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Editorial

750 Milliarden Euro Schutzschirm – 
aber keine Schutzausrüstung!

Das Gesundheitswesen wurde von der Corona-Krise kalt erwischt, 
waren die Meldungen zu Beginn des Jahres aus China doch so weit 
weg …

Mit stehendem Applaus der Abgeordneten aller Fraktionen im 
Bundestag am 25. März galt den Pflegenden, den Ärzten und allen 
in dieser Krisenzeit geforderten Berufen, Dank.

Es wurden das 750 Milliarden Euro Schutzschirm-Paket für die 
Wirtschaft, die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes und der 
Krankenhausfinanzierung mehrheitlich verabschiedet. Und plötz-
lich sollen Pflegeberufe heilkundliche Aufgaben wahrnehmen! Zeit-
gleich häuften sich die Rufe nach Schutzmaterialien (Masken, Kit-
tel und Handschuhe) aus allen medizinischen und pflegerischen 
Versorgungseinheiten. Die von Gesundheitsminister Spahn bestell-
ten und versprochenen 10 Millionen Masken kamen einfach nicht 
an. Parallel zur Verordnung des Kontaktverbotes durch die Bun-
desregierung und Landesregierungen für die Bevölkerung besteht 
größtes Infektionsrisiko für Patienten, Bewohner und die Fachbe-
rufe im Gesundheitswesen. Bei Redaktionsschluss war diesbezüg-
lich noch keine verbesserte Schutzmaterialversorgung bekannt.

So gilt Ihnen allen hohe Anerkennung und Dank, dass Sie sich 
fachlich und ethisch dem veränderten Alltag in der Krise stellen 
und alles nur Mögliche für die Patienten und Bewoghner erbringen.
Dieses alles auf der Basis eines jahrelang gewachsenen Pflegenot-
standes.

Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Rolf Höfert
Geschäftsführer des DPV

Rolf Höfert
Geschäftsführer des  
Deutschen Pflegeverbandes (DPV)

12. Mai –  
Internationaler Tag 
der Pflegenden

Der 200. Geburtstag von Florence Nightin-
gale (1820–1910) steht unter dem Motto:  

„Bedeutung der professionellen Pflege  
dieser Welt“.
Die Verdienste Florence Nightingales im 
Einsatz für gute Hygiene und Desinfektion 
bekommen in diesen Wochen eine beson-
dere Bedeutung.

www.icn.ch
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Politische Versäumnisse und ihre Folgen

Aus der Not in die Corona-Krise

Dank gilt allen Pflegenden, die trotz der Mangelsituation jetzt unter 
ethischen und fachlichen Herausforderungen ihren Dienst bis an die 
Grenzen (physisch und psychisch) mit eigenen Ängsten leisten und 
geleistet haben.

Seit Jahren gibt es Beschreibungen 
und unsere Forderungen zur Perso-
nalmangelsituation in der Pflege. Jetzt 
zeigt sich, was politisch versäumt 
wurde.
Unter schweren Bedingungen ist und 
war Pflege rettend in allen Bereichen 
gefragt und engagiert. Nebenstehen-
de Meldungs-Überschriften stam-
men aus dem Januar 2020.
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Landespflegekammer organisiert Intensiv-Qualifizierung
(Mainz) Die Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz bietet eine Kurz-Qua-
lifizierung Intensiv und einen Auffri-
schungskurs für Pflegefachpersonen 
mit Erfahrungen in der Intensivpflege 
an. Das hat Dr. Markus Mai, Präsident 
der Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz, am 31. März mitgeteilt. Die Lan-
despflegekammer will damit dazu bei-
tragen, dass genügend Personal in der 
Intensivversorgung und der Beatmung 
zur Verfügung steht. Bereits an 24 
rheinland-pfälzischen Weiterbildungs-
einrichtungen werden die Qualifizie-
rungen durchgeführt. Kammerpräsi-
dent Mai: „Zusätzlich organisieren wir 
eine 180-stündige Qualifizierung in der 
Intensivpflege. Ich freue mich persön-
lich sehr darüber, dass schon rund 500 
Pflegefachkräfte an dieser Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnehmen. Unser 
gemeinsames Ziel mit dem Landesge-

