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Kann Technik die Krankenpflege aufwerten?
Folgen von Digitalisierung

Die Digitalisierung hat längst auch in der Krankenpflege Einzug gehalten: Smartphones
und Tablets helfen bei der Dokumentation, Vitalparameter werden via Telemonitoring
überwacht, erste Prototypen von Robotiksystemen gibt es bereits. Können vernetzte
Technologien auch die Arbeit von Krankenpflegefachkräften aufwerten? Die Antwort lautet
derzeit: „Nein“, wie der aktuelle Report aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ)
der UDE zeigt.

Tom Heilmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAQ, hat die Auswirkungen digitaler Technologien
auf die Arbeitsbewertung von Krankenpflegefachkräften in Kliniken untersucht. Er fragte Experten,
ob die Digitalisierung das Berufsfeld aufwerten und somit attraktiver machen kann. Dies könnte den
Fachkräftemangel lindern.

Allerdings wird die Interaktion mit den Patienten – der Kern der Pflegearbeit – bisher kaum durch
die Digitalisierung berührt. „In der Folge lassen sich keine Entgelterhöhungen durch
Effizienzsteigerungen realisieren“, stellte Heilmann fest. Auch in der tariflichen Arbeitsbewertung
von Krankenpflegefachkräften werden digitalisierungsbedingte Anforderungen nicht berücksichtigt,
zumal damit die öffentlichen Gesundheitsausgaben steigen würden. Dies wird als politisch kaum
durchsetzbar bewertet.

„Zentral für die Aufwertung der Krankenpflege ist daher die gesellschaftliche Anerkennung von
Pflegearbeit als professionelle Tätigkeit“, so Tom Heilmann. Dabei stecke die Krankenpflege in
einem Dilemma: Um die hohen Arbeitsbelastungen zu senken, bedarf es vor allem zusätzlicher
Fachkräfte. Diese zu gewinnen gestalte sich aber gerade aufgrund der hohen Belastungen als äußert
schwierig. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, müssten die bestehenden Personalengpässe
überwunden werden. Dazu sei neben der Weiterqualifikation von Pflegehelfern zu examinierten
Fachkräften auch eine monetäre Aufwertung ihrer Tätigkeiten nötig.

Weitere Informationen: https://www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2020/report2020-02.php
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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