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Die gläserne
Abrechnung...
...und ihre Folgen: Der digitale Leistungsnachweis ist im Kommen. Doch die
Konsequenzen daraus sind weitaus gravierender als allgemein angenommen.
Text: Andreas Heiber
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Gesetzliche
Grundlagen
01
Laut Patientendaten-Schutz-Gesetz
(PDSG) können Pflegedienste ab
März 2021 ausschließlich elektronische Verfahren zur Übermittlung der
Abrechnungsunterlagen inklusive der
Leistungsnachweise nutzen
(§ 302 SGB V; § 105 SGB XI). www.
bundesgesundheitsministerium.de/
patientendaten-schutz-gesetz.html

02
Mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz (GKV-IPReG) wurde
die ambulante Intensivversorgung
neu geregelt. In diesem Zusammenhang, aber verortet im PDSG, wurden
die Regelungen zum elektronischen
Leistungsnachweis eingeführt: www.
bundesgesundheitsministerium.de/
intensivpflegegesetz.html

03
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG):
www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.
html

Z

ur ordnungsgemäßen Abrechnung ambulanter
Leistungen gehörte neben der Rechnung immer
schon der Leistungsnachweis. Dieser wurde in
Papierform erstellt, bei jedem Einsatz abgezeichnet
und je nach Vertrag mindestens monatlich auch vom Kunden
unterschrieben. Mit Einführung der elektronischen Abrechnung wurde dann die eigentliche Abrechnung als Datensatz
übersandt, dazu im Regelfall per Post noch die Leistungsnachweise. Neben diesem doppelten Versand haben Pflegedienste
(schon immer) mit dem Problem zu tun, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Handzeichen vergessen und diese später
(formal vor der Unterschrift des Kunden) noch nachgetragen
werden müssen.
Mit der Einführung von mobiler Datenerfassung haben die
Softwareentwickler hier neue Lösungen angeboten: Wenn
der Leistungsnachweis nicht mehr handschriftlich vor Ort
geführt wird, sondern zunächst allein elektronisch und erst
am Monatsende ausgedruckt und unterschrieben wird, gibt
es keine Differenzen mehr zwischen Leistungsnachweis und
Abrechnung, die mühselig korrigiert werden müssten. Und
wenn die Kunden dann noch digital unterschreiben, wie sie

das vom Paketboten schon kennen, dann könnte man sich den
Papiernachweis ganz sparen. Schon länger fordern deshalb
Softwareanbieter und Verbände die Einführung des digitalen
Leistungsnachweises.
Anwesenheitsdokumentation & Durchführungskontrolle
Bei dieser einseitig durch die Abrechnungsoptimierung dominierten Debatte geht ein anderer Aspekt des bisher genutzten
Leistungsnachweises in Papierform völlig unter: Grundsätzlich soll eine Dokumentation der Pflegearbeit den Verlauf der
Versorgung aufzeigen, daher stellt der Leistungsnachweis als
Durchführungskontrolle einen wichtigen Baustein dar. Nur so
kann der Angehörige oder der Notarzt sehen, wann zuletzt ein
Kontakt oder eine Leistung erfolgt ist. Diese Aufgabe ist in den
bundesweiten Qualitätsmaßstäben und in den Rahmenverträgen nach § 75 auf Landesebene festgeschrieben.
Wird der Leistungsnachweis in Papierform, der auch zugleich
Durchführungskontrolle und Anwesenheitsdokumentation
war, abgelöst durch eine rein digitale Aufzeichnung, dann fehlt
vor Ort jeder Hinweis auf die durchgeführte Leistung. Es sei
denn, es wird wieder die Durchführungskontrolle eingeführt.
Digitalen Zugang zu Leistungsnachweisen schaffen?
Nun könnte man ja auf die Idee kommen, einfach einen digitalen Zugang zu den Leistungsnachweisen des Pflegedienstes
einzurichten, dann könnte jeder dort digital nachsehen. Unabhängig von den daraus resultierenden Datenschutzproblemen
müsste dann jeder Angehörige digitale Zugänge erhalten und
damit umgehen können. Was ist mit der Gruppe der oft gleichaltrigen Ehepartner, die nicht digital affin sind? Bisher konnte
die Ehefrau einfach in der Mappe nachsehen, ob jemand da
war und was er gemacht hat, als sie einkaufen war. Und was
ist mit Ärzten, Notdiensten und anderen: Müssen die dann
diverse Apps (je nach Softwareanbieter) installiert haben
oder wie soll dies gehen? Ganz abgesehen von der Frage, was
eine digitale Unterschrift bestätigen soll, wenn man auf dem
Smartphone-Bildschirm gar nicht erkennen kann, was und
für welche Tage und Einsätze man die Leistungen bestätigt. 

