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1. Szenario III: Das "Versorgungspartner-Netzwerk" 
 

Herr P. leidet unter einer schweren neurologischen Erkrankung 

Herr P. leidet unter einer schweren neurologischen Erkrankung, die sich vor allem auf die 
Muskeln und den Bewegungsapparat auswirkt. Seit einigen Jahren ist er schwer behindert 
und benötigt bei nahezu allen alltäglichen Verrichtungen Hilfe und Unterstützung. Die Krank-
heit ist chronisch fortschreitend, was bedeutet, dass er eines Tages auch künstlich ernährt 
und möglicherweise auch beatmet werden muss.  

Herrn P.s Krankheit stellt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Angehörigen eine 
enorme Belastung und Herausforderung dar. Für die medizinische Behandlung seiner Er-
krankung fährt er in jedem Quartal in ein spezielles neurologisches Zentrum, das an der 
nächstgelegenen Universitätsklinik angesiedelt ist. Außerdem sucht er einen Neurologen an 
seinem Wohnort auf, der den von dem universitären Zentrum formulierten Behandlungsplan 
überwacht und umsetzt. Der Neurologe verordnet beispielsweise die erforderliche Physiothe-
rapie oder die von Herrn P. benötigten Hilfsmittel, wie bspw. den Rollstuhl. Darüber hinaus 
muss Herr P. noch regelmäßig zum Internisten, weil auch sein Herz nicht mehr ganz gesund 
ist und die Medikamente, die er wegen seiner neurologischen Krankheit nehmen muss ein 
zusätzliches Risiko für sein Herz darstellen. 

Die Organisation der Versorgung von Herrn P. ist eine besondere Herausforde-
rung – vor allem für seine Angehörigen 

Die Frau von Herrn P. ist im Laufe der Jahre seit Ausbruch der Krankheit ihres Mannes not-
gedrungen zu einer Art Expertin für seine Versorgung geworden. Die behandelnden Ärzte 
stellen zwar die erforderlichen Verordnungen für die verschiedenen Hilfen und Behandlun-
gen aus, doch damit ist es meist nicht getan. Oftmals wissen die anderen Behandler nicht 
genau über die Krankheit von Herrn P. und seine besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse 
Bescheid. Manchmal hatte die Familie P. auch bereits den Eindruck, dass bei den verschie-
denen professionellen Helfern gar nicht die Bereitschaft besteht, sich auf die besondere 
Situation von Herrn P. einzulassen, sondern dass man eher nach „Schema F“ verfährt. Wenn 
sich Familie P. mal beschwert hat, wurde in der Regel darauf hingewiesen, dass die große 
Knappheit von Zeit und Geld im Gesundheitswesen, leider keine anderen Möglichkeiten 
zuließen.  

Viele Probleme in der Versorgung ihres Mannes konnte Frau P. durch Eigeninitiative und 
bisweilen auch die Ratschläge einer Selbsthilfegruppe lösen. Mit Fortschreiten der Krankheit 
werden die Aufgaben jedoch immer schwieriger und Frau P. fühlt sich zunehmend hilflos und 
überfordert: Muss man sich mit den Unzulänglichkeiten des Rollstuhls abfinden oder gäbe es 
eine bessere Lösung (wenn man sich auskennen würde…)? Welcher Pflegedienst ist der 
Richtige, wenn Herr P. demnächst künstlich ernährt werden muss? usw.  
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Herr P. schreibt sich auf Empfehlung seines neuen Arztes in das "Versor-
gungspartner-Netzwerk (VpN)" ein 

Der bisherige Neurologe von Herrn P. geht in den Ruhestand und hat die Praxis an einen 
Nachfolger (Dr. G) übergeben. Bei der ersten Konsultation nimmt sich Dr. G. viel Zeit, um mit 
Herrn und Frau P. den Krankheitsstatus und die weitere Versorgung zu besprechen. Dr. G. 
erläutert der Familie, dass er mit seiner Praxis einem besonderen Netzwerk zur Optimierung 
der ambulanten Versorgung von Patienten mit besonders komplizierten und vielfältigen Hil-
febedarfen angehört. Dr. G. empfiehlt Herrn P., seine Betreuung diesem "Versorgungspart-
ner-Netzwerk (VpN)" anzuvertrauen.  

