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Kooperation
von KH-IT
und GMDS
Eine Kooperationsvereinbarung unterzeichneten kürzlich der Bundesverband der Krankenhaus- IT-Leiterinnen/
Leiter e.V. (KH-IT) und der Deutschen
Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie
(GMDS) e.V.

ie Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik,
Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e.V., ist die
einzige unabhängige wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die
die fünf Disziplinen Medizinische Informatik, Medizinische Biometrie, Epidemiologie, Medizinische Dokumentation und Medizinische Bioinformatik und Systembiologie
gemeinsam vertritt.
Der KH-IT ist als Berufsverband der Krankenhaus
IT-Leiterinnen/Leiter e.V. deren berufsständisches Vertretungsorgan. Der KH-IT hat sich die Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitgliedern, den Informationsaustausch, die Interessenvertretung und die Gestaltung
von Empfehlungen für das Gebiet der Informationsverarbeitung im Krankenhaus zum Ziel gesetzt.
Beide Verbände pflegen schon Kooperationen mit weiteren Organisationen im Umfeld der klinischen Informatik
(bvitg e.V., BVMI e.V., DVMD e.V.) und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen (u.a. DMEA, INIT-G) mit.
Beide unterstützen den effektiven und effizienten Einsatz der IT in deutschen Krankenhäusern. Insoweit ergeben
sich aus der Kooperation Chancen für die gemeinsame Einflussnahme auf politische Entscheidungen, andere Berufsstände im Krankenhauswesen, die Ausrichtung der Lehre
in der medizinischen Informatik und der Information der
Öffentlichkeit. Die Kooperationspartner wollen dazu Synergien nutzen, um in diesen Zielsetzungen verstärkt Gehör
zu finden.
Die geplante zukünftige Zusammenarbeit wird sich
auf mehrere Schwerpunkte konzentrieren. Geplant ist die
wechselseitigen Stellung von Referentinnen/Referenten
und Gastvorträgen zu Themen der IT im Gesundheitswesen, die Unterstützung für Studierende bei der Suche nach
Bachelor-, Masterarbeiten, Praktikumsplätze, Exkursionen
und die Zusammenarbeit in Arbeits- und Projektgruppen
zu IT-Themen.
Beide sehen in der Zusammenarbeit vor allem den
langfristigen Nutzen durch das Aufeinandertreffen des Praxiswissens von Führungskräften der klinischen Informationsverarbeitung mit den wissenschaftlich-medizinischen
Fachkräften aus der Forschung und Lehre, sowie den daraus
erzielbaren Nutzen für den akademischen Nachwuchs der
medizinischen Informatik.
www.kh-it.de
www.gmds.de
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Synergien von Wissenschaft und
Praxis für Gesundheits-Innovationen
Interview mit dem Präsidenten der GMDS e.V., Herrn Prof. Dr. Alfred Winter, und Herrn
Horst-Dieter Beha, Vorstandsvorsitzender des KH-IT e.V., zur jüngst beschlossenen Kooperation
zwischen beiden Verbänden. Das Interview führte Helmut Schlegel, Kooperationsbeauftragter
Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT.

H

err Prof. Winter ist Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. und stellvertretender Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) an
der Universität in Leipzig. Horst-Dieter Beha ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Krankenhaus ITLeiterinnen/Leiter e.V. und IT-Leiter am Klinikum Konstanz.
Die GMDS ist eine wissenschaftlich orientierte
Fachgesellschaft, die ihre Schwerpunkte eher in der Lehre und
Forschung sieht. Der KH-IT versteht sich als berufsständische
Vertretung von IT-Führungskräften im Krankenhaus und ist
daher eher auf der pragmatischen und praktischen Ebene zu
finden.

Helmut Schlegel: Was hat denn Ihren neuen Kooperationspartner so interessant gemacht, dass Sie sich für
eine formelle Kooperation entschieden haben?
Prof. Alfred Winter: Unser Motto lautet „Gemeinsam für
Gesundheit forschen“. Es geht uns also nicht um die Forschung und die Wissenschaft an sich, sondern um einen
wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Gesundheit aller Menschen. Forschung und Wissenschaftkommt dann nicht bei
den Menschen an und bewirkt auch keine Gesundheit, wenn
sieauf Institute und Forschungslabore beschränkt bleibt. Wir
brauchen die Translation in die Medizinische Versorgung.
Medizinische Informatikerinnen und Informatiker in der
GMDS sehen ihre Aufgabe darin, für aktuelle Probleme der
Praxis neue und bessere Lösungen zu entwickeln. Sie müssen
und wollen ihre theoretischen Überlegungen und Forschungsergebnisse in der Praxis der Versorgung anwenden und im
praktischen Einsatz evaluieren. Für diese bidirektionale Translation reicht die Zusammenarbeit mit den Universitätsklinika
nicht aus. Der KH-IT ist für die GMDS der natürliche Partner, auf dem Gebiet der Medizinischen Informatik auch mit
den ‚normalen‘ Krankenhäusern zusammenzuarbeiten. Wir
freuen uns, dieser Partnerschaft – die ja de facto zwischen den
Mitgliedern schon lange gelebt wird – nun auch einen formalen Rahmen geben zu können.

Prof. Dr. Alfred Winter, Leipzig, Präsident, Deutsche Gesellschaft für
Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e.V.
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Horst-Dieter Beha: Die Diskussion über eine formelle Kooperation wurde in der Vorstandsspitze des KH-IT schon über
viele Jahre geführt. Eigentlich kenne ich sie seit 2003, als ich
selbst in den Vorstand eingetreten bin. Immer scheiterte das
Fortkommen des Vorhabens an dem berühmten unsichtbaren
Graben, der oft die Wissenschaft von den Praktikern trennt.
Die Mehrheitsmeinung war, dass sich die Themen und Zielsetzungen beider Verbände doch zu sehr unterscheiden würden,
um eine enge Zusammenarbeit begründen zu können.
Wissenschaft ohne die Praxis ist aber letztlich brotlos und
umgekehrt muss es gerade darum gehen, Ansätze aus der
Forschung in die Praxis umzusetzen und der Wissenschaft
Impulse aus dem Alltag in den Krankenhäusern zu geben. Wir
haben uns deswegen nun dazu entschlossen, diesen gemeinsamen Weg künftig zu gehen und damit auch vermeintliche
Gräben zu übersteigen.

s

Helmut Schlegel: Welchen konkreten und darstellbaren Nutzen oder Mehrwert können Ihre Mitglieder
aus der vereinbarten Kooperation gewinnen?
Horst-Dieter Beha: Einige wichtige Themen sind im Vorfeld
der Kooperation bereits konkret benannt worden. Um die
Schwelle zwischen Forschung und Praxis abzubauen, kann
ein vermehrter Austausch von Referentinnen und Referenten
auf den Tagungen beider Organisationen beitragen. Bei allen
Praxislösungen und dem berühmten Handeln nach Bauchgefühl tut manchmal auch ein Blick auf die theoretischen
Grundlagen gut, um den eigenen und den Standort der Praxis
zu bestimmen. Umgekehrt kann ein Vortrag bei der GMDS
aus der Praxis aufzeigen, was von den Ideen und zunächst
abstrakten Konzepten konkret umgesetzt werden kann und
wird. Ähnliches gilt für die gegenseitige Mitarbeit in Arbeitsgruppen und bei Workshops, ohne sich dort fremd fühlen zu
müssen. Das kann bis hin zu gemeinsamen Projektgruppen
führen.
Praxisorientierte Praktika (das sagt je eigentlich schon der
Name) in den Krankenhäusern, Hilfestellung bei Umfragen
zu aktuellen wissenschaftlichen Themen und die gegenseitige
Nutzung von Expertisen können die Zusammenarbeit voranbringen.
Prof. Alfred Winter: Herr Beha hat bereits die inhaltliche
Zusammenarbeit bei unseren Tagungen und Kongressen z.B.
durch gemeinsame Workshops und auch durch Vorträge
angesprochen. Der Kooperationsvertrag wird dies in Zukunft
schon alleine dadurch erleichtern, dass vorher nicht mehr
lange überlegt werden muss, ob denn die Spitze des jeweils
anderen Verbandes einen gemeinsamen Workshop haben will
oder nicht. Herr Beha und ich haben es jetzt für unsere Verbände unterschrieben: wir wollen es!

Horst-Dieter Beha, Vorsitzender, Bundesverband der
Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT

Ich möchte auch nicht verhehlen, dass sich die GMDS von
dieser Kooperation verspricht, dass ihre Jahrestagungen für
Krankenhaus IT-Leiterinnen und IT-Leiter attraktiver werden. Wir hoffen sehr auf eine Intensivierung des Dialogs und
schaffen so unseren Mitgliedern, und dazu gehören auch die
Studierenden, mehr Möglichkeit zur Kooperation mit Praxispartnern.

