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KH-IT-Bundesverband –
stabil und erfolgreich
Kann jedes Krankenhaus alle Probleme lösen? Warum muss jeder alle Erfahrungen selbst
machen? So lauteten die rhetorischen Fragen, die 1996 zur Gründung der „Arbeitsgemeinschaft
der Krankenhaus-DV-Leiter“ in Kassel geführt haben. Damit startete der langjährige,
erfolgreiche Bundesverband für die Krankenhaus-IT.

B

egonnen hat alles mit dem Auslaufen der Verträge zu den Bund-Länder Anwendungs-Programme Anfang
der 90er Jahre und der Suche nach funktionierenden Anwendungen für das
Krankenhaus.
In der Zeit vor 1996 waren „starke
IT-Kräfte in den Krankenhäusern“ zu
beobachten, Beispiel Baden Württemberg mit aktiven losen Zusammenschlüssen.
Seit 1989 gab es im Einzugsbereich
der Region Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald den „DV-Arbeitskreis
Krankenhauswesen“, der sich umfassend mit allen IT-Anwendungen im
Krankenhaus beschäftigte. In den Jahren 1994/1995 kam dann die BadenWürttembergische Krankenhausgesellschaft e.V. BWKG auf die Idee, diesen
Arbeitskreis, der sich inzwischen auf die
Einzugsgebietsregionen der Regionalen
Rechenzentren ausgeweitet/etabliert
hatte, zentral und auf ganz BW auszudehnen.

Unterstützt wurde dieses Vorhaben
von Professor Dr. Jürgen Böse, Universitätsprofessor an der Universität Heilbronn/Heidelberg. Er lud zum „Forum
EDV-Leiter(innen) in baden-württembergischen Krankenhäusern“ ein und
versuchte, dieses Forum auf BWKGEbene im März 1996 zu institutionalisieren.
Auf diesem Forum spiegelte sich
die damalige Hilflosigkeit der EDVLeiter(innen) wider mit Blick auf die
Krankenhaus-Informatik. Prof. Dr. Peter
Haas, FH Dortmund erkannte das. Er
rief am 11. Dezember 1996 EDV-Leiter
zusammen. Sie installierten die Arbeitsgemeinschaft KH-IT ARGE KH-IT.
Die Gründungsidee mit dem Akzent der
Interessenvertretung ging im Wesentlichen von ihm aus. Er machte den Verantwortlichen Mut, sich als IT-Leiter in
Krankenhäusern zu positionieren.
Die ARGE (Arbeitsgemeinschaft
KH-IT) war der erste unabhängige
Zusammenschluss der Leiter von Abtei-

lungen deutscher Krankenhäusern. Die
Akteure wollten den Erfahrungsaustausch hinsichtlich kommerziell verfügbarer Anwendungssysteme und neuer
Technik fördern und erarbeitete Empfehlungen auf dem Gebiet der (damals)
EDV und Informationsverarbeitung im
Krankenhaus weitergeben. Die Gründungsidee mit dem Akzent der Interessenvertretung ging besonders von Prof.
Dr. Peter Haas, FH Dortmund, aus. Er
machte den Verantwortlichen Mut, sich
als IT-Leiter in Krankenhäusern zu positionieren.
In der Einladung zur konstituierenden Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
der Klinik-DV-Leiter am 11. Dezember
1996 in die Städtischen Kliniken Kassel, stand: „Im Mai diesen Jahres (1996)
kam es am Rande der Fachtagung ,,Praxis
der lnformationsverarbeitung im Krankenhaus" zu einer Diskussion zwischen
DV-Vertretern aus kommunalen bzw.
nicht-universitären Krankenhäusern und
Vertretern der universitär orientierten
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Arbeitsgruppe ,,Krankenhausinformationssysteme" der Fachgesellschaft GMDS.
lm Rahmen dieser Diskussion wurde
vor allem mehr Bezug zu Alltagsthemen
der lnformationsverarbeitung auch in
nicht-universitären und auch kleineren
Krankenhäusern eingefordert. Daraus
entstand die ldee, eine Arbeitsgemeinschaft von DV-Leitern nicht-universitärer Krankenhäuser zu gründen.“
Unterzeichner der Einladung waren
Prof. Dr. Peter Haas, FH Dortmund, Dr.
Christian Bieler, LBK Hamburg, und
Günther Nolte, Städt. Kliniken Kassel. Es hatten sich über 50 Teilnehmer
angemeldet. Fotos wurden wohl nicht
gemacht, weil vermutlich keiner auch
nur annähernd ahnen konnte, was daraus
einmal werden würde.
Der erste Vorstand der Gemeinschaft
wurde am 15.12.1996 in Kassel gewählt.
Zwei Jahre später wurde Heiko Ries
in den Vorstand des Bundesverbandes
gewählt. Er wurde im Jahr 2000 zu dessen Vorsitzenden. Im Vorsitz folgte ihm
2019 Horst-Dieter Beha nach, der seit
2003 im KH-IT dabei ist.

25 Jahre Bundesverband für
die Krankenhaus-IT
Seit mittlerweile 25 Jahren ist der KH-IT
der Bundesverband für die Krankenhaus-IT-Leiter/IT-Leiterinnen. Die
Gründung des „KH-IT“ erfolgte im
März 2003 in Leipzig. Damals wurde
aus der „Arbeitsgemeinschaft KH-IT“
der KH-IT e.V. Mit dem KH-IT-Bundesverband entstand eine offizielle Fachvertretung gegenüber Spitzenverbänden
der Software-Industrie sowie auch der
Politik.
Die ersten Jahre des Bundesverbandes waren geprägt davon, den eigenen
Weg zu suchen. Richtung und Ziele des
KH-IT kristallisierten sich in der folgenden Zeit heraus. Diese Kernpunkte stellen auch derzeit das Fundament für die
Mitglieder dar.

Erfolgreicher Bundesverband
für die Krankenhaus-IT
Der Verband vertritt die Interessen der
Krankenhaus-IT Leiterinnen und Leiter. Er macht es sich zur Aufgabe, die
Stellung der IT in der Klinik zu stärken
im Sinne einer bestmöglichen und wirtschaftlichen Unterstützung der Patientenversorgung. Die Idee: IT-Verantwortliche können diesen wichtigen Beitrag
nur gemeinsam gestalten.
Der KH-IT vertritt die Interessen der
Mitglieder in Politik und Verbänden /
Industrie, mit Veröffentlichungen, Lobbyarbeit und verschiedensten Aktivitäten. Alles ist getragen mit ehrenamtlicher
Arbeit und viel Fachkompetenz - getreu
dem KH-IT-Motto: "Aus der Praxis - Für
die Praxis". Schon 1996 waren gegenüber
der HW-/SW-lndustrie gemeinsame
(An-)Forderungen an Klinik-Software
und technischen Schnittstellen formuliert, gegenüber der Politik und Krankenhaus-Verbänden wurden Rahmenbedingungen genannt für die Arbeit, z.B.
bei Standards für die Personalausstattung.
IT-Verantwortliche als Führungskraft können von der KH-IT-Mitgliedschaft auf verschiedene Weise profitieren. So sorgt der KH-IT regelmäßig
für Diskussionen über die aktuellen
Entwicklungen und Trends im Gesundheitswesen. Die KH-IT-Herbst- und
Frühjahrstagungen sind in der Branche
Trendsetter für den Meinungsaustausch
über die Zukunft der Krankenhaus-IT.
Im Laufe der Jahre entwickelte der KHIT-Seminare in verschiedenen Bereichen
für seine Mitglieder. Zum Verbandsangebot gehört weiterhin ein Arbeitsrechtsschutz, der im Mitgliedsbeitrag enthalten
ist, und durch den jedes ordentliche Mitglied arbeits- und strafrechtsversichert
ist. Networking innerhalb und außerhalb
des KH-IT ist ein wesentlicher Bestandteil der Verbandsarbeit. Die KH-IT-Mitglieder nutzen die gute Vernetzung mit

anderen Berufsverbänden, insbesondere
mit den Kooperationspartnern GMDS
und DVMD. Weitere Kooperationen
sind geplant.

