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Kostenfaktor Pflege: Digitalisierung als Chance im Gesundheits- und Sozialwesen

Wie Digitalisierung die Ausgaben eindämmt
Noch ist die Skepsis gegenüber der Digitalisierung vielerorts groß. Doch digitale Lösungen sind nicht nur in der Lage, die Kosten im Gesundheitssektor zu senken – sie können
gleichzeitig die dringlichsten Baustellen der Branche entschärfen.

Datenverarbeitung und die OnlineInteraktion wie bei der Teleberatung
neue Möglichkeiten. Auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen beispielsweise durch die mobile Vernetzung vom Pflegepersonal oder die auf
Barcodes basierte Verabreichung von
Medikamenten bietet großes Einsparpotenzial.

Haltung gefragt: Verantwortliche
zögern zu unrecht

Im Gesundheitssektor ließen sich durch effektive Digitalisierungsprogramme bis zu 34 Milliarden Euro einsparen.
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Von Karsten Glied

Bielefeld // Was zunächst wie ein
Paradoxon klingt, könnte die Sozialund Gesundheitsbranche immens
entlasten: Investitionen in die Digitalisierung haben das Potenzial, in
der Bundesrepublik jährlich für milliardenschwere Einsparmöglichkeiten zu sorgen. Bis zu 34 Milliarden
Euro ließen sich im Gesundheitssektor durch effektive Digitalisierungsprojekte einsparen.

Chancen der Digitalisierung nicht
verpassen
Für eine Branche, die stets mit Budgetproblemen zu kämpfen hat und
deren Kundengruppe bedingt durch
den demografischen Wandel stets
wächst, eine große Chance, die es zu
nutzen gilt. Auch wenn die Skepsis
vielerorts noch groß ist und die Klagen über anfallende Erstinvestitionen bis dato überwiegen, zeigt sich,
dass die Branche zukünftig nicht
mehr daran vorbeikommt. Und darüber hinaus: Die Digitalisierung ist in
der Lage, die prekäre Situation der Gesundheitsbranche aufzufangen.
Mehr als die Hälfte des Pflegepersonals in Deutschland denkt ak-

tuell über einen Ausstieg aus dem Beruf nach. Als Hauptgrund geben die
Befragten Personalmangel und eine
hohe Arbeitsbelastung an. Immer
weniger Auszubildende entscheiden
sich für den Pflegeberuf – dem stehen
immer mehr Patienten und Pflegebedürftige gegenüber: eine Spirale, die
sich unaufhörlich weiterdreht. Digitale Unterstützung etwa in der Dokumentation oder mobile Vernetzung
könnten das Personal entlasten und
die Arbeitsbedingungen verbessern
– so bleibt letztlich mehr Zeit für den
direkten menschlichen Kontakt.
Das Credo „Mehr Hände ans Bett“
sollte die Diskussion über mehr Digitalisierung in dieser sensiblen Branche
bestimmen. Denn eine Aufwertung
der Situation in den Einrichtungen
wirkt sich auch positiv auf die gesellschaftliche Wahrnehmung des Berufes und die Situation der Hilfebedürftigen aus.

Milliarden für eine bessere
Versorgung
Um rund zwölf Prozent könnte der
Einsatz digitaler Technologien die
jährlichen Gesundheits- und Versorgungskosten senken. Zuletzt betrugen die Ausgaben im Jahr über

290 Milliarden Euro. Eine alternde
Gesellschaft und teurere Behandlungsmethoden sorgen dafür, dass
die deutschen Gesundheitsausgaben jedes Jahr um fast fünf Prozent
wachsen. Das größte Potenzial steckt
in der elektronischen Patientenakte,
digitalen Rezepten sowie webbasierten Interaktionen zwischen Arzt und
Patient. Dabei ergibt sich die positive
Wirkung auf die Kosten einerseits aus
Effizienzsteigerungen und andererseits aus einer Reduzierung redundanter Leistungen.
So wäre eine digitale Patientenakte zusammen mit einer funktionalen elektronischen Gesundheitskarte
in der Lage, eine stets lückenlose Dokumentation zu gewährleisten, um
beispielsweise Doppeluntersuchungen zu vermeiden und den Wechsel
zwischen ambulanten und stationären Sektoren reibungsloser zu gestalten. Auf diese Weise ergibt sich auch
bei Folgebehandlungen eine bessere
Qualität, da sich Kommunikationsfehler weitgehend vermeiden lassen. Allein die Umstellung auf eine
einheitliche elektronische Gesundheitskarte verspricht Einsparungen
in einer Höhe von 6,4 Milliarden Euro.
Daneben eröffnen sich etwa
durch die Umstellung auf papierlose

