Investitionen in
die Digitalisierung? –
Gewusst wie!

Sehr geehrte Leser,
opta data ist Ihr Spezialist für professionelle Lösungen im Gesundheitswesen. Seit fast
50 Jahren sind wir Teil Ihres beruflichen Alltags – in der stationären und ambulanten Altenund Krankenpflege ebenso wie in der Tages-, Kurzzeit- und Intensivpflege oder bei sonstigen
Betreuungsdiensten.
Damit ist opta data der erfahrene Abrechnungs- und IT-Spezialist in Ihrer Branche. Aber
was macht opta data zu einem so beliebten Dienstleister? Immerhin vertrauen bereits mehr
als 50.000 Kunden in Deutschland dem Abrechnungsservice der opta data – und macht sie
damit zu einem der Marktführer in diesem Segment.
Die Antwort: Mit einer Philosophie, die die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellt
und einem Rundum-sorglos-Service schaffen wir für Sie eine erhebliche Entlastung im
Arbeitsalltag, sichern Ihre Liquidität und ebnen damit den Weg für Erfolg und Wachstum.
Freie Einsendetermine, eine Auszahlung zum Wunschtermin, ein kostenloser Zugang zu
opta data one und zum Online Kundencenter sind bei uns ebenso selbstverständlich wie feste
Ansprechpartner für unsere Kunden und transparente Verträge ohne versteckte Kosten.
Unser Wissen rund um die Abrechnung geben wir gern an Sie weiter und beraten Sie auf
Wunsch auch persönlich.
Mit freundlichen Grüßen

Mark Steinbach

Andreas Fischer

Geschäftsführer

Geschäftsführer
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1. Es geht drunter und drüber?
Wir kennen sie alle, diese Momente, wenn alles schnell
und reibungslos über die Bühne gehen muss aber
stattdessen alles schiefgeht. Bereits vor dem Frühstück
meldet sich eine Ihrer Pflegekräfte, da Sie trotz genehmigtem Urlaub fälschlicherweise im Dienstplan steht.
Die anschließende Suche nach einer Vertretung erweist
sich als erfolglos. Da Sie Ihren Patienten nicht einfach
absagen können, müssen also Sie die Fahrten der
Kollegin übernehmen. Noch bevor Sie sich Ihren eigentlichen Aufgaben widmen können, steht also ein Besuch
bei Lieschen Müller auf dem Programm! Das Problem:
Der Dienstplan liegt im Büro. Das Frühstück muss also
warten. Im Büro angekommen geht der Tag genauso
weiter, wie er begonnen hat. Der Computer scheint zu
spüren, dass Sie ihn brauchen, stürzt zunächst ab und
entscheidet sich erst beim zweiten Anlauf dazu, im
Schneckentempo hochzufahren. Beim Blick in Lieschen
Müllers Patientenakte folgt der nächste Schreck:
Der Durchführungsnachweis vom Vortag ist nicht ausgefüllt und der Medikationsplan fehlt komplett.
Dass hier etwas gehörig falsch läuft, liegt auf der Hand!
Doch obwohl der Optimierungsbedarf deutlicher nicht
sein könnte, dauert es häufig lange, bis der Mut da ist,
etwas grundlegend zu verändern und den Schritt in
Richtung Digitalisierung zu wagen.

Insbesondere die Entscheidung, eine Branchensoftware anzuschaffen, stellt aus Angst vor den anfallenden
finanziellen, personellen und zeitlichen Kosten sowie
aus Sorge, die Mitarbeiter würden mit den digitalen
Arbeitsprozessen nicht klarkommen, für viele Pflegedienste eine Hürde dar. Häufig zulasten der Mitarbeiter,
der Kundenzufriedenheit und der Weiterentwicklung
des Unternehmens. Denn: Durch nicht aufeinander abgestimmte Prozesse werden Geld und Zeit verschenkt.
Dabei brauchen Sie, schenkt man folgenden Umfrageergebnissen Glauben, keine Angst vor den anstehenden Veränderungen zu haben! Die stichprobenartige
und damit nicht repräsentative „Wertewelten“-Befragung der „Offensive Gesund Pflegen“ liefert wichtige
Einblicke darüber, wie Pflegende über die Zukunft ihrer
Arbeit und zum Thema Digitalisierung in der Pflege
denken: 87 % stehen dem Einsatz moderner Technik
in der Pflege aufgeschlossen gegenüber, rund 71 %
denken sogar, dass die Digitalisierung die Sicherheit
und Gesundheit der Pflegenden verbessert. Gerade die
Entlastung durch die Technologie spielt für die Pflegenden eine zentrale Rolle. Vor allem die elektrische
Pflegedokumentation kennen 67 % der Befragten sehr
gut und wird mit knapp 74 % auch am meisten in den
Pflegeeinrichtungen verwendet.

