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Signale und Impulse von Sponsoren und Teilnehmern

Jubiläum zur 50-sten KH-IT-Tagung
Zur 50-sten KH-IT-Tagung hatte der KH-IT zur Abendveranstaltung in das ZDF-Sendezentrum
im Mainzer Stadtteil Lerchenberg eingeladen. Das KH-IT-Jubiläum war Anlass, bei der Abendveranstaltung
langjährige Teilnehmer und Sponsoren zu Wort kommen zu lassen.
Das Programm begann mit einer Führung durch das ZDF-Sendezentrum
Mainz. Die Teilnehmer besichtigten
das Sendezentrum und konnten dabei
hinter die Kulissen schauen. So standen u.a. das Sportstudio, das Studio für
die Kulturzeit, aber auch Regieräume
und Fernsehgarten auf dem Besichtigungsprogramm. Ein Unternehmensfilm informierte über Zahlen, Daten und
Fakten.
Mit seiner Begrüßung eröffnete Heiko
Ries das festliche Abendprogramm zur
50. Tagung des KH-IT in Mainz. Der Vorstandsvorsitzende des KH-IT betonte, dass
der KH-IT seine Tagungen sorgsam weiterentwickelt und optimiert hat, immer an
den pragmatischen Erfordernissen ausgerichtet. Im Fokus steht dabei, inhaltlich
brennende Themen aus Mitgliedersicht
in verschiedenen Facetten zu betrachten.
Besonderes Markenzeichen ist der Wissenstransfer von aus erfolgreich erprobter
und anspruchsvoller Weiterentwicklung.
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Dieser Wiedererkennungswert der KH-ITVeranstaltungen wird auch in Zukunft
gepflegt.
Danach hatte der Hauptsponsor dieser Jubiläumsveranstaltung das Wort.
Wolfgang Platter, Agfa Healthcare, leitete
mit einer Ansprache in das NetworkingAbendprogramm über.
Das KH-IT-Jubiläum war Anlass, bei
der Abendveranstaltung langjährige Teilnehmer und Sponsoren zu Wort kommen
zu lassen. Diese Aufgabe war für WolfDietrich Lorenz, Chefredakteur Krankenhaus IT-Journal, eine besondere Freude.
Michael Franz von CGM Clinical
Deutschland GmbH, seit August 2003
am längsten Fördermitglied des KH-IT,
erklärte im Interview Motivation und Signale aus Herstellersicht für Anwender.
Frank Ebling vom Westpfalzklinikum
Kaiserslautern, KH-IT Mitglied und langjähriger Tagungsteilnehmer, stellte den
Nutzen einer Tagungs-Teilnahme dar,
auch aus persönlicher Erfahrung.

Dr. Stefan Max Walther, ehemaliger ITManager des Uni-Klinikums Düsseldorf,
gab Impulse für Kollegen und den KH-ITVorstand.
Meilenstein um Meilenstein nimmt
der Verband auf seinem erfolgreichen
Weg, wie auch die 50-ste KH-IT-Tagung
zeigte. Nach wie vor markieren als Highlights die Frühjahrs- und Herbsttagungen
prägnant das Verbandsprofil. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Abendveranstaltungen. Auch der gelungene Abend in
Mainz war wiederum Bestätigung für das
bewährte Tagungsteam um Günter Gartner, dem ehemaligen IT-Leiter aus Karlsruhe. Er wählte mit einem guten Händchen auch diesen außergewöhnlichen
Rahmen für die Abendveranstaltung aus.
Aktives Vernetzen und fachliche Gespräche, gerade bei dem gemeinsamen Abend
in entspannter Atmosphäre, loben die
Teilnehmer immer wieder.
wdl
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KH-IT begrüßt das 500. Mitglied
Sven Thomas Müller ist seit September
2017 das 500. Mitglied im KH-IT. Der ITLeiter der Median Unternehmensgruppe
bezeichnet sich selbst als Exoten unter
den Mitgliedern im Verband. Die MEDIAN
Gruppe betreibt größtenteils Reha-Kliniken, darunter einige Akut-Fachkliniken.
Am KH-IT schätzt Müller den fachlichen
Anspruch und den Austausch mit Kollegen aus dem gesamten Krankenhausspektrum.
Technik und IT haben den gebürtigen Kölner begeistert, solange er denken kann.
Nach gut neun Jahren als IT-Berater für
Kliniken und Pflegeheime übernahm er
2011 die IT-Leitung der RHM Kliniken- und
Altenheimbetriebe.
Die RHM Gruppe war damals gerade
von einem strategischen Investor übernommen worden.
Zu seinen ersten Aufgaben gehörte es,
eine Rechenzentrums-Infrastruktur auf
der grünen Wiese aufzubauen, ein bundesweites WAN Konzept zu erstellen und
umzusetzen um dann ein einheitliches
KIS im Unternehmen einzuführen. Damit
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wurde die Basis für das weitere Unternehmenswachstum gelegt. 2014 kamen die
namensgebenden Median Kliniken, 2016
die AHG Kliniken hinzu. Mit rund 18.000
Betten und Behandlungsplätzen in 121
Kliniken und Einrichtungen ist Median
Deutschlands größter Betreiber privater Reha-Einrichtungen. Die rund 15.000
Beschäftigten behandeln und betreuen
derzeit jährlich mehr als 225.000 Patienten und Bewohner in 14 Bundesländern.
Im Unternehmen kümmert sich ein
Team um SAP und eines um das KIS. Für
die IT Infrastruktur an den Standorten ist
im Fieldservice pro 1.300 Betten ein Mitarbeiter im Einsatz. Die zentrale Technik ist
ausgegliedert. „Die MEDIAN-IT-Strategie
setzt komplett auf eine Fach-IT, gestaltet
entlang der Kern-Geschäftsprozesse. Für
den Betrieb von Rechenzentren, Datenbanken und Systemen haben wir sehr
starke Partner, die uns von Anfang an
begleiten.“
Privat engagiert Müller sich im Katastrophenschutz und in der freiwilligen
Feuerwehr. „Ich schätze freie Verbände
und habe deshalb schon seit mehreren

Jahren die Verbandsarbeit des KH-IT verfolgt“, sagt er. Die Diskussion um die kritischen Infrastrukturen und die Probleme,
die damit verbunden sind, haben dann
den letzten Anstoß zur Mitgliedschaft
gegeben. „Der Besuch meiner ersten KHIT-Tagung im September in Mainz hat
mir gezeigt, dass mein Entschluss richtig war. Ich habe interessante Menschen
kennengelernt und viele Informationen
und Anregungen für meine Arbeit bekommen.“
Autorin: Anja Wunsch,
im Auftrag des KH-IT
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Schwachstellenmanagement – stimmt
das Niveau?
Medizintechnikgeräte und PC mit veralteter Software in der Unternehmens-IT genügen,
und schon klafft eine Sicherheitslücke im ansonsten (hoffentlich) gut gesicherten Netzwerk.
Mögliche Folgen des schwerwiegenden Problems: Verlust unternehmenskritischer Daten und Ausfall
des gesamten IT-Systems.
Die Anfrage zu einem Artikel über dieses Thema für das Krankenhaus-IT-Journal kam bei mir kürzlich an, versehen mit
dem internen Kommentar am Seitenrand „Welches Schwachstellenmanagement?“. Der eine oder andere Betroffene IT-Leiter
mag an dieser Stelle schmunzeln, und das habe ich zu dem
Zeitpunkt auch getan, konnte das dann aber doch nicht so stehen lassen. So ist es zu diesem Artikel gekommen.
Was ist von solchen Insiderreaktionen zu halten, und wie
sieht die Realität denn wirklich aus? Auf den ersten Blick ist
klar, dass hier Anspruch und Wirklichkeit leider noch weit
auseinander klaffen. Andererseits muss aber unbedingt eine
Lanze für die Betroffenen gebrochen werden, denn jeder gibt
wie immer sein Bestes. Wo genau also liegt der Hase im Pfeffer?
Es ist in Fachkreisen inzwischen allgemein bekannt, wie
Schwachstellen in älteren Betriebssystemen ausgenutzt werden, um damit Hackerangriffen ein gutes Ziel zu bieten. Oft fin-
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den sich teils längst bekannte Löcher im Sicherheitsmechanismus von Softwaresystemen, die bei der Konzeption noch nicht
entdeckt oder deren missbräuchliche Ausnutzbarkeit bei der
Entwicklung seinerzeit einfach noch nicht abzusehen war. Das
ist sozusagen gerade der Trick der Angreifer, sich durch dieses
Wissen einen Vorteil zu verschaffen.
Aber warum gelingen solche Angriffe weiterhin, obwohl
doch die Schwachstellen bekannt sind und per Google auch für
jedermann leicht zu finden, inklusiver der Anleitung, wie man
damit in ein Computernetz eindringen kann? Es sollte doch
möglich sein, diese Informationen zu sammeln und gezielt,
möglichst mit einem automatischen Schwachstellenwarnsystem, das mit entsprechenden Informationen regelmäßig
gefüttert wird, dagegen vorzugehen. Mindestens sollten veraltete Betriebssystem durch den Betreiber sofort aus dem Verkehr
gezogen werden, oder es sollten Berechtigungen auf system-

Ausgabe 06 / 2017

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

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

kritische Prozesse so eingeschränkt werden, dass nur noch da
Zugriffe bestehen, wo sie notwendig und vor allem unter qualifizierter Kontrolle sind.
Soweit die wohl jedem Verantwortlichen geläufige Theorie.
Aber so einfach ist das Leben eben auch in diesem Fall nicht.
Krankenhäuser, und um die geht es in diesem Artikel, sind
hochkomplizierte Einrichtungen, nicht nur was die dort betriebene moderne Medizin und Pflege betrifft sondern auch die
Organisationsstrukturen. Allein nur den Überblick zu behalten,
wo im Haus welche Soft- und Hardware eingesetzt ist, stellt
eine immense Herausforderung dar. Das beginnt schon bei den
Beschaffungsprozessen, die keineswegs so zentralisiert sind,
wie es notwendig wäre. Herstellerfirmen wissen genau, dass es
oft am besten ist, gleich die Anwender mit neuen Produkten zu
bewerben. Auch Ihnen ist bekannt, dass ein Chefarzt im Krankenhaus eine Menge mitzuentscheiden hat und seine Abteilung
mit deren individuellen Abläufen am besten kennt. Oft genug
kommt es deshalb zu dem Szenario, dass die IT erst von einem
neuen IT- oder medizintechnischen System im eigenen Krankenhaus erfährt, wenn der Techniker des Lieferanten am Tage
der mit der Fachabteilung direkt vereinbarten Installation in
der Tür steht und um eine IP-Adresse bittet.
Ein anderes, oft und zu Recht zitiertes Beispiel ist das
berühmte schon seit 15 Jahren im Haus befindliche medizinische Gerät mit angeschlossenen PC, der noch auf einem total
veralteten Betriebssystem läuft, aber aus Kostengründen leider
nicht abgelöst werden kann, da schlicht die Mittel für eine Neuinvestition fehlen (und andererseits das Altsystem auch noch
wunderbar läuft, vom IT-Sicherheitsaspekt einmal abgesehen).
Die Schwachstellen im System sind also durchaus oft
bekannt, und trotzdem kann keine kurzfristige Abhilfe
geschaffen werden. Manchmal gar sind die Gefahrenquellen so
alt, dass sich kaum mehr einer in der IT daran erinnert, dass es
„die Kiste ja auch noch gibt“.
Hilfen bei der Schwachstellenanalyse gibt es aber trotzdem, und die werden auch genutzt. Das ist nun die positive
Kehrseite der Medaille. Standard in den meisten Häusern sind
inzwischen Inventarisierungswerkzeuge, die automatisch das
IT-Netz durchsuchen und dem Verantwortlichen mit wenigen
Mausklicks auf den Schirm zaubern, was sich so alles an Computern, Druckern, Netzwerkkomponenten in seinem Netz tummelt und mit welcher Technik diese arbeiten.
Auch das Berechtigungswesen kann mit geschickten Abfragen und Auswertungen gezielt nach Schwachstellen durchsucht werden. Wo gibt es Schreibzugriff für alle? Wer ist Mitglied welcher Berechtigungsgruppen?
Eine Herausforderung ist dann allerdings, die erkannten
Baustellen einer Lösung zuzuführen. Die „unersetzlichen“ Altgeräte wurden schon genannt. Auch das Berechtigungswesen ist
in der Regel historisch gewachsen und nicht einfach par ordre
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du mufti umzustellen. Es kommt hinzu, und hier sind wir bei
der nächsten Komplexitätsstufe, dass die Toleranz der Benutzer
mit ständig wachsender IT-Abhängigkeit in Sachen Fehler oder
Nichtverfügbarkeit von Systemen und Funktionen immer mehr
gegen Null tendiert. Bei allen Eingriffen in laufende komplexe
IT-Systeme muss im Krankenhaus immer am offenen Herzen
operiert werden. Das macht Konfigurationspläne und Umstellungen am Reißbrett praktisch unmöglich.
Wo stehen wir also in Sachen Schwachstellenanalyse? Die
Erkennung von solchen ist inzwischen technisch recht gut
möglich, teilautomatisiert zwar aber immer noch auch mit
manuellen Eingriffen verbunden. Die Beseitigung erfordert oft
eine Einzelfallbetrachtung, die sich je nach Budget und verfügbarem Personal nur individuell steuern lässt und zeitlich möglicherweise hinzieht.
Es besteht aber die berechtigte Hoffnung, durch wachsende
Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit, nicht zuletzt auch
der Entscheider im Gesundheitswesen, hier für die Zukunft
mehr Valenzen für den IT-Verantwortlichen zu schaffen, um
schneller reagieren und vor allem irgendwann auch zunehmend agieren zu können. Das erfordert Budget, Personal und
eine von allen getragene Priorisierung solcher Aufgaben, auch
wenn sie kurzfristig mit Nachteilen wie Zusatzinvestitionen
und Systemausfällen durch Umstellungen verbunden sind.
Dafür zu sensibilisieren sind die einschlägigen Fachkreise
aufgerufen, und darin sieht auch ein Fachverband wie der
KH-IT eines seiner Aufgabenfelder.

Horst-Dieter Beha, Stv. Vorsitzender KH-IT
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IT-Sicherheitsgesetz – Aktuelle Hilfestellungen
und Entwicklungen
Es gibt aktuelle Entwicklungen beim IT-Sicherheitsgesetz. Kompakte Orientierung gibt Thorsten
Schütz, stellvertretender Sprecher Branchenarbeitskreis BAK Medizinische Versorgung (Stand 29. Sept. 2017).
Bis Ende 2017 läuft die erste Frist
Seit dem 25.07.2015 ist das IT-Sicherheitsgesetz nun in Kraft – seit über 2 Jahren –,
doch an Aktualität hat es nicht eingebüßt.
Im Gegenteil, erst mit der 1. Änderungsverordnung zur BSI-Kritis-Verordnung
(BSI-KritisV Korb 2) vom 30.06.2017 wurde
erkennbar, welche Krankenhäuser nun
unter die damit verbundenen Regularien
fallen. Für diese Häuser gilt, sie haben bis
zum Ende 2017 eine Kontaktstelle für die
Meldung von Sicherheitsvorfällen einzurichten und müssen sich ab diesem Zeitpunkt im Verlaufe der dann kommenden
2 Jahre einem ersten Sicherheitsaudit
unterziehen. Hierin haben Sie nachzuweisen, dass sie ein angemessenes Sicherheitsniveau gemäß dem geltenden Stand
der Technik erfüllen. Bleibt nur die Frage:
Was ist der Maßstab für angemessene
Sicherheit?
Hierzu tauschen sich seit nunmehr
gut 3 Jahren Vertreter von UNI-Kliniken,
Krankenhäusern, Vertreter vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und vom Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in einem gemeinsamen Branchenarbeitskreis (BAK) „Medizinische
Versorgung“ aus und haben kürzlich dazu
eine konkrete Arbeitshilfe entwickelt. Sie
trägt den Titel „Handlungsempfehlungen
zur Verbesserung der Informationssicherheit an Kliniken“.

Zwei Dokumente liefern
Hilfestellung

Darüber hinaus liefert ein zweites
Dokument wertvolle Hilfestellung, die
„Orientierungshilfe zu Inhalten und
Anforderungen an branchenspezifische
Sicherheitsstandards (B3S)“.
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Beide Dokumente sind über die Seiten des
BSI abrufbar und geben schon jetzt Aufschluss darüber, in welche Richtung die
Anforderungen aus dem zukünftigen B3S
für den Sektor Gesundheit gehen werden.
Mit der Veröffentlichung der Handlungsempfehlung sind jedoch längst nicht
alle Fragen geklärt. Es gilt z. B., zeitnah die
Anforderungen an das Meldewesen näher
auszuführen oder die später den Audits zu
Grunde zu legenden Vorgehensweisen und
Standards genauer zu definieren.

mit gewohnt hoher Schlagzahl – es fand
bereits die 15. Sitzung seit Formation des
Arbeitskreises vor drei Jahren statt – seine
Arbeit fortsetzen. Neben der Klärung der
angesprochenen, offenen Punkte gehört
dazu, in naher Zukunft einen ersten Entwurf für den angestrebten B3S präsentieren zu können.

Wer klärt die offenen Fragen?

Solche Fragestellungen werden zum einen
in branchenübergreifenden Themenarbeitskreisen (TAKs) diskutiert, die direkt
beim BSI aufgehängt sind. Zum anderen
gibt es im genannten BAK Medizinische
Versorgung weitere Unterarbeitsgruppen.
In diesen Unterarbeitsgruppen werden
Antworten diskutiert und es besteht hier
die konkrete Möglichkeit, auf diesem
Wege aktiv mitzugestalten. Interessenten, die hier mitarbeiten möchten, dürfen
sich ausdrücklich gern noch mit einbringen und wenden sich zu diesem Zweck
direkt an den Leiter des BAK*.

Neuwahlen im BAK

Mit der Ende September stattgefundenen
Wahl im BAK wurden dabei der Leiter und
die übrigen bisherigen Funktionsträger
in ihren Ämtern bestätigt. Damit bleibt
Rüdiger Gruetz der Leiter des BAK Medizinische Versorgung, Lars Forchheim der
stellvertretende Leiter und Schriftführer,
Markus Holzbrecher-Morys der Sprecher
und Thorsten Schütz der stellvertretende Sprecher. Der BAK kann damit in
bewährter Besetzung und vor allem dank
der sehr engagierten rund 40 Mitglieder

Thorsten Schütz, stellvertretender Sprecher Branchenarbeitskreis BAK Medizinische Versorgung: „Interessenten, die
mitarbeiten möchten, dürfen sich ausdrücklich gern noch mit einbringen und
wenden sich zu diesem Zweck direkt an
Rüdiger Gruetz, Leiter des BAK.“

* Rüdiger Gruetz, E-Mail: r.gruetz@klinikumbraunschweig.de
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Seminarreihen und Intensiv-Lehrgang für IT-Verantwortliche

KH-IT-Fortbildungsangebote –
Know-how für die Praxis
Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und
–Leiter e.V. (KH-IT) will seine Mitglieder mit dem nötigen Wissen für
ihren Beruf unterstützen. Mehrwert soll dabei besonders Know-how
für die Praxis aus der Praxis bieten. Themenfelder sind Recht, Soft
Skills und IT-Organisation. Neu ist ein intensiver Lehrgang zur Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS).
Von Reimar Engelhardt, KH-IT, IT-Leiter
Seit 2005 veranstaltet der KH-IT Seminare. Entstanden sind sie aus der Idee
von Horst-Dieter Beha, stv. Vorsitzender
des Verbands. Ihn beschäftigte die Frage,
wie ein IT-Leiter, der in der Regel aus dem
Team heraus in diese Position gelangte,
zusammen mit fachlichem Wissen nun
auch die nötigen Führungsaufgaben
bewältigen kann. Wie verhält sich also
der Mitarbeiter, der nun Chef wurde?
Horst-Dieter Beha organisierte daher
im November 2005 das erste SoftSkillSeminar in Darmstadt und hat mit den
Folgeseminaren in den Jahren darauf den
Grundstein für ein mittlerweile etablier-
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tes Verbandshighlight gelegt. Mit diesem
Themenfeld konnte er bei den Kolleginnen und Kollegen einen großen Bedarf
befriedigen.

