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Titelstory: Ein Fahrplan für das Krankenhauszukunftsgesetz 
 

Digitalprojekte fördern 

Dass digitale Lösungen den Klinik -
alltag erleichtern, hat die ange-
spannten Pandemie-Situation im 
zurückliegenden Jahr gezeigt. So 
haben beispielsweise das Kantons-
spital Freiburg und das Diakonische 
Werk Recklinghausen ihre interne 
Zusammenarbeit erfolgreich digi -
talisiert. Mit dem Krankenhaus -
zukunftsfond investiert der Staat  
in die Modernisierung und Digitali-
sierung von Gesundheitsunterneh-
men. Wie können Krankenhäuser 
planvoll vorgehen, um von der 
 Förderung zu profitieren? 
 
Krankenhäuser können über den 

Krankenhauszukunftsfonds,  
eine Erweiterung des Krankenhaus-
strukturfonds, Fördermittel für Digi-
talisierungsprojekte beantragen. Der 
Staat investiert insgesamt 4,3 Milliar-
den Euro in die Modernisierung von 
Gesundheitsunternehmen. Regeln 
soll die Förderungen das Kranken-
hauszukunftsgesetz (KHZG). Mit 
Freigabe der Anträge und Förder-
richtlinien können Krankenhaus -
träger ab sofort beim zuständigen 
Bundesland Förderung beantragen.  

 
Umsetzung Schritt für Schritt 

 
Das KHZG wird schrittweise umge-
setzt; der Zeitplan des Bundesgesund-
heitsministeriums (BGM) sieht dabei 
eine Reihe von Fristen und Meilen-
steinen vor. Anhand des folgenden 
Fahrplan, der einen Überblick über 
den zeitlichen Ablauf und die Förder-
richtlinie des Konjunkturpaketes 
gibt, können Krankenhäuser plan-
voll vorgehen, wenn sie ihre Förde-
rung beantragen (siehe Abb. 1). 
Seit dem 1. Januar 2021 bildet das 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
IT-Dienstleister weiter, die anschlie-
ßend berechtigt sind, „die Einhaltung 
der gesetzlichen Vor gaben sowie der 
Förderrichtlinien des BAS aus zu wei -
sen”. Ein vom Minis terium be auf -
trag tes For schungs institut  entwickelt 
ein Evaluationsmodell zur den Kran-
kenhauszukunftsfonds be gleitenden 
Auswertung hinsichtlich der Digita -
lisierung aller Krankenhäuser und 
insbesondere der geförderten Vor-
haben. Entsprechend des entwickel-
ten Modells  werden erstmals zum 
30. Juni 2021 der digitale Reifegrad 

der Krankenhäuser und der Stand 
der bis dahin um gesetzten Maß -
nahmen evaluiert, am 30. Juni 2023 
ist die zweite  Evaluation geplant.  
Zum 1. April eines Jahres, erstmals 
zum 1. April 2021, übermitteln die 
Länder alle relevanten Informatio-
nen der Krankenhausträger an das 
BAS, um die zweckentsprechende 
Verwendung der Fördermittel nach-
zuweisen. Bis zum 31. Dezember 2021 
müssen die Förderanträge dann 
beim BAS eingegangen sein. Dieses 
veröffentlicht bis zum 31. März 2022 
die An zahl der gestellten Anträge 
sowie die Höhe der beantragten  
und be willigten Fördermittel. Mit 
Ablauf des Jahres 2023 werden die 
bis zum 31. Dezember 2021 nicht 
beantragten und verwendeten 
 Fördermittel durch das BAS an  
den Bund zurückgeführt. Die Maß-
nahmen müssen bis Ende 2025 
durch geführt sein. 
 

Was ist förderbar? 
 
Laut Richtlinie können folgende 
 Vorhaben ge fördert werden: 
•  Die Aktualisierung der (informa -

tions-)technischen Ausstattung 
der Notaufnahme, 

•  Patientenportale für ein digitales 
Aufnahme- und Entlassungs -
management, 

•  die strukturierte elektronische 
Dokumentation von Pflege- und 
Behandlungsleistungen, 

•  ein automatisiertes klinisches Ent-
scheidungsunterstützungssystem, 

•  ein digitales Medikations -
management, 

•  ein krankenhausinterner digitaler 
Prozess zur Leistungsanforderung, 

•  die strukturierte Abstimmung  
des Leistungsangebots mehrerer 
Krankenhäuser, zum Beispiel über 
ein Cloud-Computing-System, 

•  ein online-basiertes Versorgungs-
nachweissystem für Betten, 

•  eine telemedizinische Netzwerk-
struktur zwischen Krankenhäusern 
und ambulanten Einrichtungen, 

•  robotikbasierte Anlagen, 
•  organisatorische und technische 

Vorkehrungen für die Informations-
sicherheit, 

•  Anpassungen von Patienten -
zimmern an die besonderen 
Behandlungserfordernisse im  
Fall einer Epidemie.
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Die Digitalisierung von Prozessen kann 

den Krankenhausalltag erleichtern.
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In vier Schritten zur Förderung 

 
Für einen reibungslosen Ablauf 
 empfiehlt sich bei der Antrags -
stellung folgende Reihenfolge: 
1. Die Krankenhausträger melden 

gegenüber dem zuständigen  
Land ihren Bedarf an. 