Mit dem PDSG
wurde der digitale
Leistungsnachweis
eingeführt — jedoch
mit anderem Fokus.
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 Die Bedeutung der papiermäßigen Dokumentation vor Ort für

die Transparenz der Leistungserbringung, die Aufklärung und
die Koordination wird im Umfeld der Digitalisierung völlig ausgeklammert und muss dringend diskutiert werden. Und ganz
nebenbei: In der jetzigen Konzeption der elektronischen Patientenakte fehlt die ambulante Pflege völlig. Dazu kommt das
Prinzip der Freiwilligkeit und der individuellen Zustimmung
des Pflegebedürftigen. Schon daran wird eine systematische
Ablage in der elektronischen Patientenakte scheitern.
Mit anderem Fokus eingeführt
Aber der Gesetzgeber hat die Rufe nach dem digitalen Leistungsnachweis erhört und diesen mit dem PatientendatenSchutz-Gesetz (PDSG), das am 15.10.2020 in Kraft getreten ist,
eingeführt. Allerdings mit einem ganz anderen Fokus: Um
Medienbrüche zu reduzieren und zur Beschleunigung im Abrechnungsverfahren können die Pflegedienste ab März 2021
ausschließlich elektronische Verfahren zur Übermittlung der
Abrechnungsunterlagen einschließlich der Leistungsnachweise nutzen (§ 302 SGB V; § 105 SGB XI). Voraussetzung ist, dass
die jeweilige Einrichtung an die (im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen und der Einführung z.B. der elektronischen Patientenakte aufgebauten) Telematikinfrastruktur angeschlossen ist und ein entsprechendes Prüfverfahren
abgeschlossen hat. Sogar die Refinanzierung der einmaligen
und laufenden Kosten ist nach § 106 b SGB XI (eingeführt
durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)) geregelt, eine
entsprechende Vereinbarung haben die Spitzenverbände der
Kostenträger und Anbieter im Oktober 2020 abgeschlossen.
Gesetzliche Intention: effiziente Abrechnungskontrolle
Die Intention des Gesetzgebers, elektronische Leistungsnachweise verpflichtend einzuführen, ist aber weniger die Entlastung der Pflegeeinrichtungen von bürokratischem Aufwand,
sondern vielmehr die effektive Abrechnungskontrolle. Dazu
führt der Gesetzgeber verpflichtend ab 2023 eine individuelle
Beschäftigtennummer ein, die zentral vergeben und vewaltet wird. In § 293 Abs. 8 SGB V wird das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt, ein Verzeichnis aller zugelassenen Pflegeeinrichtungen sowie der dort
arbeitenden Personen aufzubauen. Vom Mitarbeiter werden
neben Namen und Geburtsdatum die Qualifikation und Zusatzausbildung abgefragt sowie der Beginn und das Ende des
Beschäftigungsverhältnisses. Die hier erteilte Beschäftigtennummer ersetzt dann das Handzeichen im Leistungsnachweis
und zwar mit dem Ziel, eine effektive und effiziente Abrechnungsprüfung durchführen zu können. „Nur so können die
Krankenkassen bei der zur Klärung von Auffälligkeiten im
Einzelfall notwendigen Zusammenführung der Abrechnungsdaten von mehreren Versicherten verschiedener Krankenkassen feststellen, ob die Abrechnung der Leistungen plausibel
ist. Im Ergebnis können fehlerhafte Abrechnungen schneller
und eindeutiger identifiziert werden. Mit der Einführung einer
eindeutigen Beschäftigtennummer für Pflegekräfte (§ 293 Abs.
8 Satz 2) wird die Grundlage geschaffen nachzuvollziehen, in
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Wird die
Papierform digital
ersetzt, fehlt vor
Ort jeder Hinweis
auf die durchgeführte Leistung.
welchem Umfang tatsächlich Leistungen von Personen, die
in Pflege und Betreuung vor Ort tätig sind, erbracht worden
sind und ob die für die Leistungserbringung erforderliche
Qualifikation gegeben ist. Damit wird den Kostenträgern der
Nachweis von Fehlverhalten wie Leistungsmissbrauch und
Abrechnungsbetrug erleichtert.“ (BT-Drs. 1920708, S. 181) Die
identischen Regelungen gelten auch für die Abrechnungen im
SGB XI.
Stichwort außerklinische Intensivversorgung
Die außerklinische Intensivversorgung ist in der Vergangenheit durch einige Abrechnungsskandale aufgefallen. Vor allem
aber ist diese Versorgung sehr kostenintensiv. Die Ausgaben
sind in den letzten Jahrzehnten durch die Reorganisation der
Krankenhäuser (Fallpauschalen) und Verbesserung der Intensivmedizin massiv gestiegen. Mit dem Intensivpflege- und
Rehabilitationsgesetz (GKV-IPReG), das am 23.10.2020 in Kraft
getreten ist, wurde insbesondere die ambulante Intensivversorgung völlig neu geregelt. Und in diesem Zusammenhang,
aber verortet im Patientendaten-Schutz-Gesetz, wurden die Regelungen zum elektronischen Leistungsnachweis, oder besser
formuliert: zur effektiven Abrechnungskontrolle, eingeführt.
Im Intensivbereich wurden z.B. überhöhte Abrechnungen
gestellt, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Stunden
abgezeichnet hatten, als sie im Einsatz waren. Oder es wurden
falsche Qualifikationen in Rechnung gestellt. Durch die elektronischen Leistungsnachweise mit eindeutigen Mitarbeiternummern können nun Abrechnungen/Leistungsnachweise
übergreifend abgeglichen werden und so wird beispielsweise
sofort bemerkt, wenn der identische Mitarbeiter zeitgleich
verschiedene Patienten versorgt oder die Qualifikation nicht
übereinstimmt. Zumindest solange sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht mit falschen Beschäftigtennummern
einbuchen. Ob dadurch der Betrug abnimmt, bleibt eine offene
Frage, weil mit dem entsprechenden Vorsatz auch das elektronische Nachweissystem leicht überlistet werden kann.
Massive Auswirkungen auf alle Pflegedienste
Die insbesondere im Hinblick auf die Intensivpflege eingeführten digitalen Abläufe haben aber auch massive Auswirkungen auf alle ca. 15 000 Pflegedienste in Deutschland.
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Bildschirm. Die Konsequenz darf nur nicht sein, dass dann
jeder Einsatz vom Kunden abgezeichnet werden muss,
denn dieser Zeitaufwand fehlt dann für die Versorgung.

