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Verbandsleistungen– Mitgliedschaft ab 2017
mit Premium-Bonus
Die Zeiten sind offensichtlich schwieriger geworden und der Umgang im Klinikalltag scheint deutlich rauer geworden
zu sein. Mit der wachsenden IT-Durchdringung der Krankenhäuser steigen die
damit verbundenen Risiken. Dadurch
geraten IT-Leiter immer öfter ins Kreuzfeuer. Zunehmend müssen sich IT-Leiter
mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. Einige IT-Kollegen haben gerade
in den letzten drei Jahren die besonderen Spielarten – aus der KrankenhausIT-Leiter-Position gedrängt zu werden
- persönlich kennengelernt. Wir können
als Verband natürlich nicht die auslösenden Momente in den Klinikleitungen
beeinflussen. Auch die persönliche Situation jedes Einzelnen von uns mag sich
unterscheiden. Aber wir können zumindest etwas tun, um jeden einzelnen
Betroffenen nicht im zumeist unerwar-

Bernd Behrend
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teten Regen stehen zu lassen und uns als
Verband mit den Interessen eines jeden
IT-Leiters (Mitglieds) solidarisch zeigen.
Zu diesem Zweck haben wir nach soliden
und in der Praxis umsetzbaren Lösungsansätzen gesucht. Nachdem es bereits
auf der Mitgliederversammlung am 7.
April 2016 in Leipzig große Zustimmung
gab, wurde mit Unterstützung unseren
juristischen Beirats Herrn Werner Bachmann ein Versicherungsvertrag verhandelt und in der Mitgliederversammlung
am 21. September 2016 in Kassel als Meilenstein vorgestellt und einstimmig von
den Anwesenden Kollegen bestätigt (72 JaStimmen bei einer Enthaltung und null
Gegenstimmen).
Ab 01. Januar 2017 umfasst die Mitgliedschaft im Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiter für jedes ordentliche
KH-IT Mitglied einen arbeits- und strafrechtlichen Versicherungsschutz. Um dieses dauerhaft zu ermöglichen, wird der
Mitgliedsbeitrag ordentlicher Mitglieder
ab 2017 auf jährlich 65,- € angehoben.
Ein Teil der anfallenden Kosten wird
durch den Verband unterstützt, so dass
letztendlich nicht die Vollkosten an die
Mitglieder weitergegeben werden müssen. Jedes ordentliche Verbandsmitglied
wird mit diesem Versicherungspaket ab
2017 arbeits- und strafrechtlich abgesichert. Damit kann es bei Interessenskonflikten unabhängig von der Klinik und
dessen Versicherer agieren und ist die-

Heiko Ries

sen im Konfliktfall nicht ausgeliefert. Die
Mitglieder stehen somit zukünftig weder
allein noch finanziell ungesichert kritischen Situationen gegenüber, auch wenn
die Umstände immer eine besondere persönliche Belastung darstellen werden.
Beim Vergleich mit anderen am Markt
erhältlichen Policen wird schnell klar:
Für die IT-Leiter im KH-IT rechnet sich
künftig die Mitgliedschaft im Verband
schon durch den Bonus arbeits- und strafrechtlichen Versicherungsschutzes.
Weitere Informationen zu allgemeinen
Rahmenbedingungen und dem Verfahren
für Bezug und Anwendung des Versicherungsschutzes folgen als Mitgliederinformation über die gewohnten Verteiler.
Einmal mehr gilt: Aus der Praxis für
die Praxis – gemeinsam sind wir stark.
Autoren: Heiko Ries / Bernd Behrend
(ries@kh-it.de, behrend@kh-it.de)
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Erfolgreicher Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg strebt die Kooperation von BVMI und KH-IT an.

Verbandstermine 2016 und 2017
Jubiläumsveranstaltung des KH-IT

Am 21. und 22. September 2016 fand in
Kassel die Jubiläumsveranstaltung des
KH-IT statt. Über 200 Teilnehmer wurden am Check-Inn an den beiden Veranstaltungstagen registriert. Mit ca. 50%
stellten dabei die IT-Leiter aus deutschen
Kliniken den größten Teil der Besucher.
Die weiteren Teilnehmer verteilten sich
auf Industriepartner und -interessierte,
Presse und Referenten. Besonders erfreulich: Das Jubiläumsprogramm führte
die Veranstaltung zu Bestnoten in der
Bewertung durch die Teilnehmer, und
das bezog sich nicht nur auf die Feierlichkeiten sondern im Wesentlichen auf das
Programm und dessen Inhalte.
Wie immer ist nach der Tagung zugleich
vor der Tagung. Dabei geht es weiter mit
den Jubiläen. Im Frühjahr 2017 steht die
50. Tagung des KH-IT in Bremen vor der
Tür. Ein fast unglaublicher Beleg für die
Kontinuität und den hohen Einsatz der
Ehrenamtlich tätigen. Dieses Veranstaltungsjubiläum werden wir im Gegensatz zum Verbandsjubiläum jedoch ausschließlich mit qualifizierten Inhalten
feiern. Wie immer stehen die Fakten und
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Informationen aus der Praxis für die Praxis im Fokus. Die Kollegen des Programmrats sind bereits tief in die Vorbereitungen
eingestiegen.

gedacht oder gearbeitet. Die im Thema
engagierten Ehrenamtlichen sind für jede
Unterstützung dankbar, denn gemeinsam
geht es immer besser als alleine.

Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg

2016er-Seminare

Der erfolgreiche Health-IT-Talk BerlinBrandenburg und die angestrebte Kooperation von BVMI und KH-IT in diesem
Veranstaltungssegment führen derzeit
zu weiteren Initiativen auf der Bundesebene. Derzeit zeichnet sich ab, dass es
grundsätzlich gelingen kann, in weiteren
Regionen entsprechende Angebote zu installieren. Dafür müssen sich jedoch auch
engagierte Mitglieder vor Ort finden und
die Aktivitäten unterstützen. Auf Wunsch
geben wir gerne die derzeitig bekannten Initiativträger und Ansprechpartner
bekannt. Neben dem Bestand in BadenWürttemberg hat sich 2016 in Bayern eine
Organisationsrunde etabliert und erste
Veranstaltungen in München durchgeführt. Für Sachen/Sachsen-Anhalt gibt es
Absichten, und in anderen Regionen wird
in unterschiedlicher Intensität nach-

Die beiden ausstehenden 2016er-Seminare
widmen sich ausschließlich Themen, die
durch die Mitglieder explizit und stark
nachgefragt wurden. Wir hoffen, dies
spiegelt sich in den Anmeldungen wider.

Veranstaltungstermine des KH-IT
2016 (Stand Oktober 2016)
19.10.2016 Health-IT-Talk Bayern in
München: IHE-konformes KIS
08. und 09.11.2016 KH-IT-Seminar in
Karlsruhe (Konfliktmanagement)
14.11.2016 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg: Zu Gast bei
Bayer Healthcare
05. und 06.12.2016 KH-IT-Seminar
in Nürnberg (IT-Sicherheit)
12.12.2016 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg:
Elektronische MdK-Kommunikation
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Veranstaltungstermine des KH-IT
2017 (Stand Oktober 2016)
23.01.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg (Robotik im
klinischen Alltag)
13.02.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg (Cybersecurity
mit dem LKA Berlin)
13.03.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg (Internetmedizin –
Langzeiterfolge)
03.04.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
25.04. bis 27.04.2017 conhIT Berlin
(Mit Beteiligung des KH-IT)
08.05.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
17.05.2017 und 18.05.2017
Frühjahrstagung in Bremen. 50. Tagung!
12.06.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
10.07.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg

07.08.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
11.09.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
20.09.2017 und 21.09.2017 Herbsttagung
in Mainz. Auf dem Weg zur 100-sten
09.10.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
06.11.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
11.12.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg

Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die
Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.
Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)

• Regionalveranstaltungen in
Baden-Württemberg (nach
Ankündigung, Stuttgart)
• Regionalveranstaltungen in Bayern
(nach Ankündigung, München)
• Regionalveranstaltungen in Sachsen/
Sachsen-Anhalt (in Planung)
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-

Der Krankenhaus-IT-Leiter –
Eine aussterbende Spezies?
Es ist noch gar nicht lange her, da war
der Krankenhaus-IT-Leiter der eine
und einzige zentrale Ansprechpartner
schlechthin im Krankenhaus für alle
Fragen, die irgendwie mit IT zu tun hatten. Ob es darum ging, sich eine neue
Software für einen bestimmten Fachbereich auf dem Markt zu suchen oder
auch nur darum, dass die Symbolleiste
im Office-Programm wieder einmal verschwunden war: der IT-Leiter war der
Retter, denn der wusste einfach alles zu
diesem Thema. Inzwischen aber sehen
wir diesen Mythos von mehreren Seiten
her immer mehr angeknabbert.
Einerseits wächst eine Generation heran
und ist inzwischen längst im Berufsleben
angekommen, die bereits von Kindes-
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beinen an ganz selbstverständlich mit
IT in jeder Form umzugehen gelernt hat.
Der Einstieg beginnt in jungen Jahren
bereits spielerisch durch eine Vielzahl von
Angeboten von Software-Applikationen
(neudeutsch „Apps“) auf dem Tablet, dem
Handy und neuerdings auch in etablierten
Betriebssystemen auf dem Notebook oder
PC. Da ist es nur natürlich, dass man diese
Denke auch später in den Beruf überträgt.
Man sucht sich nicht mehr jemanden,
der einem die IT-Welt erklären kann,
denn dafür gibt es ja Google und Konsorten. Als Konsequenz wissen inzwischen
junge Chefärzte und Abteilungsleiter sehr
genau, was sie wollen und wohin sie sich
wenden müssen, wenn etwas nicht so
geht wie gewünscht.

IT – in den letzten Jahren
ungebremst gewaltig gewandelt
Dann ist es die IT selbst, die sich in den
letzten Jahren ungebremst gewaltig wandelt. Erst waren es seinerzeit einmal Bastellösungen, die auf dem Markt angeboten wurden. Diese mussten mühsam bei
jedem Kunden, meist manuell, auf die
dortige Infrastruktur angepasst, umgestrickt und vor Ort zum Laufen gebracht
werden. Später war die Infrastruktur in
den einzelnen Häusern soweit vereinheitlicht, dass man es wagen konnte, Lösungen von der Stange anzubieten, bei denen
die lokale IT-Abteilung nur noch eine
Basisinfrastruktur bereitstellen musste
(z.B. einen virtuellen Server mit Betriebssystem), und den Rest konnte der Herstel-
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das muss sie auch, wenn sie wirklich alle
Lebensbereiche durchdringen will. Da
gibt es die hochspezialisierte Netzwerktechnik, virtuelle Serverinfrastrukturen,
Storagestrategien, aber gleichzeitig im
Anwendungsbereich auch stetig komplexere Funktionen zur medizinischen
Qualitätssicherung, zur elektronischen
Patientenakte, spezialisierte Praxissysteme für das MVZ, alles mit Schnittstellen untereinander, um nur ganz wenige
Schlaglichter zu nennen; wer soll da
technologisch und auch inhaltlich noch
wirklich den vollen Durchblick behalten?
Hinzu kommen neue, ungefragt entstandene Betätigungsfelder: die Medizintechnik wird inzwischen immer mehr zu IT,
Autor: Horst-Dieter Beha (beha@kh-it.de): „Kein
Grund also, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern vielmehr die Entwicklungen sehr sorgfältig
zu beobachten, darauf zu reagieren und sich
selbst weiterzuentwickeln.“

ler dann remote einrichten.
Und nun droht die Cloud: Einerseits
gibt es immer mehr Software, die gar
nicht mehr lokal beim Anwender läuft
sondern beim Betreiber und via Webportal oder minimale Clientfunktion auf
dem Zielrechner läuft, dabei aber spielend
mit riesigen Datenmengen und hochkomplexen Algorithmen jonglieren kann
(Google Earth ist dafür ein gutes Beispiel).
Andererseits werden auch Infrastrukturdienste immer effektiver von großen
Herstellern angeboten, so dass gar nicht
mehr alles lokal vorgehalten werden
muss. Zugegebenermaßen ist das Gesundheitswesen in diesem Punkt noch nicht
sehr entwickelt, aber es ist nur eine Frage
der Zeit, bis solche Technologien trotz
Datenschutzgesetzen und anderen Bedenken auch in dieser Ecke landen werden.

Komplexere IT-Landschaft –
steigendes Anspruchsdenken
der Anwender
Schließlich, seien wir als IT-Leiter ehrlich, ist die IT-Landschaft viel komplexer
geworden. Das ist ganz natürlich, denn
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vom Facility-Management (Internet der
Dinge) ganz zu schweigen. Immer dreistere und technisch wie psychologisch ausgereiftere Cyberattacken erreichen uns.
Bei all dem nimmt das Anspruchsdenken
der Anwender an die Systemverfügbarkeit
mit wachsender IT-Durchdringung und
damit entstehender Abhängigkeit ständig
zu, steht aber diametral im Zielkonflikt
zum permanent erzwungenen ChangeManagement bei wachsender Komplexität der Systemlandschaften.
Steht er also zunehmend auf verlorenem Posten, der arme Krankenhaus-ITLeiter? Braucht man ihn in zehn Jahren
überhaupt noch? Es gibt das bekannte
Gebet des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr: „Gott, gib mir die
Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die
ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge
zu ändern, die ich ändern kann, und die
Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Egal ob der Leser dieser Zeilen
nun an Gott glaubt oder nicht, er sollte
sich den Inhalt zu eigen machen. Denn
auch für den IT-Leiter gilt, dass das Konstante im stetigen Wandel liegt. Es muss
sich jeder Betroffene einmal selbst vor
Augen halten, wie sich das Metier und das
Berufsbild des ITlers im Krankenhaus seit
Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bis heute (wie lange sich dieser
Zeitraum anhört, dabei sind es gerade
einmal 30 Jahre!) immer und immer wieder gewandelt hat. Und so wird es auch in
Zukunft sein. Kein Grund also, die Flinte

ins Korn zu werfen, sondern vielmehr die
Entwicklungen sehr sorgfältig zu beobachten, darauf zu reagieren und sich
selbst weiterzuentwickeln.

