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Mit Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur, 
und Nadia Khiri, Leitung Pflege Senevita AG, 
sprach Claude Bürki

Digitalisierung in der Pflege – nicht über den 
Tellerrand hinauszuschauen und darüber 
nachzudenken, wäre fehl am Platze. Da wird 
zum Beispiel bei einer Visite oft noch hand-
schriftlich aufgeschrieben, was anschlies-
send abgetippt und/oder eingescannt wer-
den muss. Die Zeit für eine nachträgliche 
Verarbeitung liesse sich bei einer digitalen 
Visite mit Tablets einsparen. Auch liegen 
die Vorteile beim Suchen in einer digitalen 
Akte auf der Hand. Können wir uns das noch 
leisten? Es geht um viel Zeit und nutzbrin-
gende Arbeitserleichterungen. Experten und 
Fachpersonen aus der Praxis sind sich einig: 
Der demografische Wandel geht mit einer 
schnell wachsenden Anzahl pflegebedürfti-
ger Menschen einher bei einer nicht mit-
wachsenden Anzahl von Pflegekräften. Da-
mit verbunden sind grosse Herausforderun-
gen, die sich mit der Digitalisierung abmil-
dern lassen. 

Digitalisierung – Uber-Taxis und Airbnb ma-
chen es vor, sagt Prof. Dr. Heidrun Becker vom 
ZHAW-Departement Gesundheit in Winter-
thur: «Kostenvorteile, hohe Flexibilität und 
Nutzerbewertungen unterscheiden das Ge-
schäftsmodell von den traditionellen Anbie-
tern. Dieses ‹digital matching› ist nun auch 
in der Begleitung, Betreuung und Pflege an-
gekommen. Besonders in Deutschland wer-
den Pflege-Dienstleistungen über Plattfor-
men vermittelt. Da stellt sich für uns in der 
Schweiz die Frage: Welche Konsequenzen 
haben solche Plattformen für das Gesund-
heits- und Sozialwesen? Das wirft Probleme 
auf, wie sie bei dieser Uber-Plattform beste-
hen, mit den üblichen arbeitsrechtlichen Pro-
blemen.» Im geschilderten Uber-Beispiel sind 
die Nachfragenden Privatpersonen. «Es ist 
auch eine Frage von Qualität; wer kontrolliert 
das, was da versprochen wird? Man kann ja 
heute auch Urkunden wunderbar fälschen.» 
Prof. Heidrun Becker weiter: «Gesundheits-

parameter, die früher von Hand gemessen 
wurden, können heute automatisch in die 
Dokumentation fliessen. Was sieht man in-
des noch in einigen Spitälern?» Da werde 
noch Vieles auf Zettel geschrieben und ir-

gendwann in den Computer übertragen. Mit 
dem Computer ins Zimmer komme besten-
falls die Person, die fragt, was der Patient 
zum Mittag wünscht! «Die geben das gleich 

ins System ein; die Pflegekraft hingegen 
kommt noch mit Blöckchen und Bleistift.» 

Auch zahlreiche Hausärzte sind gemäss Prof. 
Becker noch «digital-resistent». Während die 
einen mit Computer oder iPad zugange sind, 
sind manche Ärzte immer noch handschrift-
lich unterwegs. «Wenn man dabei an das 
Thema Dokumentation und Datenaustausch 
denkt, ist das ein Thema, das mit dem elekt-
ronischen Patientendossier (EPD) verknüpft 
ist. Die Hoffnung wäre ja, dass man irgend-
wann elektronisch die Daten zur Verfügung 
hat, die benötigt werden.» Spitäler haben 
noch drei Jahre Zeit, um das Dossier einzu-
führen, Pflegeheime und Geburtshäuser fünf 
Jahre; Arztpraxen und andere ambulante 
Bereiche sollen das EPD freiwillig nutzen kön-
nen. «Das wirft in diesen Fällen Probleme auf, 

Digitalisierung in der Pflege – 
ein gedanklicher Zwischenhalt
Die Digitalisierung kommt, Schritt für Schritt. Mit der Verknüpfung von realer und digitaler Welt höhere 
Effizienz erzielen, Kosten senken, Sicherheit erhöhen – so lauten die Ziele. Sie sind im Hinblick auf den 
weiterhin ansteigenden Fachkräftemangel in den Gesundheits- und Pflegeberufen unabdingbar.
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Prof. Dr. Heidrun Becker: Hoffnung, dass man irgendwann ohne grossen Aufwand die Daten 
haben kann, die man benötigt.

