
Klingt nach viel Innovation- Was steckt drin?  Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz ist 
2020 ein Gesetz zur Förderung moderner Notfallkapazitäten, innovativer Digitalisie-
rung und IT-Sicherheit entstanden. Gerade mit den Erfahrungen des letzten Jahres 
wird die Bedeutung von Digitalisierung sehr deutlich. Viele Kliniken sind nun verstärkt 
daran interessiert die Fördermöglichkeiten für Ihre Projekte auszuloten. Für den Abruf 
der Fördermittel wurde die Frist bis 2024 verlängert. OrgaCard als Digitalisierungs-
spezialist für Krankenhauslogistik hat sich dazu Gedanken gemacht. 

Swen Walter, Geschäftsführer und Florian Blume, Gesamtleitung Vertrieb geben Auskunft.

Was versteckt sich kurz zusammengefasst hinter dem KHZG?  

Hinter dem Krankenhauszukunftsgesetzt verbergen sich Fördermittel für die Digitali-
sierung von Krankenhäusern. Klingt gut und ist es auch. Immer mehr Kunden schla-
gen den Weg ein, um sich Software fördern zu lassen. Denn nur wer investiert, bleibt 
am Puls der Zeit.

Kann man pauschal sagen, ob das Gesetz eine generelle Förderung im Bereich der 
Logistik anbietet?

Primär werden Projekte für den Ausbau der Telematikinfrastruktur oder KIS-Erweite-
rungen in den Fokus gestellt. Es gibt jedoch Fördertatbestände, die auch auf die 
Softwarelösungen von OrgaCard zutreffen. Nachdem jedes Bundesland selbst ent-
scheidet, welche der 11 Fördertatbestände gefördert werden, kann man zwar keine 
pauschale Aussage treffen, einem Förderantrag steht aus unserer Sicht aber nichts 
entgegen. Gehen Sie den Weg mit uns und lassen Sie uns ein erfolgreiches Projekt 
starten.

Wo stecken die Hürden in einem solchen Förderangebot?

Natürlich sollte man sich im Vorfeld mit den einzelnen Projekten und den formalen 
Anforderungen an die Antragstellung gut auseinandersetzen. Wie bereits angespro-
chen, wird nicht in jedem Bundesland jeder Fördertatbestand unterstützt und auch 
andere Auswahlkriterien können voneinander abweichen. Dazu kommt, dass der 
Fördertopf begrenzt ist. 
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Was bedeutet das für die innovativ denkenden Klinik-Manager?

Tiefes Einarbeiten und individuelle Betrachtung der einzelnen Projekte sind wichtig, 
genauso wie ein starker Partner an Ihrer Seite, der Sie nicht nur bei der Antragsstel-
lung unterstützt, sondern auch in der Zeit danach gut betreut und durch die Projekte 
begleitet. 

Wie geht OrgaCard damit um?

Wir unterstützen Sie gerne mit unseren aktuellen Erfahrungen zum KHZG. Wir haben 
Kunden, die den Weg über den Förderantrag mit uns gegangen sind. Sprechen Sie 
uns an und lassen Sie uns gemeinsam ein Projekt in Ihrem Haus beginnen.
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