Verband der Krankenhaus-ITLeiter – feste Größe und Hilfe
Der Verband der Krankenhaus-IT-Leiter
kann dabei eine große Hilfe sein. Es ist
nicht nur seine Aufgabe, mehrmals im
Jahr die Kollegen bei großen Tagungen und
kleineren Seminaren zu versammeln und
den gegenseitigen Austausch zu fördern,
sondern gerade er kann eine Leuchtturmfunktion in diesem Dschungel der Veränderung sein. Auf der Jubiläumstagung „20
Jahre KH-IT – Krankenhaus-IT im Wandel
der Zeit“ in Kassel haben wir beispielhaft
gesehen, wie Referenten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus die
Szene verbal und mit Folien beleuchtet
haben, gerade auch immer wieder unter
den oben genannten Aspekten heraus.
Das sind sicher keine Lösungen auf dem
Silbertablett, aber Denkanstöße für jeden,
der da aufmerksam zuhört.
Das ist aber noch nicht alles. Der KH-IT
ist mittlerweile eine feste Größe in der
Branche und von der Industrie, aber auch
der Politik zunehmend beachtet. Da liegt
es nahe, die Verbandsstrategie immer
weiter in die Richtung zu treiben, auf verschiedensten Kanäle für den Praktiker
im Krankenhaus und seine Bedürfnisse
eine Stimme zu erheben. Der KH-IT ist die
geeignete Plattform dafür. Eine Stimme
sollte es inhaltlich sein, aber viele Stimmen, die sie verbreiten. Der Verband hat
einen Vorstand, Beiräte, Angestellte und
vor allem fast 400 ordentliche Mitglieder,
also letztlich eben jene erfahrenen und
kompetenten Praktiker aus den Krankenhäusern.
Wenn jeder sich an seinem Platz einbringt und die Dinge aktiv mitgestaltet,
dann ist es nicht mehr nur der Lauf der
Zeit, der einen einfach überrollt, sondern
man ist ein Teil des Veränderungsprozesses und gestaltet ihn mit. Somit ist man
dann eben nicht vom Aussterben bedroht,
egal was die Zukunft bringen wird.
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Neue Ehrenmitglieder im KH-IT-Bundesverband
Prof. Dr. Peter Haas und Günter Gartner,
zwei Persönlichkeiten, die seit seiner
Gründung 1996 wesentlich zur Gestaltung des KH-IT-Bundesverbandes beigetragen haben, wurden anlässlich der
Feier zum 20-jährigen Bestehen des Verbandes in Kassel zu Ehrenmitgliedern
ernannt.

Prof. Dr. Peter Haas

Günter Gartner hat den KH-IT von Anbeginn begleitet. Seit der Gründungsversammlung im Jahr 1996 ist er Mitglied,
wurde bald in den Verbands-Vorstand
gewählt und übernahm die Funktion des
Schatzmeisters. Trotz wachsender Größe
der KH-IT-Tagungen sorgte er stets für
ein ausgeglichenes, solides Ergebnis, mit
dem es dem Verband möglich wurde, die
ohnehin anspruchsvolle Tagungs-Organisation mit einem erstklassigen Rahmenprogramm zu bereichern.
Herr Günter Gartner arbeitete langjährig als IT-Leiter im städtischen Klinikum
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Karlsruhe. Nach seinem altersbedingten
Ausscheiden übernahm er den Aufbau
einer professionellen Geschäftsstelle für
den KH-IT. Durch seine Vor-Ort-Organisation gewannen die Tagungen und deren
Rahmenprogramm wesentlich an Professionalität. Als Ansprechpartner für unsere
Gastgeber (denen wir hiermit auch nochmals unseren Dank aussprechen), alle
Industrieaussteller, Sponsoren und Fördermitglieder ist Herr Gartner ein weithin
bekanntes „Gesicht“ des KH-IT. Wer in den
letzten Jahren eine KH-IT-Tagung besucht
hat, wurde von Herrn Gartner begrüßt,
oder einer der „guten Feen“, die Ihn bei der
Anmeldung unterstützen. Hier gilt unser
besonderer Dank seiner ebenfalls aktiven Frau Christel Gartner sowie Frau Ines
Arnolds die uns ebenfalls über lange Jahre
unterstützt hat.
Wir freuen uns, aufgrund dieses
außerordentlichen Einsatzes Herrn Günter Gartner als Ehrenmitglied zu würdigen und wünschen uns weiterhin eine
gute Zusammenarbeit.
Prof. Dr. Peter Haas ergriff im Jahr 1996
die Initiative zur Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Klinik-DV-Leiter“ und lud
zur konstituierenden Sitzung am 11.
Dezember 1996 nach Kassel ein. Gemeinsam mit Herrn Dr. Christian Bieler sowie
Herrn Günter Nolte, der damals als DVLeiter im städtischen Klinikum Kassel
arbeitete. Allen Drei gebührt nach wie vor
unser Dank für die Gründungsinitiative.
Prof. Haas arbeitet an der FH-Dortmund als Professor für Medizinische
Informatik. In der Branche ist er bundes-

Günter Gartner

weit bekannt und präsent. Ebenso wie in
zahlreichen Verbänden und Arbeitsgruppen (BVMI, GMDS, ZTG, GI, Gematik-Beirat
und Mit-Organisator der conhIT). Neben
dem fachlichen Austausch brachte sich
Prof. Haas stets mit Rat und Tat in die
KH-IT–Themen ein. Gemeinsam mit Ihm
wurden bald nach der Gründung in einer
ersten Arbeitsgruppe Empfehlungen zur
Personalausstattung der IT im Krankenhaus erarbeitet und veröffentlicht. Auch
auf zahlreichen KH-IT-Tagungen brachte
Prof. Haas stets wertvolle Fachbeiträge
ein.
Wir danken ihm für seine langjährige
Verbundenheit und freuen uns Herrn Prof.
Dr. Peter Haas in den KH-IT-Bundesverband als Ehrenmitglied aufzunehmen.
Autor: Bernd Behrend
(behrend@kh-it.de)
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WLAN – Das Wofür-LAN
Alle wollen WLAN, aber echte Businesscases sind kaum aktiv im Einsatz. Das
Potenzial dienstlicher Anwendungen
wird kaum ausgeschöpft. Patienten hingegen wollen nicht für etwas bezahlen,
was auf der Straße oder in der Kneipe
für lau daherkommt. Der Gesetzgeber
ändert aktuell sogar die Gesetzgebung,
denn haftungsrechtliche Hürden wie für
Zugangsanbieter laut Telemediengesetz wirkten hemmend im Markt. Was
bedeutet das nun für Krankenhäuser?
Am 26. Juli 2016 wurde das „Zweite Gesetz
zur Änderung des Telemediengesetzes“
im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit
gilt der in § 8 Absatz 1 TMG geregelte Haftungsausschluss von Zugangsprovidern
nun ebenfalls für WLAN-Betreiber. Damit
also wohl auch für Krankenhäuser bei
Angeboten an Patienten. Schön und besser als vorher.
Nur macht ein reines WLAN-Angebot
an Patienten wirtschaftlich ziemlich
sicher gar keinen Sinn. Wer in der Kneipe
oder am öffentlichen HotSpot nichts
bezahlt, der will im Krankenhaus schon
mal gar nichts bezahlen. Kommt Ihnen
das bekannt vor? Richtig, das gleiche
Problem haben wir im Krankenhaus seit
Jahren mit dem Telefon und dem Fernsehen. Verständlich ist, dass Patienten im
Krankenhaus Unterhaltung benötigen.
Schließlich sind Umstände und Umfeld in
den meisten Fällen nicht erfreulich und
Zerstreuung hilfreich und erforderlich.
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Optimismus – nur mit
Business-Case
WLAN für Patienten im Krankenhaus
ist jedoch sicher nicht oder nur sehr
beschränkt als Business-Case geeignet.
Denn Business kann nicht sein, was
kein Geld einbringt, sondern nur kostet. Da haben die Kliniken schon genug
andere Sorgen. Natürlich kann man sich
einreden, dass viele Patienten zusätzlich ins eigene Krankenhaus kommen,
weil es kostenloses WLAN gibt. Andererseits hängt ein Fernseher an Wand oder
Bett – der auch schon Geld kostet und
Zerstreuung bietet. Zudem haben viele
Mobilfunktarife mittlerweile sehr günstige Datendienste an Bord, und dieser
Trend wird anhalten. WLAN für Patienten
kann also – vermutlich – nur ein „Abfallprodukt“ in dem Sinne sein, dass das
WLAN primär für andere Use-Cases eingesetzt wird und man nebenbei ein Gastnetz anbietet. Dann wären es wenigstens
„Eh-da“-Kosten. Themen für die dienstliche Nutzung gibt es grundsätzlich viele:
Mobile Arbeit und Dokumentation, Sicherheit für Patienten (Ortung), Sicherheit
für Personal (Notruf), Geräteverwaltung
(Ortung) und vieles mehr. Hier ist nun
eine sinnvolle strategische Diskussion
erforderlich, wo nicht bereits zu früheren Zeitpunkten Entscheidungen getroffen wurden. Berücksichtigen sollte man
allerdings in dieser Diskussion, dass die
durch Provider angebotenen Datendienste

durchaus auch für die dienstliche Nutzung interessant sein können. Warum
eine eigene Infrastruktur bauen und
betreiben, wenn man sie für überschaubares Geld professionell mieten kann?
Dann hat man gleich Service mit an Bord
und wird investiv nicht so belastet.
Dabei sollte man eines nicht aus dem
Auge verlieren: Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung (seit 18. Dezember 2015).
Dessen Anforderungen stehen auf einem
anderen Blatt und entsprechende Nutzungsnachweise müssen unter Umständen trotzdem erbracht werden können.
Nach einer Übergangsfrist von 18 Monaten
(läuft bereits) müssen durch Telekommunikationsanbieter Verbindungsinformationen zehn Wochen und Standortdaten
einen Monat lang aufbewahrt werden.
Zu klären ist vielleicht noch verbindlich, ob Krankenhäuser bei Angeboten
bestimmter Dienste eventuell betroffen
sein könnten und ob in diesen Fällen
delegiert werden kann. E-Mails und aufgerufene Internetseiten sind im Gesetz
ausgenommen, und damit bleibt in einem
WLAN oder einer Mobilfunkbasierten Infrastruktur vermutlich nicht viel potenziell relevante Nutzung übrig. Man kann
also optimistisch sein. Optimismus ohne
Business-Case mag dann aber trotzdem
zu optimistisch sein.

Autor: Michael Thoss
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Glückliche Anwender im Garten Eden
Können die Anwender von IT-Anwendungsverfahren eigentlich glücklich
sein? Welcher Zufriedenheitsgrad ist
vorstellbar und lässt sich Zufriedenheit verallgemeinern oder ist diese eher
punktuell einzuschätzen?
Warum gibt es erfolgreiche IT-Projekte im
Krankenhaus und warum sind ähnliche
oder vergleichbare Projekte manchmal
nicht oder weniger erfolgreich? Wann ist
der Anwender mit Ergebnissen zufrieden
und wann nicht?
Über dieses Thema wurde und wird
immer wieder nachgedacht und geschrieben. Vor allem Berater überschlagen sich
teilweise mit Empfehlungen für perfekte
Servicemodelle. Die Eierlegende Wollmilchsau wurde allerdings noch nie
gezüchtet, folglich kann von Klonen (also
beliebig erfolgreichen Kopien) keine Rede
sein. Ein schönes Beispiel erlebte ich kürzlich während einer Projektdiskussion. Im
Rahmen eines Austauschs zur Qualität
von IT-Leistungen und deren Wahrnehmung durch die Zielgruppen wurde der
erfolgreiche Abschluss eines Projektes
als Positivbeispiel präsentiert. Die Projektgruppe hatte erfolgreich zusammen
gearbeitet und sich sogar für das Ergebnis
bedankt. Man sprach eine Sprache (siehe
Beitrag zum Thema in der letzten Ausgabe
des Krankenhaus IT-Journals 04-2016:
Prozesse gut – alles gut), formulierte ein
Ziel und das KIS gab es her. Im Lenkungsausschuss herrschte daher prinzipiell
gute Stimmung, bis der Projektleiter zu
bedenken gab: Beim nächsten Projekt
wird das ziemlich sicher wieder anders
ausgehen, denn wir hatten diesmal Glück,
dass ALLES Gewünschte auch technisch
möglich war.
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Was für ein wahrer Satz! Alles. Bei
allem Austausch, bei gewissenhafter Analyse von Prozessen und deren Dokumentation (wenn man es denn schafft, diese
im laufenden Veränderungsmanagement
auch aktuell zu halten), bei optimaler
Abstimmung von Zielen und Möglichkeiten, bei perfekter Gestaltung im Rahmen
des technisch Machbaren: Richtig zufrieden ist doch letztendlich nur, wer ALLES
bekommt, was er will.

Hohe Kunst der erfolgreichen
Projektarbeit
Die Probleme beginnen immer dann,
sobald in einem Antwortsatz das Wort
„Nein“ vorkommt. Dabei kann die Antwort
durchaus unterschiedlich ausfallen: „Das
ist technisch schlichtweg unmöglich“
(vom wirtschaftlichen mal abgesehen)
oder „Das ist technisch SO nicht möglich,
aber …“ Bei „Nein, nicht möglich“ oder „so
nicht möglich“ verliert man bereits wichtige Prozentpunkte der Zufriedenheit.
Die hohe Kunst der erfolgreichen Projektarbeit ist immer abhängig von den
verfügbaren Gegebenheiten. Sprich dem
möglichen Erfüllungsgrad von Anforderungen und den Ausgangspunkten der
Anfordernden. Folglich ist allgemeine
„Zufriedenheit“ ein Produkt mit überschaubarer Haltbarkeit. Einmal gut
gelaufen hält vielleicht nicht einmal bis
zum nächsten Mal. Das gleiche gilt übrigens für die Wahrnehmung der Qualität
von Serviceleistungen. Wenn einer von
500 Arbeitsplätzen nicht funktioniert, ist
mit Sicherheit derjenige unzufrieden, der
daran arbeiten möchte, auch wenn ein

zweites Gerät direkt daneben steht. Wie
wir aber alle wissen: Ein unzufriedener
Kunde erzählt das acht anderen Personen
weiter, ein Zufriedener einer oder keiner
weiteren Person.
Kann man also „Zufriedenheit“ produzieren, wenn die Abnehmer von Leistungen nicht mit einheitlichen Maßstäben
operieren? Wieso ist es selbstverständlich, in der Autowerkstatt Termine zu
machen und zu akzeptieren, dass der
eigene Wunsch nicht umsetzbar ist?
Stattdessen wird die „Dialogannahme“
praktiziert und willig alle Fragen beantwortet. Andererseits aber wird innerhalb
des eigenen Unternehmens häufig kein
Inhalt geliefert und zeitlich mit anderem
Maß gemessen. Haben wir nicht vielleicht
ein kulturelles und kein inhaltliches Problem in der Leistungsanforderung und
Leistungsbereitstellung?
Es ist schon richtig, dieser Beitrag stellt
viele Fragen und liefert wenig oder – je
nach Auge des Betrachters – keine Antworten. Andererseits gibt es so viele theoretische Antworten, die auf fiktiven Szenarien
aufbauen, dass wir gerne Antworten aus
der Praxis an dieser Stelle veröffentlichen
würden. Gibt es aus der Praxis (nicht aus
der Beratung oder der Industrie, da gibt es
ja lauter Wunderwaffen) Beispiele für als
gut bewertete Service- oder Projektmodelle? Welches sind die Bestandteile? Gab
es bei Projekten Abstriche und wie wurden diese akzeptiert? Gerne hören wir von
Ihnen und teilen es. Ansprechpartner ist
Michael Thoss.

Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)
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KH-IT-Seminare 2016 und 2017
– Know-how für die Praxis
Seit 2005 veranstaltet der KH-IT eigene
Seminare für den IT-Leiter im Krankenhaus. Seitdem wird die Seminarreihe
immer weiter entwickelt und qualifiziert und ist mit den drei Säulen Recht,
SoftSkill und Technik derzeit auf einem
guten Weg sich als praxisbezogene Basis
für den Wissensaufbau der Mitglieder zu
etablieren.
Damit die Themenauswahl der Seminare
mit hohem Praxisbezug erfolgt, führte
der KH-IT in Zusammenarbeit mit Prof.
Reiher von der Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt in Nürtingen-Geislingen vor
einiger Zeit eine Umfrage unter den KHIT-Mitgliedern durch. Im Ergebnis zeigte
sich, dass die Themen IT-Sicherheit, ITCompliance, IT-Servicemanagement im
technischen sowie Konfliktmanagement
und Projektmanagement im organisatorischen Umfeld von hohem Interesse sind.
Deshalb wird es im November des Jahres
(08. und 09. November 2016) ein Seminar
mit dem Schwerpunkt Konfliktmanagement geben und in Zusammenarbeit
mit der Firma qSkills aus Nürnberg im
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Dezember (05. und 06. Dezember 2016) ein
Seminar mit Workshop-Charakter zum
Thema IT-Sicherheit geben. Letzteres soll
inhaltlich so ausgerichtet werden, mit
Hilfe vieler Übungen aus dem HackingBereich, dass der technische Hintergrund
von Cyberangriffen verständlicher wird.
Mit beiden Themen folgt der Verband
somit den Vorgaben bzw. Wünschen der
Mitglieder und wir setzen nun natürlich
auf eine entsprechende Resonanz und gut
besuchte Veranstaltungen.

Seminarreihe in den
kommenden Jahren
Für die kommenden Jahre soll die Seminarreihe im Idealfall noch breiter aufgesetzt werden. So besteht unter anderem
die Idee, mittels Webinaren aktuelle Themen wie z.B. das IT-Sicherheitsgesetz oder
das eHealth-Gesetz zu adressieren und
hierbei auf das Know-how insbesondere
der wissenschaftlichen Beiräte des KH-IT
zu setzen. Ebenfalls wird darüber nachgedacht, die Schwerpunkte der Seminare
mit denen der Tagungen zu verknüpfen,

um die bei den Tagungen präsentierten
Themen optional zu vertiefen.
Allerdings sind aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der beteiligten Vorstandsmitglieder letztlich auch die
verfügbaren Ressourcen begrenzt und
endlich. Hier wünschen wir uns, dass
Mitglieder vermehrt eingebunden werden
und wir hoffen auf Interessierte, die sich
an Vorschlagswesen, Planung und Organisation beteiligen.
Auf dieser Grundlage nehmen wir
gerne außerhalb von Befragungen Anregungen für Themen oder Themengebiete
auf. Am besten mit Empfehlungen zu
Anbietern. Darüber hinaus würden wir
gerne an Ihren Erfahrungen partizipieren
und diese an die Mitglieder weitergeben.
Wenn Sie Hinweise zu Themen, Referenten oder Anbietern haben, mit denen Sie
selbst gute Erfahrungen gemacht haben,
dann lassen Sie uns gerne teilhaben und
teilen diese Information mit dem Autor
und Koordinator des Seminarwesens.
Autor: Reimar Engelhardt
(engelhardt@kh-it.de)
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Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Der Health-IT-Talk mit dem Schwerpunkt
in Berlin-Brandenburg boomt weiter. Ein
echtes Reizthema (oder ist es ein reizvolles Thema) lautet „App auf Rezept“ und
führte zum bisherigen Besucherrekord.
Vor mittlerweile zwei Jahren lieferte
die digitale Sehschule Caterna Vision
als erste „App-auf-Rezept“ den Proof-ofConcept für die Kostenerstattung einer
Digital Health Anwendung. Dieser Meilenstein hat viel Bewegung in die Entwicklung der deutschen und internationalen
Digital Health-Szene gebracht. Während
zunehmend mehr Startups mit digitalen
Medizinprodukten eine Erstattung durch
die Krankenkassen und Krankenversicherungen anstreben, wird es Zeit sich
zu fragen, was diese Entwicklung für die
Startups, das Gesundheitswesen und die
medizinische Versorgung bedeutet.
Wo stehen die Digital Health Startups
der ersten Stunde heute? Was konnten Sie
im Gesundheitswesen bewegen? Zeigt sich
bereits ein erster Hinweis darauf, dass auf
dem Markt etablierte digitale Therapieangebote die Versorgung von Patienten verbessern? Dr. Markus Müschenich ist Teil
der Digital Health-Geschichte in Deutschland. Startups wie Caterna Vision und der
Online-Videosprechstunde Patientus verhalf er zu Verträgen mit Krankenkassen.

Basierend auf den Learnings der letzten
Jahre konzipierte Herr Dr. Müschenich
mit seinem Co-Founder Christian Lautner
das FLYING HEALTH Incubator-Programm,
um Startups strukturiert beim Markteintritt zu unterstützen. Im Rahmen des Vortrags teilte Dr. Müschenich seine Erfahrung mit und erläuterte an ausgewählten
Use Cases, welche Herausforderungen
ein Startup auf dem Weg in den ersten
Gesundheitsmarkt zu meistern hat.
Anfang August mussten wir als Veranstalter leider die Anmeldung schließen. Üblicherweise finden die Vorträge
in Räumlichkeiten für maximal 60 Teilnehmer statt. Anfang August hatten sich
bereits 75 Interessenten angemeldet. Das
ließ keine andere Entscheidung zu. Auch
wenn bedauerlicherweise die Teilnehmerkultur in Berlin-Brandenburg noch
Verbesserungsfähig wäre (viele angemeldete Teilnehmer erscheinen oft nicht), ist
davon allgemein auszugehen, dass Teilnehmer, die nicht erscheinen, durch Teilnehmer, die unangemeldet erscheinen,
kompensiert werden.
Thematisch wird dieses Thema sicherlich auch in den kommenden Veranstaltungen des Health-IT-Talk ab 2017 wieder
aufgegriffen. Bietet es doch spannende
Ansätze zum Beispiel für Fragen: „Wie
können große Organisationen wie Kran-

Veranstaltungstermine des KH-IT 2016
10.10.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: IT-Sicherheit KRITIS und ITSiG
08. und 09.11.2016 KH-IT-Seminar in Karlsruhe: Konfliktmanagement
10.10.2016 MI-BaWü-Stammtisch in Vorbereitung (Raum Stuttgart)
14.11.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Zu Gast bei Bayer Healthcare
05. und 06.12.2016 KH-IT-Seminar in Nürnberg: IT-Sicherheit
12.12.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Elektronische MdK-Kommunikation
Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg (nach Ankündigung)
Regionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung)
Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT und in der XING-Gruppe.
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kenhäuser an den Daten mobiler Apps
partizipieren?“ Ist das überhaupt möglich? Wer soll wie die potenziell riesigen Datenmengen handhaben? Welche
Hürden stellt der Gesetzgeber im Bereich
Datenschutz oder anderen Stellen auf?
Ist es für den Arzt besser zu wissen oder
nicht zu wissen? Was ist, wenn er hätte
wissen können?
Der Programmrat des Health-IT-Talk
wird diese Fragen diskutieren. Interessierte Redner mit spannenden Beiträgen
können sich gerne an Michael Thoss vom
KH-IT wenden.
Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)

Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter e.V.
Michael Thoss
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de - thoss@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
Krankenhaus-IT-Führungskräfte.
Der KH-IT steht allen leitenden
und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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20 Jahre Bundesverband KH-IT –
gemeinsam die Zukunft gestalten
Bei diesem Jubiläum könnte man von
der Gründung in Kassel 1996 berichten
– diese erfolgte mehr oder weniger als
Reaktion auf den im Jahr zuvor gegründeten bvitg (damals noch unter anderem
Namen). Eine Organisation der Praxis,
der Anwender, als Gegenpol zur AnbieterSeite für IT im Gesundheitswesen. Auch
ein Rückblick auf die verschiedenen Meilensteine der Entwicklung des Verbandes
wäre sicherlich interessant.
Jedoch war Selbstbeweihräucherung und
Personenkult den IT-Leiterinnen und Leitern schon immer fremd, und so soll es
auch bleiben. Stattdessen lernten unsere
Mitglieder unsere Rolle der Aufklärung,
Information und frühen Hinweise auf
Trends und Entwicklungen schätzen –
inzwischen fast 400 IT’ler aus Krankenhäusern (ordentliche Mitglieder) und
rund 80 Anbieter als fördernde Mitglieder.
Die digitale Revolution des jungen 21.
Jahrhunderts wird uns fundamental verändern. Was haben wir nicht alles in den
letzten 20 Jahren in unseren Kliniken an
Veränderungen in der von uns gestalteten
IT-Welt erlebt? Müßig darüber nachzudenken, wie der Einführungsprozess des
§301 zum Datenaustausch oder die lange
Geburt der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gelaufen sind, um zwei herausragende Prozesse dieser Zeit zu nennen. Die nahe Zukunft schon wird uns
in sehr viel kürzeren Zyklen mit neuen
Herausforderungen konfrontieren, geboren aus den neuen technischen Möglichkeiten von schnellem Internet und immer
besseren Analysemöglichkeiten aus riesigen Datensammlungen. Dabei soll mit
Absicht auf die im Markt schon häuﬁg
mit Produkten und Dienstleistungen
beworbenen Begrifﬂichkeiten wie BigData, Warehousing, Cloud usw. verzichtet
werden. Treiber sind die bereits im Consumerbereich verbreiteten Möglichkeiten.

29

Nicht nur Suchmuster, Verhaltensproﬁle, Einkaufsroutinen, Interessen- und
Bewegungsproﬁle werden bereitwillig in
die grenzenüberschreitende Datenmaschine gefüttert. Auch die persönlichsten
Daten landen in Parshipapplikationen
und Gesundheitsapps. Reiserouten, Bilder,
Vorlieben, Favoriten und insbesondere
Suchergebnisse steuern schon heute die
scheinbar zufälligen Werbeangebote und
werden uns immer besser maßgeschneidert sozusagen vorausahnend angeboten. Der nächste Schritt dies auch im
Gesundheitswesen einzusetzen, ist nicht
mehr entfernt, sondern schon geschehen. Schon werden Applikationen für den
Medikamenteninteraktionscheck,
die
ärztliche Literatursuche und die Kombination von elektronischen Informationen
der Patienten in die klinischen Informationssysteme vorbereitet. Wen würde es
wundern, wenn der Operations-Roboter
übers Smartphone oder vom InternetCafé mitgesteuert werden könnte? Was
wir bisweilen mitbekommen, ist nur die
Spitze des Eisbergs. Die Krankenhaus-IT
wird sich in Zukunft nicht mehr in der
gleichen Art wie bisher abschotten oder
aus nachvollziehbaren Gründen begrenzen können. Die Nutzer, Patienten, Ärzte
und auch die Pﬂege werden zu Treibern
der Anforderungen, beﬂügelt von den
Möglichkeiten der Konsumwelt, und uns
stärker denn je unter Zugzwang bringen,
wenn wir uns nicht proaktiv mit den
Möglichkeiten und dem sinnvollen Einsatz beschäftigen. Die Digitalisierung,
auch bekannt als Industrie 4.0 oder dem
Internet der Dinge, ist im 21. Jahrhundert
das, was im 20. Jahrhundert das Fließband, im 19. Jahrhundert die Elektrizität
und im 18. Jahrhundert die Dampfkraft
war: eine fundamentale Revolution. Die
Vernetzung umfasst dabei nicht nur die
Welt der Notebooks, Smartphones oder
Tabletts, sondern immer mehr die Senso-

ren und vernetzten Objekte und Apparate,
vom Thermostat bis zum Rasenmäher,
dem Automobil oder dem Herzfrequenzund Biodatensender am Körper. In der
Krankenhaus-IT treffen sich die wichtigsten Konjunktur-Zyklen. Dem IT-Zeitalter
folgt das Gesundheits-Zeitalter. Diese
fünfte (IT) und sechste (Gesundheitswesen) Kondratjew-Welle überlagern sich
heute in der Gesundheits-IT. Gelernte
Arbeitsschritte und Abläufe lösen sich
innerhalb kurzer Zeit auf und werden mit
ﬂießenden Übergängen neu miteinander
verbunden. Der Schritt diese Möglichkeiten im Gesundheitswesen anzuwenden ist folgerichtig und lässt gigantische
Anwendungsmöglichkeiten
erahnen.
Selbstlernende Algorithmen sagen uns
dann voraus, welche Behandlung die besten Erfolgsaussichten haben wird oder
aber auch, dass es sich nicht rechnet.
Wir stehen heute mehr denn je an der
Schwelle eines neuen Denkens, bei dem
nicht die Kausalität, sondern die Korrelation der Daten zum bestimmenden Faktor
wird. Der KH-IT wird sich auch weiterhin
nicht auf den Lorbeeren seiner Arbeit ausruhen, wenn die Zeichen so fundamental
auf Veränderung gestellt sind.
Lassen Sie uns gemeinsam diese
Zukunft gestalten, damit die IT in den
Kliniken ihre wahre Bestimmung weiter
ausbauen kann, nämlich die Arbeit der
Beschäftigten optimal zu unterstützen
und somit zum Wohl der uns anvertrauten Patienten beitragen kann.
Wir freuen uns darauf, möglichst viele
Mitglieder auf der Jubiläumstagung in
Kassel zu begrüßen. Neben dem Festakt
zum 20-jährigen Verbandsjubiläum stehen natürlich in erster Linie die Inhalte
im Vordergrund der Tagung. So, wie wir
es seit Jahren aus der Praxis für die Praxis
tun.
Am 21. und 22. September 2016 in Kassel.
Autor: Heiko Ries

