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Prozessoptimierung

Digitalisierung – neu gedacht
Susen Nowara und das Team der Hauskrankenpflege Villa Lebensbogen haben sich zum 

Ziel gesetzt, immer wiederkehrende bürokratische Prozesse mittels digitaler  Technologie 

zu vereinfachen. Auf einer Netzwerkveranstaltung stellten sie ihre Ideen anderen 

 Pflegediensten der Region vor und suchen noch Mit strei ter:innen.

Von Asim Loncaric

Vetschau/ Cottbus // „Papierloser Pfle-
gedienst – Realität oder Zukunfts-
musik“ unter diesem Titel lud Susen 
Nowara, Geschäftsführung des Pfle-
gedienstes Villa Lebensbogen, in ein 
Gründungszentrum nach Cottbus ein. 
Gemeinsam mit dem Rostocker Un-
ternehmen Sawayo stellte sie mit Jana 
Nowara, Geschäftsführung der Villa 
Lebensbogen Mathias Lehnigk, Pflege-
dienstleitung, und Steffi Schauer, As-
sistentin der Geschäftsführung, das 
Konzept ihres Digitalisierungspro-
zesses einer breiten Fachöffentlichkeit 
aus dem ambulanten Pflegebereich 
vor. Für die technischen Hintergründe 
hatte sie die beiden Swayo-Geschäfts-
führer und Gründer Benjamin Reif 
und Andreas Wieczorke eingeladen. 

Im Mittelpunkt der in Präsenz 
und virtuell abgehaltenen Veranstal-
tung stand die Frage, inwieweit man 
die bürokratischen Prozesse mit in-
dividualisierter Software verbessern 
kann, um Zeit, Nerven und Personal-
ressourcen im angespannten Pflege-
alltag zu sparen. 

Als Innovations- und Digitalisie-
rungscoach hat sich Nowara zum Ziel 

gesetzt Unternehmen nach eigener 
Aussage „zu modernisieren“. Die Er-
fahrung habe gezeigt, dass es noch zu 
wenig Schnittstellen zwischen The-
orie und Praxis gibt. „Ich frage mich, 
wo sich der Mitarbeiter zwischen 
starren Ordnern im Schrank wieder-
finden soll“, gibt Nowara zu beden-
ken. Digitalisierung ist für Nowara 
gerade der Megatrend, der überall ge-
hypt werde. Die Pandemie habe auf-
gezeigt, wo „wir in der Pflege und der 
Digitalisierung stehen“. Anforderun-
gen und auch die Erwartungshaltung 
der Kunden werden darüber hinaus 
immer größer. „Es muss in der glei-
chen Zeit immer mehr geleistet wer-
den.“ Wichtig ist ihr den Fokus auf 
die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen zu legen. Dieses gestalte sich 
nicht nur durch einen besseren Lohn 
sondern auch durch ein besseres Mit-
einander. „Das kann technischer Fort-
schritt entschieden helfen“, sagt No-
wara. Bestimmte wiederkehrende 
Prozesse könnten aus ihrer Sicht „ne-
benher laufen“. Digitalisierung könne 
dabei helfen. Sie werde aber auch oft 
falsch verstanden. „Eine gedruckte 
Excel-Tabelle ist noch keine Digitali-
sierung“, merkt sie überspitzt an. 

Wie kann ein Digitalisierungsprozess 
aber aus ihrer Sicht erfolgen? Anhand 
des eigenen Pflegedienstes Villa Le-
bensbogen zeigt sie exemplarisch, 
was dort bisher in diese Richtung ge-
leistet wurde. „Erstmal fand ein Eva-

luierungsprozess statt“, berichtet sie. 
Anhand dieses Status quo ging es da-
rum festzustellen, welche Prozesse 
sich „ausdünnen“ lassen. Danach er-
folgte die Wahl der geeigneten Tools 
und die Datenumwandlung von ana-
log auf digital zur Schaffung „neuer 
Prozesslandschaften“.

Eines dieser Tools ist die Wert-
schöpfungs- und Motivations-App Va-
lue. Mit ar bei ter:innnen können hier 
nach festgelegten Kriterien Punkte 
sammeln. Ein Punkt hat dabei den 

Wert von einem Euro. Mit diesen 
Punkten, können dann die Mit ar bei-
ter:innen Gutscheine erwerben. 
Ein weiteres Tool nennt sich „Var 
Healtcare“. Die App produziert evi-
denzbasierte Handlungsanleitungen. 
Statt im dicken Qualitätshandbuchs 
zu blättern, haben die Mit ar bei ter:in-
nen die Möglichkeit Handlungsanlei-
tungen direkt auf dem Smartphone 
anzuschauen. 

