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Online-Gesundheitskonto

Rezepte mit einem Klick bestellen
Hamburg // Bis 2021 will Gesund-
heitsminister Jens Spahn die elektro-
nische Patientenakte (ePA) einführen, 
auf deren Einträge Ärzte, Apotheker 
und Therapeuten zugreifen können. 
Der Weg für das elektronische Rezept 
soll bis 2020 geebnet sein. 

Das MedTech-Unternehmen 
 vitabook hat bereits vor Jahren eine 
Lösung geschaffen: das Online- 
Gesundheitskonto. Wie in der vom 
Gesundheitsminister geplanten elek-
tronischen Patientenakte können 
hier sämtliche Gesundheitsdaten zu-
sammengeführt, vom Patienten ver-
waltet und je nach Bedarf zur Ansicht 
zur Verfügung gestellt werden: Ärz-
ten, Apotheken und eben auch der 
Pflege.Dabei ist das kostenfreie On-
line-Gesundheitskonto mandanten-
fähig. Das bedeutet, dass es zwar dem 
jeweiligen Patienten gehört. Mit sei-
nem Einverständnis kann es aber von 
Pflegeeinrichtungen angelegt und 
auch komplett verwaltet werden. 
Speziell für den Pflegesektor hat vi-
tabook das System ordermed entwi-

ckelt. Gerade Pflegeprofis bietet das 
Online-Gesundheitskonto zahlreiche 
Vorteile. Mit der einmaligen – kos-
tenfreien – Einrichtung eines order-
med-Accounts sind diese sofort um-
fassend nutzbar. Zum Beispiel haben 
die Mitarbeiter des Pflegeheims oder 
-dienstes auf einer einzigen Oberflä-
che Zugriff auf die Gesundheitsdaten 
sämtlicher Patienten mit einem für 
diesen Zweck freigegebenen Konto. 
Von hier aus können mit einem Klick 
gleichzeitig Rezepte und Medika-
mente online bestellt werden, mit 
der Option, die Medikamente liefern 
zu lassen. 

Zudem besteht die Möglichkeit 
für Kliniken, Entlassdokumente wie 
Arztbriefe mit Therapieanweisung 
bei der Entlassung direkt ins Konto 
zu senden, so dass sie der Pflege zur 
nahtlosen Weiterbehandlung unmit-
telbar zur Verfügung stehen. 

 e Info: ordermed.de

Erstattung Hilfsmittel – Befristete Umsatzsteuer-Reduzierung 

BVMed: GKV-Spitzenverband soll Klarheit schaffen
Berlin // Der Bundesverband Me-
dizintechnologie, BVMed, hat den 
GKV-Spitzenverband aufgefordert, 
den bürokratischen Aufwand der 
zeitlich befristeten Umsatzsteuer-
Absenkung für die Hilfsmittel-Leis-
tungserbringer zu reduzieren. „Die 
kurzfristige und zeitlich befristete 
Umsatzsteuerabsenkung ab dem 
1. Juli 2020 bedeutet für die Med-
Tech-Unternehmen einen erhebli-
chen Umstellungs- und Mehrauf-
wand“, so BVMed-Geschäftsführer 
Dr. Marc-Pierre Möll. Der BVMed 
spricht sich deshalb für begleitende 
Maßnahmen aus, um die Umsetzung 
möglichst unbürokratisch zu vollzie-
hen. „Für den Bereich der Hilfsmittel-
Versorgungen und -Abrechnungen 
sehen wir den GKV-Spitzenverband 
in der Verantwortung, handhabbare 
Umsetzungsregelungen zu schaf-
fen“, sagt BVMed-Hilfsmittelexpertin  
Juliane Pohl.

Die vorübergehende Senkung der 
Mehrwertsteuer wird von den in der 
Interessengemeinschaft Hilfsmit-

telversorgung (IGHV) zusammen-
geschlossenen Hersteller- und Leis-
tungserbringerverbänden, wie dem 
BVMed, grundsätzlich begrüßt. Aller-
dings sorgt die ab 1. Juli bis 31. De-
zember 2020 geltende Maßnahme 
im Rahmen der Hilfsmittel-Versor-
gung und -Abrechnung für immense 
Aufwände auf Seiten der Leistungs-
erbringer. „Die befristete Umsatz-
steuerabsenkung bedeutet für die 
Hilfsmittel-Leistungserbringer und 
Homecare-Unternehmen einen enor-
men bürokratischen und finanziellen 
Mehraufwand. Sämtliche Verträge 
und insbesondere die Abrechnungs-
systeme müssen vorübergehend an-
gepasst werden“, so Pohl. „Vor allem 
aber braucht es Klarheit, wie sich die 
Steueranpassungen in den Genehmi-
gungs- und Abrechnungsprozessen 
abbilden lassen.“ Die Krankenkas-
senseite müsse deshalb gemeinsame 
Regeln schaffen, die die bestehen-
den Unklarheiten beheben und da-
bei den Aufwand für alle Beteiligten 
möglichst gering halten.

