
MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
 
 

7. Berliner runde
zur zukunft der Pflege 

„Digitalisierung – DIE Lösung für den Fachkräftemangel?“  

18. Oktober 2019, Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Hiroshimastraße, Berlin
einladung zu einer informationsveranstaltung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, gesundheit 
und demografie, rheinland-Pfalz (MSAgd) und des Ministeriums für Arbeit, gesundheit und 
Soziales nordrhein-Westfalen (MAgS) 

die gesundheits- und Sozialministerien von rheinland-Pfalz und nordrhein-Westfalen laden Sie am 
18. Oktober 2019 zu einer weiteren Berliner runde in die Vertretung des landes nordrhein-Westfalen 
nach Berlin ein.

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir mit dem format der „Berliner runden zur zukunft der Pflege“ 
zu einem länderübergreifenden Austausch zu kritischen themen und der Suche nach gemeinsamen 
lösungen beitragen.

die digitalisierung ist seit geraumer zeit in aller Munde und scheint in fast alle lebensbereiche aus-
zustrahlen. davon ist der Bereich der Pflege nicht ausgenommen. Hier finden entwicklungen in un-
terschiedlichen Segmenten statt, bis hin zu der Vision, dass künftig menschenähnliche roboter statt 
Pflegepersonen pflegebedürftige Menschen versorgen werden. für die einen ist das der Blick in eine 
herausfordernde und spannende zukunft, für andere ist eine solche Vorstellung mit unsicherheit und 
Ängsten verbunden. doch was bedeutet digitalisierung in der Pflege wirklich, wie gestaltet sich derzeit 
die technische Bandbreite? in welchen pflegerischen Bereichen kann digitale technik umgesetzt werden 
und unterstützung sowohl für pflegebedürftige Menschen als auch für die Pflegenden leisten? Welche 
Chancen und risiken birgt eine solche technologie und was sind rahmenbedingungen für ihren einsatz? 
können technische Systeme bedenkenlos in der Pflege eingesetzt werden, wie erfolgt die ethische Be-
wertung von technikeinsätzen bei und an pflegebedürftigen Menschen?

unter dem Motto „digitalisierung – die lösung für den fachkräftemangel?“ stellen expertinnen und 
experten technische und digitale instrumente sowie deren Anwendung im Bereich der Pflege aus unter-
schiedlichen Perspektiven vor und diskutieren mögliche Handlungsansätze. 

Wir freuen uns auf eine anregende diskussion mit ihnen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler    Karl-Josef Laumann  
Ministerin für Soziales, Arbeit,    Minister für Arbeit,
gesundheit und demografie    gesundheit und Soziales 
des landes rheinland-Pfalz    des landes nordrhein-Westfalen 
  
      



PrOgrAMM
10.00 Uhr  Begrüßung 
 karl-Josef laumann, Minister für Arbeit, gesundheit und Soziales nordrhein-Westfalen
 Sabine Bätzing-lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, gesundheit und 
 demografie rheinland-Pfalz

10.20 Uhr Technische Pflegeinnovationen heute und morgen
 Maxie lutze, Vdi/Vde innovation + technik gmbH; demografie, Cluster und zukunftsforschung, Berlin

10.55 Uhr  Gute Pflege in Zeiten der Digitalisierung – Herausforderungen für die 
 Struktur- und Prozessentwicklung
 Professor dr. Manfred Hülsken-giesler, universität Osnabrück, fachbereich Humanwissen-   
 schaften, institut für gesundheits forschung und Bildung, fachgebiet Pflegewissenschaft

11.30 Uhr    Kaffeepause

11.45 Uhr Die Zukunft der Pflege verantwortungsvoll gestalten – Ethische Reflexion technischer    
 Unterstützung
 dr. Melissa Henne, Bethel.regional, Projekt Bethel.rheinland, düsseldorf
 
Berichte aus der Praxis und Praxisentwicklung   

12.20 Uhr Digitalisierung in der Pflegearbeit: Wie Smartphones die organisationale Steuerung in 
 ambulanten Pflegediensten beeinflussen können 
 Sabine daxberger, Pflegewissenschaftliche fakultät, Philosophisch-theologische Hochschule Vallendar

12.40 Uhr  Lernen am Puls der Zeit – Einblicke in die Entwicklung eines digitalen Lernspiels für die Pflege
 Miriam Peters, Pflegewissenschaftliche fakultät, Philosophisch-theologische Hochschule Vallendar
  
13.00 Uhr  Mittagessen mit Gespräch

14.00 Uhr Pflege(aus)bildung mit humanoiden Robotern!?
 dr. P.H. Heidemarie kelleter, diözesan-Caritasverband für das erzbistum köln e.V.
  
14.20 Uhr Digitale Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen durch 
 therapeutisch-computerbasierte Trainingsprogramme (Memore Box) 
 dunja kleis, landesgeschäftsführerin BArMer landesvertretung rheinland-Pfalz/Saarland

14.40 Uhr  Impuls und Moderation der nachfolgenden Diskussion
 Prof. dr. Michael isfort, deutsches institut für angewandte Pflegeforschung, dip e.V., köln
  
diskussionsrunde mit Ministerin Sabine Bätzing-lichtenthäler, Minister karl-Josef laumann und den 
referentinnen und referenten des Vormittags 

16.00 Uhr  Abschluss

Moderation durch den Tag:  Joachim Speicher, leiter der Abteilung Soziales und demografie (MSAgd)
gerhard Herrmann, leiter der Abteilung Pflege, Alter, demographische entwicklung (MAgS)



Anmeldung:

online unter Onlineanmeldung
oder senden Sie dieses Formular an 

Ministerium für Soziales, Arbeit, 
gesundheit und demografie
z.Hd. frau Hölz
Bauhofstr. 9
55131 Mainz
 

Veranstaltungsort

Vertretung des landes 
nordrhein-Westfalen
Hiroshimastr. 12 – 16
10785 Berlin

Hinweise zur Anreise:

https://www.mbei.nrw/de/bund/nrw_beim_bund/anfahrt_kontakt/artikel_anfahrt_und_kontakt
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