Ja, der digitale Leistungsnachweis kommt, das wird manche
freuen. Aber die daraus resultierenden Konsequenzen haben
sich sicherlich viele nicht vorgestellt, doch alle werden damit
leben müssen!
Und ein „Scherz“ stand anfangs noch im Gesetz: Die Einführung des digitalen Leistungsnachweises einschließlich Beschäftigtennummer gilt zur Zeit formal nicht für Intensivpflegedienste! Das lag daran, dass das PDSG im Bundestag am
3. Juli abschließend behandelt wurde. Durch das GKV-IPEeG
wurde die Intensivpflege mit eigenen Leistungsparagrafen
und eigenen Regelungen zum Versorgungsvertrag § 132 l neu
strukturiert. Es wurde zwar auch abschließend am 3. Juli im
Bundestag verabschiedet, aber offensichtlich sind die hier
vorgenommenen Änderungen nicht im PDSG berücksichtigt
worden. Inzwischen hat der Gesetzgeber diese Anpassung
aber vorgenommen.			
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1. Ohne digitale Datenerfassung wird man keine digitalen
Leistungsnachweise mit den Ist-Zeiten der Leistungserbringung erstellen können, weil eine Nacherfassung viel
zu aufwendig ist. Faktisch werden nun alle Dienste innerhalb kurzer Zeit gezwungen, auf digitale Erfassung umzusteigen. Realistische Schätzungen, wie viele Pflegedienste
heute schon eine digitale Erfassung nutzen, gibt es keine.
Aber der Anteil insbesondere bei kleineren Diensten, die
Datenfassung nutzen, dürfte relativ niedrig sein. Zumindest die Zuschüsse zur Digitalisierung nach § 8 Absatz 8
SGB XI (40 Prozent bis zu 12 000 € pro Einrichtung) sollte
man für die schnelle Einführung nutzen.
2. Ob die Arbeitsabläufe so tatsächlich erleichtert werden,
bleibt abzuwarten. Denn fehlerhafte Erfassungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (hat vergessen, den Einsatz
zu starten …) müssen trotzdem korrigiert werden können;
nur daraus ergeben sich wieder viele Fragen zur möglichen Manipulation etc.
3. Der Verwaltungs- und Meldeaufwand wegen der Beschäftigtennummer wird permanent bleiben. Denn fehlt eine
Beschäftigtennummer, wird der Mitarbeitende zukünftig
nicht mehr Leistungen abzeichnen können bzw. können
diese Leistungen nicht mehr abgerechnet werden.
4. Die gläserne Abrechnung erlaubt den Kranken- und Pflegekassen viele Auswertungen, z.B. wie lange bestimmte
Leistungen dauern oder wie häufig verschiedene Leistungen kombiniert werden. Daraus ergeben sich völlig neue
Daten für Rahmenvertrags- und Vergütungsverhandlungen oder die Entwicklung alternativer Leistungskataloge.
5. Der Zweck der Pflegedokumentation vor Ort wird nicht
erfüllbar, wenn alles nur noch digital dokumentiert wird.
Denn dann haben relevante Gruppen keinen Zugang zu
den Informationen oder nur mit digitalen Hürden. Die
Transparenz der Abrechnung geht nun völlig verloren,
wenn vor Ort nicht sichtbar ist, dass jemand da war (eine
Aufgabe, die bisher der kombinierte Leistungsnachweis/
Durchführungskontrolle) erfüllte. Wenn aber keiner mehr
sehen kann, dass jemand da war, kann man auch auf eine
Unterschrift am Monatsende verzichten. Denn was hier
unterschrieben wird, ist zum Zeitpunkt der Unterschrift
kaum kontrollierbar und schon gar nicht auf dem Handy-