Insbesondere sei aus Sicht der Hilfs-
mittel-Unternehmen sicherzustel-
len, dass ungeklärte, diffuse oder 
variierende technische oder admi-
nistrative Umsetzungs-Anforderun-
gen nicht zu Absetzungen der Ver-
sorgung führen – „beispielsweise 
wenn aufgrund abweichender Steu-
ersätze der genehmigte Kostenvoran-
schlag von der Abrechnung abweicht. 
Oder wenn mehrmonatige Abrech-
nungen aufgrund variierender Steu-
ersätze gesplittet durchgeführt wer-
den müssten, obwohl sie eventuell 
vertraglich anders vereinbart sind“, 
erklärt Pohl. Für derlei Fälle sind aus 
Sicht des BVMed einheitliche Um-
setzungshinweise durch den GKV- 
Spitzenverband erforderlich. Rege-
lungsbedarf sieht der BVMed zudem 
bei der Umsetzung monatsübergrei-
fender Versorgungen, die sich über 
einen Zeitraum erstrecken, in denen 
unterschiedliche Steuersätze gelten. 

 e bvmed.de
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Auditierung der privaten  
Heime startet wieder durch

Trotz anhaltender Regelungen im 
Kontakt- und Hygienebereich hat 
das Team von Ines Löwentraut die 
Auditierungen der Pflegeheime 
bundesweit wieder aufgenom-
men. In guter Abstimmung mit 
der jeweiligen Einrichtungslei-
tung werden die Pflegeheime be-
sucht. Umfangreiche Fotodoku-
mentationen von Außengelände 
und Innenbereich sowie ein Inter-
view mit der Einrichtungsleitung 
und Haustechnik dokumentieren 
transparent auf rund 45 Seiten 
die „Ist-Situation“ der auditierten 
Einrichtung. „Die Prüfung von sta-
tionären Pflegeeinrichtungen in 
Form von jährlichen Audits durch 
Monitoring und Qualitätskontrol-
len garantiert die nachhaltige Er-
tragskraft und Zukunftsfähigkeit 
für den Investor bzw. Immobili-
eneigentümer der Einrichtung“ 
kommentiert Ines Löwentraut. 
avivre-consult.eu

Aviarent unterstützt mit 
70 000 Schutzmasken

Die AviaRent Invest AG, ein auf 
Immobilien der sozialen Infra-
struktur spezialisiertes Unterneh-
men hat den Bewohnern und An-
gestellten seiner Immobilien im
Pflegebereich rund 70 000 Schutz-
masken kostenlos zur Verfügung 
gestellt, teilt das Unternhemen 
mit. Davon sind 20 000 FFP2-
Masken für das Pflegepersonal 
bestimmt, das bei der Ausübung 
seines Jobs erhöhten Infektions-
risiken ausgesetzt ist. Das Portfo-
lio von AviaRent besteht u. a. aus 
Pflegeimmobilien mit mehr als 
5 200 Pflegebetten sowie 1 400 
Plätzen für betreutes Wohnen, 
hauptsächlich in Deutschland. 
Die Betreiber der rund 40 Ein-
richtungen in Deutschland und 
Österreich erhalten jeweils ein 
anteiliges Kontingent der 70 000 
Schutzmasken. aviarent.de

Besuche im Seniorenheim in Zeiten von Corona

App vereinfacht den Besuchsprozess
Die Korian-Gruppe hat jetzt eine BesucherApp entwickelt, 

mit der der zeitintensive Besuchsprozess für die Mitarbeiter 

während der Corona-Krise vereinfacht wird. Zudem kön-

nen Angehörige unkompliziert einen Termin vereinbaren. 

Von Tanja Kurz

München // Die Covid-19-Pandemie 
war für Senioreneinrichtungen mit 
drastischen Maßnahmen verbunden. 
Heime wurden zum Schutz der Be-
wohner und Mitarbeiter für Besucher 
geschlossen. Persönliche Kontakte zu 
den Angehörigen gab es nicht mehr. 
Bewohner, Angehörige und Einrich-
tungen nutzten Skype oder Telefon, 
der Brief erlebte eine Renaissance. 
Für alle Beteiligten war das Kontakt-
verbot ein einschneidendes Erlebnis. 

Obwohl das Coronavirus jederzeit 
wiederkommen kann, versuchen Al-
ten- und Pflegeheime zur Norma-
lität zurückzukehren. Die Häuser 
wurden geöffnet. Besuche sind wie-
der erlaubt, mit strengen Auflagen. 
Ein wertvoller digitaler Helfer bei 
der Besuchsplanung ist da die Besu-
cher-App. Sie wurde von der Korian-
Gruppe gemeinsam mit W-ays, einem 
Experten im Bereich Digitalisierung, 
entwickelt, um Besuche einfacher 
managen zu können. Das entlastet 
Mitarbeiter und bietet gleichzeitig 
Bewohnern und Besuchern die größt-
mögliche Transparenz. 