sundheitsministerium ist es, schnellst-
möglich bis zu 2.000 Pflegekräfte in der 
Intensivpflege zu qualifizieren. Diese 
Zahl soll dann über einen längeren 
Zeitraum auf 3.800 erhöht werden. 
Dies betrachten wir als notwendig, um 
Krankheitsfälle kompensieren zu kön-
nen.“

Pflegepersonal entlasten
Für die Aufstockung des Pflegeperso-
nals auf Intensivstationen stellt die 
Landesregierung finanzielle Mittel in 
Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zur 
Verfügung. Darüber hinaus ermittelt 
die Bundesagentur für Arbeit im Ein-
zelfall, ob Krankenhäusern ein Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt zugespro-
chen werden kann, wenn Pflegefach-
kräfte für die Qualifizierungen freige-
stellt werden. Zudem werden 
Schulungen im Krankenhaus vor Ort 

und auch online angeboten. „Wir ste-
hen in der Gesundheitsversorgung vor 
einer nie da gewesenen Herausforde-
rung. Es müssen alle Möglichkeiten ge-
nutzt werden, um zur Unterstützung 
und Entlastung beizutragen. Die Auf-
gabenwahrnehmung der Pflegenden 
muss weiterhin erhalten bleiben“, be-
tont Mai. Jede Hilfe zählt, daher kön-
nen sich auch andere Personen bei der 
Melde- und Registrierungsstelle mel-
den, um das Pflegepersonal zu unter-
stützen. Es sind dabei auch Einsatzbe-
reiche außerhalb der Pflege im Kran-
kenhaus beispielsweise in Pflegehei-
men, ambulanten Diensten oder als 
Betreuungskraft in Einrichtungen der 
Altenhilfe möglich. 

pflegekammer-rlp.de

Kostenloses  
Buchpaket

Der Wissenschaftsverlag Springer Na-
ture schaltet über seine Plattform 
SpringerLink (link.springer.com) ein 
Buchpaket mit deutschsprachigen Lehr- 
und Fachbüchern aus den Gebieten In-
tensivmedizin und Pneumologie frei. 
Die ausgewählten Titel wenden sich an 
pflegerisches und medizinisches Fach-
personal. Dieses Paket ist ein kostenlo-
ses Angebot für klinische Einrichtun-
gen in der aktuellen medizinischen 
Ausnahmesituation: Der Wissen-
schaftsverlag möchte Krankenhäusern 
dabei helfen, sein Personal so fortzubil-
den, dass es für die kommenden Wo-
chen ausreichend qualifiziert ist, die 
vermehrt erwarteten Corona-Patienten 
mit schwerem Verlauf kompetent zu 
versorgen. Die Lehrbücher sind zeitnah 
über diese Seite unter „Free textbook 
title lists“ frei verfügbar. 

link.springer.com

Nachruf

Frank Tost

Am 09. März 2020 verstarb unser hochgeschätztes Vorstandsmitglied

Frank Tost

im Alter von 44 Jahren.

Herr Tost war seit 2002 als Vorstandsmitglied sehr engagiert und in

vielen Funktionen für den DPV aktiv.

Wir werden Herrn Tost stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Vorstand, Delegierte und Geschäftsführung

des Deutschen Pflegeverbandes, DPV e.V.
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Infektionsschutz und Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung in Kraft
Der Bundestag verabschiedete das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25.03.2020, 
die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 27.03.2020. Die relevan-
ten Auszüge zur Pflege sind hier zusammengefasst.