Allgemeine Ansichten zum Thema Digitalisierung in der Pflege

13 %
29 %

71 %

87 %

Dem Einsatz moderner
Technik in der Pflege
stehe ich aufgeschlossen gegenüber.

trifft zu

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Einsatz
moderner Technik die
Sicherheit und Gesundheit der Patienten verbessert.

27 %

27 %
73 %

Im vermehrten Technikeinsatz sehe ich großes
Potenzial, um dem
Personalmangel in der
Pflege zu begegnen.

73 %

Im Kreis meiner Kolleginnen und Kollegen
gibt es über den Einsatz
moderner Technik in der
Pflege einen regen Austausch.

trifft nicht zu
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Blick der Pflegenden auf das Anwendungsfeld elektronische Pflegedokumentation

15 %
18 %
67 %

Wie gut kennen Sie
die Technologie?

18 %

24 %
50 %
26 %

Diese Technologie würde
meine negativen Belastungen spürbar senken.

25 %

43 %

37 %

kenne ich (eher) nicht

57 %

8%

trifft eher/voll zu

13 %

teils/teils

20 %
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59 %

Diese Technologie passt
zu meinem Verständnis
von Pflegearbeit.

79 %

Bei meiner Ausbildung
oder durch Fort- und
Weiterbildungen wurde
ich gut auf die Anwendung dieser Technologie
vorbereitet.

22 %

Diese Technologie
macht die Arbeit in
der Pflege attraktiv.

kenne ich (sehr) gut
teils/teils

19 %

Während der Ausbildung
oder durch Fort- und
Weiterbildungen müsste
die Anwendung dieser
Technologie gut vorbereitet werden.

trifft (eher) nicht zu

Blick der Pflegenden auf die vier Anwendungsfelder intelligenter Technik in der Pflege

Für wie wahrscheinlich halten Sie die folgenden
Anwendungsfelder in Ihrem Bereich?

9%

Bedeutet der Einsatz von Technologien der folgenden
Anwendungsfelder für Ihren Arbeitsplatz eine Erleichterung?
6%

33 %
13 %

elektronische
Dokumentation

40 %

18 %

elektronische
Dokumentation

Telecare

14 %

Telecare

35 %
67 %

91 %

41 %

33 %

9%
15 %

39 %

technische
Assistenzsysteme

wahrscheinlich

27 %

18 %

technische
Assistenzsysteme

Robotik

85 %

61 %

20 %

unwahrscheinlich

44 %

17 %

Robotik

40 %

am ehesten

weniger

eher

am wenigsten

25 %

Quelle: In eigener Darstellung nach Wertewelten-Befragung in der Pflege, INQA 2017.
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2. Wann Investitionen in die Digitalisierung
sinnvoll sind
Um die eigene Betriebsblindheit zu überwinden und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten, sollten Pflegedienstinhaber in regelmäßigen Abständen überprüfen, inwieweit die bestehenden Prozesse oder die gegebenenfalls eingesetzte Branchensoftware noch zeitgemäß sind. Folgende Checklisten helfen Ihnen, die Organisation Ihres
Betriebs und den Grad Ihrer Digitalisierung auf den Prüfstand zu stellen:

Checkliste: Welche Probleme habe ich mit der sich im Einsatz befindenden Software?

trifft zu
Die Ansprüche meines Unternehmens sind gewachsen und
mit den bestehenden Prozessen nicht mehr zu bewältigen.
Meine Mitarbeiter können nicht mobil und offline arbeiten.
Dokumentationen sind daher mitunter unvollständig oder schlecht gepflegt.
Es fällt mir schwer, alle für einen reibungslosen Ablauf
notwendigen Prozesse abzudecken.
Den größten Teil unserer Arbeit erledigen wir händisch und auf Papier.
Die Beschwerden meiner Patienten hinsichtlich organisatorischer Abläufe
häufen sich.
Den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden,
stellt mich vor eine Herausforderung.
Gleiches gilt für die Einhaltung des GoBD.

Die Rechnungserstellung kostet mich und meine Mitarbeiter viel Zeit.

