
 
 
 
 

Protokoll: Arbeitskreis Treffen 
AK3: Methodik individueller Versorgung 

 
 
22.11.2013, 10.30 – 16:00 Uhr im  Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein, LTZ (Labor- und Testzentrum), Im Hilingschen 15, 
58300 Wetter (Ruhr) 
 
Teilnehmer/ innen: (siehe Anwesenheitsliste in der dropbox) 
(alle Vorträge sind im entsprechenden dropbox-Ordner abrufbar) 
 
Protokollant/ in: Inhester / Hubert 
 

1. 10:45-11:45 Uhr Vortrag: Vorstellung des QVH (Herrn Mohaupt) 
Herr Mohaupt stellte zunächst den QVH als Netzwerk mit gemischt besetzten Gremien (Leis-
tungserbringer und andere) vor und erläuterte Zielsetzung und Methode der Zertifizierung, 
die eine Ergänzung zur ISO-Zertifizierung darstellt. Die Zertifizierung wird durch einen exter-
nen Dienstleister erstellt, die unabhängig von QVH, aber nach den entsprechenden Vorga-
ben die Prüfung (jährlich) vornimmt.  
Die mit der Qualitätsprüfung verbundenen Vorgaben (Standards) gehen zum Teil auf ent-
sprechende Präqualifizierungsvorgaben zurück, sind aber in der Regel weiterreichend. Die 
Anforderungsliste wird durch die Vereinsmitglieder gemeinsam nach eigenem Ermessen 
festgelegt. Im Bedarfsfall werden Experten hinzugezogen. Die Anforderungen enthalten ne-
ben einem allgemeinen auch einen produktgruppenspezifischen Anteil. 
 
Die Standards für die Zertifizierung von Betrieben sind öffentlich einsehbar unter: 
http://www.qvh.de/downloads/uebersicht/cat_view/18-dokumente-zum-guetesiegel/22-
versorgungschecklisten.html  
 

 Befragungen/Feedback unmittelbar bei Patienten/Hilfsmittelnutzer sind nicht vorgesehen 

 Der Einfluss der Krankenkasse auf die Anforderungen ist beschränkt 

 Seit 2009 haben 117 Betriebe das QVH Qualitätssiegel erhalten 
 

2. 11:45- 13:15 Uhr Vortrag: Vorstellung der Onlineplattform ZHP.X3 (Herrn Graf und Herr 
Kessel) 

Herr Graf stellte die Geschichte der Firma HMM vor und legte die Schwerpunkte der Tätig-
keit dar. Anschließend erläuterte er den Leistungs- und Funktionsumfang der Internetplatt-
form ZHP.Himi. Darüber werden ca. 30% aller Hilfsmittelanforderungen zwischen den Ver-
tragspartnern der Krankenkasse/Pflegekasse und den Leistungserbringern in Deutschland 

 

http://www.qvh.de/downloads/uebersicht/cat_view/18-dokumente-zum-guetesiegel/22-versorgungschecklisten.html
http://www.qvh.de/downloads/uebersicht/cat_view/18-dokumente-zum-guetesiegel/22-versorgungschecklisten.html


(Marktanteil) abgewickelt. Das Angebot umfasst das auf Folie 7 dargestellt Spektrum (siehe 
Datei ZHP_UNI_WH.pdf). 
Der Datenverarbeitungsprozess hat verschiedene Einstiegspunkte, (z.B. Vorab Angebot 
durch einen Leistungserbringer) und kann über verschiedene Kanäle erfolgen (z.B. online 
Eingabe oder Einscannen von Papiergebundenen Daten).    
In den Datensätzen (Fällen) sind Versorgungskennziffern, Personendaten (Versicherte) und 
Hilfsmittel verknüpft (Versorgungs- und Hilfsmittelhistorie sowie aktuelle versorgungs- bzw. 
entscheidungsrelevante Daten). Es besteht darüber hinaus prinzipiell die Möglichkeit, weite-
re Personendaten über die Stammdaten eines Patienten hinaus bei Mitarbeit der Kostenträ-
ger zu generieren (soweit sie eben bei der Versicherung vorliegen).  
 
Die eingehenden Daten müssen nach bestimmten Vorgaben (Struktur des Datensatzes) der 
Kostenträger in das System eingeschleust werden. Es findet eine Prüfung auf Vollständigkeit 
mit der Option auf Zurückweisung statt. Der Antragseingang wird hinsichtlich der Einhaltung 
der gesetzlichen Fristen überwacht. Über das System ZHP.HIMI generierte Versorgungsvor-
schläge präferieren die kostengünstigste Lösung. Die Kassen, als letztendliche Entscheider 
über eine Versorgung haben die volle Prozesskontrolle. 
 