Das Infektionsschutzgesetz wird im 
Wesentlichen von den Ländern als ei-
gene Angelegenheit ausgeführt. Das 
aktuelle Ausbruchsgeschehen der 
durch das neuartige Coronavirus 
SARS-CoV-2 verursachten Krankheit 
COVID-19 zeigt, dass im seuchen-
rechtlichen Notfall das Funktionieren 
des Gemeinwesens erheblich gefährdet 
sein kann. Der Deutsche Bundestag 
stellt daher eine epidemische Lage von 
nationaler Tragweite fest. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit wird u.a. 
ermächtigt, durch Anordnung oder 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates Maßnahmen zur 
Grundversorgung mit Arzneimitteln, 
einschließlich Betäubungsmitteln, Me-
dizinprodukten, Labordiagnostik, 
Hilfsmitteln, Gegenständen der per-
sönlichen Schutzausrüstung und Pro-
dukten zur Desinfektion sowie zur 
Stärkung der personellen Ressourcen 
im Gesundheitswesen zu treffen.

Infektionsschutzgesetz geändert
Durch die Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates sind Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der 
pflegerischen Versorgung in ambulan-
ten und stationären Pflegeeinrichtun-
gen in Abweichung von bestehenden 
gesetzlichen Vorgaben vorzusehen und 
insbesondere
• Bundesgesetzliche oder vertragliche 

Anforderungen an Pflegeeinrich-
tungen auszusetzen oder zu ändern,

• Untergesetzliche Richtlinien, Rege-
lungen, Vereinbarungen und Be-
schlüsse der Selbstverwaltungspart-
ner nach dem Elften Buch Sozialge-
setzbuch und nach Gesetzen, auf 
die im Elften Buch Sozialgesetzbuch 
Bezug genommen wird, anzupas-
sen, zu ergänzen oder auszusetzen,

• Aufgaben, die über die Durchfüh-
rung von körperbezogenen Pflege-

maßnahmen, pflegerischen Betreu-
ungsmaßnahmen und Hilfen bei 
der Haushaltsführung bei Pflegebe-
dürftigen hinaus regelmäßig von 
Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen 
und Medizinischen Diensten zu er-
bringen sind, auszusetzen oder ein-
zuschränken.

Verordnungsermächtigung zur 
Ausübung heilkundlicher 
Tätigkeiten

„§ 5a Ausübung heilkundlicher Tätig-
keiten bei Vorliegen einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite, 
Verordnungsermächtigung.

(1) Im Rahmen einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite wird die 
Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten 
folgenden Personen gestattet:
1. Altenpflegerinnen und Altenpflegern
2. Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern

3. Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kranken-
pflegern

4. Notfallsanitäterinnen und Notfallsa-
nitätern und

5. Pflegefachfrauen und Pflegefachmän-
nern.

Die Ausübung heilkundlicher Tätigkei-
ten ist während der epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite gestattet, 
wenn
1. die Person auf der Grundlage der in 

der jeweiligen Ausbildung erworbe-
nen Kompetenzen und ihrer persön-
lichen Fähigkeiten in der Lage ist, die 
jeweils erforderliche Maßnahme ei-
genverantwortlich durchzuführen 
und

2. der Gesundheitszustand der Patien-
tin oder des Patienten nach seiner 
Art und Schwere eine ärztliche Be-
handlung im Ausnahmefall einer 
epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite ärztliche Beteiligung vor-
aussetzen würde, weil sie der Heil-
kunde zuzurechnen ist.

Die durchgeführte Maßnahme ist in 
angemessener Weise zu dokumentie-
ren. Sie soll unverzüglich der verant-
wortlichen Ärztin oder dem verant-
wortlichen Arzt oder einer sonstigen 
die Patientin oder den Patienten be-
handelnden Ärztin oder einem behan-
delnden Arzt mitgeteilt werden.