Anfragen und Themenwünsche

Mit der Zeit wurden durch die Mitglieder weitere Anfragen und Themenwünsche an den Verband gerichtet, die sich
hauptsächlich um rechtliche, vor allem
vertragsrechtliche Schwerpunkte drehten. Dank des juristischen Beirats im
Verband, Rechtsanwalt Werner Bachmann, führt der Verband seit nunmehr 5
Jahren Rechtsseminare durch, in denen

die IT-Leiterinnen und -Leiter ihr Wissen
um die mittlerweile mit zu ihrem Alltag
gehörenden Rechtsthemen aufzubauen
und zu erweitern. Das sind relativ einfache Fragen wie nach der rechtssicheren
Bereitstellung des Internetzugangs für
Patienten über Fragen zum Datenschutz
bis hin zu komplexen Fragen des Lizenzund Vertragsrechts. Aufgrund der hohen
Nachfrage findet das Seminar seit 2015
zweimal im Jahr statt, einmal in Dortmund und einmal in Leipzig.
Seit 2015 werden auch Seminare zur ITOrganisation angeboten. Begonnen wurde
mit einem Seminar zum Thema ITIL und
es setzte sich fort mit Themen zum ITRisikomanagement und einem eher technisch orientiertem Seminar zum Hacking.
In diesem Jahr konnte mit Unterstützung
von Prof. Martin Staemmler, Fachhochschule und wissenschaftlicher Beirat
im KH-IT, ein Seminar zum Thema IHE
durchgeführt werden, das sicherlich aufgrund der vorliegenden Nachfrage erneut
angeboten wird. Darüber hinaus ist für
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Großes Interesse für die Seminarreihe mit den
drei Säulen Recht, SoftSkills und IT-Organisation.
2018 ein Seminar zum Thema IT-Controlling mit Prof. Björn Maier, Duale Hochschule Baden-Württemberg, geplant.
Somit ist die Seminarreihe mit den
drei Säulen Recht, SoftSkills und IT-Organisation auf einem guten Weg als Quell
für den Wissensaufbau der Mitglieder zu
dienen.

Neu: der ISMS-Lehrgang

Aufgrund der Herausforderungen, die
sich aus dem IT-Sicherheitsgesetz für die
Krankenhaus-IT ergeben, möchte der Verband seine Mitglieder mit dem nötigen
Wissen unterstützen und bietet erstmals
einen Lehrgang zur Implementierung
eines
Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) in Anlehnung an die
ISO27.001 an.
Den Lehrgang durchführen wird
qSkills in Nürnberg. Es handelt sich aus
Sicht des KH-IT um ein sehr innovatives
Konzept, bei dem über einen Zeitraum
von ca. 9 Monaten nicht nur theoretisch
Kenntnisse vermittelt werden. Ziel ist es,
die Teilnehmer in die Lage zu versetzen,
am Ende zum einen im eigenen Haus das
ISMS implementiert zu haben und gleichzeitig für interne und externe Audits
gerüstet zu sein. Der Lehrgang besteht aus
Präsenzterminen, Unterlagen und Aufgaben zur Bearbeitung im Krankenhaus
sowie damit einhergehender Webinare,
um mit dem Referenten sowie den anderen Teilnehmern Fragen in der Bearbeitung zu klären. qSkills stellt hierbei vor
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Rechtsanwalt Werner Bachmann (links) führt im Verband
seit nunmehr 5 Jahren Rechtsseminare durch.
allem die speziell für den Krankenhausbereich konzipierten Vorlagen zur ISMSEinrichtung und Schulungsunterlagen
sowie die Schulungsräume für die Präsenztermine zur Verfügung.
Der KH-IT geht davon aus, dass der
ISMS-Lehrgang großen Anklang finden
wird, zumal der Teilnahmepreis im Vergleich zu externen Beratungsleistungen
erschwinglich ist und zum anderen der
Bedarf in letztlich jedem Krankenhaus
gegeben ist. Daher sollen dem ersten Lehrgang weitere folgen.

Wissenstransfer zu
aktuellen Themen

Über den neuen ISMS-Lehrgang hinaus
sind weitere Möglichkeiten vorhanden,
entsprechend den Verbandszielen den
Mitgliedern Mehrwerte zu bieten und
Wissen aus der Praxis für die Praxis zu
vermitteln. So gibt es die Idee, über Webinare aktuelle Themen wie z.B. IT-Sicherheitsgesetz, eHealth-Gesetz die Mitglieder
zu informieren. Ebenfalls wird angestrebt, die Schwerpunkte der Seminare
mit denen der Tagungen zu verknüpfen,
um die bei den Tagungen aufgegriffenen
Themen zu vertiefen. Denkbar sind in
dem Zusammenhang auch Workshops.
Allerdings ist aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der beteiligten Vorstandsmitglieder letztlich auch ein enger zeitlicher Rahmen gesetzt, hier können und
sollen auch Mitglieder mehr eingebunden
werden.

Reimar Engelhardt, IT-Leiter Stiftung Hospital
zum Heiligen Geist Frankfurt/M., stv. Vorsitzender Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen und –Leiter e.V. (KH-IT) Seminarbeauftragter

Ausgabe 06 / 2017

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

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

KH-IT auf Twitter und Facebook
Der KH-IT hat seit September 2017 eigene
Twitter- ebenso wie Facebook-Seiten
ins Leben gerufen und dadurch auch
eine Sichtbarkeit in den Social Media
geschaffen. Diese Präsenz außerhalb des
bisherigen „Mikrokosmos“ verschafft
dem KH-IT besonders breite und neue
Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten, die nun gemeinsam genutzt werden müssen.
Social Media bietet heutzutage enorme
Chancen und Potenziale zur modernen
Kommunikation, um die eigene Bekanntheit zu steigern, Reichweite zu erhöhen, Kontakte zu pflegen und Inhalte zu
verbreiten. Gleichzeitig sind die SocialMedia-Netzwerke wie Facebook, Twitter
und Co beachtliche Informations- und
Feedback-Kanäle sowie Echtzeit-Medien,
die aktuelle Entwicklungen in Echtzeit
verbreiten - schneller als das Radio. Analog dazu sind Facebook, Twitter & Co.
Dialogmedien für den schnellen Direktkontakt, um u.a. Inhalte, Werbung oder
Botschaften an die richtige Zielgruppe
auszuliefern und auszutauschen. Facebook, Twitter & Co. haben den positiven
Effekt, dass sie ein günstiges Marketingtool sind und die Sichtbarkeit für Suchmaschinen erhöhen.
Der KH-IT möchte diese Vorzüge nutzen und hat daher wichtige Social-MediaNetzwerke analysiert. Im Rahmen dessen
hat man sich für Facebook und Twitter
entschieden, weil Facebook den Zugang
zu relevanten Zielgruppen als international führende Social-Media-Plattform
und als Zielgruppenbesitzer ermöglicht.
Auf Twitter fiel die Wahl, weil man über
diesen Social-Media-Kanal Gedanken,
Meinungen und Informationen des KH-IT
kurz gefasst (in 140 Zeichen) veröffentlichen und darüber mit anderen Beteiligten
diskutieren kann. Die Twitter-Community als Sprachrohr des KH-IT zu nutzen
(z.B. durch Hashtags, das sind in der Twitter-Welt von der Community vergebene
Schlagworte mit #-Zeichen, siehe #khit
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oder #khit17), war ein weiterer Grund
für Twitter. Zudem hat man als TwitterNutzer viele persönlich bedeutsame News
schnell und prägnant auf einen Blick, so
dass über diesen Kanal die KH-IT-Informationen der Zielgruppe direkt präsentiert werden.
Aktuell nutzt der KH-IT seine Twitter- und Facebook-Seiten als direkten
Kanal zu (potentiellen) Interessenten,
aber auch zur Steigerung der Markenbekanntheit durch die Kommunikation mit
unseren Followern. Ebenfalls folgen wir
mit unseren Accounts relevanten Menschen und Institutionen außerhalb des
Netzwerks und interagieren mit ihnen
zu spezifischen Themen. Wir beobachten
branchenspezifische Unterhaltungen bei
Twitter sowie Facebook, und schalten uns
dazu ein, wenn wir als KH-IT etwas beitragen möchte.
Unsere zukünftigen Ziele mit dem
Twitter- und Facebook-Account sind die
Verstärkung der Kommunikation, die
Erweiterung der Kontakte und die Entwicklung von Kooperationen. Ein weiteres
Ziel ist das Community Management, d.h.
in Social Media bei der Community außerhalb bekannter Strukturen ins Gespräch
kommen, deren Bedürfnisse abfragen
und Interessenten für den KH-IT gewinnen. Wir müssen zukünftig die SocialMedia-Kanäle nutzen, um mit Branchenexperten in Kontakt zu treten und selbst
als Experten zu entsprechenden Themen
Stellung zu beziehen. So erreichen wir
als KH-IT in der Außenwelt Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz. Über unsere
Twitter- und Facebook-Seiten wollen wir
neue Mitglieder für den KH-IT gewinnen,
denn bei etwa 1.950 Krankenhäusern in
Deutschland und derzeit über 400 KH-ITMitgliedern gibt es noch viel Wachstumspotential. Also folgt uns auf Twitter @
BvKHIT und Facebook (Bundesverband
KH-IT), wir freuen uns über jeden Follower, jedes Like und die gemeinsamen
Interaktionen.

P.S.: Selbst wenn man Social-MediaKanäle nicht nutzt und dort nicht vertreten ist, so sollte man diese Kanäle
doch im Blick haben, weil auf jeden Fall
über beispielsweise den KH-IT und dessen
Themen in diesen Medien gesprochen wird.

qrcode twitter

qrcode facebook

Jens Schulze, Leiter Abteilung Informationstechnologie, Geschäftsbereich Immobilien, Technik, Informationstechnologie
und Einkauf, Klinikum Leverkusen
Service GmbH, KH-IT-Mitglied
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Viel gelesen – die KH-IT-Xing-Gruppe
Zwischen den Seminaren und Tagungen gibt es mit der Xing-Gruppe „Bundesverband
der Krankenhaus-ITLeiter/Leiterinnen“ eine weitere Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen
über IT-Themen auszutauschen.
Das Spektrum der Beiträge reicht von allgemeinen Verbandsinformationen und
Hinweisen auf interessante Neuigkeiten
bis zu technischen Fragen. Bislang ist es
allerdings eher ruhig, und es schreibt nur
eine Hand voll Leute. „An einem fehlenden Interesse der Leser liegt das nicht, die
Beiträge werden viel gelesen“, sagt Andreas Barchfeld, der seit ein paar Wochen
Moderator der Gruppe ist und zu den aktiven Gruppenmitgliedern gehört.
Als IT-Leiter des Altonaer Kinderkrankenhauses weiß er, wie knapp die
Zeit meist ist. Andererseits können über
das Forum Experten für ein bestimmtes Thema gefunden werden, die einem
bislang nicht bekannt waren. Barchfeld
selbst ist ein gutes Beispiel dafür, welche Expertise im Forum vertreten ist. Er
kennt die unterschiedlichsten Facetten
des Gesundheitswesens ebenso wie die
Tücken der Systemprogrammierung. Mit
16 Jahren ist er in den Malteser Hilfsdienst eingetreten. Während des Astronomie-Studiums Ende der 70er Jahre

32

musste er die benötigte Software selbst
programmieren. Als IT-Leiter hat er seit
1995 die Organisation und Reorganisation
in einem kleinen Krankenhaus und dessen Integration in ein Uniklinikum erlebt
und mitgestaltet. Dass auch Beschäftigte
der Industrie im Forum Mitglied werden
können, sieht er gelassen. „Das Forum
wird moderat und thematisch passend
von der Industrie genutzt.“

Vita Andreas Barchfeld:
Geboren 1958 in Wesel (NRW). Computer
lernte er schon während seiner Abiturzeit gut kennen. Sein erstes Programm
erblickte 1977 in Form eines FORTRAN IVProgrammes zur Berechnung von Planetenbahnen das Licht der Welt – noch auf
Lochkarten. Nach einem Besuch der RuhrUniversität (Fach Astronomie) kam er
über ein paar Zwischenschritte zur Firma
Gellrich (LIS) und von dort mit einem weiteren Zwischenschritt zum Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Den ersten
Kontakt zum KH-IT (damals Arge) hatte
Andreas Barchfeld beim Treffen in Kassel
(1996). Von 2003 bis 2011 war er im Vorstand des KH-IT.
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Near Future Hospital – Ein Tag im OP
(Staffel 1 – Folge 1)

Wir schreiben das Jahr 2024. Was noch vor
wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun
Realität. Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu aufgestellt worden. Die Sektorengrenzen sind verschwunden. Dank einer
schnellen Reform und der dadurch erreichten
flächendeckenden Einführung vernetzter digitaler Technologien stehen Patientendaten allen
Beteiligten im System zur Verfügung.
Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit
im Gesundheitszentrum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier Tag für
Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.

Meine Aufregung der letzten Tage verwandelte sich allmählich
in Vorfreude. Ich durfte einen Informationsbesuch im Gesundheitszentrum Nord-1 absolvieren! Nach dem Abitur hielt ich es
für eine gute Möglichkeit, das Arbeitsumfeld vor Ort in einer
medizinischen Einrichtung kennenzulernen.
Ich meldete mich morgens auf der Station Eins. Dort traf
ich Michael Selm. Er stellte sich mir als mein persönlicher
Betreuer für den heutigen Tag vor. Ich fand ihn sogleich sympathisch, obwohl ich zunächst einmal eine Einweisung zum
Thema Datenschutz bekam. Belehrungen über den Umgang
mit Patienten und Mitarbeitern folgten. Das Ganze musste ich
auf einem Pad bestätigen.
»Dein Informationsbesuch beginnt heute im Zentral-OP. Wir
schauen uns aber zunächst die Vorbereitung des Patienten für
die anstehende Operation an«, sagte er. »Dann wechseln wir in
den OP und können ein paar Eingriffe mitverfolgen. Als erstes
bekommst du aber die richtige Kleidung für deinen heutigen
Tag.«
In der Umkleide fragte er mich nach meinen Beweggründen
für den Besuch im Krankenhaus.
»Ich war bei der Berufsberatung und habe dort einen Preferenztest gemacht«, sagte ich. »Das Ergebnis ergab, dass ich
Stärken für eine Tätigkeit im Gesundheitssektor habe. Eigentlich hatte ich bislang dazu noch keine Berührungspunkte.
Außer meiner eigenen Blinddarm-OP damals, meine ich.«
»Du wirst sehen, dass ein Krankenhaus und dort gerade der OP
ein spannendes Arbeitsumfeld sind«, sagte Michael.
»Wir gehen jetzt ins Zimmer 3. Dort liegt Martha Feinbier. Sie
soll einen gutartigen Tumor im Magen-Darm-Bereich entfernt
bekommen. Das ist ein Routine-Eingriff, was aber nicht bedeutet, dass nicht alle sehr konzentriert arbeiten müssen.
Wir betraten das Zimmer. Dort wartete schon eine Pflegekraft
auf uns, die sich als Schwester Monika vorstellte.
»So, Frau Feinbier. Jetzt geht es gleich los. Das hier ist unser
Praktikant. Ich hatte Ihnen ja schon von ihm erzählt und Sie
waren einverstanden, dass er Ihre OP bei uns begleitet.«
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»Schön, dass Sie sich als junger Mensch für die Medizin interessieren«, sagte Frau Feinbier zu mir. »Ich wünsche Ihnen
noch viel Erfolg bei der Berufswahl!«
»Wie kleben Ihnen nun ein Identifikations-Pflaster auf den
Arm, damit wir immer wissen, dass Sie es sind«, sagte
Schwester Monika.
Michael wandte sich mir zu: »Das Pflaster hat einen RFID-Chip
implementiert. Damit können wir die Patientin im ganzen
Prozess immer identifizieren. Ist wirklich sehr hilfreich und
vermeidet Verwechselungen.«
Schwester Monika gab der Patientin eine Pille und dazu ein
Glas Wasser. Sie sagte: »Damit entspannen Sie sich. Das hat
ihn aber ja aber auch schon der Arzt erklärt.«
Es klopfte an der Tür. Ein Mitarbeiter trat ein.
»Patiententransportdienst« las ich auf seinem Kasack.
Munter meinte er zur Patientin: »Hier ist Ihr Taxi!«
Er scannte mit seinem Web-Pad das Pflaster auf ihrem Arm.
»Frau Feinbier«, stellte er fest.
Monika nickte und auch Frau Feinbier murmelte ein wenig
benommen ein »Ja«. Die Tablette begann bereits zu wirken.
»Du bist also der heutige Praktikant«, stellte der Transportdienstler fest und gab mir die Hand. »Ich bin der Lothar.«
Ich lächelte ihn an und sagte: »Angenehm, ich heiße Dieter.«
Er wandte sich zum Bett, löste die Bremsen und schob es
durch die Tür.
Wir folgten ihm.
Lothar war ein kommunikativer Mensch und hatte viel zu
erzählen. Die Zeit bis zur Patienten-Schleuse verging wie im
Flug.
Der Pfleger dort schaute auf seinen Monitor, nickte und übernahm die Patientin.
»Die Antennen erfassen den ID-Chip im Pflaster«, erklärte
Michael. »Das System vergleicht die Daten mit dem Tagesprogramm.«
Er zeigte auf den Schirm.
»Da. Eingriff und Patientin passen zusammen. Aber wir gehen
jetzt durch die andere Schleuse in den OP. Vorher müssen wir
noch OP-Kleidung anziehen, dazu Haube und Mundschutz.«
Die Personalschleuse bot Platz für fünf bis sechs Menschen.
Hinter uns schlossen sich die Türen und ein gelbes SignalLicht sprang mit einem melodischen Ton auf Grün.
»Dies ist eine Plasma-Sterilisationsschleuse. In der kurzen
Zeit unseres Aufenthalts in der Schleuse wurden wir von allen
relevanten Keimen gesäubert.«
»Ich habe gar nichts bemerkt«, sagte ich.
»Genau. Das Verfahren wurde so perfektioniert, dass der
Mensch nichts spürt. Das Plasma durchdringt die Kleidung
und reinigt uns bis auf die Haut. Und das alles ohne gefährliche Strahlung oder anderen Nebenwirkungen. Einfach genial,
nicht wahr?«
Das beeindruckte mich schon. Ich kannte aus den alten Fernsehserien noch die Chirurgen, die sich sorgfältig mit Bürste,
Wasser und Seife die Hände und Arme sauberschrubbten.
»Handschuhe und Mundschutz werden aber immer noch
getragen. Da wird sich auch weiterhin so schnell nichts daran
ändern.«
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Die Vorbereitungen für den nächsten Eingriff schienen bereits
abgeschlossen. Die Patientin lag schon auf dem OP-Tisch.Ein
kurzer Rundumblick zeigte mir einen mittelgroßen Raum mit
gedimmtem Licht. Auf vielen Monitoren blinkten verwirrende
Anzahl von Werten und Grafiken. In einer Ecke hatte sich
ein medizinisches Gerät an der Decke zusammengeklappt.
Michael sah meinen Blick und sagte: »Das ist ein kombiniertes
Durchleuchtungssystem. Es ist gerade inaktiv und hat sich
deshalb zurückgezogen und möglichst klein gemacht, kann
aber jederzeit für Aufnahmen aktiviert werden.«
Michael schaute auf die Zeitanzeige im Saal. »Die OP ist für
neun Uhr angesetzt. Es muss gleich losgehen.«
Die Schleuse öffnete sich und ein Mann betrat den Saal.
»Das ist Professor Altmanns, der Chirurg für den Eingriff.
Damit ist das Team komplett. Schau auf den Monitor«,
sagte Michael.
Auf dem Display konnte ich sehen, dass sich die Anzeige
»Operateur: Professor Dr. Altmanns« grün färbte und
zusätzliche Zeile »Team komplett!« erschien.
»Guten Tag, die Damen und Herren«, begüßte der Chirurg die
Anwesenden.
Er schaute auf den Schirm. »Ich sehe, wir haben heute einen
Praktikanten an Bord. Das müssen Sie sein.«
Er drehte sich zu mir und ich lächelte ihm versteckt hinter
meinem Mundschutz zu.
»Wenn Sie Fragen haben, löchern Sie uns oder besser noch
Ihren Betreuer. Der ist heute ausschließlich für Sie da.«
Er sah in die Luft. »Edna!«
»Ja!«, meldete sich eine Stimme.
Michael sagte leise zu mir: »Edna ist die künstliche Intelligenz
in diesem Saal.«
»Ist alles ok?«, fragte der Professor.
»Patientin identifiziert. Verifizierung von Eingriff und Patientin. Fallwagen im Raum. Korrekte Siebe vorhanden. Geplantes
Team komplett anwesend. Bilder und Vorbefunde liegen vor.
Raumtemperatur und Lichtverhältnisse wie geplant. Kommunikation mit Tisch und C-Bogen erfolgreich. Patientin wie
vorgegeben gelagert. Narkose erfolgreich. Vitalwerte im Referenzbereich. Video- und Audiodokumentationssystem läuft«,
meldete Edna.

