
DigitalRadar Krankenhaus – FAQs aus der Veranstaltung "DigitalRadar Kick-off" vom 24.9.2021
# Frage Schlagworte Antwort
1 Sind im Durchschnitt 8 Personen JEWEILS 12 h mit der 

Beantwortung beschäftigt?
Ausfülldauer Die Angaben zur voraussichtlichen Ausfülldauer der 

DigitalRadar Kriterien beziehen sich auf erste Informationen aus 
der Pilotierung. Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte 
wie lange die Einrichtung insgesamt zur Beantwortung der 
Kriterien benötigt hat (d.h. nicht pro Person), z.B. 12h zur 
Beantwortung der Fragen, exkl. Vorbereitungszeit. 
Grundsätzlich ist von einer großen Streuung auszugehen, d.h. 
einige Einrichtungen werden zügiger mit der Beantwortung 
durchkommen, andere länger brauchen. Dies hängt von 
zahlreichen individuellen Faktoren ab, bspw. der Verfügbarkeit 
von Informationen, Ansprechpartner:innen, vorausschauender 
Planung usw.

2 Wie geht man mit einem unterschiedlichen 
Digitalisierungsgrad einzelner Standorte innerhalb einer 
IK um?

Beantwortung, Bewertung Falls die Standorte unterschiedlich stark digitalisiert sind, ist ein 
Mittelwert zu bilden, der über alle Standorte hinweg gültig ist.

3 Der Fragebogen erscheint stark auf Somatik getrimmt. 
Wie funktioniert das bei Psychiatrien?

Beantwortung, Bewertung Wir haben versucht, möglichst generische Kriterien zu 
formulieren, die sowohl für somatische als auch psychiatrische 
Einrichtungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung von 
Relevanz sind. Bestimmte Kriterien, die für psychiatrische 
Einrichtungen keine Relevanz haben, können im Rahmen der 
Erhebung entsprechend beantwortet werden (z.B. über die 
Auswahloptionen "Leistung nicht erbracht" oder "Nicht 
relevant"). Der resultierende DigitalRadar Score verhält sich 
dann neutral zu diesen Kriterien, d.h. es entstehen keine 
Nachteile bei der Bewertung. 

4 Werden die Ergebnisse der Erhebung(en) auch für die 
Teilnehmer zugänglich gemacht (Stichwort: 
Benchmarking)?

Benchmarking, Ergebnisse, Reporting Jede teilnehmende Einrichtung erhält Zugang zu einem Online-
Dashboard mit individuellen Ergebnisberichten und der 
Möglichkeit, sich anonym mit anderen Krankenhäusern zu 
vergleichen. Seitens des DigitalRadar Konsortiums werden 
keine individuellen Ergebnisse veröffentlicht. Ein 
wissenschaftlicher Bericht zum Stand der Digitalisierung der 
deutschen Krankenhäuser, basierend auf aggregierten Daten, 
wird erstellt und dem Bundesgesundheitsministerium zur 
Verfügung gestellt. Inwiefern dieser Bericht, oder Teile davon, 
veröffentlicht werden, entscheidet das 
Bundesgesundheitsministerium.

5 Werden die Ergebnisse öffentlich einsehbar sein ? Oder 
nur für das eigene Krankenhaus ?

Benchmarking, Ergebnisse, Reporting Jede teilnehmende Einrichtung erhält Zugang zu einem Online-
Dashboard mit individuellen Ergebnisberichten und der 
Möglichkeit, sich anonym mit anderen Krankenhäusern zu 
vergleichen. Seitens des DigitalRadar Konsortiums werden 
keine individuellen Ergebnisse veröffentlicht. Ein 
wissenschaftlicher Bericht zum Stand der Digitalisierung der 
deutschen Krankenhäuser, basierend auf aggregierten Daten, 
wird erstellt und dem Bundesgesundheitsministerium zur 
Verfügung gestellt. Inwiefern dieser Bericht, oder Teile davon, 
veröffentlicht werden, entscheidet das 
Bundesgesundheitsministerium.

6 Ist es möglich, bei den Dashboards auch in die Details 
zu klicken und die einzelnen Items zu sehen?

Benchmarking, Ergebnisse, Reporting Die Ergebnis-Dashboards sehen die Möglichkeit zum "Drill-
Down" auf die Detailebene vor. Weitere Informationen dazu 
werden im Zeitverlauf bereitgestellt.

7 Wird es möglich sein, auch auf Basis der geplanten 
Maßnahmen den perspektivischen Score zu ermitteln ?

Bewertung, Scoring Relevant für die Bewertung sind nur umgesetzte Maßnahmen. 
Pläne werden nicht bewertet.

8 Ist die Gewichtung der Fragen für die Krankenhäuser 
erkennbar?

Bewertung, Scoring Die Bewertungskriterien werden zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung nicht offengelegt werden. Es ist jedoch 
vorgesehen, diese zu einem späteren Zeitpunkt und in 
Absprache mit dem Bundegesundheitsministerium zu 
veröffentlichen.

9 Was macht man wen man bestimmte 
Softwareanwendungen nicht hat, aber auch nicht 
benötigt (z.B. PACS in Psychiatrie)? Was macht das mit 
dem Score?

Bewertung, Scoring Die Kriterien sind so angelegt, dass in solchen Fällen i.d.R. auch 
die Angabe "Leistung nicht erbracht" oder "nicht relevant" 
ausgewählt werden kann. Dies hat dann keinen negativen 
Einfluss auf die Bewertung. 



10 Ist geplant, eine verpflichtende Quote zur Steigerung 
des Digitalisierungsgrades (bspw. +30%) einzuführen und 
an die KHZG-Fördermittel zu knüpfen?

