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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

MEHR MUT ZUR
Telemedizin

Telemedizin und Telehealth wer-
den in Pfl egeheimen international zu-
nehmend eingesetzt, in Deutschland 
dagegen bisher kaum oder nur mo-
dellhaft. Ihr Einsatz wurde durch die 
COVID-19-Pandemie zwar weiter be-
schleunigt, aber ihre Auswirkungen 
und Ergebnisse sind noch nicht aus-
reichend untersucht worden. Dennoch 
scheinen diese Technologien vielver-
sprechende Möglichkeiten zu bieten, 
da virtuelle Konsultationen das Risiko 
von Infektionen ausschließen und da-
zu beitragen, Zeit und Ressourcen zu 
sparen.
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Entscheidungshilfe

Eine 2022 verö� entlichte Studie aus 
Österreich, durchgeführt vom Ludwig 
Boltzmann Institut für Digital Health & 
Patientensicherheit in Kooperation mit 
der Abteilung Pädiatrische Nephrolo-
gie und Gastroenterologie der Medizi-
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nischen Universität Wien, untersuchte 
den Einsatz der Telemedizin in Pfl ege-
heimen während der COVID-19-Pan-
demie. Im Fokus der Studie stand ein 
multiperspektivischer Blick auf den 
Implementierungsprozess einer ta-
blet- und videokonferenzbasierten 
Telemedizinanwendung. Durchgeführt 
wurden vierzehn persönliche oder 
Online-Interviews mit einer gezielten 
Stichprobe von fünf Manager:innen, 
sechs Pfl egekräften und drei Allge-
meinmediziner:innen, die während der 
COVID-19-Pandemie Bewohner:innen 
in österreichischen Pfl egeheimen be-
handelten. Die Daten wurden mittels 
thematischer Analyse verdichtet. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die Einfüh-
rung der Telemedizin mittels eines 
Top-Down-Ansatzes bei den Pfl egen-
den auf geteilte Meinungen stieß, weil 
sie ihr professionelles Verständnis 
von personenzentrierter Pfl ege durch 
die Tele-Technologie in Frage gestellt 
sahen. Trotz zwiespältiger Erfahrun-
gen mit der Anwendung wurde die 
Videokonferenzanwendung als erster 

Schritt zu einer umfassenderen tele-
medizinischen Lösung angesehen. Die 
Telemedizin kann vor allem bei der 
Entscheidung helfen, ob ein persönli-
cher Besuch des Arztes notwendig ist. 
Sowohl die Heimleitung als auch das 
Pfl egepersonal sahen allerdings fi nan-
zielle Hindernisse, die die Akzeptanz 
der Telemedizin durch die Ärzt:inn-
nen behindern könnten. Hier scheint 
es eine große Unsicherheit bezüglich 
der Vergütung von telemedizinischen 
Konsultationen zu geben sowie eine 
unklare Rechtslage in Haftungsfragen. 
Schließlich fehlte eine klare und ge-
meinsame Vision, wann die Telemedi-
zin in Pfl egeheimen künftig eingesetzt 
werden sollte. Positiv hingegen wirk-
ten sich Arbeitserfahrungen mit der 
digitalen Pfl egedokumentation auf die 
Akzeptanz der telemedizinischen Lö-
sung aus.
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Entlastungschance

Herausforderungen in der aktuellen 
Pfl egeheimversorgung im ländlichen 
Deutschland und wie sie durch Tele-
medizin reduziert werden könnten, 
waren Gegenstand einer explora-
tiv-qualitativen Prä-Post-Studie, die 
2021 verö� entlicht wurde. Durchfüh-
rende Forschungseinrichtungen wa-
ren das Center for Health Services Re-
search, Brandenburg Medical School 
Theodor Fontane, die bbw Hochschule 
Berlin, die Abteilung für Psychiatrie 
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und Psychotherapie der Immanuel Kli-
nik Rüdersdorf sowie die Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften, Branden-
burg, Potsdam. Die telemedizinische 
Versorgung von Pflegeheimbewoh-
ner:innen in Deutschland, insbeson-
dere in ländlichen Gebieten, ist auf 
wenige Pilotprojekte beschränkt und 
wird nur selten als Teil der Regelver-
sorgung umgesetzt. Ziel der Studie 
war es, die Auswirkungen der Ein-
führung medizinischer Videosprech-
stunden auf den Pfl egeheimalltag zu 
untersuchen. Insgesamt wurden 21 
leitfadengestützte Interviews (vor der 
Einführung n = 13; nach der Einführung 
n =  8) mit Ärzt:innen, Pfl egekräften 
und medizinisch-technischen Assis-
tenzen geführt und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Zu den beschriebenen 
Herausforderungen vor der Implemen-
tierung gehörten die Notwendigkeit 
eines zusätzlichen organisatorischen 
und administrativen Aufwands, Unter-
brechungen im Pfl egealltag oder ver-
zögerte Behandlungen sowie das Ri-
siko des Verlusts bewohnerrelevanter 
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Informationen aufgrund der Prozess-
vielfalt. Die Ergebnisse nach der Ein-
führung deuteten darauf hin, dass der 
Einsatz von Videokonsultationen in 
Pfl egeheimen die Belastung und den 
zusätzlichen Arbeitsaufwand verrin-
gern und die E�  zienz der Versorgung 
von Heimbewohner:innen erhöhen 
kann. Videosprechstunden können 
persönliche Besuche in Pfl egeheimen 
ergänzen, insbesondere, um dem Man-
gel an Fachärzt:innen in ländlichen Ge-
bieten in Deutschland zu begegnen. 
Insgesamt sollten die Einführung und 
Akzeptanz der Videosprechstunde in 
Pfl egeheimen weiter gefördert wer-
den, so die Studie. 
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Versorgungsschub

Eine 2021 von der New York Univer-
sity Rory Meyers College of Nursing, 
New York, und dem Hartford Institute 
for Geriatric Nursing, New York, sowie 
der Division of Geriatric Medicine and 
Palliative Care, Department of Inter-
nal Medicine, NYU Grossman School 
of Medicine, New York verö� entlichte 
Studie untersuchte im Rahmen einer 
Literaturrecherche insgesamt 16 For-
schungsarbeiten aus den Datenban-
ken PubMed, Web of Science, CINAHL, 

Embase, PsycNET und JSTOR, die sich 
zwischen 2014 und 2020 mit Teleme-
dizin und Telehealth befassten. Die 
Ergebnisse der Studie zeigten eine 
ganze Reihe messbarer positiver Aus-
wirkungen wie zum Beispiel weniger 
Notfälle und Krankenhauseinweisun-
gen, ein schnellerer Zugang zu Spezia-
listen, Verbesserungen in der Mobilität 
und den Vitalparametern, optimierte 
Prozessabläufe, finanzielle Einspa-
rungen und auch die Sichtweise von 
Ärzt:innen und Familienangehörigen 
war durchweg positiv. Weitere For-
schungsarbeiten mit größeren Stich-
proben sind allerdings erforderlich, um 
die Meinung von Bewohner:innen und 
Angehörigen zum Einsatz von Tele-
medizin und Telemedizin in Pfl egehei-
men sowie die Kosten der Fernüber-
wachung und die damit verbundenen 
Änderungen der Arbeitsabläufe noch 
eingehender zu untersuchen.  
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