«Die Technik geht schneller 
voran als die soziale kultu-

relle Entwicklung.»
Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur
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das Spital wird sich dann mit dem Hausarzt nicht verknüpfen kön-
nen.»

Rahmenbedingen verbessern 
«Es gibt Verbesserungspotenzial, und zwar von der Datenerfassung 
bis zur Datenverarbeitung. Das Ziel wäre, dass Daten für das Moni-
toring bereits automatisch erfasst werden.» Prof. Becker erwähnt die 
Idee eines Empfangsgerätes, das Gesprochenes automatisch erfasst 
und in die Dokumentation gibt, ohne dass etwas geschrieben werden 
muss. Das wäre eine geeignete Lösung für die Dokumentation im 
Gesundheitsbereich, meint Prof. Becker. 

Prof. Becker weiss um ein Beispiel aus einem Altersheim in Duisburg, 
wo eine massgeschneiderte Smart-Home-Einrichtung in Betrieb ist 
für das Monitoring der Demenz-Wohngruppen. «Ausserhalb des Zim-
mers verfügen sie über einen Monitor, wo man beispielsweise abru-
fen kann, wie lange der Bewohner geschlafen hat, und in den man 
Gesundheitsparameter eingeben kann. Man muss sich nicht mehr in 
ein Büro begeben, um zu dokumentieren. Dadurch haben die Pflege-
personen rund 30 Prozent Arbeitszeit für die Dokumentation einge-
spart!»

Pflegefachleute wünschen sich Unterstützung bei körperlich anstren-
genden Arbeiten, beim Heben und Tragen, aber auch bei Dingen, die 
kognitiv anstrengend sind. Die zahlreichen Fragen oder Wünsche der 
Patienten summieren sich. Um alles zu behalten und umzusetzen 
oder an viele Dinge erinnert zu werden, benutzt der eine oder ande-
re beispielsweise schon mal sein Handy, aber es bleibt Potenzial, um 
auch kognitiv zu entlasten. «Wenn ich in ein Gerät rein sprechen wür-
de, könnte ich zum Beispiel sagen ‹erinnere mich um 15 Uhr›, um 
etwas zu erledigen oder den Arzt anzurufen. Man könnte sich da die 
Organisation wesentlich erleichtern.» 

Ein anderes Thema ist die Sicherheit. Dass man beispielsweise infor-
miert wird im Altersheim, wenn jemand von den Bewohnern das 
Haus verlässt oder wenn jemand gestürzt ist. Für Demenzkranke in 
Wohnheimen gebe es schon einiges, zum Beispiel ein sich selbst ab-
stellender Herd. «Auch vom ‹Internet of things› ist die Rede; da gibt 
es schon einiges, die Frage ist nur, wie gut lässt es sich in die Abläufe 
einbauen.» 

Beim Thema «Heben und Tragen» erwähnt Ergotherapie-Forscherin 
Becker die Roboter, die es in Japan gibt. «Einer sieht aus wie ein gros-
ser Teddybär, RIBA geheissen. In dem Bereich ist vieles in Entwick-
lung.» Dieses Gerät funktioniere aus Sicherheitsgründen relativ lang-
sam, häufig müsse noch jemand dabei sein. Die Pflegeperson steht 
daneben, muss aber nicht mehr selber heben und tragen. «Nun haben 
wir aber bereits Lifte und Ähnliches, um damit jemand aus dem Bett 
in den Rollstuhl zu heben. Deshalb setzt sich das Gerät bisher nicht 
durch.» 

In Deutschland hat das Fraunhofer-Institut auch einen Roboter ent-
wickelt, den sog. Care-O-bot. «Der kann Serviceleistungen erbringen, 
etwa Getränke einschenken oder auch mit jemand kommunizieren. 