Bewertung, Scoring Nein.

11 Werden vom Konsortium - neben dem Reifegrad 
bezüglich des Digitalisierungsgrades - im Sinne einer 
SWOT-Analyse auch die Threats, also die Hindernisse für 
die Krankenhäuser im Digitalisierungsprozess, 
insbesondere die bisher nicht unbedingt  harmonisierten 
juristischen Regelungen in Bezug auf Datenschutz, Cloud-
Nutzung, EU-MDR, IT-Sicherheit und DRG-
Finanzierungssysthematik usw. abgefragt?

Bewertung, Scoring Juristische Regelungen stehen bei der Reifegradmessung nicht 
im Vordergrund. Thematisiert werden vor allem vorhandene 
Strukturen, Prozesse und die Nutzung von digitalen 
Technologien bzw. Informationen sowie der daraus erzielte 
Nutzen. Inwiefern gesetzliche Rahmenbedingungen diese 
Kennzahlen beeinflussen, bzw. bestimmte Aspekte der digitalen 
Reife, oder mit welchem Effekt, kann im Rahmen gezielter 
Forschungsfragen und Forschungsprojekte mit den erhobenen 
Daten adressiert werden. Diese Themen stehen jedoch nicht im 
direkten Fokus der DigitalRadar Reifegradmessung sowie der 
Ergebnisaufbereitung für die einzelnen Krankenhäuser. 

12 Werden die Ergebnisse nur im Vergleich zu anderen KH 
im Benchmark dargestellt ("bestes" KH = 100%) oder sind 
im Hintergrund Soll-Vorgaben (z.B. vom Expertenrat; Soll 
= 100%) hinterlegt?

Bewertung, Scoring Die Bewertung (DigitalRadar Score) sieht ein absolutes 
Maximum von 100 zu erreichenden Punkten vor. Es kann 
durchaus sein, dass keins der teilnehmenden Krankenhäuser 
diesen Maximalwert in der ersten Phase der Datenerhebung 
erreicht. 

13 Ein Krankenhaus umfasst zwischenzeitlich auch einen 
Großteil nichtstationärer Leistungen: Ambulanzen, 
Ermächtigungen etc.  Ist der Nichtstationäre Bereich im 
Krankenhaus faktischer Bestandteil der 
Reifegradfeststellung, obwohl wir uns hier über 
"Sektorengrenzen" bewegen?

Bewertung, Scoring Der DigitalRadar umfasst sowohl stationäre, ambulante als 
auch einrichtungsübergreifende Kriterien.

14 Wenn Digitalisierungsprojekte unabhängig vom KHZG 
und damit aus Eigenmitteln finanziert werden : wie 
trennen sie dies bezüglich der Messung von KHZG 
finanzierten Projekten?  Also wenn zum 2.Messpunkt die 
Aussage getroffen hat, welche Verbesserungen hat das 
KHZG gebracht

Bewertung, Scoring Die DigitalRadar Reifegradmessung und -bewertung 
funktioniert grundsätzlich unabhängig vom KHZG und erfasst 
den Stand der Digitalisierung von Krankenhäusern in 
angemessener Breite und Tiefe. Eine Bewertung vor dem 
Hintergrund der KHZG Fördertatbestände ist optional. Über die 
Ergebnisdashboards werden verschiedene Sichten auf die 
Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Diese sind auch für jene 
Einrichtungen relevant, die keine Förderung aus dem KHZG 
beantragt oder erhalten haben.

15 Inwieweit tangiert der Fragebogen im Hinblick auf IT-
Sicherheit, die Anforderungen für nicht KRITIS-Klinken, die 
nach §75c SGB V IT-Sicherheit in Kliniken, wenn man erst 
in der Umsetzung Richtung nach den Stand der Technik 
ist? Kann man hier Nachteile bekommen im Hinblick auf 
die Erfüllung des §75c SGB V?

Bewertung, Scoring, KRITIS, IT-
Sicherheit

Der DigitalRadar umfasst allgemeingültige Kriterien zur IT-
Sicherheit, die sowohl auf KRITIS als auch auf Nicht-KRITIS 
Häuser zutreffen. Inwiefern KRITIS-Häuser bei den Kriterien zur IT-
Sicherheit tatsächlich besser abschneiden, wird sich bei der 
Datenauswertung zeigen.

16 An wen kann man sich wenden, wenn man Fragen zum 
Datenschutzkonzept beim DigitalRadar Krankenhaus 
hat?

Datenschutz Bitte schauen Sie zunächst in unsere Datenschutzerklärung 
unter www.digitalradar-krankenhaus.de bzw. innerhalb der 
Datenerhebungsplattform (Fußzeile). Bei darüber 
hinausgehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unseren 
Support unter support@digitalradar-krankenhaus.de. 

17 Wird es die Möglichkeit geben, die Ergebnisse auf 
Verbundebene zu bekommen, um auch die Möglichkeit 
zu bekommen, einen verbundinternen Benchmark zu 
erstellen?

Ergebnisbereitstellung Inwiefern die Ergebnisse auf Verbundebene übermittelt 
werden können, ist gegenwärtig nicht abschließend geklärt. Im 
Fokus stehen derzeit vor allem die Ergebnisse für die einzelnen 
teilnehmenden Krankenhäuser. 

18 Füllen mehrere Teilnehmer pro Haus einen Fragebogen 
gemeinsam aus? Oder jede Berufsgruppe einen ganzen 
Fragebogen, der dann aggregiert wird?