Ich habe viel manuellen Verwaltungsaufwand.
Bei der Abrechnung mit den Kostenträgern passieren viele
Fehler, die durch eine gut gepflegte Stammdatenverwaltung
vermieden werden können.
Ich habe viele Medienbrüche und muss während meiner Arbeit zwischen
verschiedenen Datenträgern und Plattformen wechseln.
Ich habe nicht alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick zur Hand.

Die Beschwerden meiner Mitarbeiter häufen sich.
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trifft teilweise zu

trifft nicht zu

Checkliste: Welche Probleme habe ich mit der sich im Einsatz befindenden Software?

trifft zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

Die Erneuerung meiner Hardware oder die kritische Auseinandersetzung
mit meiner Branchensoftware liegt schon mehr als 6 Jahre zurück.
Ich muss mehr als eine Software einsetzen und muss mehrere Medien nutzen,
um arbeiten zu können.
Da Daten doppelt gepflegt werden müssen, verlieren wir viel Zeit im Tagesgeschäft.

Das genutzte Produkt wird nicht weiterentwickelt.
Software-Upgrades im Rahmen von gesetzlichen Änderungen
sind für mich kostenpflichtig.
Wenn ich eine neue Niederlassung mit eigener IK-Nummer eröffne oder eine bestimmte Patientenzahl überschreite, muss ich zusätzliche Lizenzgebühren zahlen.
Ausdrucke, wie zum Beispiel Rechnungen, werden nicht unbegrenzt kostenlos
eingerichtet und aktualisiert.
Es werden nicht alle für einen reibungslosen Ablauf notwendigen Prozesse
abgedeckt.
Die Handhabung der Software ist nicht zeitgemäß und erschwert
den Mitarbeitern die Arbeit.
Die Ansprüche meines Unternehmens sind gewachsen,
meine Softwarelösung kann jedoch nicht mitwachsen.
Meine Pflegekräfte können nicht mobil und offline arbeiten.

Meine Softwarefirma berät mich nur, wenn es konkret um die Software geht.
Interne Prozesse und die Arbeit mit der Software werden im Rahmen der Beratung nicht berücksichtigt.
Ich habe viel manuellen Verwaltungsaufwand. Beispielsweise müssen
Vertragspreise und Stammdaten selbst erfasst und gepflegt werden.
Expertenstandards zur Erleichterung der Pflegedokumentation
sind nicht in meiner Software hinterlegt.
Die Software ist nicht GoBD-konform.

Die Software ist nicht DSGVO-konform.

Die genutzte Software hat keinen roten Faden in der Usability. Beispielsweise
sind Funktionen nicht immer an der gleichen Stelle, sehen in verschiedenen
Modulen unterschiedlich aus oder Module sind nicht gleich aufgebaut.

Ich habe nicht alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick zur Hand.
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Wenn Sie in einer der Checklisten mehr als vier Punkte mit „trifft zu“ oder „trifft teilweise zu“ beantworten konnten,
bleiben Ihnen im Wesentlichen zwei Optionen:

1.

2.

Sie dokumentieren Fehler und Optimierungswünsche
und sprechen mit Ihren Mitarbeitern und, wenn vorhanden, Ihrem Softwareanbieter über Mittel und Wege, die
Arbeitsabläufe zu verbessern.

Sie machen eine Bestandsaufnahme der Produkte am
Markt, lassen sich verschiedene Produkte präsentieren
und entscheiden sich entweder für den Wechsel Ihrer
Software oder ganz grundlegend den Einsatz einer
Branchensoftware.

Für manche Entscheidungen reicht es schon, ganz
klassisch auf eine Pro- und Kontra-Liste zurückzugreifen. Um jedoch die Option, die eingesetzte Software
zu wechseln oder erstmalig den Schritt in die Digitalisierung zu wagen, umfassend abwägen zu können,
braucht es Hilfe und Unterstützung. Langjährige Mitarbeiter sowie Inhaber stellen Veränderungen aufgrund
ihrer Vertrautheit mit den bestehenden Strukturen oft
vor eine Herausforderung. Daher kann es durchaus
sinnvoll sein, sich Unterstützung durch externe Berater
zu sichern.