• Gestaltbarer Bewohnerstamm
• Pflegetarife mit Ansätzen gemäss Einstufung BESA, RAI
• Erfassung von Pflegeleistungen, Spesen, Absenzen 

auch über Smartphones und Tablets
• Barcode-Scanning für Pflege leistungen, Material- 

und  Medikamentenbezüge
• Mehrstufige Gruppierung der Kostenarten, 

 Kosten  stellen und Kostenträger nach KVG, BSV 
und  kantonalen Anforderungen

• Somed-Statistik
• Schnittstelle zu Pflege   doku mentation
• Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS, 

Material wirtschaft, Fakturierung
• Mobile Datenerfassung auf iPad
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Rein technisch ist einiges möglich, aber es 
gibt relativ wenig, was wirklich benutzt wird. 
Man muss auch unterscheiden zwischen 
Deutschland und der Schweiz. Der Care-O-
bot wurde in Deutschland entwickelt, wo der 
Pflegenotstand grösser ist als in der Schweiz.»

Wie sieht der zeitliche Horizont aus, bis «ar-
beitsfähige» Roboter wirklich zum Einsatz 
kommen? «2012 haben wir die Studie ‹Robo-
tik in der Gesundheitsversorgung› durch-
geführt. Da hatten wir einen Zeithorizont 
bis 2025 für die Verbreitung von einfache-
ren Arbeiten angenommen. Inzwischen hat 
es von der Technik her einen Zeitsprung ge-
geben – die Geräte können jetzt durch das 
sog. machine learning schneller lernen als 
früher. Es lässt sich aber bisher nicht voraus-
sagen, wann komplexere Geräte aus dem 
Versuchsstadium in die Anwendung kom-
men werden. Die Technik geht schneller vor-
an als die soziale und kulturelle Entwicklung. 
Will heissen: Es wäre mehr möglich, als wir 
nutzen!» Das habe verschiedene Ursachen, 
rechtliche und sicherheitstechnische. Auch 
Haftungsfragen, die damit verknüpft sind. 

Wer haftet bei einem Zwischenfall?
Wenn die Autonomie eines Geräts niedrig ist, 
haftet der, der es benutzt, es sei denn, das 
Gerät habe einen technischen Fehler. Wenn 
das Gerät jedoch viele Entscheidungen selbst 
trifft, also eine hohe Autonomie hat, gebe es 
noch Unklarheiten im Haftungsrecht. Ferner 
sind der Datenschutz und die Datensicher-
heit sehr genau zu prüfen, da es sich oft um 
sensible Daten einer Person und ihrer Ge-
sundheit handelt. Es sollten auch nicht mehr 

Daten erhoben werden als unbedingt nötig. 
Ein weiterer Aspekt ist die Aus- und Weiter-
bildung. «Um diese modernen Hilfsmittel 
einzusetzen, müssen Pflegekräfte in ihrem 
Umgang geschult werden und sich kritisch 
damit auseinandersetzen können. Mehr Tech-
nik und Digitalisierung stossen bei Pflegebe-
dürftigen wie Pflegekräften jedoch vielerorts 
auf Vorbehalte und Ablehnung. Diese gilt es 
ernst zu nehmen; Ingenieure und Techniker 
müssen das berücksichtigen.» 
Auch gibt es ethische Fragen. «Die werden 
schon sehr lange diskutiert und lassen sich 

nicht einfach beantworten. Wir benötigen 
Leitlinien, Regeln. Es bestehen medizin-ethi-
sche Empfehlungen, zum Beispiel zur Betreu-
ung von Menschen mit Demenz. In unserer 
Studie haben wir empfohlen, dass diese erwei-
tert werden und Fragen zum Einsatz von neu-
en Technologien mitaufnehmen. Wir bräuch-
ten zudem mehr Sicherheit, festgelegte Perso-
nalschlüssel, zum Beispiel für die Betreuung 
von Demenzkranken. Eine grosse Sorge ist, 
dass die Geräte den Menschen ersetzen könn-
ten. Aber davon sind wir meines Erachtens 
noch weit entfernt. Wir müssen uns aber be-

