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 Ausfüllhilfe 
Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland  

Steckbrief Ländermaßnahme 
Bitte geben Sie für diese kurze Vorhabenbeschreibung nur Stichworte und die Rahmendaten an 

Bitte das inhaltliche Konzept so ausfüllen, dass Fachfremde/Externe verstehen, was gemacht werden soll und wie Ihnen das vor Ort weiterhilft. 

Ausfüllhilfe zu Nr. 1.1 

Bitte legen Sie den Anwendungsfall kurz dar. Dabei stellen Sie bitte auch den Bezug zu relevanten Daten und Systemen dar und erläutern bei mehreren kooperierenden 

Ländern kurz die Zusammenarbeit im Projekt.  

Der Status quo wird mit dem Reifegradmodell ermittelt. Wenn die Erhebung bereits durchgeführt wurde, beschreiben Sie kurz den Status quo (Stand 31.12.22). 

Ausfüllhilfe zu Nr. 1.2 

Es ist darzustellen, welche Einrichtungen des ÖGD von den geplanten Maßnahmen profitieren. Bitte erläutern Sie auch, inwieweit die Maßnahmen dazu geeignet sind, den 

digitalen Reifegrad der Einrichtungen zu verbessern und das Förderziel zu erreichen. Mit der Förderung im Rahmen des vorliegenden Förderleitfadens soll erreicht werden, 

dass sich der digitale Reifegrad der geförderten Einrichtungen ausgehend von dem individuellen Basiswert verbessert. 

Ausfüllhilfe zu Nr. 1.3 (Tabelle 2) 

Es ist ausreichend in der aufgeführten Tabelle die Dimensionen und Subdimensionen auszufüllen, die im Projekt adressiert werden. Bitte formulieren Sie hier kurz und prägnant 

die Ziele des Projektes, stichpunktartige Nennung ist möglich. Wenn zutreffend, bilden Sie den Bezug zum Infektionsschutz ab. Bitte beachten Sie, dass die erzielten Projekt-

ergebnisse mit Abschluss des Projektes im Abgleich zu den formulierten Zielen nachvollziehbar dargelegt werden müssen (messbare Steigerung der digitalen Reife).  

Ausfüllhilfe zu Nr. 2 

Falls bereits feststehend, sind die kooperierenden Länder anzugeben. Bitte geben Sie die Budgetverteilung zwischen den Bundesländern an. Sollte diese noch nicht final 

abgestimmt sein, geben Sie bitte den Planungsstand an und markieren diesen entsprechend als solchen. 

Projektlaufzeit 

Im Rahmen des zweiten Förderaufrufes können Projekte bis zu einer Laufzeit von maximal 24 Monaten gefördert werden.  
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