Von der Digitalisierung im Gesundheitswesen profitieren sowohl die
Leistungserbringer, insbesondere
Ärzte, Krankenhäuser sowie Krankenversicherungen, als auch Patienten,
Pflegebedürftige und Angehörige.
Denn digitale Lösungen sind nicht
nur in der Lage, die Kosten zu senken, sie entschärfen gleichzeitig die
dringlichsten Baustellen der Branche.
Beispielsweise können Teleberatungen den Personalmangel insbesondere in ländlichen Regionen abmildern. Ambulante Pflegekräfte hätten
etwa ortsunabhängig Zugriff auf Patienteninformationen und könnten
Befunde unterwegs über Tablets dokumentieren. Im Krankenhaus sorgen intelligente Pflegebetten und
ein vernetztes Alarmsystem für mehr
Sicherheit. Trotzdem hinkt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich hinterher: Österreich, Schweden, Dänemark und auch Italien sind
da schon wesentlich weiter. Obwohl
die finanziellen Mittel, das Knowhow und auch die technologischen
Voraussetzungen bereits vorhanden
sind, zögern die Verantwortlichen –
zu Unrecht. Denn: Die Digitalisierung
bietet die Aussicht auf eine bessere
Versorgung und angemessene Arbeitsbedingungen.

ee Der Autor ist Geschäftsführer
der Techniklotsen GmbH, die
sich auf maßgeschneiderte
IT- und Technik-Lösungen für
die Sozial- und Gesundheits
wirtschaft spezialisiert hat.
Info: techniklotsen.de
Datenquelle: Digital McKinsey:
Digitalisierung im Gesundheitswesen – die Chancen für
Deutschland (2018).

Neues Lernprogramm für
Qualitätsindikatoren
Die exzellenz Miller GmbH Personal- und Unternehmensberatung
hat jetzt ein Lern- und Erfassungsprogramm zu den Qualitätsindikatoren, zum Pflegegrad und zu
den einrichtungsspezifischen Informationen entwickelt. Mit dem
Lernprogramm „ahpro QI“ wird
die zielgerichtete Erfassung der
neuen Qualitätsindikatoren trainiert. Einerseits erlernen Mitarbeiter bei der Eingabe der Daten, worauf es ankommt – andererseits
gelingt so eine gute Vorbereitung
auf die Stichtagserfassung. 39 Kriterien aus der Pflegegraderfassung werden automatisch für die
Qualitätsindikatoren (QI) regeneriert, so dass Doppelarbeiten vermieden werden. Das interne Qualitätsmanagement kann so bereits
im Vorfeld Risikobereiche sichten
und bearbeiten, so dass die neuen
Qualitätsprüfungen im Blick sind.
Info: ahpro.de

Sturzpräventions-App
überzeugt in der Praxis
Digitale Präventionsangebote
können Pflegebedürftige über
Risiken und Folgen von Stürzen
informieren und zu Gegenmaßnahmen aktivieren. Das belegen
Ergebnisse, die die AOK Nordost mit dem Start-up Lindera
im Rahmen einer siebenmonatigen Testphase 2018 anhand von
330 Mobilitätsanalysen durch
eine Sturzpräventions-App ermittelt hat. Die AOK Nordost
wird ihre Zusammenarbeit mit
Lindera fortsetzen und deren App
weiterhin nutzen. „Die App kann
zu einer Win-win-Situation beitragen: Ursachen für Stürze und
deren gravierende Folgen lassen
sich bei entsprechenden Gegenmaßnahmen oft vermeiden. Sie
kann den Pflegeprozess unterstützen, da beispielsweise die in
ihr enthaltenen Angebote in die
Pflegedokumentation einfließen
und somit auch als eine Unterstützung bei der Sturzprävention
genutzt werden können. Die App
entlastet Angehörige und Pflegekräfte“, sagt Hans-Joachim Fritzen, Unternehmenseinheitsleiter Pflege der AOK Nordost.