2. Das Land trifft daraufhin die Ent-
scheidung, für welche Vorhaben 
im Weiteren eine Förderung beim 
BAS beantragt wird. 

3. Das Land stellt beim BAS einen 
Antrag auf Förderung des Vor -
habens. Voraussetzungen ist, dass 
sich das Land, die zu  fördernde 
Einrichtungen bzw. beide gemein-
sam mit mindestens 30 Prozent  
an den förderfähigen Kosten be -
teiligen. Zusätzlich müssen min-
destens 15 Prozent der für das 
Vor haben beantragten Förder -
mittel für Maßnahmen eingesetzt 
werden, die der Verbesserung der 
Informationssicherheit dienen. 

4. Das BAS prüft die Anträge der 
Länder und weist die Mittel zu, 
fordert diese jedoch auch zurück, 
wenn Fördervoraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind.

Wie die Digitalisierung einzelner 
Arbeitsbereiche den Krankenhaus -
alltag erleichtern kann, zeigt das 
Beispiel der internen Zusammen -
arbeit und Kommunikation. In der 
Pandemie ist es wichtiger denn je, 
Dienstpläne, Verfahren, Dokumente 
oder auch Hygienestandards ohne 
Zeitverlust zu kommunizieren. Ver-
zögerungen und Fehlinformationen 
kann sich unter diesen Bedingun- 
gen niemand leisten. Eine Lösung: 
eine Mitarbeiter-App. Unter Um -
ständen können Krankenhäuser 

Abb. 1: Roadmap Krankenhauszukunftsgesetz – so werden Gesundheitsunternehmen gefördert.
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dafür Fördermittel aus dem Kran-
kenhauszukunftsfonds beantragen. 
Die Kategorien ‚strukturierte elek-
tronische Dokumentation von 
 Pflege- und Behandlungsleistungen‘ 
und ‚krankenhausinterner  digitaler 
Prozess zur Leistungsanforderung‘ 
des Bedarfsantrags könnten die 
Implementierung  abdecken.  
 

Beispiel: Diakonisches Werk 
Recklinghausen 

 
Eine Organisation, die ihre interne 
Zusammenarbeit bereits erfolgreich 
digitalisiert hat, ist das Diakonische 
Werk Recklinghausen. Fast 1.900 
Menschen sind hier in 143 Einrich-
tungen beschäftigt. 451 Mitarbeiter 
betreuen rund 350 Bewohner statio-
när, hinzu kommen etwa 600 ambu-
lant versorgte Patienten.  
Bereits 2019 erkannte die Dia konie 
ein Problem in ihrer internen Kom-
munikation: Die Hälfte der Beschäf-
tigten hatten nur ein geschränkten 
Zu gang zu einem Computer und 
konnten ihre E-Mails nur unregel -
mäßig lesen. Deshalb wurden Infor-
mationen hauptsächlich mündlich 
oder über Aushänge vermittelt –  
mit der Folge, dass die Adres saten  
sie spät oder gar nicht erhielten.  
Die Pflegemitarbeiter, die direkt  
am Menschen arbeiten, waren 
besonders schwer zu  erreichen. 
Die Pandemie verschärfte die Situa -
tion weiter. In einem Express-Roll-
out wurde deshalb die Plattform 
Beekeeper eingeführt und der Infor-
mationsfluss innerhalb weniger 
Wochen digitalisiert. Heute erfolgt 
der interne Austausch unabhängig 

Mit einer digitalen Arbeitsplatzlösung sind alle Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand – 