Ausgabe 04 / 2016

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

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

Steigende IT-Komplexität im Krankenhaus –
die Rolle des KH-IT
Der IT-Leiter weiß am besten, wie die
komplexe IT-Landschaft zusammenspielt. Als Fachmann ist er Berater der
Geschäftsführung und sonstiger Entscheidungsträger – ob Gesetzgeber, Hersteller von IT-Lösungen oder Anwender.
Dazu braucht er praktische Fachkompetenz und Expertise. Diese bietet ihm der
Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen/Leiter e.V. KH-IT. Von HorstDieter Beha, Stv. Vorsitzender KH-IT.
Zunehmend beherrschen in jüngster
Zeit Schlagzeilen über die Verwundbarkeit von kritischen IT-Infrastrukturen,
vor allem auch in Krankenhäusern, die
Medienlandschaft in der Fachpresse und
neuerdings auch darüber hinaus in der
breiten Öffentlichkeit. Die Angriffe durch
so genannte Cyberviren sind darin ein
besonders beachtetes Thema, zumal diese
Bedrohung aus eigener Erfahrung unmittelbar jedem einleuchtet. Man kann fast
den Eindruck gewinnen, vor allem Außenstehende, dass wir, durch eine zunehmende Abhängigkeit der Krankenhäuser
von der IT als Teil einer durch elektronische Medien und Technologien geprägten
Gesellschaft, insgesamt in einen immer
weniger kalkulierbaren Zustand hineinlaufen, und vielleicht ist es auch so. Risiken, nicht nur für die innerbetrieblichen
Abläufe, sondern auch für die behandelten Patienten, steigen durch die Gefahr im
Akutfall nicht verfügbarer Behandlungsund Vitaldaten.
Der Krankenhaus-IT-Manager fühlt
sich in seiner Verantwortung zunehmend
verunsichert, zumal weitere Themenfelder hinzukommen, welche die Situation
nicht übersichtlicher machen. Es gibt
inzwischen ein IT-Sicherheitsgesetz, von
dem noch niemand so genau weiß, was
dadurch an Aufwand, Kosten und Investitionen auf die betroffenen Krankenhäuser
zukommen wird. Erst einmal ist es ja nur
ein Rahmen, aber konkrete Maßnahmen,
wie regelmäßige Audits mit monetären
Konsequenzen bei negativen Feststellungen, sind in der Planung.
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Die Fachleute der IT vor Ort stellen mehrerlei fest. Einerseits ist da der gewohnte
Alltag, in dem zum Beispiel Computerviren seit vielen Jahren schon immer ein
große Rolle gespielt haben, medial aber
nie so präsent waren und deren Auswirkungen sich bisher scheinbar auf wenige,
überschaubare Systeme begrenzen ließen. Die IT-Netzwerke sind, nicht zuletzt
durch die Konsolidierung der Krankenhauslandschaft, aber auch allgemein in
der gesamten IT-Branche, großräumiger,
verzahnter und durchlässiger geworden. Eine Abschottung nach außen wird
immer schwieriger und bildet einen
Zielkonﬂikt zur gewünschten höheren
Durchdringung der Prozesse mit IT.
Sicherheitsaspekte sind dem ITler in
der Sache nicht neu, wohl aber die Dimensionen, in denen sich Risiken inzwischen
bewegen, bis hin zu Schäden an der
menschlichen Gesundheit oder Fragen
der wirtschaftlichen Weiterexistenz des
Krankenhauses.
Auf der anderen Seite kommen ständig neue Anwendungen ins Haus, die
nicht im Gesamt-IT-Rahmen längerfristig
geplant sind, sondern von Anwenderseite,
aus den Kliniken heraus, gesteuert und
getriggert werden. Schnittstellen zum
Krankenhausinformationssystem, zum
Laborinformationssystem, zum RIS oder
PACS sind oft im Gepäck mit dabei. Es ist
schlicht gar nicht mehr die Möglichkeit
vorhanden, hier zwischen Alternativen
zu entscheiden, sondern die Anforderungen müssen schlicht und einfach umgesetzt und in die IT-Landschaft integriert
werden, die Frage ist bestenfalls noch wie
und wie schnell.
Da kann einen schon manches Mal
ein Gefühl der Hilﬂosigkeit beschleichen.
Muss ich dem Spiel einfach zuschauen
und miterleben, wie meine IT-Landschaft
einfach immer komplexer, die Risiken
immer weniger absehbar werden und
gleichzeitig der Gesetzgeber zu Recht
stichpunktartig versucht, hier steuernd
einzugreifen? Was ist eigentlich hierbei
als Manager der IT meine Rolle und wie

kann ich ihr gerecht werden? Berechtigte
Fragen, bei denen man dreierlei feststellen kann. Zum einen ist es tatsächlich so,
dass sich unsere IT-geprägte Gesellschaft,
bewusst oder unbewusst und mehr oder
weniger freiwillig, immer mehr in die
Abhängigkeit
dieser
Informatikwelt
begibt, ohne alle Konsequenzen immer
im Vorhinein abschätzen zu können. Das
ist aber bei neuen Technologien immer so,
bringt die Sache quasi mit sich, zumindest solange, bis ein gewisser Reifegrad
erreicht ist. Unwillkürlich kommt einem
hier manchmal die berühmte „Titanic“
in den Sinn, das Symbol der Begrenztheit eines seinerzeitigen scheinbar ungebremsten Technikglaubens und -vertrauens. Hier können wir nur nach bestem
aktuellem Wissen und Gewissen steuernd
eingreifen und darauf hoffen, dass die
Menschen, die Regelwerke und die damit
verbundenen Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft dem zu schnell
ablaufenden IT-Wandel in absehbarer Zeit
einmal aufholen werden. Andererseits:
Die Vorteile genießen wir ja alle gerne und
möchten sie nicht mehr missen.
Zweitens leben wir in einer medial
beherrschten Gesellschaft. Da wird in den
Nachrichten, Meldungen und Kommentaren oft einiges höher gekocht, als es
vielleicht nötig wäre. Manches, was sich
bei näherem Nachdenken als gar nicht
so neu und gar nicht so überraschend
entpuppt, wird da schnell zur unüberwindlichen Gefahr und Angstpsychose
gesteigert. Schließlich die Standortbestimmung: Was kann der IT-Leiter tun,
wo steht unser Unternehmen gegenüber
anderen Häusern? Was müssen, was können wir aktuell tun, und wie handeln wir
richtig oder am besten?
Der Krankenhaus-IT-Manager hat vor
allem ein großes Alleinstellungsmerkmal: Er steht mitten im Geschehen. Er ist
immer der Erste, der sieht, was konkret
sich in der täglichen Praxis tut. Er kann
am besten einschätzen, welches Maß das
Richtige ist, wenn durch Risiken, durch
gesetzliche Regelungen, durch konkrete
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Bedrohungen der Sicherheit Entscheidungen gefragt sind. Auch weiß er am besten,
wie die komplexe IT-Landschaft zusammenspielt. Wenn sie überhaupt jemand
noch überblicken kann, dann er.
Somit wird er zum Fachmann, zum
Berater der Geschäftsführung und sonstigen Entscheidungsträger aber auch nach
außen. Der Gesetzgeber, die Hersteller
von IT-Lösungen, die Anwender sind auf
diese Expertise zwingend angewiesen,
um selbst ihren Job bestmöglich tun zu
können.
Der ITler selbst nun ist seinerseits darauf angewiesen, sich zu informieren und
sich regelmäßig einzunorden. Was tun
die Kollegen? Wie reagieren andere bei
Virenbefall im Haus? Welche Gesetze und
Verordnungen sind aktuell in der Pipeline? Was kommt an Maßnahmen und
Herausforderungen auf uns zu? Welche
Voraussetzungen brauchen wir als Praktiker vor Ort, damit unsere Häuser best-

möglich für die Zukunft aufgestellt sind?
Hier endlich kommt nun der KH-IT ins
Spiel. Als natürliche Plattform für genau
diese Fragen, als Zusammenschluss der
Entscheidungsträger in der IT aus der
Praxis, kann er zum einen genau diese
Menschen zusammen bringen, sei es auf
Tagungen zum Networking, aber auch zur
Fortbildung durch Vorträge auf solchen
Konferenzen und durch Fachseminare.
Er kann andererseits im Mitgliederkreis
aktuelle Entwicklungen der Branche
bekanntmachen und diskutieren. Last but
not least kann er Ansprechpartner und
Berater für die oben genannten Stakeholder sein, wenn es um die zuvor beschriebenen Fragestellungen geht.
Der KH-IT, wie jeder Verband, lebt
durch seine Mitglieder. Wenn diese sich
engagieren und als kompetente Ansprechpartner nach innen und außen zeigen,
dann kann er die zentrale Anlaufstelle für
Fragen an die Praxis sein, für alle daran

Interessierten, und das sind viele. Daran
weiterzuarbeiten und diese Position zu
stärken, muss das Ziel unseres Verbandes
sein. Mit inzwischen fast 500 Mitgliedern
haben wir dafür eine starke Basis.
Mehr praktische Fachkompetenz zu IT
im Krankenhaus ﬁndet sich sonst sicher
nirgendwo.

Horst-Dieter Beha, Stv. Vorsitzender KH-IT

Health-IT-Talk bundesweit: Start in Bayern
In Bayern startete am 14. Juli 2016 unter
dem etablierten Namen „Healthcare-IT“
eine Networking-Reihe für das Gesundheitswesen. Diese Vortrags- und Diskussionsreihe zu Themen der „HealthcareIT“ läuft in Berlin-Brandenburg bereits
seit zwei Jahren erfolgreich. Nun haben
BVMI und KH-IT ein gemeinsames Projekt für die Kollegen in Bayern gestartet,
um ihnen eine Plattform zum Austausch
zu bieten.
Die Juli-Veranstaltung beschäftigte sich
mit dem IHE und mit dem Blick auf die
intersektorale Kommunikation. Veranstaltungsort war München. Ebenso wie
in Berlin-Brandenburg starten die Veranstaltungen in der Regel um 18:00 Uhr.
Wir hoffen, dass die Einladungen auf
Interesse stoßen und mittelfristig ein
reger Austausch zu spannenden Themen
entsteht. In Berlin lautete das Thema der
Veranstaltung am 11. Juli 2016 „Macht und
Ohnmacht der Visualisierung“. Mehr dazu
in der nächsten Ausgabe.
Die nächste Veranstaltung des HealthIT-Talk in Bayern wird demnächst vorgestellt. Für die Region ist noch nicht
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entschieden, in welchem Umfang die
Termine zukünftig angeboten werden.
Dies wird unter anderem von den interessierten Teilnehmern abhängen und den
Möglichkeiten der Aktiven abhängen. Wir
bedanken uns bei allen Gestaltern und
„Enablern“ für das Engagement und den
Willen die Community regional zu entwickeln.
Auch in Nordrhein-Westfalen bestehen
Ideen für die Umsetzung einer entsprechenden Veranstaltungsreihe. Da „NRW“
ziemlich „voluminös“ ist, vielleicht auch
in einem Nord/Süd-Splitting. Derzeit

versuchen sich einige Kollegen im Großraum Dortmund zu sortieren. Sofern sich
in der Region noch Interessierte ﬁnden,
die am Programm mitgestalten und sich
einbringen wollen, würde das die Aktivitäten sicherlich befördern, da Motivation
das eine und Ressourcen das andere sind.
Gerne vermitteln wir Ansprechpartner.
Am 13. Juni 2016 fand in Berlin-Brandenburg der fünfte Talk des Jahres statt.
Unter der Fragestellung „Wie weit gehen
die Möglichkeiten des Computers in der
Medizin bereits heute?“ wurde der „Doktor Algorithmus“ anhand eines Thera-
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Dr. Alexander v. Gudenberg, Kasseler Sottertherapiezentrum (KST)

pie-Beispiels präsentiert. Blicken wir bei
digitalen Therapien und Therapieunterstützung in die ferne Zukunft oder ist die
Realität weiter als wir denken?
Dr. Alexander v. Gudenberg, der Gründer der Kasseler Stottertherapie (www.
kasseler-stottertherapie.de)
und
mit
der Erfahrung von über zwei Jahrzehnten Therapiearbeit, präsentierte die App
„easyspeech“, mittels derer der bewährte
und
etablierte
Stottertherapieansatz

aus Kassel online als Therapieunterstützung angewendet werden kann. Mit sehr
beeindruckenden Ergebnissen, die u.a.
als Beispiele per Videos dargestellt wurden. Ca. 1% der Bevölkerung leidet an der
neuronalen Fehlfunktion des Stotterns,
und mittels der digitalen Therapie eröffnen sich Betroffenen ganz neue Wege zur
Verbesserung des Alltags. In der Regel
sind fünfmal mehr Männer/Jugendliche
betroffen als Frauen. Stottern ist häuﬁger

als allgemein angenommen: Die Lebenszeitprävalenz des Stotterns beträgt etwa
fünf Prozent, die Punktprävalenz bei älteren Kindern und Erwachsenen etwa ein
Prozent. Über 500 Millionen Euro werden
allein in Deutschland für „Sprachtherapie“ von gesetzlichen Krankenkassen
ausgegeben. Im Jahr 2016 wird der Ansatz
der Online-Therapie in einer S3-Leitlinie
zur Stottertherapie formuliert werden.
Dabei bleibt das Ziel der Computerunterstützung aber eindeutig die Therapie zu
verbessern – nicht sie zu ersetzen. Denn
die psychologische Komponente einer
Störung lässt sich am besten durch den
Menschen behandeln und unterstützen.
Entwickelt wurde die Software, die auf
Tablets verfügbar ist, durch das Berliner
Start-Up Digitep, welches durch Healthcubator Berlin und das deutschlandweit
größte Zentrum für Stottertherapie, das
Kasseler Stottertherapiezentrum KST,
gemeinsam gegründet wurde. Digitale
und medizinische Kompetenz vereinen
sich im Interesse der Lebensqualität von
Betroffenen.