#besserwerden: Rosenbaum Nagy präsentiert sich neu

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Managementberatung macht sich fit für die Zukunft

Fachtagung: Personalarbeit im Heim

Köln // Die Kölner Managementberatung Rosenbaum Nagy hat jetzt ihren
neuen Markenauftritt #besserwerden
präsentiert, der einen weiteren Meilenstein in dem bereits seit einem Jahr
laufenden Prozess rn20+ darstellt.
„Das Geschäft der Unternehmensberatungen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, sowohl auf der
Kundenseite als auch in den internen
Strukturen. So haben wir uns im Mai
2018 mit dem gesamten Team auf
den Weg gemacht, rosenbaum nagy
neu zu denken und für die Zukunft
fit zu machen“, so Michael Rosenbaum, geschäftsführender Partner.
„Obwohl sich das Beratungsgeschäft
in den Kernbranchen Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Sport und Mit-

Stuttgart// Unter dem Motto „Personalarbeit im Plegeheim: Stammpersonal stärken – neue Kräfte binden“
lädt das Wohlfahrtswek für BadenWürttember am 17. Juli 2019 nach
Stuttgart ein.
Personalarbeit gehört zu den aktuellen, zentralen Herausforderungen
für die Führungskräfte im Pflegeheim.
Dem Ausgleich von Vakanzen und der
Personalgewinnung gilt größte Aufmerksamkeit, während das Stammpersonal bei Ausfällen, Einarbeitung
von Fremdpersonal oder neuen Kräften umso mehr gefordert ist. Inhaltliche Weiterentwicklungen müssen
parallel vorbereitet und umgesetzt
werden, darunter die neuen Qualitätsindikatoren, eine andere Form der

telstand seit Jahren gut entwickelt,
zeigten sich vor allem zwei große Herausforderungen: Der digitale Wandel, der sich bei unseren Kunden aber
auch bei uns stark bemerkbar macht,
und der Wettbewerb um die High Potentials und besten Berater.“
Im Rahmen des Prozesses rn20+
wurden zunächst unter dem Stichwort „Neues Arbeiten“ starre Arbeitszeiten und -orte abgeschafft. Möglich gemacht haben das vor allem
die Umstellung auf office365, Cloudcomputing, Videokonferenzen sowie die Computertelefonie. Anstatt
an festen Arbeitsplätzen wird nun
je nach Anforderung in verschiedenen Büro-Arealen gearbeitet. Neben
Ruhezonen und Besprechungsräu-

men wurde für das kommunikative
und kreative Arbeiten auch ein völlig neuer Arbeitsbereich entwickelt
„Es ist schon erstaunlich, wie plötzlich neue Lösungen entstehen, wenn
man auf insgesamt 60 qm-Wandfläche mit unterschiedlichen Methoden
in kleinen und großen Gruppen arbeiten kann.“, so Attila Nagy, geschäftsführender Partner.
Der nächste große Meilenstein ist
nun der Markenrelaunch. Mit einem
neuen Markenlogo, einem neuen
Messe- und Social-Media-Auftritt, einer neuen Internetseite sowie einem
neuen Imagefilm ist das Unternehmen fit für die Zukunft.
ee Info: rosenbaum-nagy.de

Pflegedokumentation und eine neue
Qualität der Praxisanleitung.
Diese äußeren Zwänge bringen
vielfältige Führungsaufgaben mit
sich. In dieser Situation gilt es besonders, die Mitarbeitenden zu stärken und neues Personal zu halten.
Lösungsansätze will das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg auf der
diesjährigen Fachtagung diskutieren.
Sie richtet sich insbesondere an Führungskräfte von Pflegeeinrichtungen
und Trägern sowie an alle, die sich
mit Personalentwicklung und Möglichkeiten der Personalbindung von
Pflegekräften befassen.
ee Infos, Programm und Anmeldung
unter: wohlfahrtswerk.de