Auch die regelmäßige Führer-
scheinkontrolle lasse sich über eine 
App „abbilden“. 

„Mir ist es wichtig, dass sich auch 
kleinere Pflegedienste auf dem Land 
damit beschäftigen“, sagt Nowara. 
Gerade hier bieten ihre Ideen, die sie 
in der Veranstaltung angerissen und 
vorgestellt hat, Vorteile. Sie ist auf der 
Suche nach weiteren Unternehmen, 
die zusammen mit dem Pflege- und 
Beratungszentrum Villa Lebensbogen, 
„Partner des Pilotprojekts“ werden. 

 e Veranstaltungsaufzeichnung 
youtu.be/B6KRRySEoMc  
sowie Kurzvideo zur  
Zusammenarbeit der Haus
krankenpflege und Sawayo 
youtu.be/NxGNas0HgUU  
 
Wer Interesse an einer  
Projektpartnerschaft hat, kann 
sich unter service@sawayo.de  
melden. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf  
sawayo.de/branchen/pflege.
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Osteuropäische Kräfte

Bei der Impfpflicht vergessen?
Bremen/ Hannover // Wegen der feh-
lenden Corona-Impfpflicht für ost-
europäische Pflegekräfte in privaten 
Haushalten sieht der Bremer Forscher 
Stefan Görres Regelungsbedarf. „Da 
muss eine Lücke geschlossen werden, 
da ist der Gesetzgeber gefragt“, sagte 
der Pflegewissenschaftler am Frei-
tag dem Evangelischen Pressedienst 
(epd). Im Umgang mit den Patientin-
nen und Patienten sei ein Impfschutz 
wichtig. Zuerst hatte der NDR über 
das Thema berichtet.

Schätzungen gehen davon aus, 
dass zwischen 200 000 und 600 000 
nach Deutschland vermittelte osteu-
ropäische Pflege- und Betreuungs-
kräfte in privaten Haushalten tätig 
sind. Einige sind direkt bei den Pri-
vathaushalten angestellt und versi-
chert, andere werden etwa über polni-
sche Zeitarbeitsfirmen und deutsche 

Agenturen entsandt, wieder andere 
arbeiten schwarz. „Die Anstellungs-
verhältnisse schwanken zwischen Pri-
vatrecht und öffentlicher Daseinsvor-
sorge“, sagte Görres.

Nach der vom Bundestag im De-
zember beschlossenen Reform des In-
fektionsschutzgesetzes gilt ab 16. März 
eine sogenannte einrichtungsbezo-
gene Impfpflicht, unter anderem in 
Pflegeheimen und ambulanten Pfle-
gediensten. Die osteuropäischen Be-
treuungskräfte würden aber von die-
ser Impfpflicht juristisch nicht erfasst, 
teilte das niedersächsische Gesund-
heitsministerium mit. „Die Einschät-
zung teilen wir auch in Bremen“, sagte 
der Sprecher von Gesundheitssenato-
rin Claudia Bernhard (Linke), Lukas 
Fuhrmann. (epd)

 e publichealth.unibremen.de

Neuer Pflegedienst

Menschen mit Behinderung im Fokus
Hagen // Um den Bedürfnissen von 
Menschen mit Behinderung beson-
ders gerecht zu werden, hat die Dia-
konie Mark-Ruhr einen eigenen Pfle-
gedienst für dieses Aufgabengebiet 
gegründet. Da dass jedoch Personal 
noch nicht reicht, sucht die Diakonie 
Mark-Ruhr noch Pflege- und Ergän-
zungskräfte.

Zudem haben sich die Evangeli-
schen Pflegedienste Mark-Ruhr dazu 
entschieden, zwei etablierte Diako-
niestationen zusammenzulegen und 

am Standort in Halver nur noch mit 
einer Nebenstelle präsent zu sein. 

„Trotz aller Bemühungen fehlt es 
uns an Personal. Wir bündeln daher 
unsere Kräfte und Ressourcen an ei-
nem neuen, starken Standort“, berich-
tet Fachbereichsleiter Marc Asbeck. 
Neue Kunden sollen aber weiterhin 
aufgenommen werden, heißt es von 
der Diakoniestation Mark-Ruhr in ei-
ner Pressemitteilung. (ck)

 e diakoniemarkruhr.de
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