Fragebogen, Berufsgruppen Es gibt insgesamt einen Fragebogen pro Krankenhaus. Dieser 
kann gemeinschaftlich ausgefüllt werden oder es können 
einzelne Bestandteile an bestimmte Berufsgruppen innerhalb 
der Einrichtung delegiert werden. Vor der Datenübermittlung ist 
darauf zu achten, dass alle Kriterien beantwortet wurden. 

19 Können die Krankenhäuser ihren ausgefüllten 
Fragebogen downloaden?
Wird es die Kriterien auch offline geben (z.B. als pdf oder 
Excel-Datei)?

Fragen Download, PDF-Export, Excel-
Export

Teilnehmende Krankenhäuser haben die Möglichkeit, sich 
nach erfolgreicher Registrierung über die 
Datenerhebungsplattform alle Fragen/Kriterien direkt nach 
dem ersten Login in ein pdf-Dokument zu exportieren. Der 
Export kann sowohl in ein Blanko-Dokument (ohne ausgefüllte 
Antworten) als auch als Version mit allen ausgefüllten 
Antworten erfolgen. Andere Formate (z.B. Word, Excel etc.) 
werden gegenwärtig nicht unterstützt. 



20 Sind die Kriterien aus dem DigitalRadar Fragenkatalog 
auch "Muss-Kriterien" oder "Kann-Kriterien" aus den KHZG-
Vorgaben? Die werden vermutlich unterschiedlich 
priorisiert in den einzelnen Einrichtungen.

KHZG, MUSS-Kriterien, KANN-Kriterien, 
Fördertatbestände

Der DigitalRadar enthält sowohl MUSS- als auch KANN-Kriterien 
aus der KHZG-Fördermittelrichtlinie. Allerdings sind nicht alle 
Kriterien im DigitalRadar enthalten und der Fokus liegt stärker 
auf den MUSS-Kriterien. Auch die Formulierungen im 
DigitalRadar sind nicht 1:1 deckungsgleich mit den 
Formulierungen aus der KHZG Fördermittelrichtlinie. Insofern 
bildet der DigitalRadar wesentliche KHZG Fördertatbestände 
ab, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
Deckungsgleichheit. 

21 In Sachsen-Anhalt konnten nur Maßnahmen innerhalb 
der Muss-Kriterien der Fördertatbestände 2-4 beantragt 
werden. Wie wird dieser Umstand bei der 
Reifegradmessung berücksichtigt?

KHZG-Förderung, Schwerpunkte nach 
Bundesländern

Für alle teilnehmenden Einrichtungen gelten die gleichen 
Kriterien. Die DigitalRadar Reifegradmessung und -bewertung 
funktioniert grundsätzlich unabhängig vom KHZG und erfasst 
den Stand der Digitalisierung von Krankenhäusern in 
angemessener Breite und Tiefe. Mit Hilfe des Instruments kann 
im Zeitverlauf zusätzlich nachvollzogen werden, in welchen 
Bereichen der KHZG-Förderung besonders deutliche Fortschritte 
erzielt wurden. Dies kann nach Bundesland ggf. unterschiedlich 
sein.

22 Welche Kosten fallen für ein Krankenhaus bei Teilnahme 
an?

Kosten Die Teilnahme ist für alle berechtigten Krankenhäuser kostenlos. 

23 Hinter welcher Dimension verbirgt sich 
Mitarbeiterzufriedenheit?

Kriterien, Modell Mitarbeiterzufriedenheit wird unter "Resilienz Management und 
Performanz" als Unterdimension abgefragt.

24 Wo kommen die Fragen bzw. Kriterien für den 
DigitalRadar her?

Kriterien, Modell Die Kriterien wurden aus verschiedenen Quellen entnommen 
bzw. weiterentwickelt. Wichtige Quellen waren insbesondere 
das Krankenhauszukunftsgesetz, etablierte Reifegradmodelle 
der HIMSS und das KITCON Modell aus Deutschland. Zusätzlich 
wurden Kriterien mittels einer strukturierten Literaturanalyse 
identifiziert sowie aus Diskussionen mit dem DigitalRadar 
Expertengremium generiert. 

25 Welche Reife wird mit dem DigitalRadar gemessen? Kriterien, Modell Es wird der Reifegrad der Digitalisierung von Krankenhäusern 
gemessen. Dies geschieht über die sieben Hauptdimensionen 
des DigitalRadar Reifegradmodells.

26 Was sind die Kriterien die Ihnen genügen, um validiert zu 
werden? 95% der Fragen ausgefüllt und nicht mehr als 
5x "Weiß nicht"? Gibt es weitere harte Kriterien oder wird 
nach Gesamteindruck entschieden?

Mindestanforderungen, 
Qualitätssicherung

Es gelten die genannten Mindestanforderungen (mind. 95% 
aller angezeigten Fragen ausgefüllt, max. 5x "weiß nicht" 
Angaben). Darüber hinaus wird jeder Datensatz nach 
festgelegten Regeln auf Plausibilität geprüft. Über mögliche 
Rückfragen bzw. Klärungen entscheidet die Qualitätssicherung.

27 Wird der Fragenkatalog aus Phase 1 identisch sein mit 
Phase 2 oder sind ggf. Anpassungen vorgesehen nach 
der Pilotphase Phase 1?

Modellkriterien, Vergleichbarkeit im 
Zeitverlauf

Die Reifegradmessung wird von einer Begleitevaluation 
unterstützt. Abhängig von den Ergebnissen wird der 
DigitalRadar für die zweite Phase der Datenerhebung im Jahr 
2023 angepasst. Zugleich soll die Vergleichbarkeit zwischen 
dem Erhebungszeitpunkt 1 (2021) und dem Erhebungszeitpunkt 
2 (2023) gewährleistet sein, sodass ein Großteil der Kriterien 
zwischen beiden Erhebungszeitpunkten mit großer 
Wahrscheinlichkeit erhalten bleibt.