(2) Das Bundesministerium für Ge-
sundheit wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates weiteren Personen mit 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung eines reglementierten Ge-
sundheitsfachberufs während einer 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite die Ausübung heilkundli-
cher Tätigkeiten nach Absatz 1 Satz 2 
zu gestatten.“

Persönliche Fähigkeit 
Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen und 
Medizinische Dienste erfüllen eine 
Vielzahl von Aufgaben, die über die 
unmittelbare Betreuung von Pflegebe-
dürftigen hinausgehen. Es kann zur Si-
cherstellung der Versorgung erforder-
lich werden, solche Aufgaben auszuset-
zen oder einzuschränken. Für den Fall 
einer epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite wird dem benannten Per-
sonenkreis vorübergehend die Befug-
nis zur Ausübung von heilkundlichen 
Tätigkeiten übertragen. Voraussetzung 
für die vorübergehende Ausübung der 
jeweiligen heilkundlichen Tätigkeit ist 
die persönliche Kompetenz. Die Doku-
mentation der ausgeübten heilkundli-
chen Tätigkeit erfolgt im Rahmen der 
ohnehin erfolgenden Dokumentation.

bundestag.de
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Finanzierung neu geregel

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz  
verabschiedet

Der Bundestag verabschiedete am 25.03.2020 das Gesetz zum  
Ausgleich COVID-19  bedingter finanzieller Belastungen der Kranken- 
häuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen. Folgende Änderungen  
sind  vorgesehen.

§ 4: Abweichend von der bisherigen Re-
gelung zum Ausgleich von Mehr- oder 
Minderkosten bei der Finanzierung 
von Pflegepersonalkosten, die aus der 
Abrechnung des vorläufigen Pflegeent-
geltwerts anstelle eines zu vereinbaren-
den krankenhausindividuellen Pflege-
entgeltwerts resultieren, wird auf 
Grund der im Jahr 2020 bestehenden 
Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der durch das neuartige Co-
ronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten 
Pandemie eine Besserstellung der 
Krankenhäuser vorgenommen. Dem-
nach werden Pflegepersonalkosten, die 
mit dem vorläufigen Pflegeentgeltwert 
nicht ausreichend finanziert werden, 
nach Nummer 1 vollständig ausgegli-
chen. Führt der vorläufige Pflegeent-
geltwert zu einer Überdeckung der 
Pflegepersonalkosten, verbleiben diese 
Mittel nach Nummer 2 vollständig dem 
Krankenhaus. Auch mit der Vereinba-
rung des Pflegebudgets für das Jahr 
2020 erfolgt in diesem Fall kein Aus-
gleich der zusätzlichen Mittel aus dem 
vorläufigen Pflegeentgeltwert. Sofern 
der vorläufige Pflegeentgeltwert über 
das Jahr 2020 hinaus weiter erhoben 
wird, sind für die Jahre ab 2021 die 
Mittel entsprechend der Regelungen 
nach Absatz 3 auszugleichen.

§ 147 (Verfahren zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit nach  
§ 18) Abs. 1: 
Die Begutachtung von Pflegebedürftig-
keit erfolgt grundsätzlich durch eine 
umfassende persönliche Befunderhe-
bung im Wohnbereich der antragstel-
lenden Person. Um die vulnerable Per-
sonengruppe der Pflegebedürftigen vor 
zusätzlichen Ansteckungsgefahren 
durch das neuartige Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu schützen, werden da-

von abweichend bis einschließlich 30. 
September 2020 Gutachten aufgrund 
der zur Verfügung stehenden Unterla-
gen (Aktenlage) erstellt. Zugleich ha-
ben die Gutachterinnen und Gutachter 
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
und Einstufung in einen Pflegegrad 
nach Möglichkeit die Versicherten, de-
ren Bevollmächtigte und rechtliche Be-
treuer sowie deren Angehörige und 
sonstige zur Auskunft fähige Personen 
(wie Ärzte des Antragstellers, Mitarbei-
tende des bisherigen Pflegedienstes, 
Nachbarn) telefonisch oder digital zu 
befragen (strukturierte Interviews) 
und die eingeholten Auskünfte sowie 
für den konkreten Fall einzuholende 
Unterlagen zu berücksichtigen. Die 
Vorgaben für die Pflegebegutachtung 
im Übrigen bleiben unberührt. Die in-
haltlichen und organisatorischen Ein-
zelheiten zu den strukturierten Inter-
views bestimmt der Medizinische 
Dienst des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen unter Beteiligung der 
Medizinischen Dienste.