Helmut Schlegel: Nun die thematische Folgefrage:
Wo sehen Sie persönlich erschließbare Synergien oder
Innovationspotentiale für die der medizinischen
Informatik und/oder für die IT im Krankenhaus?
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Prof. Alfred Winter: Entscheidend ist, dass Innovation bei den
Menschen ankommt. Einer chronisch Kranken, die zwischen
Hausarzt, Fachärztin, Krankenhaus und häuslicher Pflege hin
und her wandern muss, ist die IT im Krankenhaus ziemlich
egal. Ihr ist wichtig, dass bei der Einlieferung im Krankenhaus alle wichtigen Informationen zu ihrer Erkrankung dort
vorhanden sind und sie nicht Gefahr läuft, die Weitergabe
wichtiger Informationen zu vergessen. Wenn sie wieder zu
Hause ist, muss auch der betreuende Ehemann sofort wissen,
welche Pflegemaßnahmen und welche Therapie nun erfolgen
müssen.
Für uns Fachleute ist dabei klar, dass die IT im Krankenhaus
hier eine wichtige Schlüsselfunktion hat. Sie darf nicht zum
Silo werden, sondern muss sich mit der IT bei den niedergelassenen Ärzten und in der Wohnung der Patienten vernetzen.
Das können wir nur gemeinsam schaffen.
Horst-Dieter Beha: Praktisch von Beginn der Tätigkeit des
KH-IT an, also seit fast 25 Jahren, haben wir in der Person
Prof. Martin Staemmler von der Hochschule, früher Fachhochschule, Stralsund einen wissenschaftlichen Beirat im
KH-IT. Seit über 10 Jahren ist außerdem Frau Prof. Anke
Simon von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW)als betriebswirtschaftliche Beirätin beim KH-IT
tätig. Beide Hochschularten haben sich per se schon die Verzahnung von Forschung, Lehre und Praxis auf die Fahnen
geschrieben.In inzwischen unzähligen Vorträgen, Seminaren,
Webinaren, Diskussionsrunden, der Leitung von Arbeitsgruppen und informalen Gesprächen konnten wir auf deren
Mitarbeit zählen und somit immer wieder die notwendige
enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis unter Beweis
stellen. Mit der neuen Kooperation kann dies auf einer noch
viel breiteren Basis erfolgen. Gerade Fragen der Standardisierung, insbesondere von Schnittstellen, der Aufbau von
bundesweiten Gesundheitsnetzwerken und die Verbesserung
von IT-Prozessen, letzteres ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit von Frau Prof. Simon aus Sicht der Anwender in
Medizin und Pflege,bringen die Praxis wesentlich voran. Mit
knappen Geldmitteln und Personalausstattungen in den Häusern sind Prozessverbesserungen zwingend. Diese kommen
letztlich aus der Grundlagenforschung und müssen in konkreten Richtlinien und in vereinheitlichten Verfahren umgesetzt
werden.

Helmut Schlegel: Über einen Zeithorizont von ungefähr einem Jahr - wo erwarten Sie die ersten sichtbaren
QuickWins aus der frisch angelaufenen Kooperation?

Horst-Dieter Beha: Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende der
Covid-19-Pandemie. Ohne diese wären bereits jetzt gegenseitige Vorträge bei Veranstaltungen der beteiligten Verbände
erfolgt. Dies wird kommen, sobald die Rahmenbedingungen
es erlauben werden. Der fachliche Austausch ist bereits im
Gange, konkret in der Zusammenarbeit zum Aufbau und der
Weiterentwicklung von Studiengängen in der Medizininformatik.
Prof. Alfred Winter: Gerade im Hinblick auf den Aufbau
von bundesweiten Gesundheitsnetzwerken haben Herr Beha
und ich die Latte, über die wir gemeinsam springen müssen,
ziemlich hoch gelegt. Wir haben ja in den letzten Jahren bei
der Entwicklung der Telematik-Infrastruktur gesehen, wie
mühsam die Arbeit ist. Aber vielleicht sollten wir für unsere
Kooperation im ersten Jahr die Messlatte etwas tiefer legen.
Die Erfolgsindikatoren könnten doch die Durchführung je
eines gemeinsamen Workshops bei der GMDS-Jahrestagung
2021 in Kiel und bei einer KH-IT-Tagung sowie die Vermittlung eines ersten Praktikumsplatzes für eine/n Studierende/n
der Medizinischen Informatik in einem Krankenhaus sein.

Helmut Schlegel: Was geben Sie persönlich diesem
zart wachsenden Pflänzchen der Kooperation für die
nächste Zeit mit auf dem Weg?
Horst-Dieter Beha:Zunächst lebt ein solches Konzept von
den Initiatoren. Auf Seiten des KH-IT hat dies mit Helmut
Schlegel ein Urgestein der Krankenhaus-IT und ehemaliger
IT-Leiter eines der größten kommunalen Krankenhäuser
Europas, dem Klinikum Nürnberg, zusammen mit Reimar
Engelhardt aus dem geschäftsführenden Vorstand des KH-IT
begleitet. Damit ist ein guter Start gelungen. Es wird nun
darum gehen, die Initiative in die Breite zu bringen. Das wird
man nicht in Monaten messen können. Mir persönlich fällt
hier das Gleichnis vom Senfkorn ein. Der kleinste unter den
Samen bringt die größte Pflanze und reiche Frucht. Nicht
heute und morgen aber mit schnellem Wachstum und absehbar. Das wünsche ich mir persönlich für die neue Kooperation.
Prof. Alfred Winter: Pflanzen wachsen oft in unerwartete
Richtungen. Und wenn wir beim biblischen Bild bleiben
wollen, lässt sich bei den jungen Pflanzen das Unkraut oft
kaum von der Nutzpflanze unterscheiden. Wir müssen also
gerade auf der Leitungsebene unserer Verbände zu jedweder
Initiative ermutigen und dann aber auch genügend Geduld
aufbringen, statt vorschnell zu urteilen.

Helmut Schlegel: Vielen Dank für das Interview und
lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass Vieles von dem
Genannten eintreten wird!
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KHZG – aktuelle Infos
aus dem KH-IT-Verband
In Erwartung der 3 Milliarden Euro aus dem
KHZG, plus 1,3 Milliarden Euro an Landesfördermitteln oder Eigenmitteln der Krankenhäuser
haben zahlreiche Dienstleister und Berater ihre
Akquise-Tätigkeiten massiv ausgeweitet.
Angefangen mit der Unterstützung bei der
Auswahl von geeigneten Fördervorhaben,
über deren Bewertung bis hin zum Angebot der
personellen Unterstützung bei Engpässen in der
Umsetzung und der Bestimmung des digitalen
Reifegrades werden die Krankenhäuser
angesprochen.

I

nsbesondere in der Führungsetage erreichen diese
Angebote offenen Ohren, lassen diese doch auf Auswege aus der Finanzmisere zu IT-Investitionen hoffen.
Da die Realität leider weniger rosig aussieht, wollen wir
Ihnen erneut einige wichtige Punkte zum KHZG in
komprimierter Form näherbringen.
Die Bedarfsanmeldung für Fördervorhaben nach
dem KHZG wurde als bundeseinheitliches Formular
bereits veröffentlicht. Mit dieser Bedarfsmeldung wird
mitgeteilt, für welche Fördertatbestände und mit welchem finanziellen Aufwand ein Förderantrag gestellt
werden wird.
Unter § 19 Förderungsfähige Vorhaben finden Sie die
einzelnen Themengebiete, die nach KHZG förderfähig
sind. Der § 20 führt die förderfähigen Kosten auf.
Die Förderrichtlinie soll Ende November veröffentlicht werden. Sie enthält die entscheidenden Informationen zu den Anforderungen, die an die jeweiligen Fördervorhaben verpflichtend gestellt werden. Dabei wird
es zu jedem Fördertatbestand Mindestanforderungen zur
Digitalisierung geben, die erfüllt werden müssen.
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Jedem Bundesland wurde nach dem
Königsteiner Schlüssel (1) ein Anteil
aus den 3 Milliarden Euro Fördermitteln zugeteilt. Weitere 1,3 Milliarden
Euro müssen von den Ländern oder den
Krankenhausträgern beigesteuert werden.
Jeder Förderantrag muss Maßnahmen zur
IT-Sicherheit in Höhe von mindestens
15% der beantragten Fördersumme enthalten.