Ich nickte ihm zu. Gebannt sah ich, wie immer mehr
Dokumentationszeilen auf dem Schirm erschienen.
»Die benutzten Instrumente werden automatisch erfasst.
Ebenso wie die verbrauchten Materialien«, sagte Michael.
»Das System erkennt, was verwendet wird und wie viel davon.
Eine Zählkontrolle läuft im Hintergrund und verhindert,
dass nicht erwünschtes Material oder vielleicht sogar so
etwas wie eine Schere im Körper der Patientin verbleiben.«
Die Vorgänge im OP vereinnahmten mir dermassen, dass ich
nicht bemerkte, wie die Minuten vergingen.
»Naht beendet«, sagte der Professor.
Er bedankte sich beim Team und verließ den OP-Saal.
Die Patientin wurde herausgerollt. Ein letzter Eintrag
»Auschleuszeit« erschien auf dem Monitor.
»Wir müssen nun auch raus«, sagte Michael.
»Sonst kann das Reinigungsprogramm nicht starten.«
Durch die Scheibe der Schleusentür sah ich, wie sich Klappen
in den Seitenwänden öffneten. Roboter wuselten aus ihren
Garagen hervor. Sie begannen, Ablagen, Wände und Fußboden
zu säubern.
»Die Reinigung funktioniert mittlerweile vollautomatisch«,
sagte Michael und zog mich mit. »Wir schauen jetzt in den
Aufwachraum rein. Dort endet die Narkose.«
Dort herrschte reger Betrieb und dennoch eine angenehme
Stille. Pflegekräfte traten an die Betten und kümmerten sich
um die Patienten. Frisch Operierte wurden hereingeschoben
und andere von Mitarbeitern des Transportdienstes abgeholt.
»Auch hier wird alles automatisch dokumentiert. So wissen
die Mitarbeiter auch auf Station bereits alles Relevante. Wir
schauen uns noch eine OP an und sind dann rechtzeitig zur
Visite wieder auf Station zurück«, informierte mich Michael
über das weitere Vorgehen. »Die gehst du noch mit und dann
ist Feierabend für heute.«
Darüber war ich wirklich froh, denn mir reichten die
Eindrücke von einem spannenden Tag im OP.

Der Professor bekam eine Brille gereicht und setzte diese auf.
Michael drückte mir ebenfalls eine in die Hand.
»Damit du alles live mitverfolgen kannst.«
»Bilder einblenden«, sagte der Chirurg.
»Hangingprotokoll Altmanns zwei.«
Vor meinen Augen erschienen Röntgenaufnahmen. Sie
schwebten zum Greifen nahe vor mir in der Luft.
»Die Schnittbilder werden dem Operateur direkt auf die Netzhaut projiziert. Das System ist absolut zuverlässig und legt die
Bilder passgenau auf die jeweiligen Körperzonen«, erklärte mir
Michael. »Du siehst die Bilder, die auch der Professor sieht. Bei
dir fehlen allerdings die virtuellen Bedienlelemente. Aus sicher
verständlichen Gründen.«
Fasziniert schaute ich dem Chirurgen zu. Mit unscheinbaren
Gesten seiner linken Hand vergrößerte er Bilder, positionierte
einige um und löschte andere. Schließlich war er zufrieden
und sagte: »Ich beginne mit dem Schnitt.«
Michael zeigte auf den Hauptmonitor.
»Dort wird die OP komplett dokumentiert. Siehst du den
Eintrag für den Schnittzeitpunkt?«
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Ralf Boldt, Klinikum Oldenburg AöR, Geschäftsbereichsleitung Informationstechnologie, Mitglied im KH-IT
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Deutschland hat gewählt?

Du meinst die Bundestagswahlen, oder die Speisekarte?

Natürlich die Bundestagswahl. Endlich gibt es wieder Klarheit.
Die Suppe auf meiner Speisekarte ist vielleicht eine klare.
Das Ergebnis der Wahlen aber bestimmt nicht.
Wieso. Haben denn nicht alle, oder fast alle Ihre Ziele erreicht?
Sogar die Wähler?

Also das kann man auch ganz anders sehen?
Ich erklär's Dir mal.
1. Es gab erstaunlich häufig zitierten Widerstand gegen
die Vielfalt unserer Gesellschaft in Deutschland. - Wahlergebnis:
Wir bekommen wohl die bunteste Bundesregierung aller Zeiten.

Du meinst die Jamaika-Koalition. Da ist das letzte Wort noch
nicht gesprochen.

Aber Frau Merkel hat doch gewonnen?

Die FDP!
Schwamm drüber. Die Grünen jedoch…

2. Anderes Beispiel.
Nehmen wir die CSU.
Nach dem „Kompromiss“ mit der CDU ist von ihren Wahlansagen
so gut wie nichts mehr übrig geblieben.
Man könnte fast meinen, der CSU Chef
hat zu allem mit der Schwesterpartei Ja und Amen gesagt,
nur um Chef zu bleiben nach dem Abschneiden in Bayern.
Was denn? Den neuen Richtwert für Zuwanderung statt
einer Obergrenze?
Oder jetzt noch mehr Köche am Herd
zufrieden stellen zu müssen?
Hat mit Slogans wie „Ungeduld ist auch eine Tugend“
und dem unrasierten Konterfei des Herrn Lindner geworben.
Was die Inhalte angeht, werden es die Kompromisse zeigen …
Die sind ja noch von ihrem eigenen Wahlergebnis so überrascht,
dass sie immer noch in höheren Sphären schweben.

Je mehr Beteiligte bei einem Kompromiss, desto weniger Identität.

An Identität mangelt’s nicht – zumindest bei
den Ultra-Rechten.

Die AfD hat‘s aber doch geschafft – und möchte nun jagen gehen.
Was denn? Die Pöstchen mit gutem Gehalt? Was haben die für Ziele,
wenn sie keine Verantwortung übernehmen wollen?
Wenn man den Kompromiss der beiden C-Parteien ansieht,
hat die AfD genau das Gegenteil ihrer Wahlaussagen erreicht und die bunteste Koalition obendrein.
Aber die SPD ….

Hat auch Federn gelassen und sucht ihre Regeneration in der Opposition.
Die Frage ist, ob das die Verantwortung ist, die deren Wähler mit ihrem Kreuzchen meinten. Ob das gut geht oder noch mehr Versenkung ansteht?

Das Gesundheitswesen bekommt aber doch einen Schub?

Für das nächste Wahlprogramm lassen sich diese
Programmteile sicher gut recyceln. Das ist zumindest
sparsam.
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Du meinst vielleicht einen Schubs. Hast du nicht die
Programme vor der Bundestagswahl gesehen?
Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Im Prinzip ja. Wie vor vier Jahren. Was also erwartest Du noch?
Den Personalnotstand? Die eGK vielleicht?

Glaubst du etwa daran, dass die Gesundheitstelematik
damit in den nächsten vier Jahren zum Fliegen kommt?
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Digitalisierung im Krankenhaus –
Positionen des Bundesverbandes der Krankenhaus IT-Leiterinnen/
Leiter e.V. zur Gesundheitspolitik

Die Digitalisierung eröffnet den deutschen Krankenhäusern vielfältige Möglichkeiten, bestehende Abläufe zum Wohle des Patienten erheblich zu verbessern und effizienter zu gestalten. Dies kann
nicht zuletzt ein entscheidender Beitrag zur Verbesserung der Kostensituation im Gesundheitswesen sein.
Dafür müssen allerdings folgende Voraussetzungen
geschaffen werden:

Finanzierung

Die Erfüllung der Anforderungen aus dem ITSicherheitsgesetz,
aber auch die Umsetzung des EHealth Gesetzes sind nur mög
lich, wenn die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Aus den DRGErlösen sind die notwendigen Inves
titionen nicht zu finanzieren, daher fordern die Krankenhäuser
einen jährlichen zweckgebundenen Digitalisierungszuschlag.

Harmonisierung föderal unterschiedlicher
regulativer Vorgaben

Die bestehenden Regelungen auf Länderebene durch die Landes
krankenhausgesetze, Landesdatenschutzgesetze und weiteren
regulatorischen Vorgaben erzeugen eine komplexe heterogene
Landschaft. Die im Frühjahr 2018 in Kraft tretende Europäische
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) fügt diesem Geflecht
von Vorgaben eine weitere Dimension hinzu. Die Komplexität
all dieser Regelungen und die aktuelle Unsicherheit im Hinblick
auf die künftigen Anforderungen des Datenschutzes und der
Strukturen behindern die Digitalisierung im Gesundheitswe
sen erheblich. Diese Vorgaben müssen bundesweit harmoni
siert werden.
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Vorgabe von Standards und Leitlinien

Die derzeitige sektorenbezogene Zuordnung von Verantwort
lichkeiten für Spezifikationen zum Datenaustausch muss
zugunsten bundesweiter, auf internationalen Standards und
Profilen beruhender Vorgaben überwunden werden. Nur einheitliche, bundesweite Festlegungen gewährleisten die Inves
titionssicherheit für Krankenhäuser und Hersteller. Dabei ist
dem Austausch strukturierter Dokumente immer der Vorrang
gegenüber dem Austausch optischer Abbilder zu geben. Das
übergreifende einheitliche Verständnis der Bedeutung von
Daten (Semantik) auf Basis bestehender Klassifikationen und
Nomenklaturen ist Voraussetzung dafür.

Telematik-Infrastruktur

Der bestehende Fokus der Anwendungen – auch mit mobilen
Endgeräten – auf Leistungserbringer und Kostenträger muss
auf den Patienten erweitert werden und ihm die aktive Betei
ligung ermöglichen. Mit dem RollOut der TelematikInfra
struktur entsteht eine sichere Kommunikationsplattform.
Diese muss für innovative Anwendungen Dritter zu üblichen
Marktbedingungen zugänglich sein, um den weiteren kosten
trächtigen Aufbau paralleler Strukturen zu vermeiden. Anbieter
und Betreiber von Plattformen müssen sicherstellen, dass diese
in eine gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur integrier
bar sind.
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Vorgaben für die Entwickler von Apps in
Abhängigkeit von der geplanten Nutzung
formulieren.

Elektronische Patientenakte und
Patientenfach

Helmut Schlegel
Mitglied des Vorstands
Bundesverband der Krankenhaus ITLeiterinnen/Leiter e.V. KH-IT

Qualität mobiler Anwendungen
in der Versorgung

Mobile
medizinische
Anwendungen
(Apps) gehören heute zur Grundausstat
tung aller mobilen Plattformen. Es muss
gewährleistet sein, dass personenbe
zogene Informationen und Vitalwerte
nicht unberechtigt genutzt werden oder
diese bei einem System/AnbieterWech
sel unwiderruflich verloren gehen. Der
Endanwender kann meist nicht erken
nen, welche Qualität diese Apps haben.
Eine vom Hersteller unabhängige Prüfung
und Bewertung dieser mobilen Apps gibt
es derzeit nicht. Wir fordern daher die
Einrichtung einer Stelle, die die Qualität
medizinischer Apps über prüft und den
Nutzern eine Hilfestellung zu deren Seriosität gibt (Schutz personenbezogener
Daten, Nutzbarkeit der App, Medizinproduktstatus, standardkonforme Reprä
sentation der Daten für die weitere Ver
arbeitung usw.). Diese Stelle sollte auch

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

Ausgabe 05 / 2017

Die elektronische Patientenakte wird
eine zentrale Bedeutung im Versorgungs
prozess der Patienten erhalten. Der dazu
notwendige
nahtlose
elektronische
Datenaustausch zwischen den Syste
men der Leistungserbringer ist aller
dings heute nicht möglich. Wir fordern,
diese Kommunikation sektorenübergrei
fend, mit automatischer Zuordnung zum
jeweiligen Patienten und auf Basis struk
turierter und standardkonformer Doku
mente zu ermöglichen. Zudem muss bei
jedem Dokument für den Leistungserbrin
ger nachvollziehbar sein, wann und von
welchem verantwortlichen Beteiligten
es im Versorgungsprozess erstellt wurde.
Ebenso muss die Bereitstellung von Doku
menten für den Patienten über das Pati
entenfach bzw. in eine vom Patienten vor
gebbare Gesundheitsakte automatisiert
erfolgen.

teressen einzelner Gruppen sicherstellen,
dass eHealthAnwendungen entstehen,
die in der Behandlung ohne Mehrauf
wand nutzbar sind, zur Patientenversor
gung und sicherheit beitragen und die
langfristige Nutzbarkeit der Daten für
Berechtigte erlauben.

Der Bundesverband der Krankenhaus
IT-Leiterinnen/Leiter e.V. ist bereit, seine
fachliche Kompetenz in die Themenstellungen der Digitalisierung einzubringen.
Wenn wir es in Deutschland nicht schaffen durch geeignete regulative Vorgaben
die oben genannten Maßnahmen umzusetzen, werden weiterhin die umfangreichen Chancen der Digitalisierung
und damit verbundene Möglichkeiten
zur Verbesserung der Versorgung nicht
genutzt.

Nationale eHealth-Strategie

Es muss daher zeitnah eine nationale
eHealthStrategie erarbeitet werden, die
u.a. Vorgaben enthält, damit die derzeit
auf Ebene der Bundesländer, der Kran
kenkassen oder Krankenhauskonzernen
entstehenden Gesundheitsakten zuein
ander und in Bezug auf die Anwendungen
der TelematikInfrastruktur interopera
bel sind. Die Entwicklung der nationalen
eHealthStrategie sollte von kompetenten
Vertretern der Krankenhäuser begleitet
werden. Die nationale eHealthStrategie
muss unabhängig von den Partikularin

Prof. Dr. Martin Staemmler
Wissenschaftlicher Beirat
Bundesverband der Krankenhaus ITLeiterinnen/Leiter e.V. KH-IT
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Kurzgeschichte von Ralf Boldt

Near Future Hospital
Wir schreiben das Jahr 2024. Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun Realität.
Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu aufgestellt worden. Die Sektorengrenzen sind
verschwunden. Dank einer schnellen Reform und der dadurch erreichten flächendeckenden Einführung
vernetzter digitaler Technologien stehen Patientendaten allen Beteiligten im System zur Verfügung.
Telemedizin ist nicht mehr nur eine Worthülse, sondern gelebte Praxis.

Telemedizin-Hotline des Gesundheitszentrum Nord-1
Dieter Janssen setzte sich vor seine Monitore und loggte sich
in das System ein. Sein heutiger Schicht-Kollege Waldemar
Bogdanov saß ihm gegenüber und hatte bereits den ersten
Patientenkontakt. Auf dem linken Schirm blinkte das Anrufsymbol. „Anruf KI Alfred Wagner, männlich, 34 Jahre alt.
Guter allgemeiner Gesundheitszustand“, las Janssen.
Er bestätigte den Anruf und ein weiblicher Avatar wurde auf
dem Schirm abgebildet.
„Hier spricht die KI von Alfred Wagner. Eigenname Magda. Er
ist heute mit Kopfschmerzen und Unwohlsein aufgewacht.
Während der Nacht hat er viel geschwitzt. Es geht ihm nicht
richtig gut.“
„Ok. Schalte bitte die Kamera frei“, sagte der Arzt.
Das Bild von Alfred Wegner ersetzte den Avatar. Die Videoüber
tragung wurde mit Spiegel Badezimmer untertitelt.
„Guten Tag! Wo drückt denn der Schuh?“, fragte der Arzt.
Magda übernahm die Gesprächsführung, was dem Patienten
in diesem Moment wohl ganz lieb war,
„Er hat hohes Fieber“, dramatisierte Magda noch ein wenig
mehr.
„Darf ich mal die Daten sehen?“, fragte Doktor Janssen.
„Schau in den Spiegel, Alfred“, kam die Anweisung von Magda.
Ein IrisScan bestätigte, dass Alfred eben Alfred war.
„Freigabe erteilt“, krächzte Alfred Wagner ein wenig heiser
und Doktor Janssen sah, dass sich die Krankenakte auf dem
zweiten Schirm öffnete. Ein kurzer Blick genügte ihm.
„Ich benötige ein wenig Blut.“
„Kein Problem“, entgegnete Magda. „Alfred, bitte lege die Hand
auf das Waschbecken!“, wies sie den Patienten an.
Alfred befolgte die Aufforderung.
„Bitte geben Sie die Daten frei“, sagte Doktor Janssen.
Noch einmal erteilte Alfred die Freigabe.
„Ich schalte mal einen Kollegen dazu“, sagte Janssen.
Er wusste, dass in der Wohnung von Alfred Wagner nun ein
weiteres Gesicht im Spiegel erschien.
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Der Kollege stellte sich kurz als „Doktor Bogdanov“ vor.
„Wir besprechen uns und sind gleich wieder da“, sagte Doktor
Janssen und schaltete die Übertragung auf StandBy. Der Spie
gel im Badezimmer des Patienten war wieder nur ein Spiegel.
„Was meinst du?“, fragte Janssen sein Gegenüber.
Bogdanov schaute auf seinen zweiten Schirm und sagte:
„Wahrscheinlich ein leichter Infekt.“
Er tippte in seine Tastatur. „In der näheren Umgebung des
Patienten haben wir ein paar solcher Vorfälle. Könnte also pas
sen. Ich schlage das Vorgehen nach Standardleitlinie vor.“
Janssen rief die deutschlandweiten Leitlinien dazu auf und
aktivierte die Kamera. Er sah wieder seinen Patienten und
sagte: „Keine Angst! Sie scheinen sich einen Virus eingefangen
zu haben. Der ärgert Sie zwar ein wenig, aber das geht vorbei.“
Alfred nickte.
„Prima“, fuhr Doktor Janssen fort. „Ruhen Sie sich aus. Ich
schreib´ etwas auf, das die Symptome lindert. Einen Moment
mal.“ Er tippte auf seinen zweiten Schirm.
„Ihre Apotheke schickt gleich eine Drohne mit den Medika
menten. Dauert eine Viertelstunde.“
Janssen blickte Alfred an.
„Sie benötigen sicher eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Hat sich der Arbeitgeber geändert?“
„Nein“, sprang Magda ein.
„Gut. Ihre Firma hat die AU übertragen bekommen. Kranken
kasse hat sich auch nicht geändert?“
„Nein“, sagte Magda.
„Die haben die Daten jetzt auch. Also nun ab ins Bett. Sollte es
wider Erwarten schlimmer werden, melden Sie oder Ihre KI
sich bitte wieder bei mir.“
Janssen winkte in die Kamera, sagte: „Gute Besserung!“ und
trennte die Verbindung.
Ein neuer Patient wurde ihm zugewiesen und er nahm das
Gespräch an.
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Notaufnahme des
Gesundheitszentrum Nord-1
Doktor Eugen Zielitsch und Schwester
Tatjana Franzen standen zusammen
mit den anderen Mitarbeitern der kommenden Schicht vor dem zentralen
Dashboard der Notfallaufnahme des
Gesundheitszentrum Nord-1.
Die Leitung gab einen Überblick: „Mit
Glück haben wir heute einen normalen
Tag, das sagen auch die beiden Kollegen
Doktor Janssen und Doktor Bogdanov in
der TelemedizinHotline. In der Zwei liegt
ein Patient mit Magenkrämpfen und in
der Drei ein kleines Mädchen mit einem
leichten SpielplatzUnfall. Aber nichts
wirklich Ernstes. Die Hotline hat
dreiunddreißig Patienten zuhause in
Call und dazu kommen noch fünfzehn
Beobachtungen in den von uns betreuten
Alten- und Pflegeheimen.“
Die Leitung machte eine kurze Pause,
damit alle Anwesenden die Informatio
nen verarbeiten konnten.
„Noch Fragen?“
Erwartungsgemäß meldete sich keiner.
„Prima! Ich wünsche uns allen einen
ruhigen Dienst!“

Ralf Boldt, Klinikum Oldenburg AöR,
Geschäftsbereichsleitung Informationstechnologie, Mitglied im KH-IT: „Dies
ist die Schilderung der täglichen Arbeit
im Gesundheitszentrum Nord-1. Die
Beschäftigen in allen Berufsgruppen
geben hier Tag für Tag ihr Bestes, um
Leben zu retten.“
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Das Multifunktionsgerät am Handgelenk von Schwester Tatjana vibrierte kurz. Ein
Blick und sie wusste, dass gleich ein neuer Patient eingeliefert würde. Sie machte
sich auf den Weg zur Übergabestelle. Gleichzeitig schaute sie auf ihr Tablet: „Alfred
Wagner, männlich, 34 Jahre alt. Notruf durch seine Haus-KI. Heute Morgen bereits
Kontakt zur Telemedizin.“ Mit einem Fingerzeig schaute sie sich seine medizinischen Werte an. Im ersten Augenschein gab es keine Auffälligkeiten. Ein weiterer
Wisch zeigte ihr die freien Ärzte. Doktor Zielitsch hatte noch keinen Patienten
in Behandlung und sie wies ihm den Patienten zu. Inzwischen war sie vor der
Schleuse zur Wagenhalle angekommen, die sich in diesem Augenblick öffnete. Der
Rettungssanitäter schob den Patienten in die Übergabezone.
„Hallo, Frederic“, begrüßte ihn Tatjana mit einem Lächeln. „Schön, dich wieder ein
mal zu sehen! Die Eins ist frei.“ Sie gab die Information in ihr Tablet ein.
Frederic schob den Patienten ins Untersuchungszimmer. Gemeinsam betteten sie
den Patienten um und der Sanitäter verabschiedete sich von Tatjana.
„Guten Tag, Herr Wagner. Ich bin Tatjana“, stellte sie sich dem Patienten vor.
„Die aktuellen Daten haben wir von Ihrer KI und aus dem Rettungswagen bekom
men, ihre Krankenakte habe ich schon auf dem Display über Ihnen aufgerufen.“
Inzwischen öffnete sich die Tür auf und Doktor Zielitsch betrat das Zimmer.
„Guten Tag! Ich bin Doktor Zielitsch“, sagte er und blickte erst Alfred Wagner
und dann das Display über seinem Bett an.
„Sie haben die Symptome seit heute Morgen, sagt mir Ihre Akte. Keine besonderen
Vorerkrankungen. Der Armbruch im Kindergarten und der Fahrradunfall vor vier
Jahren interessieren uns heute nicht. Sie sind Nichtraucher und Ihr allgemeiner
Gesundheitsstatus ist gut bis sehr gut. Sie waren die letzten Wochen nicht in Regio
nen mit erhöhter Infektionsgefahr. Den Magen haben Sie sich auch nicht verdorben.”
Er tippte auf den Touchscreen.
„Wir legen einen Zugang und benötigen etwas Blut, um noch weitere Untersuchun
gen machen zu können. Ich tippe auf einen kleinen Virusinfekt, aber sicher nichts
Ernstes. In ein paar Minuten wissen wir aber mehr. Tatjana kümmert sich um Sie.
Ich bin im Nebenraum und bekomme Bescheid, sobald wir neue Informationen vorliegen haben. Dann bin ich wieder bei Ihnen. Bis gleich!“
Schwester Tatjana nahm Blut ab und schickte die Röhrchen mit der Rohrpost in das
Labor. Nach wenigen Minuten lag das Ergebnis vor und Doktor Zielitsch betrat wieder das Untersuchungszimmer.
Inzwischen war auch Dora, die Freundin von Alfred Wagner, anwesend.
Man sah ihr an, dass sie sich ernsthaft Sorgen machte. Der Arzt konnte sie
jedoch schnell beruhigen.
„Sie bekommen noch ein paar Medikamente“, sagte er zu Alfred Wagner.
„Zur Sicherheit würden wir Sie aber gerne noch eine Weile hier beobachten.
Wir verlegen Sie ein einen anderen Bereich.“
Inzwischen hatte Schwester Tatjana den Patiententransportdienst informiert.
Ein Mitarbeiter betrat nach kurzer Zeit den Raum und brachte Alfred in einen
Beobachtungsraum. Dessen IDImplantat übertrug seine Vorlieben an das Haussys
tem. Das Licht wurde gedämpft und leise Musik ertönte.
Der Mitarbeiter des Patiententransportdienstes verabschiedete sich nach einer
kurzen Einweisung in die Funktionen des BedsideTerminals.
Dora nahm auf dem CocktailSessel nehmen dem Bett Platz und sagte: „Schön ist
es hier. Es ist komfortabler als das Hotelzimmer während unseres letzten Urlaubs.
Eigentlich solltest du nicht so schnell wieder gesund werden …“
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Cyber-V
iecher
Haatschii ! – schnief . `. ‚ .`

Gesundheit !

Hast du ein Taschentuch für mich?

Nee – braucht man sowas heutzutage immer noch?

Wie schützt du dich denn vor diesen kleinen Viechern?

Welche meinst du denn ?

Na, die so auf uns einﬂiegen

Ach die vielen Drohnen – Neulich plumpste mir -`upsein Paket für den Nachbarn auf den Kopf .

Nee – die mein‘ ich nicht –

Was denn ?

Na – die Viecher aus dem Cyber-Space.

Igittigitt – Viren ?

Kamen die nicht aus dem antiken Griechenland?
Waren doch als Überraschung für die Trojaner gedacht . . .
Sind die denn so schlimm? –
Heutzutage brauchst du nur ein paar BitCoins aus der Börse zu holen.
Wenn du „Glück“ hast, kannst du dich wenigstens freikaufen.
Na ja – dennoch sollten wir unsere Patienten davor schützen.
Während man in der Notaufnahme auf die Übergabe der BitCoins wartet,
können kritische Abläufe erheblich gestört werden.
Moderne Rezepte ﬁnden wir im neuesten „Kochbuch“:
Das IT-Sicherheitsgesetz – kommt frisch aus Berlin.

Interessant - und wie kann ich mich davor schützen?

Wollten die Berliner nicht eigene Trojaner losschicken...
Hast du noch keinen Bundestrojaner bekommen?
- ganz modern - ohne BitCoins
Dazu brauchst du genauso viel Glück wie bei allen Anderen.

Ja und wie schützt uns die Regierung mit dem IT-Sicherheitsgesetz davor?

Und die „bösen“ Trojaner – nutzen die andere Sicherheitslücken?

Und wie schaffen wir das?

Ich habe gehört, dass sie die von ihnen genutzten
Sicherheits-lücken geheim halten.
Das sollen ja „gute“ Trojaner sein.

Vermutlich kennen die noch viele andere und empﬁnden
die Bundestrojaner als total antiquiert.

Und wie schützt unsere Regierung unsere Kliniken vor ihren Bundestrojanern?
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Oh – da bin ich genauso ratlos.
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Verbandstermine 2017 und 2018
20.09.2017 und 21.09.2017 Herbsttagung in Mainz. 50te Tagung!
09.10.2017 HealthITTalk BerlinBrandenburg
06.11.2017 HealthITTalk BerlinBrandenburg
11.12.2017 HealthITTalk BerlinBrandenburg
20./21.09.2017 HealthITTalk Hessen/RLP/Saar 2017
11.10.2017 HealthITTalk Hessen/RLP/Saar 2017
09.11.2017 HealthITTalk Hessen/RLP/Saar 2017
Regionalveranstaltungen in BadenWürttemberg
(nach Ankündigung, Stuttgart)
04.12.2017 MIBaWüStammtisch des BVMI / KHIT
Regionalveranstaltungen in Bayern
(nach Ankündigung, München)
18.10.2017 HealthITTalk in München
Regionalveranstaltungen in Sachsen/SachsenAnhalt
(in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
14.03.2018 – 15.03.2018 Frühjahrstagung 2018 in München,
im Klinikum der Universität München - Campus Großhadern
19.09.2018 – 20.09.2018 Herbsttagung 2018 in Lübeck,
im Universitätsklinikum SchleswigHolstein in Lübeck
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Alle bekannten Termine und Inhalte auf der
Website des KHIT (www.khit.de), des HealthIT
Talk BerlinBrandenburg (www.healthittalk.de)
und in der XING-Gruppe. Einladungen zu den
Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten.
Die Kooperationen sind regional unterschiedlich
ausgeprägt
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell
erstellt und betreut vom BV KHIT. Der Bundesver
band der KrankenhausITLeiterinnen/Leiter e.V.
kurz KHIT ist der führende Berufsverband der
KrankenhausITFührungskräfte. Der KHIT steht
allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitar
beitern der KrankenhausIT offen.
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Herbsttagung 2017 des KH-IT e.V. an
der Uniklinik Mainz
Welche IT-Unterstützung wird künftig auf Station benötigt? Dieser Frage ist die diesjährige
Herbsttagung des KH-IT e.V. – übrigens die 50. Tagung des KH-IT e.V. – mit dem Tagungstitel „Klinische
Arbeitsplatz-Systeme auf Station. Wohin geht die Reise?“ am 20. und 21.9.2017 an der Uniklinik Mainz
gewidmet.
Im Verlauf der Tagung wollen die Programmgestalter der Tagung einen Rahmen spannen, der eine Vielzahl von Diskussionspunkten adressieren wird.
Die wissenschaftliche Beirätin im Vorstand des KH-IT e.V., Prof. Anke Simon,
wird zu den Ergebnissen der Anwenderbefragung zur Zufriedenheit mit klinischen
IT-Systemen vortragen. Die darin enthaltenen Ergebnisse dürften vor allem für die
SW-Industrie von großem Interesse sein,
spiegelt sich doch darin ungeschminkt
die Meinung der verschiedenen Anwendergruppe wider.
Danach wird ein Vortrag zu den Standard-Prozessen auf Station von einer Klinik geboten, der vor kurzem ein hoher
Digitalisierungsgrad in der unterstützenden Prozessabdeckung bestätigt wurde.
Der CIO eines Hauses der höchsten
Versorgungsstufe wird nicht nur aus seiner und der Sicht seines Hauses, sondern
auch aus eingeholten kollegialen Meinungen eine kritische Betrachtung zu den auf
dem Markt beﬁndlichen Systemen abgeben.
Gespannt sein dürfen alle Teilnehmer
auf Prof. Dr. Jürgen Graf, den ärztlichen
Direktor der Universitätsklinik Frankfurt,
wenn dieser die Anforderungen aus dem
Management einer Universitätsklinik formuliert, die ja noch höher sein dürften als
die aus den Großkrankenhäusern.
Als Abschluss des Vortragsprogramms
des ersten Tages werden dann zwei Ver-
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treter der beratenden Zunft vorstellen,
wie man mit methodischer Unterstützung eines Werkzeuges einen IT-Bebauungsplan für eine Nutzenorientierte KASPlanung erstellen kann.
Die Abendveranstaltung der Herbsttagung ﬁndet beim ZDF auf dem Lerchenberg statt. Anschließend folgt „Networking“ in gemütlicher Atmosphäre zum 50.
Tagungsjubiläum.
Der zweite Tag beginnt traditionell mit
einem Vortrag des Gastgebers. Danach
wird der Leiter der klinischen Applikation
der Uniklinik Erlangen vortragen, welche die zukünftigen Anforderungen einer
Uniklinik an ein KAS der Zukunft stellt.
Dabei sollte man wissen, dass die Uniklinik gerade mitten in der Auswahl für ein
innovatives, modernes und zukunftssicheres KIS ist.
Matthias Meierhofer wird danach als
Vertreter des bvitg e.V. die Sicht der Industrie zu den zukünftigen Anforderungen
erläutern. Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender des bvitg e.V. werden
wahrscheinlich auch dessen persönliche
Erkenntnisse als Firmeninhaber der MAG
einﬂießen.
Als ein neues Format wollen wir nach
diesem Vortrag mit den Teilnehmern eine
Diskussion mit den Referenten und Vertretern der größten Anbieter führen. Dazu
fordern wir alle, die zur Tagung kommen,
auf, uns als den Gestaltern der Tagung
(Schlegel@kh-it.de und Behrend@kh-it.

de) eine Mail zu senden, welche Fragestellungen wir diskutieren sollen.
Nach der Diskussion wird Prof. Kurt
Marquardt von der Uniklinik Gießen aus
einem laufenden Projekt mit mehreren
Lösungs-Komponenten berichten. Er wird
einen eher konträren Ansatz zu den auf
dem Markt beﬁndlichen monolithischen
Angeboten der klassischen KIS/KASAnbieter bieten.
Dazu folgt passend ein weiterer innovativer Ansatz, den Prof. Dr. Bernd Wolfarth von der Humboldt-Universität Berlin
vortragen wird, die Nutzung eines Workﬂow-Systems als Bindeglied zwischen
Best-of-Breed-Systemen. Es wird sich
die Frage stellen, ob dieser interessante
Ansatz die Workﬂow-Lücke zwischen vielen Spezial-Systemen schließen kann?
Zum Ende der Tagung werden Kollegen
aus dem Vorstand einen aktuellen Bericht
zum Stand der Rechtsverordnung des ITSicherheitsgesetzes, zur EU-Datenschutzgrundverordnung und zu der Seminarplanung des Verbandes geben.
Einen letzten Hinweis zum neuen
Health-IT-Talk Hessen/Rheinland Pfalz/
Saarland wird die lokale Organisation
geben. Der Ausblick auf die im Frühjahr
2018 stattﬁnden Tagung des KH-IT e.V.
wird den Tag beschließen. Sie ﬁndet an
der Uniklinik München Großhadern statt.
www.kh-it.de
Von Günter Gartner, KH-IT
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Der KH-IT als Gast beim
bvitg-Sommerfest 2017
Der bvitg e.V. hatte am 01.06.2017 zu seinem traditionellen Sommerfest eingeladen. Als
Kooperationspartner wurde auch der KH-IT e.V. gebeten, eine kurze Begrüßungsansprache zu halten.
Helmut Schlegel, Mitglied des Vorstands im KH-IT e.V., übernahm in bekannt launiger Art diese ehrenvolle
Aufgabe. Nachfolgend ein kurzer Auszug aus seiner Ansprache:
Sehr geehrte Vertreterinnen/Vertreter von Politik,
Institutionen, Verbänden und Firmen der IT des
Gesundheitswesen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
als Bundesverband der Deutschen Krankenhaus IT-Leiterinnen/
Leiter e.V. (KH-IT e.V.) vertreten wir über 400 Führungskräfte
der IT in Krankenhäusern und dürfen Sie ebenfalls auf diesem
Sommerfest begrüßen.
Als Partner, aber auch manchmal auch als Sparringspartner des
bvitg e.V., freut es uns, dass wir hier die Gelegenheit haben eine
kurze Botschaft anbringen zu können.

3.

Nutzen Sie die Ermächtigung aus dem GKV-VSG, eine Standardisierung der Interoperabilitätsstrecken zwischen den
Sektoren der Versorgung Ambulant, Stationär und Nachsorge
regulativ mit uns zu erarbeiten und vorzugeben.

4.

Das in der Telematik-Infrastruktur angedachte Patientenfach auf der eGK muss überdacht werden, da dies in der
jetzigen Form keinen Beitrag zur sinnvollen Datennutzung mit
sich bringen wird. Die Telematik-Infrastruktur muss offen sein
für eigene Mehrwertanwendungen der Kliniken.
Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und es würde uns freuen, mit
Ihnen dazu in einen konstruktiven Dialog treten zu können.

Die Digitalisierung in den Krankenhäusern eröffnet
viele Chancen:
■
■
■

Schaffung von schlanken effizienteren Prozessen zum Wohl
des Patienten,
eine höhere Qualität in der Versorgung (Telemedizin –
Verbesserung der Versorgung in den ländlichen Regionen)
und als Ergebnis eine Verbesserung der volkswirtschaftlichen
Bedingungen im Gesundheitswesen.

Damit diese Potentiale erschlossen werden können,
müssen Voraussetzungen geschaffen werden:

1.

Zweckgebundener Finanzierungszuschlag für Krankenhäuser
zur Umsetzung der Digitalisierung und des IT-Sicherheitsgesetzes als kritische Infrastruktur.

2.

Die föderal regulativ unterschiedlichen Vorgaben im Datenschutz und in den Landeskrankenhausgesetzen müssen
harmonisiert werden.
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Helmut Schlegel, Mitglied des Vorstands im KH-IT e.V.,
hielt eine kurze Begrüßungsansprache.
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50. Tagung des KH-IT –
Same procedure as every year?
Meilenstein um Meilenstein nimmt der Verband auf seinem erfolgreichen Weg. Jüngstes
Ereignis war das zwanzigjährige Jubiläum im vergangenen Jahr. Nach wie vor markieren als Highlights die
Frühjahrs- und Herbsttagungen prägnant das Verbandsprofil. Sie beeinflussen den Zusammenhalt im
Berufsverband wie kein anderes Merkmal. Diese Treffen, anfangs vier Mal im Jahr, entwickelten sich zu
einem mittlerweile oft kopierten, aber nie erreichten Tagungsformat. In den ersten Jahren eintägig und
nach dem optimalen Verhältnis von Beiträgen und Rahmenprogramm suchend, gelang es, das Profil
immer besser herauszuarbeiten.
Was macht die Tagungen des
KH-IT so unverwechselbar und
interessant?

Wechselnde Tagungsorte, quer durch die
Republik, haben über die Jahre hinweg
wahrhaftig jedem IT-Leiter die Chance
gegeben quasi zu Hause abgeholt zu werden. Fast immer wurden als Veranstaltungsorte Kliniken gefunden, was den
Wiedererkennungswert des Slogans „aus
der Praxis für die Praxis“ unterstreicht.
Wichtiger Bestandteil ist die Vorgabe,
inhaltlich brennende Themen aus Mitgliedssicht in verschiedenen Facetten zu
betrachten und dabei möglichst Produktund Dienstleistungsshows der Industrie
fern zu halten. Was nicht immer gelingt,
weil manche Referentenbeteuerung im
Vorfeld nicht eingehalten wird, sehr zum
Leidwesen der reihum als Agendaverantwortliche aktiven Vorstandsmitglieder.
Überhaupt hat die wechselnde Verantwortlichkeit für Themen und Referenten
sehr zur guten Durchmischung beigetragen. Spätestens mit dem Wechsel auf die
anderthalb Tage und dem NetworkingAbendprogramm gelang die nachhaltige Bindung der Mitglieder. Aber auch
die Industrie hat großes Interesse daran
gefunden, den Anwendern aus der Praxis genauer zuzuhören und später in den
geschaffenen Ausstellungsflächen auch
eigene Lösungen auszustellen. Damit
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entwickelte sich für den Verband eine
zusätzliche Finanzierungsquelle, um
den Teilnehmern mehr und mehr vollständige Events zu bieten. Überhaupt ist
die perfekte Organisation fest mit Günter
Gartner, dem ehemaligen IT-Leiter aus
Karlsruhe, verbunden. Hier wird seit Jahren von der Vorbereitung bis zum Gastgeberpräsent am Ende akribisch sozusagen
an alles gedacht. Das trägt entscheidend
zum erfolgreichen Tagungsformat bei,
wie uns die Teilnehmer regelmäßig im
Feedback bestätigen. Genügend Pausen,
nahe Ausstellungsflächen und genügend Freiräume für aktives Vernetzen
und fachliche Gespräche, gerade bei der
Abendveranstaltung, das finden die Teilnehmer immer wieder top.

die wechselnden Agenda-Verantwortlichen sowie die variierenden Orte der
Tagungen. Der Wiedererkennungswert
der KH-IT-Veranstaltungen wird auch in
Zukunft gepflegt werden.
Aber der Termin könnte beispielsweise
zeitlich etwas weiter von Messeterminen
wie der Conhit abrücken. Auch die zunehmende Teilnehmerzahl wird die möglichen Tagungsorte allein aus Kapazitätsgründen vermutlich weiter einschränken.
Und: der KH-IT wird seine beiden profilgebenden Tagungen im Kalenderjahr nicht
meistbietend „verschenken“.
Wie sagte schon Butler James im „Dinner
for One“? „Well, I'll do my very best!“

Also, 50. Tagung des KH-IT
in Mainz, same procedure as
every year?