Dokumentationsmappe vor Ort
Welche Inhalte muss eine Dokumentationsmappe vor Ort
weiterhin haben, auch im Zeitalter der Digitalisierung? Bei
vielen Diskussionen mit Pflegekräften und Softwareanbietern
hat man den Eindruck, als wäre die Pflegedokumentation nur
für den MDK und die Kassen zu führen und auch MDK-Mitarbeitende fänden eine digitale Dokumentation ausreichend.
Das ignoriert aber völlig die Tatsache, dass in der ambulanten
Versorgung die Pflegepersonen die meiste Arbeit übernehmen und auch diese wissen sollten/müssen, was passiert ist,
als der Pflegemitarbeiter da war. Die Pflegepersonen schauen
viel öfter in die Pflegedokumentation, als das viele Pflegekräfte glauben wollen! Die hierüber vermittelte Transparenz
erspart auch viele Nachfragen und potenzielle Konflikte. Denn
oft kann sich der Pflegebedürftige nicht mehr erinnern, ob
morgens jemand da war, wenn ihn die Pflegeperson nachmittags darauf anspricht. Wenn dieser einfache Kommunikationsweg mit digitalen Hürden versehen wird, fördert das
weder die gemeinsame Zusammenarbeit noch das Vertrauen!

Andreas Heiber
Unternehmensberater und
Pflegeexperte
System & Praxis
www.SysPra.de
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Digitalisierung
gesetzlich „verordnet“!?
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz und Patientendaten-Schutz-Gesetz wurden
erste Regelungen zur Anbindung der Pflege an die Telematikinfrastruktur festgelegt.
Der Referentenentwurf zum Digitale-Versorgung-und-Pflege-ModernisierungsGesetz definiert nun einen Stichtag zur verpflichtenden Nutzung.
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Text: Thorsten Blocher

D

ie häusliche Pflege ist durch die individuellen Anforderungen der Kostenträger sowie die jeweiligen Regelungen im Föderalismus in besonderer
Weise gefordert. In keinem anderen Bereich der
Sozialwirtschaft ist so viel Bewegung. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Sei es die grundsätzliche Ausrichtung
ambulant vor stationär, die Möglich- wie Notwendigkeiten,
neue Wege zu gehen, oder die Dynamik der angrenzenden
Sektoren, z. B. der niedergelassenen Ärzte.
Viel Potenzial für Neuerung
Das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) bietet hier viel Potenzial für Neuerung durch
Digitalisierung. Nach der Digitalen Gesundheitsanwendung
(DiGA), die schon heute z. B. für die Therapie eines Tinnitus
oder von Angstzuständen verordnet werden kann, kommt
nun die Digitale Pflegeanwendung (DiPA). Hierzu wird,
analog der DiGA (diga.bfarm.de/de/verzeichnis), ein Anwendungsverzeichnis durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgebaut. Versicherte
Häusliche Pflege 04-2021

sollen Anspruch auf die in diesem Anwendungsverzeichnis gelisteten Apps erhalten. Zielsetzung ist der Ausgleich
gesundheitlich bedingter Beeinträchtigungen oder die
Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen – beispielsweise durch die Interaktion von Pflegebedürftigen, Angehörigen und zugelassenen ambulanten
Pflegeeinrichtungen. Die Kosten werden – in Abhängigkeit
vom jeweiligen pflegerischen Nutzen – von der Pflege- oder
Krankenkasse getragen. Für Anteile der DiPA ohne belegbaren pflegerischen Mehrwert trägt der Versicherte die
Kosten selbst. Der pflegerische Mehrwert ist vom Hersteller
zu belegen.
Geplanter Stichtag 1. Januar 2024
Als „Paukenschlag“ für die Sozialwirtschaft ist § 360
SGB V Abs. 7 Satz 2 DVPMG zu werten: Er macht die häusliche Krankenpflege mit der Verpfl ichtung zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur zum Vorreiter für
die gesamte Sozialwirtschaft. Geplanter Stichtag ist der
01. Januar 2024. Hintergrund ist, dass das für alle gesetz-