Bearbeitungszeit bei
den Ländern
Die eigentlichen Förderanträge werden auf von den Bundesländern bereit
gestellten Formularen eingereicht. Die
Bundesländer reichen diese Anträge dann
weiter an BMG / BAS, dort wird innerhalb von längstens 3 Monaten über die
Förderung entschieden. Fördermittel aus
dem KHZG, die nicht bis 31.12.2021 für
Förderanträge vergeben wurden, fließen
ab dem 01.01.2022 in den Krankenhausstrukturfonds. Entscheidend ist das
Datum des Förderbescheids, das muss vor
dem 01.01.2022 liegen. Aufgrund der zu
erwartenden Bearbeitungszeit bei den
Ländern sollten die Anträge nach unserer
Erfahrung daher spätestens im August
2021 eingereicht werden.
Aus Sicht des Bundes können rückwirkend auch für Projekte, die seit dem
02.09.2020 begonnen wurden, Fördermittel beantragt werden
Zu Mitte 2021 und Mitte 2023 wird
über ein noch zu bestimmendes Verfahren der digitale Reifegrad aller deutschen
Krankenhäuser erfasst. Im Hinblick auf
Häuser, die an Fördermaßnahmen nach
dem KHZG beteiligt waren, dient diese
Messung der Evaluierung ob die Förderung den Digitalisierungsgrad erhöht hat.
Beachten Sie, dass Betriebskosten
(Wartung, Personalkosten, SoftwareAbo) zwar für die Projektlaufzeit durch
die Fördermittel gedeckt sind, aber zum
späteren regulären Betrieb nicht mehr!

Unklarheiten über Fördergelder für IT-Sicherheit in
KRITIS-Häusern
Aktuell gibt es auch noch Unklarheiten
bzgl. der Fördergelder für IT-Sicherheit
in KRITIS-Häusern. Aufgrund der Vermeidung von Dopppelförderungen kann
es sein, dass KRITIS-Häuser, die ihre
IT-Sicherheit nach Lesart der Politik aus
dem Krankenhausstrukturfond bestreiten sollen, keine (weiteren) Mittel über
das KHZG für IT-Sicherheit bekommen
sollen.
Voraussichtlich 2024 wird die DKG
gemeinsam mit dem GKV-SV gemeinsam festlegen, nach welchen Kriterien
Krankenhäuser, deren digitaler Reifegrad nicht den noch zu definierenden
Anforderungen genügt, möglicherweise
pönalisiert werden. Dabei ist mit einem
2.5%-Abschlag auf ihre DRG-Erlöse zu
rechnen.

Bedenken Sie dabei vor allem, wie lange
die Erstellung eines konkreten Leistungsverzeichnisses LV dauert und wie
lange sich der Prozess einer EU-weiten
Ausschreibung hinziehen kann. Damit
besteht die Gefahr, dass viele größere
Projekte wahrscheinlich noch gar nicht
voll in Nutzung sein werden, wenn die
zweite Ermittlung des Digitalisierungsgrads erfolgt.
Planen Sie für den Fördertatbestand
„IT-Sicherheit“ ein Projekt, in dem Sie
Ihre technischen Gegebenheiten auf
den aktuellen Stand bringen. Das BAS
wird hier weniger Beratung oder konzeptionelle Projekte sehen wollen, sondern technische Projekte mit konkretem
Sicherheitsgewinn.

www.kh-it.de

Resümee: strategisches
Projekt für das Krankenhaus
Wir empfehlen, sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf eine Methode für
die Ermittlung des Digitalisierungsgrades festzulegen!
Planen Sie stattdessen besser mit
Ihrer Klinikleitung konkret das/die
Projekt(e), für die Sie einen Antrag stellen wollen (vor allem die Kosten, präventiv schon für die Kategorien ausgewiesen,
die im Gesetz als förderwürdig angesehen
werden).
Wir erachten die Antragstellung nicht
als IT-Projekt sondern als strategisches
Projekt für Ihr jeweiliges Krankenhaus,
für das seitens der Geschäftsführung/
Direktion inhaltliche Vorgaben gemacht
werden sollten. Die IT ist zur fachlichen
Umsetzung und Kostenschätzung gefragt.
Dabei ist noch nicht eindeutig geklärt,
wie Investitionsersatzkosten wie z.B.
Mietlizenzen für Software oder CloudNutzung usw. in der Förderung berücksichtigt werden können.

(1) Die Bezeichnung geht zurück auf das
Königsteiner Staatsabkommen der Länder von
1949, mit dem dieser Schlüssel zur Finanzierung
wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen
eingeführt worden ist.
Heute geht der Anwendungsbereich des Königsteiner Schlüssels weit über den Forschungsbereich hinaus. Zahlreiche Abkommen bzw.
Vereinbarungen greifen inzwischen auf diesen
Schlüssel zurück. Er setzt sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem
Drittel aus der Bevölkerungszahl der Länder
zusammen. Die Berechnung des Königsteiner
Schlüssels wird jährlich vom Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz durchgeführt;
der Schlüssel wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz,
www.gwk-bonn.de
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Stellungnahme des Bundesverbands
der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und -Lei
zum Entwurf der Förderrichtlinie zum KH
D

er tiefere Blick in die Förderrichtlinie zeigt – nicht völlig überraschend – dem Praktiker, dass die Autoren eine
recht klare Vorstellung vom digitalen Krankenhaus der Zukunft
haben. Leider scheint dabei der Blick in die Realität verloren
gegangen zu sein.

Der Praxisbezug der Autoren und ihrer Berater lässt leider sehr
zu wünschen übrig. Eine Hospitation in der Krankenhaus-IT
würden wir sehr begrüßen und natürlich unterstützen – in der
Hoffnung, besser vermitteln zu können, wo die eigentlichen
Hindernisse für die Digitalisierung der Krankenhäuser liegen.

Im Ergebnis sind die Pflicht-Anforderungen in den Fördertatbeständen oftmals nicht erfüllbar. Die geforderte vernetzte schöne
digitale Welt existiert im Krankenhaus leider nur sehr selten.

Der Förderrichtlinie fehlt der Bezug zur realen IT-Welt der
Krankenhäuser, damit werden die Digitalisierungsziele des
KHZG gefährdet.

Die deutschen Krankenhäuser leiden seit Jahren unter krasser Unterfinanzierung, in einer umfangreichen Studie unseres
Bundesverbands haben wir bereits 2018 nachgewiesen, dass den
IT-Abteilungen in den kommenden fünf Jahren mindestens 11,6
Mrd. € fehlen.

Der hohe Anspruch des KHZG, den Einsatz von digitalen
Lösungen im Gesundheitswesen, insbesondere in den Krankenhäusern durch ein Gesamtbudget von 4,3 Mrd. € spürbar und
nachhaltig zu fördern, wird in großen Teilen durch die Förderrichtlinie konterkariert.

Die Förderrichtlinie setzt mit dem KHZG daher auf einem
Stand auf, der für die meisten Häuser nicht existiert. Damit steht
die Förderrichtlinie auch im krassen Widerspruch zu den mit
dem Gesetz veröffentlichten Kommentaren, die dem Verdacht,
dass nur bereits stark digitalisierte Häuser gefördert werden sollen, entschieden widersprochen haben.

Wünschenswert ist, wenn in der Förderrichtlinie konkreter
beschrieben wird, nach welchen Kriterien die Entscheidung über
die Anträge erfolgen soll. Dies wäre eine Chance gewesen, die
im Gesetz recht widersprüchlich formulierten Meilensteine klar
darzustellen.

Das größte Manko sind die mit dem Gesetz nicht abgedeckten
künftigen Betriebskosten (z.B. Wartung, personelle Aufstockung, laufende Software-as-a-service-Kosten). Dies kann dazu
führen, dass die Lösungen nicht langfristig betrieben werden.
Damit dürfte das Ziel einer nachhaltigen Digitalisierung des
Gesundheitswesens, insbesondere der Krankenhäuser, nicht
erreicht werden.
Unter diesen Rahmenbedingungen rechnen wir nicht mit einer
grundsätzlichen Revision der Förderrichtlinie, auch wenn dies
die einzig richtige Maßnahme wäre.

In dem Zusammenhang ist auch der Zeitplan zur Vorbereitung
fundierter Anträge sehr eng. Die notwendigen Meilensteine
eigene Bedarfsanalyse, Marktanalyse für verfügbare Lösungen,
Kostenschätzung bis hin zur eigentlichen Antragsformulierung
können nur rudimentär durchlaufen werden. Hier wäre eine
Klarstellung über die Auswahlkriterien zur Bewilligung von
Anträgen wichtig.
Im Gesamtverfahren ist auch der zeitliche Aufwand für Ausschreibungs- und Vergabeverfahren (VOL) nicht berücksichtigt.
Hier hätte es in der Ausgestaltung der Förderrichtlinie die Möglichkeit gegeben, einfache Vergabeverfahren zuzulassen.