„Unsere Bewohner und ihre An-
gehörigen litten sehr unter dem Be-
suchsverbot. Auch für die Mitarbei-
ter war die Situation nicht einfach. 
Haben sie doch versucht, die feh-
lenden Besuche der Lieben so gut es 
ging zu kompensieren“, erinnert sich 
Dirk Simmat, Einrichtungsleiter im 
Haus Velay in Meschede. Umso grö-
ßer die Erleichterung, als es hieß, dass 
nun die Pflegeeinrichtungen wieder 
schrittweise für Besucher geöffnet 
werden sollen. 

Für die Öffnung des Hauses in 
Meschede brauchte es ein Besuchs-
konzept. Die Korian-Gruppe, zu der 

das Haus Velay gehört, erstellte des-
halb eine Rahmenplanung, die Sim-
mat individuell auf seine Einrichtung 
anpassen musste. „Wir befinden uns 
derzeit in den Seniorenheimen auf 
einer Gratwanderung. Covid-19 ist 
ja nicht plötzlich weg. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Abstands-, Hygiene- 
und Schutzvorkehrungen weiterhin 
eingehalten werden“, erklärt Simmat. 

Besuchsplanung wird durch die 
App schneller und transparenter

Um die Rückverfolgung von Besu-
chen gewährleisten zu können, müs-
sen Besuche in der Einrichtung vor-
her angemeldet werden. Mitarbeiter 
registrieren die Personen und klären 
über die Hygienevorschriften auf. Die 
Dauer des Besuches muss dokumen-
tiert und der Raum nach dem Verlas-
sen desinfiziert werden. Diese Maß-
nahmen sind für Mitarbeiter sehr 
zeitintensiv und für Besucher oft 
wenig nachvollziehbar. Die Besu-
cherApp unterstützt die Besuchspla-
nung und macht sie schneller, einfa-
cher und transparenter. 

Das Haus Velay in Meschede 
war die erste Korian-Einrichtung, 
die die App testen konnte. „Besu-
cher erhalten auf der Korian-Besu-
cher-Website alle Informationen zur 
BesucherApp und können sich regis-
trieren. Sie erhalten dann ein persön-
liches Kennwort und buchen ihre Be-
suche selbständig“, erklärt Simmat 
die Funktionsweise. „Die Terminaus-
wahl zeigt freie Tage und Uhrzeiten 
an. Wichtige Faktoren wie die ma-
ximale Besucheranzahl oder indivi-
duelle Nichtbesuchszeiten sind hin-
terlegt und werden automatisch 
berücksichtigt. Die Terminbestäti-
gung erfolgt per E-Mail.“ 

Am Besuchstag wird eine Terminer-
innerung versandt. Darüber hinaus 
werden Besucher über die einzuhal-
tenden Hygienevorschriften infor-
miert. Der mit der Terminbestätigung 
versandte QR-Code wird bei der An-
kunft des Besuchers in der Einrich-
tung von den diensthabenden Mit-
arbeitern gescannt. Damit ist der 
Besuch automatisch dokumentiert. 

Automatische Meldung zur  
Reinigung des Besuchsortes

Die Mitarbeiter fragen nur noch 
nach möglichen Erkältungssympto-
men und Kontakt zu bekannten Co-
vid-19-Erkrankten. Am Ende der Be-
suchszeit zeigt die App einen neuen 
QR-Code an. Der Code wird gescannt, 
so dokumentieren wir das Verlassen 
der Pflegeeinrichtung. Gleichzeitig 
wird eine Meldung ausgelöst, den Be-
suchsort zu reinigen. Erst wenn die 
Reinigung bestätigt wurde, kann dort 
ein neuer Besuch stattfinden“, so Sim-

mat. Zu Beginn sei er skeptisch gewe-
sen, ob die App auch wirklich die er-
hoffte Arbeitserleichterung bringe. 
„Die Übermittlung der Daten erfolgt 
vollständig digital und ist damit sehr 
schnell erledigt. Für die Mitarbeiter 
ist es eine große Erleichterung, nicht 
mehr alle Termine selbst zu verein-
baren. Auch hat sich durch die auto-
matische Datenübertragung in unser 
EDV-System der Dokumentationsauf-
wand stark reduziert“, zeigt sich Sim-
mat begeistert. 

Nicht alle Angehörigen besit-
zen ein Smartphone oder sind com-
puteraffin. Auch dafür gibt es eine 
 Lösung: „Unsere Besucher können 
sich selbstverständlich auch weiter-
hin direkt bei uns in der Einrichtung 
an-melden“, so Simmat. 

 e Die Autorin ist Referentin für  
Öffentlichkeitsarbeit bei der  
Korian-Gruppe in München.  
Info: korian.de

Die BesucherApp entlastet Mitarbeiter und bietet gleichzeitig Bewohnern und 

 Besuchern die größtmögliche Transparenz. Foto: Korian/Sandra Steh