Quelle: CGM
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lich Versicherten zum 01. Januar 2022 gültige E-Rezept für
Medikamente dann auch für Verordnungen der häuslichen
Krankenpflege sowie Heil- und Hilfsmittel (01. Januar 2026)
gelten soll. Folglich müssen die involvierten Leistungserbringer zum genannten Zeitpunkt an die Telematikinfrastruktur angebunden sein.
Was ist die Telematikinfrastruktur?
Telematik ist eine Wortschöpfung aus Telekommunikation
und Informatik. Sinnbildlich für die Telematikinfrastruktur
(TI) wurde bisher die (Daten-)Autobahn für das deutsche
Gesundheitswesen verwendet. Infrastruktur, der zweite Teil
des Wortes TI, steht für ein sicheres vom normalen Internet
abgeschottetes Online-Netzwerk inklusive der zur Anbindung notwendigen Komponenten.
Die TI soll perspektivisch alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen – und wo sinnvoll, auch die PatientInnen/
KlientInnen – miteinander vernetzen. Ziel ist es, die für die
Behandlung der PatientInnen benötigten medizinischen Informationen schneller und einfacher verfügbar zu machen,
um die Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung
zu steigern. Nachdem die Anbindung der niedergelassenen
ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, Apotheken und Akutkliniken weit fortgeschritten ist, beginnt mit dem Digitale-Versorgung-und Pflege-Modernisierungs-Gesetz nun der Anschluss der Pflege an die Telematikinfrastruktur. Mit dem
neuen White-Paper der gematik GmbH (www.gematik.de)
zur TI 2.0 rückt auch ein niedrigschwelliger Zugang zur Telematikinfrastruktur in den Mittelpunkt. Die gematik wirbt
dabei um Akzeptanz, Effizienz und Mehrwerte und fordert
gemäß dem DVPMG einen TI-Zukunftskonnektor, der auch
mobile Einsatzszenarien ermöglicht. Der Aufruf zum Dialog
mit Anbietern und Nutzern von TI wird mit dem neuen Bild
der Arena für eine digitale Medizin umworben. Der Wettbewerb um die besten Lösungsansätze hat begonnen.

TI-Anbindung auf der Tagesordnung
Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) haben die – zunächst freiwillige – Anbindung der ambulanten und stationären Pflege an
die Telematikinfrastruktur (TI) auf die Tagesordnung des
deutschen Gesundheitswesens gesetzt. Mit § 125 SGB XI hat
der GKV-Spitzenverband den Auftrag erhalten, ein Modellprogramm zur Anbindung der Pflegeeinrichtungen an die
TI durchzuführen. Die am Modellvorhaben des § 125 SGB XI
teilnehmenden Institutionen sollen einen Querschnitt des
Pflegesektors widerspiegeln.
Bis 2024 soll der sektorenübergreifende Informationsaustausch aus Perspektive der Pflege erprobt und evaluiert
werden. Dabei werden verschiedene Komponenten der TI,
insbesondere die sichere Kommunikation im Medizinwesen
(KIM), implementiert und getestet. Ab Januar 2022 sollen
nach dem Referentenentwurf der aus der Pflegeberatung
resultierende Leistungsantrag und dessen Genehmigung via
KIM erprobt werden.
KIM-Adresse wird zur „Visitenkarte“
Die TI wird digitale Prozesse standardisieren und lenken. Die
Pflege ist aufgerufen, sich mit ihrem Wissen und ihren Organen gestaltend einzubringen. Bis zum 01. Januar 2024 tickt die
Uhr, bis auch die Pflege flächendeckend und verbindlich die TI
einsetzen wird.
Hilfreich sind ein gutes Verständnis für die Fachlichkeit und
Prozesskenntnis im Qualitätsmanagement ebenso wie Kenntnisse über die Möglichkeiten und den Wandel der Informationstechnologie in der Pflege. Wer heute auf regionale Anbieter
für IT-Leistungen ohne prozessualen Bezug zur Pflege oder gar
fehlende Kenntnisse zu TI-Fachverfahren setzt, wird schnell
an Grenzen stoßen.
Die Telematikinfrastruktur bietet der Pflege viel Potenzial.
Bleibt die Frage, was ambulante Pflegedienste, die mit einem
Anschluss an die TI liebäugeln, schon jetzt tun können oder
sollen. Lassen Sie sich von Ihrem Softwareanbieter oder
pflegeerfahrenen TI-Anbietern die Details der Anbindung
erläutern. Noch ein Tipp: Die KIM-Adresse wird Ihre „Visitenkarte“ in der digitalen Kommunikation von morgen! Daher gilt
es jetzt, schnell zu sein und sich den eigenen Einrichtungsnamen umgehend zu sichern. 
Thorsten Blocher
Business Development CGM SOZIAL
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Fotos: Diakoniestation HJU gGmbH

