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Einladung zur Online-Infoveranstaltung - Forschungsprojekt HiSensCare 

 

„Anfrage zur Beteiligung am Innovationsfondsprojekt HiSensCare im Bereich Digitalisierung in der 

Hilfsmittelversorgung des Ärztenetzes GOIN e.V. – www.goin.info“ 

 

Termin: Donnerstag, 06.10.2022 

Uhrzeit: 18.30 - 19:00 Uhr 

 

Referent 

Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik 

Vorsitzender GOIN e.V.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitglieder von GOIN e.V., 

GOIN e.V. möchte sich an einem sehr interessanten Forschungsprojekt, ausgeschrieben vom 

Innovationsfonds, bezüglich Hilfsmittelversorgung beteiligen; es gibt uns die Chance, unsere 

Vorstellungen in diesem Versorgungssektor zu formulieren und dem GBA - Gemeinsame 

Bundesausschuss zu kommunizieren. Ich darf die Fachgruppen, wie z.B. Internist*innen, 

Allgemeinärzt*innenOnkolog*innen, Orthopäd*innen, Chirurg*innen, etc. bitten, uns im 

Antragsverfahren mit einem LOI – Letter of Intent, zu unterstützen. Da alle Arztpraxen viel beschäftigt 

sind, können wir Ihnen zusagen, dass wir die Organisation und das weitere Prozedere für Sie 

übernehmen, damit Sie entlastet werden.  

Bislang wird das Potential von modernen Anwendungen im Bereich der Hilfsmittelversorgung nur 

langsam umgesetzt. Besonders in der Versorgung mit Hilfsmitteln, welche einen sensiblen Umgang mit 

den Patienten erfordern (z.B. aufgrund von Schamgefühl) bestehen Barrieren, die eine adäquate 

Versorgung erschweren. Ziel ist es die Aufklärung und Einweisung in die Handhabung des jeweiligen 

Hilfsmittels von Seiten aller Beteiligten am Versorgungsprozess zu analysieren und Ansätze zur 

Optimierung zu entwickeln. 

Hierzu hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) mit der Aufgabe, neue Versorgungsformen und 

Versorgungsforschungsprojekte zur besseren Versorgung der GK-Versicherten zu schaffen, einen 

Innovationsfonds nach § 92a SGB V ein Versorgungsforschungsprojekt für das Themenfeld 

„Versorgungsforschung zur Verbesserung der Situation betroffener Menschen bei der Versorgung mit 

Hilfsmitteln“ ausgeschrieben (Einrichtungsfrist: 25.10.2022).  

Vor diesem Hintergrund hat das Ärztenetz GOIN e.V. in der Region Ingolstadt (www.goin.info) 

zusammen mit einem Konsortium aus mehreren Partner das Versorgungsforschungsprojekt 

„HiSensCare - Anwendung von Hilfsmitteln bei Patient*innen in sensiblen Versorgungsbereichen“ 

entwickelt. Das Projektkonsortium ist der festen Überzeugung, dass die Erkenntnisse dieses 

Forschungsvorhabens einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer modernen Anwendung von 
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Hilfsmitteln in Deutschland leisten können. Besonders Hürden in der Versorgung mit Hilfsmitteln in 

sensiblen Bereichen (z.B. Inkontinenz, Stoma) könnte durch digitale Prozesse abgebaut werden, die 

von uns Ärzten definiert und für uns nutzenorientiert gesteuert werden. Somit könnte die adäquate 

Versorgung mit notwendigen Hilfsmitteln gefördert werden und damit letztlich gesundheitlichen 

Probleme, welche aufgrund von fehlerhafter oder mangelnder Versorgung entstehen, vorgebeugt 

werden. 

Hierfür möchten wir Sie als Kooperationspartner als Experte für die Patientenbetreuung gewinnen. 

Als Kooperationspartner bestehen für Sie keine rechtlichen Risiken oder Verantwortungen. 

Gemeinsam mit Ihnen und weiteren Teilnehmer aus dem stationären und ambulanten Sektor wie 

(Uni-) Kliniken und Ärztenetze als auch Berufsverbände und Fachgesellschaften sowie 

Patientenvertretern, würde ich gerne das Projekt HiSensCare beim Innovationsfonds bewerben. Es 

wäre hilfreich, wenn Sie GOIN e.V. dafür einfach einen Letter of Intent (LOI) zukommen lassen. Alle 

Antragsarbeit würde GOIN e.V. zusammen mit den Mitarbeitern übernehmen, so dass Sie keinen 

Aufwand damit hätten.  

 

      Zugangslink digitale Teilnahme 

Teams-Meeting beitreten 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWExNGFkZjItZjZmYS00NWJkLTg4YjItYjg0NTNjNzcwMzRl%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4aac754-384e-4a25-93e6-
f29ad749b076%22%2c%22Oid%22%3a%22ae98531e-54c2-462d-9e88-
db80b94a7e6a%22%7d 
 

 
 

 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. 

 

 

Eine vorherige Anmeldung zu der Digitalen Veranstaltung ist nicht erforderlich. Bei Einwahl können Sie Ihren 

Namen mit einem Pseudonym versehen und selbstverständlich die Kamera ausschalten. Für die technische 

Betreuung steht Ihnen das Team der BTA und des Ärztenetz GOIN e.V. gerne zur Verfügung.  

Kontakt: 08453-33499-14 oder E-Mail kretzschmar@telemedallianz.de. 
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