Wichtig!
Nicht jedes Problem lässt sich zwangsläufig
durch einen Softwarewechsel oder generell den
Kauf einer Software lösen. Neben der Software
sollten auch interne Prozesse regelmäßig auf den
Prüfstand gestellt werden. Wichtige Leitfragen in
diesem Zusammenhang sind:
■■ Wo verwende ich zu viel Zeit?
■■ Wo ist die Marge so klein, dass ich Prozesse
optimieren muss?
■■ Wo habe ich das meiste Umsatzpotenzial?
■■ Wo bekomme ich das meiste (negative) Mitarbeiter-Feedback?
■■ Kann ich Prozesse automatisieren?
■■ Was sind die größten Fehlerquellen?
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3. Entscheidung gefallen? Nun geht es an
die Auswahl der geeigneten Software
Ist die Entscheidung gefallen, in Zukunft auf den
Einsatz einer Software zu setzen oder sich von der
bisherigen Lösung zu trennen, stellt sich unweigerlich
die Frage, welche Software die Richtige ist. Welche
Funktionen wichtig sind und welche weniger, ist von
vielen verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel der
Größe Ihres Pflegedienstes oder der langfristigen
Businessplanung, abhängig.

Hinweis!
Individualisieren Sie Ihre Checkliste, indem Sie für
Sie unwichtige Anforderungen vorab streichen.
Die ausschlaggebende Frage hierbei lautet:
„Welche Ziele möchte ich mit meiner Software
erreichen?“

Folgende Checkliste fasst alle wesentlichen Software-Features sowie weitere Anforderungen an den
potenziellen Anbieter zusammen. Es ist empfehlenswert,
verschiedene Angebote zu vergleichen, um am Ende
eine gut begründete Entscheidung nach dem Prinzip
„Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ treffen zu können.

Checkliste: Welche Kriterien sollte meine neue Software erfüllen?
Software A
Anforderung

erfüllt

nicht erfüllt

Software B
erfüllt

nicht erfüllt

modularer Software-Aufbau und Möglichkeit zur Erweiterung
Abrechnungsschnittstelle
GoBD-Konformität
DSGVO-Konformität
Schnittstelle zum digitalen Verordnungs-Genehmigungsverfahren
Statistikfunktionen
integriertes Dokumentenablagesystem
Einsatzplanung (Touren- und Dienstplanung)
Zeitkontenverwaltung und Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung
Option zur Bearbeitung im Offline-Modus mit nachträglicher,
automatischer Synchronisation
Unterstützung bei Software-Installation und -Schulung
Wunddokumentation
Option zur Prozessberatung
wasserdichtes Migrationskonzept
Liste geht auf der nächsten Seite weiter
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Software A
Anfrage

erfüllt

nicht erfüllt

Software B
erfüllt

nicht erfüllt

regelmäßige Software-Updates und Anpassung an gesetzliche
Anforderungen sind im Rahmen des Wartungsvertrags kostenlos
umfangreicher Support und persönlicher Kundenberater
Server-Hosting-Angebot
flexible Finanzierungsmodelle
modularer Aufbau der Software

Selbstverständlich sind nicht für jeden Pflegedienst alle
diese Anforderungen heute schon von Bedeutung, Wer
jedoch das Unternehmenswachstum im Blick hat und
somit in Zukunft mit wachsenden Anforderungen an
sein Unternehmen konfrontiert sein wird, sollte schon
heute darauf achten, ein möglichst umfassendes Softwareprodukt zu wählen. Insbesondere modular aufgebaute Systeme, die sich flexibel aktuellen Bedürfnissen
anpassen, sind vor diesem Hintergrund interessant.

Tipp
Achten Sie bei der Wahl Ihrer Software nicht nur
auf den Grundpreis, sondern auch darauf, welche
Kosten durch das Hinzubuchen weiterer Module
entstehen können! Hier lauern häufig versteckte
Zusatzkosten. Auch die Modalitäten rund um die
Laufzeiten eines Vertrages und möglicher versteckter automatischer Verlängerungen sind zu
beachten.

4. Webinare machen Software-Schulungen
wirtschaftlich
In den Augen vieler Pflegedienste ist ein Wechsel der
seit Jahren genutzten Software oder die erstmalige
Implementierung einer Lösung nahezu unmöglich. Das
beginnt bei der Planung und Koordination des Projekts,
setzt sich bei der Migration der Inhalte fort und endet
bei der Schulung der Mitarbeiter. Mit Blick auf folgendes Rechenbeispiel wundert diese Haltung zunächst
niemanden.