§ 151 (Qualitätsprüfungen nach  
§ 114):
Aufgrund des sich verbreitenden neu-
artigen Coronavirus SARS-CoV-2 
bringen die Qualitätsprüfungen nach § 
114 eine zusätzliche Infektionsgefahr 
für die Pflegebedürftigen, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Pflege-
einrichtungen sowie die Prüferinnen 
und Prüfer mit sich. Zudem binden die 
Prüfungen Pflegepersonal, das in der 
aktuellen Belastungssituation für die 
unmittelbare pflegerische Versorgung 
benötigt wird. Aus den genannten 
Gründen werden die Regelprüfungen 
nach § 114 bis zum 30. September 2020 
ausgesetzt. Die Verpflichtung der Lan-
desverbände der Pflegekassen, für jede 

zugelassene Pflegeeinrichtung Prüfun-
gen regelmäßig im Abstand von höchs-
tens einem Jahr zu veranlassen, wird 
damit für das Jahr 2020 außer Kraft ge-
setzt. Ebenfalls außer Kraft gesetzt 
wird damit die Verpflichtung der Lan-
desverbände der Pflegekassen, für alle 
vollstationären Einrichtungen mindes-
tens einmal zwischen dem 1. November 
2019 und dem 31. Dezember 2020 eine 
Prüfung zu veranlassen. Durch die 
Aussetzung der Qualitätsprüfungen ist 
mit vorübergehend freiwerdenden Per-
sonalkapazitäten der Medizinischen 
Dienste zu rechnen. Die Medizinischen 
Dienste haben ihre Bereitschaft erklärt, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
medizinischer oder pflegerischer Qua-
lifikation ohne Kosten- oder Aufwen-
dungsersatz an Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäuser oder Gesundheitsäm-
ter abzustellen. Anlassprüfungen wer-
den durch die Regelung nicht tangiert. 
Ob die Anlassprüfungen in Form einer 
Begehung der Pflegeeinrichtung oder 
der Häuslichkeit der Pflegebedürftigen 
stattfinden können, sollen die Landes-
verbände der Pflegekassen und die Me-
dizinischen Dienst in Absprache mit 
den lokalen Behörden, insbesondere 
den Gesundheitsämtern im Einzelfall 
entscheiden.

bundestag.de
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Was nicht ist, muss werden

Wie Corona die Gesundheitsbranche zur  Digitalisierung zwingt
Die Corona-Krise ist ein gigantischer Stresstest für unser Gesundheitssystem. Ein Test, der 
zeigt, dass vieles richtig läuft und die Strukturen eine Menge aushalten können. Die Krise 
deckt aber auch ganz deutlich die Bereiche auf, in denen in den letzten Jahren der Status 
Quo zu bequem war und man sich darauf verlassen hat, dass die Dinge, so wie sie sind, 

„schon irgendwie passen”. Das war und ist ein Trugschluss!

Eine der größten Baustellen im Ge-
sundheitswesen ist die fehlende Digita-
lisierung, jahrelang haben entspre-
chende Anreize und Zielbilder gefehlt. 
Und das, obwohl sich der Fachkräfte-
mangel wie ein schleichendes Gift im-
mer und immer deutlicher bemerkbar 
gemacht hat. Die Potenziale techni-
scher Unterstützung wurden nicht ge-
sehen. Und so stehen wir jetzt da, z.B. 
in Pflegeeinrichtungen ohne WLAN 
und folglich ohne die Chance auf die 
Nutzung von telemedizinischen An-
wendungen – der nun beinahe einzigen 
Lösung für die ärztliche Versorgung 
auf Distanz. Ja, in letzter Zeit ist im Be-
reich Telemedizin auch durch Initiati-