Autor Michael Thoss, KH-IT,
Dr. Hartwig Jaeger, Healthcubator
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KH-IT-Seminare 2016 –
Know-how für die Praxis
Seit 2005 veranstaltet der KH-IT eigene
mitgliederorientierte
Seminare.
Es
begann mit SoftSkill-Seminaren. Diese
Reihe wurde 2012 um das Rechtsseminar
mit Herrn RA Werner Bachmann erweitert. Im letzten Jahr ergab sich darüber
hinaus die Möglichkeit, ein technisch
fokussiertes Thema aus dem IT-Sicherheitsbereich anzubieten.
Somit wird die Seminarreihe immer weiter entwickelt und qualiﬁziert und ist mit
den drei Säulen Recht, SoftSkill und Technik derzeit auf einem guten Weg sich als
praxisbezogene Basis für den Wissensaufbau der Mitglieder zu etablieren. Damit
die Themenwahl der Seminare mit hohem
Praxisbezug erfolgt, führte der KH-IT in
Zusammenarbeit mit Prof. Reiher von der
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
in Nürtingen-Geislingen eine Umfrage
unter den KH-IT-Mitgliedern durch. Im
Ergebnis zeigte sich, dass die Themen

IT-Sicherheit, IT-Compliance, IT-Servicemanagement im technischen sowie
Konﬂiktmanagement und Projektmanagement im organisatorischen Umfeld
von hohem Interesse sind. Deshalb wird
es nach dem Compliance-/Rechtsseminar
im Februar 2016, im November des Jahres
ein Seminar mit dem Schwerpunkt Konﬂiktmanagement, und in Zusammenarbeit mit der Firma qSkills aus Nürnberg,
im Dezember ein Seminar mit Workshopcharakter zum Thema IT-Sicherheit
geben. Letzteres soll inhaltlich so ausgerichtet werden, dass mit viel Übungen aus
dem Hacking-Bereich angestrebt wird den
technischen Hintergrund von Cyberangriffen verständlicher zu machen. Für die
kommenden Jahre soll die Seminarreihe
noch breiter aufgesetzt werden. So gibt es
z.B. die Idee, mittels Webinare aktuelle
Themen, wie z.B. das IT-Sicherheitsgesetz
oder das eHealth-Gesetz zu adressieren
und hierbei auf das Know-How, insbe-

sondere der wissenschaftlichen Beiräte
des KH-IT, zu setzen. Ebenfalls wird überlegt, die Schwerpunkte der Seminare
mit denen der Tagungen zu verknüpfen,
um die bei den Tagungen aufgegriffenen
Themen optional zu vertiefen. Denkbar
sind in diesem Zusammenhang auch
Workshops. Allerdings sind aufgrund der
ehrenamtlichen Tätigkeit der beteiligten
Vorstandsmitglieder letztlich auch die
verfügbaren Ressourcen begrenzt. Hier
können und sollen auch Mitglieder mehr
eingebunden werden und wir hoffen auf
Interessierte, die sich an Planung und
Organisation beteiligen. Denn wie heißt
es im Verbandsmotto – Aus der Praxis für
die Praxis – da ist jede Idee der Praxis,
jede gute Erfahrung aus der andere lernen
können, herzlich willkommen.

Autor: Reimar Engelhardt

Veranstaltungstermine des KH-IT 2016
12.09.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Internetmedizin
21. und 22.09.2016 in Kassel: Herbsttagung und 20 Jahre Bundesverband KH-IT
10.10.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: IT-Sicherheit KRITIS und ITSiG
08. und 09.11.2016 KH-IT-Seminar in Karlsruhe
14.11.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Zu Gast bei Bayer Healthcare
12.12.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Elektronische MdK-Kommunikation
Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg (nach Ankündigung)
Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT und in der XING-Gruppe.
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Michael Thoss
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de - thoss@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte.
Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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Kellerkind Hotline!?
Interne PR und Überzeugungsarbeit durch die IT-Leitung gefragt

Der erste Teil unseres Dreiteilers zu
ausgewählten Studienergebnissen der
IT-Anwenderzufriedenheit (siehe Box)
in der letzten Ausgabe des KH-IT Journals befasste sich mit der allgemeinen
Anwenderzufriedenheit
(Fragebogenmodul Schnelltest). Im zweiten Teil wollen wir uns nun spezifischen IT-Services
zuwenden und hier ganz besonders der
Hotline.
Bei der Konzeptionalisierung des Fragebogens wurden ausschließlich diejenigen
Service- und Supportleistungen identifiziert, welche vom Anwender als internen Kunden wahrnehmbar und damit
auch beurteilbar sind (Aufgabenbereiche
wie RZ-Betrieb, DB-Administration, Netzmanagement etc. wurden daher nicht
einbezogen). Insgesamt deckt das Fragebogenmodul IT-Service folgende Supportbereiche ab: (s. Tabelle rechts)
Die Hotline einer IT-Abteilung nimmt
aus Anwendersicht eine ganz bedeutende Rolle ein. Kontaktstelle „Nummer
eins“ in der Not heißt: Im Fall der Fälle
bei allen Problemen und Fragen rund
um Software, Hardware, Netz etc. wendet sich Arzt oder Ärztin, Pflegefachkraft
sowie jegliches Krankenhauspersonal an
die Hotline. Diese steht damit ganz akut
an der Schnittstelle zwischen Anwender
bzw. dessen Problem und der potentiellen, möglichst schnellen Lösung desselben. Nicht selten muss dabei der HotlineMitarbeiter aufgrund des gewachsenen
Leistungsdrucks und der erheblich zugenommenen Arbeitsverdichtung im Klinikalltag neben den rationalen Informationen und Beschreibungen zum akuten
Problem auch noch den Frust und die
negativen Emotionen der betroffenen
Klinker „ertragen“ bzw. damit möglichst
konstruktiv umgehen. Daher ist es wenig
verwunderlich, dass schon seit Jahren die
Arbeitsplätze in der Hotline wenig beliebt
sind unter IT-Professionals - nicht wenige
IT-Leitungen beklagen, vakante Stellen
nur schwer oder mit langen Verzögerungen besetzen zu können. Verstärkt wird
das Problem, wie Branchenkenner wissen, durch die häufig nicht sehr attrakti-
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ven Gehälter in der Hotline im Vergleich
zu anderen IT-Positionen, wie Systemadministration, Applikationsbetreuung,
Projektmanagement.
Die Hotline wird daher häufig als
„Kellerkind“ der Krankenhaus-IT wahrgenommen – zwar essentiell notwendig,
aber wenig beliebt. Die Studienergebnisse
zeigen hier ein deutlich anderes Bild. Die
befragten Anwender geben der Hotline
im Hinblick auf die Aspekte Erreichbarkeit, Fachkompetenz, Freundlichkeit und
Engagement, Zeit bis zur Problemlösung,
Service-/Öffnungszeiten und Bearbeitungsstand überdurchschnittlich bis gute
Bewertungen (siehe Bericht mit den zentralen Ergebnissen und Referenzwerten
unter www.kh-it.de). In Bezug auf die
beiden Hauptzielgruppen weist die Pflege
tendenziell höhere Zufriedenheitswerte
auf als der Ärztliche Dienst (ähnlich wie
bei den Ergebnissen zur allgemeinen
IT-Anwenderzufriedenheit, siehe Teil
I, KH-IT Journal Ausgabe 3/2016). Noch
überraschender waren die Ergebnisse zur
wahrgenommenen
Sofortlösungsrate.

Wie in der Tabelle unten zu sehen, gibt
die Mehrheit der Anwender an, dass ihre
Probleme zu 50 bzw. sogar zu 75 Prozent
sofort durch die Hotline behoben werden
konnten – ein Wert, der ausgesprochen
hoch einzustufen ist. Bei einigen an der
Studie teilgenommenen Krankenhäusern
liegen die subjektiv wahrgenommenen
Werte aus der Studie sogar höher als die
objektive Statistik aus dem Ticketsystem.
Multivariate Analysen ergeben noch
weiterführende Befunde. Wie die Regressionsanalyse zeigt, nimmt die Hotline die
wichtigste Position unter allen IT-Services
ein (siehe Abbildung 1). Wird doch die
Gesamtzufriedenheit der Anwender mit
der Krankenhaus IT zu 52 Prozent von den
Erfahrungen mit der Hotline beeinflusst.
Mit anderen Worten, die Hotline ist der
wichtigste Service überhaupt für eine
IT-Abteilung. Weit entfernt von ihrem
scheinbaren Image als Kellerkind, stellt
sie das Aushängeschild und wichtigster
Einflussfaktor für das Image jeder ITAbteilung dar.
Soweit so gut! Nur wie kann die Hotline
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Abbildung 1: Einﬂuss der Hotline auf die Gesamtzufriedenheit mit der Krankenhaus-IT (Graﬁk
Korrelationsdiagramm, Regressionskoefﬁzient
ß=0,523 ***, p<0,001 hoch
signiﬁkant)

line den Kunden- sprich Anwendererwartungen möglichst gerecht werden,
das heißt möglichst hohe Zufriedenheitswerte erreichen? In einer der Studie
gewidmeten Session nebst Podiumsdiskussion auf der conhIT 2016 in Berlin,
kommentierten hochrangige Kliniker
und IT-Leiter die Erhebungsergebnisse.
Das Dilemma wird offenbar, wenn man
das Statement eines Oberarztes und Key
User sowie eines Ärztlichen Direktors
reﬂektiert (beide von unterschiedlichen
Krankenhäusern). Für beide war nicht
nur wünschenswert, sondern ein absolutes Erfordernis, dass die Hotline eine Erst-

lösungsrate von 90 Prozent (!) erreicht.
Die Reaktionen auf Seiten von IT-Professionals gaben, wie zu erwarten, Verblüffung und Erstaunen über solch eine hohe
Erwartungshaltung wieder. Ohne Zweifel wäre solch eine Erstlösungsrate ganz
wunderbar. Aber ist dies überhaupt realistisch? Fragezeichen scheinen zumindest angebracht, wenn der Blick über den
Tellerrand in andere, jedoch ganz ähnliche Bereiche gelenkt wird. Die IT-Hotline
lässt sich gut mit der Notaufnahme in
einem Krankenhaus vergleichen. Akute,
zeitkritische Notfälle unterschiedlichster
Art, nicht selten miteinander verkettete
Ursachen, die auf Basis diverser, zum Teil
unklarer Symptome mühsam herausgefunden werden müssen. Wie medizinische Leistungen sind auch IT-Leistungen
als hoch komplex zu charakterisieren.
Wie auch in der Krankenhaus-IT müssen
in der Notaufnahme diverse Fachdisziplinen schrittweise und abgestimmt zusammenarbeiten (siehe Abbildung 2), um
den Patienten zunächst zu stabilisieren,
diverse Diagnostik durchzuführen und
die wirksamste Behandlung einzuleiten.
Es wäre schwerlich vorstellbar, dass der
klinische Direktor einer Notaufnahme
mit der Erwartung 90 Prozent seiner Patienten sofort kurieren zu können, konfrontiert wird. Nehmen wir den weniger
akuten Bereich einer niedergelassenen
Hausarztpraxis - ebenso gut als Vergleich
heranziehbar. Ein Hausarzt bzw. Arzt für

Allgemeinmedizin dient dem erkrankten
Patienten in ähnlicher Weise als erste
Anlaufstelle. Die Bandbreite der zu adressierenden Gesundheitsprobleme, abgesehen von Lappalien wie Erkältungskrankheiten oder eine Magenverstimmung, ist
enorm und muss an dieser Stelle nicht
weiter ausgeführt werden. Auch hier wäre
die Erwartung an den Hausarzt, 90 Prozent aller Patientenbeschwerden sofort
beheben zu können, völlig illusorisch.
Im Fazit sind also zwei Botschaften
abzuleiten: Erstens, IT-Leitungen haben
allen Grund ihre Hotline in einem positivem Licht zu sehen und dieses Image
möglichst auszubauen und zu pﬂegen
(nach meiner persönlichen Auffassung
sind die Hotline-Mitarbeiter die wahren
Helden der Krankenhaus-IT!). In zweiter
ebenso wesentlicher Hinsicht muss das
Thema Erwartungsmanagement entwickelt werden. Um es auf eine simple
Formel zu bringen: Zufriedenheit ergibt
sich aus dem Verhältnis/Quotient zwischen der erbrachten Leistung und den
Leistungserwartungen des Kunden. Es
wäre fatal, nur am Zähler zu arbeiten und
den Nenner außer Acht zu lassen. Hier ist
noch viel mehr interne PR und Überzeugungsarbeit durch die IT-Leitung gefragt.

