
Kontaktinformationen 

Sie haben Fragen zum Projekt, dann schrei-
ben Sie uns gerne eine E-Mail: 
• Sollten Sie zu Ihrem Anliegen einen Ge-

sprächswunsch haben, geben Sie dies 
bitte in der E-Mail an. 

• Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer für 
den Rückruf an.

Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine 
Rückmeldung.

Kontaktdaten:
Ambulanzpartner Soziotechnologie GmbH

       prodiga@ambulanzpartner.de

Projektwebsite:
Informationen zum Projekt finden Sie unter:                     

w     www.prodiga-interaktionsarbeit.de
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Die Projektpartner
• Dr. Volker Hielscher  - Institut für 

Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V., 
Saarbrücken (Verbundkoordination)

• Prof. Dr. Christoph Münch - Charité  
Universitätsmedizin Berlin, Berlin

• Susanne Spittel - Ambulanzpartner 
Soziotechnologie APST, Berlin

• Alexander Schletz - Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, 
Stuttgart

• Frank Leder - TalkTools GmbH, Berlin

• Marius Greuèl -  Pflegewerk 

Managementgesellschaft mbH, Berlin

„Das Vorhaben ProDigA - Digital unterstützte Interaktions-
arbeit (FKZ: 02L18A130) wird im Rahmen des Programms 
„Zukunft der Arbeit: Arbeiten an und mit Menschen“ vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert.“ Unterstützende Versorgung 

für Menschen mit 
komplexen neurologischen 
Erkrankungen



Eine gute Versorgung von Menschen mit kom-
plexen neurologischen Erkrankungen erfordert 
einen intensiven Austausch zwischen Patient*in-
nen und den am Versorgungsprozess beteiligten 
Dienstleistern. Gesundheitliche Einschränkun-
gen, die sich im Krankheitsverlauf ständig ver-
ändern können, bedürfen einer kontinuierlichen 
Anpassung der Hilfs- und Heilmittel sowie von 
therapeutischen Angeboten und pflegerischen 
Dienstleistungen.

Daher ist es entscheidend, die Betroffenen in 
die Lage zu versetzen, ihr eigenes Versorgungs-
setting mitzugestalten und ihre Wünsche und 
Bedarfe einzubringen. Zugleich besteht für viele 
Patient*innen das Bedürfnis nach Beratung und 
fachkundiger Unterstützung bei der Organisa-
tion der Versorgung. Eine gute Abstimmung ist 
also zentral für eine gute Versorgung.

Im Rahmen des Forschungsprojekts ProDigA 
wird deshalb ein onlinebasiertes Versorgungs-
netzwerk auf- und ausgebaut, in dem die Pa-
tient*innen mit den unterschiedlichen Dienst-
leistern und Fachkräften über eine Plattform 
verbunden sind. Basis dafür ist die bestehende 
Versorgungsplattform von Ambulanzpartner 
(www.ambulanzpartner.de). Über verschiedene 
Maßnahmen zur Gestaltung der Plattform wird 
der Austausch zwischen den beteiligten Akteu-
ren erleichtert und unterstützt. 

Gute Versorgungsprozesse 
durch digital unterstützte 
Dienstleistungsarbeit

Module des Projekts ProDigA zur Erweiterung 
der Ambulanzpartner-Versorgungsplattform

 »       Kommunikationshilfe (Software): 

Eine Kommunikations-
software ist bei Bedarf 
Bestandteil der Hilfsmit-
telversorgung. Sie wird 
so angepasst, dass Men-

schen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
durch Hand-, Kopf- oder Augensteuerung weiter-
hin alle Funktionen neuer Medien, wie Internet, 
Smartphone, E-Mail etc. auf der Versorgungs-
plattform nutzen können. Bei Bedarf können auch 
Hilfsmittel (z. B. Rollstuhl, Roboterarm) über die 
Kommunikationshilfe angesteuert werden. Die 
Software ist auch für Personen geeignet, die z. B. 
nach einem Schlaganfall die Schriftsprache nur 
noch eingeschränkt beherrschen.

 »     Service-Portal: 

Auf der Ambulanzpartner-Website können Pa-
tient*innen sich anhand ihres Krankheitsbildes 
und des Krankheitsverlaufes Informationen (z. 
B. Erklärvideos) zu entsprechenden Hilfsmitteln 

einholen. Weiter finden 
Betroffene hier einen For-
mularschrank mit Mus-
terdokumenten sowie 
Informationen zu Selbst-
hilfegruppen. 

 »     Registrierungsprozess: 

Patient*innen bekommen eine neue Möglichkeit, 
sich eigenständig online auf der Plattform von Am-
bulanzpartner zu registrieren. Sie sind dazu nicht 
mehr wie bisher auf den behandelnden Arzt ange-

wiesen. Das sogenannte 
„Willkommens-Team“ un-
terstützt sie bei Bedarf te-
lefonisch oder per E-Mail.

 »      Patienten-App: 

Patient*innen erhalten eine neue Option, Infor-
mationen, Hinweise und Wünsche zu ihrer per-
sönlichen pflegerischen Versorgung, zu haus-
wirtschaftlichen und alltagsunterstützenden 
Leistungen sowie zu ihren persönlichen Neigun-

gen, Vorlieben und Abneigungen 
zu hinterlegen. Diese Informationen 
gehen an den Pflegedienstleister 
(Pflegewerk), um die häusliche Ver-
sorgung mit den Patient*innen indivi-
duell zu besprechen und gemeinsam 
anzupassen. 

Gefördert:


