
Die PIATO Module erschließen 
Ressourcen in der stationären 
Krankenpflege 

In der gegenwärtigen stationären Patienten-
versorgung kommt ein Faktor häufig zu kurz: 
Der Faktor Mensch. Das sind in erster Linie die 
Patienten selbst und in zweiter Linie die Pflege-
kräfte, die die Patienten 24 Stunden am Tag 
versorgen. Im Folgenden sollen drei unge-
nutzte Ressourcen kurz beleuchtet werden, für 
die mit Hilfe der PIATO Module Ressourcen ver-
fügbar gemacht werden können. 

1. Ressource Patient: Die größte ungenutzte
Ressource ist der Patient selbst. Patienten in
der Behandlung mitwirken zu lassen entlastet
nicht nur Ärzte und Pflegekräfte. Es stärkt die
Patienten selbst, fördert ihre Compliance und
Gesundheitskompetenz. Die digitalen Module
von PIATO sind wie geschaffen dafür, die Pati-
entenmitwirkung für Krankenhäuser effizient
und qualitätssteigernd zu implementieren.
Langfristig und angesichts chronischer Krank-
heiten wird man die Kosten im Gesundheitssys-
tem ohne die digitale Erschließung der Res-
source Patient nicht in den Griff bekommen.

2. Ressource Patienten-Pflege-Beziehung: Hei-
lung ist ein bio-psycho-sozialer Prozess, Je vul-
nerabler ein Patient, desto mehr gewinnen psy-
chosoziale Aspekte an Bedeutung. Wenn Pfle-
gekräften die Zeit und Nerven für Zuwendung
und Empathie fehlen, verursacht das Zusatz-
kosten durch vermehrte Komplikationen und
unerwünschte Ereignisse. Die digital unter-
stützte Kommunikation von PIATO kann ange-
sichts der Engpass-Situation in der Pflege viel
abfedern und eine neue Vertrauensebene
schaffen, zumal Patienten mit ihr durch die pri-
vate Nutzung vertraut sind. Für Pflegekräfte
bringt das zum einen Entlastung, zum anderen
neue Formen der effizienten Unterstützung
und wertschätzenden Interaktion.

3. Ressource Pflegekräfte: Viele Pflegekräfte
sind erschöpft, desillusioniert oder haben in-
nerlich resigniert. Es ist der verschärfende Fak-
tor in der derzeitigen Engpass-Situation in der
Pflege. Pflegekräfte leiden darunter, ihren ei-
genen Ansprüchen nicht gerecht werden zu
können. Für ihre eigene Gesundheit und die Pa-
tientensicherheit ist das ein permanenter Risi-
kofaktor. Die Folge: Pflegekräfte verlieren die
Bindung zum Beruf, verkürzen die Arbeitszeit,
kündigen oder verlassen die Pflege ganz. Ohne
eine Aufwertung der Pflege wird man das Ver-
trauen der Pflegekräfte nicht zurückgewinnen
können. Die Module von PIATO bieten die
große Chance gute Pflege, aber auch Belastun-
gen transparent und messbar zu machen.


