kkvd-Fachtag: Gute Rahmenbedingungen zur Gestaltung
des digitalen Wandels in Krankenhäusern gefordert
Berlin/Köln, 05.12.2018 – Der Katholische Krankenhausverband
Deutschlands (kkvd) appelliert anlässlich seiner Mitgliederversammlung
an den Gesetzgeber, zeitnah geeignete Rahmenbedingungen für die
Optimierung digitaler Prozesse in Krankenhäusern herzustellen. Die
Mitgliederversammlung findet heute in Köln im Rahmen eines Fachtags
unter dem Motto „Big Data, Robotik und Ethik – Digitale Transformation
im konfessionellen Krankenhaus“ statt.
„Digitale Anwendungen können den Mitarbeitenden in unseren
katholischen Krankenhäusern helfen, mehr Zeit mit den Patienten zu
verbringen“, so der kkvd-Vorsitzende Theo Paul. „Sie sollen die Arbeit
mit den Patienten nicht ersetzen, sondern unterstützen.“ Bislang würden
der datensichere Ausbau und die Nutzungsmöglichkeiten neuer
Technologien von der Politik zu zögerlich betrieben.
„Wichtig ist jetzt die Einrichtung einer Expertenkommission auf
Bundesebene, die es sich zum Ziel macht, die Anforderungen
unterschiedlicher Akteure aus dem Gesundheitswesen einheitlich und
schnittstellenkonform zusammenzuführen“, so Paul. Dazu sei es
notwendig, dass man sich die praktische Arbeit in den Krankenhäusern
sowie anderer Leistungserbringer im Gesundheitswesen hinsichtlich des
Datentransfers genau anschaut, um die notwendigen Schlüsse für die
Weiterentwicklung ziehen zu können. „Wir fordern den Gesetzgeber
darüber hinaus auf, Entwicklungskosten der Krankenhäuser, die sich aus
den künftigen Anforderungen auf dem Weg zu einer Ressourcen
schonenden Versorgung ergeben, entsprechend zu finanzieren“, sagt
Paul.

kkvd-Sozialpreis 2019 zum Thema Digitalisierung
Der kkvd wird im nächsten Jahr auch seinen Sozialpreis zum Thema
„Katholisch.Menschlich.Digital“ ausschreiben. Mit dem Sozialpreis wird
regelmäßig das hohe christliche und soziale Engagement der
katholischen Kliniken gewürdigt wird. Der Startschuss für die
Ausschreibung fällt im Januar, die Gewinner werden im November 2019
gekürt.
kkvd gründet IT-Plattform
Neben dem heutigen Austausch- und Best-Practice-Forum mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und
Krankenhauspraxis wird in Köln auch die neue kkvd-DigitalisierungsPlattform vorgestellt, durch die beteiligte Einrichtungen voneinander
profitieren und sich auf die Erfordernisse der Zukunft einstellen können.
Weitere Infos für interessierte kkvd-Mitglieder unter www.kkvd.de
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