In diesem Rechenbeispiel fallen insgesamt rund 480
Stunden Schulungszeit für Mitarbeiter, die vollumfänglich mit der Software arbeiten, an. In dieser Zeit müssen Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt werden. Und
auch die Pflegekräfte beim Patienten vor Ort müssen
in Grundlagenschulungen mit der Software vertraut
gemacht werden, z. B. für die mobile Erfassung. Zeit, die
im Rechenbeispiel noch nicht berücksichtig wurde.

Ein Rechenbeispiel: Bis eine Vollzeitkraft in der Verwaltung vollumfänglich mit einer neuen Software arbeiten
kann, braucht es minimal eine Woche Schulungszeit
(40 Stunden). In großen Unternehmen müssen nicht
selten bis zu 12 Personen geschult werden. Die Gruppengröße bei Präsenzschulungen sollte die Teilnehmerzahl von 12 ebenfalls nicht überschreiten.

Die Lösung des Problems sind Webinare, die den Schulungsprozess schlanker und effektiver gestalten. Aber
was genau verbirgt sich hinter einem Webinar? Hat man
sich für den Einsatz einer Branchensoftware entschieden, bekommen die zu schulenden Mitarbeiter Inhalte in
digitalen Unterrichtseinheiten vermittelt. Alle Lernenden
können somit jederzeit online und von zu Hause aus
Lerneinheiten absolvieren. Die Webinare vermitteln die
Grundlagen, die für einen routinierten Umgang mit der
Software sowie ihrer diversen Schnittstellen benötigt
werden.

h/Person
0
4
x
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m
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n
il
12 Te
ungszeit
= 480 h Schul
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Damit die Persönlichkeit nicht zu kurz kommt, werden
die Kurse von erfahrenen Mitarbeitern des gewählten
Softwareanbieters begleitet, die durch die verschiedenen Funktionen und Module einer Software führen.
Um auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden
eingehen zu können, werden im Live-Chat Fragen, die
sich während eines Webinars ergeben, direkt beantwortet.

■■ In Webinaren erlernte Inhalte können sich zunächst
setzen, um dann in weiteren Kursen vertieft und gefestigt zu werden.
■■ Alle Mitarbeiter können zeitgleich lernen. Der
Wissensverlust zwischen der Schulung und dem
Einsatz der Software verringert sich somit.
■■ Durch den Live-Chat können Fragen direkt

Vorteile der Webinare

beantwortet werden.

■■ Kurse können den Bedürfnissen der ambulanten
Pflegedienste und der Mitarbeiter entsprechend
zusammengestellt werden.
■■ Mitarbeiter fallen nicht 40 Stunden am Stück aus, da
die Zeit zur Bearbeitung frei eingeteilt werden kann.
■■ Bei Bedarf können Lerneinheiten auch vom
heimischen Schreibtisch aus absolviert werden.

Wichtig!
Damit das Lernen in Webinaren und somit auch der
Softwarewechsel erfolgreich sind, ist es wesentlich,
die Mitarbeiter immer wieder zu motivieren und ihnen
die Relevanz der Schulung deutlich zu kommunizieren.

Beispiel für ein Migrationskonzept inklusive Schulungen und Webinaren

Organisationsgespräch und Installation

Bearbeitung Online-Test

Webinar zum Lernkurs

Präsenztage und Begeleitung des Live-Starts

Übergang zum laufenden Betrieb

Support

Bei Bedarf:
weitere Lernkurse

E-Learning-Begleitung

Lernkurs: individuelle Bearbeitung
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5. Die Implementierung einer Software
als Projekt verstehen und managen
■■ Es werden möglicherweise zusätzliche Ressourcen,

Hat man sich einmal dazu entschieden, neue Wege zu
gehen und sich möglicherweise bereits für einen Software-Anbieter entschieden, heißt es: Planen, planen, planen.

wie zum Beispiel Finanzmittel, Mitarbeiter und Knowhow benötigt, die im normalen Tagesgeschäft nicht
zur Verfügung stehen.

Ähnlich wie bei einem Umzug gibt es auch bei der
Implementierung einer Software in Ihrem Pflegedienst
viele Kleinigkeiten, Beteiligte und Einflussfaktoren, die
beachtet, koordiniert und einbezogen werden müssen.
Damit das gelingt, gilt es strategisch zu arbeiten. Wie
ein Umzug kann und sollte auch ein Softwarewechsel
oder die Einführung digitaler Lösungen in Ihrem Pflegedienst als Projekt verstanden werden. Denn:

Tipp
Wenn ein Projekt sehr umfangreich ist, ist es
sinnvoll, den Auftrag in zwei Teilprojekte aufzuteilen. Sprechen Sie zu diesem Thema Ihren gewählten Dienstleister an, da dieser den anfallenden Aufwand und die Komplexität des Projekts in
der Regel besser einschätzen kann.

