen den Nutzer 
zudem dabei, den tief verankerten Wunsch, mög-
lichst lange aktiv und selbstbestimmt in den eigenen 
vier Wänden zu leben, zu realisieren. Die Pflege wird 
entlastet, es sind beispielsweise weniger Kontroll-
besuche notwendig, was gerade auch in Zeiten von 
Covid-19 von Bedeutung ist. Digitale Assistenzsyste-
me spielen sowohl für Pflegeeinrichtung wie auch für 
die Betreuung von älteren Menschen zu Hause eine 
immer wichtiger werdende Rolle.

A. Active Assisted Living (AAL)

Unter AAL versteht man ein umgebungsunterstütz-
tes Leben, und es steht für Strategien, Produkte und 
Dienstleistungen von Technologien für das eigene 
Zuhause und das mobile Lebensumfeld.1 AAL ist das 
Smarthome im Gesundheitswesen. Ziele des AAL 

 1 Zum Ganzen: Carsten Niebergall/Christiane Bro-
ckes, Digitale Angebote ermöglichen ergänzende 
 Betreuung im gewohnten Umfeld, in: Arzt-Spital- 
Pflege 1/2020, 12 ff.

 * Ich bedanke mich vielmals für die Einladung, hier pu-
blizieren zu dürfen.
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