
Children der Indiana University in In-
dianapolis berichten. Zur Bestimmung 
der Belastung durch Bakterien wurde 
das Sammelsystem auf einen Durch-
fluss von 1.000 l Luft über einen Zeit-
raum von 5,5 Minuten eingestellt. In 
einem OP-Saal in der Klinik und in 
dem im ambulanten Bereich gab es 
keinen Unterschied bei der erfassten 
Partikelgröße zwischen der Gruppe 
mit und der Gruppe ohne langärmeli-
ge Kittel. Dagegen war im zweiten Kli-
nik-OP der Anteil der großen Partikel 
mit einem Durchmesser von 5 µm 
dann deutlich niedriger, wenn das Per-
sonal langärmelige Kittel trug (514 
versus 780 Partikel).

Auch die Kontamination mit Bakteri-
en – nachgewiesen mithilfe von Blut-
agar in Petrischalen – war in dem ei-
nen Raum in der Klinik und in dem im 
ambulanten Bereich signifikant gerin-
ger, wenn langärmelige Kittel getra-
gen wurden. Im zweiten OP-Raum der 
Klinik gab es dagegen keinen Unter-
schied zwischen den beiden Studien-
gruppen. Dies war auch der Fall bei ge-
poolter Analyse der Werte aller drei 
Räume. Einen Unterschied gab es aller-
dings: Bakterien der Gattung Micro-
coccus, die auf der Haut vorkommen, 
wurden bei dem Personal, das langär-
melige Kittel trug, seltener in der 
Raumluft nachgewiesen. Einschrän-

kend weisen die Ärzte darauf hin, dass 
die Versuchsreihe nicht verblindet war 
und die Situation der OP-Vorbereitung 
nur nachgestellt war. Warum es unter-
schiedliche Ergebnisse in dem einen 
OP-Saal an der Klinik im Vergleich zu 
den anderen gab, konnten sich die Ärz-
te nicht erklären.

 (PL)

Quelle
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Clusterkonferenz „Zukunft der Pflege“

Wie neueste Technik Pflegende in ihrem Berufsalltag unterstüt-
zen kann, war das Thema der 1. Clusterkonferenz „Zukunft der 
Pflege“ in Oldenburg. Dort wurden zusammen mit Akteuren aus 
Wissenschaft und Praxis der Fachbereiche Pflegewissenschaft, 
Informatik und Technik innovative Ansätze diskutiert.

 » Der Einsatz neuer Technik ist eine 
Möglichkeit, den Arbeitsalltag von 
Pflegenden zu verbessern. In den letz-
ten Jahren wurden viele technologi-
sche Entwicklungen im Pflegekontext 
vorangetrieben. Deren Integration in 
den pflegerischen Alltag erfolgte bis-
lang jedoch nur punktuell. Mit der 
Clusterkonferenz „Zukunft der Pflege“ 
soll eine jährlich stattfindende Platt-
form für Akteure aus Pflegewissen-
schaft, -wirtschaft und Praktikern 
entstehen. Alle sind zur Diskussion 
aufgefordert, um die Entwicklungen 
zu reflektieren. Die dreitägige Veran-
staltung wurde von dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Pflegein-
novationszentrum (PIZ) ausgerichtet. 
Die Leitvorträge kamen aus der Pflege-
wissenschaft und Informatik.

Als Referentin des BMBF betonte Ga-
briele Albrecht-Lohmar in ihrer Auf-
taktrede, dass es darum ginge, die 
Technik zum Menschen zu bringen 
und nicht, Pflegende zu ersetzen. Viel-
mehr sollen die Versorgung der Patien-
ten und die Arbeitsbedingungen für 
Pflegende verbessert werden.

Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler vom 
Lehrstuhl Gemeindenahe Pflege und 
Dekan der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Vallendar machte 
mit seinem Beitrag zu ethischen As-
pekten im Kontext der technischen In-
novationen in der Pflege den Auftakt. 
Dr. Ing. Serge Autexier, Leiter des Bre-
mer Ambient Assisted Living Labs, den 
zu unterstützenden High Tech Lösun-
gen im Alltag, stellte ein Waschbecken 
vor, das seine Höhe automatisch dem 
Nutzer, der beispielsweise im Rollstuhl 
sitzt, anpassen kann. Und den Rollator, 
der autonom eine Parkposition auf-
sucht, nachdem sein Nutzer seinen 
Sitzplatz eingenommen hat und auf 
Wunsch zurückkehrt. Prof. Dr. Björn 
Sellemann von der FH Münster (Pfle-
gewissenschaftler und Professor für 
Nutzerorientierte Gesundheitstelema-
tik und assistive Technologien) sprach 
über die Rolle der Pflegewissenschaft 
im Prozess der Digitalisierung und 
Technisierung im Gesundheitswesen.

In über 50 Beiträgen wurden intelli-
gente Technologien wie Gamification, 
ein spielerisches Anreizsystem zur Er-
höhung der Bereitschaft zur Händehy-

giene oder der Einsatz von Virtuell Re-
ality Brillen im Kontext der Aus- und 
Weiterbildung von Pflegenden, die 
während der pflegerischen Versorgung 
Informationen zum Patienten und zu 
Handlungsabläufen einblenden, vor-
gestellt.

Über 180 Teilnehmende hatten die 
Möglichkeit, in neun Demo-Sessions 
die Technologien zu erleben. So wurde 
der assistierende Rotoberarm für die 
Versorgung von Wunden vorgeführt. 
Oder ein Alarmsystem, das Pflegenden 
in der Klinik den personalisierten Pa-
tientenalarm auf ein mobiles Device 
mit einem vibrierenden Alarmdisplay 
sendet, um die Lärmemission durch 
akustische Alarme zu reduzieren.

Die technischen Unterstützungen 
zeigten sich sehr vielschichtig, sowohl 
in ihren Ansätzen als auch im Umset-
zungsgrad. In diesem Kontext wurde 
auf die wichtige Rolle, die Pflegende in 
dem Entwicklungsprozess von Techno-
logien haben, hingewiesen. Pflegende 
sollten sich deshalb aktiv in den Ent-
wicklungsprozessprozess von Beginn 
an einbringen. Nur so kann erreicht 
werden, dass technische Entwicklun-
gen einen Mehrwert für Patienten und 
Pflegende darstellen und Anwendung 
im Alltag finden.  (Adrienne Henkel)

Quelle
Clusterkonferenz „Zukunft der Pflege“; 
Oldenburg, 4.–6.6.2018.
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