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Digitalisierung voranbringen und attrakti-

ve Förderung sichern

Mit dem PpSG soll eine spürbare Entlastung 

der Pflege erzielt werden, insbesondere der 

Pflegekräfte selbst. Die Entlastung der Pflege-

kräfte im Arbeitsalltag bringt wiederum mehr 

Zeit für die Pflegebedürftigen, aber auch für die 

Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Das 

angestrebte Ziel ist also eine Win-win-Situation 

für Pflegende und Pflegebedürftige. 

Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem 

durch den Einsatz neuer Technologien, die Ar-

beitsprozesse effizenter und einfacher machen. 

Hierzu zählen beispielsweise Softwarelösungen 

wie MD Stationär einschließlich der erforder-

lichen Endgeräte sowie der einhergehenden 

Kosten für die Inbetriebnahme. 40 Prozent 

dieser Anschaffungskosten werden bis zu einer 

Höchstsumme von 12.000 € gefördert. 

Der richtige Zeitpunkt für Digitalisierungs-

maßnahmen? Genau jetzt!

Die Anschaffung moderner digitaler und 

technischer Ausstattung bietet erhebliches 

Potenzial zur Optimierung von Arbeitsabläufen. 

Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und mit 

dem PpSG ein Förderprogramm auf den Weg 

gebracht, mit dem Pflegeeinrichtungen bei der 

Umsetzung entsprechender Digitalisierungs-

projekte finanziell unterstützt werden sollen. 

Förderfähig sind alle nach § 72 SGB XI zugelas-

senen stationären und ambulanten Pflegeein-

richtungen. Die Förderung läuft nur noch bis 

zum 31.12.2023. Umso wichtiger, dass Sie jetzt 

alle sofort möglichen Maßnahmen umsetzen, 

um für Ihre Einrichtung und Ihre Pflegekräfte 

bestmöglich von der Digitalisierungsförderung 

zu profitieren. Springen auch Sie auf den Zug 

auf und nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre 

Einrichtung digital aufzurüsten.

Jetzt noch schnell aufspringen, bevor der Zug abgefahren ist – Sichern Sie sich noch bis zum 

31.12.2023 Förderung in Höhe von bis zu 12.000 € für Digitalmaßnahmen. Wir unterstützen Sie  

gerne dabei, die Fördermittel optimal auszuschöpfen. 

https://www.medifox.de/software-stationaere-pflege/
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Planen Sie Ihre Digitalisierungsprojekte 

genau, denn der Zuschuss von 12.000 € 

steht Ihnen nur einmal zur Verfügung. Sie 

können dieses Budget aber mit mehreren 

Anträgen für verschiedene Anschaffung 

ausschöpfen. Wir beraten Sie hierzu gern. 

Folgende Produkte und Dienstleistungen 

von MEDIFOX DAN werden bei der Förde-

rung berücksichtigt:

•  Software und Geräte zur mobilen Pflege- 

und Leistungsdokumentation sowie 

digitale Anwendungen zur Entbürokrati-

sierung der Pflegedokumentation 

•  Digitale Vernetzung zur Kommunikation 

mit Ärzten 

•  Entsprechende Schulungen zur Nutzung 

aller Module in MD Stationär

•  Erfassung und Aufbereitung der Daten 

für die neuen Qualitätsindikatoren in 

der Pflege sowie Verbesserungen für das 

interne Qualitätsmanagement 

•  Optimierung der Dienst- und Touren-

planung 

•  Verbesserungen der elektronischen Ab-

rechnung pflegerischer Leistungen nach 

§ 105 SGB XI

Ein weiterer Vorteil für Sie:

Wenn Sie mehrere Einrichtungen unter 

einem Dach vereinigt haben, können Sie 

pro Pflegeunternehmen in diesem Verbund 

einen Antrag stellen. So können alle Ihre Be-

triebsstätten den Vorteil der Digitalisierung 

nutzen. Denn jede Einrichtung mit einem 

eigenen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB 

XI hat einen Anspruch.
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Wie vielversprechend ist die Förderung?