ven des Bundesgesundheitsministers 
Jens Spahn vieles besser geworden, Ge-
setze und berufsständische Ordnungen 
sind geändert worden. Doch der Ein-
satz der Technik ist noch lange nicht 
selbstverständlich. Auch hätte man 
schon vor längerer Zeit ernsthaft über 
die Einführung des digitalen Rezepts 
nachdenken sollen – ebenso eine Maß-
nahme, die die medizinische Versor-
gung aufrechterhalten und trotzdem 
den persönlichen Kontakt minimieren 
kann. Das DVG (Digitale-Versorgung-
Gesetz) wurde im Herbst 2019 durch 
den Bundestag beschlossen, doch bis 
die Krankenkassen Formatvorschläge 
zur Abwicklung machen, diese disku-

tiert und umgesetzt werden, wird noch 
viel Zeit ins Land gehen. Die konsens-
orientierte Selbstverwaltung ist lang-
sam und in Digitalisierungsfragen be-
denklich sperrig.

Über diesen und weiteren spezifi-
schen Anwendungsfeldern schwebt die 
Diskussion um die digitale Patienten-
akte. Sie wurde oft und hitzig geführt 
und zumeist aufgrund von Daten-
schutzbedenken beendet. Natürlich 
sind Patientendaten in besonderer 
Form zu schützen, natürlich müssen 
dafür Lösungen gefunden werden, die 
maximale Sicherheit trotz zunehmen-
der Cyberangriffe gewährleistet. Trotz 
der Gefahren muss aber zwischen den 
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Baustelle im Gesundheitswesen: Die fehlende Digitalisierung.
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Vor- und Nachteilen abgewogen wer-
den. Denn es zeigt sich, dass die analo-
gen Prozesse in Stresssituationen nicht 
ausreichen. Schlimmstenfalls fehlt so-
gar die Zeit, Arztbriefe zu lesen, PDF-
Dokumente nach Informationen zu 
durchsuchen oder diese erst anzufor-
dern. Eine zentrale Datenbank, in der 
alle verfügbaren Informationen – z.B. 
Labordaten, Untersuchungsergebnisse, 
Vorerkrankungen etc. – gebündelt und 
gespeichert werden, würden u.a. Dop-
peluntersuchungen verhindern und so-
mit Ressourcen und Zeit sparen. Diese 
Beispiele stehen exemplarisch für viele 
weitere Anwendungsfelder, in denen 
das deutsche Gesundheitswesen die Po-
tenziale der Digitalisierung nicht nutzt. 
Und zwar nicht, weil wir es uns nicht 
leisten könnten, das technische Ver-
ständnis oder die Ressourcen fehlen 
würden. Alleine deshalb, weil wir uns 
zu lange zurückgelehnt und in ergeb-
nislosen Diskussionen verloren haben. 
Diese Versäumnisse treffen uns jetzt 
wie ein Hammerschlag und wir müs-
sen versuchen, sie unter höchstem 
Druck aufzuholen. Denn auf Ange-
botsseite, bei den Pflegefachpersonen, 
herrscht ohnehin schon ein Mangel 
und gleichzeitig steigt die Nachfrage. 
Dieser Zustand fällt jetzt, da wir uns in 
einer absoluten Ausnahmesituation be-
finden, zig-fach deutlich auf.