 

Das "Versorgungspartner-Netzwerk (VpN)" ist eine Organisation, die sich die bessere 
Koordinierung der ambulanten Versorgung von chronisch kranken Patienten zum Ziel ge-
setzt hat. Zielgruppe von VpN sind vor allem Patienten, deren Erkrankung unter Beteiligung 
einer größeren Zahl von professionellen Partnern versorgt werden muss: Ärzte ggf. aus 
mehreren Fachrichtungen und in unterschiedlichen institutionellen Kontexten, Pflegeteams 
ggf. mit bestimmten Spezialisierungen, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, aber 
auch Unternehmen und Versorger aus dem Hilfsmittelbereich. 

VpN bietet zum einen eine Plattform für die Koordinierung der verschiedenen Versorger 
untereinander. Zum anderen ermöglicht es den Patienten und ihren Angehörigen, durch 
strukturierte Verfahren und mit Unterstützung durch speziell qualifiziertes Personal ("Koor-
dinatoren") ihre Versorgung selbst zu beeinflussen und zu steuern. 

 

Die Kernleistungen des "Versorgungspartner-Netzwerks (VpN)" 

Wenn sich Herr P. für eine Betreuung durch VpN entscheidet, bedeutet das für ihn und seine 
Angehörigen folgendes:  

Herr P. erhält eine/n VpN-Koordinator/in, die für die Familie künftig die Ansprechpartnerin in 
allen Fragen der Koordinierung der Versorgung ist. Die Koordinatorin unterstützt bei der 
Suche nach spezialisierten Therapeuten oder Hilfsmittelversorgern, berät bei der Auswahl 
von Pflegeteams oder sorgt - falls erforderlich - für den notwendigen Informationsaustausch 
zwischen den beteiligten Versorgern. Auch große Teile des Papierkrams erledigt die Koordi-
natorin. 

Wichtigstes Arbeitsmittel der Koordinatorin und die zentrale Schaltstelle für alle beteiligten 
Versorger von Herrn P. wird künftig seine Elektronische Versorgungsakte (EVA) sein. Die 
EVA von Herrn P. wird von VpN angelegt und unter Berücksichtigung aller Anforderungen 
des Datenschutzes verwaltet. In die EVA werden in strukturierter Form zum einen die be-
sonderen Versorgungs- und Unterstützungsbedarfe von Herrn P. eingetragen. Zum anderen 
werden in der EVA die tatsächlich jeweils aktuell bezogenen bzw. erhaltenen Versorgungs-
leistungen eingetragen. Durch die EVA wird somit in übersichtlicher Form zugänglich, (1) 
welche Behandlungs- und Versorgungserfordernisse bestehen, (2) welche Versorgungspart-
ner aktuell in welchen Funktionen an der Versorgung beteiligt sind und (3) welche Leistun-
gen und Hilfsmittel Herr P. aktuell erhält bzw. hat. 
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Bei der "Elektronischen Versorgungsakte (EVA)" des VpN handelt es sich nicht um eine 
"Elektronische Patientenakte (EPA)", wie sie seit langem im Bereich der ärztlich-
medizinischen Versorgung im engeren Sinne in der Diskussion ist. D.h. die EVA dient im 
Gegensatz zur EPA nicht der ärztlichen Behandlungsdokumentation, sondern "nur" der 
Koordinierung, Steuerung und Unterstützung der Gesamtversorgung. In der EVA finden sich 
daher medizinische Informationen zur Krankengeschichte von Herrn P. nur insoweit sie für 
die übrigen Versorgungspartner bzw. deren Koordination relevant sind.  

Stattdessen werden in der EVA - vor allem durch die Koordinatoren, aber auch durch die 
Patienten selbst - Informationen dokumentiert, die eine bessere Berücksichtigung der kon-
kreten Lebensumstände, der besonderen Betreuungsbedürfnisse und des jeweils aktuellen 
Gesundheitszustandes der Patienten ermöglichen. 