Fels in der Brandung
„Er ist eine feste Größe in der HealthIT-Szene geworden und prägt diese mit.
Dies ist umso wichtiger, da das Thema
IT im Gesundheitswesen in den vergangenen 20 Jahren enorm Fahrt aufgenommen hat und „Digital Health“,
„eHealth“ und wie das alles heute auf
den unzähligen fast wöchentlich stattfindenden Kongressen so genannt wird
in aller Munde ist. Da ist dann ein Fels
in der Brandung, wie der KH-IT wichtig,
Experten, die wissen, wovon sie wirklich
sprechen. (Prof. Dr. Peter Haas, Auszug
aus dem Grußwort, „Jubiläumsausgabe
20 Jahre Bundesverband KH-IT - Aus
der Praxis für die Praxis“)

Prof. Dr. Peter Haas: „Da ist dann ein Fels
in der Brandung wie der KH-IT wichtig,
Experten, die wissen, wovon sie wirklich
sprechen.“
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KH-IT – zum 25 jährigen
Jubiläum
Im Vergleich zu Mitte der neunziger Jahre hat sich eine

Menge getan. Selbst in den letzten zwei Jahren hat sich
noch einmal viel verändert. Doch der Reihe nach.

D

amals war der Antrieb sich mit
Verbandsarbeit zu engagieren
sicher durch die noch geringe Vernetzung in der Branche angetrieben, um
mehr Selbstbestimmung aber auch branchenweite Abstimmung zu realisieren.
Der Verband der Hersteller von Software
im Gesundheitswesen hatte 1996 gerade
vorgelegt und verlangte regelrecht nach
einem Pendant. Aus der Initiative von
Prof. Dr. Peter Haas ging im Herbst
1996 das erste Treffen in Kassel hervor.
Dem frühen Erkennen der strategischen
Bedeutung durch einige bekannte, langjährige Protagonisten (Behrend, Ries)
in der ARGE und ab 2003 im Verband
KH-IT, folgte die stetige Entwicklung
der Interessenvertretung in der schwierigen Branche Krankenhaus-IT.
Social Media, eMail und Internet
waren vor 25 Jahren noch regelrecht
unbeschriebene Blätter. Ich erinnere
mich daran, dass es schwierig war Postadressen von Kollegen zu bekommen
und die Einladungen zu Veranstaltungen
mussten postalisch rausgehen, weil viele
noch keine dienstliche Mailadresse hatten.
In den ersten Jahren war der Zusammenschluss eine Arbeitsgemeinschaft
die erst sieben Jahre später in die Verbandsgründung mündete. Die Zeit bis
dahin war die wohl schwierigste der
letzten zweieinhalb Dekaden. Der Verschleiß in der Führungsebene der ARGE
in den ersten sieben Jahren dürfte das
bestätigen.

Heiko Ries, Ehrenvorsitzender bei Bundesverband der Krankenhaus IT Leiter e. V.

Mit der Verbandsg ründung , der
Geschäftsstelle, der automatischen Versicherung in der Mitgliedschaft, der
Professionalisierung im Tagungsmanagement, den über 50 Tagungen quer
durch die Republik, der Partnerschaft
mit dem Verbandsorgan (das Krankenhaus IT-Journal) und die Initiative
zum UP-KRITIS für Kliniken sind die
wichtigsten Meilensteine benannt. Themenbezogene Kooperationen wurden
geschlossen wo gemeinsame Interessen
das ermöglichten, Übernahmeversuche
der Tagungsaktivitäten durch Messen
abgewehrt und das Profil stetig geschärft.
Kontinuität, zusammen mit ständiger

Weiterentwicklung haben einen in
der Branche wahrgenommenen Player
geformt. Das darf gefeiert werden.
Die Vorzeichen in der KrankenhausIT haben sich doch anscheinend grundlegend verändert. Waren es erst fehlende
Geltung, fehlendes Geld, so ist es heutzutage eher so dass finanzielle Mittel zu
bekommen sind und die Erkenntnis der
Bedeutung von IT im Gesundheitswesen
unbestritten ist. Wo vor vielen Jahren
Internet kaum verfügbar war bedrohen
heute Hacker und Erpresser die kritischen Infrastrukturen. Es fehlen eher die
Fachkräfte um die vielen Baustellen zu
beackern.
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Interessenvertretung und
Fachthemen
B
Der Initiative, eine gemeinsame
Interessenvertretung der KrankenhausIT-Leiter*innen zu konstituieren, folgten ITLeiter aus einer erfreulich großen
Anzahl von Kliniken. Persönlich war ich
den wenigsten bis zu dem Zeitpunkt
begegnet – allenfalls in der Anwendergemeinschaft zu dem KIS, welches in unserer
Klinik (damals Rotenburg/Wümme)
eingesetzt wurde.

ereits seit einigen Jahren war ich Mitglied im Vorstand der Interessengemeinschaft Software der IBMAnwender „IG-Software“. Gemeinsam mit IT-Leitungen
und Geschäftsführungen anderer Kliniken gab es einen
konstruktiven Austausch mit unserem KIS-Anbieter (Fa.
BOSS), der Fa. IBM und weiteren Anbietern, z.B. der Fa.
KMS, die damals aufgrund des gemeinsam formulierten Bedarfes an ein „Management Informations-Systems“
gegründet wurde.
Im Gegensatz zur Anwendergemeinschaft fokussierte
Prof. Haas mit der Initiative die Idee der Interessenvertretung der IT-Leitungen. Ein erstes Fachthema war die
Analyse des Personalbedarfs, welche ein zentrales Ressourcen-Problem im Alltag von IT-Leitungen darstellte.
Den Austausch zu Themen, wie die IT organisiert wird,
hielt ich für unsere Arbeit für so wichtig, dass ich mich
spontan bereit erklärte, im Vorstand mitzuwirken (im
Rückblick: über 21 Jahre als stv. Vorsitzender).

Die ersten Treffen waren durch konstituierende Themen
geprägt. Diese Geburtswehen hatten wir bald bewältigt und
fokussierten uns auf inhaltliche Themen. Betrachtet man die
heutige Entwicklung des „Digital-Radar“ zur Reifegradmessung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG),
sprachen wir bereits vor 25 Jahren über Strukturen, welche
IT-Ausstattung für Kliniken benötigt wird und wie diese etabliert werden kann. Eine erste Datenbank wurde unter Leitung
von Michael Thoss erstellt. In dieser trugen wir IT-Strukturen
unserer Kliniken zusammen und verglichen diese miteinander.
Im Gegensatz zum heutigen „Digital-Radar“ fehlten damals
allerdings Zeit und Geld, um dies professionell weiterzuentwickeln. Dennoch entwickelten wir weitere Initiativen, wie ein
Klinik-IT-Benchmarking unter Leitung von Prof. Anke Simon,
Studiendekanin, Studiengangsleiterin BWL-Gesundheitsmanagement, Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart.

Bernd Behrend, Diplom-Informatiker, Universitätsmedizin
Göttingen, Georg-August-Universität
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Ist das wirklich schon
so lange her?

25 Jahre KH-IT?
1996 nahm ich an der Gründungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Krankenhaus-IT-Leiter/Leiterinnen teil.
Genau genommen weiß ich gar nicht mehr,
wie und warum ich dazu eingeladen wurde.
Irgendwie bin ich wohl auf einer Liste
gelandet, obwohl ich noch ganz frisch in
Job und Gesundheitswesen war.