reits jetzt mit der Frage beschäftigen, welche 
Aufgaben Geräte übernehmen sollen und wel-
che nicht, damit die Entwicklungen nicht in 
die falsche Richtung gehen.» Laut Michael 
Decker, Professor vom KIT in Karlsruhe, müssen 
dazu vier Kriterien erfüllt sein: Von der Funk-
tion her müsse ein Gerät Dinge mindestens so 
gut machen können wie der Mensch. Und es 
muss vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her stim-
men; wenn das Gerät teurer ist als die mensch-
liche Arbeit, macht es keinen Sinn. Drittens 
kommt die Rechtsfrage: Darf etwas Bestimm-
tes überhaupt von einer Maschine gemacht 
werden? Und ist es ethisch überhaupt vertret-
bar, dass ein Gerät diese Arbeit übernimmt? 
Mittlerweile sei man nicht mehr so ableh-
nend, wie das am Anfang der Fall gewesen 
sei. «Die Roboterrobbe PARO hat viel Diskus-
sionen und Ängste ausgelöst. Aber das Ge-
rät ist ja relativ harmlos und dumm, denn 
es kann ja nicht viel. Aber so ein Gerät 
weckt dann – zumindest bei einigen Personen 
– noch ganz andere Gefühle. (Die Robbe wird 
einer Person nie alleine überlassen, sondern 
in Betreuungs- und Therapiesituationen ein-
gesetzt.) Kriegt er jetzt weniger Betreuung? 
Oder zusätzliche? Wie wird es in der Zu-
kunft sein? Wie wird es sein, wenn ich 80 bin? 
Wir müssen uns fragen, was jetzt noch ver-
besserungswürdig ist. Was wollen wir un-
bedingt erhalten? Welches sind die Dinge, 
die auf keinen Fall von Robotern gemacht 
werden sollen? Wie lauten die Kriterien, um 
das zu entscheiden? Wir haben festgestellt, 
dass man das gar nicht pauschal entscheiden 
kann. Wenn man den einen fragt: Würdest 
du lieber von einem Roboter gewaschen 
werden als von einem Menschen, dann sagt 
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«Im Moment 
besteht eine Lücke 

zwischen dem, 
was geht und akzeptiert 

wird im Markt.»
Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur



er ja, weil das zu intim wäre, wenn das ein 
Mensch macht. Und der andere sagt: Das 
ist mir unheimlich, ein Roboter, ich will lieber 
den Kontakt zu einem Menschen haben. 
Also, wenn jemand sagt oder es auch non-
verbal ausdrückt, ich will nicht, dass das 
ein Roboter macht, dann muss eine Alterna-
tive verfügbar sein. Und wie steht es mit 
der Würde? Demente können nicht immer 
unterscheiden zwischen Mensch und Robo-
ter. Ist in diesem Falle die Person in ihrer 
Würde herabgesetzt? Das sind Diskussionen, 
die wir führen müssen!» 
Prof. Becker erwähnt den Bereich Umgebungs-
technologie, die ältere Menschen unterstützt, 
damit sie selbstständiger leben können. «Wir 
arbeiten an einem internationalen Projekt 
mit, wo es um die Frage geht, wie man Tech-

nologien sinnvoll zur An wendung bringt. 
Denn im Moment besteht eine Lücke zwi-
schen dem, was geht und akzeptiert wird im 
Markt. Die Akzeptanz liegt nicht nur bei der 
Finanzierung, sondern sie hängt auch ab von 
Technikkompetenz. Wir haben noch eine Ge-
neration von älteren Menschen, die weniger 
technik- oder IT-affin ist. Auch besteht noch 
eine kulturelle Ein stellung, die sehr kritisch 
macht gegenüber der Technologie.»

Man dürfe, so Prof. Becker, die Dinge nicht 
allein den Technikern überlassen. «Wir müs-
sen den Technikern sagen, welches die Anfor-
derungen sind, die von Seiten der Einwohner 
oder der Pflege kommen. Wir wissen: Was ist 
ermüdend, was braucht viel Zeit, wo haben 
die Menschen im Alltag Schwierigkeiten. Das 
müssen wir den Technikern mitteilen.»

* * *
Nadia Khiri, Leitung Pflege CNO, Senevita 
AG, definiert ihre Zielsetzung so: «Das Ziel 
ist, dass wir uns die Digitalisierung zunutze 
machen, um etwas daraus zu gewinnen. Ich 
denke da vor allem an unsere Bewohner, 

aber natürlich auch an unsere Mitarbei-
tenden. Wir wollen ihnen sicher nicht mehr 
aufbürden, sondern wir wollen die Arbeit 
mit technologischen Anwendungen erleich-
tern. In aller Munde ist etwa die Admini-
stration. In der Pflege ist immer mehr Do-
kumentation gefordert. Arbeit, die nicht 
direkt den Bewohnenden zu Gute kommt. 
In diesem Bereich orte ich grosses Potenzial 
für technologische Innovationen und An-
wendungen.» 

