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Die Bedeutung von digitalen Technologien nimmt in allen Lebensbereichen rasant zu
und führt zu grundlegende Änderungen in der Kommunikation und im
Informationstransfer. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) werden als
Möglichkeit gesehen, den Austausch in der Palliativversorgung zu unterstützen. Die
Effektivität von IK in der Palliativversorgung konnte bislang nur begrenzt nachgewiesen
werden [1]. Ziel des Projektes ist es, den Einsatz von IKT in der PV anhand eines
qualitativen Studiendesigns zu untersuchen und somit eine theoretische Basis für die
Entwicklung einer Forschungsagenda zu schaffen.

Forschungsfragen
Welche IKT werden in der Palliativversorgung bereits
genutzt?
Wie hoch ist die Akzeptanz bei Versorgenden bezüglich des
Einsatzes von IKT in der Palliativversorgung in Deutschland?
Welche potenziellen Anwendungsbereiche von IKT bestehen
aus Sicht der Versorgenden?

Methodik

Ergebnisse

Diskussion

IKT ist Teil der routinemäßigen Palliativversorgung und wird von den Angehörigen der Gesundheitsberufe als wesentlich
angesehen. IKT von besonderer Bedeutung und wird häufig zur Unterstützung der Versorgung in der ambulanten Pflege
eingesetzt. IKT ist eine Ergänzung zur Regelversorgung und sollte aus Sicht der Versorgenden maßvoll eingesetzt und nicht zum
Selbstzweck entwickelt und eingesetzt werden. IKT in der Palliativversorgung eröffnen Chancen einer effizienten und
patientenzentrierten Versorgung und schaffen die Grundlage für Prozessoptimierungen. Potenziale und Chancen, die von den
Versorgenden berichtet wurden, decken sich mit denen anderer Studien.
Zukünftige Forschung ist erforderlich, um zu bestimmen, wie digitale Technologien in die Praxis eingebettet werden können,
während gleichzeitig die erforderlichen Elemente zur Erhaltung der Menschlichkeit in der Pflege sichergestellt werden.

IKT haben sich in vielen Facetten der Versorgung etabliert und sind aus der Sicht der
Versorgenden nicht aus dem Versorgungsalltag wegzudenken. Der Einsatz von IKT wird
von den Versorgenden als Ergänzung und nicht als Selbstzweck angesehen, wobei IKT
keinen Menschen ersetzen kann. IKT kommen in der Palliativversorgung in den
verschiedenen Settings in unterschiedlichem Ausmaß zum Einsatz (siehe Abbildung 1).

IKT kann durch Vernetzung der Gesundheitsberufe/-
institutionen sowie dem Einsatz von Diagnostik- und
Therapiemöglichkeiten die Versorgungsqualität steigern und
eine patientenzentrierte Versorgung stärken. Die Nutzung
von IKT kann zu Sicherheitsrisiken führen und aufgrund
technischer Defizite oder unzureichender
Nutzerkompetenzen können Ineffizienzen entstehen.
Durch IKT kann die ganzheitliche Kommunikation
beeinträchtigt werden und menschliche Aspekte können
verloren gehen. Die differenzierte Darstellung der
Herausforderungen entnehmen Sie der Tabelle 1.

Im Kontext der Palliativversorgung konnten drei übergeordnete Bereiche mit
unterschiedlichen Funktionen induktiv aus den Interviews identifiziert werden: IKT
kommt zum Einsatz, um Arbeitsprozesse zu unterstützen sowie um eine
patientenzentrierte Versorgung und Kommunikation zu gewährleisten. Dabei greifen
die Bereiche ineinander, bedingen einander und können nur bedingt isoliert
voneinander betrachtet werden (siehe Abbildung 2).
IKT ermöglicht die Unterstützung von Arbeitsprozessen, wobei es zu einer zeitlichen
Entlastung der Versorgenden kommt. IKT unterstützt und intensiviert die
Kommunikation zwischen den Versorgenden als auch zwischen den Versorgenden und
Patient:innen sowie Zugehörigen und reduziert Informationsverluste.

Zur Exploration des Forschungsgegenstandes wurden
telefongestützte Leitfadeninterviews mit Akteur:innen
(n=19) der Palliativversorgung durchgeführt. Dabei
wurde ein heterogenes Sample hinsichtlich des
Versorgungssettings und der Berufsgruppen
einbezogen. Die Interviews wurden anhand der
inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz
[2], unterstützt von MAXQDA, ausgewertet.

Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden (n=19) betrug 49 Jahre
(Spanne: 35-61) Jahre. Die meisten Teilnehmenden waren weiblich
(13/19;68%). Fast die Hälfte der Teilnehmenden waren Pflegende
(9/19; 47%). Die Teilnehmer arbeiteten in verschiedenen Bereichen
der Palliativversorgung; in einigen Fällen in mehreren Bereichen
gleichzeitig. Folgende Professionen waren vertreten: spezialisierte
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) (n=9), Hospizversorgung
(n=9) und spezialisierte stationäre Palliativversorgung (n=4).