A

Michael Thoss, IT-Leiter und Autor

n was ich mich aber sehr gut erinnern kann ist, dass mein
damaliger ärztlicher Geschäftsführer - zu dessen Aufgabenbereich die IT im Hause zählte und der diese als große
Chance begriff - die Idee der Arbeitsgemeinschaft (und später
des Verbandes) sehr positiv sah und unterstützte. Was vermutlich 1996, als noch kaum ein Mensch im Gesundheitswesen
etwas mit Digitalisierung anfangen konnte, ein seltenes Alleinstellungsmerkmal in der Unternehmensleitung von Krankenhäusern war. Obwohl ich auch heute nicht sicher bin, ob wirklich genug Teilnehmer am Gesundheitswesen eine Vorstellung
davon haben, wohin die „Digitalisierung“ letztendlich führen
soll. Es herrscht doch eher unstrukturierter Aktionismus vor,
und den trägt im Krankenhaus wer aus? Richtig, primär die
IT, obwohl es genau genommen im Kern gar kein Technologiethema ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Krankenhaus-IT Journal 6 /2021
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Diese Geschichte hier dreht sich um den
Gedanken, eine Institution zu schaffen,
die den Austausch der IT-Verantwortlichen im Krankenhaus fördern, ihre Interessen vertreten und ihnen im Idealfall
eine politische Stimme verleihen sollte.
Vermutlich sind nicht alle diese Punkte
immer gleich erfolgreich umsetzbar
gewesen, aber dafür haben sich häufig
andere Chancen und Gelegenheiten für
den Verband ergeben.
In den letzten 25 Jahren war ich 23
Jahre Mitglied im Verband, abgesehen
von einem kurzen Ausflug auf die dunkle
Seite der „Beratungs-Macht“, den größten Teil als normales Mitglied, aber auch
etliche Jahre als Beisitzer im Vorstand
und davon mehrere Jahre in der Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wie in vielen Ehrenämtern
opfert man bei einer solchen Tätigkeit
in erster Linie viel persönliche Freizeit,
wobei man im Rahmen seiner Überzeugungen dieses Opfer gerne bringt, wenn
auch vielleicht nicht unbefristet. Trotz
dieses strukturellen Nachteils (gegenüber eher professionalisierten und wirtschaftlich komplexeren Strukturen) hat
der Verband ab 2003 eine hohe Konstanz in seinen Kernthemen an den Start
gebracht. Dafür gilt allen aktuellen und
ehemaligen Vorständen, Beisitzern, Beiräten und aktiven Helfern und Unterstützern aller Zeiten großer Dank.
Bedauerlicherweise wird das Leistungsangebot des Verbands im Kran-

kenhausumfeld jedoch viel zu oft weder
durch das Management noch durch Institutionen genutzt, die von der beträchtlichen Prozesskompetenz der Krankenhaus-IT eindeutig in vielerlei Hinsicht
profitieren würden. Das wäre dann
tragfähige „Digitalisierung“ im Sinne
von Prozess-Transformationen und nicht
technischer Spielerei oder teilweise
beliebig wirkenden „Fokus-Themen“ des
Gesetzgebers.
Nach so langer Zeit finde ich es
immer noch erstaunlich, dass weder die
DKG noch der VKD, geschweige denn
Ministerien mit Blick auf das Krankenhauswesen die verfügbaren Qualitäten
des KH-IT konsequent nutzenstiftend
zu ihrem Vorteil einsetzen. Aber dann
müsste man einen Dialog führen, und
der ist augenscheinlich nicht angestrebt.
Stattdessen werden die Krankenhäuser
bundesweit immer wieder mit technischen und organisatorischen Transformationsansätzen malträtiert (andere
Worte kommen genau genommen nicht
in Frage), die auf der Vorstellungswelt
„Konzepte für niedergelassene Arztpraxen mit einem Sitz“ basieren. Dummerweise funktioniert dieses Modell heute
genau so wenig wie 2004. Manche werden sich an das Datum noch erinnern.
Nichtsdestotrotz wird der KH-IT
auch zukünftig sicher als Partner zur
Verfügung stehen, wenn sich relevante
Fragestellungen zur Transformation der
Krankenhaus-IT und den Schnittstellen

in die anderen Sektoren ergeben. Das
waren schon immer seine Stärken und
Kernkompetenzen. Aus diesen Stärken
haben sich seit 25 Jahren überwiegend
inspirierende Tagungen und Tagungsinhalte ergeben. Veranstaltungen, die das
magere deutsche Angebot – wenn man
von Marketingveranstaltungen absieht
- speziell für die Krankenhaus-IT um
Themen aus der Praxis und für die Praxis
sowie positiv flankiert von den relevanten Anbietern im digitalen Gesundheitsmarkt bereichert. Professionell verpackte
praktische Kompetenz eben.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die vielen herausragenden
Fachleute, die im Verband den Austausch
pflegen, öfter als Berater derjenigen herangezogen werden, die häufig lange aus
oder schon fern der Materie sind. Viel
Hoffnung habe ich aber nicht, denn
Lobbyismus und Sektorengrenzen blockieren weiterhin die Transformation
des Gesundheitswesens und führen zu
bestenfalls halbherzigen Lösungsansätzen auf Basis teils zweifelhafter Zielsetzungen sowie dem Glauben, der Markt
würde es schon richten, egal wie hoch
die bürokratischen Hürden aufgetürmt
werden.
Bekanntlich stirbt die Hoffnung
zuletzt. Daher: Viel Erfolg für die
Zukunft, es lebe der KH-IT noch lange
und nutzenstiftend (zumindest für seine
Mitglieder).
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Der KH-IT:

Die Konstante für die
Krankenhaus-IT
Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiter/innen ist für die Branche
eine Konstante. Zum 25jährigen Bestehen des KH-IT ergreift der KH-ITVorsitzende Horst-Dieter Beha das Wort. Selbst seit 2002 Verbandsmitglied,
kann er fundiert Erfahrungen, Aufgaben und Verbandsperspektiven
benennen. Es geht um die Balance bei Qualität und Quantität des
Verbandes und seiner Aktivitäten zum Nutzen der IT-Verantwortlichen.
Für einen weitgehend im Ehrenamt arbeitenden Verband eine
Herausforderung, der er sich auch weiterhin verpflichtet sieht.

Die Anforderungen an die Krankenhaus-IT
wandeln sich mit der Zeit deutlich.
Worauf sollte sich der IT-Verantwortliche in den
20er Jahren des 21. Jahrhunderts vorbereiten?

KH-IT-Vorsitzender Horst-Dieter Beha: „Es gibt sicher
wenige vergleichbare Foren, in denen praxisnah für die
Krankenhaus-IT die allerneusten Informationen ausgetauscht werden können.“

Als vor 25 Jahren der KH-IT gegründet wurde, war von
Digitalisierung noch nicht die Rede, obwohl sie eigentlich
schon in vollem Gange war. Aber damals wurde sie von der
breiten Öffentlichkeit noch nicht als solche wahrgenommen.
Deshalb ging es vor allem auch darum, dies deutlich nach
außen zu tragen, aber auch Geld, Personal und das Verständnis für die notwendigen Prozesse der Transformation
aufzubauen.
Nach langen Jahren der Lobbyarbeit hat sich das Blatt nun
gewendet: Die Botschaft ist angekommen, und die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt in einem Maß Fahrt auf,
bei dem die Beherrschbarkeit durch einzelne Einrichtungen
immer schwieriger wird.
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Wie in vielen Gesellschaftsbereichen schon zuvor geschehen,
muss hier ein vernünftiges Maß an Arbeitsteilung aufgebaut werden. Es kann nicht mehr einer allein der Steuerer
sein und alles überblicken wollen. Dazu ist die Komplexität der Systeme, Prozesse und Anforderungen zu hoch.
Die Herausforderung ist also, die Aufgaben so zu verteilen,
dass das System IT im Krankenhaus funktioniert und sich
weiterentwickeln kann, ohne dass dauerhafte Engpässe personeller, organisatorischer, struktureller und monetärer Art
entstehen.
Daran mitzuwirken und mitzugestalten wird in den kommenden Jahren Aufgabe jedes Managers in der IT sein.

Welche Aufgabe hat der KH-IT als ein
Interessenverband und Netzwerk?
Welche Akzente und Unterstützung sind
besonders gefragt?
Aufgabe des KH-IT war es schon immer, auf der Fachebene
Menschen zusammenzubringen, damit diese sich austauschen und gegenseitig von ihren Erfahrungen lernen können.
Gerade in einer immer komplexer werdenden IT-Welt wird
das umso wichtiger. Niemand kann mehr auf der grünen
Wiese seine IT-Umgebung alleine bauen. Das klingt in der
Antwort zu der ersten Frage schon an. Unsere Tagungen und
Seminare, welche wir, erstere von Anfang an, letztere seit
2005, anbieten, sind eine Konstante, die weiter gepflegt und
ausgebaut werden muss.
Wir müssen als Interessensverband auch immer wieder
unsere Stimme erheben – sei es in der Presse oder in den
Arbeitskreisen zusammen mit Industrie und Politik, um
aus der täglichen Praxis in den Kliniken unsere Sorgen und
Nöte, unsere Anliegen mit einzubringen. Aber auch am
politischen Prozess der normativen Gestaltung der Digitalisierung mitzubestimmen und auch den IT-Firmen zu
vermitteln, wo der Schuh drückt, wo nachgebessert, weiterentwickelt, angepasst werden muss ist ebenfalls unser Ziel.
Nicht zuletzt ist auch der regelmäßige Austausch im gesamten Jahreslauf wichtig, der sich inzwischen virtuell mit
monatlichen Treffen der Mitglieder im sogenannten Clubabend etabliert hat.

