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Online-Kommunikation in Zeiten  
der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende anhal-
tende Wegfall von Präsenzterminen nutzte der bpa zur Eta-
blierung neuer und vor allem digital gestützter Kom mu ni-
ka   tionsformen.

Ziel war es, unsere Mitgliedseinrichtungen schnell und ver-
lässlich so zu informieren, dass trotz der Flut an Informati-
onen jederzeit ein aktueller und einfacher Überblick mög-
lich war. Daneben mussten Wege der Verbandskommuni-
kation gefunden werden, um weiterhin mit allen Geschäfts-
partnern, der Politik und der Mitarbeiterschaft im Aus-
tausch bleiben zu können. 

Für eine schnelle Informationsweitergabe und Beratung 
der Mitglieder wurden vor allem regelmäßige Videosprech-
stunden und digitale Infoveranstaltungen etabliert. Das 
bundesweite Seminarwesen wurde auf Onlineseminare 
umgestellt, um fortlaufend Fortbildungen und Pflichtschu-
lungen anbieten zu können. Parallel  wurde der E-Campus 
des Kooperationspartners Akademie für Pflegeberufe und 
Management (apm) genutzt, um Weiterbildungen und 
Pflichtschulungen anzubieten.

Aktivitäten zur Anbindung der Pflege  

an die Telematikinfrastruktur

Mit Erfolg kann der bpa auf die Entwicklungen zur Anbin-
dung der Pflege an die Telematikinfrastruktur (TI) zurückbli-
cken. Seit geraumer Zeit hat der bpa gefordert, dass hinsicht-
lich der digitalen intersektoralen Vernetzung neben den Ärz-
ten, Apotheken und Krankenhäusern insbesondere die Pfle-
ge eine wesentliche Säule bilden muss. Seit 2019 ist der bpa 
Mitglied im Beirat der verantwortlichen Organisation Gema-
tik GmbH und begleitete intensiv die drei aufeinanderfolgen-
den Digitalisierungsgesetze – das Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG), das Patientendatenschutzgesetz (PDSG) sowie 
den Ende 2020 veröffentlichten Referentenentwurf zum Digi-
tale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DV-
PMG). Eine bundesweite bpa-Mitgliederumfrage in 2019 
zeigte, dass sich der überwiegende Anteil der Mitgliedsein-
richtungen bereits intensiv mit den Digitalisierungsthemen 
beschäftigt und die Telematikinfrastruktur für sich nutzen 
möchte. Die folgende Abbildung beschreibt den aus den Ge-
setzen resultierenden Fahrplan zur Anbindung der Leistungs-
erbringer sowie zur Einführung der Fachanwendungen:
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Darstellung der Gematik zum Ablauf des Ausbaus der Telematikinfrastruktur, Stand: 16. Juli 2020.
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Voraussetzung für die Anbindung der Pflege an die TI ist, 
dass die innerbetrieblichen Abläufe der pflegerischen Ver-
sorgung durch die neue Form des Informationsaustau-
sches effizienter gestaltet werden. Dies nahm der bpa zum 
Anlass, den beteiligten Akteuren die pflegerischen Abläufe 
mithilfe von Prozessworkshops mit Unterstützung der bpa-
Mitglieder näherzubringen. Immer wieder hat der bpa eine 
zügige Integration der Fachanwendungen wie elektroni-
scher Medikationsplan, elektronische Verordnungen oder 
elektronische Patientenakte gefordert. 

Das ausgeschriebene Modellprogramm nach § 125 SGB XI 
zur ersten Anbindung der Pflege an die TI sollte den bpa-
Mitgliedern die Chance ermöglichen, die technische Aus-
stattung mit Hardwarekomponenten wie Konnektor und 
Kartenterminal sowie die Kommunikation über die soge-
nannte Datenautobahn zu erproben. Der bpa hat das Vor-
haben aufgegriffen und die Mitglieder bei der Antragsstel-
lung umfassend unterstützt. 

Darüber hinaus suchte der bpa den Austausch mit den 
 Kooperationspartnern, die Hersteller von Dokumentations-
software sind, um frühzeitig auf die technischen Weiterent-
wicklungen hinzuweisen und gegenseitig von den Erkennt-
nissen und Neuigkeiten zu profitieren.