 

Herr P. richtet zusammen mit der VpN-Koordinatorin seine persönliche EVA ein 

Für die Einsichtnahme in die EVA ist eine ausdrückliche Autorisierung durch Herrn P. erfor-
derlich. Herr P. autorisiert auf Anraten seiner VpN-Koordinatorin im ersten Schritt seine be-
handelnden Ärzte und Therapeuten - sofern sie Mitglied des Versorgungspartner-Netzwerks 
sind. Die Koordinatorin sagt zu, auch den Internisten von Herrn P., der bislang nicht Mitglied 
des VpN ist, über die Betreuung von Herrn P. im Rahmen des VpN zu informieren. Der Inter-
nist muss sich lediglich beim VpN registrieren, um die EVA von Herrn P. einsehen zu können 
bzw. selbst Eintragungen vornehmen zu können - sofern Herr P. ihn freischaltet. 

 

Die Infrastruktur des VpN kann von medizinischen Versorgungseinrichtungen kostenfrei 
genutzt werden. Erforderlich ist im Prinzip nur eine Registrierung als VpN-Partner. Informa-
tionen über die Nutzungsmöglichkeiten stehen den Ärzten elektronisch zur Verfügung. So-
fern eine medizinische Einrichtung eigene Patienten durch das VpN betreuen lassen möch-
te, gibt es spezielle Informationsveranstaltungen, in denen insbesondere die Rolle der VpN-
Koordinatoren erläutert wird. 

 

Darüber hinaus kann Herr P. seine EVA bzw. bestimmte Ausschnitte daraus auch für Netz-
werkmitglieder zugänglich machen, die sich darum bewerben möchten, einer seiner Versor-
gungspartner zu werden. Die Gelegenheit dazu ergibt sich, weil Herr P. einen Rollstuhl benö-
tigt. 

Die Beschaffung eines Rollstuhls für Herrn P. wird über das Versorgungspart-
ner-Netzwerk koordiniert 

Sein behandelnder Neurologe Dr. G. hat nicht nur die Verordnung für einen Rollstuhl ausge-
stellt, er hat auch - unterstützt durch die VpN-Koordinatorin von Herrn P. - die genauen An-
forderungen an den Rollstuhl für Herrn P. in dessen EVA dokumentiert. Die Abstimmung mit 
der Krankenkasse von Herrn P. wird ebenfalls durch die Koordinatorin übernommen, was 
sowohl Herrn und Frau P., als auch Dr. G. entlastet. 
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Was nun die konkrete Beschaffung des Rollstuhls betrifft, so empfiehlt die Koordinatorin 
Herrn P. folgenden Weg: Dem Versorgungspartner-Netzwerk gehören mehrere Hilfsmittel-
Lieferanten an. Diese Lieferanten sind durch das VpN ausgewählt worden, weil sie über 
entsprechende Erfahrungen mit der Versorgung der wichtigsten im VpN betreuten Patien-
tengruppen verfügen - und weil sie von den VpN-Patienten gute Bewertungen für ihre Ver-
sorgungsqualität und den laufenden Service erhalten haben. 

Herr P. schaltet die Hilfsmittel-Lieferanten im VpN für seine EVA frei, damit sie die von Dr. G. 
und der Koordinatorin dokumentierten Anforderungen sowie die formalen Bedingungen für 
die Kostenübernahme durch die Krankenkasse einsehen können. Die Hilfsmittel-Lieferanten 
melden sich dann bei Herrn P. bzw. seiner Koordinatorin mit ihren Vorschlägen und Angebo-
ten.  

Fachlich beraten durch die Koordinatorin wählt Herr P. seinen Rollstuhl aus und beauftragt 
den betreffenden Lieferanten aus dem VpN. Nach einigen Monaten fordert die Koordinatorin 
Herrn P. auf, die Leistung des Hilfsmittel-Lieferanten zu bewerten. Auf der elektronischen 
VpN-Plattform sind entsprechende Bewertungsfragebögen hinterlegt. Die VpN-Koordinatorin 
hat ihrerseits dem Lieferanten bereits eine direkte Rückmeldung gegeben, falls Mängel oder 
Probleme aufgetreten sind. 