„Wir haben den
Schritt gewagt“
Die Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen hat 2020 den Schritt in die digitale
Dokumentation gemacht. Ziel war es, alle Formulare in Papierform digital zu ersetzen.
Ein Praxis-Bericht aus dem ländlichen Ostfriesland.
Text: Marcus Schumacher

A

ngefangen mit der Digitalisierung in der ambulanten Pflege haben wir, die Diakoniestation
Hesel-Jümme-Uplengen GmbH, schon 2010 – oder
vielmehr mit dem, was wir damals darunter
verstanden. Eingeführt wurden seinerzeit „Windows Mobil“-Telefone, mit denen der Mitarbeitende seine Arbeitszeit
und die erbrachten Leistungen beim Klienten erfassen konnte. Die Hürden zu Beginn waren höher als gedacht, für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war es ungewohnt, Daten
mit einem Telefon zu erfassen. Angst vor Neuem – das war
ein großes Problem und nicht immer war es einfach, den
Mitarbeitenden die Berührungsängste vor der „modernen“
Technik zu nehmen. Zudem war der Empfang hier im ländlichen Ostfriesland nicht überall gegeben, sodass gerade die
Anfänge oft frustrierend waren. Heute sieht das ganz anders
aus. Was zu Beginn eine Herausforderung war, ist heute
Alltag: die Kommunikation und der Umgang mit den Neuen
Medien und die damit verbundene Kommunikation.
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Ziel: alle Papierformulare digital ersetzen
In 2020 haben wir den Schritt in die digitale Dokumentation
gewagt. Unser Ziel war es, alle Formulare, die es in Papierform gab, in 2020 digital zu ersetzen. 220 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an drei verschiedenen Standorten arbeiten bei uns
mit einem Mobilgerät. Die Umsetzung sollte neben der Installation der neuen Software auf dem Handy sowie der Einweisung
und Schulung der Mitarbeitenden in drei Monaten erfolgen. In
dieser Zeit wurde von den Mitarbeitenden doppelt dokumentiert, in Papierform und digital. Es gab bei der Umstellung kleinere Probleme mit der Digitalisierung, da auch trotz gründlicher Planung immer noch Formulare ans Licht kamen, die
nur sehr selten benötigt wurden. Auch der Software-Anbieter
musste bei der Datenerfassung noch Änderungen vornehmen,
um einen reibungslosen Ablauf in der Praxis zu gewährleisten. Insgesamt haben wir haben fast sechs Monate gebraucht,
bis das Projekt umgesetzt war, konnten aber während der
Projektphase viele Arbeitsabläufe deutlich verschlanken.
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Deutliche Effizienz-Steigerung in allen Bereichen
Digitalisierung als Chance verstehen, die Möglichkeit nutzen, alle Arbeitsabläufe zu überprüfen und zu hinterfragen
– das war eine große Herausforderung für alle Mitarbeitenden, auch in der Verwaltung. Im Nachgang können wir sagen, dass ein Großteil der Arbeitsabläufe neu gedacht wurde
und in allen Bereichen eine deutliche Effizienz-Steigerung
spürbar ist. In den Anfängen waren es nur die Arbeitszeit
und die Leistungserfassung beim Klienten. Heute hingegen
wird mit dem Smartphone die gesamte Dokumentation
erledigt. Nach anfänglicher Skepsis, ob die Mitarbeitenden
ausreichend dokumentieren und die Information auch leicht
abrufen, können wir hier ein positives Fazit ziehen.
Pflegequalität wird verbessert
Auch unsere QM-Beauftragte Angelika Rudolph ist von den
neuen Möglichkeiten beeindruckt: „Unterm Strich haben
die Mitarbeitenden mehr Zeit für die Versorgung unserer
Patientinnen und Patienten. Die Dokumentation geht schneller, viele Mitarbeitende nutzen die Spracheingabe und können
somit noch einfacher dokumentieren. Es gibt keine unleserlichen handschriftlichen Einträge mehr, die Dokumentation
ist immer lesbar. Als Qualitätsmanagementbeauftragte kann
ich schnell erkennen, ob der Pflegeprozess umgesetzt wird.
Das war vorher mühsam. Die Dokumentation musste mitgebracht, die Mappe durchforstet werden. Jetzt erkenne ich
sofort, ob die Pflegedokumentation mit der Pflegeplanung
übereinstimmt, ob auf neue Risiken eingegangen wird oder
pflegerische Maßnahmen geändert werden müssen.“ Zudem
seien die Zeiten für Übergaben deutlich reduziert worden.
Und die Mitarbeitenden könnten z.B. nach dem Urlaub alle
wichtigen Informationen nachlesen, das mache Arbeitsabläufe effizienter, nichts werde vergessen. Angelika Rudolph: „Die
Mitarbeitenden fühlen sich sicherer, da alle Patienten-Informationen tagesaktuell einsehbar sind. Sie können sich auf die
Kernaufgaben der Pflege konzentrieren.“
In der ambulanten Pflege sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekanntermaßen alleine unterwegs, durch die
Digitalisierung haben sie die Möglichkeit, alle relevanten
Informationen sofort zu erhalten, Infos für ihre Kollegen
schneller bereitzustellen und miteinander in den Austausch
zu gehen. „Trotz der Entfernung zueinander entsteht über
die gemeinsame digitale Dokumentation ein Teamgefühl“,
betont Angelika Rudolph. Die Technik unterstütze die Mitarbeitenden zudem in der Vermeidung von Fehlern. „Durch
die gute Lesbarkeit und fehlende Doppeldokumentationen
ermöglicht die digitale Dokumentation eine deutliche Reduktion der Fehlerquellen. Änderungen werden direkt in der
digitalen Akte eingetragen und sind dann zeitnah für alle
nachzulesen. Übertragungsfehler werden so vermieden.“
Optimierter Informationsfluss
Pflegekräfte werden entlastet und haben so auch mehr Zeit
für den sozialen Kontakt mit Klienten und Angehörigen.

