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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

KÜNSTLICHE 
Intelligenz zieht ein

E inrichtungen der stationären 
Langzeitpfl ege befi nden sich derzeit 
mit sehr unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten in einem digitalen Transfor-
mationsprozess, der durch die Aus-
richtung auf eine zunehmende Digitali-
sierung der Arbeitsprozesse sowie der 
institutionellen Infrastruktur gekenn-
zeichnet ist. Doch wie sehen die bisher 
eingesetzten technischen Lösungen 
aus, wo kann Künstliche Intelligenz 
(KI) hilfreich sein, und wie wird der di-
gitale Transformationsprozess in den 
Einrichtungen angenommen?

1
Praxis-Check fehlt

Eine 2021 verö� entlichte Studie des 
Instituts für Public Health und Pfl ege-
forschung, Universität Bremen, unter-
suchte zusammen mit Universitäten 
aus Berlin und Kopenhagen mittels ei-
ner systematischen Literaturübersicht 
Anwendungsszenarien für Künstliche 
Intelligenz (KI) in der Pfl ege. 

Hintergrund war die Annahme, dass 
KI zum Beispiel die Entscheidungsfi n-
dung von Pfl egenden in komplexen 
Pfl egesituationen, wie Dokumentati-

Wo kann Künstliche In-
telligenz (KI) die Pfl ege 
unterstützen? Akzeptie-

ren Pfl egende den digita-
len Transformations-
prozess? Forschende 

geben Anworten. 
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onsprozesse, unterstützen soll, es aber 
trotz vielfältiger Forschung nach wie 
vor an einem umfassenden Überblick 
mangelt. Ziel der Studie war es, An-
wendungsszenarien für KI in der Pfl e-
ge systematisch zusammenzufassen 
und unter ethischen, rechtlichen und 
gesellschaftlichen Aspekten zu bewer-
ten. Durchsucht wurden Datenbanken 
wie PubMed, CINAHL, Association for 
Computing Machinery Digital Library, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Xplore, Digital Bibliography 
& Library Project und Association for 
Information Systems Library sowie die 
Bibliotheken führender KI-Konferen-
zen. Gesichtet wurden die Titel und 
Zusammenfassungen von 7 016 Pu-
blikationen und 704 Volltexten, 292 
Publikationen wurden eingeschlossen. 
Bild- und Signalverarbeitung mit Ver-
folgung, Überwachung oder Klassi-
fi zierung von Aktivität und Gesund-
heit, gefolgt von Pfl egekoordination 
und Kommunikation sowie Sturzer-

kennung, waren der Hauptzweck von 
KI-Anwendungen. 

Neben den technologischen Anfor-
derungen wurden auch übergreifende 
Themen wie Datenschutz, Sicherheit 
und Technologieakzeptanz erfasst. 
Ethische, rechtliche und soziale Impli-
kationen wurden meist nicht in sinn-
voller und potenziell umfassender 
Ausführlichkeit diskutiert. 

Die Ergebnisse verdeutlichen das 
Potenzial für den Einsatz von KI-Sys-
temen in unterschiedlichen „Labor-
situationen“, Erkenntnisse über die 
Effektivität und Anwendung von 
KI-Systemen in realen Szenarien und 
zu Datenschutz, Sicherheit und Tech-
nologieakzeptanz liegen kaum vor. 