Kurz gesagt: Absolut. MEDIFOX DAN hat 

bereits zahlreiche Pflegeeinrichtungen bei 

der Antragsstellung begleitet, bei denen 

die Anschaffung digitaler Ausstattung 

umfassend gefördert wurde. Offiziell 

beantragt und gefördert wurden bisher 

folgende Produkte und Dienstleistungen 

von MEDIFOX DAN – ein kurzer Auszug:

•  MEDIFOX DAN Software sowohl für die 

stationäre als auch für die ambulante 

Pflege, einschließlich MD Connect

•  Hardware wie Computer, Laptops, Moni-

tore, Server, Router, Drucker und sonstige 

Peripherie

•  Systeme zur elektronischen Zeiterfas-

sung

•  Systeme zur mobilen Datenerfassung 

der Pflegedokumentation mit Tablet und 

Smartphone

•  Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen sowie 

Serverumstellungen zur Verbesserung 

der Technik 

Auch Leasing-Verträge sind förderfähig

Sie möchten auch ohne große Anschub-

investition von der Förderung profitieren? 

Kein Problem! Auch abgeschlossene 

Leasing-Verträge sind förderfähig, sodass 

Sie ganz bequem in Raten zahlen können. 

Hierbei ist lediglich zu beachten, dass 

die geleasten Gegenstände den Kriterien 

der Förderfähigkeit entsprechen müssen. 

Gerne beraten wir sie hierzu im Vorfeld der 

Antragsstellung persönlich. 

Die Leasingraten im Förderzeitraum sind 

erstattungsfähig und werden ohne den 

Zinsanteil und Gebühren, lediglich in-

klusive Mehrwertsteuer angesetzt. Zur 

Beantragung ist eine Vertragsübersicht 

einzureichen, auf der die vereinbarte Lauf-

zeit mit den mtl. Raten und allen Neben-

kosten ersichtlich sind. Bei genehmigter 

Förderung erhalten Sie dann eine Ein-

malzahlung nach Zahlungsnachweis der 

ersten Rate.

https://www.medifox.de/software-stationaere-pflege/
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MEDIFOX DAN ist Ihr Partner für die Digi- 

talisierung der Pflege 

Seien Sie schnell und profitieren Sie noch 

in diesem Jahr von den Fördermitteln. Wir 

unterstützen Sie gerne bei der Antragsstel-

lung und zeigen Ihnen, was Sie jetzt tun 

müssen und wie Sie Ihre Möglichkeiten 

optimal ausschöpfen. 

Bereiten Sie sich professionell vor und pro-

fitieren Sie bei der Beantragung von Förder-

mitteln von unseren langjährigen Erfahrun-

gen in der Zusammenarbeit mit stationären 

und ambulanten Pflegeeinrichtungen.

Unser Förderteam ist für Sie da!

MEDIFOX DAN verfügt über ein eigenes 

Expertenteam, das speziell auf die Antrags-

stellung von Fördermitteln spezialisiert 

ist und Ihnen dabei gerne zur Seite steht. 

Nehmen auch Sie diesen exklusiven Service 

in Anspruch und bringen Sie Ihre Einrich-

tung gemeinsam mit uns auf das nächste 

Level der Digitalisierung. Wir freuen uns auf 

Ihr Projekt! 

Website: www.medifoxdan.de/stationaer

Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.

Sie möchten die Vorteile von MD Stationär näher kennenlernen? 

Wir beraten Sie gern! Lassen Sie uns online in Kontakt treten und vereinbaren Sie 

gleich Ihren digitalen Beratungstermin per Live-Video.     

Telefon: 05121 28 29 1 - 878

Sie sind interessiert?

E-Mail: foerderprojekte@medifoxdan.de

KOMMEN SIE MIT UNS ONLINE IN KONTAKT

Achim Schürg

Claudia Kock

Alexander von 
Strohe
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