Papieraushänge, zum Beispiel am Schwarzen Brett, gehören so der Vergangenheit an.
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von Ort und Zeit über Hierarchien 
hinweg. Operative Prozesse wie die 
Schichtplanung werden digital koor-
diniert. Ähnelte die Kommunikation 
früher einer Einbahnstraße, können 
sich nun alle untereinander aus -
tauschen und sind immer auf dem 
neuesten Stand – ein wichtiger 
Aspekt mit Blick auf sich dynamisch 
ändernde Schutzbestimmungen  
oder Besuchsregelungen.  
Den Mitarbeitern des Diakonischen 
Werks machen die neuen Möglich-
keiten der Kommunikation nicht  
nur Spaß – sie motivieren sie so gar  
in Krisenzeiten. „Beispielsweise 
haben wir die Fragen ge sammelt, 
die in der Krisensituation über die 
App gestellt wurden. Die Geschäfts-
leitung nahm in kurzen Videos dazu 
Stellung und wir haben diese dann 
geteilt“, so Christina Ritz, Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit beim Dia -
konischen Werk. „Das hat Sicher- 
heit gegeben und das Vertrauen 
 ge stärkt. Die Videos waren ein 
 starker Motivator für alle.“

Per so nen, die be troffen sind und 
ent sprechend benachrichtigt werden 
müssen“, sagt Stéphane Brand, 
Direktor  Infor mationssysteme am HFR.  
Der Zweisprachigkeit der  Region 
entsprechend versorgt das medi -
zinische Personal die Patienten auf 
Deutsch und Französisch. Daher 
 setzte das HFR von Anfang an auf 
Echtzeit-Übersetzung. So erhalten 
Französisch und Deutsch sprechende 
An gestellte denselben Zugang zu 
Informationen und Austausch. 
 

Jens Dreisewerd

Kontakt 

Beekeeper GmbH 
Jens Dreisewerd 
Country Manager Deutschland 
Skalitzer Straße 104 
10997 Berlin 
Tel.: +49 30 80098441 
jens.dreisewerd@beekeeper.io 
www.beekeeper.io

 
Beispiel:  

Freiburger Kantonsspital 
 
Das HFR Freiburg – Kantonsspital ver-
fügt als öffentliches Spital über fünf 
Standorte mit 3.500 Ange stellten im 
gesamten Schweizer  Kanton Frei-
burg. Informationen der Geschäfts -
leitung verbreitete  früher der monat -
lich gedruckte interne News letter 
,HFR News‘. In den Gängen der Spi-
täler hingen zudem  Informationen 
in Papierform aus. Wichtige Doku-
mente legte das HFR in einem Intra-
net ab. Allerdings hatten mehrere 
hundert Angestellte keinen PC-
Arbeitsplatz, da sie beispielsweise  
in der Logistik, der Reinigung oder 
den Küchen beschäftigt sind. Trotz 
der zahl reichen Mittel zur Kommu -
nika tion konnte das HRF nie sicher 
sein, dass wichtige Informationen 
auch alle Mitarbeiter erreichen. 
Um die Situation zu verbessern, hielt 
die Kommunikationsabteilung 2019 
Ausschau nach einem modernen 
Werkzeug für die interne Zusam-
menarbeit. Dringend notwendig 
wurde eine entsprechende Lösung 
im März 2020, als das Corona-Virus 
die Schweiz erreichte. Das HFR ent-
schied sich aufgrund der intuitiven 
Hand habung und der Übersicht lich -
keit der Streams für die Lösung von 
Beekeeper. Es gelang, die Plattform 
während der Pandemie schnell und 
strukturiert einzuführen, die Imple-
mentierung erfolgte in nur acht 
Tagen. Neue Updates können nun 
schnell und einfach mit dem Perso-
nal geteilt werden. Über den ent-
sprechenden Stream werden alle 
wichtigen Anweisungen oder 
 Änderungen kommuniziert. 
„Beekeeper ist ein wertvolles Instru-
ment in der Krise, um den Mitarbei-
tern sehr schnell alle Infor mationen 
zugänglich zu machen“, sagt Jean-
nette Portmann, Kommunika tions -
beauftragte am HFR. Außerdem ver-
sorgt die App die Belegschaft mit 
aktuellen Zahlen zur  Auslastung, zur 
Anzahl beatmungspflichtiger Patien-
ten, zu Neuinfektionen und ge heil -
ten Patienten. Und sie informiert da -
rüber, welche Materialien noch ver -
fügbar sind, denn auch im HFR kam 
es anfangs zu  Engpässen bei Masken 
und Schutzanzügen. „Alle Informa -
tionen werden über die Streams ver-
breitet und erreichen so genau die 

Die App versorgt am HFR Freiburg die 

 Belegschaft mit allen wichtigen Anweisun- 

gen und Änderungen sowie mit aktuellen 

 Zahlen  (Auslastung, beatmungspflichtige 

 Patienten, Neuinfektionen, vorhandene 

Schutzausrüstung etc.).                 Bild: HFR Freiburg

Im Laufe der Pandemie hatten die Beschäftigten 

viele Fragen. Die Geschäfts leitung der Diakonie 

Recklinghausen nahm in  kurzen Videos dazu 

 Stellung.                          Bild: Diakon. Werk Recklinghausen