28 Kann dieses Instrument auch nach der Förderperiode 
KHZG weitergenutzt werden? 

Nachhaltigkeit, langfristige 
Verwendung

Die Entscheidung darüber liegt beim 
Bundesgesundheitsministerium. Grundsätzlich wurde das 
Instrument so entwickelt, dass es auch längerfristig eingesetzt 
werden kann. 

29 Kann man statt ganze Sektionen zu delegieren auch 
alle von Ihnen empfohlene Fragen, z.B. für IT Mitarbeiter 
oder ärztliches Personal, zusammenfassen und 
gesammelt delegieren?

Navigation, Beantwortung Es können lediglich die gesamte Befragung oder einzelne 
Sektionen delegiert werden. Das Delegieren einzelner Fragen 
oder eine Gruppierung von Fragen nach bestimmten 
Ansprechpartner:innen wird derzeit nicht unterstützt.

30 Wenn Bereiche ausgelagert sind, sprich extern erbracht 
werden, wählt man dann "Leistung wird nicht im Haus 
erbracht"?

Navigation, Beantwortung Das hängt unter Umständen von der Fragestellung ab. Im Falle 
der Nichterbringung bestimmter Leistungen, z.B. 
Notfallversorgung, ist eine solche Antwortoption bei 
bestimmten Kriterien auswählbar.

31 Können Antworten korrigiert werden, wenn der 
Fragebogen noch nicht abgesendet worden ist?

Navigation, Beantwortung Solange der Fragebogen bei Ihnen liegt, d.h. noch nicht 
abgesendet wurde, können jederzeit Korrekturen 
vorgenommen werden.



32 Wie sollen wir z.B. bei einer zentralen IT die Anzahl der IT 
Mitarbeiter pro IK dokumentieren ??

Navigation, Beantwortung Es sollen IT-Mitarbeiter:innen benannt werden, die entweder in 
der IT-Abteilung des Krankenhauses ansässig oder bei externen 
Organisationen angestellt, aber für das Krankenhaus tätig sind 
(z.B. Mitarbeiter:innen auf Gruppenebene oder externe 
Vertragspartner). Lassen sich Mitarbeiter:innen nicht eindeutig 
einem Krankenhaus zuordnen - z.B. innerhalb von 
Verbundstrukturen - nutzen Sie bitte die Bettenzahl der 
Krankenhäuser als einheitlichen Schlüssel zur Berechnung der 
Aufteilung (Formelvorschlag: "Anzahl IT-Mitarbeiter:innen zentral 
in Verbundstruktur / Bettenzahl aller angeschlossenen 
Krankenhäuser * Bettenzahl des individuellen Krankenhauses"). 

33 Bekommt man seine Antworten der ersten Erhebung bei 
der zweiten Erhebung angezeigt?

Navigation, Beantwortung Ja, das ist vorgesehen. 

34 Wie kann ich meinen Fragebogen absenden? Navigation, Beantwortung Wenn Sie alle Sektionen des Online-Fragebogens beantwortet 
haben, kehren Sie zur Startseite bzw. Hauptseite zurück und 
klicken dort auf die Schaltfläche " Evaluierung abschließen" 
oben rechts auf der Seite.

35 Kann man den Link mit jedem Browser öffnen? Und auf 
mobilen Geräten?

Navigation, Beantwortung Die Plattform ist vollständig kompatibel mit Google Chrome & 
Microsoft Edge. Windows Internet Explorer 11 kann verwendet 
werden, wird aber nicht empfohlen. Mobile Geräte werden 
zurzeit nicht unterstützt.

36 Kann man den Link zur Teilnahme mit anderen teilen? Navigation, Beantwortung Der Link kann nicht einfach geteilt werden. Nutzen Sie 
innerhalb der Eingabemaske im oberen rechten Bereich die 
Option „Delegieren“, um die gesamte Umfrage oder einzelne 
Sektionen an weitere Kontaktadressen (E-Mail) zu versenden. 
Die hauptverantwortliche Person trägt die Verantwortung und 
Entscheidung, wem weiterer Zugang gewährt wird 
(Delegation).

37 Kann die hauptverantwortliche Person geändert 
werden?

Navigation, Beantwortung Ja, die hauptverantwortliche Person kann im 
Erhebungszeitraum geändert werden, wenden Sie sich bitte an 
support@digitalradar-krankenhaus.de.

38 Was geschieht im Falle von Fehlermeldungen aufgrund 
von technischen Schwierigkeiten, die eine Fortführung 
der Erfassung verhindern?

Navigation, Beantwortung Schließen Sie den betreffenden Browser, in dem die 
Eingabemaske aufgerufen wurde und melden Sie sich erneut 
an. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an 
support@digitalradar-krankenhaus.de

39 Wo kann man Definitionen für relevante Begriffe und 
Anwendungen finden?

Navigation, Beantwortung Die Schaltfläche "Definitionen" in der oberen rechten Ecke der 
Benutzeroberfläche öffnet ein separates Fenster mit relevanten 
Informationen.

40 Kann man die Durchführung der Erfassung unterbrechen 
bzw. werden Eingaben gespeichert?

Navigation, Beantwortung Ja, die Datenerfassung kann unterbrochen werden. Aktuelle 
Eingaben auf einer Seite können durch „Eingaben Speichern“ 
in der rechten oberen Ecke gesichert werden. Bei jedem 
Blättern mittels der Navigationsflächen „Weiter“, „Zurück“ und
„Vorherige Sektion“ werden Einträge automatisch gespeichert.