Der KH-IT hat in all den Jahren seine
Tagungen sorgsam weiterentwickelt und
optimiert, immer an den pragmatischen
Erfordernissen ausgerichtet. Lassen Sie
sich von der Kombination aus erfolgreich
erprobter und anspruchsvoller Weiterentwicklung zur Teilnahme auch künftig
anregen.
Die zwei Tagungen mit einem Abendevent werden als Rahmen sicher genauso
bleiben wie das Ringen um Praxisbeiträge,

Heiko Ries, Vorstand KH-IT
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Digital-Gipfel der Bundesregierung
Der Gipfel, so die Selbstdefinition, bildet die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Er ist das
zentrale Umsetzungsinstrument der digitalen Agenda, die die Leitlinien für die Gestaltung des digitalen
Wandels vorgibt. Die Erwartungshaltung ist damit geschürt und entsprechend hoch die Messlatte.
Beim Besuch des Digital-Gipfels in Mannheim konnte man jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der Besucher, zwar aus der Branche und noch dazu
aus der Praxis im Krankenhaus, suchte
zumindest anfangs vergeblich nach den
Leuchtturmideen und Impulsen. Dabei
waren sich nahezu alle einig: Digitalisierung ist gesundheitswirtschaftlich
wichtig und notwendig, um Massendaten entsprechend zu verarbeiten. Da
wurde die Verschlüsselung als das Mittel
der Wahl zum Schutz von Patientendaten proklamiert, während im nächsten
Statement Verschlüsselung von Datenspeichern unsicherer Datennetze genau
das Angriffsszenario beschrieben. Für den
Branchenfremden boten sich da schon die
ersten Missverständnisansätze. Die BMIVeranstaltung im Mannheimer Schloss
hatte „Cyber-Security und eHealth –
Sichere Digitalisierung eines sensiblen
Bereichs“ zum Thema. Nach und nach
kristallisierte sich heraus, dass unzählige
Apps im Gesundheitswesen den Markt
überschwemmen, ein Gütesiegel oder
eine Sicherheitslevelprüfung schon allein
an der Menge scheitere, so der Bundesgesundheitsminister im Interview. Vernetzungsprojekte von Gesundheitsversor-
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gern wachsen ebenso wie Pilze aus dem
Boden und erzeugen eine bunte, heterogene, gleichsam konkurrierende Landschaft. Nach all den Jahren bis zum noch
bevorstehenden allgemeinen Rollout der
Gesundheitskarte glaubt kaum ein Realist
daran, diese bunte Landschaft harmonisieren zu können. Es entsteht wieder, was
wir schon einmal kennengelernt haben.
Eine mehr oder weniger schnittstellengepflasterte Gesundheitsversorgung, wo
beispielsweise niedergelassene Ärzte
auch in Zukunft lieber an bewährtem
Papier festhalten, als zu vielen Einzelsystemen die Daten austauschen können und
wollen. Kaum einer wird eine Reihe von
Schnittstellen von seinem Praxissystem
zu anderen Systemen erwerben wollen.
Sicherheit wird es in so einem Umfeld
schon by Design schwierig haben.
Dazu kommen Hemmnisse wie fehlendes Personal, Fachkräftemangel und
finanzielle Ressourcen, wo der Investitionsstau bspw. bei den Kliniken schon
nicht ausreichend abgebaut werden kann.
Mit Blick auf die sog. Kritischen Infrastrukturen im Focus des BSI richtet man
infolgedessen die Bewertung auch nur auf
Kliniken mit mehr als 30.000 stationären Patienten per Anno, will heißen rund

1.800 Krankenhäuser sind im Umkehrschluss unkritisch. Im Gegensatz dazu
steht die Erfahrung: Bei sicherheitsrelevanten Fragen geht es immer um das
schwächste Glied einer Kette, die in diesem Fall dann 90 Prozent aller Kliniken in
Deutschland wären. Nachbesserung wird
hier sicher folgen müssen, auch wenn die
„unkritischen“ Kliniken sich an dem Level
der „kritischen“ Infrastrukturen orientieren werden.
Dennoch soll bei allem Anlass zu kritischen Überlegungen nicht außer Acht
gelassen werden, dass endlich die Zeichen
der Zeit erkannt wurden und mehr als ein
Abwarten der Selbstregulation des Marktes abzuwarten notwendig ist. Deutschland soll nicht noch weiter gegenüber
seinen innovativen weltweiten Nachbarn
ins Hintertreffen geraten.
Die Aufgaben werden auch bei Impulsen wie Blockchain und Anomalieüberwachung im Sicherheitsbereich noch
viele Herausforderungen bieten. Sei es bei
Standards der Datenübertragung, ärztlicher Fernbehandlung bei digitalen Projekten und vielem mehr. Haben wir also in
zehn Jahren flächendeckenden digitalen
Austausch? Ich befürchte Nein.
Von Heiko Ries, Vorstand KH-IT
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Digital-Gipfel der Bundesregierung in
Ludwigshafen, 12. und 13. Juni 2017
Die Bundesregierung und die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg
haben zum Digital-Gipfel – dem Nachfolgeformat des jährlichen IT-Gipfels – so ziemlich alles aufgeboten,
was in der Politik mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht werden kann. Organisiert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wurden am 12. Juni vor allem Inhalte aus den Ländern
präsentiert, während am 13. Juni dann eher die Spitzenpolitiker aus Berlin, allen voran die Kanzlerin,
ihre Akzente setzten.
Nach der Eröffnung des Digital-Gipfels am Vormittag nutzte
Bundeswirtschaftsministerin Zypries die Gelegenheit, um
gleich zu Beginn aufzeigen zu lassen, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Frau Dr. Graumann (Kantar TNS)
machte mit dem Monitoring Report Wirtschaft DIGITAL (https://
www.tns-infratest.com/wissensforum/studien/monitoringreport_digitale_wirtschaft.asp) deutlich, welche Branche ihre
Hausaufgaben erledigt hatte, wo es Nachholbedarf gibt und wer
die rote Laterne als Schlusslicht trägt.
Wen wundert es, dass die rote Laterne mit deutlichem
Abstand beim Gesundheitswesen landet? Interessant waren die
kleinen Seitenhiebe von Bundesministerin Zypries und später
von Bundesminister Gröhe, die als Ursache durchaus die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen sahen. Ob das wirklich nur
ironisch gemeint war?
Die weitere Agenda des Digital-Gipfels am 12. Juni folgte
recht deutlich der Einschätzung des Monitoring-Reports. Im
Bereich der Industrie waren sich alle Redner darüber einig, dass
Deutschland mit Industrie 4.0 eine Vorreiter-Rolle übernommen hat und an der Weltspitze steht. Ein weiterer Schwerpunkt
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der Podiumsdiskussionen lag auf der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen. Der Baden-Württembergische Innenminister Strobl hatte zumindest die Lacher auf seiner Seite, als er
auf die Frage nach dem Digitalisierungsgrad der Baden-Württembergischen Verwaltung auf Landes-, Kreis und kommunaler Ebene stolz mit 100% antwortete. Er musste dann doch auch
klarstellen, dass man eine Quote von 100% anstrebe und sich
überall um die Digitalisierung bemühe. Aber in der Umsetzung
ist Baden-Württemberg nicht wesentlich weiter als die Hessen
oder Rheinland-Pfalz – nämlich bei ca. 40%.
Die Abendveranstaltung in der SAP-Zentrale in Walldorf
hatte ihre ganz speziellen Höhepunkte. Nach Eröffnung durch
den Bitkom-Präsidenten Achim Berg durften die Gäste einer
inspirierten Ansprache von Bill McDermott, dem CEO der SAP
lauschen. Er stellte die SAP als globales Unternehmen dar,
das die Digitalisierung lebt. Die anschließende Ansprache des
Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann
holte die Gäste dann aus den Sphären der idealen digitalen Welt
zurück auf den Boden der manchmal nicht ganz so schönen
Realität. Anschließend durfte Bundesministerin Zypries noch
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der Prämierung der digitalen Hauptstadt beiwohnen – was sich
unbeabsichtigt als fast schon persönliches Geschenk an sie herausstellte: Darmstadt wurde als Sieger ausgezeichnet.
Am zweiten Tag des Digital-Gipfels konnte man durch die
erheblich stärkere Präsenz der Sicherheitskräfte und die noch
deutlich strengeren Sicherheitskontrollen den Eindruck gewinnen, dass nun die wirklich wichtigen Personen ankommen.
Tatsächlich war offensichtlich das Schutzbedürfnis der am 13.
Juni teilnehmenden Spitzenpolitiker erheblich höher als am
Vortag. Inhaltlich boten beide Tage spannende und tiefe Einblicke in die Bestrebungen der Bundes- und Landesregierungen,
sowie der großen Unternehmen und Verbände, die Digitalisierung in der Bundesrepublik Deutschland voran zu bringen.
Der zweite Tag bot eine Reihe hochkarätig besetzter Podiumsdiskussionen, deren Tenor aber im Wesentlichen den
Erkenntnissen des ersten Tages entsprach: in der Industrie sind
wir Spitze; der Mittelstand ist technisch gut – muss aber noch
aufholen, hat zu viel mit seinen Aufträgen zu tun; Bund und
Länder tun sehr viel um die Digitalisierung als Hausaufgabe
einer Nation voran zu treiben. Dazu gehören die Digital Hubs,
mit denen gezielt der Mittelstand angesprochen werden soll,
sowie kleinere Einheiten, die sich ganz gezielt an das Handwerk richten sollen.
Ach ja – da war noch etwas: das Gesundheitswesen kommt
bei den wenigsten Überlegungen tatsächlich vor. Bundesminister Gröhe freut sich über den Start des Online-Rollouts der Telematik-Infrastruktur und wird nicht müde zu erzählen, dass es
ab Herbst sogar Konnektoren gibt, um die 200.000 niedergelassenen Ärzte, 20.000 Apotheken und auch die knapp 2.000 Krankenhäuser an die Telematikinfrastruktur anzubinden.
Auch die Bundeskanzlerin – sichtbar der Höhepunkt des
Digital-Gipfels – erwähnt das Gesundheitswesen. Im Vorfeld
ihres Referats hat sie die überwiegend aus dem medizinischen
Bereich stammenden Exponate der Universitäten und Unternehmen besichtigt. Dass sie dann aber anhand dieser Exponate
zu dem Schluss kommt, dass die Digitalisierung auch im Alltag der medizinischen Versorgung angekommen ist, erscheint
dann doch arg optimistisch.
Wirklich erstaunlich ist eine ungeplante Vorführung von
Bundesminister Gröhe: Vermutlich nicht ganz zufällig, aber in
jedem Fall ohne vorherige Abstimmung, ist eine querschnittsgelähmte Patientin im Publikum, die dem erstaunten Publikum vorführt, dass sie mit ihren intelligenten („smarten“)
Prothesen tatsächlich frei laufen kann. An diesem Fall wird
deutlich, dass die Digitalisierung wohl doch in manchen Bereichen in der praktischen medizinisch-technischen Umsetzung
angekommen ist, und das wirklich zum Wohle des Patienten.
Welches Fazit lässt sich für das Gesundheitswesen und insbesondere für Krankenhäuser aus dem Digital-Gipfel ziehen ?
Die Bundesregierung und die Landesregierungen unternehmen eine ganze Menge, um die Digitalisierung zu fördern. Für
das Gesundheitswesen ist das Angebot noch überschaubar,
bzw. ist es fokussiert auf forschende Unternehmen und Universitäten. Die High-End-OP-Simulation oder die perfekte digitale
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Überwachung diabetologischer Patienten sind aber nicht die
Killer-Applikationen, die das Gesundheitswesen digital werden lassen. Der Traum von digitalen StartUp, das mit seinen
smarten Ideen und noch smarterer Technik das Gesundheitswesen revolutioniert, mag in manchen Fällen berechtigt sein.
Dem Krankenhaus nutzt das aber heute wenig, wenn die viel zu
kleine IT-Mannschaft im operativen Alltag mit veralteter Technik absäuft und keine Möglichkeit bekommt, die Chancen der
Digitalisierung zu erkennen und zu übernehmen.
Wir werden auf absehbare Zeit von den Nutzern getrieben,
die es z.B. gewohnt sind, im Restaurant den Tisch per Internet
zu reservieren, die ihren Termin beim Friseur oder in der Autowerkstatt per Mail oder direkt im Buchungssystem vereinbaren. Patienten werden in Ermangelung anderer technischer
Möglichkeiten darum bitten, Befunde per Mail zu bekommen.
Oder Fotos der Wundheilung werden per WhatsApp an den
behandelnden Arzt geschickt. Um nur einige wenige fragwürdige Beispiele zu nennen.
Wie viele Krankenhäuser setzen eine vollständig digitale
Patientenakte ein? In wie vielen Häusern sind die Modalitäten
ins PACS, ins elektronische Archiv oder direkt ins KIS integriert?
Welcher Patient oder Angehörige hat Verständnis dafür, dass bei
einer Verlegung in eine andere Klinik, Reha- oder Pflege-Einrichtung bestenfalls einige wenige Informationen als Ausdruck
auf Papier übergeben werden, aber die nachbehandelnde Einrichtung keinen Einblick in die Patientenakte bekommt – auch
wenn der Patient zustimmt und das ausdrücklich wünscht ?
Der Digital-Gipfel hat aufgezeigt, was in anderen Branchen
möglich ist. Wir müssen uns fragen, was wir von den anderen
Branchen lernen können. Und wir müssen unsere Forderungen
so artikulieren, dass sie gehört werden. Am besten als Verband
und am besten an ganz vielen Stellen, ohne Rücksicht darauf ob
man uns dort gerade hören will.
In zwei bis drei Jahren sollten wir zeigen können, dass das
Gesundheitswesen bei der Digitalisierung nicht das Schlusslicht der Nation sein muss! Gemeinsam schaffen wir das.
Von Jürgen Flemming,
Vorstandsmitglied KH-IT e.V., Pressereferent
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Zum
Schm
unze
ln
Was machen wir eigentlich hier?

Das fragst du mich. Ich dachte du weißt es.

Egal. Mit unserer Erfahrung brauchen wir sowieso nichts mehr
MACHEN. Da reicht es vollkommen den Anderen zu sagen was
Sache ist.
Was und?

Und?
Was ist nun Sache?

Digitalisierung z.B., das ist die Sache der Zukunft. Die Möglichkeiten
der Digitalisierung entschlossen genutzt wird es uns künftig einfacher sein hochwertige medizinische Versorgung den Menschen
unabhängig vom Wohnort zugänglich zu machen. Künstliche
Intelligenz, Umgang mit großen Datenmengen und Robotik …
Papperlapapp, künstliche Intelligenz unabhängig vom Wohnort.
Also dort wo es künftig nur noch selten Gesundheitseinrichtungen
gibt. Auf dem Land also. Es gibt noch nicht mal Künstliche
Intelligenz hier auf dem Balkon.
Nehmen wir mal die Idee, wonach ganze Industriezweige glauben,
alles käme künftig aus der Luft.

Wie, Luft?

Na Cloud.
Ja, das ist doch modern und spart Infrastruktur bei jedem. Genau das,
was man braucht, um unabhängig vom Wohnort zu sein. Ideal für die
künftig weit auseinanderliegenden Kliniken auf dem ﬂ achen Land.
Besonders wertvoll im Gesundheitswesen, das ja so rückständig ist.
Infrastruktur ist genau das richtige Wort. Die fehlt nämlich genau
dort, wo man beispielsweise im Gesundheitswesen die künftigen
Dienste der Telematik etc. anbieten will. Auf dem ﬂ achen Land
außerhalb der großen Städte. Weiße Flecken der Breitbandversorgung eben.
Ja, wie Wolken so weiss.
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Weiße Flecken?

Dann haben die doch schon die Cloud. Ich weiß gar nicht, was du willst.
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Wahrnehmungen – Teilnehmerfeedback zur
Frühjahrstagung des KH-IT in Bremen
Nach der Tagung ist vor der Tagung, so sagt man gern. Der Blick ist nach vorn gerichtet. Aber
wie heißt es auch so schön: Aus der Geschichte lernen wir. So ist für uns als Vorstand des KH-IT immer
wichtig, wie unsere Tagungen von den Mitgliedern und von außen gesehen werden. Was haben wir richtig
gemacht? Was können wir verbessern? Was stößt auf Interesse, findet Zuspruch, was weniger?
In diesem Artikel soll einmal etwas aus dem Nähkästchen
geplaudert werden. Um nämlich die oben gestellten Fragen
beantworten zu helfen, legen wir jedes Mal bei unseren Tagungen Feedbackbögen aus, auf denen die Teilnehmer unsere Veranstaltung bewerten können. Die Ergebnisse werden dann
intern aufbereitet und die notwendigen Schlüsse gezogen. Für
einmal soll das Tuch der Geheimnisse etwas gelüftet und über
die abgegebenen Bewertungen und Anregungen aus Bremen
hier berichtet werden, zumal sich bei der Durchsicht der Ergebnisse zeigt, dass Vieles nicht spezifisch für die Tagung in Bremen sondern immer wiederkehrend ist.
Zunächst einmal dürfen wir stolz sagen, dass die Gesamtnote und überhaupt alle Bewertungen fast gleichbleibend auf
sehr hohem Niveau bleiben. Dass das nicht nur Nettigkeiten
unserer Teilnehmer sind, sozusagen als anonymer Dank auf
dem Feedbackbogen, zeigt sich daran, dass dazwischen auch
immer wieder sehr kritische Einzelanmerkungen auftauchen,
die Adressaten also vermutlich ehrliches Feedback geben. Eine
Rücklaufquote von gut 20% der Bögen ist dabei sicher normal, so
dass die Ergebnisse als repräsentativ betrachtet werden dürfen.
Auch eine andere Aussage spricht für sich. Wir wollten in
Bremen wissen, ob die Teilnehmer gerne zu einer weiteren
Tagung kommen möchten und unsere Veranstaltungen weiterempfehlen würden. Nicht weniger als 100% haben beide Fragen
bejaht. Mehr kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen.
Ins Auge fällt bei Betrachtung der Teilnehmerübersicht, dass
dieses Mal die Zahl von über 200 nicht erreicht wurde, und das
trotz guter Bewertung der Themen- und der Ortsauswahl. Diese
auf den ersten Blick vielleicht verwunderliche Tatsache lässt sich
aber beim Studium der vergangenen Tagungen begreifen. Das
Phänomen tritt offenbar immer dann auf, wenn die Messe conhIT stark in die Nähe unserer Frühjahrstagung rückt, wie eben
dieses Jahr der Fall. Offenbar müssen sich viele unserer IT-LeiterKollegen zwischen einem der beiden Termine entscheiden, sei
es aus Zeitmangel oder Gründen der restriktiven Reisegenehmi-
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gungen ihrer Häuser. Wir sind bereits seit einiger Zeit dabei, uns
Konzepte hierfür auszudenken. Das Jahr hat zwar 52 Wochen,
aber bei genauer Betrachtung nur wenige, die für Großveranstaltungen mit mehreren 100 Teilnehmern attraktiv sind.
Welche Themen kamen nun in Bremen besonders gut an?
Insgesamt wurde die Auswahl explizit als sehr gut bewertet und besonders auch, dass „IT im Notfall, Notfall in der IT“
einen umfassenden Blickwinkel und mehrere Schwerpunkte
bot. Wir achten stets darauf, ein Schwerpunktthema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, dem der IT selbst,
der Anwender, der Wissenschaft, der Berater, der Politik. Das
Tagesgeschäft hat jeder zuhause, spannend auf einem Treffen
der Branche sind die breitgefächerten Einsichten und Infos, die
man so nicht in der täglichen Praxis vermittelt bekommt.
Zwei Bereiche des dargebotenen Vortragsstoffes wurden
explizit gut bewertet, und das ist eigentlich bei fast allen
Tagungen so: Zum einen die konkreten, praktischen Inhalte,
die Erfahrungen aus Projekten, verwendete Tools zur Steuerung
von IT-Prozessen und zur IT-Governance aufzeigen. Gemäß
unserem Slogan „Aus der Praxis für die Praxis“ zeigt sich, dass
wir eben der Verband der Praktiker in der Gesundheits-IT sind.
Das wird nachgefragt und besonders geschätzt. Darin fügt sich
übrigens auch nahtlos ein, dass die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs in den Vortragspausen und während der
Abendveranstaltung jeweils sehr positiv bewertet wird.
Das zweite Themenfeld sind die aktuellen Informationen
aus Politik und Branchengeschehen. Das war in Bremen natürlich besonders das IT-Sicherheitsgesetz mit der inzwischen verabschiedeten 2. Rechtsverordnung, der Branchenarbeitskreis
im Rahmen kritischer Infrastrukturen (UP KRITIS) und Aktuelles zum EU-Datenschutz. Die Teilnehmer unserer Tagungen
möchten sich informieren, was in der Branche so läuft, was
andere Kollegen tun und wie sie daraus für ihre tägliche Praxis
profitieren können. Das zeigt sich bei fast jedem Tagungsfeedback dadurch, dass einerseits die Abendveranstaltung und die
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Themen positiv bewertet werden, umgekehrt aber die Frage „Konnten Sie von der
Tagung profitieren“ immer auch in der
Bewertung mit Luft nach oben beantwortet wird. Dieser nur scheinbare Widerspruch ist ein klares Zeichen dafür, dass
das Angebot zum Austausch sehr positiv
wahrgenommen wird, aber sozusagen
der Hunger nach noch mehr konkreten
Informationen unstillbar erscheint. Manche hätten gerne noch längere Pausen
zum gegenseitigen Austausch oder gar
Stehtische bei der Abendveranstaltung
für das persönliche Gespräch, noch mehr
Praxisvorträge und das bei sehr positiver
Bewertung des Gesamtangebots. Ein verständlicher Wunsch für den Praktiker.
Mehr lässt sich in anderthalb Tagen aber
kaum unterbringen.
Was auf unseren Tagungen weder
durch die Mitglieder noch durch den
Vorstand gewünscht ist, auch das zeigen wiederholt die Feedbackbögen, sind
reine Marketingvorträge, seien es solche
von Firmen, seien es solche durch Berater: Dafür muss man nicht extra zu einer
Tagung fahren. Die Vorstellung neuer Produkte und Dienstleistungen von Anbietern gelingt einfacher und individueller
auf anderen Wegen. Etwas anderes ist
es jedoch, wenn die Federführung eines
Vortrags beim IT-Leiter liegt, der über ein
in seinem Krankenhaus eingesetztes Produkt berichtet. Steht dann ein Lieferant
im Hintergrund, und sei es tatsächlich
mit auf der Vortragsbühne, ist der Ansatz
hin zum konkreten Praxisbezug ein
anderer und trifft wesentlich besser die
Wünsche unserer Klientel. Wir haben ein
hochqualifiziertes, kritisches und sensibles Publikum, das einen hohen Anspruch
an die Inhalte der Vorträge hat. Fast jedes
Mal ist ein schwarzes Schaf in obigem
Marketingsinn darunter, das dann auch
prompt schlechte Kritiken bekommt. Die
Verantwortlichen für die Agenda wissen
das und versuchen es bereits im Vorfeld
durch Hinweise und Abstimmungsgespräche zu verhindern. Manche Vortragende können dann wohl trotzdem einfach nicht aus ihrer Rolle heraus. Sie tun
sich damit keinen Gefallen.
Ein spezieller Dank sei an dieser Stelle
an unser bewährtes Tagungsteam um
Günter Gartner ausgesprochen. Er wählt
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jeweils die Tagungsorte aus, setzt so den
Rahmen und hat ein gutes Händchen
für die Abendveranstaltungen. Dieser
organisatorische Rahmen wird schon
seit vielen Jahren durchgängig sehr gut
bewertet und trägt wesentlich zum Gelingen der Veranstaltungen bei. In Bremen
war natürlich das Ambiente im Park des
Klinikcampus ein besonderes Highlight,
welches immer wieder lobend erwähnt
wurde. Unsererseits dabei auch ein Dank
zurück an die Kooperationspartner in
Bremen, die lokale Organisation und das
Catering. Nur wenn alles optimal zusammenspielt, kommt eine runde Sache dabei
heraus. Der Wohlfühleffekt, die familiäre Atmosphäre und das Engagement
des gesamten Teams ist wohl das Alleinstellungsmerkmal unserer Tagungen
schlechthin, abgesehen vom Praxisbezug.
Wir fragen immer auch nach Themenwünschen für künftige Veranstaltungen,
um der Nachfrage gerecht zu werden.
Hierbei gibt es einige Dauerbrennerthemen, die immer wieder auf der Liste
erscheinen. Zum Thema Risikomanagement hatten wir schon mehrere Veranstaltungen, und immer noch steht es
oben auf der Wunschliste. Mit IT-Sicherheit verhält es sich ähnlich. Schnittstellen, insbesondere IHE, gehören ebenfalls
dazu. Auf die jeweils aktuellen politischen Themenfelder wurde weiter oben
schon eingegangen. Der Lizensierung von
Microsoft-Produkten, inzwischen fast
schon eine Wissenschaft für sich, werden
wir in Kürze einen Tagungsschwerpunkt
widmen. Genannt wurde außerdem zum
wiederholten Male das Konvergenzthema
Medizintechnik und IT. Die Vorstellung
von Tools und Führungsinstrumenten
wird regelmäßig gefordert und reiht sich
so in die gewünschten praktischen Themen ein.
Durch die intersektorale Integration in
der Gesundheitsbranche (Stichwort MVZ)
rückt Software für Praxen und Niedergelassene inklusive deren Schnittstellen zu
den Krankenhausinformationssystemen
in den Fokus. Schließlich kommen manchem IT-Verantwortlichen aus kleineren
Häusern in Zeiten zunehmender Konsolidierung der Kliniklandschaft seine ganz
praktischen täglichen Themen zu kurz,
ein inhaltlicher Spagat für den KH-IT zwi-

