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BKSB unterstützt Initiative „Pflege-Digitalisierung“ 
 

 

 

Der Digitalverband FINSOZ e.V. (Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft 

und Sozialverwaltung) hat im Juni die bundesweite Initiative „Pflege-Digitalisierung“ 

(www.pflege-digitalisierung.de) gestartet. 

 

Die Initiative richtet mit Unterstützung von Einrichtungsträgern und Verbänden der Sozial-

wirtschaft 8 Kernforderungen an die Politik mit dem Ziel, die Ausstattung der sozialen Ein-

richtungen mit digitaler Infrastruktur und deren Ausbau stärker zu fördern. Bei diesen Forde-

rungen handelt es sich um die Zulassung und Finanzierung assistiver Apps, die Bereitstel-

lung von WLAN und Tablets für Bedürftige, die Förderung von Breitband-Anschlüssen, die 

grundsätzliche Ausweisung von IT-Investitionen als separaten Kostenblock, die Schaffung 

einer akteursübergreifenden Plattform Interoperabilität, Offene System-Schnittstellen-

Standards, die Finanzierung der Digital-Bildung von Pflegemitarbeitern und die Förderung 

der Digital-Kompetenz Benachteiligter. 

 

Der Bundesverband des kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen e.V. (BKSB) 

hat sich der Initiative angeschlossen. 

 

„Die Digitalisierung wird uns in den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen. Neue Technolo-

gien können uns helfen, Prozesse zu vereinfachen und unsere Dienstleistungen noch effizi-

enter zu erbringen.“, so Dieter Bien, Vorsitzender des BKSB und Geschäftsführer der Alten- 

und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH.  

 

Die Coronakrise hat nach Auffassung des Verbandes gezeigt, wie wichtig die digitale Trans-

formation ist. „Dabei,“ so der Vorsitzende des BKSB weiter, „ist es von besonderer Bedeu-

tung, dass speziell in allen Pflegeeinrichtungen zunächst die infrastrukturellen Vorausset-

zungen geschaffen werden, damit die Möglichkeiten der Videotelefonie für Bewohner oder 

die Durchführung von Videokonferenzen und Online-Schulungen sowie Online-

Veranstaltungen genutzt werden können.“ 

 

 

 

http://www.pflege-digitalisierung.de/
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Der Bundesverband unterstützt hier explizit die Aktivitäten seiner Mitgliedseinrichtungen – 

auch um die Chancen der Digitalisierung für alle Mitglieder transparent und nutzbar zu ma-

chen. Beispielhaft nennt der Verband die Beteiligung des Nürnbergstifts als Verbundkoordi-

nator im Pflegepraxiszentrum Nürnberg, wo neue Pflegetechnologien in unterschiedlichen 

Bereichen der beteiligten Einrichtungen erprobt und ausgewertet werden und die Alten- und 

Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises mit dem Bau eines digitalen Pflegeheims, dass sich 

in allen Bereichen die digitalen Möglichkeiten zunutze macht und dadurch zu einer Verbes-

serung der Wohn- und Lebensqualität bei Bewohnern und zur Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen bei den Mitarbeitern führen soll.  

 

“Die Entwicklung und Einführung digitaler Infrastruktur muss auf breiter Basis gefördert wer-

den, damit Bewohner und Beschäftigte in allen Einrichtungen davon gleichermaßen profitie-

ren können.“ so Bien abschließend. 

 

Der Bundesverband des kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen vertritt die In-

teressen von 56 Trägern mit ca. 300 Pflegeeinrichtungen, rund 14.000 Beschäftigten und 

20.000 Pflegeplätzen bundesweit.  
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