41 Was passiert, nachdem der vollständig beantwortete 
Fragebogen eingereicht wurde?

Navigation, Beantwortung Nachdem Ihre Angaben übermittelt wurden und durch den 
Prozess der internen Datenqualitätssicherung durchlaufen 
haben, erhält die hauptverantwortliche Person, die den 
Umfragelink erhalten hat, eine E-Mail mit Zugangsinformationen 
zu den Ergebnissen.

42 Kann man nach dem Absenden des vollständig 
beantworteten Fragebogens weiterhin auf diesen und 
die darin enthaltenen Antworten zugreifen?

Navigation, Beantwortung Die Möglichkeit zum Download des Fragebogens im PDF 
Format, inklusive der gegebenen Antworten wird über die 
Einstellungen oben rechts (Zahnrad Symbol) auf jeder Seite der 
Eingabemaske zur Verfügung gestellt. Dies auch nach dem 
Absenden noch möglich.

43 Bildet der vom DigitalRadar ermittelte Nutzungsgrad 
eine Basis zur Berechnung der Höhe von Pönalen? (§ 5 
Abs. 3h Satz 4 KHEntgG)

Pönalen, Strafzahlungen Laut Bundesgesundheitsministerium ist es "ausdrücklich nicht 
vorgesehen, eine Verknüpfung zwischen dem DigitalRadar und 
einer Malusregelung herzustellen.[…] Wie das Malussystem 
ausgestaltet wird, bleibt den Verhandlungen der 
Selbstverwaltungspartner vorbehalten."
(T. Süptitz, Referatsleiter, Referat 512 "Cybersicherheit und Interoperabilität", 
Bundesministerium für Gesundheit am 24.9.2021, DigitalRadar Kick-off 
Veranstaltung)



44 Wir haben uns bereits auf der Webseite 
www.digitalradar-krankenhaus.de/registrierung/ 
registriert, aber derzeit noch keine Rückmeldung oder 
Registrierungsbestätigung erhalten. Wie geht es dann 
weiter?

Registrierung, Teilnahme Krankenhäuser, die sich vor dem 5.9.2021 registriert haben, 
haben keine automatische Bestätigungsemail erhalten. Bis 
dahin war diese Funktion noch nicht implementiert. Die 
Registrierungen sind i.d.R. dennoch erfolgreich eingetroffen. 
Sollte es dazu Ungewissheit geben, dann bitte kurz unter 
Angabe des Krankenhausnamens und der IK-Nummer eine 
Rückfrage an support@digitalradar-krankenhaus.de stellen. 

45 Wir haben ähnliche oder gleiche Gegebenheiten wie 
ein anderes Krankenhaus unserer Gruppe, das bereits 
teilgenommen hat. Können wir die Daten übertragen?

Registrierung, Teilnahme Es ist möglich, die Daten für den gesamten Fragebogen oder 
auch für einzelne Sektionen von einem Krankenhaus zu einem 
anderen der gleichen Krankenhausgruppe zu kopieren. Bitte 
kontaktieren Sie hierfür den Support unter support@digitalradar-
krankenhaus.de.

46 Muss im Rahmen eines kleinen Verbundes für jede 
antragstellende IK-Nummer die Messung durchgeführt 
werden, oder reicht eine Messung?

Registrierung, Teilnahme Die Reifegradmessung erfolgt für jedes Krankenhaus, d.h. für 
Einrichtungen mit einer eindeutigen IK-Nummer, individuell. Dies 
ist analog zur Beantragung von Fördermitteln aus dem KHZG zu 
betrachten. 

47 Wird in einem Krankenhausverbund jeder einzelne 
Standort bewertet oder der Verbund?

Registrierung, Teilnahme Es wird jedes einzelne Krankenhaus mit eigenständiger IK-
Nummer bewertet. Insofern kann dies auch mehrere 
Krankenhäuser innerhalb eines Verbundes betreffen. Ob diese 
Krankenhäuser wiederum über mehrere Standorte verteilt sind, 
spielt für die Messung keine Rolle. 

48 Wer registriert sich die Gruppe oder die einzelnen 
Krankenhäuser?

Registrierung, Teilnahme Im Einzelfall schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
support@digitalradar-krankenhaus.de mit den relevanten 
Informationen - Gruppenname, Krankenhausname(n), IK-
Nummer(n) und hauptverantwortliche Person(en). Es besteht 
zudem die Möglichkeit, Daten zwischen Krankenhäusern einer 
Gruppe zu kopieren, falls die Krankenhäuser sehr ähnlich 
aufgestellt sind. Falls Sie dies in Anspruch nehmen wollen, 
informieren Sie uns bitte auch dazu.

49 Kann ich Links für mehrere Krankenhäuser auf einmal 
erhalten?

Registrierung, Teilnahme Ja, wenn Sie eine Teilnahme für mehrere Einrichtungen 
anstreben, wenden Sie sich bitte direkt an den Support unter 
support@digitalradar-krankenhaus.de.

50 Auf der Registrierungsseite für die Evaluierung fehlen 
Krankenhäuser und Orte.

Registrierung, Teilnahme Die Vorauswahl der Krankenhäuser ist eine Hilfestellung und wir 
können keine Vollständigkeit garantieren. Für Krankenhäuser, 
die nicht in der Vorauswahl aufgeführt sind, können zusätzliche 
Formularfelder mit Freitexten genutzt werden. Damit ist die 
Registrierung genauso möglich. Falls dennoch Probleme 
auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support über 
support@digitalradar-krankenhaus.de . 

51 Wann wird die Einladung zum Ausfüllen versendet? Registrierung, Teilnahme Für registrierte Krankenhäuser startet das Versenden der Links 
am 5. Oktober.