Stichprobe

Abbildung 1. Art und Ausmaß der IKT-Nutzung in der Palliativversorgung

Abbildung 2. Funktionen der IKT in der Palliativversorgung  
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Sicherheit der Daten
„Ich sehe schon auch Risiken. Natürlich ist eine ungeheure Datenmenge unterwegs, die wiederum andere anlockt, diese zu bekommen oder aus 

welchem Grund auch immer zu zerstören. Diese Anfälligkeit ist natürlich gegeben.“ (B2 S15) Die Nutzung von 
IKT kann zu 
Sicherheitsrisiken 
führen und 
aufgrund 
technischer 
Defizite oder 
unzureichender 
Nutzerkompeten
zen können 
Ineffizienzen 
entstehen.

Falschangaben
„Also ich kann im Prinzip, wenn ich irgendjemanden nicht leiden kann-, Sie können mit meinem Kürzel in den Bericht von meinem Vorgänger gehen 

und den ändern. [...] Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich kann Dokumentationen fälschen.“ (B6 331-336) 

Ineffizienzen durch 
Interoperabilitätsdefizit
e und 
Verbindungsprobleme

„Also sowie (unv.) oder benutzte Geräte, die wieder mit neuer Garantie dann verkauft werden, aber nicht genau zueinander passten. Das war ein

furchtbares Gerödel und ärgerlich, die dann wieder irgendwie funktionierend zu machen. Dann hatten wir zum Beispiel Bildschirme und die 

Koordinatorin sitzt gut in ihrem Stuhl und möchte losarbeiten und dann korrespondieren die Monitore nicht mit dem Computer.“ (B4 S13)

Erhöhter Zeitaufwand
„Aber es ist halt auch zeitaufwändig, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich verbrauche natürlich auch viel Zeit vorm PC, die ich ja eigentlich lieber 

den Gästen und den Angehörigen widmen würde. Man muss halt ein gesundes Gleichgewicht finden, weil da beides wichtig ist.“ (B16 130-132)

Eingeschränkte 
Kompetenzen bei 
Versorgenden und 
Patient:innen

„Zum einen muss derjenige, mit dem ich kommuniziere, auch in der Lage sein, auf diesem Wege zu kommunizieren. Wenn ich jemanden habe, der noch 

nie einen Computer in der Hand hatte und dem einen hinstelle und sage, wir machen das jetzt aber die nächsten Tage so, dann muss ich mich nicht 

wundern, wenn nichts passiert.“ (B2 S19)

Kommuni-
kationseins
chränkunge
n

Verlust von 
Zwischenmenschlickeit 

„Vieles von der Kommunikation bleibt auf der Strecke. Wenn ich das mit einem Patienten mache, naürlich kann der mir am Telefon das und das sagen, 

aber was ich dann wirklich davon verwenden kann, kann was ganz anderes sein. Und vor allen Dingen, ich habe nur das gesprochene Wort dann“ (B4 

15-16)

Durch IKT kann 
die ganzheitliche 
Kommunikation 
beeinträchtigt 
werden und 
menschliche 
Aspekte können 
verloren gehen. 

IKT kann 
Multidimensionalität 
des Menschen nicht 
erfassen 

„Ja, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ja nicht nur um eine Sachebene geht, die vermittelt wird. Wir haben ja wirklich viele Ebenen 

und auch viel mit Trauer zu tun und Hoffnung. Und eine Träne sehe ich nicht, wenn sie am Telefon vergossen wird. Das ist nur, wenn die Patientin vor 

mir sitzt. Und das Kind sehe ich auch nicht am Telefon, also da ist dieser Palliativbereich auch nochmal ganz besonders wichtig, dass diese ganzen 

anderen Ebenen - das ist auch der Anspruch der Palliativmedizin -, diese Multidimensionalität, dass wir der auch nur gerecht werden können, wenn wir 

von Mensch zu Mensch gegenübersitzen.“ (B15 257-264)

„Roboter haben keine 
Seele“

„Genau, dieses Mensch zu Mensch, dieses... diese Interaktion, wie gesagt. Man steht sich gegenüber oder man sieht sich, man kann agieren, es kommt 

eine Frage, man kann eine Antwort geben. Gut, kann ein Roboter auch, aber der hat halt keine Seele. Weiß ich nicht, also da bin ich eher skeptisch, 

dass ich sage, ein Roboter soll alles komplett übernehmen und der Mensch macht eigentlich gar nichts mehr am Patienten.“ (B13 448-452) 

IKT als Ergänzung, statt 
als Selbstzweck

„Ich denke, im besten Fall hat es hervorragende Auswirkungen, indem sie sich gut versorgt fühlen und gar nicht merken, dass IKT eine Rolle spielt. Also 

eigentlich ist mein Ideal, dass IKT überhaupt nicht irgendwie sich auffällig in den Mittelpunkt drängt, sondern einfach so in seiner Dienstfertigkeit 

untergeht. Dass der Patient nur merkt, er wird verstanden, seine Versorger verstehen sich gegenseitig, die Botschaften, die ankommen, 

widersprechen sich nicht, die Zielrichtung ist bei allen eindeutig einheitlich und so weiter.“ (B4 S20)

Tabelle 1. Herausforderungen im Umgang mit IKT