2
A�  nität entscheidend

Eine 2021 verö� entlichte Studie aus 
der Schweiz, durchgeführt vom Zen-
trum für Gerontologie, Universität 
Zürich, der Fachhochschule Nord-
westschweiz und der Berner Fach-
hochschule, untersuchte die digitale 
Transformation in Einrichtungen der 
stationären Langzeitpfl ege. Die zen-
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ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/3NzsoW4
Studie 2: bit.ly/3yVIh4L
Studie 3: bit.ly/3NyoSep
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trale Frage war, wie die Vielfalt der in 
den Pflegeeinrichtungen eingesetz-
ten technischen Lösungen aussieht 
und wie der digitale Transformations-
prozess von den Leitungskräften der 
Einrichtungen bewertet wird. Die 
standardisierte Online-Befragung von 
Heimleitungen wurde in der ganzen 
Schweiz durchgeführt. Die Stichprobe 
bestand aus 466 Einrichtungen. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass eta-
blierte Technologien wie Fernsehen, 
Kontakt- und Fallmatten sowie Soft-
warelösungen im administrativen Be-
reich fast überall eingesetzt waren, 
während Roboter zur Aktivierung der 
Klientel, Spielkonsolen oder telemedi-
zinische Technologien selten genutzt 
wurden. Grundsätzlich wurden im Ein-
satz von technischen Hilfsmitteln eher 
Vor- als Nachteile gesehen. 

Als größte Hindernisse bei der Ein-
führung einer neuen Technologie wur-
den die damit verbundenen Kosten, 
die mangelnde Qualifi kation der Mitar-
beiter:innen und eine nicht vorhande-
ne Infrastruktur genannt. 

Die multivariate Analyse zeigte, dass 
der Digitalisierungsgrad einer Einrich-
tung nicht nur von ihrer Größe, son-
dern vor allem von der Technologie-
a�  nität und der Einstellung der Füh-
rungskräfte abhängt. Im Fazit erwies 
sich der Grad der Technologisierung 
in Pfl egeeinrichtungen insgesamt als 
eher ernüchternd. 
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Public Health und 
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Sind die Erwartun-
gen klar und werden 
die Technologien 
akzeptiert, dann 
könnte das intelli-
gente Heim zur 
erschwinglichen 
Realität werden.

3
Intelligentes Heim geht

Eine 2021 verö� entlichte Studie aus 
China, durchgeführt von mehreren 
Universitäten aus China und Malaysia, 
untersuchte die Erwartungen und die 
Akzeptanz eines intelligenten Pfl ege-
heimmodells bei älteren Menschen. 
Grundannahme war, dass Pfl egehei-
me, die mit intelligenten Informatio-
nen wie Internet, Cloud Computing, KI 
und digitaler Gesundheit ausgestattet 
sind, nicht nur die Qualität der Pfl ege 
verbessern, sondern auch den Bewoh-
ner:innen und den Pfl egenden durch 
eine wirksame Pflege und effizien-
te Dienstleistungen Vorteile bringen 
könnten. Ein klares Konzept dazu fehlt 
aber bisher. 

Deshalb wurde zunächst durch eine 
Übersichtsstudie die Defi nition eines 
intelligenten Pfl egeheims erarbeitet. 
Durch den Einsatz eines Methoden-Mix 
wurden mittels halbstrukturierter In-
terviews in zwei Großstädten weitere 
Vorstellungen zu einem Konzept, die 
Erwartungen an intelligente Pfl ege-
heime und deren Akzeptanz erhoben, 
ergänzt durch eine landesweite Um-
frage einer breiteren Anzahl älteren 
Menschen aus der Bevölkerung. Die 
Ergebnisse zeigten, dass intelligente 
Pfl egeheime tatsächlich eine alterna-

tive Lösung mit unabhängigen, siche-
ren und komfortablen Funktionen zur 
häuslichen Pfl ege darstellen und be-
reits bestehende Heime sich anpassen 
und in ein technologiegestütztes Pfl e-
geheim umwandeln könnten. 

Mit dem notwendigen Verständnis 
gegenüber den Erwartungen und der 
Akzeptanz intelligenter Technologien 
wäre es grundsätzlich möglich, so die 
Autor:innen, ein Modell für ein intelli-
gentes Pfl egeheim zu entwickeln, das 
geeignete Technologien umfasst, rele-
vante Dienstleistungen integriert und 
dennoch erschwinglich bleibt, damit 
die Mehrheit der älteren Menschen da-
von profi tieren kann. 
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