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Hilfsmittel- und Homecare-Branche
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Auch in Zeiten des „Social Distancing“

Ernährung) zeigt sich, dass die Verände-

zeigt sich deutlich, dass zur Gewährleis-

rungsprozesse dabei mehrdimensional

tung der individuellen, qualitätsgesicher-
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DVG, PDSG, DVPMG, dazu ePA und TI, eGBR und eHBA – so lange der Prozess der Digitalisierung der
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dieses Kraftakts beschreiben. Von einer Revolution kann dabei nicht die Rede sein, wohl aber von einer
Evolution. Denn spätestens vor dem Hintergrund der gemeinsamen Erfahrungen, die die Versorgungspartner im Kontext der allgegenwärtigen Covid-Pandemie machen, wird immer deutlicher: Die Prozesse
der Gesundheitsversorgung, das Zusammenspiel der Akteure und die Rolle des Patienten sind im Begriff,
sich zu verändern.

Allerdings trifft dies nicht auf alle Versorgungsbereiche oder Patientengrup-
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Austausch mit dem Hilfsmittelleistungs-
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enten. Die Einbindung aller Akteure ist
dabei unerlässlich.
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ters (eGBR) sollen elektronische Heil-

So viel gestalterische Freiheit im Rah-

die technische Standardisierung ein

berufeausweise sowie Institutionenaus-

men der vertraglichen Möglichkeiten für

Schlüsselwort, das großzügig auf Vor-
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die Ausgestaltung eines Pilotprojekts

gänge wie Dokumentation und Kosten-

schlüssel an diese Versorger herausgege-

auch besteht, darf dabei jedoch eines
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ben werden. Um nicht weiter unnötig Zeit

nicht vergessen werden: Das Wahlrecht

Abrechnungsprozess angewendet werden

verstreichen zu lassen, ist es wichtig, dass
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darf.

hier zügig konkrete Lösungen gefunden

hat der Gesetzgeber im PDSG nochmals

Nachdem die gemeinsamen Rahmen-

werden, die im Sinne aller Beteiligten
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fachung nur spärliche Resultate hervor-

Denn letztlich muss sich jeder die
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Frage stellen: Was nützt der beste digi-
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Was kommt, was bleibt?

sorgungskette außen vor bleiben? Hilfs-

Digitalisierung ist nicht aufzuhalten.
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Administration digital – noch Luft
nach oben

Informationen über Gewichtsverläufe bei
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onkologischen Erkrankung, Verläufe oder

Prozesse, die mal analog, mal digital, vor
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Komplikationen im Rahmen einer Wund-

allem aber sehr variantenreich abgewi-

sundheitswesen doch enorme Potenziale.

oder Stomaversorgung können und sol-

ckelt werden. Die diversen IT- und Ab-

Stattdessen gilt es, die Chancen zu ver-

len technisch standardisiert und sicher

rechnungssysteme führen dabei zu einem

stehen und die richtigen und notwen-

an die relevanten Akteure transportiert

enormen administrativen Aufwand bei

digen Maßnahmen im Kontext dieser

werden können.

der Abwicklung von Prozessen, die per se

Transformation zu ergreifen. Dies gilt

Die Übermittlung eines Faxes ist hier
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gerade auch für die Hilfsmittel- und

sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Der

Dies führt zu unnötigen personellen wie

Homecare-Versorgung.

Aufbau der elektronischen Patienten-
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Obwohl diese Transformation durchaus

akte und die Integration der benannten

sorger, der Kostenträger – und letztlich

als gemeinsamer Kraftakt zu verstehen

Versorger sind somit mehr als begrüßens-

des gesamten Gesundheitssystems, dem

ist, so liegt es an jedem Einzelnen, sich

wert und sollten besser heute als morgen

diese Aufwendungen nicht mehr für die

bestmöglich darauf vorzubereiten. Denn
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Versorgung zur Verfügung stehen.

schließlich obliegt es auch hier dem Pa-

mittelversorger agieren oftmals an der

Sorgen sind durchaus berechtigt, werden

Hier gilt es, den gemeinsamen Schwung

tienten oder Versicherten, das jeweilige

Digital verordnen – was gilt?

zu nutzen und die laufenden Digitali-

Versorgungsangebot zu bewerten und mit

Mit besonderer Spannung beobachten

sierungsanstrengungen in der eigenen

den Füßen – oder mit den Fingern? – da-

nicht nur die Versorger die sukzessive

Verwaltung fortzusetzen. Auch hier ist

rüber zu entscheiden.
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Einführung der E-Verordnung. Diese ist
nur konsequent und vollzieht die Transformation hin zu einer ganzheitlichen
und medienbruchfreien digitalen Kommunikation. Gleichzeitig entfacht sie
große Dynamiken, liegt hierin doch die
Chance, Versorgungsprozesse und Patientenansprache neu zu gestalten.
Der Gesetzgeber stellt hierfür einen
„Kreativraum“ zur Verfügung, indem er
– zum gegenwärtigen Stand – die Durchführung von Pilotprojekten ermöglicht.
Mit einem Blick in die Praxis muten diese
dabei durchaus ideenreich an und sehen
diverse „Unterstützungsangebote“ an den
Patienten bei der Auswahl seines Versorgers der Wahl vor.
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