Kosten für die Nutzung des Systems: 

 Kostenträgern werden die installierten Softwaremodule berechnet 

 Leistungserbringer bezahlen Gebühren pro transferiertem Datensatz 
 
Mit Hilfe der Datensätze kann die komplette Versorgungshistorie abgebildet werden. Zu ge-
nerieren sind beispielsweise:  

 Anzahl genehmigter und abgelehnter Anträge 

 durchschnittliche Bearbeitungsdauer 

 Ausstattung bestimmter (diagnose- oder behinderungsspezifisch) Patienten(gruppen) mit 
bestimmten Hilfsmittelclustern, fallbezogen Hilfsmittelversorgung 

 Lebensweg einzelner Hilfsmittel (Wiedereinsatz) 

 Lebens-und Nutzungsdauer eines Hilfsmittel mit Bezug auf Reparatur- und Wartungsan-
fälligkeit 

 
Alle Mitglieder der FAG werden gebeten, bis zum Jahresende Vorschläge für Fragestellungen 
zu entwickeln, die auf der Grundlage der Plattform bearbeitet werden könnten. Siehe To 
Do‘s 
 

3. 13.45 Uhr – 15.30 Uhr: Darstellung der Auswertung der Online Umfrage „Was 
kennzeichnet eine bedarfsgerechte und wirkungsvolle Hilfsmittelversorgung?“ und 
Diskussion des weiteren Vorgehens (Frau Decker, Frau Schenk- Pelikan, Herr Hubert) 

Herr Hubert stellte den vorläufigen Stand der Auswertung der Internetbefragung vor. Frau 
Decker und Frau Schenk- Pelikan erläuterten den methodischen Ansatz der qualitativen In-
haltsanalyse nach Mayring. 
Die Befragung hatte einen guten Rücklauf, fast 40% der 65 befragten Experten mit unter-
schiedlichen beruflichen Hintergründen antworteten. Eine große Mehrheit stimmt dem Mo-
dell der 4 Zieldimensionen zu. Weitere Details sind der Präsentation zu entnehmen. 
 



Es wurden Schwierigkeiten in der Bewertung der Ergebnisse der Inhaltsanalyse des dritten 
offenen Befragungsteils (Freitexte) deutlich. Zum Teil entsteht ein weitergehender Erklä-
rungsbedarf, da einige der gegebenen Antworten keinen für uns nachvollziehbaren Zusam-
menhang zu den Fragen hergaben. 
 
Gründe für die Uneinheitlichkeit der Befragungsergebnisse könnten sein: 
1. Zieldimensionen sind nicht eindeutig und in Abgrenzung zueinander defi-

niert/kommuniziert 

2. Verengung auf Qualitätskriterien: Berufsgruppen- und/oder Unternehmensspezifische 
Besonderheiten im Verständnis von Ergebnisqualität 

3. Verengung auf die Ergebnisdimension, wobei der Prozess zu wenig Geltung bekommt 
(Mischung von Prozess- und Ergebnis-Orientierung) 

Für diese Thesen sollten noch weitere  Anhaltspunkte gesammelt werden. Hierfür kann die 
Ergebnisdarstellung noch stärker aggregiert werden 

 Auch Häufigkeitsauswertung durchführen 

 Berufsgruppen getrennte  Auswertungen durchführen 

Trotz bestehender offener Fragen wurden viele interessante Ergebnisse erzeugt, die es wert 
sind auch einer weiteren Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Daher ist eine Veröffentli-
chung der Präsentation auf der Website (http://versorgungsforschung.wordpress.com/) und 
eine Vorstellung der Ergebnisse in einem Gremium der DVfR geplant. Ein Poster für den Er-
gotherapiekongress 2014 in Erfurt ist in Vorbereitung. Um die genauen Durchführungsmoda-
litäten kümmern sich die Koordinatoren. 
 
Die abschließende Diskussion konnte nicht eindeutig klären, wie mit den Ergebnissen weiter 
umgegangen werden soll. Es wurde ebenfalls deutlich, dass unterschiedliche, letztlich nicht 
geklärte Erkenntnis- und u.U. auch Verwertungsinteressen vorhanden sind. Siehe dazu auch 
den Anhang zum Protokoll. 
 