schen immer noch vorhandenen kleinen
ländlichen und Spezialkliniken und Großkonzernen, der nicht immer ganz leicht
fällt.
Bleibt in der Bewertung noch die
Industrieausstellung. Sie ist ein wichtiges
Standbein, um die Tagungen überhaupt
in der vorhandenen Größe durchführen
zu können. Hier gibt es laut Feedback auf
hohem Niveau wohl noch Verbesserungspotential, um diese Firmenpräsenz voll in
die Veranstaltungen integrieren zu können. Das Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Austausch und Werbung
bleibt einfach ein schwieriges. Einerseits
wären die Praktiker gerne ganz unter
sich und würden sich einfach gegenseitig austauschen wollen. Auf der anderen
Seite kann man sich rasch einen Überblick über wichtige Lieferanten am Markt
verschaffen. Vielleicht ist es im Kleineren
ähnlich wie bei der conhIT: Das Informationsangebot ist einfach zu groß, um es in
wenigen Stunden voll nutzen zu können.
Da hilft wohl nur, unsere Tagungen
regelmäßig zu besuchen, was alle Teilnehmer in ihrem Feedback ja als ihre
Absicht bekannt gegeben haben. Darüber
freuen wir uns als KH-IT-Vorstand und
wünschen uns noch viele interessante
Veranstaltungen mit ebenso interessanten Gästen. Die 50. Ausgabe, die Herbsttagung in Mainz, steht unmittelbar bevor.

Horst-Dieter Beha
Stv. Vorsitzender KH-IT
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Start des Online-Produktivbetriebs für das
eGK-Projekt am 01.06.2017
Rechtzeitig für den Digital-Gipfel in Ludwigshafen und sogar ein wenig früher als
ursprünglich geplant haben die Gesellschafter der gematik am 01. Juni 2017 die Freigabe für den
Online-Produktivbetrieb erteilt.
Wie die gematik in ihrer eigenen Pressemitteilung berichtet, ist dies das Signal
für die Industrie, die Geräte für das europaweit größte Telematik-Projekt gemäß
Spezifikation zu finalisieren.
Es fällt schwer, angesichts dieser Meldung Ironie, Sarkasmus oder dergleichen
zu unterdrücken. Gab es da nicht mal den
Plan, mit zwei Testregionen und jeweils
ca. 500 Nutzern – darunter auch Krankenhäuser – einen einigermaßen realitätsnahen Produktivbetrieb zu starten? Sind
dabei nicht wieder einmal die Größen
der deutschen IT-Branche in schwieriges
Fahrwasser geraten?
Nur zur Erinnerung: Im November
2003 wurde die Einführung der eGK zum
01.01.2006 im §291a des SGB V verkündet.
Im April 2011 wurde die Karte ausgerollt,
ab 2015 verlor die alte KVK ihre Gültigkeit.
Immerhin durfte dann in 2016 der Probebetrieb starten – in nur einer Testregion.
Die in diesem Test vertretenen Systeme
und Einrichtungen bilden die deutsche
Gesundheitslandschaft bei weitem nicht
ab.
Bedeutet diese Entscheidung daher,
nun mit Vollgas in die Katastrophe
namens eGK Online-Produktivbetrieb zu
fahren?
Wenn die eGK nicht jetzt langsam
Fahrt aufnimmt, wird der Zug der Digitalisierung mit hoher Geschwindigkeit
an ihr und der gematik vorbei fahren.
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Dann schaffen die Nutzer – Patienten
wie Anwender in den Einrichtungen des
Gesundheitswesens – Fakten. Und dann
haben wir Patientenakten in WhatsApp
oder Facebook oder Twitter oder anderen
sogenannten sozialen Medien.
Der Zustand des eGK-Projekts ist bemitleidenswert. Man treibt hoch professionell das Hamsterrad an und wundert sich
doch manchmal, dass man nicht vorankommt. In höchst ausgefeilten, politisch
ausgewogenen und diplomatisch parkettreifen Dialogen und Dokumenten wird
inhaltliche Leere verwaltet und verdaut.
Derzeit gibt es Konnektoren nur von
einem Anbieter. Für den Herbst hofft
man auf einen weiteren Anbieter, der
Erfahrungen aus dem österreichischen
ELGA-Projekt mitbringt. Ein HighspeedKonnektor für Krankenhäuser? Bislang
nicht zu sehen. Zukunftsperspektive für
den Highspeed-Konnektor? Unbekannt.
Der Fokus liegt auf den Arztpraxen. Okay,
wie Herr Gröhe immer wieder betont, gibt
es ja 200.000 niedergelassene Ärzte, die
nun angebunden werden sollen. Das hat
natürlich höhere Priorität. Oder liegt es
daran, dass 2.000 Krankenhäuser einfach kein lukrativer Absatzmarkt für die
Hersteller sind, weil die Stückzahlen zu
klein sind? Die Krankenhäuser müssen
ihre Ambulanzen wohl zunächst mit dem
„Feld-, Wald-, Wiesen-Konnektor“ anbinden.

Meine persönliche Einschätzung: es sind
mehr Fehler auf dem Weg gemacht worden, als richtige Entscheidungen getroffen wurden. Die eGK wurde immer wieder
zum Opfer der Politik und der gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen der
Gesellschafter. Aber der Start des OnlineProduktiv-Betriebs zum jetzigen Zeitpunkt ist die einzig sinnvolle Entscheidung.
Und welche bahnbrechenden Funktionalitäten erwarten uns, wenn denn
mal die Technik lieferbar ist und die
zugehörige Software funktioniert? Das
Versichertenstammdaten-Management
(VSDM) auf Basis eines sicheren Internetservices (SIS).
Bereits aus der bisherigen Laufzeit
des Projekts lässt sich ablesen, dass die
eigentlichen Herausforderungen nicht in
der Technik liegen. Man braucht keine
11 oder 15 Jahre (je nach Lesart), um das
VSDM in der Telematikinfrastruktur
umzusetzen. Die wahren Zeitfresser und
Stolpersteine lauern auf dem politischen
Parkett. Und die gematik hatte in den ca.
12 Jahren ihres Bestehens gefühlt jedes
Schlagloch mitgenommen.

Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied KH-IT e.V.
Pressereferent
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Infrastructure as a Service – Neuer Hype oder
bald auch im Krankenhaus Realität?
Der Verlagerung von Rechenzentren, insbesondere also der hardwaretechnischen Serverinfrastruktur und des Bereichs Storage weg aus dem eigenen Haus in die vielgenannte Cloud wird laut zahlreichen Studien eine große Zukunft vorhergesagt, neuerdings gerade auch im Krankenhausumfeld. Wie ernst
ist das zu nehmen? Kommt da wirklich etwas auf die IT-Verantwortlichen in den Häusern zu, oder handelt
es sich nur um Marketingoffensiven der einschlägigen Anbieter auf dem Markt?
Infrastructure as a Service (IaaS) ist ein Begriff, der aus Krankenhaussicht trotz des Schlagworts vom digitalen Krankenhaus aus heutiger Sicht erst einmal noch ziemlich weit entfernt
erscheint. Allgemein herrscht nach wie vor die Unternehmensstrategie vor, dass die Daten, d.h. damit Server und Storage im
eigenen Haus zu sein haben. Argumentiert wird dabei häufig
mit Datenschutz und Datensicherheit, mit der Komplexität und
Beschränkung durch juristische Fragen sowie den möglichen
Kontrollverlust durch Herausgabe der Daten an Dritte in die
Cloud.
Der Netzwerkbereich hingegen verhält sich naturgemäß
vollkommen anders. Alle notwendigen Komponenten müssen
ganz zwangsläufig auf dem Campus selbst vorgehalten werden.
Interessanterweise gibt es hier aber den klaren Trend, dass die
Betreuung dieser Infrastruktur immer weniger selbst gemacht,
sondern fremdvergeben wird.
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Auffallend im Gegensatz zum Status quo bei den Rechenzentren im Klinikbereich stehen eine Menge anderer Faktoren.
Im Privatbereich ist es inzwischen schon länger üblich, seine
Daten in der Cloud zu halten. Die Möglichkeiten dazu sind
technisch längst im Einsatz und werden rege genutzt. In kleineren Unternehmen und in Verbänden wie auch zum Beispiel
dem Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiter, wird keinerlei
eigene Server- und Storageinfrastruktur (mehr) vorgehalten,
sondern man verlässt sich zu 100 Prozent auf Clouddienste.
Von einer anderen Seite her betrachtet ist es ja schließlich
so, dass letztlich das Kerngeschäft eines Krankenhauses nicht
darin besteht, eine teure IT-Struktur selbst aufzubauen und
dann in der gesamten Komplexität mit der eigenen Mannschaft
zu betreuen. Wie im Privatbereich auch, ist den Anwendern,
den Ärzten und Pflegekräften, den Funktionsdiensten und der
Verwaltung herzlich egal, woher die IT auf dem Bildschirm des

Ausgabe 04 / 2017

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

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

Endgerätes kommt. Es fragt schließlich auch niemand, was
sich hinter der Steckdose verbirgt, sondern man steckt ein
Gerät ein und erwartet, dass es einfach funktioniert.
Wichtiger in Sachen IT eines Krankenhauses ist die Unterstützung der medizinischen Prozesse, der Konfiguration einer
elektronischen Patientenakte und des Designs der IT-Gesamtstruktur, damit die Anwender damit effizient arbeiten können.
Hier kann eine IT-Abteilung punkten und sich nach außen ganz
konkret als Serviceeinheit positionieren, die auch als solche
wahrgenommen wird. Andernfalls bliebe es bei den IT-Kollegen, die nur wahrgenommen werden, wenn etwas nicht funktioniert, um dann schnell Feuerwehr spielen zu müssen. Das
kann niemand wollen.
Hier spielt auch das oft gehörte Argument hinein, dass im
Krankenhaus nicht ausreichend viele IT-Fachkräfte zu attraktiven Konditionen rekrutiert werden können. Seien wir ehrlich: Warum ist das denn so? Hierfür gibt es mehrere Gründe.
Zum einen eben den, dass das Betreiben einer komplexen ITInfrastruktur in seiner ganzen Breite nicht zu den Kerngeschäften des Unternehmens, also des Krankenhauses gehört.
Dessen IT-Strukturen sind auch deshalb sehr vielfältig, weil
das Gesundheitswesen arg fragmentiert und vielseitig ist. Von
der Schnittstelle zum niedergelassenen Arzt über das MVZ,
die unterschiedlichen Fachabteilungen, Teleradiologie bis zur
Gebäudeleittechnik, den Spülmaschinen in der Großküche und
Datenübertragung zu den Krankenkassen sind hier höchst
unterschiedliche Bereiche zu bedienen. Das ist sicher ein, wenn
nicht der Hauptgrund dafür, dass das Gesundheitswesen in
Sachen IT-Durchdringung so ein schwierig zu bestellendes Feld
darstellt. Das kann man gar nicht mehr mit ein paar wenigen
IT-Mitarbeitern abdecken, seien sie auch noch so qualifiziert
und motiviert.
Beherrschung von Komplexität gelingt in modernen Gesellschaften nur durch Arbeitsteilung. So ist es auch hier. Der ITSpezialist im Infrastrukturbereich wird also künftig immer
mehr dorthin tendieren, wo es sich am meisten lohnt, und das
ist da, wo sich die Kräfte bündeln, also bei einem Dienstleister,
der viele Kunden auf einmal mit seiner Infrastruktur bedienen
kann. Das lohnt sich für diesen Serviceanbieter und letztlich
auch für seine Mitarbeiter im Sinne einer entsprechenden Entlohnung als hochspezialisierte Kräfte.
Wir Praktiker aus den Krankenhäusern können uns das
trotzdem noch nicht recht vorstellen: Infrastruktur aus der
Steckdose aus wenigen großen Rechenzentren im Lande.
Um dieses Phänomen zu verstehen, sei an dieser Stelle vielleicht ein Vergleich zur guten alten Eisenbahn angebracht. Vor
nur ganz wenigen Jahrzehnten war es dort üblich, dass an
jedem Bahnhof ein oder mehrere Fahrdienstleiter anwesend
waren (in großen Bahnhöfen geographisch verteilt auf mehrere
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Stellwerke), die selbst alle Weichen und Signale gestellt haben.
Zwischen den Stationen waren die Bahnübergänge jeweils mit
einem Schrankenwärter besetzt, der in das Kommunikationsnetz der Fahrdienstleister eingebunden war und dafür sorgte,
dass sein Bahnübergang bei Zugsdurchfahrten gesichert war.
Das bekannte rote Schlusslicht an jedem Zug dient nicht, wie
allgemein vermutet, als Warnlicht für den nachfolgenden Verkehr zur Verhinderung von Auffahrunfällen, sondern, man
glaubt es als normaler, moderner Bahnkunde kaum, wurde
eingeführt, damit diese Fahrdienstleiter und Schrankenwärter unterwegs erkennen konnten, ob auch der ganze Zug noch
unterwegs und nicht ein Teil davon verloren gegangen war.
Auch hier war und ist also Security und Kontrolle ganz groß
geschrieben.
Und heute? Die Bahnhöfe gibt es immer noch, die Bahnübergänge zum großen Teil auch, aber dort ist kein Personal mehr.
Die Steuerung geschieht komplett aus der Ferne in Zentren
durch sogenannte elektronische Stellwerke an einer Wand von
Bildschirmen, welche die komplette Streckenstruktur darstellen und von wenigen Menschen per Mausklick bedient werden.
Auch die automatischen lokalen Bahnsteigansagen werden
dort geschaltet.
Muss man da sich noch ernsthaft fragen, wohin die Technik
tendiert? Es ist wohl weniger die Frage des „ob“, sondern eher
des „wann“ und vor allem des „Wie gehe ich damit um?“.
Die Zeichen der Zeit rechtzeitig zu erkennen und den richtigen Weg zu beschreiten, das ist wichtig. Noch sind wir ja in
der Situation, dass praktisch jedes Krankenhaus seine Infrastruktur selbst hält. Die komplexen Fragen, eingangs genannt,
stellen sich ganz konkret. Hier macht es Sinn, sich auszutauschen, denn jeder macht letztlich dasselbe: Krankenhäuser
mit IT-Infrastruktur auszustatten und zu betreiben, damit der
medizinische Betrieb funktionieren kann. Also tut man sich
zusammen und lernt von Kollegen, so dass ein Kollektiv entstehen kann, welches zielgerichtet, im wirtschaftlichen Sinn
auch sinnvoll in dieselbe Richtung agiert. Ein solches Netzwerk
kann sein und ist der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiter. Hier können alle voneinander lernen, vom Vorsitzenden bis
zum Mitglied im kleinen ländlichen Krankenhaus, denn letztlich sitzen wir alle im selben Boot und können nur gemeinsam
in die Glaskugel schauen.
Von Horst-Dieter Beha Stv. Vorsitzender KH-IT

Lesen Sie dazu auch den Artikel „You & IaaS: The new generation Realität schlägt Vorurteil gegenüber Cloud“ auf Seite 48.
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KRITIS-Verordnung tritt in Kraft –
was ist jetzt zu tun?
Nun ist es also soweit – einen Tag nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt trat die KRITISVerordnung bzw. genau die „Erste Verordnung zur Änderung der BSI-Kritisverordnung“ in Kraft. Nach dem
IT-Sicherheitsgesetz, das bereits seit knapp zwei Jahren vorliegt, war die Spannung groß, welche konkreten
Regelungen würde die BSI-Kritisverordnung dazu treffen. Der „Branchenarbeitskreis Gesundheitsversorgung“ gibt Handlungsempfehlung für Kliniken.
Schon in den letzten Wochen zeichnete sich nach dem vorab
veröffentlichten Referentenentwurf ab, die Grenze, ab der Krankenhäuser als kritisch eingestuft werden, wird bei 30.000 vollstationären Fällen pro Jahr liegen. Stichtag dabei ist jeweils der
31. März auf Basis der Vorjahreszahlen.
Neben der Verpflichtung zur Errichtung einer Kontaktstelle
innerhalb eines halben Jahres sowie der Meldepflicht für kritische Vorfälle gilt für die betroffenen Häuser darüber hinaus
zukünftig, sie müssen innerhalb von zwei Jahren angemessene
Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen ihrer informationstechnischen Systeme zu treffen. Hierbei haben sie sich
an dem Stand der Technik zu orientieren. Ein zukünftiger
branchenspezifischer Sicherheitsstandard B3S, wie er derzeit
vom „Branchenarbeitskreis Gesundheitsversorgung“ erarbeitet wird, wird hier den Maßstab bilden. Bis dieser Maßstab in
der Runde aller Beteiligten jedoch fertig abgestimmt ist und
im Anschluss vom BSI genehmigt wurde, werden noch einige
Monate vergehen. Aus diesem Grunde hat der Branchenarbeitskreis vorab eine Handlungsempfehlung verabschiedet, die den
betroffenen Krankenhäusern erste sehr konkrete Hilfestellun-

gen mit auf den Weg gibt. Diese „Handlungsempfehlung für die
Verbesserung zur Informationssicherheit an Kliniken“ enthält
zahlreiche Tipps zur Erhebung des Ist-Standes und unterstützt
mit exemplarischen Fragen, wie sie beispielsweise in einem
Audit gestellt werden könnten. Zudem unterstützt die Handlungsempfehlung bei organisatorischen Überlegungen und
enthält nicht zuletzt eine Management Summary, wo auch
die Geschäftsführung des Krankenhauses ohne langwieriges Einlesen einen schnellen Überblick zum Thema erhält. Da
unter anderem in den Empfehlungen nahegelegt wird, sich
mit dem Aufbau eines Information Security Management Systems (ISMS) auseinanderzusetzen, was üblicherweise viele
Monate in Anspruch nimmt, empfiehlt sich für alle betroffenen
Kliniken, sich frühzeitig mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen.
Autor: Thorsten Schütz, stellvertretender Sprecher des Branchenarbeitskreises „Gesundheitsversorgung“ im UPKRITIS,
Vorstand im KH-IT, Leiter IT und Betriebsorganisation Klinikum Itzehoe