Welches sind dafür wichtige Verbands-Erfahrungen
der vergangenen Jahre?
Wir begleiten den Wandel im Berufsbild des IT-Leiters nun
schon über Jahrzehnte, und das einzige Beständige ist der
Wandel.
In den neunziger Jahren war der IT-Leiter meist ein primus inter pares der Techniker. Der Berufsstand musste erst
mühsam lernen, sich bildlich gesprochen aus dem Keller
der Server und Netzwerkschränke an das Licht in den oberen Führungsetagen zu gewöhnen. Dort wird eine andere
Sprache gesprochen als der Fachjargon, welchen wir im Informatikstudium gelernt haben. Dieses aufzunehmen, sich mit
zielführenden Formulierungen und geeigneter Diplomatie Gehör zu verschaffen, auch das war ein langer Weg. Im
modernen Krankenhaus ist nun der IT-Manager in einer
Position angelangt, in der er nicht mehr über konkrete
technische Details spricht, sondern Projekte koordiniert,
Menschen zusammenbringt und Marketing für die IT macht.
Wir als Verband konnten diesen Weg immer durch den intensiven Austausch der Mitglieder untereinander begleiten, um
gemeinsam diese Themen zu besprechen und voneinander zu
profitieren. In diesem schwierigen Umfeld der Transformation war es sicher auch ein wichtiger Schritt, im Rahmen der
Mitgliedschaft automatisch eine Berufsrechtsschutzversicherung verankern zu können.
In den letzten zwei Jahren mussten und müssen wir uns auch
im Umfeld unseres Kernanliegens, der halbjährlichen Tagungen, anpassen. Lange Zeit waren diese Veranstaltungen fast
ein Selbstläufer und im Frühjahr und Herbst an wechselnden
Orten Deutschlands innerhalb der Branche als große Treffen
gesetzt.
Durch die Pandemie waren wir einmal zu einer Absage
gezwungen, haben dann auf ein Onlineformat gewechselt und sehen uns aktuell vor der Herausforderung, beide
Aspekte, die leichtere Verfügbarkeit von Kommunikation
und von Vorträgen via Onlinekonferenzen und den Wunsch
sich wieder persönlich austauschen zu können, in ein stimmiges Format für die Zukunft zu bringen.
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Wie sollte sich der KH-IT als kompetente und
dynamische Austausch- und Wissensplattform
weiter entwickeln, von der IT-Verantwortliche als
Führungskraft sowie die IT und Digitalisierungsprojekte profitieren können?
Drei Säulen haben wir im Moment am Start. Zu einen sind
das die KH-IT-Tagungen, die im Rahmen der derzeit gesetzlich möglichen Rahmenbedingungen weitergehen werden.
Wenn es sein muss weiterhin online, geplant 2022 aber auch
wieder mit Präsenz vor Ort.
Die Seminarreihe haben wir in den letzten Jahren immer
weiter ausgebaut, und auch hier ist einiges in der Pipeline.
Wir hatten dort einmal mit Softskillseminaren angefangen
über mehrere Jahre, sind dann aufgrund sich verändernder
Nachfrage zunehmend auf fachliche IT-Themen gewechselt
und wollen künftig im Portfolio beide Strömungen bedienen. Zeitgemäß haben wir von reinen Präsenzterminen über
jeweils zwei Tage durch die Pandemie bedingt auf Webinare
und Online-Meetings umgestellt, wollen nun aber in Kürze
einen Teil des Angebots auch wieder in Präsenz durchführen.
Dies erfordert natürlich einen hohen Aufwand an Engagement, der im Detail nicht mehr rein im Ehrenamt, sondern
nur durch die Mithilfe von stundenweise beschäftigen Mitarbeitern zu erbringen ist.
Schließlich ist im Rahmen des Clubabends ein Austausch
unkompliziert über Online-Plattformen möglich. Dort
ist jeweils ein Thema vorgegeben, meist gibt es ein kurzes
Impulsreferat zum Einstieg, gefolgt dann von freier Diskussion in lockerer und entspannter Atmosphäre. Gerade hier
liegt ein großes Potential für IT-Verantwortliche, weil in
diesem Format ganz aktuell auf die anstehenden Themen eingegangen werden kann.
Das Krankenhauszukunftsgesetz, Neuland für uns alle, ist
dafür seit fast einem Jahr ein gutes Beispiel. Es gibt sicher
wenige vergleichbare Foren, in denen praxisnah für die Krankenhaus-IT die allerneusten Informationen ausgetauscht
werden können.

Mit über 500 Mitgliedern ist der KH-IT die größte
Vertretung von Verantwortlichen der Krankenhaus-IT
im deutschsprachigen Raum.
Wie ist die Balance bei Qualität und Quantität des
Verbandes und seiner Aktivitäten auch künftig zu
erzielen?
Diese Frage zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch
vielen Vorstandssitzungen und Klausurtagungen der letzten
Jahre und wird bestimmt auch im Januar auf unserem Klausurwochenende in Frankfurt wieder spannend werden.
Natürlich möchte ein Verband unseres Formats möglichst viele Mitglieder binden und möglichst gut besuchte
Tagungen anbieten. Zuletzt waren auf den Tagungen, interessanterweise unabhängig davon ob in Präsenz oder online,
regelmäßig über 200 Teilnehmer vertreten. Gerade durch die
Onlinetagungen hat sich aber gezeigt, dass dort ein viel größerer Teil aus den Krankenhäusern teilnimmt, während die
Anbieter von IT-Lösungen etwas schwächer vertreten sind.
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass nicht alle Kolleginnen und Kollegen für eine zweitägige Abwesenheit eine
Reisefreigabe bekommen, für eine Onlinetagung aber nicht
reisen müssen. Der Firmenvertrieb wiederum ist zu einem
guten Teil auf persönliche Kontakte angewiesen.
Auch der Austausch zwischen den Mitgliedern, gerade im
Zweier- oder Dreiergespräch, gelingt nur auf einer Präsenzveranstaltung gut. Wenn wir nächstes Jahr wieder in Präsenz
zusammenkommen wollen, dann werden vielleicht nicht so
viele Leute persönlich kommen wie von früher her gewohnt.
In Sinne der Qualität ist es aber trotzdem einen Versuch wert.
Dabei ist uns aber ein Anliegen, die Kolleginnen und Kollegen daheim in den Krankenhäusern trotzdem nicht allein zu
lassen. Wir können natürlich nicht in die Zukunft blicken.
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Vielleicht werden sich bald weniger Menschen persönlich
treffen und dafür öfter auch Online-Angebote wahrgenommen werden. Hier sollte jeweils tatsächlich Qualität vor
Quantität gehen.
Was die Mitgliederzahlen betrifft, sind wir bei zunehmender Konsolidierung der Krankenhauslandschaften im
deutschsprachigen Europa mit leicht steigender Zahl sehr
gut unterwegs. Das betrifft genauso die ordentlichen Mitglieder wie die Fördernden. Inwieweit hier eine Öffnung
der Mitgliedschaft über verantwortliche IT-, Abteilungs-,
Projekt- oder Bereichsleiter hinaus für weitere Zielgruppen
möglich ist, das ist ebenfalls eine schon lange diskutierte und
immer wieder aktuelle Frage. Auch dabei muss der Zielfokus
vor der Quantität stehen.

Wie ist die Position des Krankenhaus-IT-Verantwortlichen als unabhängiger Akteur gegenüber
marktgetriebenen Lösungsanbietern sowie politischen
Einflüssen verantwortungsbewusst zu vertreten und zu
festigen?