■■ Der Wechsel einer Software ist einmalig und gehört
nicht zum Tagesgeschäft.
■■ Bis zum endgültigen Wechsel der Software gibt es
verschiedene, zeitlich begrenzte Aktivitäten, die
durchgeführt werden müssen.

Leitfaden: In welchen Projektphasen läuft die Umstellung der
internen Prozesse Ihres Pflegedienstes auf eine digitale Lösung ab?
Damit ein Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, muss es gemanagt werden. Das Projektmanagement beinhaltet die Planung, Durchführung, Organisation und Kontrolle von Aktivitäten oder Personen. Um nicht den Überblick zu
verlieren, werden verschiedene Projektphasen unterschieden. Folgende Abbildung liefert hierzu einen kurzen Überblick:
Vor dem Projekt

Projektlaufzeit

Projektabschluss

■■

interne Prozessaufnahme und Fehleranalyse

■■

■■

■■

Ideen und Lösungsvorschläge formulieren

Verfassen des Erfahrungsund Abschlussberichts

■■

Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit hinterfragen

■■

■■

gemeinsam mit dem Auftragnehmer Ziele
formulieren

Rekapitulation des Projekts –
Lessons Learned

■■

Abstimmung des Auftrags mit dem Auftragnehmer

■■

Projektbeschreibung verfassen

■■

Rollen verteilen und Team zusammenstellen

■■

Zeitplan erarbeiten und Deadlines festlegen

■■

Qualitätsmerkmale benennen

■■

Risiken einschätzen

■■

Dokumentationsrahmen festlegen

■■

Kommunikationsstrategie bestimmen

■■

Festlegen eines Schulungskonzepts

■■

Projektplan erstellen
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■■

Durchführung des Projekts
beinhalten unter anderem:

•

Umsetzung der Kommunikationsstrategie und des Schulungskonzepts

•
•
•
•
•
•
•

Dokumentation
Risikoprüfung
Kontrolle des Zeitplans
Nachhalten der Qualitätsmerkmale
Installation der Software
Migration der Daten
Live-Start

Je nach Projekt wird die Projektlaufzeit in verschiedene Bearbeitungsphasen aufgeteilt. Es ist
sinnvoll, verschiedene Arbeitspakete festzulegen und deren
Bearbeitungsstatus regelmäßig
zu überprüfen.

Während des ganzen Prozesses sowie in allen Phasenübergängen gibt es zudem regelmäßige To-dos, die nicht
aus dem Blick geraten sollten. Die nächsten Phasen
müssen geplant, der Projektplan aktualisiert, am Ende
jeder Phase ein Abschlussbericht verfasst, der Ablauf
dokumentiert und regelmäßig Abweichungen und Risiken
erfasst werden. Werden Fehler erkannt, müssen diese
festgehalten und notwendige Korrekturmaßnahmen
eingeleitet werden. Ganz grundsätzlich sollten vor Beginn
des Projekts folgende Fragen beantwortet werden:
■■ Welches Ziel verfolge ich mit meinem Projekt?
■■ Wie bringe ich das Projekt auf den Weg?
■■ Wer macht was im Projekt?
■■ Wie läuft das Projekt ab und wie kann die Einhaltung
der Etappenziele kontrolliert werden?
Voraussetzung, um diese Fragen im Fall des vorliegenden Digitalisierungs-Projekts beantworten zu können,
ist eine detaillierte Prozessaufnahme. So sollte beispielsweise die Leistungsplanung für Ihren Patienten
erstellt werden. Welche Arbeitsschritte sind in der
Software und darüber hinaus notwendig? Wer ist beteiligt? Welche Schnittstellen gibt es? Erst nach erfolgter
Prozessaufnahme können in der Initiierungsphase die
weiteren Bearbeitungsschritte geplant werden.

Wichtig!
Planen Sie die personellen und zeitlichen Ressourcen nicht zu knapp. Ein umfassender Softwarewechsel kann von der Entscheidung bis zur Implementierung mitunter bis zu einem Jahr dauern.