Krankenhaus-IT Journal 6 /2020

066

Der Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen / Leiter e. V.

iter KH-IT e.V.
HZG

Der Entwurf der Förderrichtlinie für das KHZG wurde einem
erfreulich großen Kreis an Verbänden und Einrichtungen zur
Kommentierung zur Verfügung gestellt. Die sehr kurze Zeit
zur Kommentierung und die ebenfalls sehr kurze Zeit zur
Einarbeitung dieser Rückmeldungen lässt allerdings leise
Zweifel am Sinn der Aktion aufkommen.

Weiterhin sind einerseits die je Fördertatbestand beschriebenen
MUSS-Kriterien in ihrer Zielrichtung und ihrem Zweck nachvollziehbar, andererseits engen die Vorgaben die freie Ausgestaltung im Sinne einer Krankenhaus-individuellen Umsetzung
erheblich ein. Es ist nicht zielführend und nicht sachdienlich,
wenn neben der Zielbeschreibung auch bereits der Weg, sowie
konkrete Werkzeuge vorgegeben sind.

In der Folge werden diese Häuser durch die bereits angekündigten Malus-Regelungen in weiter schwierige wirtschaftliche Fahrwasser geraten, ihnen wird die Insolvenz und ggf. Schließung
drohen. Oder bedeutet KHZG nur Zukunft für die mittleren
und großen Häuser?

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob die geforderten Funktionalitäten auch bereits am breiten Markt verfügbar sind. Es
dürften noch einige Module in den genutzten Standardsoftwarelösungen fehlen. Alternative Softwarelösungen sind meist
nur schwer und mit Brüchen im Datenfluss umsetzbar und
somit oft nicht praxistauglich.

Auch lässt sich vermuten, dass die Krankenhäuser offensichtlich
Druck auf ihre jeweiligen Anbieter aufbauen sollen, damit diese
ihre Produkte weiter entwickeln. Dies dürfte allerdings nur von
mäßigem Erfolg sein, da der KIS-Markt und somit die Anbieter
überschaubar sind. In der Konsequenz kann es bedeuten, das
jeweils bereits genutzte KIS in Frage zu stellen und sich mit
einem Wechsel der Lösung zu beschäftigen, was aber zeitlich
und auch finanziell den Rahmen des KHZG sprengt.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass sich in den MUSS-Kriterien Anforderungen wiederfinden, die in der Theorie durchaus
Sinn ergeben, die in kleinerem Umfang in Pilotprojekten auch
als Prototyp umgesetzt wurden, die aber bisher in der Praxis
keine oder noch keine Rolle spielen. Meist sind die Lösungsanbieter selbst noch nicht in der Lage, die Funktionen zu liefern.

Die Rolle der zu beauftragenden IT-Dienstleister sehen wir
kritisch. Ihnen wird im Rahmen der Nachweispflicht eine entscheidende Rolle eingeräumt. Damit steuern sie wesentlich mehr
die Inhalte der Förderanträge als es dem Krankenhaus möglich
ist. Aufgrund der Schulung der Dienstleister ab Anfang 2021
verzögert sich die Antragstellung um einen weiteren Zeitraum.

Weiterhin werden in den MUSS-Kriterien Funktionen gefordert,
bei denen bereits heute klar ist, dass es hierfür Verfahren und
Funktionen auf Basis der Telematikinfrastruktur geben wird.

Auf einige Aspekte soll in der kritischen und konstruktiven
Betrachtung nachfolgend näher eingegangen werden.

Es ist zu befürchten, dass sich kleine und mittlere Häuser wenig
bis gar nicht an der Beantragung der Fördermittel beteiligen
wollen oder können, obwohl sie meist aufgrund der fehlenden Investitionsmittelbereitstellung in den letzten Jahren den
größten Bedarf an Unterstützung in der Digitalisierung haben
dürften.

Der Großteil der MUSS-Kriterien für die geforderten Patientenportale könnte die Überschrift „Telematikinfrastruktur“ tragen. Warum sollen hier Redundanzen aufgebaut werden? Das ist
nicht nur organisatorisch und technisch widersinnig, sondern
auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Dazu zählen beispielsweise
das Hochladen sowie die Bereitstellung von Dokumenten vom/
für den Patienten. Dies wird die TI-ePA künftig abbilden. Deshalb sollte hier eher auf deren Integration in die Portale verwiesen werden.
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Weiterhin werden digitale Aufklärungsbögen und -filme gefordert. Hier sollte bekannt sein, dass die Abrechnungsmodelle
überwiegend nach einem on-demand-Bezahlverfahren laufen,
also pro Bogen und Film zu zahlen ist. Diese Kosten sind nach
der Projektzeit nicht mehr über die Fördermittel refinanziert,
können sich aber bei einem Haus mittlerer Größe auf einen
jährlichen 6-stelligen Betrag summieren. Dieser Grund könnte
ebenfalls dazu führen, dass für Portale nur wenige Anträge
gestellt werden.
Ein weiterer Punkt. Warum soll zwingend in der Pflegedokumentation mittels Spracherkennung gearbeitet werden?
Das Ziel einer zeit- und ortunabhängigen Dokumentation kann
auch über innovative, app-basierte Lösungen auf Tablets oder
Smartphones realisiert werden. Die Spracherkennung wird eher
weitere Probleme nach sich ziehen.
Zum einen sind die in der Regel hohen Lizenzkosten für die entsprechenden Module zu nennen, da sich eine internetbasierte
Erkennung via Internetdiensten von Apple, Google, Amazon
usw. aus Datenschutzgründen verbieten sollte. Bei der Nutzung
von Spracherkennung, vor allem wenn im Mehrbettzimmer oder
auf dem Flur die Dokumentation erstellt wird, ist der Datenschutz sehr kritisch zu sehen.

Mehrfach wird in den Fördertatbeständen auf die Übernahme
und sogar die Bereitstellung von Daten der Smart-Devices und
Wearables der Patienten verwiesen.
Dies ist kritisch zu sehen. Hier ist generell die Validität und
somit die Relevanz hinsichtlich der Nutzung im weiteren medizinischen Prozess in Frage zu stellen. Nur MDR-/ MPG-zertifizierte Lösungen mit standardisierten Schnittstellen dürften hier
die nötige Sicherheit für den Arzt geben, sich auf diese Daten
verlassen zu können.
Damit einher geht auch ein gravierendes IT-Sicherheitsproblem,
das sich nur schwerlich lösen lässt: Fremde Geräte müssen an
die Infrastruktur des Krankenhauses angeschlossen werden. Das
birgt, auch weil kein Zugriff auf die Geräte selbst möglich ist,
erhebliche Gefahren und Risiken bzgl. Schadsoftwarebefall der
Krankenhaus-IT. Hier wird der Weg über die TI und die ePA der
sichere Weg sein, wenn auch der medizinische Nutzen in Frage
zu stellen ist.
Zusammengefasst sind die Förderrichtlinien im vorliegenden
Entwurf nur bedingt dazu geeignet, den Krankenhäusern den
notwendigen Gestaltungsraum zu geben, den es braucht, um
sinnhaft Prozesse zu digitalisieren und die medizinische Versorgung spürbar qualitativ voranzubringen. Es bleibt zu hoffen,
dass entscheidende Passagen bis zur Veröffentlichung überdacht
und korrigiert werden.

Die Autoren aus dem KH-IT-Vorstand

Jürgen Flemming, Beisitzer-Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit (Einleitung);

Reimar Engelhardt, stellvertretender Vorsitzender
(Kernteil der Rückmeldung);

Helmut Schlegel,
Kooperationsbeauftragter (Anhang)
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Bodenseeforum Konstanz, Marion Baumeister

KH-IT-Frühjahrstagung 2021:

Projektmanagement im Krankenhaus

Die KH-IT-Frühjahrstagung findet am 5. und 6.5.2021 im
Bodenseeforum Konstanz statt. Themenfeld ist „Projektmanagement im Krankenhaus“. Gerade IT-Projekte haben den
Ruf, länger zu dauern, mehr zu kosten und weniger zu liefern
als geplant. Die Realität sieht oft genug genau so aus, aber
es gibt auch Hoffnung. Die Teilnehmer erhalten umsetzbare
Hinweise, wie sich Chancen für erfolgreiche Projekte deutlich verbessern lassen. Offen ist bislang für die Frühjahrstagung die Form - ob als Präsenz-Event, Hybrid-Veranstaltung
oder Online-Tagung. Hoffen wir das Beste!

