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Wie viel Technik gehört ins P�egeheim?

Technische Innovationen halten nur zaghaft Einzug in P�egeeinrichtungen, 
obwohl Umfragen zufolge, die Akzeptanz unter den älteren Menschen zu- 
genommen habe. Eine aktuelle Studie hat sich nun mit den Gründen für die 
Zurückhaltung befasst und Leiter von P�egeeinrichtungen befragt.

M ittels einer qualitativen, durch ei-
nen Leitfaden gestützten Studie 

gingen die beiden P�egepädagogen Prof. 
�eo Dassen und Patrick Fehling der 
Frage nach, wie Entscheidungsträger 
von P�egeheimen technischen Innova-
tionen im Allgemeinen und sensorieller 
Überwachungssysteme im Besonderen 
gegenübertreten. Die technischen Inno-
vationen wurden dazu von den For-
schern in vier Gruppen unterteilt: 1. Eta-
blierte Hilfsmittel wie elektrisch ver-
stellbare P�egebetten, Anti-Dekubitus-
systeme, Hebeli�er und Notrufsysteme. 
2. Sensorische Überwachungssysteme 
(Sensormatten, Ortungsgeräte für De-
menzkranke, Bed-Exit-Sensoren, Senso-
ren in Tassen zur Trinkmengenbestim-
mung, Feuchtigkeitssensoren im Inkon-
tinenzmaterial). 3. „Visionäre“ Hilfsmit-
tel wie P�egeroboter. 4. Medien wie die 
Kommunikationsso�ware „Skype“.

In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt wur-
den von Mai bis August 2016 insgesamt 
zwölf Leitungen stationärer P�egeein-
richtungen zu ihrer Haltung gegenüber 
technischen Innovationen in der P�ege 
befragt. Die Einrichtungsleiter (EL) er-
klärten, dass die bisherigen Einführun-
gen technischer Innovationen sehr mü-
hevoll verlaufen seien. Viele Mitarbeiter 
hätten eine deutliche Abwehrhaltung ge-
genüber den neuen Technologien – ob-
wohl die meisten privat durchaus Geräte 

wie Smartphones nutzen. Die Akzeptanz 
�el deutlich höher aus, wenn die Mitar-
beiter in die Anscha¡ung der Geräte in-
volviert worden waren. 

Die Befragung zeigte weiter, dass sen-
sorische Überwachungssysteme zur Un-
terstützung des Risikoassessments von 
den EL überwiegend abgelehnt werden. 
Vielmehr setzten die EL auf die Fach-
lichkeit und die professionelle Wahr-
nehmung ihrer Mitarbeiter. Außerdem 
könnten einige Bewohner die Systeme 
überlisten oder aber versehentlich damit 
Alarme auslösen, was zu mehr Arbeit der 
P�egenden führen würde. Der Einsatz 
von Ortungsgeräten bei Bewohnern mit 
Hinlau�endenz allerdings wurde positiv 
bewertet – trotz rechtlicher, ethischer 
und funktionaler Bedenken.

Fünf EL lehnten den Einsatz von P�e-
gerobotern bei der Körperp�ege ab: Ein 
Roboter könne keinen menschlichen 
Körperkontakt ersetzen, nicht individu-
ell auf die Bewohner eingehen und wür-
de sogar Arbeitsplätze gefährden. Geteil-
ter Meinung waren die EL zum Einsatz 
von Robotern bei der Reinigung, beim 
Verteilen von Wäsche und beim Anbie-
ten von Getränken. Neue Medien eignen 
sich laut der Befragten dagegen kaum für 
die jetzige Generation von Heimbewoh-
nern, da sie bereits beim Einzug derart 
multimorbide und dement sind, dass sie 
mit den modernen Medien meistens gar 
nicht mehr umgehen können.

Die meisten der befragten EL beschrie-
ben den Einsatz von technischen Inno-
vationen als sinnvoll. Die Studienauto-
ren beanstandeten, dass die EL ihren 
Blick auf das P�egesetting verengten 
und zu wenig proaktiv technische Inno-
vationen in ihren Einrichtungen einfüh-
ren.

P. Fehling, T. Dassen. Retrospektive und pros-
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wissenschaft 9/10 2017.

Kommentar
Technische Innovationen in Heimen haben 
eine ganze Reihe von Vorteilen: Erhalt der 
Selbstständigkeit der Bewohner und Entlas-
tung der P�egenden. Die beiden Forscher 
entwickelten eine sehr allgemeine Frage-
stellung, auf die sie di�erenzierte Antwor-
ten erhielten. Diese interpretierten sie dann 
leider als negative Haltung der EL gegen-
über den technischen Innovationen. Be-
zeichnend ist auch, dass der Radius der in-
frage kommenden Heime von den For-
schern sukzessive erweitert werden musste, 
wahrscheinlich weil direkt in Berlin nicht 
genügend EL für diese Studie rekrutiert 
werden konnten. Daran zeigt sich, dass 
dieses Thema den Verantwortlichen nicht 
unter den Nägeln brennt – sie haben ganz 
andere Probleme: Personalmangel, MDK-
Prüfungen, hoher Konkurrenzdruck auf 
dem P�egemarkt und Qualitätssicherung.
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