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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen
in den katholischen Kliniken,
Digitalisierung ist das allseits bestimmende Schlagwort – auch im Krankenhausbereich. Wenn es fällt,
dann geht es oft um Chancen, technische Herausforderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Robotik kann das Personal entlasten und Künstliche
Intelligenz die Selbstbestimmung der Patientinnen
und Patienten verbessern. Doch die neuen technischen Möglichkeiten verändern auch den Alltag von
Patienten und Mitarbeitenden - wie Menschen miteinander kommunizieren und wie sie sich begegnen.
Auch die diesjährige Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes „Sozial braucht digital“
rückt solche Aspekte in den Fokus. Mit dem kkvd
Sozialpreis 2019 wollen wir katholische Kliniken
würdigen, die bei der digitalen Transformation gezielt
den Menschen im Blick haben. Das können digitale
Projekte sein, die den Patientenaufenthalt angenehmer gestalten, die Arbeitsprozesse des Klinikpersonals erleichtern, die Qualität der Versorgung verbessern oder auch ehrenamtliche Initiativen, mit der die
digitale Kompetenz gestärkt wird.
Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen aus
den rund 400 katholischen Kliniken.
Ihr Theo Paul
Generalvikar Bistum Osnabrück und Vorsitzender
Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V.
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EINLADUNG ZUR BEWERBUNG
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Was ist der kkvd
Sozialpreis?

| Was ist Motto im Jahr 2019?
	Der Wettbewerb steht unter dem Motto „katholisch.
menschlich. digital“. Er nimmt damit das CaritasJahresthema auf. Bewertet werden die Initiativen
durch eine Jury aus Experten und Mitgliedern des
kkvd-Vorstandes.

Der kkvd Sozialpreis soll das christliche und soziale Engagement der katholischen Kliniken honorieren. Mit der Ausschreibung will der kkvd seine Mitglieder darin bestärken,
ihren christlichen Auftrag umfassend wahrzunehmen und
sich weiterhin neben den ureigenen Aufgaben eines Krankenhauses in besonderem Maße um die Menschen sowie
deren Umfeld zu kümmern.

| Wer kann sich bewerben?
	Teilnehmen können alle katholischen Mitgliedskrankenhäuser, Krankenhausträger, Rehabilitationseinrichtungen und Caritasverbände in Kooperation mit
katholischen Mitgliedseinrichtungen in Deutschland.
| Welche Initiativen können sich bewerben?
	Alle Aktivitäten, Initiativen, Projekte, bei denen digitale
Anwendungen und technische Lösungen genutzt
werden, um den Alltag in Kliniken bzw. deren Umfeld
zu verbessern und ein gesellschaftliches Miteinander
zu fördern (Personal, Patienten, Angehörige, Ehrenamtliche, Nachbarschaft, andere Einrichtungen).

„Wenn wir die weitere
Digitalisierung in den Krankenhäusern anpacken, können
wir einen großen Mehrwert für
die Mitarbeiter und Patienten
bewirken.“

| Wo bewerbe ich mich?
	Die Bewerbung erfolgt über die Internetseite
www.kkvdsozialpreis.de. Dort finden sich alle
relevanten Informationen. Sie wird alle eingereichten
Initiativen vorstellen.

Dorothee Bär | Schirmherrin
Staatsministerin und Beauftragte der
Bundesregierung für Digitalisierung
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„Es freut mich sehr, dass der
kkvd Sozialpreis 2019 den
Blick auf die Wirkungen der
Digitalisierung in der Krankenhauslandschaft lenkt.“
 Dr. Peter Neher | Schirmherr
Präsident des Deutschen Caritasverbandes

Wie lange kann ich mich bewerben?
Die Bewerbung ist bis zum 31. August 2019 möglich.

| Was kann ich gewinnen?
	Der Preis für die Sieger-Initiative ist mit
einem Preisgeld von 5.000 € dotiert.
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| Wann findet die Preisverleihung statt?
	Mittwoch, 11. Dezember 2019 in Berlin.