4. 15:30 Uhr – 16:30 Uhr: weitere Schritte des AK 3, Themen und Aktivitäten, 
Öffentlichkeitsarbeit- IST Stand (Herr Hubert) 
Herr Hubert stellt das Portal http://versorgungsforschung.wordpress.com erneut vor  und 
erläutert Möglichkeiten, hieran mitzuwirken. 
Nächste Schritte: 

 Hinzufügen eines Download-Bereichs für interessante Dokumente (Protokolle, Präsenta-
tionen, …) aus dem Gremium Durchführung (M.Hubert) 

 Ergänzungen zu den weiterführenden Informationen können gerne von jedem geschrie-
ben werden 

 Verlinkungen zur Organisation/zum Unternehmen sind in der Teilnehmerliste möglich 

 Jede/r, die/der sich registriert, kann die Website verfolgen und so über Veränderungen 
und Neuigkeiten informiert werden. 
 

5. 16:30 Uhr: Neuer Termin des AK 3 
Das nächste Treffen findet auf Wunsch aller Anwesenden beim QVH in Berlin statt. Im 
Schwerpunkt möchte der Arbeitskreis der Frage nach weiteren Forschungs/(Recherche) -

http://versorgungsforschung.wordpress.com/


aktivitäten nachgehen. Das Treffen soll mit einem Besuch des Otto Bock Science Center ver-
bunden werden. Herr Mohaupt macht in Kürze Terminvorschläge. Eine Terminabstimmung 
erfolgt anschließend. ENDE der Sitzung ca. 16:45 Uhr 
 
 
To Do’s 
 

1. Mit dem Ziel ein Forschungsthema zu entwickeln sollen alle Mitwirkenden des AK3 
Fragestellungen überlegen, die mit Hilfe der Daten aus ZHP.Himi bearbeitbar erschei-
nen, Rückmeldungen bitte an Herrn Inhester (VZ_OINH@gmx.de) 

2. Ideen sammeln für die Ergebnis Aufarbeitung der Online Umfrage und für zukünftige 
Fragenstellungen hieraus Rückmeldungen bitte an Herrn Hubert (m.hubert@dve.info) 



Anhang: 
 

Stellungnahme von Frau Jankewitz im Nachgang zur Tagung (per Email an den Protokollan-
ten)  

 

Was kennzeichnet eine gute Hilfsmittelversorgung? Das war die Frage die wir uns gestellt 

haben! 

 

Herr Hubert stellte umfangreich die Ergebnisse und die Auswertung dazu vor. Vielen Dank 

dafür und auch an die anderen Beteiligten! Leider sind wir auseinandergegangen ohne recht 

diese Ergebnisse bewerten zu können, oder einen Schluss daraus zu ziehen, um weiter daran 

arbeiten zu können. 

 

Eine Grundsatzdiskussion kam auf! 

Vielleicht ist es hilfreich noch einmal auf unsere Ziele zu schauen und mit welchem Anspruch 

wir mit dieser Umfrage gestartet sind. 

 

Entwickelt wurde eine Onlineumfrage, die sich an Experten richtete, und die von Experten 

erstellt worden ist. Es sollte keine Forschung sein, sondern eher eine Abfrage der Thesen, die 

wir aufgestellt haben.  

Die Ergebnisse haben nicht so sehr überrascht, da wir schon gemerkt haben, dass die Umfra-

ge viel Zeit erfordert und für Fachfremde eigentlich völlig ungeeignet ist. Dennoch sollte die-

se Ebene beibehalten werden, dessen waren wir uns eigentlich bewusst. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie schwierig es ist, sich auf diese Ebene zu begeben und wie 

umfangreich es ist. Wir wollten aber den Gesamtprozess der Beratung nicht aus den Augen 

verlieren und uns auch nicht auf spezielle Produktgruppen konzentrieren. 

Eine Orientierung könnten die Expertenstandards des DNQP sein. Die Arbeitsgruppen hatten 

themenbezogen sicherlich mehr Literatur und Forschungen, die sie sich zu Rate ziehen konn-

ten. Dennoch ist es dann über verschiedene Methoden zu einem Konsens gekommen. 

Sicherlich sollten wir uns noch mal mit unserer Methodik beschäftigen und sie deutlich be-

schreiben. Im Moment geht für Außenstehende vielleicht vieles durcheinander. Da wird vom 

DvfR geredet, von Assessments, von Forschungen, von QM, von Produktbeschreibungen, von 

Gerichtsurteilen, von nicht genutzten Hilfsmittel, usw. 

Die aufgestellten Thesen oder Zieldimensionen möchte ich nicht aus den Augen verlieren, 

sondern weiterhin verfolgen. Ich denke, dass es uns durchaus gelingen kann, die Zieldimensi-

onen zu überprüfen in anders angelegten Fragestellungen. 

Ziel war es doch, denn Beratungsprozess mehr in den Focus zu stellen und nicht das Produkt? 

So habe ich das bisher gesehen und verstanden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martina Jankewitz 