52 Wie lange dauert es, bis ein Link zur Teilnahme verschickt 
wird, sobald die Teilnahmeanfrage abgesendet wurde?

Registrierung, Teilnahme In der Regel wird ein Link zur Teilnahme innerhalb eines 
Werktages zur Verfügung gestellt.

53 Sie sagten, dass pro Krankenhaus genau einmal 
ausgefüllt werden soll. Wie ist Krankenhaus definiert? IK-
Nummer oder Standort?

Registrierung, Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind alle Krankenhäuser, die in den 
Krankenhausplan des jeweiligen Bundeslandes aufgenommen 
sind (§ 8 KHG). Entscheidend ist die IK-Nummer, nicht die 
Standort-Nummer. 

54 Was kann man tun, wenn man den Link zur Teilnahme 
nicht erhalten hat?

Registrierung, Teilnahme Bitte kontaktieren Sie hierfür den Support unter 
support@digitalradar-krankenhaus.de.

55 Ich hatte mich vor mehreren Wochen registriert als die 
Website online ging, aber bis heute keine 
Benachrichtigung bekommen. Sollen wir uns nochmal 
registrieren?

Registrierung, Teilnahme Bei Unsicherheit wenden Sie sich gern an support@digitalradar-
krankenhaus.de. Wir prüfen dann manuell, ob Ihre Registrierung 
eingegangen ist.

56 Ist denn die Registrierung schon erfolgt, als wir uns für die 
Veranstaltung angemeldet haben? 

Registrierung, Teilnahme Die Registrierung zur Teilnahme an einer DigitalRadar 
Veranstaltung (z.B. Kick-off am 24.9.2021) erfolgt unabhängig 
von der Registrierung zur Teilnahme an der Reifegradmessung. 
Letztere erfolgt über die Webseite www.digitalradar-
krankenhaus.de. 

57 Muss die Umfrage bei einer Holding mit zwei Standorten 
die Beantwortung für beide Standorte separat erfolgen 
(unterschiedliche IK-Nummern)?

Registrierung, Teilnahme Insofern zwei unterschiedliche IK-Nummern vorliegen, ist die 
Erhebung auch zweimal durchzuführen. 



58 Wie funktioniert die Teilnahme bei einer IK-Nummer und 
zwei Standorten? DigitalRadar zweimal ausfüllen?

Registrierung, Teilnahme Ausschlaggebend ist die IK-Nummer. Falls mehrere Standorte 
zu einer IK-Nummer gehören, sind die Antworten auf Ebene der 
IK-Nummer anzugeben. Falls die Standorte unterschiedlich stark 
digitalisiert sind, ist ein Mittelwert zu bilden, der über alle 
Standorte hinweg gültig ist.

59 Die IK-Nummer ist ja öffentlich. Wie wird sichergestellt, 
dass kein anderer sich für eine Klinik ausgibt bzw. dass 
die Datenerfassung nur durch Berechtigte erfolgt?

Registrierung, Teilnahme Alle Registrierungen werden über einen mehrstufigen Prozess 
geprüft. Bei Unsicherheit wird der Nachweis eines Dokuments 
bzw. eines gültigen Ausweises verlangt, aus dem erkenntlich 
wird, dass die sich registrierende Person auch berechtigt ist, für 
ein bestimmtes Krankenhaus an der DigitalRadar 
Reifegradmessung teilzunehmen. Pro Krankenhaus (bzw. IK-
Nummer) gibt es nur einen gültigen Link zur Datenerhebung.

60 Inwiefern ist die Teilnahme denn eigentlich 
verpflichtend?

Registrierung, Teilnahme Die Teilnahme ist für alle Krankenhäuser verpflichtend, die eine 
Förderung vor dem Hintergrund des KHZG erhalten. Alle 
anderen Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan der 
Bundesländer aufgenommen sind, können freiwillig daran 
teilnehmen und erhalten die gleichen Leistungen, die sich aus 
der Teilnahme ergeben (z.B. Bewertung, Zugang zu Online-
Benchmarks, Hinweise auf Optimierungspotenziale etc.).

61 Wenn ich mich rechtzeitig registriert habe, erhalte ich 
den Link zur Datenerhebungsplattform dann auch am 
5.10. oder irgendwann in dem Zeitraum bis 17.12.? Dies 
ist für die Planung wichtig.

Registrierung, Teilnahme Die Links zur Datenerhebungsplattform werden ab dem 5.10. 
an alle registrierten Einrichtungen versendet. Der Versand 
erfolgt schrittweise in Blöcken von mehreren 100 
Krankenhäusern um ein geregeltes Anlaufen der 
Datenerhebung sowie der relevanten Hintergrundprozesse zu 
ermöglichen. Insofern erhalten die registrierten Einrichtungen 
den Link zur Datenerhebungsplattform nicht alle gleichzeitig, 
sondern gegebenenfalls mit wenigen Tagen Verzögerung. 

62 Müssen wir als KH aktiv werden um die 
Reifegradmessung durchzuführen oder werden diese 
automatisch aufgefordert, diese abzugeben?

Registrierung, Teilnahme Die Krankenhäuser müssen selbst aktiv werden und sich über 
die Website www.digitalradar-krankenhaus.de registrieren. Im 
Anschluss erhalten sie dann den Zugang zur Plattform, auf der 
die Erhebung stattfindet.

63 Ist die Evaluierung ein muss für die Fördertatbestände? Registrierung, Teilnahme Die Reifegradmessung ist kein Muss für die Fördertatbestände 
an sich. Allerdings ist die Messung für jede Einrichtung 
verpflichtend, die einen Förderantrag im Sinne des KHZG 
gestellt hat.

