
PIATO setzt in der digital unter-
stützten Pflege neue Maßstäbe  

Die mit PIATO digital unterstützte Pflege kann 
helfen das Dilemma zwischen wirtschaftlich 
tragfähiger Personalausstattung, Ansprüchen 
von Pflegekräften und Bedürfnissen von Pati-
enten zu lösen. Digitale Formen der Interaktion 
und Kompetenzvermittlung gehören mittler-
weile zum Alltag breiter Schichten der Bevölke-
rung. Ihr Einsatz in der Pflege bietet für alle Be-
teiligte große Chancen. Die größten Potentiale 
versprechen mobile Lösungen, die Patienten 
mit Ärzten und Pflegekräften vernetzen. Die 
Bezeichnung „mHealth“ ist inzwischen ein ein-
geführter Begriff für eine schnell wachsende 
Branche im Gesundheitsmarkt. Fachexperten 
zufolge werden mobile digitale Endgeräte 
schon bald zum Standard in der stationären 
und ambulanten Patientenversorgung gehö-
ren. Kein Krankenhaus wird aus Kosten-Nut-
zen-Gründen auf Dauer darauf verzichten kön-
nen.  

Die PIATO Health GmbH hat ausgereifte Mo-
dule für die Patienten-Pflege-Kommunikation 
sowie für die Förderung der Sicherheit und Hei-
lung von Patienten entwickelt.   

In Verbindung mit mobilen, digitalen Endgerä-
ten ergeben sich neue Formen der Mitwirkung 
für Patienten und neue Interaktionsformen 
zwischen Pflegekräften und Patienten. Indem 
Patienten ihr Befinden fortlaufend dokumen-
tieren können Therapien angepasst und der 
Heilungsverlauf kontrolliert werden. Pflege-
kräfte können bezogen auf das Befinden des 
Patienten Impulse geben oder auf Infos und 
Übungen hinweisen, die die Patienten über ihr 
Handy abrufen können. Dies ermöglicht neue 
Formen der fokussierten empathischen Zu-
wendung. Auf diese Weise werden die Ressour-
cen der Patienten aktiviert und die Ressourcen 
der Pflegekräfte geschont. Über einen inhalt-
lich strukturierten Pflegeruf mit Rückmel-
dungsschleifen kann der Dialog zwischen Pati-
enten und Pflegekraft vertrauensbildend geför-
dert werden. Phänomene wie Rufstress, belas-
tende Laufarbeit, Alarmermüdung gehören der 
Vergangenheit an. 

Gerade die qualitativen Aspekte der Patient-
Pflege-Beziehung, die bisher untergingen, las-
sen sich transparent und messbar machen. Auf 
diese Weise fördert PIATO die Arbeitszufrie-
denheit der Pflegekräfte und die Patientenzu-
friedenheit. Nach einer kurzen Phase der Ein-
gewöhnung werden Pflegekräfte die Module 
von PIATO nicht mehr missen wollen.  