Bei unseren Tagungen achten wir schon seit jeher immer genau
darauf, dass keine Produktwerbung als Vortrag stattfindet, sondern Erfahrungsberichte kommuniziert werden, hierbei gerne
auch im Duo mit dem Anbieter der Lösung und dem IT-Verantwortlichen. Ebenso laufen auch unsere Fortbildungen absolut anbieterneutral. Das sind wir unserer neutralen Position
und den Mitgliedern schuldig.
Die Gesundheitspolitik ist seit Jahrzehnten ein sehr komplexes
und schwieriges Umfeld. Bundesminister Spahn ist seit langer
Zeit der Erste, sicherlich auch wesentlich durch die Covid19-Pandemie getrieben, der hier einen aktiven Schritt nach
außen gewagt hat, hin zu einem Verkauf von Gesundheitspolitik und weg nur vom Leiter eines ungeliebten Ressorts.
Man mag das Ergebnis unterschiedlich bewerten, auf jeden Fall
kommt durch das Krankenhauszukunftsgesetz eine Dynamik
in die IT der Krankenhauslandschaft, wie wir sie uns lange
gewünscht haben. Dass das nicht ohne Späne geht ist klar.
Genau hier ist unsere Aufgabe als Verband darin zu sehen, die
Umsetzung mit zu begleiten, zu gestalten, so dass die beabsichtigten Ziele der Verbesserung in der Versorgungsqualität von
Patienten auch auf die Straße kommen. Denn das dafür notwendige Personal fällt nicht einfach so vom Himmel.
Auch muss klar werden, dass eine Vervielfachung von zu bearbeitenden IT-Projekten nicht zwangsläufig bedeutet, dass in
wenigen Jahren alles zum Abschluss kommt. Im Gegenteil zeigt
sich
in der Praxis, dass in jedem dieser Projekte sehr viel
Detailarbeit steckt, die nach und nach umgesetzt werden muss.
Zwar soll hier nicht der Weg das Ziel werden, aber es ist unsere
Aufgabe: aufzuzeigen, was realistisch in der Praxis umsetzbar
und möglich ist, um schnellstmöglich zu den bestmöglichen
Zielen zu kommen, was an weiteren Maßnahmen notwendig ist
um nachzusteuern. Für einen weitgehend im Ehrenamt arbeitenden Verband sicher eine Herausforderung, vor der wir aber
nicht zurückschrecken.

Wir erhalten regelmäßig Anfragen aus der Industrie oder von
Beratungsunternehmen, oft auch verdeckt über deren Kunden,
zur Veröffentlichung von Kontaktdaten unserer Mitglieder oder
zu Teilnahmen an Marktforschungsumfragen, manchmal gar
zur Vermittlung von Produktvorstellungen.
Natürlich ist Marketing bis zu einem gewissen Grad seitens
der Industrie und den Anbietern von Lösungen völlig legitim.
Dabei werden wir aber nicht müde zu betonen, dass wir daran
interessiert sind, als eigenständige Marke KH-IT die Positionen, Forderungen und Belange der Praktiker in den IT-Abteilungen der Krankenhäusern nach außen zu vertreten und uns
nicht die Agenda aus dem Markt heraus bestimmen zu lassen.
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KHZG – eine lange
Geschichte!
Inzwischen liegen die Förderanträge der Krankenhäuser aus allen Bundesländern bei den
jeweiligen Landesbehörden zur Prüfung und Weiterleitung an das Bundesamt für soziale
Sicherung (BAS). Letzteres möglichst vor dem 31.12.2021. Ein kleiner Teil der Förderanträge
befindet sich ja bereits beim BAS, es wurden auch bereits Fördermittel ausgezahlt.
Aber der weit überwiegende Anteil der Förderanträge rollt als Flutwelle auf das BAS zu.

D

ie Handhabung der Förderanträge
war in den Bundesländern unterschiedlich – mal gab es umfangreiche
Nachfragen und ebensolche Anforderungen von Nachlieferungen, mal wurden lediglich Formfehler zurückgemeldet. Offensichtlich haben sich aber alle
Landesbehörden recht konstruktiv verhalten.
Nun werden also die Förderanträge
im BAS (hoffentlich) wohlwollend
geprüft, positiv beschieden und die 4,3
Milliarden Euro finden ihren Weg in die

Krankenhäuser und tragen dort zur Digitalisierung des Krankenhauswesens der
Nation bei. Also alles gut?
Nein – beileibe, da ist noch so einiges im Argen. Da wäre unter anderem die
sehr lange Dauer der Antragsverfahren,
dann die nicht immer mit dem heutigen
Stand der Technik erfüllbaren MUSSKriterien, sowie die fehlende Berücksichtigung des Personalmangels in den
Krankenhäusern, aber auch bei den
Dienstleistern hinsichtlich der Erfüllbarkeit von Terminen.
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Knackpunkt verbleibende
Gesamtlaufzeit
Das KHZG wurde im September 2020
verabschiedet, in Schnellverfahren haben
die Beteiligten es tatsächlich geschafft,
bis Anfang 2021 die Förderrichtlinie
final zu erarbeiten und auch die Nachweise für die IT-Dienstleister zu organisieren. Dass in einigen Bundesländern
dann die Förderanträge erst relativ spät
eingereicht werden konnten, war im
Sinne des Zieles sehr gut – wurde doch
dadurch Zeit geschaffen, um Klarheit
über die Digitalisierungsprojekte zu
gewinnen, aber auch um so manche Diskussion mit potentiellen Anbietern führen zu können. Mit Blick auf Ende 2024
schmerzt dieser langsame Start allerdings
sehr. Denn umso weniger Zeit verbleibt
für die Umsetzung der Projekte. Natürlich werden einige Häuser ihre Projekte
vorfinanzieren und ungeachtet der Förderzusage schon mal loslegen. Wer sich
das aber nicht leisten kann, muss eben
kleinere Brötchen backen – Downsizing
der Projekte, um sie rechtzeitig umsetzen
zu können. Der Knackpunkt ist nicht
der langsame Start, sondern die kurze
verbleibende Gesamtlaufzeit.
Die Umsetzung der Projekte kann
auch nur als erfolgreich bezeichnet werden, wenn am Ende der Laufzeit die
MUSS-Kriterien erfüllt werden. Auch
wenn heute noch nicht ganz klar ist, wer
dann darüber entscheiden wird. Fakt
ist aber auch, dass so manches MUSSKriterium von dem einen oder anderen
Anbieter heute noch nicht erfüllt werden
kann. Das Versprechen, die notwendige
Funktionalität rechtzeitig zu entwickeln,
muss dem Krankenhaus dann ausreichen.
Diese Achillesferse sollte grundsätzlich
sehr kritisch geprüft und laufend überwacht werden, Plan B und Reißleinentermin inklusive.
Die Nachweise der personellen Aufwände, aber auch die vergaberechtlichen
Einschränkungen werden noch für viel

Zündstoff sorgen. Denn nicht in allen
Häusern teilt man die Ansicht, dass
die Lieferungen und Leistungen unter
Umständen entsprechend dem Auftragsvolumen bundesweit oder gar europaweit auszuschreiben sind. Unterstützung
bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen ist käuflich, aber auch hier
sind die Ressourcen begrenzt. Wer zu
spät in das Verfahren einsteigt, verliert
unter Umständen wertvolle Zeit.

Schlüsselfaktor qualifiziertes
Personal
Ein wichtiger Schlüsselfaktor für die
rechtzeitige und erfolgreiche Umsetzung
der Projekte ist die richtige Ausstattung
mit qualifiziertem Personal. Die in aller
Regel stark unterbesetzte IT-Abteilung
der Krankenhäuser, die mit Müh und
Not den Tagesbetrieb schafft, wird die
KHZG-Projekte ihrer Einrichtungen
nicht ausreichend unterstützen können.
Aber für die Umsetzung werden keineswegs nur IT-Experten benötigt, die
meisten Projekte greifen tief in die Prozesslandschaft der Krankenhäuser ein.
Interne Personalkosten über das KHZG
zu finanzieren, ist je nach Bundesland
sehr heikel bis unmöglich. Also muss
in allen Bereichen externes Wissen und
Schaffenskraft hinzugekauft werden, die
aber leider nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. So manche MitarbeiterIn, die dem Krankenhaus frustriert
ob der Corona-Pandemie den Rücken
kehrt, mag für ein solche konkretes und
irgendwo auch interessantes Projekt für
die Mitarbeit zu motivieren sein. Ob
dabei aber immer die benötigten Kenntnisse und Erfahrungen eingekauft werden können, bleibt zumindest fraglich.
Und qualifizierte IT-Mitarbeiter sind
schon lange Mangelware. Nun fangen
die IT-Dienstleister, die SW-Hersteller
und die Krankenhäuser auf einem sehr
überschaubaren Markt jede Arbeitskraft
ein, die auch nur einigermaßen tauglich

erscheint. Dieses Personal muss in jedem
Fall nicht nur gefunden sondern auch
eingearbeitet werden. Zeitdruck? Gibt
es nicht?