64 Wir, als Krankenhaus, haben bisher keine Rückmeldung 
zur Förderung erhalten. Natürlich dürfen wir an der 
Befragung teilnehmen. Aber müssen wir auch, durch die 
getätigte Antragstellung? Oder anders gefragt, was 
wenn die Antrag abgelehnt wird?

Registrierung, Teilnahme Die Reifegradmessung ist verpflichtend für tatsächlich KHZG-
geförderte Krankenhäuser. Bei Ablehnung von Förderantragen 
entfällt damit auch die Pflicht, an der DigitalRadar Erhebung 
teilzunehmen. Allerdings sollte der individuelle Nutzen, sich 
einer solchen Messung zu stellen und von den Ergebnissen zu 
profitieren, stets berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber 
ermöglicht ausdrücklich allen förderberechtigten 
Krankenhäusern eine kostenlose Teilnahme, unabhängig 
davon, ob ein Förderbescheid positiv oder negativ ausfällt, 
oder auch gar keine Förderung beantragt wird. 

65 Warum sind die Angaben zum Stichtag 30.06.21 zu 
machen?

Stichtag Der Stichtag ist vom Gesetzgeber vorgegeben (siehe auch 
§14b KHG).

66 Der angegebene Stichtag 30.6.2021 kann nicht stimmen 
zur Erfassung des Fragebogens.

Stichtag Der Stichtag ist vom Gesetzgeber vorgegeben (siehe auch 
§14b KHG). Das ist aus dessen Perspektive der Zeitpunkt, bevor 
KHZG-geförderte Maßnahmen umgesetzt worden sind. Die 
Stichtagsregelung erhöht auch die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse, da alle Krankenhäuser den gleichen Referenzwert 
haben und der Zeitpunkt der Reifegradmessung (z.B. Oktober 
versus Dezember 2021) keine intervenierende Variable darstellt. 

67 Sollen auch reine Privatkliniken daran teilnehmen? Teilnahmeberechtigung, Krankenhaus Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle Krankenhäuser, die 
in den Krankenhausplan des jeweiligen Bundeslandes 
aufgenommen sind (§ 8 KHG). 



68 Die Aussage war, dass man gemäß KHZG zur Ermittlung 
des digitalen Reifegrades verpflichtet ist. Wer 
kommuniziert den von mir ermittelten Reifegrad für mein 
Haus, wann an wen? Übermittle ich meinen Reifegrad 
selber an das zuständige Landesministerium oder läuft 
die Kommunikation hier komplett automatisch über 
DigitalRadar?

Teilnahmenachweis Es werden grundsätzlich keine individuellen Bewertungen oder 
Scores an dritte Organisationen weitergereicht. Gegenüber 
den Ministerien bzw. dem Bundesamt für Soziale Sicherung 
(BAS) ist lediglich nachzuweisen, dass eine Teilnahme 
ordnungsgemäß erfolgt ist (vollständig & korrekt). Hierfür wird für 
jedes teilnehmende Krankenhaus ein Teilnahmenachweis 
erstellt, der nach Übermittlung der Daten und erfolgreicher 
Qualitätsprüfung via E-Mail an den/die 
Hauptansprechpartner/in der Einrichtung verschickt wird. 
Inwiefern zusätzlich ein direkter Abgleich zwischen DigitalRadar 
und BAS stattfindet (z.B. über IK-Nummern) ist noch nicht 
abschließend geklärt.

69 Werden die Folien aus der Kick-off Veranstaltung zur 
Verfügung gestellt?

Veröffentlichung Sowohl die Videoaufzeichnung als auch die relevanten Folien 
werden ab dem 29.9.2021 auf der Seite www.digitalradar-
krankenhaus.de/aktuelles veröffentlicht werden.

70 Wird der Fragenkatalog zentral veröffentlicht? Veröffentlichung Der Kriterienkatalog soll im Projektverlauf veröffentlicht werden. 
Der genaue Zeitpunkt dafür steht aktuell noch nicht fest und 
erfolgt in Absprache mit dem Bundesgesundheitsministerium. 
Teilnehmende Krankenhäuser haben zudem die Möglichkeit, 
sich über die Datenerhebungsplattform alle Fragen/Kriterien 
direkt nach dem ersten Login in ein pdf-Dokument zu 
exportieren. 

71 Ist der Fragebogen auch für externe Mitarbeiter 
einsehbar? Bzw. kann er ab der kommenden Woche 
schon allgemein betrachtet werden?

Veröffentlichung Der Fragebogen ist zunächst nur für registrierte und berechtigte 
Teilnehmer:innen aus den Krankenhäusern einsehbar. Inwiefern 
diese Zugriff für externe Mitarbeiter:innen gestatten, obliegt 
den hauptverantwortlichen Personen aus den jeweiligen 
Einrichtungen.

72 Ab wann steht der komplette Fragenkatalog für eine 
eventuelle Vorbereitung zur Verfügung?

Veröffentlichung Der Fragebogen ist ab dem 5.10. für alle registrierten und 
teilnehmenden Krankenhäuser über die 
Datenerhebungsplattform einsehbar.

73 Besteht die Möglichkeit, sich als Testkrankenhaus zu 
registrieren um so den Fragenkatalog zu sehen und ggf. 
zu durchlaufen? Oder besteht die Möglichkeit, uns die 
Fragen als PDF-Datei zukommen zu lassen?