Agendaverantwortlicher ist Jürgen Flemming,
KH-IT-Vorstand, zusammen mit KH-IT-Kollegen
(flemming@kh-it.de).
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V

Die Organisation betreut Günter Gartner,
KH-IT e.V. (gartner@kh-it.de).

eränderung in einer Organisation
sollten immer im Rahmen eines
strukturierten Vorgehens umgesetzt werden – also im Rahmen von Projekten.
Gemäß gängigen Studien, u.a. dem seit
Jahrzehnten bekannten Chaos-Report
der Standish-Group ist die Rate an kritischen oder gescheiterten Projekten,
ungeachtet der Branche, sehr hoch.
Krankenhäuser sind nun nicht zwingend ein Hort professionellen Projektmanagements, oft wird zum Projektleiter ernannt, wer sich nicht schnell und
intensiv genug wehrt. Die qualifizierte
Ausbildung zum Projektmanager ist
auch im Krankenhaus noch eher selten,
die Unterstützung durch ein Project
Management Office noch seltener.
Das alles legt nahe, dass Projekte im
Krankenhaus auf den ersten Blick in der
Regel desaströsverlaufen. Gerade IT-Projekte haben den Ruf, länger zu dauern,
mehr zu kosten und weniger zu liefern
als geplant. Die Realität sieht oft genug
genau so aus, aber es gibt auch Hoffnung:
so manches Projekt verläuft nahezu problemlos und liefert im Budget und rechtzeitig alle geforderten Ergebnisse ab.
IT im Krankenhaus ist hoch komplex, die Unterstützung der IT aus der
Geschäftsführung lässt oft zu wünschen
übrig. Bei strategischen Überlegungen
wird die IT oft nicht mit einbezogen, es
gilt das Motto „IT kommt aus der Steckdose“. Die Fachseite, also Ärzte, Pflege

und Verwaltung versteht oft nicht welche Möglichkeiten die IT bieten kann.
Umgekehrt fehlt auch in der IT häufig das
Verständnis für die fachseitigen Prozesse
und vor allem die Nöte der Anwender. Im
Alltag geht das unter, im Projekt sollte es
aufgenommen werden. Aber genau dafür
fehlt oft der notwendige Rahmen, auch
das Verständnis. 4 Wochen längere Planung und Vorbereitung spart in der Regel
mehrere Monate Umsetzung und Fehlerbehebung ein.
Im Rahmen der Frühjahrstagung
wollen wir anhand von realen Beispielen
lernen, warum manche Projekte scheitern, aber vor allem warum manche
Projekt einfach super laufen. Sind es die
externen Partner, die professionell agiere?
Sind es die internen Stakeholder, die dem
Projekt die notwendige Unterstützung
zukommen lassen? Sind es die Projektleiter, die ihren Job richtig machen? Oder ist
es nur Glück?
Wir wollen den Teilnehmern der
Frühjahrstagung Hinweise geben, wo
Stolperfallen liegen, wie sie unter
Umständen vermieden werden können
und wo sie Unterstützung finden können, um entweder Projekte mit externer
Unterstützung erfolgreich umsetzen zu
können, oder aber wo sie lernen können,
wie man selber die Chance auf ein erfolgreiches Projekt deutlich verbessern kann.
www.kh-it.de

KH-IT- Profil
Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-ITFührungskräfte. Der KH-IT steht allen leitenden und oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
www.kh-it.de
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KHZG: Herr Spahn nimmt viel Geld in
die Hand, um die Krankenhäuser digitaler
und innovativer zu machen!
Im schier grenzenlos scheinenden Willen, als einer der
Gesundheitsminister mit den meisten Gesetzen in die
Annalen der politischen Geschichte eingehen zu wollen,
hat Herr Spahn nun ein weiteres Gesetz auf den Weg
gebracht. Mit dem eher nüchternen Titel „KrankenhausZukunftsgesetz“ (KHZG). Eine Einschätzung von
Reimar Engelhardt, Vorstand Bundesverband KHIT.

W

as verbirgt sich hinter dem zu
vielen Spekulationen reizenden
Namen? Werden die Krankenhäuser eine
Zukunft haben? Alle? Wie sieht diese
Zukunft aus?
Am einfachsten lässt sich die erste
Frage mit einem Ja beantworten. Und
um es vorwegzunehmen, es darf davon
ausgegangen werden, dass nicht alle
Krankenhäuser eine Zukunft erleben
werden, ob dann wegen oder ungeachtet des Gesetzes, wird mittelfristig die
Zukunft zeigen.

Wer zahlt was?
Herr Spahn hatte angekündigt, dass
die Krankenhäuser durch das Gesetz
eine noch nie dagewesene, unvorstellbare Summe in Höhe von 4,3 Mrd.
Euro erhalten. Und er hat sich das ganz
uneigennützig ans eigene Revers geheftet. Mitnichten schenkt der Bund allen
Krankenhäusern 4,3 Mrd. Euro. Der
Bund steuert hier zwar den Löwenanteil

mit 3 Mrd. Euro bei, ist aber auf die Mitwirkung der Länder angewiesen, die 1,3
Mrd. Euro beitragen müssen.
Als Ausflug am Rande und zur Erinnerung. Wir haben in der Republik eine
duale Finanzierung der Krankenhäuser.
Einfach gesprochen werden Investitionen von den Ländern getragen, laufende Betriebskosten inkl. Personal von
den Kostenträgern. Nun sollen Länder,
die seit Jahren ihren Verpflichtungen
zur angemessenen finanziellen Ausstattung der Krankenhäuser nicht ausreichend nachgekommen sind, plötzlich
Mittel bereitstellen? Nur weil der Bund
einen Großteil der Summe übernimmt?
Warum dann nicht auch komplett das
Modell ändern und den Bund mit in
die Finanzierung der Gesundheitsversorgung einbinden und die Länder zu
ausführenden Organen machen? Auch
an dieser Stelle ist der Föderalismus
mittelfristig sicherlich überholt. Zumal
dem Bund als zentrale Institution eher

Autor: Reimar Engelhardt,
Vorstand Bundesverband KH-IT
Quelle: Krankenhaus-IT Journal, Ausgabe Oktober 2020
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eine republikweite, sinnhafte Planung
der Gesundheitsversorgung auf sachorientierter Ebene zuzutrauen ist als den
Ländern.

Nachholbedarf für die
Digitalisierung
Zurück zum Gesetz der Krankenhauszukunft. Auch dieses Gesetz wird Krankenhausschließungen nicht verhindern,
sondern wie bisher auch subtil fördern.
Es fehlt weiterhin eine zweckmäßige,
sinnhafte, vorausblickende und nachvollziehbare bedarfsorientierte Krankenhausplanung mit dem Aufzeigen
von Alternativen. Denn allein bei der
Rechnung 4,3 Mrd. Euro geteilt durch
rund 1.800 potentiell in Frage kommender Krankenhäuser ist das ein Betrag
von rund 2,4 Mio. Euro je Krankenhaus.
Eine Studie des KH-IT in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule BadenWürttemberg aus dem Jahr 2017 ergab
einen zusätzlichen Finanzbedarf der IT.
Die Zielsetzung war alleine das Aufholen des schon in 2017 vorhandenen
Nachholbedarfs für die Digitalisierung.
Nun sind schon fast vier Jahre vergangen, aber zusätzliche Finanzmittel für die
IT wurden nichtverfügbar gemacht. Der
Nachholbedarf dürfte inzwischen schon
wegen zusätzlicher Anforderungen weiter
gestiegen sein (KRITIS, Telematik usw.).
Damit dürften diese 4,3 Mrd. Euro nur
als erste Anschubfinanzierung gesehen
werden, sollten diese auch wirklich in den
IT-Budgets auftauchen.
Kommt nun Herr Spahn den Forderungen des KH-IT e.V. nach? Denn für
drei Jahre Förderzeitraum über 4,3 Mil. €
wären es ja über fünf Jahre 7,2 Mil. €, also
bei weitem nicht der Betrag der ab 2017
vom KH-IT e.V. ermittelt wurde. Und
in diesem Betrag waren weder Robotik
noch Telemedizin usw. enthalten.

Rennen ums Geld
Somit wird es also ein Rennen ums Geld
geben, wer zuerst kommt mahlt zuerst.
Oder?
Aber halt. Natürlich ist die Geldverteilung nicht als warmer Regen für alle
und nach transparenten Verteilungsschlüsseln gedacht. Es soll darum gehen,
mit den Mitteln Digitalisierung und
medizinische Innovationen durch ITUnterstützung voranzubringen. Damit
nun nicht jedes Krankenhaus meint, mit
jeglicher Idee den Bedarf begründen zu
können, hat Herr Spahn sich des digitalen Reifegradmodells erinnert und dieses
als Maßstab für den Erfolg des Gesetzes
festgelegt.