Neuer Vorstand des Bundesverbands der Krankenhaus-IT Leiter e.V. im Aufbruch

KH-IT mit neuem Schwung
Am 18. Mai 2017 wählte die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der
Krankenhaus-IT Leiter e.V. seinen neuen
Vorstand. Die Mitglieder kürten damit
auch die Nachfolger für die langjährigen
Gestalter in den Reihen des ehrenamtlichen Vorstandes, nachdem mit Bernd
Behrend der stv. Vorsitzende und mit
Michael Thoss der Pressereferent wegen
Ihrer beruﬂichen Veränderungen nicht
mehr Vorstandsmitglied sein können.
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Nun wurden zwei neue Kollegen für die
Arbeit im Vorstand gewonnen, die selbst
schon hinreichend Erfahrung im klinischen Alltag, aber auch in der Gremienarbeit aufweisen können. Jürgen Flemming,
Leiter Projektmanagement und Organisation, Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH in
Stuttgart sieht die klare Herausforderung,
dem Verband noch mehr Gewicht auf der
politischen Bühne zu geben. In diesen
Dienst möchte er sich künftig auch in der
Verantwortung für die Pressearbeit stel-

len. Zweiter neuer Mann ist Stefan Smers,
CIO im Uniklinikum Leipzig. Er sieht die
Bündelung der beruflichen und inhaltlichen Interessen des Berufsstandes als
eine der Aufgaben. Dabei soll das Bild des
IT-Leiters als Partner der Geschäftsführung bei der strategischen Entwicklung
weiter geschärft werden. Beiden neuen
Mitgliedern im Vorstand ist Gremienarbeit vertraut und beide unterstützen
die vom Verband eingeschlagene weitere
Professionalisierung. Diese wird künftig
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weitere Kräfte außerhalb des KH-IT Vorstandes miteinbeziehen und dem Verband
weitere Fahrt verleihen.
Ganz in diesem Sinne diskutierte der
gesamte Vorstand und Beirat an seinem
Strategiemeeting bei Landau am vergangenen Wochenende die künftige Positionierung und die Zuordnung der Aufgaben zum neuen Vorstand. So ist Reimar
Engelhardt durch die Wahl der Mitglieder in Bremen in den geschäftsführenden Vorstand des Verbandes gerückt.
Zusammen mit dem langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Horst-Dieter
Beha und den Vorsitzenden Heiko Ries
bilden sie gemeinsam den dreiköpfigen
geschäftsführenden Vorstand des KH-IT.
Andreas Lockau führt als Schatzmeister die bewährten und außerordentlich
erfolgreichen Finanzen weiter, während
Klemens Behl sich weiterhin als Schriftführer, Terminsupervisor und Datenorganisator einbringt. Thorsten Schütz wird
die Rolle des Verbandes zu Datenschutz
und Security-Themen nicht nur beim BSI

Der Vorstand und Beirat des KH-IT im Bild, von links nach rechts:
Thorsten Schütz, Prof. Dr. Anke Simon, Stefan Smers, Andreas Lockau,
Jürgen Flemming, Heiko Ries, Horst-Dieter Beha, Reimar Engelhardt, Klemens Behl,
Werner Bachmann, Helmut Schlegel, Prof. Dr.- Ing. Martin Staemmler
und im Branchenarbeitskreis der Kritischen Infrastrukturen fortsetzen. Last
but not least arbeitet mit Helmut Schlegel
ein erfahrener CIO und Vorstandskollege
für die vielfältigen Networking- und Gremienthemen im Vorstand.
Auf dem Strategietreffen bei Landau
wurden darüber hinaus die wichtigsten
Herausforderungen für IT in Krankenhäusern und die Verbandsmitglieder thematisch herausgearbeitet. Sie werden in den

Verbandstermine 2017
20.09.2017 und 21.09.2017
Herbsttagung in Mainz. 50. Tagung!
07.08.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
11.09.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
09.10.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
06.11.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
11.12.2017 Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg
11.09.2017 Health-IT-Talk Hessen/RLP/
Saar 2017
20./21.09.2017 Health-IT-Talk Hessen/
RLP/Saar 2017
11.10.2017 Health-IT-Talk Hessen/RLP/
Saar 2017
09.11.2017 Health-IT-Talk Hessen/RLP/
Saar 2017
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kommenden Wochen in verschiedenen
Arbeitsteams zu Positionspapieren für die
politischen Forderungen des Verbandes
ausgearbeitet.
Das selbstgestellte Pensum ist deutlich
ambitioniert, aber wer den Verband in den
vergangenen zwanzig Jahren kennengelernt hat, darf den angenommenen Herausforderungen des KH-IT optimistisch
entgegensehen.

Berichtigung Autorennennung
Regionalveranstaltungen in
Baden-Württemberg
(nach Ankündigung, Stuttgart)
11.09.2017 MI-BaWü-Stammtisch
des BVMI / KH-IT
04.12.2017 MI-BaWü-Stammtisch
des BVMI / KH-IT
Regionalveranstaltungen in Bayern
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in
Sachsen/Sachsen-Anhalt (in Planung); Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und
Inhalte auf der Website des KH-IT
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk
Berlin-Brandenburg (www.healthit-talk.de) und in der XING-Gruppe.
Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind
regional unterschiedlich ausgeprägt.

Horst-Dieter Beha, Stellvertretender
Vorsitzender des Bundesverbandes
KH-IT, ist als Autor des Artikels
„Bernd Behrend wird viertes
Ehrenmitglied des Bundesverbandes
der Krankenhaus-IT-Leiterinnen
und –Leiter“ in der Ausgabe 3/2017 des
Krankenhaus IT Journals versehentlich nicht genannt worden. Der Autor
möge dies bitte entschuldigen.
Co-Autor ist Heiko Ries, Vorsitzender
des Bundesverbandes KH-IT.

Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden
redaktionell erstellt und betreut vom BV
KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-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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Neues aus der Hexenküche:

Die aktuellen Aktivitäten des KH-IT
Ein wichtiger Spieler in der Branche der Gesundheits-IT, so wird der Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen und -Leiter auf breiter Front wahrgenommen, und das hat Gründe, ist doch
die öffentliche Präsenz des Verbandes in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Insbesondere der
Vorstand und der Beirat, aber auch engagierte Mitglieder tun dafür eine Menge.
Unser langjährig bestehendes Markenzeichen bleiben die halbjährlichen Tagungen, von denen am 20. und 21. September
2017 im Uniklinikum Mainz bereits die
fünfzigste Ausgabe stattfinden wird – in
gewohnt familiärem Rahmen (trotz der
inzwischen regelmäßig um die zweihundert zählenden Teilnehmer). Titel:
„Klinische Arbeitsplatzsysteme im Jahr
2025“. Nach der aktuellen Schau auf die
Lage der Dinge vom 17. und 18. Mai im
Klinikum Bremen Ost über „IT im Notfall
– Notfall in der IT“ richten wir schwerpunktmäßig wieder den Blick in die Glaskugel: Was wird sich in den nächsten fünf
bis acht Jahren im digitalen Krankenhaus
voraussichtlich tun?
Das zweite Standbein der Veranstaltungsreihe seit inzwischen fast fünfzehn
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Jahren sind die regelmäßig stattfindenden KH-IT-Seminare. Anfangs rein auf
den Themenkomplex der Softskills und
das Networking der Seminarteilnehmer
ausgerichtet (aktuelles Seminar dazu im
November 2017 in Karlsruhe „Erfolgreiche
Führung durch wirksame Kommunikation“), hat sich das Spektrum seit einigen
Jahren zunächst auf die sehr stark nachgefragten Rechtsseminare erweitert, zurzeit
sind es drei Termine pro Jahr. Inzwischen
sind aber auch eigentliche IT-Fachthemen hinzugekommen. Nach „Hacking“
im vergangenen Herbst wird es laut den
neuesten Planungen wahrscheinlich bald
auch zu den Bereichen ISMS (Information
Security Management), IT-Controlling
und IHE/Interoperabilität etwas geben.
Dank einer stabilen Finanzierungslage

und anhaltenden Zuspruchs können wir
diese Seminare kostendeckend oder mit
Zuschüssen durch den Verband kontinuierlich realisieren.
Bereits seit vielen Jahren gab es in
Baden-Württemberg
(Stuttgart)
eine
regionale Veranstaltung mit dem etwas
sperrigen Namen MI-BaWü-Stammtisch,
übersetzt ist das der Stammtisch der
Medizininformatiker in Baden-Württemberg. Dieser wird seit langem in
Kooperation zwischen KH-IT und BVMI
ausgerichtet. Mit dem Health-IT Talk Berlin-Brandenburg ist 2014 eine monatlich
stattfindende weitere Vortagsreihe hinzugekommen, bei der der KH-IT ein tragender Mitausrichter ist. Schließlich haben
sich im letzten Jahr auch die Interessierten in Bayern zu ersten regionalen Health-
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IT Talks mehrfach getroffen. In weiteren
Bundesländern ist das in Planung.
Die enge Zusammenarbeit mit dem
BVMI, auch in Sachen Doppelmitgliedschaften und Vergünstigungen bei
Tagungsteilnahmen, hat nun eine Kooperationsvereinbarung hervorgebracht, was
nicht heißt, dass der KH-IT nicht auch mit
anderen Verbänden regelmäßig und routinemäßig zusammenarbeiten würde.
Apropos Kooperation, hier darf natürlich der wichtigste Branchentreff Europas, die conhIT, nicht fehlen. Auch dort
mischt der KH-IT kräftig mit. Sowohl im
Kongress- als auch im Networkingbeirat
sind wir seit Jahren gestalterisch vertreten. Zusätzlich bringen wir uns auch
direkt auf Messe und Kongress mit ein.
Von der vergangenen conhIT 2017 wären
da außer der Moderation von Sessions
vor allem Vorträge und die Teilnahme an
Diskussionen zu Mobile Systems und der
Datenschutz-Grundverordnung zu nennen. Bereits seit mehreren Jahren sitzt der
KH-IT mit in der Jury für den Nachwuchspreis, mit dem Master- und Bachelorarbeiten ausgezeichnet werden. Außerdem
gab es einen gemeinsamen Messestand
zusammen mit dem Krankenhaus-IT
Journal des Antares Computer Verlages.
Diese unabhängige Zeitschrift ist seit
fast zwei Jahren unser offizielles Verbandsorgan, in dem wir regelmäßig
auf Sonderseiten über unsere aktuellen
Tätigkeiten und interessante Themen aus
der Branche berichten. Schauen Sie aber
ruhig auch einmal in andere einschlägige Fachzeitschriften! Presseartikel von
Vorstandsmitgliedern und Beiräten sind
mitunter in steigender Zahl auch dort zu
finden.
In einer der Ausgaben der Wissenssendung „odysso“ der ARD zum Thema
„IT-Notfallverordnung für Kliniken überfällig“ hatte der KH-IT kürzlich mit Einblicken in die Praxis bei der Bekämpfung
von Cyberviren sein Fernsehdebüt. Vorangegangen war bereits eine kurze Sequenz
im April 2016 zum gleichen Thema in der
Sendung „W wie Wissen“.
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Der Verband lässt gelegentlich auch selbst
filmen, zuletzt auf der Jubiläumstagung
vom September vergangenen Jahres in
Kassel. Dieser Imagefilm erscheint demnächst auf der kürzlich neugestalteten
Homepage des KH-IT.
Breitenwirkung geht auch vom Branchenarbeitskreis für Betreiber kritischer
Infrastrukturen (BAK UP KRITIS) aus. Im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
der Bundesregierung zur Stärkung der
Sicherheit in der Informationstechnologie,
sind beim Bundesamt für Informationstechnik (BSI) für alle relevanten Branchen
solche Arbeitskreise etabliert. Der KH-IT
ist nicht nur am BAK Gesundheit maßgeblich beteiligt, sondern hat sogar seinerzeit initiativ geholfen, ihn auf den Weg zu
bringen.
Zunehmend erreichen externe Anfragen den KH-IT, für die Branche und deren
Praktiker Stellung zu beziehen. Ob das
für einen kürzlich erfolgten Vortrag im
Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit
der Bundestagsabgeordneten des Innenausschusses in Berlin ist, durch eine
erfolgte Stellungnahme zum IT-Sicherheitsgesetzesentwurf, der Expertise für
die Erstellung eines Interoperabilitätsverzeichnisses für die „gematik“ oder eines
Interviews der Zeitung „Die Welt“: Der
KH-IT ist hier zunehmend gefragt und
wird gehört.
Neue Gesichter werden nach den Vorstandswahlen im Mai das Team und den
Gedanken des Verbands weitertragen.
Gleich anschließend wird sich der neue
Vorstand dann zu einem Klausurwochenende zusammenfinden und die Strategie
der kommenden Jahre beraten. Spätestens zum Jahreswechsel ist dann in allen
Mitgliedshäusern der KH-IT durch den
jährlich kostenlos abgegebenen Wandkalender wieder aufs Neue präsent.
Vergessen werden dürfen aber bei alldem nicht unsere Fördermitglieder. Durch
ihre Präsenz auf den Tagungen mit eigenen Ausstellerständen und Tagungsteilnehmern und als Koautoren mancher
Fachvorträge unserer IT-Leiter-Kollegen,

nicht zuletzt auch durch ihr Sponsoring,
tragen sie wesentlich mit dazu bei, dies
alles für unsere mittlerweile fast 500 Mitglieder erst zu ermöglichen.
Last but not least sei noch ein Hinweis
auf unsere neue Rechtsschutzversicherung erlaubt. Schon mehrfach darüber
berichtet, bietet sie seit Jahresbeginn
einen automatisch in der Mitgliedschaft
enthaltenen echten Mehrwert für unsere
ordentlichen Mitglieder an. Über den Verband sind sie in arbeitsgerichtlichen und
strafrechtlichen Verfahren, ihre Position
als IT-Leiter betreffend, nun umfassend
versichert.
So kann sich der Reigen unserer Aktivitäten wohl ganz bestimmt sehen lassen, und wir können guten Mutes sein,
auch in Zukunft für die IT-Branche im
Gesundheitswesen einiges zum Positiven
zu gestalten.

Autor: Horst-Dieter Beha
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KH-IT-Rechtsseminare Dortmund
und Leipzig – ein Rückblick
Mitte Februar und Anfang April 2017 fanden die seit einigen Jahren erfolgreich vom KH-IT etablierten Rechtsseminare in Dortmund und Leipzig statt. Insgesamt nahmen 44 IT-Leiterinnen und Leiter teil.
In 2013 startete die Seminarreihe
zunächst in Köln und findet seit 2015 im
St. Johannes Hospital Dortmund statt. Der
hohen Nachfrage wegen wurde 2016 mit
Leipzig ein weiterer regulärer Veranstaltungsort gefunden. Dennoch besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, weitere Veranstaltungen an anderen Orten
durchzuführen, um möglichst vielen
Interessenten Gelegenheit zur Teilnahme
zu geben. Anfragen hierzu nimmt Reimar
Engelhardt, Seminarbeauftragter im KHIT-Vorstand gern entgegen.
Der Bedarf und das Interesse an den
Rechtsseminaren oder „Compliance in der
Krankenhaus-IT“, wie sie offiziell heißen,
ergibt sich aus den verschiedenen rechtlichen Aspekten des täglichen Lebens einer
IT-Leiterin und IT-Leiters. Welche rechtlichen Haftungen sind zu beachten? Wie
ist eine rechtskonforme Gestaltung einer
Vereinbarung fürs Patienteninternet zu
gestalten? Welche Herausforderungen
stellen neue gesetzlichen Regelungen und
wie sind sie am besten zu lösen? Hierbei
sind insbesondere die EU-Datenschutzgrundverordnung wie generell der Daten-

Autor: Reimar Engelhardt
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schutz, das IT-Sicherheitsgesetz und die
neue
Medizinproduktebetreiberverordnung zu nennen.
Garant für erfolgreiche Seminare ist
Rechtsanwalt Werner Bachmann, der
auch als juristischer Beirat im KH-ITVorstand tätig ist. Seine kompetente und
fachliche Expertise lässt kaum Fragen
offen und gibt den Teilnehmern immer
wieder sehr gute Empfehlungen, um mit
den teils komplexen Fragenstellungen in
der Praxis umgehen zu können.
In diesem Jahr fokussierten die Seminare aufgrund der neuen Anforderungen insbesondere auf die Fragen zum
IT-Sicherheitsgesetz und der EU-Datenschutzgrundverordnung. Ein weiteres
Thema waren die ausführlichen Erläuterungen zum Haftungsrisiko der IT-Leitungen und der vom KH-IT abgeschlossenen Versicherung, die seit 01. Januar 2017
fester Bestandteil des Mitgliedsbeitrags
ist. Werner Bachmann erläuterte bildhaft
die Risiken aber auch die durch die Versicherung gedeckten Tatbestände. Auch auf
die Fragen, wie sich eine IT-Leitung gegenüber nichtrechtskonformen Anforderungen absichern kann, ging er dabei ein.
Geplant ist es, künftig die Ergebnisse
der Seminare, insbesondere die immer
wieder nachgefragten Formulierungen,

Formulare und Checklisten zu Rechtsthemen – z.B. Internet-Nutzung für Patienten
– in einer Fachbibliothek des Bundesverbandes seinen ordentlichen Mitgliedern
zur Verfügung zu stellen. Damit würden
dann die Seminare zunehmend mehr und
mehr zu Workshops werden, von deren
Ergebnissen in der Folge alle Mitglieder
profitieren können.
Im nächsten Jahr werden wieder
Seminare in Dortmund und Leipzig stattfinden. Der KH-IT-Vorstand geht davon
aus, dass die verfügbaren Plätze schnell
ausgebucht sein werden. Denn die fachliche Kompetenz der Seminare und der
Austausch untereinander sind wesentliche Erfolgsfaktoren.
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conhIT 2017 und der Bundesverband
KH-IT – ein wirksames Team
Die conhIT hat im Vergleich zu den Vorjahren nochmals kräftig zugelegt. Als Kooperations-Partner
war auch der KH-IT – Bundesverband noch umfassender präsent. Dank der Medienpartnerschaft war er auf
dem Stand des Krankenhaus-IT Journals vertreten. Über die vielfältigen Einsätze unserer Mitglieder und des
KH-IT-Vorstands hatten wir bereits im KH-IT – Newsletter und Medien berichtet.
Bei der Vielzahl der Themen fokussieren
wir uns auf Bereiche, die unter Beteiligung von Mitgliedern des KH-IT-Vorstands diskutiert wurden:
Für den IT-Alltag in der Klinik haben
zunächst
die
Entwicklungen
zum
eHealth-Gesetz sowie Compliance-Themen wie IT-Sicherheit und Datenschutz
eine hohe Relevanz. Unter Leitung von
Prof. Staemmler wurde die Umsetzung
des eHealth-Gesetzes diskutiert: Seit
Oktober 2016 wurde der bundeseinheitliche Medikationsplan für niedergelassene
Vertragsärzte verpflichtend. Nun wird
der Medikationsplan im Zuge des Entlassmanagements über das Versorgungsstärkungsgesetz für Krankenhäuser ab
Juli 2017 gefordert. Auch die verordnenden
Klinik-Ärzte müssen auf allen Verordnungen Ihre lebenslange Arztnummer
(LANR) angeben. Auf der conhIT wurde
diskutiert, wie die Vergabe dieser Identifikation erfolgt und wie es vermeidbar ist,
weitere Doppelstrukturen zwischen dem
ambulanten und stationären Sektor aufzubauen und welche Anforderungen an
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die IT und deren Interoperabilität daraus
resultieren.
Zu den Themen IT-Sicherheit und
Datenschutz kommen neue Anforderungen auf die IT zu: Thorsten Schütz leitete
gemeinsam mit Rüdiger Grütz die Diskussion über die aktuellen Bedrohungen zur
IT-Sicherheit. Auch wenn angemessene
Schutzmaßnahmen für alle Krankenhäuser relevant sind, wird das IT-Sicherheitsgesetz nur für große Kliniken verpflichtend. Aktuell wird eine Rechtsverordnung
diskutiert, die Klarheit schaffen soll, ab
welcher Klinik-Größe das Gesetz verpflichtend wird. Als Bemessungsgrenze
ist eine Fallzahl von mehr als 30.000 p.a.
in der Diskussion. Welche Pflichten mit
der neuen EU-weiten Datenschutz-Direktive auf die Krankenhäuser zukommen,
wurde im Networking mit Werner Bachmann diskutiert. Es zeichnet sich ab, dass
Kliniken neue Pflichten für Tele-Services
einfordern müssen. In bestehende Fernwartungsverträge (Auftragsdatenverarbeitung) müssen diese Änderungen aufgenommen werden.

