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1. Digitalisierung in der sektorenübergreifenden Versorgung fokussieren: Das KHZG stellt einen 
guten Anfang dar, für eine vollumfänglich vernetzte Gesundheitsversorgung erscheint die 
Ausweitung auf ein Versorgungskontinuitätsgesetz jedoch unverzichtbar. 

 
[…] Digitalisierungsprogramme in der Pflege müssen ebenfalls gefördert werden. Der Großteil der 
pflegerischen Versorgung in Deutschland findet nicht in Krankenhäusern, sondern in 
Pflegeeinrichtungen, Hospizen, Rehabilitationseinrichtungen und zu Hause statt. Will man auch hier 
einen echten Mehrwert schaffen, müssen auch hier Strukturen geschaffen und auf Dauer finanziert 
werden. 
 
"Follow the money" Starke Fokussierung auf Vorhaben mit Budget entlang KHZG, wenig 
Zeit/Ressourcen für Digital Health außerhalb von (insbesondere) KHZG 
 
KHZG kann zu Vernetzung beitragen, ABER nur begrenzter Denkansatz für integrierte 
Versorgungsstrategie 
 
Intersektorale Vernetzung, alleine durch KHZG nicht zu erwarten 
 
bundesweit: Nutzung von Standards zu Datenstrukturen & Nomenklaturen muss gepusht werden 
 
Bei Digitalisierungsprogrammen zur Versorgungskontinuität von Beginn an die Prozesse mitdenken und 
Referenzprozesse definieren – das wurde bei bisherigen Digitalisierungsprogrammen häufig versäumt 

 
 

2. Schnell umsetzbare, sichtbare und nutzbringende Digitalisierungsprojekte priorisieren: Durch 
die Identifikation, Umsetzung und Evaluation von schnell generierbaren Mehrwerten ist es 
möglich, der Digitalisierung die notwendige Starthilfe zu verschaffen. 

 
“Nutzen ist eine wichtige, ggf. weitere Dimension. In Abgrenzung zu allen anderen ist dies die 
Grundlage für die Verstetigung der Technologie, denn nur wenn Mehrwerte zu Nutzen führen, 
kommt es zur eigenständig tragfähigen Umsetzung im System.” 
 
“Unbedingt notwendig ist ein quick win, der den beteiligten Patienten und Leistungserbringen den 
unmittelbaren Nutzen von Digitalisierung zeigt. Vorschlag: Einführung des Anwendung Notfalldaten, 
Zielgruppe > 65, in den nächsten 24 Monaten.” 
 
Keine Technologie alleine kann größten Nutzen bringen - wichtig ist das Zusammenspiel von 
Technologien zur Unterstützung effizienter und einrichtungsübergreifender Informationslogistik 
 
Nächste Schritte, jetzt notwendig: Basis-Digitalisierung endlich funktionsfähig einführen und dabei 
prioritär die Anwendungen, von denen Anwender Nutzen zu erwarten haben. M.E. -KIM -
Notfalldatensatz - ePA 
 
Nutzenstiftung nachweisen - Anwenderzentrierten Bedarf 
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3. Digitale (Management-)Kompetenz in Aus-, Fort- und Weiterbildung fördern: Eine stärkere 
Förderung von Ausbildungsprogrammen sowie Fort- und Weiterbildungsprojekten zur Stärkung 
von eHealth literacy bei Anwender:innen, Patient:innen und IT-Verantwortlichen ist notwendig, 
um Digitalisierungsprozesse auch auf Organisationsebene voranzutreiben.  

 
Digitalisierungsprojekt sind immer Organisationsprojekte! Prozesse, Stakeholder, Mensch etc. wird 
zu oft negiert und zu wenig Zeit für partizipative Entwicklung, Adaptierung, organisatorisches 
Lernen, Schulung & Betreuung etc. investiert -> dann funktioniert es nicht, dann stören die Systeme, 
ohne Nutzen zu generieren 
 
Der Faktor Mensch ist in den Programmen nicht hinreichend berücksichtigt (keine/wenig Förderung) 
 
mehr Investitionen in Fort- und Weiterbildung / Curriculum 
 
Zielgruppenorientierte Kommunikation mit den Patient:innen darf nicht aus dem Blick gelassen 
werden. Komplexität als Herausforderung: Vertrauen in das System, in die Anwendungen notwendig. 
Bedarf einer opt-out-Regelungen. Forderung an die Politik. [...] 
 
Fehlende Strategiekompetenzen in den Krankenhäusern, Change-Management, um die Menschen 
mitzunehmen 
 

4. Evaluation digitaler Mehrwerte sowohl in der Breite als auch in der Tiefe fokussieren: 
Während die Effekte schnell umsetzbarer Anwendungen zeitnah in der Fläche evaluiert werden 
können, sollten komplexere Innovationen, innerhalb ausgewählter Leuchtturmprojekte erfasst 
werden. Für die Umsetzung dieser Doppelstrategie müssen entsprechende Instrumente 
entwickelt und bereitgestellt werden.  

 
“Eine regelhafte Finanzierung und wiederkehrende qualitätsprüfende Verfahren […] die über den 
Förderzeitraum hinausgehen, um die Qualität aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum 
Beispiel durch einen DRG Digitalisierungszuschlag”. 
 
Etablierung einer dauerhaften Testregion, die Anbietern / Entwicklern digitaler Anwendungen zur 
Verfügung gestellt wird. Ziel: Transaktionskosten senken, Einführung beschleunigen 
 
Es braucht Modelle zur Messbarmachung des Effekts der Digitalisierung 
 
konkrete kleine greifbare und skalierbare Projekte 
 
Unikliniken sind bereits weiter fortgeschritten - sehr unterschiedliche Stände, die zunächst einen 
Fokus auf Aufholen in den nächsten 4 Jahre erfordern 
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5. Internationalen Austausch zur Identifikation von Best Practices ausbauen: Durch einen 
stärkeren Fokus auf internationale Gesundheitssysteme kann von den Stärken und Schwächen 
anderer profitiert werden. Ein durch die Wissenschaft geleiteter direkter Austausch mit 
internationalen Partnern trägt dazu bei, als “second mover” von den Fehlern anderer zu lernen. 

 
“Sicht aus Dänemark: reset, Ausgangspunkt: Versorgungsdenken, "Digitalisierungsstrategien" ist 
daher eventuell kein passender Begriff”. 
 
“Digital unterstützte Versorgungsstrategie (Blick nach Dänemark).” 
 
Studien anhand definierter Use Cases 
 

 

 