Reifegrad ermitteln
Um hierbei keinen Wildwuchs zu
beschwören, soll es eine wissenschaftlich
begleitete Erhebung geben, die auf Basis
der Selbstauskunft den Reifegrad ermittelt. Offen ist noch welche anerkannten
Reifegradmodelle dafür vom Ausschreibungsgewinner akzeptiert werden. Nach
zwei Jahren ist dann nachzuweisen, ob mit
den dann ausgegebenen Mitteln auch ein
höherer Reifegrad erreicht wurde. Wobei
Selbstauskünften auch immer der Geruch
von manipulativer Eigennutzung anhängig ist. In diesem Fall würde ein neutrales
externes Review notwendig sein? Denn
zu groß wäre die Versuchung alleine die
Leuchtturmprojekte zu bewerten und die
nicht vorhandene flächenweite Nutzung
im ganzen Haus zu übergehen.
Zumindest diesem Aspekt im Gesetz
kann man etwas Positives abgewinnen. Ließe sich dann ja ein – zumindest
für den wahrscheinlich großen Teil an
antragstellenden Krankenhäusern – landesweiter, transparenter Reifegrad in
Digitalisierung erheben und die Erkenntnis gewinnen, was nötig wäre, um die

Krankenhauslandschaft insgesamt weiter
sinnhaft zu digitalisieren. Und was das
dann kosten würde. Allerdings darf man
nicht so naiv sein, wirklich mit weiteren Geldern zu rechnen. Auch die PPR
wurde seinerzeit abgeschafft, als sie den
sachlichen Nachweis brachte, es werden
mehr Pflegekräfte benötigt.
Allerdings bedingt dieses, durchaus zu begrüßende Vorgehen, ein Bild
der digitalen Krankenhauslandschaft
zu gewinnen, ein einheitliches Reifegradmodell. Interessant war die letzten
Wochen zu sehen, wie viele Mails von
diversen Beratern dazu einluden, nun
schnell den Reifegrad zu ermitteln, um
die nötigen Anträge zu stellen und in den
Genuss der Fördermittel zu kommen. Zu
einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht klar
ist, welche Reifegradmodelle anerkannt
werden.

Auswertung zur Digitalisierung der Krankenhäuser
Laut Gesetz soll bis zum 28.02.2021 die
Forschungseinrichtung – also eine Hochschule oder Universität – mit der Auswertung zur Digitalisierung der Krankenhäuser beauftragt werden. Hierfür sind
lt. Gesetzesunterlagen 11,5 Mio. Euro
vorgesehen. Die Ergebnisse sollen dann
bis 30.06.2021 vorliegen.
Auch wenn es nicht so eindeutig formuliert ist, könnte diese Bewertung eine
Voraussetzung sein, um den Antrag auf
die Fördermittel bis 31.12.2021 zu stellen. Für die Anträge soll es bundeseinheitliche Vorlagen geben und sie sind an
die Länder zu richten. Diese wiederum
sammeln die Anträge und reichen sie zur
Prüfung und Bewilligung ans Bundesamt
für Soziale Sicherung (ehemals „Bundesversicherungsamt“) ein. Das BAS soll bis
zum 30. November 2020 Förderrichtlinien erlassen, in denen die Vorausset-
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zungen für eine Förderung der einzelnen
digitalen Dienste konkretisiert werden.
Der Termin ab dem die "Förderantragsformulare" durch das BAS bereitgestellt
werden sollen, ist noch offen.
Die Prüfung auf die Erfüllung der
Fördervoraussetzung sollen externe ITDienstleister mit entsprechender Eignung übernehmen. Diese „Auditoren“
werden ab dem 15. November 2020 in
kostenlosen Schulungen im Internet dazu
qualifiziert. .

Aber ist es nun der große
geschichtlich einmalige Wurf
von Herrn Spahn?

Gefahr besteht, am Ende die anvisierten
Ziele nicht zu erreichen. Was wiederum
entweder dazu führt, mit viel Aufwand
Hier bleiben doch arge Zweifel. Allein in noch nachzusteuern oder das Proder Betrachtung des Terminrahmens ent- gramm wird keine nachhaltige Wirkung
erzeugen.
stehen große Zweifel, wann und ob man
Unsere Sorge ist aber, ob diese Mitüberhaupt an die Fördermittel kommt.
Vorausgesetzt die Geschäftsleitung unter- tel auch wirklich als Add-on im ITliegt nicht dem Risikobewusstsein eines Budget der Häuser ankommen. In den
Andreas Scheuer und beauftragt die Pro- Fördermitteln sind auch Themen beinjekte ohne Bewilligungsbescheid der För- haltet die man nicht unbedingt der IT
dermittel. Dann würde im Jahr 2022 der zuordnet (technische Ausstattung der
Fördermittelbescheid ins Haus flattern. Notaufnahme,Telemedizin, Robotik
Fördermittel sinnvoll
und Hightechmedizin).
ausgeben
Weiterhin besteht lei„Unsere Sorge ist aber, ob diese Mittel auch wirklich als
der in unserem schwach
Inhaltlich gibt es im Grunde
Add-on im IT-Budget der Häuser ankommen. In den
finanzierten Gesundeinen großen, gut argumentierbaren Blumenstrauß an Fördermitteln sind auch Themen beinhaltet die man nicht heitssystem die nachMöglichkeiten, die Förder- unbedingt der IT zuordnet (technische Ausstattung der vollziehbare Gefahr,
und hier besonders in
mittel für IT-Zwecke sinnvoll
Notaufnahme,Telemedizin, Robotik
den Krankenhäusern,
auszugeben. Dazu zählen u.a.
und Hightechmedizin).“
dass der findige und
Ausgaben für IT-Sicherheit,
Einrichtung von Patientenportalen und Die Ausgaben für die einzelnen Maß- gebeutelte Geschäftsführer einer Klinahmen dürften sich in einer finanziellen nik eigentlich schon anstehende und
Telemedizin, Robotik, digitalisiertes
Medikamentenmanagement (Stichwort Höhe bewegen, die zumindest nationaler, geplante ITProjekte über diese Mit„AMTS“), Entscheidungssysteme mit KI- wenn nicht in der Mehrheit sogar europa- tel zweckgebunden finanziert und im
Unterstützung. Aber auch hier ist nicht weiter Ausschreibungen bedürfen. Damit Gegenzug innerhalb des Hauses die
alles eitel Sonnenschein: Investitionskos- geht dann 2022 ins Land und wenn es Zuteilung von pauschalen Fördermitteln
ten sind gedeckt, sogar bis hin zu Schu- gut läuft, erfolgen in 2023 die Umset- an die IT kürzt, um dafür andere Vorhalungen, aber leider keine später fortlau- zung und der Produktivstart. Aber Ach- ben zu finanzieren (z.B. Beschaffungen in
der Medizintechnik usw.)?
fenden Betriebskosten wie HW-Wartung, tung – zum 30.06.2023 sollte oder muss
Herrn Spahn wird sein hochfreSW-Pflege, personeller Supportaufwand nachgewiesen werden, dass die Mittel den
quenter Aktionismus im Erfinden neuer
und zuletzt noch der in späteren Jahren in 2021 erhobenen Digitalisierungsgrad
gesteigert haben. Sonst passiert was. Aber Gesetze dennoch weiter beflügeln und
kommende Re-Investitionsaufwand. Das
gleiche Dilemma also wie in der Finan- was? Fördergelder werden zurückgezahlt wahrscheinlich in ungeahnte Höhen
tragen. Gebremst werden könnte er nur
zierungsvereinbarung zur TI-Implemen- werden müssen.
noch durch zwei Vorkommnisse: die
tierung.
wirtschaftliche Lage unseres Landes verZu den geschilderten Punkten gibt es Was bleibt übrig?
im Gesetz noch viele weitere Dinge, die Wie oft auch in IT-Projekten minderer schlechtert sich weiter und damit auch
bei Antragstellung und Berechnung der Güte und geringen Erfolgsaussichten – die Finanzmittel für die GesundheitsFördermittel zu berücksichtigen sind.
ein hehres Ziel, die Krankenhäuser über versorgung oder er wird Nachfolger von
zusätzliche Zuwendungen für den digi- Frau Merkel in einer neuen Regierung.
talen Weg weiter fit zu machen. Die Rah- Beides keine guten Optionen.
menbedingungen wurden aber so kleinteilig und regulatorisch gesetzt, dass die
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Home-Office in Zeiten von Corona –
ist das wirklich eine neue Erfindung?
Alternierende Telearbeit praktizierte das Städtische Klinikum in Karlsruhe bereits 1999.
Erfahrungen von damals können in der Corona-Zeit nützlich sein. Die Arbeitsform stellte
sich sowohl aus Sicht der IT-Leitung als auch aus Sicht der Mitarbeiter als Erfolgsmodell
heraus. Voraussetzungen waren vom Mitarbeiter strukturiertes Arbeiten, Disziplin,
Organisationstalent und gute schriftliche oder telefonische Kommunikationsfähigkeit.
Von Henrike Kowarik und Günter Gartner (1)
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B