Mit Smartphones und Tablets
Nadia Khiri arbeitet seit 18 Jahren mit elekt-
ronischer Pflegedokumentation. «Bei Sene-
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Erfahren Sie, wie die Insel Gruppe und T-Systems durch innovative Datenbank-Lösungen die Patientenbetreuung verbessern – und wie auch Sie die 
Prozesse in Ihrem Business flexibler gestalten: t-systems.ch/insel

GET THE BIG PICTURE
IN DIESEM BILD STECKT EINE INTEGRALE LÖSUNG

Nadia Khiri, Leitung Pflege, Senevita AG: Lösungen finden, um den Aufwand für das Dokumen-
tieren in Grenzen zu halten.«Portable Geräte werden 

in der Langzeitpflege 
in Zukunft stärker zum 

Einsatz kommen.»
Nadia Khiri, Leitung Pflege CNO, Senevita AG
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vita haben wir auch solche Programme im 
Einsatz, die wir laufend optimieren. Dies er-
laubt uns, Doppelspurigkeiten zu verhindern 
und die Zeit zu verringern, die wir benötigen, 
um solche Einträge zu erstellen. Wir nutzen 
portable Smartphones und Tablets, damit wir 
Einträge unmittelbar beim Bewohner doku-
mentieren können.» 

Ein weiteres Beispiel führt Nadia Khiri im 
Bereich der Medikation auf: «Wir arbeiten mit 
verblisterten Medikamenten. Das heisst, Apo-
theken senden uns personalisierte Medika-
mente für unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in gerollten Taschen. Es gibt nun ein Com-
puterprogramm der Firma Medifilm, welche 
uns die Medikamente zustellt, sowie unsere 
eigene Pflegedokumentation. Zurzeit arbeiten 
wir an einer Schnittstelle zwischen diesen bei-
den Programmen. Damit entfiele die doppel-
spurige Dokumentation. Auch die Verordnun-
gen könnten dann direkt über diese neue 
Schnittstelle abgewickelt und erfasst werden. 
In Zukunft könnte es auch ein Medikamenten-
blatt geben, das durch gängig zwischen dem 
Spital und dem Heim zirkuliert.»
Wie steht es mit den körperlich schweren 
Arbeiten, mit dem Heben und Tragen? Wel-
che Hilfestellungen gibt es da? Kommt bald 
der Roboter in die Senevita? «Nein, Roboter 
setzten wir aktuell keine ein. Ich kenne aber 
Beispiele, wo solche eingesetzt werden: Es 
gibt ja die bekannte Roboter-Robbe, die man 
in der Betreuung von Demenzpatienten ein-
setzt. Solche Roboter sind beispielsweise in 
Singapur für den Roomservice bereits im Ein-
satz. Ich kann mir vorstellen, dass solche Ro-
boter in Zukunft von mobilitätseingeschränk-
ten Personen genutzt werden könnten, um 
ihnen etwas zu bringen oder zum Einschen-
ken von Getränken. Ich bin aber auch über-
zeugt, dass Roboter nicht den Menschen in 
der Pflege ersetzen können und werden. 
Denn was den Menschen ausmacht, die zwi-
schenmenschliche Komponente, den Körper-
kontakt, das lässt sich nicht durch eine Ma-
schine oder einen Roboter ersetzen.» 