 

Hilfsmittel-Lieferanten und Pflegedienste zahlen eine Gebühr für die Mitgliedschaft im 
VpN. Diese Gebühren sind eine wesentliche Finanzierungsquelle für das VpN. Die Unter-
nehmen sind bereit, die Gebühren zu zahlen, weil sie auf diese Weise einen sehr effizienten 
Zugang zu den Patienten bzw. Kunden erhalten. Auch die Unternehmen profitieren von der 
Koordination durch das VpN, weil durch die präzisen Informationen in der EVA sowie die 
kompetenten Ansprechpartner auf Seiten der VpN-Koordinatoren eine reibungslose Versor-
gung möglich wird. 

 

Die Familie von Herrn P. empfindet die Betreuung durch das VpN als eine 
spürbare Entlastung 

Mit der VpN-Koordinatorin hat die Familie P. nun eine kompetente Ansprechpartnerin, die 
nicht nur in fachlichen Fragen der Krankheitsversorgung Bescheid weiß, sondern sich bei 
Bedarf auch Zeit für ein längeres Gespräch nimmt. Dies hatten die P.s lange Zeit entbehren 
müssen, weil die behandelnden Ärzte ebenso wie die meisten Therapeuten doch meist den 
Eindruck von starkem Zeitdruck vermittelten.  

 

Die VpN-Koordinatoren repräsentieren ein neues Berufsbild, das es in dieser Form zuvor 
nicht gab. Neben einer Grundqualifikation im medizinisch-pflegerischen Bereich verfügen 
die Koordinatoren über eine spezielle Ausbildung in Bezug auf die Kommunikation mit kran-
ken Menschen unter Nutzung von elektronischen Medien. 

Frühere Versuche, ein Versorgungsmanagement unter Nutzung von telemedizinischen Ap-
plikationen zu etablieren hatten nur begrenzten Erfolg, weil Aspekte der Messung von Vital-
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parametern und des reinen medizinischen Monitorings im Vordergrund standen. Die Akzep-
tanz bei den Patienten ließ häufig rasch nach, weil die spezifischen Unterstützungs- und 
Hilfebedarfe der Patienten und ihrer Familien kaum berücksichtigt wurden. Als besonders 
problematisch stellte sich heraus, dass die Patienten in diesen Modellen durch Callcenter 
mit häufig wechselnden Ansprechpartnern betreut wurden.  

Die Initiatoren des VpN haben dagegen die zentrale Bedeutung der Koordinatoren für den 
Erfolg des gesamten Konzepts erkannt. Daher wurde nicht nur in die Entwicklung eines 
systematischen Ausbildungsgangs investiert. Wesentliche Prozesse der Interaktion der 
Koordinatoren mit den Patienten - wie beispielsweise die Einführung der Patienten und ihrer 
Angehörigen in die EVA und die elektronische Plattform des VpN - wurden systematisch 
nach Methoden des Service-Designs entwickelt und erprobt. 

 

Die Kontaktaufnahme zu der VpN-Koordinatorin erfolgt meist per Telefon, aber immer häufi-
ger auch per Email bzw. über die elektronische VpN-Plattform, in die auch die EVA integriert 
ist. Zu persönlichen Treffen zwischen der Koordinatorin und Familie P. kommt es nur gele-
gentlich im Zusammenhang mit den Arztbesuchen. Die Koordinatorin von Herrn P. betreut 
aktuell noch sieben weitere Patienten. 

 

Bei der Zuweisung von Patienten zu Koordinatoren stützt sich das VpN auf ausgefeilte 
Modelle einer risikoadjustierten Arbeits- und Kapazitätsplanung: Bei jedem neuen Patienten 
wird ein Assessment seines Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Si-
tuation und der gesamten Lebensumstände durchgeführt. Dieses Assessment wird im 
Verlauf der Betreuung überwiegend mit Hilfe von elektronischen Selbsteinschätzungs-
Instrumenten (electronic patient-reporteted outcomes), die die Patienten regelmäßig über 
einen Tablet-Computer ausfüllen, aktualisiert.  