Prof. Dr. Anke Simon, Studiendekanin Studienzentrum Gesundheitswissenschaften & Management: “Nach meiner persönlichen Auffassung
Abbildung 2: Spezialistenbedarfe in der Medizin und der Informatik

sind die Hotline-Mitarbeiter die wahren Helden

(Quelle © Helmut Schlegel)

der Krankenhaus-IT.“
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Anforderungen an einen modernen
Bundesverband der IT-Leiterinnen und
Leiter im Krankenhaus
Eine persönliche Betrachtung von Horst-Dieter Beha, Stv. Vorsitzender KH-IT

Im Jahr 2002 bin ich durch eine Tagung
der Arbeitsgemeinschaft der Krankenhaus-IT-Leiter, so hieß das damals
noch, bei mir im Klinikum in Konstanz
am schönen Bodensee, als Gastgeber
zu dieser Gruppe gestoßen, ein Jahr vor
der Verbandsgründung, an der ich dann
bereits aktiv beteiligt war.
Nach fast 15 Jahren Verbandsarbeit lässt
sich für mich ein klarer Entwicklungstrend erkennen. Angetreten waren wir
als lose Gemeinschaft von IT-Leitern in
den deutschen Krankenhäusern, die sich
gegenseitig austauschen und sich zum
ersten Mal überhaupt eine Stimme verschaffen wollten, fast eine Art Selbsthilfegruppe. Daraus ergaben sich fast
zwangsläufig
das
Selbstverständnis
eines Berufsverbandes und der entsprechende, vielleicht etwas sperrige Name
dafür. Wichtige Themen wie die Personalausstattung für IT-Abteilungen in den
Häusern oder die Gestaltung von Dienstleistungsverträgen standen ähnlich im
Vordergrund wie die Idee einer gemeinsamen Datenbank für die Kollegen, in die
jeder selbst Details seiner IT-Umgebung
und seines Know-hows eintragen sollte.
Letzteres erwies sich allerdings als unerwartet schwierig in der Umsetzung. Angefangen vom Datenschutz bis zur Frage der
laufenden Pflege und der regelmäßigen
Teilnahme durch die Kollegen waren die
Rahmenbedingungen nicht einfach zu
setzen, und so harrt dieses Projekt bis
heute einer möglichen Vollendung.
Seit dem Jahr 2011 ist dann eine Entwicklung in eine andere Richtung erkennbar geworden, eine Richtung, die klar hin
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zu mehr Professionalisierung zeigt. Es
wurde eine ständig besetzte Geschäftsstelle eingerichtet, der Vorstand personell
ausgeweitet und die Zahl der Beiräte vom
bis dato einzigen „Wissenschaftlichen
Beirat“ auf Marketing, Betriebswirtschaft
und Rechtsprechung ausgebaut.
Dadurch hat sich die Pluralität in den
Themen aber auch in den vertretenen Meinungen und Konzepten drastisch erhöht.
Die Außenwirkung steigt, das Innenverhältnis zu gestalten wird aufwändiger.
Der logisch nächste Schritt führte damit
zur Etablierung eines Geschäftsführenden Vorstands mit drei Personen, wo
anfangs nur ein Vorsitzender agierte. Sich
übergreifend Gehör zu verschaffen, eine
Marke zu bilden, auch politisch mitreden
zu können, stehen dabei neben dem fachlichen Austausch seither zunehmend im
Vordergrund. Die wesentliche Erkenntnis
liegt sicher darin, dass es in der heutigen
kommunikations- und medienorientierten Gesellschaft nicht mehr ausreicht,
sich in Arbeitskreisen zu treffen und konzeptionell an Fachthemen zu arbeiten, das
sicher auch weiterhin, sondern vor allem
sich nach außen darzustellen, getreu der
bekannten Weisheit „Tue Gutes und rede
darüber“.
Der Verband tanzt in diesem Sinne
inzwischen auf ganz vielen Hochzeiten.
Unsere Tagungen alle halbe Jahre sind als
Basis natürlich weiterhin gesetzt. Nach
wie vor finden diese an wechselnden
Orten quer durch die deutsche Republik
statt, um die IT-Leiterkollegen dort abzuholen wo sie leben und arbeiten, um das
Networking zu pflegen und auszubauen.
Die KH-IT-Seminare tun dazu ein Übriges.

Auch dort übrigens ist ein neuer Trend
zu erkennen. Nicht nur finden seit einigen Jahren mehrere Seminare pro anno
statt, auch die Themen haben sich diversifiziert. Waren es anfangs ausschließlich
Softskillseminare, gibt es inzwischen
auch mehrmals im Jahr Veranstaltungen
zu rechtlichen, zu Compliance-Themen
und zu anderen fachlichen Schwerpunkten wie IT-Sicherheit und der Umsetzung
von Normen im IT-Bereich. Neu ist darüber hinaus eine sehr viel stärkere Präsenz
bei politischen Themen. Dabei denke ich
an die Mitarbeit im Branchenarbeitskreis Gesundheit des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik im
Rahmen der Gesetzgebung für kritische
Infrastrukturen in der IT. Mehrere Branchen sind vom Gesetz betroffen, von der
Energieversorgung bis hin zur Telekommunikation. Im Bereich Gesundheit hat
der KH-IT initiativ und maßgeblich den
entsprechenden Branchenarbeitskreis ins
Leben gerufen und füllt ihn mit engagierten Vertretern und mit Inhalten.
Eine Vernetzung ins Hochschulwesen
und zur Wissenschaft besteht nicht nur
durch unseren langjährigen Beirat von
der Fachhochschule Stralsund, Prof. Dr.
Martin Staemmler, sondern auch durch
gemeinsame Projekte mit Beirätin Prof.
Dr. Anke Simon von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg u.a. in einem
Projekt zur Evaluation der Anwenderzufriedenheit mit IT in einem repräsentativen Querschnitt deutscher Krankenhäuser.
Die
abgedeckte
Themenvielfalt
erstreckt sich immer mehr in Gebiete,
die ursächlich die IT nur noch randlich
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zu betreffen scheinen. Nicht mehr die
Technik und die Algorithmik stehen im
Vordergrund wie in der ersten Jahren,
sondern es geht um Medizincontrolling,
Benchmarking, Gesetzgebung, Rechtsprechung und soziale Medien. Dies allein
schon zeigt übrigens den starken Wandel
im Berufsbild des IT-Leiters, welcher sich
in den letzten 15 Jahren vollzogen hat.
Ein ganz neuer Trend ist auch die massiv verstärkte Präsenz des KH-IT direkt
in den Medien, etwas was dem Durchschnitts-IT-Leiter und vielleicht früheren
Techniker eigentlich nicht so im Blut zu
liegen scheint. Presseartikel, Videointerviews bei Tagungen und Stellungnahmen
sind inzwischen in fast allen einschlägigen Print- und Onlinemedien regelmäßig

zu finden. So zeigt sich das, was in unserer
Gesellschaft auch ein allgemeiner Trend
zu sein scheint: Präsenz und Networking
ist gefragt. Wir wollen und müssen überall und auf allen Kanälen gehört werden
und Flagge zeigen. Eines ist aber dabei
als Stimmenvertreter in der Branche
wichtig geblieben: Der Bezug zum Beruf
des Krankenhaus-IT-Leiters. Wir müssen
weiterhin vor allem auch auf Inhalte setzen und als wesentliches Markenzeichen
die Kollegen unserer Branche aus der täglichen Praxis mit den anderen Playern
der Gesundheits-IT vernetzen helfen. Der
Stallgeruch ist es, der bei allen Aktivitäten
erhalten bleiben soll und muss.
Eine persönliche Betrachtung von
Horst-Dieter Beha, Stv. Vorsitzender KH-IT

2016 – Keine Panik! Zahlenspiele zur
allgemeinen „Sicherheitslage“
„Keine Panik!“ Das lehrte uns schon
der Reiseführer „Per Anhalter durch die
Galaxis“. Dieses legendäre Werk der Science Fiction, welches uns auch für die
reale Welt etwas Gelassenheit vermitteln
kann. Ein Ausflug im Rahmen der aktuellen „Sicherheitslage“ für den man kein
(Angstschweiß-)Handtuch benötigt.
Was für eine Aufregung zu Beginn dieses
Jahres! Krankenhäuser wurden zum Ziel
von Cyberattacken. Je nach Medienorgan
und Geltungsdrang des oder der Berichtenden sogar gezielt. Die Frage ist nur:
Wohin gezielt? Was ist tatsächlich dran
an dieser latenten Hysterie und wie groß
mag die Bedrohung wirklich sein? Im folgenden Beitrag finden ein paar Zahlenspiele statt. Die Szenarien sind dabei rein
hypothetisch, aber wie bei jeder guten
Geschichte findet man zweifellos an der
einen oder anderen Stelle ein Körnchen
Wahrheit.
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Der Einfachheit halber sagen wir mal,
es gibt etwa 2.000 Krankenhäuser in
Deutschland. Bei einer statistisch vertretbaren Fehlerquote von 3% (gemeinhin der
„natürliche“ Anteil an Fehlern in komplexen sozio-technischen Systemen) würde
das bedeuten, dass etwa 60 Krankenhäuser „Opfer“ von Cyberattacken wurden.
Berichtet wurde über weniger, und trotzdem war es ein großer „Aufreger“. Was
sagt uns das also, wenn wir doch alle
wissen, dass 100% Sicherheit gar nicht
möglich sind? Eigentlich nur zwei Dinge:
Der Umgang mit Zahlen ist schwierig,
und weitermachen, um die gute Qualität
bestmöglich zu erhalten.
Die Welt ist nicht schlechter geworden
und die Sicherheit der Kliniken ebenfalls
nicht. Es wird nur mehr über alles berichtet. Wenn aber mehr berichtet wird, steigt
automatisch die Aufmerksamkeit und
damit gewinnt wiederum die Dramaturgie an Fahrt. Das hat vermutlich auch

damit zu tun, dass Berichte gerne zur
Rechtfertigung von Maßnahmen herangezogen werden. Es fragt sich nur, ob das
nicht in Teilen eher eine „Drama-Queen“
ist. Echte Maßnahmen erfordern nämlich
nicht mehr Berichte (die verhindern nur
Aktivitäten, je nachdem wer sie schreiben
muss), sondern mehr Mittel. Jeder weiß
doch, dass ein „Berichtswesen“ Ressourcen bindet und nicht automatisch irgendetwas optimiert.
An einem „normalen“ Tag liegen die
Attacken auf Sicherheitssysteme irgendwo
zwischen 500 und 1.500. An „schlechten“
Tagen gehen solche Werte schon einmal
Richtung 3.000 oder mehr. Wohlgemerkt:
Je Sicherheitssystem (Krankenhaus) und
je nachdem, welcher Virus, Trojaner oder
welche Malware gerade – mal wieder –
durch das Internet geistert. Das erzählen
IDS (Intrusion Detection System) oder
ISMS im Allgemeinen den zuständigen
Stellen täglich. Darüber redete in den
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letzten 10 Jahren allerdings niemand so
intensiv wie heute im Rahmen von KRITIS
und IT-Sicherheitsgesetz. Trotzdem sieht
die Realität so aus. Schon immer. Daher:
Keine Panik! Im Westen – und auch
sonstwo – nichts Neues. Gemessen an den
fünfstelligen Zahlen täglich neu entstehender Bedrohungen sind das alles „Peanuts“ (um einen Ex-Kanzler zu zitieren).
Die statistische Wahrscheinlichkeit,
dass eine Cyberattacke erfolgreich ist, ist
im Wesentlichen immer gleich. Deswegen betreiben IT-Abteilungen (nicht nur
in Krankenhäusern) komplexe Sicherheitssysteme und –verfahren. Das nennt
sich Risikomanagement und ist gelebte
Realität der Verantwortlichen. Auch wenn
es vielleicht nicht so hübsch aufgeschrieben ist, wie es sich der Wirtschaftsprüfer
wünscht, so findet es doch statt. Täglich.
24 Stunden. Durchgehend geöffnet. Deswegen sind auch nicht „Krankenhäuser“
Ziel von Angriffen geworden, sondern die
gesamte Gemeinde der Internet-Nutzer
mit ihren Personen, Firmen, Behörden,
Institutionen und allem drum herum.
Krankenhäuser waren eben auch mal
dabei. Sind sie allerdings schon immer
gewesen. Bei 3% Fehlerquote mehr oder
weniger zwangsläufig.
Risikomanagement für IT im Krankenhaus bedeutet die Systeme nach Außen
(und Innen, dazu gleich mehr) so gut wie
irgend möglich zu schützen. Da die Unternehmensleitung als „Primärsystem“
unbedingt E-Mail und folglich Internet
benötigt, liegt es an der IT, mit knappen
Mitteln die tatsächlichen primären Kernsysteme der Kliniken zu schützen: KIS,
RIS, PACS und so weiter. An diesen Systemen hängt wirklich die Leistungserbrin-
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gung und nicht am E-Mail-System. Das
kann man jederzeit stilllegen und könnte
trotzdem telefonieren oder faxen. Der
wesentliche Aspekt des Risikomanagements liegt daher in der Bewertung der
Bedeutung von Systemen für die betriebliche Leistungserbringung und deren
Verzichtbarkeit. Im Umkehrschluss auch
Kontinuität und Verfügbarkeit genannt.
In den meisten Fällen sind die dafür
erforderlichen Sicherheitssysteme glücklicherweise die Gleichen. In manchen
Fällen mehren sich jedoch die Probleme
z.B. durch die Integration von Technologien, die nicht dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen. An dieser Stelle
reden wir leider häufig und zunehmend
über medizintechnische Systeme und
andere Anlagen (GLT) mit nach wie vor
überwiegend ungenügenden Sicherheitsniveaus und Härtungsgraden. An dieser
Stelle besteht echter Nachholbedarf und
im Risikomanagement der Kliniken kommen daher zunehmend Werkzeuge wie
die DIN 80001 zu Anwendung. Begrenzen
lassen sich Risiken aber nur durch verbindliche Handlungen. Folglich muss der
IT ein Veto-Recht bei Beschaffungen zugestanden werden. Das erhöht gleichzeitig den Druck auf die Hersteller, schneller akzeptable Standards zu erreichen.
Außerdem sind Mittel erforderlich um
die Sicherheitstechnik in den Klinken auf
hohem Niveau zu halten und zu betreiben.
Sicherheit entsteht nicht aus sich selbst,
Berichten oder Werkzeugen sondern in
erste Linie aus Bewusstsein.
Der Benutzer von IT muss sich „bewusst
sein“, dass er ein Teil des Risikos ist. Die
Geschäftsführung von Unternehmen
muss sich „bewusst sein“, dass E-Mail

benutzen Geld für Sicherheit erfordert.
Hersteller müssen sich „bewusst sein“,
dass die Sicherheit ihrer Produkte ihre
Aufgabe ist und nicht die des Kunden.
Wollte man nun die Panik richtig schüren, so könnte man sich ja die Frage stellen: Wenn schon große Organisationen
Probleme mit (der Finanzierung, der Priorisierung) der Sicherheit haben, wie steht
es dann um kleine Einrichtungen?
Und trotzdem: Keine Panik! Ohnehin
sind „Systeme“ zur Sicherheit nur weniger als die halbe Wahrheit. Wie heißt es
doch so schön: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Leider auch bei fast allen systemischen Fehlern. Er benötigt daher Aufklärung und keine Panikmache.