Veröffentlichung Die Fragen werden im ersten Schritt nur für die teilnehmenden 
Krankenhäuser zugänglich gemacht. Dabei gibt es auch die 
Möglichkeit, sich einen pdf-Download zu erstellen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt können die Kriterien auch über die 
DigitalRadar Website bereitgestellt und eingesehen werden. 
Die Möglichkeit von Test-Links o.ä. ist zum derzeitigen Zeitpunkt 
nicht vorgesehen.

74 Wer erhält Zugang zu den Ergebnissen? Veröffentlichung, Ergebnisse Die Person, die den Umfragelink für die Erstbeurteilung erhalten 
hat.

75 Was kann man tun, wenn man keinen Zugang zu den 
Ergebnissen erhalten hat?

Veröffentlichung, Ergebnisse Bitte kontaktieren Sie hierfür den Support unter 
support@digitalradar-krankenhaus.de.

76 Wie erhält man Zugang zu den Dashboards? Veröffentlichung, Ergebnisse Nach der automatisierten Bewertung des finalen Datensatzes 
wird eine E-Mail verschickt, welche einen Link zur Plattform mit 
den Dashboards der aggregierten Ergebnisse enthält.

77 Wie lange haben die Häuser für die Messung Zeit? Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Der Evaluierungszeitraum ist vom 5.10. bis 17.12. Wir empfehlen, 
die Datenübermittlung bis spätestens zum 3.12. abzuschließen, 
um ausreichend Zeit für mögliche Klärungen im Rahmen der 
Qualitätssicherung zu ermöglichen. 

78 Warum gibt es im Zeitplan so eine Lücke zwischen Q1 
und Q3 in 2022?

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Die Erhebungszeiträume sind vom Gesetzgeber festgelegt und 
sollen grundsätzlich eine Nullmessung zum Zeitpunkt 1 (2021) 
sowie eine Folgemessung zum Zeitpunkt 2 (2023) ermöglichen, 
um Ausgangspunkt und Veränderungen im Zeitverlauf besser 
zu verstehen.

79 Ich verstehe noch nicht den Sinn der zweiten Erhebung 
bereits im Jahre 2023, weil wir dann noch mit den KHZG-
Projekten zugange sein werden.

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Die Zeitplanung ist vom Gesetzgeber vorgegeben. 
Grundsätzlich sollten nach 2 Jahren Veränderungen feststellbar 
sein, auch wenn sicherlich noch nicht alle Effekte der KHZG-
Förderung bis 2023 zu spüren sein werden. Über mögliche 
Folgemessungen nach 2023 gibt es gegenwärtig noch keine 
uns bekannten Planungen. 



80 Wenn die Effekte des KHZG gemessen werden sollen: ist 
dann 2023 nicht viel zu früh? Viele Umsetzungen werden 
sicherlich erst bis 2025 und später erfolgen können.

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Die Zeitplanung ist vom Gesetzgeber vorgegeben. 
Grundsätzlich sollten nach 2 Jahren Veränderungen feststellbar 
sein, auch wenn sicherlich noch nicht alle Effekte der KHZG-
Förderung bis 2023 zu spüren sein werden. Über mögliche 
Folgemessungen nach 2023 gibt es gegenwärtig noch keine 
uns bekannten Planungen. 

81 Welcher Erwartungshorizont liegt der Folgeerhebung 
zugrunde, wenn man bedenkt dass die initiale Erhebung 
mit Q4 2021 abgeschlossen sein wird, anschließend die 
KHZG geförderten Krankenhäuser 2022 erst einmal mit 
Ausschreibungen und Projektaufgleisungen beschäftigt 
sind und wenn überhaupt in Q3 2023 maximal erste 
Funktionalitäten der digitalen Transformation zur 
Verfügung stehen und die Durchdringung noch nicht 
sehr fortgeschritten sein kann?

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Die Zeitschiene ist vom Gesetzgeber durch das KHZG bzw. KHG 
(§ 14b) vorgegeben. Ob und wie dieser Zeitplan angepasst 
wird, kann gegenwärtig nicht gesagt werden.

82 Bis wann sollen die Fragen für den Erhebungsprozess 
beantwortet worden sein?

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Der Evaluierungszeitraum ist vom 5.10. bis 17.12. Wir empfehlen, 
die Datenübermittlung bis spätestens zum 3.12. abzuschließen, 
um ausreichend Zeit für mögliche Klärungen im Rahmen der 
Qualitätssicherung zu ermöglichen. 

83 Gibt es eine Frist, bis wann die Abfrage nach Zustellung 
des Links zu erfolgen hat?

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Wir empfehlen, den Fragebogen innerhalb von 2 Wochen 
auszufüllen und 2 weitere Wochen für mögliche Rückfragen 
einzuplanen. Grundsätzlich ist der Online-Fragebogen aber bis 
zum 17.12. zur Bearbeitung freigeschaltet, insofern die Daten 
nicht schon vorab übermittelt wurden. Unabhängig vom 
individuellen Start der Beantwortung sollten die Daten bis 
spätestens zum 3.12.2021 übermittelt werden, um ausreichend 
Zeit zur Klärung möglicher Rückfragen zu lassen. Bis zum 
17.12.2021 müssen die Daten vollständig und valide übermittelt 
sein.

84 Wenn das BAS bis weit in 2022 Zeit benötigt, um die 
Bescheide an die Krankenhäuser zu senden, dann 
werden die komplexeren Digitalisierungsprojekte in 
vielen Einrichtungen nicht in 2023 abgeschlossen sein. Ist 
dies berücksichtigt?

Zeitplan, Datenerhebungszeitraum Die Zeitschiene ist vom Gesetzgeber durch das KHZG bzw. KHG 
(§ 14b) vorgegeben. Ob und wie dieser Zeitplan angepasst 
wird, kann gegenwärtig nicht gesagt werden.
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