
Welchen Rahmen braucht die „smarte“ P�ege?

Mobile Technologien nehmen in der Gesellschaft immer mehr Raum ein. 
Nichts scheint mehr zu gehen – ohne Smartphone und Tablet. Aber wie sicher 
sind sie – besonders in der P�ege? 

Das vorliegende Diskussionspaper un-
tersucht, ob und wie in Australien der 

Einsatz mobiler Technologien in der P�e-
ge geregelt ist. Aber auch inwieweit ihr Po-
tenzial für eine verbesserte P�egepraxis 
durch informelles Lernen und kontinuier-
liche beru�iche Weiterentwicklung im 
Gesundheitswesen berücksichtigt wird. 
Laut Forschergruppe fehlen bisher eindeu-
tige Regelungen und Gesetzmäßigkeiten, 
wann, wo und wie P�egekrä�e mobile 
Technologien während ihrer P�egetätig-
keiten nutzen können, sollten oder sogar 
müssen. Die smarte Technik wird im aus-
tralischen Arbeitsalltag von P�egekräf-
ten bereits an vielen verschiedenen Stel-
len eingesetzt: 
— bei P�egetätigkeiten und zur Verbes-

serung der P�egepraxis
— zur Erfüllung der Anforderungen für 

die Registrierung als P�egefachkra�: 
z.B. beru�iche Weiterentwicklung

— zur Unterstützung des mobilen Lernens. 
Die Studienautoren betonen die Dis-

krepanz zwischen dem raschen Anstieg 
in der Nutzung der mobilen Technologi-
en im P�egealltag und den fehlenden 

oder unklaren Richtlinien für deren Ein-
satz gibt. Sie bezeichnen dies als Parado-
xon der mobilen Technologie und kom-
men zu dem Schluss, dass die derzeitig 
fehlenden Gesetzmäßigkeiten sowohl die 
P�egepraxis als auch das mobile infor-
melle Lernen und die kontinuierliche be-
ru�iche Weiterentwicklung am Arbeits-
platz stark negativ beeinträchtigen. Die 
Autorengruppe gibt Reformvorschläge, 
um die bestehenden Barrieren zu über-
winden und die mobilen Technologien 
in die alltägliche P�egepraxis zu integ-
rieren. Sie empfehlen geeignete Stan-
dards, Leitlinien und Gesetze zu überar-
beiten und die konkrete berufs- und pra-
xisbezogene Nutzung der mobilen Tech-
nologie in Curricula zu implementieren. 
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Kommentar
Bei der raschen Entwicklung der mobilen 
Technologien in der P�ege kommen die 
Gesetzgeber, hier am Beispiel von Australi-

en, gar nicht hinterher, einen verbindlichen 
Rahmen für die Nutzung zu etablieren. 
Die Situation in Australien deckt sich natürlich 
nicht gänzlich mit der in Deutschland. Trotz-
dem wird das Thema Technologie in der 
P�ege hier ebenfalls vielfach diskutiert. Der 
Nutzen von mobiler Technologie zur Unter-
stützung der P�ege und des mobilen Lernens 
zur Verbesserung der P�egepraxis ist, wie in 
Australien auch, in Deutschland nicht von 
staatlicher Seite geregelt. Das vorliegende 
Paper arbeitet diese Situation sehr deutlich 
heraus und liefert sogar Reformvorschläge. Es 
ist zu ho�en, dass diese Empfehlungen auch 
in Deutschland bald Gehör ¡nden, damit die 
Potenziale der smarten Technik in der P�ege 
nicht ungenutzt bleiben. Weitere Interventi-
onsstudien, die geeignete Implementierungs-
möglichkeiten ermitteln und auf die e�ektive 
Nutzung als auch auf die Risiken beim Einsatz 
mobiler Technologie im P�egealltag hinwei-
sen, sind notwendig. Nur so können eindeuti-
ge Regelungen bezüglich der Nutzung von 
mobilen Technologien im P�egealltag durch 
den Gesetzgeber gescha�en werden.
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Schnelle Uringewinnung bei Kindern 

Aus einer pädiatrischen Ambulanz in Australien kommt ein sehr praktischer 
Tipp, wie man bei Kleinkindern rasch an Urin kommt. Das Geheimnis ist ein 
Tupfer mit kalter Kochsalzlösung.

E twa 5–7% der �ebernden Kinder unter 
zwei Jahren haben einen Harnwegsin-

fekt. Die Diagnose steht und fällt mit dem 
Urinbefund – doch lassen Kleinkinder ei-
nen o� lange auf dieses Material warten. 
Gerade in der Hektik einer Ambulanz 
sitzt den Ärzten daher der Katheter o� lo-
cker. Eine Zufallsbeobachtung führte in 
Australien nun zur systematischen Unter-
suchung einer neuen Methode: „Quick-
Wee“. Dafür randomisierte man 354 Kin-
der im Alter von ein bis zwölf Monaten in 
zwei Gruppen. In der einen wurde der 

Urin normal gewonnen, in der anderen 
stimulierte man zuvor die suprapubische 
Region mit einem in kalter Kochsalzlö-
sung getränkten Tupfer. Mit „Quick-Wee“ 
urinierten 31% der Kinder innerhalb von 
fünf Minuten, ohne nur 12%. Noch grö-
ßer war der Unterschied bei der erfolgrei-
chen Urinsammlung im sterilen Gefäß. 
In der Studiengruppe gelang dies in 30% 
der Fälle, in der Kontrollgruppe nur in 
9%. O� war man eben mit dem Gefäß 
nicht schnell genug zur Hand. In der Kon-
trollgruppe mussten wegen der langen 
Wartezeit auch die Eltern helfen.

 Prof. Dr. med. H.S. Füeßl
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Sanfte Reibung 
stimuliert die 

Miktion.
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