 

 



5. F+U Fachforum Pflege
F+U Akademie für Wirtschafts- und Sozialmanagement

Pflege 4.0
– Entwicklung der Pflege
Manuela Obierai, Stellvertretende Akademieleitung / Leitung der Fachschule für
Weiterbildung in der Pflege
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Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Studie
Pflege 4.0 – Einsatz moderner Technologien aus der Sicht professionell
Pflegender (Tabelle 1):
• Pflegebranche ist „Nachzüglerin“ bei der Technisierung
• Der beruflicher Alltag ist auch in der Pflege heute nicht mehr ohne moderne
Technologien denkbar
Chancen:
• Physische und psychische Arbeitsentlastung
• Verbesserte Arbeitsprozesse und Pflegequalität
Hemmnisse:
• Weniger Zuwendung
• Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen
Einstellungen der Pflegefachkräfte zum Einsatz moderner Technologien:
• Ist uneinheitlich
• Positiv, wenn Mehrwert für beruflichen Alltag klar ersichtlich ist
• Tendenziell negativ, wenn die Beziehungsqualität zu Pflegebedürftigen/Patientinnen
und Patienten beeinträchtigt werden könnte
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