Ein vom VpN entwickeltes Modell prognostiziert auf Grundlage der Assessmentdaten sowie 
der Informationen aus der laufenden Betreuung den in der nächsten Periode zu erwarten-
den Koordinations-und Unterstützungsbedarf des Patienten. Das VpN legt großen Wert 
darauf, dass dieses Modell nicht allein einen Zeitaufwand für sachliche-instrumentelle Leis-
tungen vorsieht, sondern ausdrücklich auch angemessene Zeitanteile für Gespräche, Zu-
wendung, soziale Betreuung usw.  

Die Zahl der von einem Koordinator betreuten Patienten wird dann nach dem risikoadjus-
tiert geschätzten Betreuungaufwand der Patienten bestimmt. 

 

Doch nicht nur die Betreuung durch die VpN-Koordinatorin trägt zur Entlastung von Familie 
P. bei, auch die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten hat sich verbessert und ist 
für Herrn und Frau P. nun spürbar zufriedenstellender. Bei den Konsultationen in der Spezi-
alambulanz der Uniklinik ebenso wie bei Dr. G. als dem Neurologen vor Ort, müssen nun 
viele Fragen gar nicht mehr besprochen werden, weil sie bereits durch die VpN-
Koordinierung erledigt sind oder rasch delegiert werden können. Stattdessen haben die Ärz-
te mehr Zeit, Herrn P. die Entwicklung seines Gesundheitszustandes und der Behandlungs-
maßnahmen zu erklären, seine Beschwerden und Ängste zu besprechen. 
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Die Koordination durch das VpN wird um weitere Komponenten erweitert 

Trotz der verbesserten Betreuung im VpN schreitet Herrn P.s Erkrankung fort. Seit kurzem 
erhält er auch Ernährungshilfen. Seine Ärzte weisen darauf hin, dass eine sorgfältige Über-
wachung seiner Ernährung erforderlich ist, um einer Gewichtsabnahme entgegen zu wirken. 

Um die steigende Komplexität seiner Versorgung besser bewältigen zu können, hat das VpN 
Herrn P. einen speziellen Tablet-Computer zur Verfügung gestellt. In diesen Computer gibt 
Herr P. bzw. seine Frau nun täglich Daten über seine Nahrungsaufnahme sowie eine Reihe 
von weiteren Informationen ein. Darunter auch ein kurzer Fragebogen, mit dem Herr P. An-
gaben macht, wie es ihm gesundheitlich gerade geht, wie stark seine Beschwerden sind, ob 
es Probleme mit den Medikamenten gibt usw. Die Daten werden an die VpN-Plattform über-
tragen und können von seiner Koordinatorin eingesehen werden. Ferner wertet die hinterleg-
te Software die Daten aus und macht die Koordinatorin gezielt aufmerksam, wenn ein Hand-
lungsbedarf entsteht. 

Wenn eine der regelmäßigen Arztkonsultationen ansteht, findet Herr P. auf seinem Tablet-
Computer zusätzliche Fragebögen, die er vor dem Arztkontakt beantworten soll. Wenn er 
dann die Praxis oder Ambulanz aufsucht, hat der Arzt die Informationen bereits in aufbereite-
ter Form vorliegen. Das Gespräch kann sich sofort darauf konzentrieren, welche Konse-
quenzen gegebenenfalls zu ziehen sind. 

Über den Tablet-Computer in Verbindung mit zusätzlichen technischen Vorrichtungen be-
steht bei Bedarf auch die Möglichkeit, bestimmte medizinische Parameter direkt bei Herrn P. 
zuhause zu messen und an das VpN zur Auswertung zu übertragen. 
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Hintergründe und Zukunftsperspektiven des "Versorgungspartner-Netzwerks" 

 

Das VpN wurde ursprünglich von einer universitären Versorgungseinrichtung ins Leben 
gerufen. Das Konzept findet vor allem bei den spezialisierten niedergelassenen Fachärzten 
großen Zuspruch, da die Koordinationsleistungen des VpN eine deutliche Entlastung für 
diese Praxen darstellen. Darüber hinaus wird oftmals die Organisationsform des VpN 
positiv hervorgehoben: Weil es keine unmittelbare Verbindung zwischen dem VpN und ein-
zelnen Leistungsanbietern oder den Kostenträgern gibt, wird die VpN-Betreuung als Alter-
native zu den integrierten Angeboten z.B. von Homecare-Unternehmen wahrgenommen. 

