
CHECKLISTE: REGELN FÜR SICHERE KOMMUNIKATION 

Ihre Mitarbeiter*innen sollen sicher mit verschiedenen, gerade 

auch digital gestützten Kommunikationsmöglichkeiten umgehen 

können. Dazu benötigen diese Regeln für die 

• Kommunikationswege

• Kommunikationsformen

• Kommunikationsinhalte

• Kommunikationszeiten

• Einhaltung des Datenschutzes

Festlegung der Kommunikationswege 

Erfassen Sie zunächst gemeinsam mit Ihren Mitarbeiter*innen, zu 

welchen Anlässen in Ihrem Unternehmen in der Hauptsache kom-

muniziert wird und welche Wege dazu genutzt werden. Lassen Sie 

zur Vorbereitung von einigen Pflegekräften und Führungskräften 

jeweils einen Dienst hinweg über eine Woche verteilt Kommunika-

tionsprotokolle anfertigen. Nutzen Sie dazu die am Ende abge-

druckte Beispielstabelle. Sie können diese für Ihre Zwecke beliebig 

ergänzen und verändern. Wichtig ist es, möglichst alle genutzten 

Wege (Zettel, Formblätter, Mappen, Telefon usw.) zu erfassen.  

Überlegen sie anschließend gemeinsam, ob sich durch die Einfüh-

rung digitaler Kommunikationsmittel etwas ändern kann und soll. 

Wenn Sie gemeinsam überlegt haben, welcher Weg von wem und 

zu welchem Zweck genutzt werden soll, legen Sie anhand konkre-

ter Beispiele fest, was auf welchem Wege kommuniziert werden 

soll. Wichtig zu wissen ist dabei: 

• Wer kommuniziert mit wem? (z. B. Beschäftigte unterei-

nander, Beschäftigte mit Führungskräften, Beschäftigte mit

Kund*innen)

• Welche Inhalte werden jeweils kommuniziert? (z. B. Infos

zur Tourenplanänderung, Infos zu Erkrankungen oder ge-

sundheitliche Angaben über Kund*innen)

• Welche Kommunikation kann oder sollte technisch gespei-

chert bleiben – und wie lange? (z. B. Informationen zur

Übergabe zwischen Beschäftigten)

• Welche Kommunikation muss wie häufig gelöscht werden?

Durch die Festlegung vermeiden Sie die Beliebigkeit der Kommuni-

kationswege, das parallele Nebeneinander von Kommunikations-

wegen sowie Nachvollziehbarkeit von Kommunikationsinhalten (z. 

B. durch Speicherung). 



Sie werden sehen, dass Sie nicht jede Kommunikation digital un-

terstützen müssen oder können. Manche Dinge (z. B. der Aus-

tausch über belastende Situationen, der Rückhalt bei der Wahl des 

Vorgehens in komplexen Pflegesituationen) gehen besser persön-

lich als digital gestützt. 

Festlegung der Kommunikationsformen 

Digital gestützte Kommunikation ist meist sehr kurz – und sie ist 

sehr schnell: Schnell geschrieben und schnell abgesendet und gele-

sen. Dies birgt erstens die Gefahr von Missverständnissen, weil 

Sachverhalte nicht ausreichend oder sogar falsch verstanden wer-

den können. Außerdem birgt zweitens die Distanz, die das techni-

sche Medium zwischen Absender*innen und Adressat*innen her-

stellt, das Risiko, dass man zu schnell schreibt, was man persönlich 

mit ein wenig Nachdenken nie und nicht in dieser Form gesagt hät-

te. Sie sollten deshalb die sogenannte „Netiquette“ regeln: 

• Welche Anrede erwarten Sie voneinander?

• Welchen Stil möchten Sie pflegen (z. B. freundlicher Umgangs-

ton, Gruß und ggf. Dank am Ende einer Nachricht)?

Festlegung der Kommunikationsinhalte 

Wichtig ist, dass auch die Inhalte festgelegt werden, die über be-

stimmte Kommunikationswege transportiert werden: 

• Gerade in der digital gestützten Kommunikation an mehrere

Adressaten (wie Rundmails oder das Versenden einer Kopie an

Kolleg*innen oder Führungskräfte) werden nur Sachinformati-

onen weitergegeben

• Namen von Kolleg*innen werden in digitalen Medien und bei

Anrede mehrerer Adressaten nur dann genannt, wenn es etwa

um die Verteilung von Aufgaben, die Vereinbarung von Termi-

nen oder vergleichbaren Dingen geht

Konfliktklärungen und kritische Äußerungen über Kolleg*innen (z. 

B. „Kollegenschelte“: „Kolleg*in XY hat ihre Aufgaben nicht erledigt 

oder schlecht gearbeitet“) bleiben persönlichen Gesprächen mit 

diesen Kolleg*innen vorbehalten (ggf. unter Einbezug der zustän-

digen Führungskraft), werden aber niemals in großer Runde vorge-

bracht, wenn es eigentlich um Sachfragen geht. 