„In allen
Bereichen ist
eine deutliche
EffizienzSteigerung
spürbar.“
Der Informationsfluss, gerade im Umgang mit allen am
Prozess Beteiligten, wird aufgewertet und qualitativ verbessert. Zunächst war es ungewohnt für die Klienten, den
Leistungsnachweis auf dem „Telefon” zu unterschreiben.
Inzwischen klappt es wirklich gut und wir bekommen
90 Prozent unserer Leistungsnachweise in digitaler Form
zurück. Das macht sich besonders in der Leistungsabrechnung bemerkbar, hier können wir die Leistungen deutlich
schneller mit den Kranken- und Pflegekassen abrechnen,
da die Übermittlung der unterschriebenen Leistungsnachweise auch standortübergreifend ohne zeitliche Verzögerung geschieht.
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden im Umgang mit der Software geschult und haben den Klienten gezeigt, wie das mit der digitalen Unterschrift auf dem Smartphone funktioniert. Inzwischen gibt es nur noch wenige
Klienten und Klientinnen, die das nicht können, überwiegend bekommen wir hierzu positive Rückmeldungen durch
unsere Mitarbeitenden.
Viele Vorteile
Die papierlose Aufnahme von Klienten hat sich bewährt.
Das bestätigt auch unsere Pflegedienstleitung Sandra Groth:
„Das Angebot kann gleich vor Ort digital unterschrieben
werden, es ist dann in der digitalen Akte beim Klienten. Effizienter geht es nicht. Alle Details können vor Ort besprochen
und dokumentiert werden, ohne dass Formulare in Papierform benötigt werden.“ Wir sind uns einig: Der Verzicht auf
Formulare in Papierform hat viele Vorteile und bietet neue
Möglichkeiten. Der Workflow mit Dokumenten im Unternehmen kann deutlich detaillierter abgestimmt werden.
Schnelle Kommunikation üben
Wie wir alle wissen, haben sich die Handlungsmöglichkeiten
für betriebliche Abläufe im Laufe der Zeit grundlegend gewandelt. Heute wird ein Messenger für die Kommunikation
genutzt, Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt. „Das
erfordert auch viel Disziplin“, sagt Angelika Rudolph. „Hier
kann es immer wieder zu einer Datenflut kommen, bei der
wichtige Themen untergehen können. Kurze und knappe
Texte müssen geübt werden. Wir konnten inzwischen auch in 
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ter freuen sicher, dass sie nicht mehr so häufig angerufen
werden und neue Infomationen in Ruhe nachlesen können.“
Einweisung neuer Mitarbeitender
Auch die Schulung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ist mittlerweile im Onboarding und in der Einarbeitung fest
verankert. Unsere Diakoniestation nutzt zum größten Teil
die xCover Modelle von Samsung, weil diese auch bei Wind
und Wetter gut zu händeln sind. Um die Abläufe möglichst
realistisch darzustellen, wird eine Tour erstellt mit Patienten
wie Max und Erika Mustermann. Wir öffnen gemeinsam
mit dem neuen Kollegen die MDA-App von Euregons Snap,
verschaffen uns einen Überblick über die Funktionen, dann
wird die virtuelle Tour vom Schreibtisch aus gestartet. „Wir
spielen alle Szenarien einmal durch”, sagt Diakoniestations-Mitarbeiter Thade Blank: „Was mache ich mit dem Gerät, wenn der Patient die Tür nicht öffnet. Was muss ich tun,
wenn ich einen Patienten von einem Kollegen übernehmen
möchte? All das wird an die Hand gegeben!“
Auch unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sind
nun so geübt, dass sie bei der Einarbeitung darauf achten,
das technische Know-how weiterzugeben. Durch regelmäßige Updates können die Abläufe immer weiter digitalisiert
werden. Damit auch die langjährigen Mitarbeitenden über
aktuelle Veränderungen in der App bzw. in der mobilen
Zeit- und Leistungserfassung informiert und geschult sind,
werden regelmäßig sogenannte Tutorials gedreht.
Stichwort Support
Dreh- und Angelpunkt der Digitalisierung ist selbstverständlich auch der Support. Schnell wurde klar, dass ein Mitarbeitender als Ansprechpartner im Unternehmen befähigt
werden muss, auf Fragen und Probleme schnellstmöglich zu
reagieren. Diese Aufgabe hat spontan unser Auszubildender
mit übernommen. Er führt die Einweisung neuer Mitarbeitender in die Geräte durch und unterstützt die Kollegen im
Umgang mit der Technik. Dies führt zu einer Entlastung der
Mitarbeitenden. Feedback einer Mitarbeiterin: „Ich habe keine Angst mehr, etwas falsch anzuklicken, da ich ja immer
jemanden anrufen kann, der mir hilft.“
Häusliche Pflege 04-2021