Digitale Unterstützung
Was hätte man also machen können, 
um die Pflegefachpersonen schon vor 
der Corona-Krise zu entlasten und 
gleichzeitig in der aktuellen Situation 
flexibler reagieren zu können? Die Zahl 
der in der Kranken- und Altenpflege 

unbesetzten Stellen ist seit Jahren be-
denklich hoch. Nach einem bestimm-
ten Schlüssel hätte man diese Stellen 
also – da finanzielle Mittel zwar vorge-
sehen, jedoch nicht genutzt werden – in 
Ressourcen zum Ausbau der IT-Infra-
struktur umwandeln können. Und 
zwar nicht, um Arbeitsplätze durch 
Technik zu ersetzen, sondern um die 
wenigen Fachkräfte durch digitale 
Technik bestmöglich zu entlasten! 
Denn das Problem ist folgendes: Wäh-
rend zum Teil die Anfangsinvestitio-
nen in die IT-Infrastruktur noch finan-
ziell unterstützt werden, bleiben Unter-
halt und Wartung ausschließlich Sache 
der Einrichtungen, abgerechnet u.a. 
über Pauschalen zur Instandhaltung 
der baulichen Substanz. Das ist eine 
falsche Herangehensweise, denn die 
beiden Bereiche haben nichts mitein-
ander zu tun. Um eine zeitgemäße und 
gut gewartete IT-Infrastruktur zu un-
terhalten, braucht es mehr als eine ini-
tiale Bereitstellung. Die Daten im Sys-
tem haben einen besonderen Schutzbe-
darf und pauschale Kostenübernah-
men reichen dann nicht aus, um den 
ständigen Wettlauf gegen Hacker zu 
gewinnen. Nur wenn die Infrastruktur 
kontinuierlich gewartet und instand 
gehalten wird, ist sie bereit, um die 
Maßnahmen, die ich eingangs be-
schrieben habe, zu tragen. Maßnah-
men, die dem Pflegepersonal v.a. admi-
nistrative Arbeit abnehmen und ihnen 
Zeit geben, sich um die Menschen zu 
kümmern.

Behelfsmäßige Digitalisierung
In der aktuellen Situation kommen wir 
nicht weiter, wenn wir ausschließlich 

über die Versäumnisse der Vergangen-
heit sprechen. Wir müssen sie aber 
ganz klar benennen und Salz in die 
Wunde streuen, um endlich daraus zu 
lernen. Wir müssen unseren Blick jetzt 
nach vorne richten und Sofortmaßnah-
men ergreifen, die kurzfristig Ergebnis-
se bringen. Das Zauberwort ist: be-
helfsmäßige Digitalisierung. Wir kön-
nen nicht von heute auf morgen kom-
plexe Systeme implementieren. Wir 
können aber Methoden finden, die die 
jeweiligen Funktionalitäten zum Teil 
erfüllen und somit schnell für Entlas-
tung sorgen. Sie überbrücken die Zeit, 
bis wir wieder in der Lage sind, mit ru-
higem Kopf zu planen und wirklich zu 
digitalisieren.

Der Blick voraus
Der Fachkräftemangel hat dem Ge-
sundheitssystem auch schon vor der 
Corona-Krise zu schaffen gemacht. Ich 
bin überzeugt davon, dass die Situati-
on, in der wir jetzt sind, irgendwann in 
gar nicht so weiter Zukunft auch ohne 
die Pandemie eingetreten wäre. Des-
halb muss die Krise ein Weckruf für 
das System sein! Wir müssen endlich 
anfangen die verfügbaren Kräfte digi-
tal zu unterstützen, denn das ist unsere 
einzige Chance, um die Versorgung auf 
dem aktuellen Niveau zu halten und 
auf ähnliche Situationen in Zukunft 
besser vorbereitet zu sein. Denn wenn 
wir jetzt nicht digitalisieren, dann 
bringen wir weiterhin Menschen in Le-
bensgefahr.  Karsten Glied

www.hcm-magazin.de/wie-corona-die-gesund-
heitsbranche-zur-digitalisierung-
zwingt/150/25609/400175; 24. 3. 2020

Jubilare 05/2020
35 Jahre
Krüger, Martina, Bingen

30 Jahre
Schmitt, Hans, Ulmen
Wintterlin, Ulrike, Rodgau

20 Jahre
Meusel, Angela, Langenfeld

Wir bedanken uns für Ihre Treue!
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