Beispiele für Arbeitspakete, die bei der Einführung
einer Software in Ihrem Pflegedienst in die Projektlaufzeit fallen, sind die Installation der Software, die Migration der Daten, die Umsetzung des Kommunikationskonzepts, die Schulungsphase und schließlich der Live-Start.
Am Ende eines jeden Projekts stehen ein Abschlussund Erfahrungsbericht sowie die Abnahme der Arbeit.
Was nach Feierabend klingt, sollte jedoch nicht so
behandelt werden, denn nur durch einen abschließenden Projektrückblick zeigt sich, ob der Auftragnehmer
seinen Auftrag erfüllt hat. Zudem werden in diesem
Prozessabschnitt Erfahrungen gesammelt, ausgewertet und somit Lern- und Verbesserungspotenziale für
die Zukunft identifiziert.

Bleiben Sie flexibel!
Tipp
Stellen Sie sicher, dass wirklich alle Prozesse und
Abläufe dokumentiert werden. Ob eine Leistungsplanung identisch mit der Vertragsleistung
ist, schlägt sich mitunter eindeutig im Prozess
und den notwendigen Arbeitsschritten nieder.

Wie bei so vielen Dingen im Leben, läuft auch bei einem
gut geplanten Projekt nicht immer alles rund. Dann
heißt es flexibel bleiben und den ursprünglichen Projektplan anpassen. Denn auch hier ...
■■ kann sich der Projektumfang ändern,
■■ können sich die Anforderungen anders
gestalten als zunächst erwartet,
■■ mögen fest geplante Ressourcen wegfallen

Der nächste Schritt im Projektmanagementprozess
ist dann der Auftrag. Hier wird gemeinsam mit dem
Projektpartner, in diesem Beispiel einer Softwarefirma,
festgelegt, wie die Implementierung der neuen Software ablaufen soll. Ein gelungener Auftrag beinhaltet
Termine, Meilensteine, Ziele, Ressourcen, einen Kommunikationsplan aber auch Risiken. Damit die Einhaltung des Auftrags stetig überprüft werden kann, sollten
alle Vereinbarungen protokolliert und Fortschritte in
regelmäßigen Statusberichten festgehalten werden.

■■ oder sich einzelne Teilprojekte verzögern, wie zum
Beispiel Schulungsmaßnahmen.
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6. Es könnte alles so viel einfacher sein

Ist der Umzug geschafft und möglichst reibungslos
über die Bühne gegangen, ist die Erleichterung in der
Regel erst mal groß. Digitalisierung kann die Qualität
der täglichen Arbeit sichern und die Organisation so
effizient wie möglich gestalten, was wiederum den
Arbeitsalltag um einiges erleichtert. Um jedoch wirklich sicher sein zu können, ob die Implementierung der
gewählten Software erfolgreich war, sollten Ergebnisse dokumentiert und Erfolge überprüft werden.
Doch wie ist der Erfolg eines Digitalisierungsprojekts überhaupt messbar? Bei der Wahl der richtigen
Messinstrumente ist es zunächst sinnvoll, nochmal
einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, mit
welchen Zielen man in die Projektphase gestartet ist
und welche Probleme es zu lösen galt.
Beispielsweise kann der Einsatz einer entsprechenden Software Fehler in der Dokumentation reduzieren
und somit die Dokumentationsqualität unterstützen,
Der Einsatz kann außerdem Zeit sparen, die wiederum für die (Beziehungs-) Pflege und Förderung
der Patienten verwendet werden und Ressourcen
schonen kann. Während bei der Übertragung handgeschriebener Patientenakten am Computer aufgrund
von unleserlichen Handschriften und Medienbrüchen
Fehler an der Tagesordnung sind, lassen sich diese
durch den Einsatz einer Software gezielt vermeiden.
Insbesondere die Möglichkeit, offline zu arbeiten und
die eingegebenen Daten anschließend im Betrieb zu
synchronisieren, ist vor dem Hintergrund der hohen
Mobilitätsanforderungen in der häuslichen Pflege
Gold wert. Ein ebenfalls wichtiger und guter Indikator
für den Erfolg Ihres Projekts ist die Zufriedenheit ihrer
Patienten und Mitarbeiter.
Werden diese Aspekte erfüllt, steht einem erfolgreichen Arbeiten nichts mehr im Wege!
Auf Grundlage dieser Erfolgsmessungen sind, im
Idealfall mit Unterstützung des gewählten Softwareanbieters, immer wieder Prozessanpassungen möglich.
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Wichtig!
Im ersten halben Jahr nach der Implementierung
einer neuen Software sollten keine rein quantitativen Erfolgsmessungen vorgenommen werden.
Insbesondere zu Beginn können nach einem
Softwarewechsel oder der Einführung einer Software generell weitere variable Kosten anfallen. So
braucht es beispielsweise Zeit, bis alle Prozesse
wieder automatisch einwandfrei ablaufen und das
Potenzial der Software vollständig ausgeschöpft
werden kann.