Effizienz und Kosten: natürlich ein Thema
Digitalisierung kostet! Software und Technik schlagen gut zu
Buche, hier konnten wir eine Förderung des Landes nutzen,
die uns bei der Umsetzung unterstützte. Dennoch bleiben
die monatlichen Kosten für die Mobilfunkverträge und die
Software. Kosten, die am Anfang abschreckend wirkten. Im
Nachhinein betrachtet können wir jedoch sagen, dass sich
die Effizienz durch dieses Projekt deutlich gesteigert hat.
Organisatorische Aufgaben der Mitarbeitenden, die durch
das Dokumentieren der Pflege und die Kommunikation mit
der Zentrale des Pflegedienstes verbracht wurden, konnten
minimiert werden, so dass der Mitarbeiter wieder mehr Zeit
für den Patienten hat. Vielleicht ist dieser „Gewinn” an Zeit
einer der größten Vorteile – für die Klienten und Klientinnen
wie für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Noch viel Potenzial
Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht ganz papierlos. Gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern
wie Sanitätshäusern, Ärzten, Kranken- und Pflegekassen
schlummert noch ein riesiges Potenzial. Auch die Angehörigen wünschen sich Möglichkeiten für Einsichtnahmen in die
Dokumentation und die Möglichkeit, hier einen Austausch
stattfinden zu lassen. Das ist zurzeit nur über Umwege möglich. Hier gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten. Abrechnung mit den Kranken- und Pflegekassen findet noch in
Papierform statt, zwar werden die Daten schon digital übermittelt, müssen aber noch in Papierform (zumindest teilweise) nachgereicht werden. Wir freuen uns schon auf den
Tag, wo diese Papierbelege entfallen, das wäre eine enorme
Arbeitserleichterung. 
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 diesem Bereich ein gutes Gleichgewicht finden. Und Mitarbei-

Datenschutz: weniger Hürden als gedacht
Natürlich war im Zuge der Umstellung auch der Datenschutz
ein zentrales Thema. Anfänglich gab es Bedenken, ob wir
das Projekt Digitalisierung datenschutzkonform umsetzen
können. Es war jedoch leichter als gedacht und hat uns
gezeigt, dass die Dokumentation in Papierform oft mehr
Risiken birgt als die digitale Dokumentation. Als ambulanter Pflegedienst müssen wir sicherstellen, dass auch die
Dokumentation in Papierform vor der Einsicht durch Dritte
geschützt ist, das konnten wir in der Praxis nicht sicherstellen, da die Dokumentation vor Ort beim Klienten verbleibt.
Die Unterstützung durch unseren Software-Anbieter hat uns
hier viel Arbeit abgenommen und die Verlagerung in die
digitale Welt hat sich leichter gestaltet als zunächst vermutet.
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