Chance für Fortschritt nutzen
Trotz allem Gemeckere – das KHZG
hilft den Krankenhäusern endlich, ihre
Digitalisierung mit Macht voran zu
treiben. Es bietet die Chance für echten
Fortschritt, die wir alle nutzen sollten.
Es bleibt zu hoffen, dass das KHZG zu
einer langen Geschichte wird. Das wäre
für das Ziel, die Binnendigitalisierung
der Krankenhäuser voran zu bringen,
mit Sicherheit gut. Denn momentan
wird an vielen Stellen mit Hochdruck
daran gearbeitet, historisch gewachsene,
ineffiziente Prozesse digital abzubilden.
Stattdessen wäre die Beschäftigung mit
den technischen Möglichkeiten und oft
ein grundsätzliches Prozess-Re-Design
wesentlich sinnvoller.

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand
des KH-IT, Pressereferent
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Session KH-IT

„Telematikinfrastruktur
heute und morgen“

auf der Jahrestagung der GMDS am 28.09.2021
Die 66. Jahrestagung der GMDS, in Verbindung mit dem 12. TMF-Jahreskongress fand als
Online-Konferenz zwischen dem 26. und 30. September 2021 statt. Für die Session
„Telematikinfrastruktur heute und morgen“ hatte der wissenschaftliche Beirat des KH-IT,
Prof. Dr. Martin Staemmler von der Hochschule Stralsund als Organisator und Moderator der
Session ein interessantes Programm zusammengestellt, das durch repräsentative Vertreter
dreier Gruppierungen vorgetragen wurde.

Als ein Vertreter für die Kliniken referierte Thomas Dehne,
Leiter Geschäftsbereich IT der Universitätsmedizin Rostock
und Vorstand IHE Deutschland e.V., zum Thema „TI - aus Sicht
eines Krankenhauses oder TI - wie wir aus einem Krankenhaus
viele kleine Arztpraxen bauen“.
Kurzfassung des Vortrags (Dehne/Schlegel): Die jetzige
und geplante TI beruht auf der Konzeption der gematik mit
der Definition rechtsverbindlicher Standards und Spezifikationen für alle Komponenten und Dienste, die in der Telematikinfrastruktur verwendet werden. Ein grundlegendes Problem
besteht darin, dass die gematik bisher nur bis zur Eingangstür
des Krankenhauses gedacht hat und es wie eine Arztpraxis
behandelt. Die Prozesse und komplexen Strukturen in einem
Krankenhaus finden hierbei keine Berücksichtigung. Die
Anwendungen werden den Ablauf bei der Patientenbehandlung
maßgeblich verändern bzw. behindern (siehe Originalvortrag
im Mitgliederbereich des KH-IT).

Prof. Dr. Martin Staemmler, Hochschule Stralsund,
war Organisator und Moderator der Session
„Telematikinfrastruktur heute und morgen“.

Als Fazit kann man feststellen:
■ viele Fragestellungen sind offen und ungeklärt
■ schlechtes Marketing – sowohl bei den Leistungserbringern
in den Kliniken (Ärzte, Pflege, Verwaltung) als auch bei
den Bürgern/Patienten zu deren Möglichkeiten (siehe Nutzungsgrad) – erschwert die Umsetzungen
■ die fehlenden Implementierungen in den SW-Systemen
(nach dem Prinzip „Jugend forscht“) verzögern die Produktivsetzung
■ die unübersichtliche Lage bezüglich Sanktionen führt
bei der Priorisierung von Vorhaben zu Unsicherheiten im
Management
■ die fehlende abschließende Klärung der Refinanzierung
erschwert die Planungen
■ für die IT-Betreuung kommt enormer Mehraufwand auf
die Krankenhäuser zu
■ die hohe notwendige Anzahl an SMC-Karten (KH, Ambulanzen, Ermächtigungen, Apotheke) und die daraus resultierende hohe Anzahl an Lesegeräten erhöht die Komplexität
■ das Verständnis für die Verwendung und Nutzung der Signatur ist nicht ausgeprägt.
Die Einführung der TI ist nur zu einem geringen Anteil ein
IT-Projekt; der Schwerpunkt liegt in der Prozessveränderung
der klinischen Abläufe. Damit stellt sich die Frage, wer im
Krankenhaus für den Gesamtprozess die Verantwortung übernimmt? Welche Entscheidungsalternativen sind möglich?
Umsetzung der TI oder die Sanktionen in Kauf nehmen? Die
Entscheidung gegen die TI kann nur eine temporäre Haltung
sein, bis hoffentlich praktikablere Lösungen implementiert
werden können (TI 2.0?).
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Positiv zu betrachten ist die Vernetzung und der Datenaustausch in einem geschützten Bereich zwischen den Teilnehmern
im Gesundheitswesen – dies ist richtig und wichtig!
Was wir aber vor allem noch bei der TI brauchen:
■ rechenzentrumsgeeignete Konnektoren für die stabile TIAnbindung
■ eine qualifizierte softwarebasierte Signatur statt der hardwarebasierten und/oder eine Unternehmenssignatur für
Dokumente der ePA
■ das ganze Krankenhaus muss als eine Betriebsstätte, unabhängig von Ambulanzen und Ermächtigungen, angebunden werden können
■ Mechanismen für die Implementierung der IT-Security
■ prozessorientierte Implementierung, z.B. für das eRezept
■ Monitoring- und Managementumgebung für die Administration.

Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzender der Meierhofer AG und
zugleich Vorstand im bvitg: „TI 2.0 Weiterentwicklung oder Neustart?“

Was ist für die Krankenhäuser zukünftig, d.h. ab jetzt, wichtig?
Die Krankenhäuser müssen über Gremien und Verbände aktiv
an der Entwicklung der TI beteiligt werden. Die gematik muss
unbedingt Verständnis für die Prozesse in den Krankenhäusern
entwickeln. Dazu muss Fachexpertise aus den Kliniken (Ärzte,
Pflege, IT) in die Entwicklung der Spezifikationen einbezogen werden. Die Interoperabilität muss verstärkt in den Fokus
rücken, um die Daten auch elektronisch verwertbar austauschen zu können (Semantik, Standards der Austauschformat,
FHIR u. IHE).
Als ein Vertreter für die SW-Industrie konnte Matthias
Meierhofer, Vorstandsvorsitzender der Meierhofer AG und
zugleich Vorstand im bvitg gewonnen werden. Der Titel des
Vortrags lautete „TI 2.0 Weiterentwicklung oder Neustart?“.
Kurzfassung des Vortrags (Meierhofer/Schlegel): Die ersten Schritte in ein vernetztes Gesundheitssystems sind gestartet,
erste TI-Fachanwendungen wie E-Rezept, elektronische Patientenakte (ePA) oder elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) werden umgesetzt und neben ärztlichem Personal
wurden auch weitere Leistungserbringer an die TI angebunden.
Hersteller von Software-Lösungen im Gesundheitswesen stehen aber weiterhin vor Herausforderungen. Dazu zählen das
Durchlaufen von mehrstufigen Bestätigungs- und Zertifizierungsverfahren, sowie äußerst knappe Fristen von der Spezifikation über die Entwicklung bis zur Zertifizierung. Für Anwender
gilt es zu beachten, dass die Umsetzungen stets an bestimmte
Hardware-Ressourcen gekoppelt sind und Updateprozesse
sowie zum Teil komplexe und veraltete Authentifizierungsbausteine berücksichtigt werden müssen.
Die gematik hat erkannt, dass die TI weiterentwickelt werden muss, da diese auf Überlegungen, Designentscheidungen
und Prämissen der 2000-er Jahre basiert. Im Papier „Arena für
digitale Medizin“ der gematik (www.gematik.de) findet man
die zehn Grundprinzipien und die sechs fundamentalen Säulen
der TI 2.0.