ereits im November 1999 haben
wir uns im Städtischen Klinikum in
Karlsruhe aktiv mit dem Thema HomeOffice, damals unter der Bezeichnung
„alternierende Telearbeit“ beschäftigt.
Anlass hierzu war das Arbeitsverhältnis mit Henrike Kowarik, Fachtierärztin
für Informationstechnologie, die wir für
die Stelle der Fachbereichsleiterin für
Medizinische Informationssysteme, später als Bereich Medizinisches Informationsmanagement bezeichnet, gewinnen
konnten. Aufgabenschwerpunkt des
ersten Projektes war u. a. die Umsetzung
der medizinischen Arbeitsprozesse in
der interdisziplinären Zentralen Notaufnahme in eine digitale Fachanwendung.
Diese weitgehend papierlose medizinische Dokumentation wurde durch die
Evaluierung der medizinischen und pflegerischen Prozesse in den Fachbereichen
Allgemein-, Unfall- und Gefäßchirurgie,
Innere Medizin I und II, Neurochirurgie
und Neurologie, das anschließende Erarbeiten von medizinischen Standardprozessen sowie den Entwurf der jeweiligen
fachspezifischen Anwenderoberflächen
erreicht. Dafür war eine engmaschige
und regelmäßige Kommunikation mit
Fachärzten sowie Pflegekräften der Notaufnahme erforderlich.

Hintergrund für das
Telearbeitsverhältnis
Hintergrund des Telearbeitsverhältnisses war, dass die Mitarbeiterin 150 Kilometer vom Städtischen Klinikum Karlsruhe entfernt wohnte. Die Regelung der
alternierenden Telearbeit ermöglichte
es, dass sie in der Regel an 2 bis 3 Tagen
in der Woche die Arbeit in der häuslichen Arbeitsstätte erbringen konnte und
dadurch sowohl Fahrzeiten als auch Kosten gespart wurden.
Mittels einer Nebenabrede nach
§ 4 Abs. 2 BAT zum Arbeitsvertrag wurden die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und der Arbeitnehmerin hin-

sichtlich der häuslichen Arbeitsleistung
detailliert geregelt. Die Einrichtung des
alternierenden Telearbeitsplatzes erfolgte
unter Berücksichtigung von arbeitsorganisatorischen und Kosten/NutzenGesichtspunkten.
So wurde festgelegt, dass nur eigenständig und eigenverantwortlich durchführbare Tätigkeiten, die konkret messbare Ergebnisse haben und die keine
Beeinträchtigung des Dienstbetriebes
durch einen eingeschränkten unmittelbaren Kontakt zur Dienststelle bedeuten,
in das häusliche Arbeitsumfeld verlagert
werden können. Die Auf- und Verteilung
der Arbeitszeit, deren Erfassung sowie
die monatliche Kontrolle durch den
Vorgesetzten waren ebenso Bestandteil
der Nebenabrede wie die Beschreibung
der häuslichen Arbeitsstätte hinsichtlich
Anforderungen an die Räumlichkeit, die
technischen Anschlüsse und die Arbeitsmittel. Wichtige Aspekte des häuslichen
Arbeitsplatzes waren insbesondere auch
die Informations-/Datensicherheit und
der Datenschutz. Die dienstliche Tätigkeit musste in einem geeigneten Raum
im Haus stattfinden, die bereitgestellten
Arbeitsmittel durften nicht für private
Zwecke genutzt werden, und Daten/
Informationen waren so zu schützen, dass
Dritte keine Einsicht und/oder Zugriff
nehmen konnten. Das Städtische Klinikum stellte der Mitarbeiterin einen
separaten Telefonanschluss sowie eine
E-Mail-Adresse zur Verfügung. In den
Schlussbestimmungen der Nebenabrede
wurde auf die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung gemäß § 53 Abs. 1 und 2
des Bundesangestelltentarifes zur Beendigung der alternierenden Telearbeit
hingewiesen. Sowohl der Betriebsrat als
auch der Datenschutzbeauftragte hielten
eine jährliche Kontrolle auf Einhaltung
der Vorschriften vor Ort im häuslichen
Umfeld für erforderlich. Dabei sollte
das Augenmerk neben den Aspekten wie
z. B. separates Arbeitszimmer als Telear-

Henrike Kowarik, Fachtierärztin für
Informationstechnologie, Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,
Baden Württemberg

beitsplatz, zeitgemäße Arbeitsmittel und
Wahrung von Informations-/ Datensicherheit und Datenschutz auch auf die
Arbeitsplatzergonomie gelegt werden.

Wille zur Innovation als
Erfolgsfaktor
Die erfolgreiche Durchführung des ersten großen Projektes mit alternierender Telearbeit erforderte sowohl von
der Leitung der IT-Abteilung, Günter
Gartner, als auch von der medizinischen
Leitung der Zentralen Notaufnahme,
Dr. Henning Langwara, jetzt Chefarzt
für Allgemein-, Viszeral-, Unfall- und
Gefäßchirurgie im Rheinlandklinikum
in Dormagen, große Flexibilität und den
Willen, neue Wege zu gehen. Dieser Wille
zur Innovation entpuppte sich schließlich
als Erfolg und das alternierende Telearbeitsverhältnis wurde über 10 Jahre bis
zum Ausscheiden von Henrike Kowarik
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sequenz und Strenge von beiden Eltern
und verursachte zusätzlichen Stress, hatte
sich aber nach einiger Zeit sehr gut eingespielt. Die Kinder wussten, dass sie,
wenn sie ganz leise sind und sich selbst
beschäftigen, ins Büro kommen dürfen.
Da es ihnen wichtig war, in der Nähe zu
sein, hielten sie sich fast immer an die
Spielregeln. Aus heutiger Sicht bleiben
schöne Erinnerungen an still auf dem
Boden liegende Kinder mit Malblättern
oder daran, wie beide einträchtig nebeneinander mit angezogenen Beinen und
einem Buch in der Hand auf dem kleinen
Sofa im Arbeitszimmer saßen.

Resümee
Günter Gartner, ehemaliger
IT-Leiter im Städtischen
Klinikum in Karlsruhe,
Bundesverband KH-IT e.V.

beibehalten. Es folgten viele weitergehende Projekte wie beispielsweise
die Zentralisierung der medizinischen
Dokumentation mit Konsolidierung
auf wenige fachspezifische elektronische
Systeme, die mittels Schnittstellen über
einen Kommunikationsserver kommunizierten, Order/Entry zwischen OP,
Labor und zentralem medizinischem
Dokumentationssystem und die Einführung der DRGs für die Abrechnung von
stationären Leistungen.
Aus Sicht der Mitarbeiterin war
diese neue Arbeitsform mit alternierender Telearbeit für alle Beteiligten eine
Herausforderung.
Die adäquate Kommunikation erforderte Organisationstalent, ein strenges
Zeitmanagement und viel Disziplin.
Besprechungen mit Chef- / Fachärzten
und Pflegekräften der Fachabteilungen
sowie mit Kollegen der IT-Abteilung
mussten sehr gut geplant und von beiden Seiten gut vorbereitet sein. Es fanden weniger face-to-face Meetings zur
gemeinsamen Erarbeitung von Pro-

jektunterlagen statt, stattdessen mehr
Kommunikation über Telefon, E-Mail
und digitale Terminplanung. Konzepte
mussten initiativ erstellt und anschließend als Diskussionsgrundlage versendet werden. Immer öfter wurden diese
telefonisch oder im Sternverfahren mit
allen Beteiligten abgestimmt, um Zeit
einzusparen. Gemeinsame Akteneinsicht
war oft nicht möglich, so dass im Team
des Medizinischen Informationsmanagements eine logische Verzeichnisstruktur
erstellt wurde, die es allen Mitarbeitern
ermöglichte, zu jeder Zeit auf die digitalen Dokumente zuzugreifen. Dies
erforderte von allen viel Disziplin in der
Aktenablage.
Das Arbeiten zu Hause stellte sowohl
die Mitarbeiterin als auch deren Familie
vor neue Aufgaben. Die beiden Kinder
im Alter von 8 und 4 Jahren mussten lernen, dass „Mama im Büro ist“ und nicht
gestört werden darf und dass dienstliche
Telefonate nicht unterbrochen werden
können, um Streit zu schlichten oder
Trost zu spenden. Dies erforderte Kon-

Die alternierende Telearbeit hat sich
sowohl aus Sicht der IT-Leitung als auch
aus Sicht der Mitarbeiter als Erfolgsmodell herausgestellt. Die Telearbeit fordert
vom Mitarbeiter strukturiertes Arbeiten,
Disziplin, Organisationstalent und gute
schriftliche oder telefonische Kommunikationsfähigkeit. Die Projekte im Medizinischen Informationsmanagement
wurden in der Regel termingerecht abgeschlossen. Die Mitarbeiter waren sehr diszipliniert und hatten sehr schnell gelernt,
adäquat digital zu dokumentieren, damit
Unterlagen zu jeder Zeit allen Beteiligten
in der Verzeichnisstruktur zur Verfügung
stehen. Die Arbeitsleistung am Telearbeitsplatz war sehr gut und Tätigkeiten,
die Ruhe und Konzentration erfordern,
wurden vergleichsweise sogar schneller
erstellt und vorgelegt. Dies war eindeutig
der Möglichkeit zum ruhigen Arbeiten
ohne Störung durch Personenverkehr am
Telearbeitsplatz zuzuschreiben.