Sensoren im Fussboden
Technische Hilfsmittel finden heute in vie-
len Pflegeeinrichtung schon ihren Einsatz. 
So auch bei Senevita. Eine interessante 
Möglichkeit ist es zum Beispiel, so Nadia 
Khiri, sich anbahnende Stürze von gehun-
sicheren Patienten vorzeitig erkennen und 
verhindern zu können. Auch der Weglauf-
schutz mittels Armbändern sei eine sinn -

volle Möglichkeit zum Schutze dementer 
Heimbewohner. Daneben gibt es die 
Lösungen, die im Fussboden integriert sind. 
«Das Weglaufsystem kann beispielsweise 
selektiv eingesetzt werden, sodass nur er-
fasst wird, wenn jemand die Haupt türe be-
nützt.« Weiter erwähnt sie in diesem Zusam-
menhang die Orientierungshilfe, die Bewe-
gungsmuster von einer Person übermittelt. 
»Dank dieser Technologie sehen unsere 
Pflegekräfte, ob ein Bewohner oder eine Be-
wohnerin aufsteht und das Bett verlässt. 
Und sie können auch nachvollziehen, wie 
jemand geht, ob ihm oder ihr schwindlig ist 
etc. Solche unterstützenden technischen 
Innovationen verfolgen wir interessiert. Das 
Ziel ist es, einen Sturz damit zu verhindern.» 

Ein Sicherheitsgerät, das bereits eingesetzt 
wird, ist das Mobility-Monitoring. «Das ist 
eine Matte, die man unter die Matratze von 
Bewohnenden legt. Sie erfasst die Bewegun-
gen des Körpers und gibt Alarm. Zum Bei-
spiel, wenn sich jemand zu wenig bewegt 
oder das Bett verlässt. Dank dieser einfachen 

technischen Hilfsmittel können wir den 
Schlaf unserer Bewohnenden analysieren und 
optimale Umlagerungspläne erstellen.» Auch 
in den Wohnungen haben wir Alarmvorrich-
tungen installiert, welche unsere Pflegenden 
informieren, zum Beispiel, wenn Bewohnen-
de über eine bestimmte Zeit das Licht nicht 
einschalten. 

Ein Spagat
Zum Thema Datenschutz und Mobility-
Monitoring mit Rund-um-die-Uhr-Überwa-
chung sagt Nadia Khiri: «In diesem Punkt 
weichen die Bedürfnisse und Ansprüche 
unserer Bewohnenden und ihrer Angehöri-
gen oft stark voneinander ab. Die Angehöri-
gen wünschen sich, dass wir alles unterneh-
men in Sachen Sicherheit. Der Bewohner 
wiederum wünscht sich grösstmögliche 
Autono mität, ein Einzelzimmer und Intimi-
tät. Da stellt sich die Frage: Wie lässt sich der 
Spagat zwischen Autonomie und Sicherheit 
gewährleisten?»

Die weitere Verbreitung von mobilen, am 
Handgelenk tragbaren Geräten, sieht Nadia 
Khiri als weiteren Trend. «Portable Geräte 
werden in der Langzeitpflege in Zukunft stär-
ker zum Einsatz kommen. Solche Geräte 
könnten in Zukunft genutzt werden, um 
beispielsweise Vitalwerte wie den Blutdruck 
oder den Puls automatisch zu messen und sie 
dann direkt in unsere Dokumentationspro-
gramme zu übermitteln. So könnten Mess-
werte kontinuierlich erfasst werden. Diese 
Geräte könnten zudem Alarm auslösen, wenn 
die Messwerte von der Norm abweichen. 

Mensch-Roboter-Kollaboration … 
«Ich erachte den Einsatz von Robotern als 
spannend und in manchen Bereichen auch 
als sinnvoll», resümiert Nadia Khiri. «Die 
Arbeit der Pflegefachkräfte werden aber 
Computer und Roboter nie vollständig über-
nehmen können. In der Pflege braucht es 
immer Menschen, Körperkontakt, Empathie 
und Einfühlungsvermögen.»

ehealth

RATEX AG Professionelle Schädlingsvorbeugung und -bekämpfung, betriebsspezifische Gebäudeabsicherung 
Servicestellen: Zürich, Basel, Bern, Ostschweiz, Innerschweiz 
Austrasse 38, 8045 Zürich, www.ratex.ch, info@ratex.ch 

 
 

Die Schmetterlingsmücke ist keine Seltenheit in Gebäuden und Krankenhäusern. 
Ihr Auftreten zeigt einen technischen Mangel an.    
Wir finden die Ursache.  

«Wir arbeiten mit 
Smartphones und Tablets, 

damit wir wirklich 
nahe beim Bewohner 

oder beim Klienten doku-
mentieren können.»

Nadia Khiri, Leitung Pflege CNO, Senevita AG