Festlegung der Kommunikationszeiten 

Anders als „analoge“ Kommunikation mittels Zettel, Formularen, 

Doku-Mappen usw. funktioniert digital gestützte Kommunikation 

meist „ortsübegreifend“ und ist auch nicht von sich heraus auf die 

Dienstzeiten begrenzt. So können Mitarbeiter*innen, die Ihr 

Dienstgerät mit nach Hause nehmen, auf dem Gerät auch potenzi-

ell außerhalb der Arbeitszeit in ihrer Freizeit erreicht werden. Das 

kann die Trennung von Arbeits- und Freizeit (und damit das Ab-

schalten nach der Arbeit) ebenso gefährden wie die Einhaltung 

gesetzlich verpflichtender Ruhezeiten. Zudem muss dienstlich ver-

anlasste Kommunikation jedenfalls dann als Arbeitszeit bewertet 

werden, wenn sich Ihre Mitarbeiter*innen eingehender mit der 

Sache auseinandersetzen müssen. Es ist also aus Gesundheitsgrün-

den ebenso wie aus arbeitsschutz- und arbeitszeitrechtlichen 

Gründen geboten, die Kommunikation außerhalb der eigentlichen 

Dienstzeiten hinaus zu regeln. Legen Sie fest: 

• welche Kommunikationspflichten außerhalb des Dienstes be-

stehen,

• welche Kommunikation außerhalb des Dienstes als Arbeitszeit

gilt und wie diese erfasst wird

• unter welchen Bedingungen die Geräte daheim eingeschaltet

und die jeweiligen Mitarbeiter*innen erreichbar sein müssen

sowie

• wie die Einhaltung der Ruhezeiten gewährleistet wird.

Festlegung des Datenschutzes

Gerade digital gestützte Kommunikation kann gespeichert, über 

längere Zeiträume nachvollzogen und persönlich zugeordnet wer-

den. Das kann den Datenschutz der Beschäftigten berühren. Über-

legen Sie daher betriebliche Regelungen für den Beschäftigtenda-

tenschutz in digital gestützter Kommunikation (z. B. für das Spei-

chern/Löschen von Kommunikationsverläufen zwischen Beschäf-

tigten). Wichtig ist zudem, den Datenschutz der Patient*innen bei 

der Nutzung verschiedener Kommuniktionswege im Blick zu behal-

ten. Gerade bei digital gestützter Kommunikation sollten Sie die 

Verwendung von Patient*innennamen vermeiden. Verwenden Sie 

stattdessen Verschlüsselungen (eindeutige Kürzel, Nummern o. ä.). 

Für weitere Hinweise zum Thema siehe auch „Checkliste Beschäf-

tigten- und Kund*innendatenschutz“. 



Kommunikationsprotokoll 

Name: 

Datum: 

Frühdienst/Spätdienst/Wochenenddienst: 

Kommunikationsweg Anlass Adressat Vorteil Nachteil Alternative 

erwünscht? 

(z. B. Zettel, Telefon, E-Mail, Doku-Mappe) 
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VERBUNDPROJEKT
Die ambulante Pflege vollzieht derzeit eine umfassende Digitali-
sierung ihrer Arbeits- und Kommunikationsprozesse. Diese be-
steht schwerpunktmäßig aus dem Einsatz von PC und Netzwerk-
technik in den Pflegezentralen, umfasst zunehmend aber auch 
sog. »digitale Tourenbegleiter«. Das sind mit spezieller Software 
ausgestattete Tablets oder Smartphones, die auf den Touren der 

Pflegekräfte mit den Pflegezentralen verbunden sind und zu verschiedenen Zwecken ein-
gesetzt werden. Der gängige Einsatz der Geräte und Software ist bisher stark auf die Un-
ternehmensanforderungen zum Beispiel einer effizienten Pflegeorganisation [v. a. Touren-
planung, Leistungsdokumentation] ausgerichtet. Die Ansprüche der Pflegekräfte an gute 
Arbeitsqualität werden oft noch zu wenig berücksichtigt. Das kann zu Akzeptanzproblemen 
führen, obwohl der Einsatz digitaler Medien in der ambulanten Pflege viele Möglichkeiten 
bietet, die Arbeit für Pflegekräfte zu erleichtern.

Projektziele: Gute Arbeitsqualität und Arbeitsorganisation 
miteinander verbinden

Das Verbundprojekt KoLeGe strebt an, die Potenziale zu heben, die in der Digitalisierung  
der ambulanten Pflege liegen. Die Einführung digitaler Tourenbegleiter wird beteiligungs
orientiert als eine soziale Innovation gestaltet, in der Effizienz und gute Arbeitsqualität  
miteinander verbunden werden. Im Zentrum stehen dabei das digital gestützte Kommuni-
zieren, Informieren und Lernen

Praxisorientierte Arbeitsforschung. 

Das Projekt verortet sich in der praxisorientierten Arbeitsforschung, in der Praxis, Wissen-
schaft und weitere Entwicklungspartner eng kooperieren und voneinander lernen. In jedem 
Arbeitsschritt werden die unterschiedlichen Belange aller Beteiligten in der Praxis mög-
lichst umfassend berücksichtigt. Denn digitale Technik wird nur dann angenommen werden, 
wenn sie alle Beteiligten in der Praxis als Gewinn einschätzen, gerne nutzen wollen und gut 
nutzen können. lm Vordergrund steht dabei nicht die technische Machbarkeit, sondern die 
Nutzbarkeit der Technik für die Praxis und damit die Frage: wie kann Technik der Praxis 
helfen? 

www.kolegeprojekt.de




