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Der Roboter, dein Freund und Pfleger 

Der Roboter als Pfleger? Schön wär’s, bei dem Fach-

kräftemangel. Doch Roboter ersetzen keine Pflege-

kräfte. Nicht nur, weil sie teurer sind. Vieles, was Pfle-

gekräfte können, können Roboter nicht, und sei es nur 

Treppen steigen und im Aufzug den richtigen Knopf drü-

cken. An Pflegerobotern wird heftig geforscht, auch in 

der Praxis. Ein Roboter könne zwar Gespräche führen 

und die Leute im Pflegeheim unterhalten, sagt der In-

formations- und Maschinenethiker Oliver Bendel. Aber 

an- und ausziehen, ein Glas Wasser reichen oder die 

Spülmaschine ausräumen überfordere ihn. Bendel ist 

gegen eine „Waschmaschine für Pflegebedürftige“, 

ohne Menschen gehe es nicht. Selbst mit der Therapie-

Robbe Paro dürfe man niemanden allein lassen. 

 

Vom Frankfurter Hinken 

Roboter im Operationssaal sind Alltag. Als Assistenten. 

Allein operieren können sie nicht, weil während einer 

Operation viel zu viele Entscheidungen getroffen wer-

den müssen. Im Roboterboom der 1990er Jahre war 

man da zu optimistisch. Der Robodoc operierte in 

Frankfurt 1.200 Patienten pro Jahr am Hüftgelenk. Das 

ging gründlich schief. Viele Patient*innen konnten nach 

der Operation nicht mehr richtig laufen, man sprach 

vom „Frankfurter Hinken“. Nach zahlreichen Schadens-

ersatzklagen wurde der Robodoc aus dem Verkehr ge-

zogen.  

 

 

 

Krankschreibung und Rezept 

Mit der elektronischen Krankschreibung geht es voran. 

Seit dem 1. Januar muss der Chef sie digital entgegen-

nehmen, also bei der Krankenkasse abrufen, sobald 

Sie sich krank melden. Einige Unternehmen sind skep-

tisch, sie fürchten mehr Aufwand. Aber das dürfte sich 

einrenken. Schwieriger ist es beim E-Rezept. Mit der In-

stallation der erforderlichen Technik sind offenbar Apo-

theken weiter als Arztpraxen. Bis Patient*innen das E-

Rezept nutzen können, seien erst einmal technische 

Hürden zu überwinden, schreibt der Bundesdaten-

schutzbeauftragte. Noch habe kaum jemand die nötige 

PIN für die elektronische Gesundheitskarte. 

 

Ungeliebte ePA 

Was ist nun eigentlich mit der ePA, der elektronischen 

Patientenakte? Seit 2021 kann man sie bei der Kran-

kenkasse beantragen. Das haben bis zum 13. Januar 

2023 gerade mal 0,7 Prozent der Bevölkerung getan. 

Weil es kompliziert ist. Man braucht ein Smartphone – 

nicht jedes ist geeignet –, eine App und die PIN für die 

Gesundheitskarte. Für diese muss man sich identifizie-

ren, entweder elektronisch oder in der Geschäftsstelle 

der Krankenkasse. Und außerdem: Wem nützt die 

ePA? Patient*innen vielleicht bei einem Notfall oder für 

eine Zweitmeinung. Wichtiger ist sie Ärzten und Kran-

kenkassen. Künftig also mit Opt-out. Rechtlich zulässig 

dürfte das sein, zitiert die Ärztezeitung ein Gutachten. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

manchmal muss der Mensch zu seinem Glück gezwungen werden. Macht er 

partout nicht freiwillig, was die Politik für richtig hält, soll er wenigstens aus-

drücklich widersprechen. Neudeutsch heißt das Opt-out-Lösung. Es ist ein 

bisschen so, als stünde das Bier auf dem Tisch, noch bevor Sie richtig sitzen. 

Wollen Sie keines, hätten Sie das dem Kellner vorher sagen müssen. Be-

stimmt gibt‘s für sowas bald eine App, und wenn Ihnen „Bier abwählen“ zu 

umständlich ist, freut sich der Wirt. Was das mit Digitalisierung zu tun hat? 

Das Bier nichts. Aber das Opt-out, bei der elektronischen Patientenakte. Die 

schwächelt nämlich noch immer, weiß 
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Ein heißer Tipp für die Verantwortlichen: Macht das 

Opt-out mindestens so kompliziert wie bisher das Opt-

in. Dann verbreitet sich die ePA garantiert wie von 

selbst. 

 

Echt jetzt? 

Solange es mit dem elektronischen Rezept noch nicht 

recht klappt, dürfen Apotheker*innen sich auf eine Neu-

erung freuen: eine KI, die handgeschriebene Rezepte 

entziffert. Wie gefährlich die eigene Handschrift auf ei-

nem Rezept sein kann, erfuhr ein Mann, der sich jahre-

lang als Arzt ausgegeben hatte. Bis er aufflog – weil 

seine Patientin das Rezept lesen konnte. Der Postillon 

berichtet. 

 

BayernUp2Date drucken oder nachlesen 

Im Archiv finden Sie unseren Newsletter in druckfähi-

gem Layout (PDF) und als E-Mail-Newsletter. 

 

An- und abmelden 

Hier können Sie sich für BayernUp2Date anmelden 

und abmelden. 

 

 

 

 

 

Termine Stand 20. Januar 2023 

 Dienstag 31. Januar 2023, 19 Uhr, im Netz: „Um-

gang mit Cybermobbing“. Infos und Anmeldung  

 

 Dienstag 7. Februar 2023: „Safer Internetday“. 

Veranstaltungen 

 

 Mittwoch 8. Februar 2023, 18 Uhr, Garching: „Vom 

Quanten verstehen zum Quanten nutzen – Was 

tun, um die Quantenrevolution mitzugestalten“. 

Infos 

 

 Donnerstag 9. Februar 2023, 18:30 Uhr, im Netz: 

„Fake News und Falschmeldungen erkennen“. 

Infos und Anmeldung 

 

 Dienstag 14. Februar 2023, 13 Uhr, Berlin: „Macht-

strukturen, Beteiligung und Einfluss – Wie kön-

nen Verbraucher*innen im digitalen Raum ge-

stärkt werden?“ Infos und Anmeldung 

 

 Freitag 24. Februar 2023, 12 Uhr, im Netz: „Data 

Literacy“. Ringvorlesung des eGov-Campus. Info 

und Anmeldung  

 

 Donnerstag 2. und Freitag 3. März 2023, Berlin 

und im Netz: „Geschlechtergleichheit durch di-

gitale Transformation (?)“. Einladung und Anmel-

dung (bis 9.2.)  

 

Ihre Hinweise auf Veranstaltungen zur Digitalisierung 

greifen wir gerne auf. Bitte per E-Mail an die Redaktion. 

 

 

Anmerkung zum ausgedruckten Newsletter: 

Hinter den blauen Wörtern liegen weiterführende Links. Wer sie anklicken möchte, findet die elektronische 

Version des PDF im Newsletter Archiv. Der Weg dorthin: 

http://www.verdi-bayern.info/digital-newsletter/BayernUp2Date-archiv.html 

oder über obigen QR Code. 
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