Was bedeutet aber diese Neustrukturierung für die Industrie
und Krankenhäuser? Neben schon getätigten Ausgaben von
ca. zwei Mrd. Euro für die Beschaffung von Hardware und
Software muss eine neue sichere IT-Infrastruktur aufgebaut
werden, es müssen bestehende Fachanwendungen neu beschafft
und implementiert werden und es werden Konnektoren, die
Gesundheitskarte der Versicherten samt Heilberufsausweise
(HBA) sowie Praxis- und Institutionsausweise (SMC-B) bis
voraussichtlich 2025 wegfallen. Zwar sind neue Konzepte
unabdingbar notwendig, doch löst die TI 2.0 vorhandene
Probleme nur bedingt. Chancen sind im Wechsel hin zu elektronischen Identitäten, in der Nutzung von offenen Standards
(FHIR, OAuth 2.0, ...) ohne nationale Erweiterungen und
dem Wechsel von Hardware auf Software-Komponenten für
vereinfachte Rollouts und verkürzte Aktualisierungszyklen zu
sehen. Für den Weg dorthin fehlen aber noch Migrations- und
Übergangskonzepte von der TI 1.0 auf die TI 2.0, realistische
Timelines und Umsetzungszeiträume (vom Konzept über die
Spezifikation bis zum Rollout), eine Planungs- und Investitionssicherheit, Best Practice-Erfahrung in der Anwendung
und Konzepte für die Aufrechterhaltung bestehender Sicherheitsstandards. Die Industrie sieht für ein zukunftsfähiges und
nachhaltiges Konzept weitere wichtige Anforderungen, wie die
Konsistenz der politischen Rahmenbedingungen für stringente
und langfristige Lösungen, klare Rollenverteilung zwischen den
Akteuren, den Anschluss aller Akteure an die TI im Gesundheitswesen, die Interoperabilität mit der Verwendung internationaler Standards, den Fokus der Akzeptanz von digitalen
Fachanwendungen von Patient*innen und Bürger*innen und
nicht zuletzt eine Sicherstellung der Finanzierung.
Die Neuausrichtung auf Basis aktueller Anforderungen und
Technologien ist überfällig und dringend notwendig. Für den
Erfolg braucht es aber eine gemeinsame Vision, die die Aktivitäten aller Akteure im Gesundheitswesen bündelt und zu einem
gemeinsamen Gesamtkonzept zusammenführt.
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Für die Wissenschaft trug der allseits bekannte Prof. Dr. Peter Haas,
Medizinische Informatik an der Fachhochschule Dortmund, zum Thema
„Chancen der Cloud-Technologien für eine nationale Gesundheitstelematik“ vor.
Kurzfassung des Vortrags (Prof. Haas/Schlegel): Die Telematikplattform ist derzeit als „Durchleitungsplattform“ konzipiert, um Daten zwischen Einrichtungen auszutauschen – also ein Datenverschiebebahnhof
ohne eigene fachliche Anwendungen inhärent. Konzeption und Grundidee stammen aus dem Jahr 2005.
In einer innovativen Branche wie der Informationstechnologie verändern sich aber Technologien und Möglichkeiten geradezu rasant. So
bieten z.B. heute Cloud-Plattformen weitaus mehr, als nur Daten zu
„verschieben“, sondern sind skalierbare, elastische und hochverfügbare
Plattformen, die nicht nur die Kommunikation von Daten zwischen Einrichtungen ermöglichen, sondern auch ein Ökosystem von granularen
und individuell für Einrichtungen zusammenstellbare Funktionalitäten
auf Basis einer modularen „cloud-nativen“ Architektur, die es vielen –
auch kleinen innovativen Unternehmen und Spin Offs ermöglicht, ihre
Anwendungsfunktionen in ein großes ganzes zu integrieren. Eine CloudPlattform kann also auch als branchenbezogenes Ökosystem genutzt werden – für Daten und Funktionalitäten und Datenkommunikationen.
So gesehen muss und sollte die „TI“ nicht mehr nur als technische
Infrastruktur gedacht und entwickelt werden, sondern eben – ganz im
Sinne auch des europäischen gaia-x-Ansatzes, als eine Plattform auf Basis
Gesundheits-IT-bezogener Standards. „Mit Gaia-X entwickeln Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf internationaler Ebene einen nachhaltigen Beitrag zur Gestaltung der nächsten
Generation einer europäischen Dateninfrastruktur. Ziel ist eine sichere
und vernetzte Dateninfrastruktur, die den höchsten Ansprüchen an digitale Souveränität genügt und Innovationen fördert. In einem offenen und
transparenten digitalen Ökosystem sollen Daten und Dienste verfügbar
gemacht, zusammengeführt, vertrauensvoll geteilt und genutzt werden
können.“ (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/gaia-x.html).
Eine cloud-basierte nationale Telematikplattform (TARI = TelematikAnwendungsRepository & Infrastrutkur) als „anwendungsfunktionale“
TI ermöglicht allen Einrichtungen und Akteuren eine unkomplizierte
und flexible Teilhabe an der digitalen Medizin. Erster Schritt muss dabei
der Aufbau der für alle Anwendungen und teilnehmenden Primärsysteme
wichtigen Respository-Dienste für Semantik, Medikamente, Hilfsmittel
etc. sein.
Prof. Dr. Peter Haas,
Medizinische Informatik an
der Fachhochschule Dortmund:
„Chancen der Cloud-Technolo
gien für eine nationale
Gesundheitstelematik“

Thomas Dehne, Leiter Geschäftsbereich IT der Universitätsmedizin Rostock und Vorstand IHE Deutschland e.V.: „TI
- aus Sicht eines Krankenhauses oder TI - wie wir aus einem
Krankenhaus viele kleine Arztpraxen bauen“.

Weitere Schritte in Folge sind z.B.
cloud-basierte
■ Leistungsangebots- und Terminplattform
■ Behandlungsprozess-Steuerungskreis
■ Wissens- und EntscheidungsunterstützungsDienste
■ Behandlungsbezogene Services
Welche Aspekte und Chancen sind unter
anderem zu sehen?
■ Eine Cloud TI (TARI) als „digitale Arena“ mit
domain driven granularen Microservices.
■ Die Konsumierung von Services durch Anwendungssysteme und GUI-Services.
■ Die stufenweise Umsetzbarkeit von RespositoryDiensten bis zur Behandlungsplattform.
■ Die Nutzung großer Potentiale für die „Cloudifizierung“ der TI durch die Standards HL7, IHE,
DICOM und SNOMED.
■ Nutzen der HL7-FHIR-Ressourcen für Entwurf
& Interoperabilität von Microservices ebenso
wie die CDA-Dokumente oder FHIRE-Aggregationsobjekte für strukturierte Persistenz-Dokumente.
Cloud-TI bietet die Chance Community-Plattformen aufzubauen, die einen gemeinsamen Wissensentwicklungsprozess und gemeinsames Wissensmanagement bis zu einem lernenden Gesundheitssystem
ermöglichen. Cloud-TI kann auch Basis und zentrales Element für regionale digitale Ökosysteme im
Gesundheitswesen werden.
Krankenhaus-IT Journal 6 /2021

78

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

KH-IT-Clubabend:
IT-Fachkräftemangel – wenig Licht
am Horizont für Krankenhäuser

Ist die personelle Zukunft der IT im Krankenhaus sicherzustellen – bei weniger Bewerbern
und noch weniger passendem Know-how? Wie das Krankenhaus eine Personalgewinnung
gestalten kann und wie es sein Personal auch binden und halten kann, war Thema beim
Clubabend des KH-IT im Oktober 2021. Der IT-Fachkräftemangel im Krankenhaus ist weiter auf
hohem Niveau. IT-Chefs tauschten Erfahrungen aus. Die online-Botschaft für die Teilnehmer:
Zwar ist der Personalmarkt ausgedünnt, dennoch gibt es Wege hin zu neuen Mitarbeitern.
Dorthin moderierten Lars Forchheim und Reimar Engelhardt geschickt die IT-Kollegen aus
Abteilungen deutscher Krankenhäuser.