7. Checkliste:
Wann ist eine Software GoBD-konform?
GoBD heißt die Gesetzesgrundlage, die bereits seit
Ende 2014 die GDPdU und die GoBS ersetzt. Mit
der Einführung der GoBD – kurz für „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ – haben
Steuerprüfer das Recht, direkten Zugriff auf alle für
die Auswertung notwendigen Daten zu fordern.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, empfiehlt
es sich, die eigene Software mit einem entsprechenden
Modul auszustatten, das die Ausgangsrechnungen zum
Zeitpunkt des Ausdrucks parallel als PDF im Archiv abspeichert und eine anschließende Reproduktion direkt
aus dem Archiv erlaubt. Folgende Punkte sollten bei der
Wahl einer GoBD-konformen Software beachtet werden:

99

Die Software erfüllt die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.

99

unterstützt mittels integrierter Funktionen und
automatisch generierter Berichte unmittelbar bei
der Betriebsprüfung.

99

Im Falle einer Steuerprüfung stellt die Software
der Finanzverwaltung eine Exportdatei zur Verfügung.

In Verbindung mit einem Dokumenten-ManagementSystem (DMS):

99

Alle Belege eines Vorgangs, E-Mails, Dokumente
oder Ähnliches, lassen sich direkt mit diesem
verknüpfen.

99

Die Software verfügt über bestimmte Berechtigungseinstellungen und gewährleistet so, dass
digital abgelegte Dokumente sowie damit verbundene Informationen nicht gelöscht werden
können.

99

Dateien werden im Original abgespeichert und
können nicht verändert werden. Stammdatenänderungen haben somit keinen Einfluss auf bereits
erzeugte Rechnungen.

99

Alle Anpassungen und Änderungen, die an einer
Datei vorgenommen wurden, werden vom System dokumentiert.
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8. Checkliste: Wann entspricht eine Software
den Bestimmungen der DSGVO?
Für Dienstleister in der Pflegebranche genießt der
Datenschutz seit jeher einen besonders hohen Stellenwert. Dennoch: Mit Inkrafttreten der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) vom 25.
Mai 2018 sowie der neuen Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), müssen Daten noch sensibler
behandelt werden. Vor diesem Hintergrund haben sich
auch die Anforderungen an Softwareprodukte verändert. Welche Anforderungen das im Detail sind, können
Sie der folgenden Checkliste entnehmen:
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99

Alle Daten werden auf Servern in Deutschland
gespeichert. Nur dann kann die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen gewährleistet werden.

99

Der Nutzer einer Software sollte sich eindeutig
durch Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts authentifizieren. Das Kennwort, welches alle
90 Tage geändert werden sollte, ist mindestens
acht, bei Datenbanken und Serverzugriffen zwölf
Zeichen lang und kombiniert Buchstaben, Ziffern
und Sonderzeichen. TIPP: Verteilen Sie keine
Gruppenpasswörter.

99

Wenn Daten, wie zum Beispiel Adress-, Identifikations- oder Gesundheitsdaten angelegt,
geändert, gesperrt oder gelöscht werden, wird
dies von der Software detailliert mit Zeitpunkt und
Benutzer dokumentiert. Die Änderungshistorie ist
somit stets nachvollziehbar und transparent.

99

Plädiert ein Betroffener auf Löschung oder
Sperrung seiner Daten, können diese vollständig gelöscht werden. Inwiefern der Betroffene
hierzu das Recht hat, wird vorher eingehend
geprüft. Nach Datenlöschung wird automatisch
ein entsprechender Nachweis generiert, der dem
Betroffenen vorgelegt werden kann.

99

Datensparsamkeit: Die genutzte Software kommt mit
möglichst wenigen personenbezogenen Daten aus.

99

Die laut DSGVO schützenswerten Daten werden
via E-Mail nur verschlüsselt weitergegeben.

Unsere Abrechnungsexperten beraten Sie gern!
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Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern!
0201 32068-228

0201 890611-904

Beratung für Interessenten

Kundenservice

Unsere Servicezeiten: Mo. – Fr. 07:00 – 19:00 Uhr

www.optadata-gruppe.de

