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Welche Herausforderungen sehen die
Generationen Y und Z in Zukunft im Gesundheitswesen?
Wo gibt es Hürden am Weg ins Unternehmertum und
welche Skills sind in Zukunft in medizinischen und
sozialen Berufen gefordert?
Und, last but not least: Welche neuen Anwendungsfelder öﬀnen sich für die Digitalisierung?
Diesen Themen hat sich der Ideen-Workshop NextGen Future Health
der Initiative #lernenausderkrise und des COVID POP-UP HUB am
25. Februar 2021 mit interessierten Stakeholdern aus der Wirtschaft,
von Gesundheits-Institutionen und Ausbildungsstätten gewidmet.
Insbesondere standen bei dem Workshop die Ideenfindung für neue
digitale Anwendungen und Prozesse im Fokus. Wie sich in einer der
Side-Veranstaltungen herausstellen sollte, existieren aber ab davon
noch weitere konkrete Hürden und Bedürfnisse für Menschen, die aus
dem Gesundheits- und Sozialbereich kommen und sich selbstständig
machen oder ins Unternehmer-tum übertreten wollen.
Vor dem Hintergrund, dass E-Health durch COVID-19 einen massiven
Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen in Österreich erfahren hat,
haben die FH Burgenland und die FH Johanneum gemeinsam im Jahr
2020 eine Studie unter 200 Studierenden der Gesundheits- und
Krankenpflege und des Gesundheitsmanagements durchgeführt,
die bereits ein oder mehrere Praktika in Krankenhäusern absolviert
und somit einen ersten Einblick in den medizinischen Alltag erhalten
haben.

Ergebnisse der Studie
Konkret nach dem Ausbau von E-Health Anwendungen gefragt, sehen
die meisten Studierenden einen Nachholbedarf im Pflegeheim, in
der Primärversorgung und in den Ambulanzen, wobei deutliche
Unterschiede zwischen den Studierenden des Gesundheitsmanagements (GM) im Vergleich zu den Studierenden im
Gesundheits- und Krankenpflegebereich (GUK) auszumachen sind.

„Ich denke, dass alles durch
den Dialog einfacher
gemacht werden kann,“
- eine Studentin aus dem
Gesundheitsmanagement
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Ausbau von E-Health Anwendungen

Fragt man Studierende nach den Anforderungen, die durch E-Health
realisiert werden sollen, befinden sich die meisten Aussagen im
Bereich der Prozess Optimierung. Eines der Ziele, das von vielen
Unternehmen und Institutionen aller Branchen durch den Einsatz von
digitalen Lösungen angestrebt wird. Dabei steht die Benutzerfreundlichkeit für beide Gruppen an Studierenden an erster Stelle.
Nachvollziehbar, denn im Gesundheitsbereich muss und soll es um
das Wohlergehen von Menschen und nicht um das Nutzen
komplizierter technischer Systeme gehen.

Anforderungen an E-Health Anwendungen

“All diese Technologien sind bereits
vorhanden, wir müssen nur die
passenden Anwendungen dafür finden, “
- bestätigen einige TeilnehmerInnen des
Workshops NextGen Future Health.
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Thematisch durch die Studien-Präsentation gut vorbereitet, wurden
weitere Aspekte der Anforderungen an die Digitalisierung und an das
Gesundheitswesen der zukünftigen BerufsanwärterInnen gemeinsam
mit Personen aus Unternehmen und Institutionen, die bereits aktiv ihre
- teils sehr persönlichen - Erfahrungen einbrachten, diskutiert.
Zuhören, lernen und Ideen sammeln war in diesen drei Bereichen
angesagt: Future Skills, Future Technology und Future Business.
Aus all diesen Diskussionen finden interessierte LeserInnen in den
nachfolgenden Absätzen die wesentlichen Erkenntnisse, die nach dem
Workshop evaluiert werden und für neue Anstöße und Impulse sorgen
sollen. Unserer Zukunft, unserer Gesundheit und unserer Wirtschaft
zuliebe.