„Wir leben in einem von außen als „angestaubt“ betrachtetes Arbeitsumfeld,“
meinte Referent IT-Leiter Lars Buschkamp zum Job in der Krankenhaus-IT
beim Clubabend des Bundesverbandes
der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter
KH-IT. Das betreffe weniger den Stand
der Technik oder die ambitionierten
IT-Prozesse und Arbeitsanforderungen.
Vielmehr sei Grund: Es fehlten häufig
schlicht die monetären Mittel. Ausgebildete Fachkräfte seien nicht leicht für
einen Umstieg in das Gesundheitswesen
zu begeistern. Gegenüber den Angeboten der Konkurrenz aus Industrie und
Beratung sei bei Krankenhausgehältern
nur schwer mitzuhalten. Der IT-Fachkräftemangel bei medizinischen Leistungserbringern ebbt nicht ab.
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Blick über den Rand des
leeren Tellers
Marktanalysen zeigten 2020 brachenübergreifend rund 86.000 Stellen für ITExperten vakant. Laut Branchenverband
Bitkom sei das der zweithöchste jemals
gemessene Wert seit der Ersterhebung im
Jahr 2011. Bei den Skills suchen Unternehmen vor allem Informatiker, die sich
durch Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
auszeichnen. Auch analytisches Denken
und Kommunikationskompetenz gehören laut Branchenverband Bitkom zu
den Must-haves.
Aktuell monieren sieben von zehn
befragten Unternehmen aus allen Branchen (70 Prozent) einen Mangel an ITSpezialisten. Sechs von zehn Unternehmen (60 Prozent), gehen sogar davon aus,
dass sich der IT-Fachkräftemangel künftig noch verschärfen wird. Bereits jetzt
dauert es im Schnitt bis zu sechs Monate,
eine vakante IT-Stelle zu besetzen - eine
Herausforderung für die Personalbeschaffung.

Wo Kandidaten herkommen
können
Licht am Horizont für Krankenhäuser
könnte das Krankenhauszukunftsgesetz
KHZG bringen, denn dadurch ist die
IT stärker in den Fokus der Fachöffentlichkeit gerückt. Ansprache an Kandidaten sind laut Lars Buschkamp über
das Schwarze Brett, die eigene Website
oder Business-Plattformen wie Linkedin
sowie Xing, aber auch Anzeigen sowie
Fachgruppen möglich. Qualität der
gesuchten neuen Mitarbeiter versprechen Kontakte zu Ausbildungsinstitutionen wie IHK und Hochschulen in der
Region.
Ausbildungsplattformen wie „Azubiplus“ mit kostenfreien Bewerberprofilen
können Kontakte zu interessierten Ausbildungsbetrieben bieten. Teilnehmer
am Bundesfreiwilligendienst können
ebenso wie Studienabbrecher in die
Personalgewinnung passen. Perspektive kann ein Studium bieten. Diffizil
kann sich gerade hierbei die Absprache

zwischen Personalabteilung, Arbeitsvermittlung sowie die Arbeitsförderung
gestalten.
Wie es beim KH-IT-Clubabend hieß,
fänden IT-Profis aus anderen Branchen
eher nur in Minderzahl den Weg zu
Healthcare. Diese Umsteiger motiviert
unter anderem, dass es im Arbeitsfeld
Krankenhaus um Menschen und nicht
um Produkte geht.
Ausbilden im eigenen Haus kostet
Zeit und Geld. Ein Ausbildungsleiter
muss für die Einsteiger bei Gesprächen
und Hilfestellung aktiv vorhanden sein.
Ein möglicherweise ertragreicher Weg,
der allerdings mit ca. 40000 Euro p.a. zu
Buche schlägt, so Schätzungen. Allgemein überwiegen für das Krankenhaus
die Vorteile, wenn erkennbarer Fortbildungswille vorhanden ist. Nach wie vor
sind Diskussionen zu führen über die zu
erwartenden Personalkosten.

Erfahrungen bei der Kandidatensuche
Erfahrungen bei der Kandidatensuche
ernüchtern. So kam beim KH-IT-Clubabend zur Sprache: Stellenausschreibung
für Anwendungsentwickler KIS erbrachten 3 Bewerber, darunter war 1 Fachkraft.
Für Mitarbeiter im IT Support meldeten
sich 26 Bewerber, davon kamen 10 in
die engere Wahl, doch nur 2 Fachkräfte
besaßen ein erwünschtes IT-Profil.
Im Einstellungsablauf testen erfahrene IT-Chefs wie IT-Leiter Buchkamp
Kandidaten mit „Übungen“ theoreti-

Lars Buschkamp,
IT-Leiter bei
Lukra:Conzept GmbH,
Bünde, NordrheinWestfalen

scher und IT-praktischer Art. Kernpunkt
dabei: der intelligente Umgang mit Problemen. Außerdem können Kennlerngespräche in der künftigen IT-Abteilung,
bei denen sich die künftigen Kollegen
und die Kandidaten austauschen, hilfreich für die Entscheidung „pro“ Klinik sein, wie eine IT-Chefin berichtete.
(Lesen Sie den Beitrag „Mit Wertschätzung, Ideenreichtum und dem Gefühl
einer Familie zum festen IT-Team“, Seite
xx)

Ganz oben: Anerkennung
und Wertschätzung
Was hält einen Mitarbeiter im Krankenhaus? Ganz oben stehen aktive Anerkennung und Wertschätzung – nicht
als bloße Lippenbekenntnisse. Denn oft
sei die erfahrene Geringschätzung aus
verschiedenen Bereichen des Krankenhauses dadurch verstärkt wettzumachen.
Fixpunkte sind innerhalb der Unternehmenskultur umso mehr die faire IT-Leitung und Karriereperspektiven, ebenso
ein angenehmer Arbeitsplatz und gelebte
Work Life Balance werden geschätzt.
Besonders Qualifizierung gilt als eine
der wichtigen Stellschrauben, betonen
IT-Chefs. Daher ist der Wunsch aus der
IT-Leitung nach einem festen Budget für
die IT-Weiterbildung der Fachkräfte vorhanden. Wie indes zu hören ist, scheitert
hierbei die IT nicht selten an den Vorstellungen Geschäftsleitung – kaum ein
Beispiel als „Great Place to Work“.
www.kh-it.de

Lars Forchheim,
Stellvertretender
Vorsitzender Vorstand
KH-IT, Moderator

Reimar Engelhardt,
ehemaliger Vorstand KH-IT,
Gastgeber und Moderator
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In Gedenken an Fritz Diekmann
Fritz Diekmann ist Ende September gestorben.
Die Krankenhaus-IT hat wieder einmal einen ihrer Protagonisten verloren. Unser langjähriger und ehemaliger Vorsitzender,
Heiko Ries, sagte dazu: „Als Gründer und langjähriger Geschäftsführer von ID hat er die Digitalisierung im Gesundheitswesen
über viele Jahrzehnte entschieden mitgeprägt. So gehörte sein
Unternehmen zu den Gründungsmitgliedern des VHitG e. V., des
Vorgängerverbands des heutigen bvitg. Wir verlieren mit ihm einen
wichtigen Ideengeber und Partner. In Gedanken sind wir bei seiner
Familie.“
Fritz Diekmann war mit Leib und Seele dabei. Er hat immer wieder Denkanstöße geliefert, notwendige Umwälzungen und den
Wandel zu einer stärkeren Digitalisierung im Gesundheitswesen
vorangetrieben. Er war bekannt für seine Geradlinigkeit, aber auch
für seine Fairness und seine sachlichen Diskussionen. Er hat viel
bewegt und viel erreicht.
Wir, der KH-IT e.V., werden ihn in würdiger Erinnerung behalten
und wünschen seiner Familie die notwendige Kraft, diesen Verlust
zu bewältigen.
Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT

Verbandstermine 2021
Frühjahrstagung des KH-IT am 30./31.03.2022 voraussichtlich im DKFZ Heidelberg,
Schwerpunkt: Medizingeräte, Prozesse unterstützen, neue Geräte einbinden

Bundesverband der KrankenhausIT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Für 2022 geplante Seminare: DevOps, ITILV4, ISMS, Vergabeseminar, Speedreading, Jürgen Flemming
Körpersprache, Agile sein mit Kanban, IHE FHIR, RZ-Umzüge
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg (nach Ankündigung Berlin-Brandenburg)
Health-IT in Baden-Württemberg (nach Ankündigung Region Stuttgart)
Die Inhalte der Verbandsseiten werRegionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung, München)
den redaktionell erstellt und betreut
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt (in Planung)
vom
BV KH-IT. Der Bundesverband
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Health-IT-Talk Rhein-Main jetzt im Web: Wegen der Corona-Pandemie erfolgen die Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der KrankenTreffen derzeit an jedem dritten Dienstag im Monat, jeweils um 20:00 Uhr,
als Web-Meeting.
haus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT
steht allen leitenden und/oder verAlle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT (www.kh-it.de), des antwortlichen Mitarbeitern der
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Krankenhaus-IT offen.
Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden Verbände
und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.
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