Autor Michael Thoss, KH-IT, Vorstandsmitglied/
Pressereferent: „Wie heißt es doch so schön: Der
Mensch steht im Mittelpunkt. Leider auch bei fast
allen systemischen Fehlern. Er benötigt daher
Aufklärung und keine Panikmache.“
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Networking-Event conhIT 2016 des KH-IT

KH-IT Benchmarking-Initiative
Anwenderzufriedenheit auf der conhIT
Im Rahmen der conhIT 2016 nutzte der
Bundesverband KH-IT die NetworkingVeranstaltungen der Messe, um in einem
Vortrag mit Podiumsdiskussion am
21.04.2016 die aktuellen Ergebnisse des
Benchmarkings zur Anwenderzufriedenheit vorzustellen. Der Bundesverband
arbeitet dabei mit der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg und dem Fachbereich von Frau Prof. Dr. Anke Simon
zusammen.
Während der einstündigen Messeveranstaltung stellte zuerst Frau Prof. Simon
die Ergebnisse der Studie vor sowie einige
Ableitungen zur Diskussion. In einem bisher einzigartigen Projekt wurde erstmals
bundesweit eine Erhebung zur Anwenderzufriedenheit in 28 Krankenhäusern durchgeführt. Entscheidend ist, im
Gegensatz zu Modellen wie z.B. EMRAM,
in dieser Studie die wissenschaftliche
Validität der Auswertung und des Benchmarkings. Weitere Informationen zur
Studie und deren Umsetzung können Sie
in dem Beitrag von Frau Prof. Dr. Anke
Simon im conhIT Premium Messejournal
2016 des Krankenhaus-IT Journals detailliert nachlesen (Seite 24–25).
Der Teilnehmerkreis der Podiumsdiskussion setzte sich aus Dr. Theo Denzel
(Oberarzt und DV-Koordinator am Klinikum Nürnberg), Jürgen Flemming (Lei-
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ter Projektmanagement und Organisation am Marienhospital Stuttgart), Prof.
Dr. Jürgen Graf (Ärztlicher Direktor am
Klinikum Stuttgart), Volker Haßlinger
(Pflegerische Leitung am Klinikum Nürnberg) und Friedhelm Brinkmann (Leiter IT am Diakonie-Klinikum Stuttgart)
zusammen. Moderiert wurde von Helmut
Schegel, CIO des Klinikums Nürnberg der
mit seiner Einrichtung ebenfalls an der
Studie teilnahm. Aus der umfänglichen
Diskussion wollen wir an dieser Stelle
nur einen wichtigen Punkt herausgreifen,
der sich bei der Auswertung der Studie
als schwierig zu interpretieren heraus-

stellte: „Sind weibliche Mitarbeiter netter oder zurückhaltender bei der Bewertung?“. Die Auswertung der Ergebnisse
nach Geschlechtern zeigte auf, dass die
weiblichen Befragten im Schnitt besser
bewerteten (oder nachsichtiger?) als die
Männlichen. Hierbei war nicht zu identifizieren, ob dies an einer besseren Sachkenntnis im Kontext der Anwendung oder
an anderen Faktoren wie z.B. angewandter sozialer Kompetenz festzumachen ist.

Autor: Michael Thoss,
(Prof. Dr. Anke Simon)

conhIT 2016, Moderation Helmut Schlegel und Vortrag Prof. Anke Simon
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Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Das Gemeinschaftsprojekt der Verbände
KH-IT, BVMI und SIBB für den Großraum
Berlin-Brandenburg zieht zunehmend
mehr Interessierte an. Die letzten Veranstaltungen in Berlin und Teltow zogen
jeweils um die 50 Teilnehmer an und ernteten sehr positive Kritiken für Themen
und Inhalte. Ein kurzer Rückblick.
Die Veranstaltung am 11.04.2016 beschäftigte sich mit dem Wert von Service Design
für Unternehmen. Unter dem Titel „Mit
nutzenzentriertem Design zu innovativen
Produkten und Services der Gesundheitsversorgung“ präsentierte Ulrike Anders
vom Designbüro IXDS Ansätze für patientenzentrierte Services in Kliniken. Service Design stellt den Nutzer und seine
Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Das Ziel
des Design-Prozesses ist einerseits eine
bessere Erfahrung mit den Produkten

Berlin, Referentin Ulrike Anders, IXDS
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Berlin, Vortrag Service Design

und Services der Gesundheitsversorgung
für Patienten, andererseits Produkte,
die einfach im Alltag von Leistungserbringern integriert werden können und
zufriedenes Fachpersonal. Es ist somit
die Gestaltung der Erfahrungen, die Menschen über unterschiedliche Berührungspunkte und über einen Zeitraum hinweg
mit einer Organisation machen. Dabei
gilt, dass sich ein Service immer in einem
Ökosystem mit anderen Services befindet
und nicht isoliert betrachtet werden darf.
Ein Ansatz, bei dem der überwiegende
Teil der deutschen Krankenhäuser noch
große Potenziale aufweist und aktivieren
kann. Das gleiche gilt natürlich für die
sonstigen Marktteilnehmer bis hin zur
Industrie, deren Produkte oftmals nicht
am erforderlichen begleitenden Service
orientiert sind.

Teltow, Prof. Eberhard Beck, TH Brandenburg
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Die Veranstaltung am 09.05.2016 in Teltow, Brandenburg beschäftigte sich hingegen mit der gezielten Zusammenarbeit
von Kliniken, Industrie und sonstigen
Partner zur Optimierung von Ergebnissen der Produktentwicklung. Die Kombination aus erfahrenen Medizintechnikunternehmen und der Expertise von
Leistungserbringern im Gesundheitswesen stellt eine Grundvoraussetzung für
die Entwicklung innovativer Medizintechnikprodukte dar. Nicht immer finden sich diese Partner von alleine. Mit
dem Schlagwort „Industrie-in-Klinik“
werden in Brandenburg diejenigen Aktivitäten bezeichnet, die diese beiden Kompetenzen zusammenbringen und den
Entwicklungsprozess aktiv begleiten. Verschiedene Referentinnen und Referenten
präsentierten hierzu in kurzen Beiträgen
unterschiedliche Modelle, Herangehensweise und Projekte. Zu den Rednerinnen
gehörte u.a. Ursula Hannappel von den
Ruppiner Kliniken sowie Prof. Dr. med.

Teltow, Vortragsreihe „Industrie-in-Klinik“

Eberhard Beck von der Technischen Hochschule Brandenburg. Vorgestellt wurden
Projekte, die unter Beteiligung und Initiative mehrerer beteiligter Partner realisiert wurden, bzw. mögliche Wege der
Umsetzung.

Die nächste Veranstaltung des HealthIT-Talk Berlin-Brandenburg beschäftigt
sich mit dem Thema der digitalen Stottertherapie und zeigt ein interessantes Projektszenario auf.
Autor: Michael Thoss

Veranstaltungstermine des KH-IT 2016
13.06.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Digitale Stottertherapie
11.07.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Macht & Ohnmacht der Visualisierung
12.09.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Internetmedizin
21. und 22.09.2016 in Kassel: Herbsttagung und 20 Jahre Bundesverband KH-IT
10.10.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: IT-Sicherheit KRITIS und ITSiG
08. und 09.11.2016 KH-IT-Seminar in Karlsruhe
14.11.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Zu Gast bei Bayer Healthcare
12.12.2016 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg: Elektronische MdK-Kommunikation
Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg (nach Ankündigung)
Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT und in der XING-Gruppe.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Michael Thoss
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de - thoss@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte.
Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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Krankenhaus-IT aus Anwendersicht
Studienergebnisse aus 28 Krankenhäusern

IT-Verantwortliche
in
Krankenhäusern beschäftigt die Frage, wie Services
und Leistungen einer IT-Abteilung aus
Sicht der Anwender beurteilt werden. In
Kooperation von KH-IT und der Dualen
Hochschule Stuttgart (Studienzentrum
Gesundheitswissenschaften & Management) wurde ein Forschungsprojekt zur
Erhebung der Anwenderzufriedenheit in
28 Krankenhäusern (16 Träger) durchgeführt. Von Prof. Dr. Anke Simon, Beirätin
im Vorstand des KH-IT, Studiendekanin
Studienzentrum
Gesundheitswissenschaften & Management, Teil 1
Als ich noch als IT-Leiterin eines Großkrankenhauses der Maximalversorgung
im Süden Deutschlands tätig war, sprach
mich eines Tages ein neuer Oberarzt an.
Er meinte ganz enthusiastisch, in den
anderen Krankenhäusern bei denen er
bisher tätig war, hätte es immer Tage oder
sogar mehr als eine Woche gedauert, bis
er sein Userlogin und Passwort erhielt.
Er fände es ganz sensationell, dass er
hier im Haus schon am ersten Arbeitstag
alle Zugangsdaten bekommen hatte. Ich
freute mich natürlich sehr über solch ein
nettes Anwenderfeedback. Gleichzeitig
kostete mich im Gegensatz dazu gerade
ein Einführungsprojekt nahezu alle Nerven. Dieses war so stark in Verzug geraten, dass ich mich fast nicht mehr in die
betroffene Klinik wagte. Schon damals
fragte ich mich, wie denn die Services
und Leistungen einer IT-Abteilung aus
Sicht der Anwender beurteilt werden:
Wie gut ist die IT in Krankenhäusern aus
Anwendersicht?

Initiative des KH-IT
In anderen Industriesektoren werden
schon seit langem Messungen zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Auch im
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Krankenhaus und anderen Gesundheitseinrichtungen ist die Erhebung der Patientenmeinung gängiges Instrument zur
Qualitätssicherung. Dass die Krankenhaus-IT nicht zum Selbstzweck existiert,
gilt als Binsenweisheit, aber wie zufrieden die Anwender mit den IT-Leistungen sind, bleibt meist im Dunkeln. Nur
wenige Krankenhaus-IT Leiter bzw. CIOs
messen die Anwenderzufriedenheit in
ihrem Haus, meist auch mangels geeigneter Erhebungsinstrumente. In Eigenregie
zeitaufwendig, ggf. am Wochenende, Fragebögen „selbst zu stricken“, ist zwar als
ehrenhaftes Engagement einzustufen –
bezogen auf die statistische Validität und
Aussagekraft aber mehr als fraglich.
Auf Initiative des Bundesverbandes
der KH-IT LeiterInnen e.V. (KH-IT) startete
vor drei Jahren ein Projekt mit dem Ziel,
valide Erhebungsinstrumente zu entwickeln und den Ist-Stand der IT-Anwenderzufriedenheit im Krankenhaus erstmalig
zu messen.
In unserer dreiteiligen Serie berichten
wir über ausgewählte Ergebnisse. Teil
I stellt die aktuelle Studie im Überblick
sowie die Ergebnisse der Allgemeinen
Anwenderzufriedenheit dar. Im zweiten
und dritten Teil liegt der Fokus auf der
Anwendersichtweise zur Hotline und den
klinischen Applikationen.

Schneller Überblick zur
IT-Anwenderzufriedenheit
Insgesamt haben 16 Krankenhausträger
mit 28 Krankenhäusern/Standorten teilgenommen (Tabelle 1). Über alle Häuser
haben 2.944 Teilnehmer die Befragung
geöffnet; 2.318 Probanden beantworteten
zumindest einen Fragekomplex. Da Items
z.T. nicht relevant für einzelne Teilnehmer waren bzw. die Beantwortung nicht
verpflichtend war, variiert die effektive

Stichprobe (n) bei jeder Frage/jedem Item.
Die Responsequote von 14,85 Prozent kann
für diese Art von Befragung als zufriedenstellend bewertet werden. Neben den
beiden Hauptzielgruppen der Befragung
(Ärztlicher Dienst n=606, Pflegedienst
n=462) nahmen auch Probanden aus dem
Funktionsdienst, medizin-technischem
Dienst, Schreibdienst/Sekretariat und
administrativem Bereich teil.
Das Fragebogen-Modul Schnelltest
dient der Zufriedenheitsmessung bezogen
auf die grundlegenden Leistungen einer
IT-Abteilung – misst also die Zufriedenheit der IT-Anwender im Allgemeinen. Ziel
war die Entwicklung eines generischen,
kurzen Instruments, welches den IT-Leitungen sowie der Krankenhausführung
einen schnellen Überblick zur IT-Anwenderzufriedenheit im Allgemeinen bereitstellt, übergreifend und unabhängig von
spezifischen IT-Services (verbunden mit
möglichst wenig Erhebungsaufwand). Die
Skala besteht aus vier Qualitätsmerkmalen (Items).

Gesamtzufriedenheit der klinischen Anwender mit den ITLeistungen
Wie Abbildung 1 zeigt, werden den ITMitarbeitern die höchsten Werte in Bezug
auf Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und
Engagement attestiert. Ebenso zufrieden
sind die Anwender mit der Fachkompetenz. Weniger gut fallen die Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie die Nachhaltigkeit
der erbrachten Leistungen nach Meinung
der Anwender aus. Mit Blick auf die einzelnen teilnehmenden Krankenhäuser
kann festgestellt werden, dass große Performanceunterschiede bestehen. Nach
der Berechnung der Minimal- und Maximalwerte unterscheidet sich das Krankenhaus mit der niedrigsten Allgemei-
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nen Anwenderzufriedenheit um deutlich
mehr als einen Bewertungspunkt von den
Werten des besten Krankenhauses.
Die Sichtweisen von ärztlichem Dienst
und Pflegedienst weichen zum Teil deutlich voneinander ab (siehe Abbildung 2).
Der Pflegedienst ist mit den Leistungen
der IT-Abteilung (bis auf das Merkmal
Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und
Engagement) signifikant zufriedener als
der ärztliche Dienst.
Die Gesamtzufriedenheit der klinischen Anwender mit den IT-Leistungen
fällt überdurchschnittlich aus. Wobei
auch hier die Pflegekräfte positivere Wertungen abgeben als die Ärzte.
Die Fragebogen-Module sowie die
Gesamtauswertung der Studie über elf
Fragenkomplexe und 63 Einzelfragen/
Items können über die Website des KH-IT
Bundesverbands bezogen werden.