(1)Autoren: Henrike Kowarik, Fachtierärztin
für Informationstechnologie, Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,
Baden Württemberg; Günter Gartner,
Bundesverband KH-IT e.V.
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Health-IT Talk Berlin-Brandenburg
– Ein Großer tritt zurück
Wovon lebt eine der erfolgreichsten ehrenamtlich getragenen Healthcare-ITNetworkingveranstaltungen in Deutschland? Natürlich von ihren motivierten und
innovativen ehrenamtlich Tätigen. Mit Michael Engelhorn „verliert“ der Health-IT Talk
Berlin-Brandenburg 2021 einen der großen Aktivposten der letzten Jahre im Programmrat.
Ein Beitrag zum Abschied von Michael Engelhorn zum Jahresende 2020.

Z

u einer Zeit, zu der andere längst
ihren wohlverdienten Ruhestand
genießen, brachte Michael Engelhorn
sich noch in einem Umfang und mit
einer Expertise und Qualität ein, vor der
man nur neidlos den Hut ziehen kann.
Sein Einsatz, seine immerwährende
Motivation, seine Expertise und die stets
fruchtbare Zusammenarbeit haben den
Health-IT Talk Berlin-Brandenburg
stetig weiterentwickelt. Heute darf man
wohl behaupten, dass es sich um die

Leitveranstaltung für Healthcare-IT im
unabhängigen Markt handelt. Vermutlich bundesweit. Nun hat alles seine Zeit
und das Berufsleben, andere Aktivitäten
und der Blick in die Zukunft erfordern
ab und zu eine neue Bewertung. Zeit
für einen Rückblick, auch wenn es über
die lange Zeit und „Geschichte“ etwas
schwerfällt.
Der Health-IT Talk Berlin-Brandenburg entwickelte sich aus dem Stammtisch vdes BVMI und dem Netzwerk

Gesundheit des SIBB in Berlin. Wesentliche Anlässe ergaben sich aus der Vielzahl
der in Berlin-Brandenburg stattfindenden Veranstaltungen, die sich gegenseitig
große Konkurrenz machten, sowie aus
teils rückläufigen Mitglieder- und Teilnehmerzahlen bei den konkurrierenden
Institutionen und Events. Dadurch wurden viele motivierte Angebote schlicht
unwirtschaftlich.
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Der Programmrat des Health-IT Talk Berlin-Brandenburg
Michael Thoss, Leiter IT, Autor und Berater, KHIT e.V. (Autor)
Stefan Zorn, imatics Health-IT Consulting GmbH,
Vorstand SIBB e.V. (Co-Autor)
Adrian Schuster, Eternity Health, BVMI e.V.
Sebastian C. Semler, TMF e.V.
Reiner Petersen, DHZB und KHIT e.V. für Michael Engelhorn,
Expermed GmbH, BVMI e.V.

Es war Michael Engelhorn, der den
ursprünglichen Anstoß lieferte, um
über eine Zusammenarbeit verschiedener Institutionen nachzudenken. Er als
Vertreter des BVMI und Stefan Zorn
vom SIBB begannen mit der Planung
und Durchführung erster gemeinsamer
Veranstaltungen. Kurze Zeit später kam
Michael Thoss vom KHIT dazu, um über
ein neues kooperatives Format nachzudenken, welches Anbieter und Anwender mit unterschiedlichen Blickwinkeln
und Anforderungen zusammenbringen
sollte. Aus diesem Format wurde dann
ein eigenständiges Angebot, welches
zunächst hauptsächlich durch die Verbände getragen wurde. Teilweise brachte
sich Michael Engelhorn dabei sogar wirtschaftlich über seine Expermed GmbH
ein. Ein Ausdruck seines Willens und seiner Motivation, dem Gesundheitswesen
zu dienen.
Mittlerweile bringt es der Health-IT
Talk Berlin-Brandenburg mit Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg auf
10-12 Events pro Jahr. Eine große Herausforderung für die freiwillig Tätigen
im Programmrat. Darunter fallen auch

Kooperationsveranstaltungen mit Bayer,
der Wirtschaftsförderung Brandenburg
und dem SIBB. Viele davon auf Initiative
von Michael Engelhorn und unterstützt
durch sein herausragendes Netzwerk.
Trotz der Arbeitsteilung im Programmrat lieferte Michael Engelhorn
einen wesentlichen Beitrag im Bereich
der Organisation, er war sozusagen die
Seele des virtuellen Health-IT Talk Büros.
Er war Treiber der Entscheidung,
einen größeren Teil der Veranstaltungen
in den Räumlichkeiten der TMF (seit
2019 ebenfalls im Programmrat vertreten) in Berlins Mitte durchzuführen.
Mit bis zu 60 Teilnehmern stehen dem
Health-IT Talk Berlin-Brandenburg zentrale, sehr gut erreichbare Räumlichkeiten zur Verfügung.
Es wird schwierig, eine Kraft wie
Michael Engelhorn angemessen zu vertreten – von Ersetzen kann keine Rede sein.
Lieber Michael, wir danken Dir für deine
langjährige Arbeit und immerwährende
Unterstützung und hoffen darauf, Deine
Expertise auch in Zukunft an der einen
oder anderen Stelle nutzen zu dürfen.

Michael Engelhorn, lieferte den Anstoß
für eine Zusammenarbeit verschiedener
Institutionen beim Health IT Talk Berlin
Brandenburg
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Health-IT-Talk Rhein-Main jetzt im Web

M

it unserem monatlichen Diskussionsabend bieten wir
unseren Kollegen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland die Möglichkeit zum fachrichtungsübergreifenden Austausch. Medizininformatiker, Krankenhaus-IT und Medizintechniker haben überlappende Arbeitsbereiche, die durch die
zunehmende Vernetzung von Geräten und Systemen gekennzeichnet sind. Diese sollen mehr Interoperabilität ermöglichen,
werfen aber auch neue Fragen auf. Daraus ergeben sich zahlreiche Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können.

Wegen der Corona-Pandemie erfolgen die Treffen derzeit an
jedem dritten Dienstag im Monat, jeweils um 20:00 Uhr, als
Web-Meeting. Präsenztermine, Firmenbesuche und Seminare
wollen wir ab 2021 je nach Situation wieder anbieten. Zu den
Treffen wird persönlich eingeladen.
Interessierte Kollegen und Kolleginnen nutzen bitte die
unten genannten E-Mail-Adressen
Mit freundlichen Grüßen
Udo Jendrysiak

Akteure
BVMI Landesvertretung Hessen / Rheinland-Pfalz / Saar
Dr. Udo Jendrysiak
* udo.jendrysiak@bvmi.de
KH-IT Bundesverband, Region Hessen
Reimar Engelhardt, * engelhardt@kh-it.de
fbmt Fachverband Biomedizinische Technik
Gabriele Scheich-Thurm *gabriele.scheich-thurm@fbmt.de

Verbandstermine 2020
05.05.2021–06.05.2021 Frühjahrstagung – Projektmanagement im Krankenhaus,
als Präsenztagung im Bodenseeforum Konstanz oder als Online-Tagung im Internet

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
26.10.2020
09.11.2020
07.12.2020

Robotik im Gesundheitswesen – eine Übersicht
Health-IT-Talk, Thema noch offen
Health-IT-Talk, Thema noch offen

Health-IT in Baden-Württemberg (nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt (in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung

Bundesverband der KrankenhausIT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom BV KH-IT.
Der Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der
führende Berufsverband der KrankenhausIT-Führungskräfte. Der KH-IT steht allen
leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.

Health-IT-Talk Rhein-Main jetzt im Web: Wegen der Corona-Pandemie erfolgen die
Treffen derzeit an jedem dritten Dienstag im Monat, jeweils um 20:00 Uhr, als Web-Meeting.
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT (www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.
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