1. Future Skills
Auf die Fragen, welche Skills in Zukunft benötigt werden und was
hilfreich bei der Umsetzung wäre, lassen sich bereits konkrete
Aufgaben festmachen, wie die erste Idee bildhaft veranschaulicht.
Sowohl bei den didaktischen als auch bei den digitalen Skills kann
eine auf den jeweiligen Kompetenzbereich des Berufsbildes bezogene
Analyse für Konkretisierung sorgen. Nachgefragt bleiben als >>
always wanted << Aus- und Weiterbildungen im Umgang mit
Menschen – nicht verwunderlich.
Die Erkenntnisse zu Future Skills
Kompetenzlandkarte pro Berufsbild im Gesundheitswesen
(z.B. Weiterbildungspflicht für Therapie-LeiterInnen)
Digitale Skills
Didaktische Skills
Persönlichkeiten verstehen
Umgang und Kommunikation mit PatientInnen und
deren Angehörigen

Sonja Schiﬀ
“Es fehlen einfach Role Models in der
Gesellschaft: UnternehmerInnen, die wie ich aus
dem erlernten Beruf - in meinem Fall dem Beruf
der Krankenschwester - bewusst ausgestiegen
sind und am Beratermarkt Fuß gefasst haben, “
- konstatiert die Pflegeexpertin Sonja Schiﬀ.
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2. Future Technology
Dass neue Technologien auch verstärkt in den Gesundheitsbereich
Einzug halten, ist beispielsweise für die MedizintechnikerInnen
selbstverständlich, steckt aber in anderen beruflichen Umgebungen
der Gesundheits- und Krankenpflege noch in den Kinderschuhen.
Der Fokus dieser Arbeitsgruppe, der mehrheitlich von StudentInnen
repräsentiert wurde, lag aus dem Brainstorming zur Frage: Was kann
Bildung zur Akzeptanz und Verbreitung von Technologie leisten?

The future of Healthcare

Neben Bildung wird der intensive Dialog zwischen den AkteurInnen im
Gesundheitswesen gefordert. Hierzu wird es aber sowohl eine klar
formulierte Zielsetzung als auch einen Rahmen zum weiteren
Austausch brauchen.
Die Erkenntnisse zu Future Technology

Innovative Technologien haben im Digital Health großes Potenzial
Hohe Akzeptanz bei den TeilnehmerInnen und oﬀensichtlich
dringender Bedarf an konsistenten Lösungen (ohne
Medienbrüche)
Herausforderungen werden gesehen in: Finanzierung,
Datenschutz und Skills/Know-How
Ideen, um Skills zu heben: Änderung veralteter Lehrpläne,
Ausstellungen von neuen Technologien in Bildungsräumen
Etablierung eines Dialogs zwischen verschiedenen AkteurInnen
Förderungen durch den Gesetzgeber
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3. Future Business
Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit der Frage: Was braucht es, um
von einer Idee erfolgreich ins Unternehmertum zu kommen und
welche Hürden stehen im Weg? Die TeilnehmerInnen dieser Gruppe
bestanden zum Großteil aus Personen, die in Institutionen an
Produkten und Dienstleistungen, wie z.B. an einer virtuellen Plattform
zur Begleitung von SuchtpatientInnen, arbeiten oder in der ein oder
anderen Pflege- und Gesundheitsnische selbstständig tätig sind.

Dank des intensiven Erfahrungsaustausches
konnten bestechend konkrete Hürden und Ideen,
um das Unternehmertum im Gesundheitsbereich
zu fördern, festgezurrt werden.

Die Erkenntnisse zu Future Business
Etablierung von Role Models
Betriebswirtschaftliche Skills in Ausbildung integrieren
Eine unterstützende Anlaufstelle (Wirtschaftskammer wird als nicht
hilfreich identifiziert)
Mentoring Programme für Personen, die vom Gesundheits- und
Sozialberuf wechseln wollen und umgekehrt
Stärkung des Images und Stärkung der Anerkennung

Zusammenfassung der Studie
E-Health hat das Potenzial, die Gesundheitswirtschaft und den
medizinischen Fortschritt nachhaltig zu verbessern.
E-Health kann Prozesse im Gesundheitsbereich bedeutend optimieren
(Kommunikation mit Angehörigen, medizinische Dokumentation,
Unterstützung von Diagnosen).
E-Health wird als hilfreich, aber auch als sehr ausbaufähig in
verschiedensten Anwendungen gesehen.
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