Abbildung 1: Allgemeine Anwenderzufriedenheit

Prof. Dr. Anke Simon, Beirätin im Vorstand des
KH-IT, Studiendekanin Studienzentrum Gesundheitswissenschaften & Management: „Auf Initiative des Bundesverbandes der KH-IT LeiterInnen
e.V. (KH-IT) startete vor drei Jahren ein Projekt
mit dem Ziel, valide Erhebungsinstrumente zu
entwickeln und den Ist-Stand der IT-Anwenderzufriedenheit im Krankenhaus erstmalig zu
Abbildung 2: Unterschiede zwischen den Berufsgruppen ÄD und PD
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Zwanzig Jahre KH-IT
Eine Zeitreise aus der Vergangenheit in die Zukunft

Im Jubiläumsjahr 2016 trifft sich der
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter „KH-IT“ wieder in Kassel:
Dort wurde 1996 die Arbeitsgemeinschaft
der Krankenhaus-IT-Leiter gegründet.
Mit seinen Veranstaltungen hat der KHIT-Bundesverband wichtige Impulse für
den fachlichen Austausch zur Gestaltung
der IT im Krankenhaus gesetzt.

Als besonderes „Markenzeichen“ des Verbands haben sich die KH-IT-Tagungen
schon lange bewährt. Für das Jubiläumsjahr 2016 wurden darum exklusive
Schwerpunktthemen gewählt.
Die Frühjahrstagung findet unter dem
Motto „Die Komplexität in der Krankenhaus-IT beherrschen“ am 6.–7.April im
Universitätsklinikum Leipzig statt.
Mit der Herbsttagung wird der Fokus
auf die Veränderungen in der Krankenhaus-IT gelegt; unter dem Leitthema
„Krankenhaus-IT im Wandel der Zeit“
begeben wir uns am 21. und 22. Septem-

ber im Klinikum Kassel auf eine Zeitreise.
Wir erlauben uns einen kurzen Rückblick
auf die letzten 20 Jahre und schauen dann
auf die Veränderungen, die wir in Zukunft
meistern müssen.

Sind die Krankenhäuser zukunftsfähig?
Neben dem Aufzeigen, woher wir kommen, möchten wir uns auch eine Dekade
in die Zukunft denken. Die fast provokante
Frage: „Sind die Krankenhäuser zukunftsfähig?" – unser Untertitel der Tagung im
Herbst – wird aus unterschiedlichen
Blickwinkeln differenziert beantwortet
werden. Dabei bleibt die IT-Sicherheit,
gerade angesichts der jüngsten sicherheitsrelevanten Ereignisse, nicht unbeachtet. Im Zuge des IT-Sicherheitsgesetzes
wird die erwartete Durchführungsverordnung im Hinblick auf die Relevanz für
kritische Infrastrukturen künftig unter
besonderer Beachtung sein. Themen für
die erfolgreiche Fortsetzung des Formats

unserer KH-IT-Tagungen gibt es also
genug. Dennoch wollen wir das Jubiläum
gebührend würdigen und zu einer außergewöhnlichen Abendveranstaltung einladen. Sie dürfen erwartungsvoll gespannt
sein. Einen ersten Ausblick auf die Agenda
unserer Jubiläumsveranstaltung in Kassel am 21. und 22. September 2016 erhalten
Sie bereits auf unserer Frühjahrstagung
in Leipzig. Es lohnt sich!

Autor Heiko Ries, Vorstand des KH-IT, 1.
Vorsitzender: „Von 1996 bis 2016: Wir wollen
das Jubiläum gebührend würdigen.“

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Die Networking-Plattform in der Region

Das Hauptstadtformat der Verbände
KH-IT, BVMI und SIBB für Interessierte
an der Gesundheitsinformatik entwickelt sich immer weiter. In 2016 wurden
bereits drei Veranstaltungen mit ausgezeichneter Beteiligung umgesetzt. Neues
aus dem Programmrat.
Zum Jahresende 2015 standen beim BVMI
Berlin-Brandenburg Vorstandswahlen auf
dem Programm. Dr. Adrian Schuster, ITDirektor der Paracelsus-Kliniken wurde in
den Vorstand gewählt und erweitert seit
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2016 auch den Programmrat des HealthIT-Talk Berlin-Brandenburg (HITT). Mit
Peter Langkafel, Michael Engelhorn, Stefan Zorn und Michael Thoss besteht der
Programmrat damit aus fünf Aktiven.
Dabei bleibt die Intention die gleiche: Eine
qualitativ ansprechende NetworkingPlattform in der Region zu bieten. Die stetig steigende Besucherresonanz bestätigt
den erfolgreichen gemeinsamen Ansatz,
weniger Veranstaltungen und damit
mehr Qualität zu generieren. Im Rahmen
der März-Veranstaltung widmete sich der

HITT dem Thema „Cloud“ und hatte zu diesem Zweck gleich zwei Referenten eingeladen. Dr. Janko Schildt (Emperra GmbH)
stellte dabei ein digital übertragendes
Blutzuckermesssystem mit dem Schwerpunkt Homecare für Diabetiker inklusive
Weboberfläche für behandelnde Ärzte vor
und Dr. Torsten Schmale, CEO Doc Cirrus,
präsentierte das Arztinformationssystem
DOC CIRRUS auf Basis einer hochsicheren
Cloud als Kommunikationsbasis mit verteilter Datenhaltung. In beiden Vorträgen
wurde ausführlich auf die hohen Anforde-
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rungen an die Informations- und Datensicherheit eingegangen, um dieses sensible
Thema aus echter Praxissicht und hinsichtlich der Wirkung auf die Produktausprägung zu behandeln.
Im Anschluss an die conhIT findet am
11.04.2016 die nächste Veranstaltung statt.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema
nutzenzentriertes Design für Produkte
und Services der Gesundheitsversorgung.
Referentin ist Ulrike Anders, Director Participatory Health beim Designbüro IXDS.
Das Programm und den Anmelde-Link
finden sie auf unserer Website
www.kh-it.de.

Der HITT
Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V., kurz KH-IT, ist
mit über 400 Mitgliedern der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
Der Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI) mit Sitz in Heidelberg hat über 600 ordentliche, assoziierte, studentische und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. Mitglieder sind Personen, die einschlägig ausgebildet
oder dauerhaft im Bereich der Medizinischen Informatik (Medizin-Informatik)
tätig sind.
Der SIBB e.V. ist Interessenverband für Unternehmen der IT- und Internetwirtschaft in Berlin und Brandenburg. Der Verein vernetzt die Akteure der Branche
und vertritt ihre Interessen in Politik und Gesellschaft. Er sorgt für einen aktiven
Austausch über die Branchengrenzen hinaus.

IT-Sicherheit in deutschen Kliniken:
Kampf gegen Windmühlen?
Michael Thoss, Vorstand des KH IT, im Gespräch mit dem Krankenhaus IT-Journal

Wegen der zunehmend raffinierten
Angriffe von Cyberkriminellen müssen
IT-Sicherheitssysteme fortlaufend an
veränderte Situationen und Bedrohungen angepasst werden – immer vorbereitet auf den nächsten Ernstfall. Ein
Computervirus hat die Arbeit von Krankenhäusern stark eingeschränkt. Wie
festgestellt wurde, hat sich eine Schadsoftware im Informationssystem ausgebreitet.

Zunehmende Digitalisierung
als Sicherheitsgefahr?
Sicher ist: Die Risiken für
Cyberangriffe steigen.
Was zum Thema „IT-Sicherheit“ in deutschen Kliniken derzeit gemacht wird,
wie weit das Thema „IT-Sicherheit“ in
Kliniken abgesichert ist und welches
Fach-Know-how – besonders mit Blick
auf Sicherheit – für die IT-Abteilung unbedingt notwendig ist. Aber auch, was das
Krankenhaus-Management zum Thema
IT und „Sicherheit“ realisieren sollte.
Michael Thoss, im Vorstand des Bundesverbandes
der
Krankenhaus-ITLeiterinnen/Leiter KH-IT, erörtert diese
Fragepunkte im Interview mit dem Krankenhaus IT-Journal.
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Lesen Sie dazu auf
der Website des
Krankenhaus-IT Journals
(www.medizin-edv.de)
unter News:
„How I hacked my hospital“
offenbart Cyberschwachstellen
Kaspersky Lab testet Krankenhäuser
Cyberattacken:
Ein Berater kommentiert
Ein externer Partner kann über
interne Personalengpässe hinweg
helfen
Cyberattacken: Der Bundesverband
KH-IT meldet sich zu Wort
„Kliniken massenhaft mit Mails
beschossen“
Michael Thoss, im Vorstand des Bundesver-

Virus legt IT im Lukas Krankenhaus
Neuss lahm
Cyberattacken auf Krankenhäuser –
wie sicher ist die Healthcare IT ?
Lukas Krankenhaus in Neuss
ofﬂine – ein Experte meldet sich zu
Wort

bandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter KH IT: „Die Krankenhäuser setzen sich
grundsätzlich im Rahmen des Risikomanagements und Datenschutzes mit IT-Sicherheit
auseinander. Restriktionen ergeben sich dabei
aus den chronischen Budget-Problemen des
IT-Bereichs. Dessen Mittel müssen überwiegend nach dem Feuerwehrprinzip eingesetzt
werden.“
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Cyberattacken: Der Bundesverband KH-IT
meldet sich zu Wort
„Kliniken massenhaft mit Mails beschossen“
Heiko Ries, 1. Vorsitzender im Vorstand
des KH-IT – Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.: In
der Healthcare–IT hat es in der vergangenen Woche ein Erdbeben gegeben, das
viele schon länger erwartet haben. Die
Sicherheit der Kliniken in Deutschland
zum Schutz von Patienten- und Mitarbeiterdaten war in zahlreichen Fällen
durchbrochen worden. Die trügerische
Ruhe der Vergangenheit – keine sicherheitsrelevanten Vorfälle, zumindest in
der Öffentlichkeit – wurde angesichts der
nicht mehr geheim zu haltenden Vorfälle
ernsthaft erschüttert.
Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurden
Kliniken massenhaft mit Mails beschossen, mit Trojanern im Gepäck; dies in
mehreren Angriffswellen (bspw. 27.1.16
und 6.2.16). Benutzt wurden als Adressaten auch gültige E-Mail-Adressen in Kliniken, deren Bekanntheit heutzutage kaum
zu verhindern ist. Mit einem Klick – ohne
ernsthaft vorher nachgedacht zu haben
– wurde dann eine ausführbare Datei im
Anhang gestartet, die in der Folge alle für
den jeweiligen Benutzer zugänglichen
Datenspeicher verschlüsselt.
Vielfach werden IT-Störungen zur
Vermeidung eines Imageschadens im
Interesse der Klinik eher geheim gehalten. Dennoch ist nach den vorliegenden
Erkenntnissen zumindest eine zweistellige Zahl von Kliniken betroffen, wobei
man hier wohl nur von der Spitze des Eisbergs sprechen kann.
Wir können also nicht länger so tun,
als sei die IT-Sicherheit in unseren Krankenhäusern automatisch gegeben. Es
stellt sich vielmehr heraus, was Fachleute
schon vom ersten Gespräch an mit dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) betont haben:
1. Die IT-Landschaften sind nicht homogen und auch nicht überall gleich sicher
eingerichtet. IT-Sicherheit stand bisher
im tiefsten Schatten hinter anderen Prioritäten der Kliniken.

86

2. In der (Schul-)Bildung fehlt es an entsprechenden Themen und Inhalten für
entsprechend mündige Nutzer von moderner Elektronik (Smartphones, PCs, Tabletts, Apps, Cloudspeicher, Virenschutz,
Schutz persönlicher Daten usw.).
3. Der leichtsinnige Umgang im privaten
Bereich findet zumeist auch im betrieblichen Umfeld statt. Entsprechende „Sensibilisierungsmaßnahmen“ der Datenschützer finden einfach zu spät statt,
wenn sich leichtfertiges Verhalten schon
oft genug eingeschliffen hat.
4. Benutzer arbeiten (insbesondere unter
hoher Arbeitslast) oft fahrlässig lässig mit
digitalen Daten. Nachdenken setzt oft erst
nach dem Klick ein. Im Text der Meldung
heißt es lapidar „Das Virus ist in einem
Anhang per E-Mail verschickt und vermutlich unbewusst von einem Krankenhaus-Mitarbeiter geöffnet worden.“
5. Die so genannte Sensibilisierung der
Mitarbeiter ist schlicht nicht gut genug.
6. Gut informierte Firewall-Administratoren mit ausreichend Ressourcen zur
permanenten Justierung der Einstellungen haben schon Tage im Voraus von den
Gefahren gelesen und agieren können.
7. Es zeigt sich einmal mehr: IT-Sicherheit
bedarf auch Geld und Personal.
8. Auch wenn es meist keine dezidierten Sicherheitsbudgets gibt, dürfte klar
sein: Der bisherige Aufwand reicht nicht
aus, selbst wenn es 100% Sicherheit nicht
geben wird.

9. Wo aufs äußerste gespart und IT-Abteilungen personell und budgetmäßig stark
unter Druck stehen, kann das Ergebnis
kaum anders aussehen als jetzt geschehen. Am Beispiel eines Jongleurs, der
ständig damit ausgelastet ist, alle Bälle in
der Luft zu halten, würde man von ihm
erwarten, zeitgleich noch ein Sicherheitsnetz aufzuspannen.
10. Industrielösungen zu Virenschutz und
Firewall müssen ständig eingestellt und
aktuell gepflegt werden. Der Ansatz „kaufen, einschalten, vergessen“ funktioniert
eben nicht. Die perfekte Industrielösung
gibt es einfach nicht.
Einmal mehr können wir nur empfehlen, die Initiative des KH-IT zur IT-Sicherheit, die im letzten Jahr zur Gründung
des Branchenarbeitskreises Gesundheitsversorgung im UP-KRITIS des BSI geführt
hat, zu unterstützen. Die Kliniken können durch ihre kostenfreie Mitgliedschaft
dadurch früher informiert werden und
auch besser vernetzt national Erkenntnisse austauschen.
Wenn alle alles geheim halten, werden
wir dadurch nicht sicherer angesichts
zunehmender Bedrohungen. Die Internationalität der Bedrohungslage sollte
spätestens seit dem mehrtägigen ITTotalausfall des Melbourne Royal Hospital
jedem klar sein.
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