Primäre Zielgruppen des VpN waren bisher Patienten mit Krankheitsbildern, die im Verlauf 
stets eine komplexe pflegerische und Hilfsmittelversorgung benötigen. Das VpN plant nun 
die Ausdehnung auf weitere Krankheitsbilder bzw. Patientengruppen wie z.B. chronische 
Schmerzpatienten oder ältere multimorbide Patienten. 

Der Aufbau der VpN-Strukturen wurde auch mit Hilfe von Drittmitteln und aus Spenden fi-
nanziert. Zusammen mit den Lizenzgebühren der Netzwerkmitglieder aus dem Kreis der 
Hilfsmittel-Lieferanten und Pflegedienste konnte bisher eine tragfähige Finanzierung für die 
Beschäftigung der VpN-Koordinatoren und die IT-Infrastruktur realisiert werden. Mit dem 
starken Wachstum sowie der Erweiterung auf andere Krankheitsbilder muss auch das bis-
herige Finanzierungskonzept angepasst werden. Aktuell prüft das VpN verschiedene Optio-
nen: 

1. Die Erhebung einer Gebühr von den Patienten 
2. Verhandlungen mit den Kostenträgern über eine eigenständige Vergütung der 

Koordinationsleistungen des VpN 
3. Öffnung des VpN-Portals für weitere Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, 

um den Kreis der zahlungspflichtigen Netzwerkpartner zu erweitern 

Erste Evaluationsstudien zeigen, dass die VpN-Betreuung je nach Standort einer Arztpraxis 
unterschiedliche Auswirkungen hat: Bei Facharztpraxen in eher dünn besiedelten Gebie-
ten mit vergleichsweise geringer Arztdichte, ermöglicht die Entlastung durch die VpN-
Koordination tendenziell eine Erhöhung der Zahl der Patienten,. die von einer Praxis be-
treut werden können. In Ballungsgebieten mit höherer Arztdichte nutzen die Ärzte den durch 
VpN gewonnenen Freiraum dafür, sich mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten zu neh-
men. 
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2. Leitfragen zur Bewertung des Szenarios 

2.1 Wie beurteilen Sie die Aussichten, dass ein Akteur wie das "Versor-
gungspartner-Netzwerk" folgende Ziele erreicht: 

2.1.1 Gestaltung der Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Interessen 
und Präferenzen der Patienten und ihrer Angehörigen.  

 

 

 

2.1.2 Entwicklung neuer Dienstleistungen und Versorgungsangebote, die den Be-
dürfnissen von relevanten Teilgruppen der Patienten entsprechen und die heute unzu-
reichend befriedigt werden. 

 

 

 

2.1.3 Schaffung von Spielräumen für mehr Zuwendung und sinnvolle persönliche 
Interaktionen zwischen den Patienten und ihren Versorgern. 

 

 

 

2.1.4 Steigerung der Produktivität der Versorgung durch intensivere Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 
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2.2 Welche Perspektiven sehen Sie für Beschäftigte im Gesundheitswesen 
bei einem Akteur wie dem "Versorgungspartner-Netzwerk"? 

2.2.1 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz des "Versorgungspartner-Netzwerks" bei 
ambulant tätigen Ärzten? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese 
Gruppe aus Ihrer Sicht mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.2.2 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz bei Pflegekräften und anderen nicht-
ärztlichen Berufsgruppen? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese 
Gruppen aus Ihrer Sicht mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.3 Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hindernisse, die einer 
Etablierung und Verbreitung des "Versorgungspartner-Netzwerks" ent-
gegen stehen? 

 

 

 

2.4 Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken dieses Szenarios? 

 

 

 

2.5 Was sind die größten Schwächen dieses Szenarios? 

 

 

 

2.6 Durch welche Änderungen oder Ergänzungen könnte man das Konzept 
des "Versorgungspartner-Netzwerks" verbessern? 
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