IT-Projekte in den Kliniken ranken sich
meist um Informationssysteme wie das
KIS und deren Integration. Zunächst gratulieren wir der Medius Klinik in Nürtingen, unserem KH-IT-Kollegen Gerhard
Bauer und seinem Team zum erreichten
„EMRAM“-Reifegrad 6. Auf der conhIT
wurde das Zertifikat vor der Fa. HIMSS
Analytics an die Projektverantwortliche,
Frau Gertrud Türk-Ihli übergeben und
mit der Agfa Healthcare (Hauptlieferant
im Rahmen eines holistischen Strategieansatzes) angemessen gefeiert.
Großen Handlungsbedarf gibt es bei
der Anwenderzufriedenheit: Unter Leitung unserer KH-IT-Beirätin Frau Prof.
Anke Simon wurde die Anwenderzufriedenheitsumfrage des KH-IT ausgewertet:
Knapp 20% der befragten Klinik-Ärzte
bewerteten ihr KIS als „nicht akzeptabel“. Auch wenn allen Beteiligten klar
ist, dass solche Umfragen immer Fragen
offen lassen (die Qualität der Ausbildung
ist z.B. schwierig zu messen, führt aber zu
Verfahrensfehlern in der Nutzung), muss
dieses Thema für die Industrie Zukunftsrelevanz haben. Zu diesem Thema haben
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wir in der letzten Zeit und in Ausgaben
des Krankenhaus-IT Journals bereits
umfangreich berichtet (Prof. Dr. Anke
Simon, DHBW und Beirätin im KH-IT).
Im conhIT-Networking stellte der
KH-IT die Frage: „Wie sollte ein KIS 2025
aussehen?“ Unter Leitung unseres Ehrenmitglieds Prof. Peter Haas und Vorstandsmitglied Bernd Behrend wurde diskutiert, welche Anforderungen umgesetzt
werden müssen, um den Wertbeitrag von
K rankenhaus-Informationssystemen
zu verbessern. Die Podiums-Diskussion
eröffnete Matthias Meierhofer vom BVitG
mit der Feststellung, dass in Zukunft sektorübergreifende Prozesse zu unterstützen sind. Dies sei eine große Herausforderung, allein mit den 16 unterschiedlichen
Abrechnungsformen im ambulanten
Sektor. Frau Dr. Anna Niemeyer zeichnete
ihre Vision, welche digitale Unterstützung eine Ärztin in der Klinik der Zukunft
benötigt. Über konkrete Anforderungen
an die digitalisierte Medizin gab Dr. Christof Seggewies von der UK Erlangen einen
Überblick. Neben guter Ergonomie, Usability und Flexibilität für Sonderfälle haben
alle Facetten der Interoperabilität einen
hohen Stellenwert: Von der Anbindung
an die Telematik-Infrastruktur, Integration der Gesundheitsakte des Patienten,
der semantischen Interoperabilität, der
Einbindung von Medizingeräten und der
Integration von HealthApps. Vom KIS der
Zukunft wird daher primär gelebte Interoperabilität gefordert.
Schon im WKT-Kongress im September
2016 hat der CFO von Helios, Herr Jörg
Reschke über die Interoperabilitätsstrategie von Helios referiert. Dort wurde artikuliert, dass man darin auch den Patienten als Zielgruppe identifiziert habe und
nicht auf das geplante Patientenfach der
Telematikinfrastruktur warten werde.
Wie später im Februar 2017 Herr Meixner
von der HELIOS Kliniken GmbH vortrug,
sei man schon bei der Entwicklung eines
Patientenportals auf der Grundlage offener
Standards (IHE) mit einem klaren Fokus
auf einen sicheren Zugriff auf diese Daten.
Mit der AOK Nordost sind Helios und weitere beteiligte Gruppierungen dabei, eine
elektronische Patientenakte (ePA/eHR)
zu entwickeln. In zwei Vorträgen haben
Mitarbeiter von Helios einzelne Projekte
vorgestellt. Es zeigt sich, dass Helios in
diesem Thema, als ein Schwergewicht
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im Klinikmarkt, eine Vorreiterrolle einnimmt. Man könnte das Ganze auch als
einen Offenbarungseid der gematik und
der Gesundheitspolitik interpretieren. Der
mündige Patient, ausgestattet mit moderner Technologie, sieht nicht mehr ein,
wieso er nur auf Anforderung an (Papier-)
Kopien seiner Daten kommt. Wird das
Patientenfach überrollt, vor vollendete
Tatsachen gestellt und die Einführung ad
Absurdum geführt? Wie werden die Daten
des Patienten, die bei einem Betreiber
liegen (Krankenhaus, Kostenträger) mit
Daten von Dritten aus dem Gesundheitsmarkt zusammengeführt? Wie kann ein
Patient seine elektronisch gespeicherten
Daten an einen anderen Anbieter/Provider/Versorgungsanbieter transferieren?
Die medizinische Informatik wird durch
die fehlende regulative Standardisierung
dieses Umfeldes ein weiteres großes Betätigungsfeld erhalten!

Krankenhäuser nicht nur den Verlust vieler erfahrener Beschäftigter in der IT zu
verschmerzen und oftmals sind die JobAngebote für viele Bewerber finanziell
nicht lukrativ, so dass Stellenbesetzungen kaum durchgeführt werden können.
Für die IT, inzwischen eine anerkannte
„Lebensader“ des Klinikbetriebs, ist es
somit verwunderlich, wenn allerorts über
den Personalmangel in der Pflege und im
ärztlichen Dienst gesprochen wird, die IT
aber als Problemfeld nicht berücksichtigt
wird. Das mag daran liegen, dass man
davon ausgeht, über Outsourcing kompensieren zu können, aber nicht einmal
die Anbieter können derzeit ihre Stellen
erfolgreich besetzen. Müssen, dürfen oder
sollen wir hoffen, dass es der Wirtschaft
wieder schlechter geht, damit die Stellen
in den Krankenhäusern wieder interessant werden? Das kann und darf nicht als
Lösungshoffnung gesehen werden.

Wenn man sich die vielen angebotenen Stellen angesehen hat, könnte man
schnell zum Urteil gelangen, dass die
vor einigen Jahren begonnenen Initiative für IT-Berufe im Gesundheitswesen
(INIT-G) von den Stakekoldern (GMDS
e.V., BVMI e.V., KH-IT e.V. und bvitg e.V.)
zu früh aufgegeben wurde. Wenn man
sich allerdings die Stellensituation in den
Krankenhäusern näher vor Augen führt,
muss man feststellen, dass vor allem in
den branchenunabhängigen Job-Profilen
eklatante Besetzungsprobleme vorliegen.
In der momentanen Zeit einer boomenden privaten Wirtschaft widerstehen
viele Angestellte aus den Tarifbereichen
des öffentlichen Dienstes nicht mehr den
finanziellen Verlockungen und Angeboten aus der Wirtschaft. Damit haben die

Autor: Bernd Behrend, ehem. stv. Vorsitzender,
mit Vorstands-Kollegen im Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiter/innen e.V., KH-IT
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conhIT 2017: eHealth, Patienten, Personalbedarf

Viele Fragen – und wer will antworten?
eHealth-Initiative und
Patienteneinbeziehung

Schon im WKT-Kongress im September
2016 hat der CFO von Helios, Jörg Reschke
über die Interoperabilitätsstrategie von
Helios referiert. Dort wurde schon artikuliert, dass man darin auch den Patienten als Zielgruppe identifiziert habe und
nicht auf das geplante Patientenfach der
Telematikinfrastruktur warten werde.
Wie später im Februar 2017 Herr Meixner von der HELIOS Kliniken GmbH vortrug, sei man schon in der Entwicklung
eines Patientenportals auf der Grundlage
offener Standards (IHE) mit einem klaren Fokus auf einen sicheren Zugriff auf
diese Daten. Mit der AOK Nordost sind
Helios und weitere beteiligte Gruppierungen dabei, eine ePA zu entwickeln. In
zwei conhIT-Vorträgen haben Mitarbeiter
von Helios einzelne Projekte vorgestellt.
Es zeigt sich, dass Helios als ein Schwergewicht im Klinikmarkt dort eine Vorreiterrolle einnimmt. Man könnte das
Ganze auch als einen Offenbarungseid
der gematik und der Gesundheitspolitik interpretieren. Der mündige Patient
ist ausgestattet mit moderner Technologie; Er wird schwerlich einsehen, wieso
er nach Forderung seiner Daten nur an
(Papier-) Kopien komme. Wird das Patientenfach überrollt, vor vollendete Tatsachen gestellt und die Einführung zu
einem Absurdum führen? Wie werden die
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Daten des Patienten, die bei einem Betreiber liegen (Krankenhaus, Kostenträger),
mit Daten von Dritten aus dem Gesundheitsmarkt zusammengeführt? Wie kann
ein Patient seine elektronisch gespeicherten Daten an einen anderen Anbieter/
Provider/Versorgungsanbieter transferieren? Die medizinische Informatik wird
aufgrund fehlender regulativer Vorgaben
auch in diesem Umfeld ein weiteres großes Betätigungsfeld erhalten!

IT-Personalbedarf / Stellen-Börse

Anhand der vielen angebotenen Stellen
war deutlich wahrnehmbar, dass die
vor einigen Jahren begonnene Initiative für IT-Berufe im Gesundheitswesen
(INIT-G) von den Stakeholdern (GMDS
e.V., BVMI e.V., KH-IT e.V. und bvitg e.V.)
zu früh aufgegeben wurde. Wenn man
sich allerdings die Stellensituation in den
Krankenhäusern näher vor Augen führt,
muss man feststellen, dass vor allem in
den branchenunabhängigen Job-Profilen
eklatante Besetzungsprobleme vorliegen.
In der momentanen Zeit einer sich im
Boom befindlichen privaten Wirtschaft
widerstehen viele Angestellte aus dem
Tarifbereich des öffentlichen Dienstes
nicht den finanziellen Verlockungen und
Angeboten aus der Wirtschaft. Damit
haben die Krankenhäuser nicht nur den
Verlust vieler erfahrener Beschäftigten in
der IT zu verschmerzen, vielmehr sind die

Job-Angebote für viele Bewerber finanziell nicht lukrativ, so dass Nachbesetzungen kaum so wie es eigentlich erforderlich wäre durchgeführt werden können.
Für die IT, inzwischen eine anerkannte
„Lebensader“ des Klinikbetriebs, ist es
somit verwunderlich, wenn allerorts über
den Personalmangel in der Pflege und im
ärztlichen Dienst gesprochen wird, die IT
aber übersehen wird. Müssen, dürfen oder
sollen wir hoffen, dass es der Wirtschaft
wieder schlechter geht, damit die Stellen
in den Krankenhäusern wieder interessant werden? Das kann und darf nicht als
Lösungshoffnung gesehen werden.

Helmut Schlegel, Vorstand KH-IT
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Health-IT Talk Berlin-Brandenburg – Ein
Erfolgsmodell der Verbands-Kooperation
Der Health-IT Talk Berlin-Brandenburg
ist eine Kooperation der Verbände BVMI,
KH-IT und SIBB in der Hauptstadtregion.
Die erfolgreiche interdisziplinäre Kooperation von Berufs- und Industrieverbänden hat mit bis zu 80 Teilnehmern zu
einer akzeptierten und frequentierten
Veranstaltungsreihe in und um Berlin
geführt. Ein Rückblick auf das Spektrum
der ersten Veranstaltungsthemen 2017.

Januar: Roboter im
klinischen Einsatz

Die neuromuskuläre Feedbacktherapie
mit der „HAL Robot Suit“ ist ein typisches Beispiel für die Entwicklung zum
„Krankenhaus 4.0“. Sie demonstriert eine
Mensch-Maschine-Schnittstelle und die
veränderten künftigen Therapiemöglichkeiten durch den klinischen Einsatz von
Robotersystemen. Mit dem System kann
bei 20–30% der querschnittgelähmten
Patienten ein neuronaler Normalisierungsprozess initiiert werden. Die dabei
für die Patienten nach vielen Jahren und
ausgereizten vorherigen konventionellen
Therapieansätze noch zusätzlich erreichten Therapieerfolge waren bisher so nicht
zu erwarten. In der Anwendung des Exoskeletts materialisiert sich die Verzah-
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nung von Robotik, Medizininformatik
und klinischer Expertise beispielhaft
als eine Hauptrichtung des zukünftigen
medizinischen Fortschritts.

Februar: Cybersecurity im
Gesundheitswesen

Durch die steigende Digitalisierung und
Vernetzung im Gesundheitssektor nehmen auch die Gefahren in diesen Bereichen stetig zu. Keine Institution kommt
an diesem Thema mehr vorbei. Zu vielfältig sind die Arten von Bedrohungen
von Aussen und von Innen, zu groß ist der
mögliche Schaden als dass man hier wegschauen könnte. Zudem gilt es, gesetzliche Vorgaben und Regelungen schon jetzt
oder in naher Zukunft zu erfüllen (z.B.
E-Health-Gesetz, IT-Sicherheitsgesetz). Die
gesellschaftlichen Erwartungen nehmen
gerade im sensiblen Gesundheitsbereich
zu. Häufig in diesem Zusammenhang
gehörte Schlagworte sind u.a. „eHealth“,
„Krankenhaus 4.0“, „Big Data“ und „der
gläserne Patient“. Alle Neuerungen bieten
Chancen, aber auch Risiken. Der Referent präsentierte aus Sicht der „Zentralen
Ansprechstelle Cybercrime für die Wirtschaft, Behörden und Verbände“ (ZAC) des
LKA Berlin die aktuellen Phänomene oder

Angriffsvektoren, mit denen die Polizei
derzeit am meisten konfrontiert ist.

März: Internetmedizin –
Langzeiterfolge und Zukunft

Vor mehr als zwei Jahren lieferte die digitale Sehschule „Caterna Vision“ als erste
„App-auf-Rezept“ den Proof-of-Concept
für die Kostenerstattung einer DigitalHealth-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? Zeigen sich
Hinweise darauf, dass digitale Therapieangebote die Versorgung von Patienten
nachhaltig verbessern? Was ist von den
Hoffnungen und Erwartungen geblieben?
Welche Herausforderungen waren kleiner
oder größer als erwartet? Was ist aus heutiger Sicht die beste Vorgehensweise?
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April: Innovationen aus der
Region (Industrie)

Die eHealth-Revolution ist im vollen Gang.
Auf der einen Seite gibt es immer mehr
Apps und Geräte auf dem Markt, auf der
anderen Seite werden die Bedürfnisse
von Patienten und Profis immer vielfältiger und spezifischer. Die Notwendigkeit,
Standards zu implementieren und einen
sicheren Datentransfer über verschiedene Geräte hinweg zu gewährleisten,
wird die eHealth-Branche entscheidend
prägen. Ein Technologie-Unternehmen
aus Berlin gibt einen Überblick über seine
SmarKo-Health-Lösung. Diese verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz und ermöglicht die Datenübermittlung in vitro und
in vivo, erlaubt die flexible Festlegung
von Schwellenwerten und Alarmauslösern durch den Arzt und visualisiert die
Daten. Es ermöglicht darüber hinaus eine
Echtzeit-Kommunikation zwischen Patient und Arzt über Video, Audio und Textnachrichten.
Ein Wegbereiter und ein weltweit
führender Hersteller in der minimalinvasiven Medizin entwickelt und produziert als international ausgerichtetes
Medizintechnikunternehmen seit über
40 Jahren innovative Produkte, die den
Eingriff am Patienten so schonend wie
möglich machen. Das Unternehmen bietet dabei den gesamten Prozess aus einer
Hand als Full Service OEM Provider, von
der Idee, über die Entwicklung inkl. Hardund Software bis hin zur Registrierung,
Zulassung und Produktion. In den letzten
Jahren wurde ein Innovationsmanagement eingerichtet, das Kooperationen mit
Start-Ups und die Forschungstätigkeit
zusammen mit Universitäten und Kliniken ausgebaut. Der Referent erläutert diesen Ansatz.
Ein Potsdamer Medizintechnikunternehmen, das innovative neurochirurgische Implantate für HydrocephalusPatienten (dt.: Wasserkopf) entwickelt
beschreibt den Veränderungsprozess der
Industrie. Das Kerngeschäft drehte sich
mit Implantaten der Klasse 3 ureigentlich
um „Hardware“. Seit einigen Jahren hat
der Anspruch an Software-Kompetenzen
jedoch enorm zugenommen. Zuerst im
Marketing mit Apps für Patienten und den
Vertrieb und dann in der Forschung und

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

Ausgabe 03 / 2017

Entwicklung mit einer App als Medizinprodukt. Heute arbeitet das Unternehmen
gleich an mehreren Software-Projekten.
Was sind die Herausforderungen für einen
klassischen Medizinproduktehersteller in
der digitalen Revolution?

Mai: IT-Sicherheit in
Gesundheitswesen und Industrie

Der digitale Wandel der Krankenhäuser
hat Fahrt aufgenommen und mittlerweile
auch die Medizin und die stationäre Versorgung erreicht. Der steinige Weg zum
Krankenhaus 4.0 bietet Chancen, birgt
aber auch Risiken und stellt die IT-Abteilungen vor neue Herausforderungen. Der
zunehmende Datenaustausch mit externen Einrichtungen sowie die intensivere
Vernetzung von Medizingeräten und klinischen Anwendungen verändert Abläufe
in Klinik und Verwaltung, die dadurch
mehr und mehr von zuverlässig funktionierenden IT-Systemen abhängig sind.
Neben den bekannten wirtschaftlichen
Risiken kommt bei der IT-Unterstützung
von Behandlungsprozessen die Gefährdung der Gesundheit von Patienten hinzu.
Umso wichtiger, dass die durch die digitale Transformation im Krankenhaus
komplexer werdenden IT-Strukturen von
den IT-Abteilungen sicher beherrscht und
betrieben werden.
Um die Assets (Geheimnisse) eines
Unternehmens zu schützen, ist es essentiell, diese zunächst zu identifizieren. In
den deutschen Industrieunternehmen
findet schon seit Jahrzehnten eine Verschiebung von physikalischen Assets
hin zu digitalen Assets statt. Damit diese
zuverlässig erkannt und korrekt behan-

delt werden, ist die Klassifizierung von
Informationen und die Awareness bei den
Mitarbeitern der erste wichtige Schritt.
Weitere Maßnahmen, wie Inventarisierung und Verschlüsselung, helfen dann
dabei, sich sowohl auf technischer als
auch auf organisatorischer Ebene gegen
der Verlust seiner Assets und damit auch
eine Reduzierung der Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Die Darstellung der
technischen und organisatorischen Möglichkeiten erfolgt mit praktischen Projektbeispielen aus der deutschen Industrie.
Wir freuen uns, Sie auf einer der
nächsten Veranstaltungen zu begrüßen.
Das aktuelle Programm findet sich unter
www.health-it-talk.de

Autor: Michael Thoss (Programmrat
Health-IT Talk Berlin-Brandenburg)
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Bernd Behrend, ehemaliger stellvertretender KH-IT-Vorstand

Partner für die „digitale Transformation“
Der Wechsel „auf die andere Seite“ vom Krankenhaus-Leiter zur Krankenhaus-Beratung ist
eine tiefe Zäsur. Bernd Behrend geht diesen Schritt. Über Motivation, Erfahrungen und Ziele befragte
Heiko Ries den ehemaligen Vorstandskollegen.
Heiko Ries: Im Jahr 1996 bist Du bei der
Gründung der „ARGE“ – als Vorgänger
des KH-IT – erstmals zum stv. Vorsitzenden gewählt worden. Was hat Dich vor 21
Jahren zur Kandidatur bewegt?
Bernd Behrend: Bereits seit Beginn der
90er Jahre habe ich mich in Anwendervereinen für die Entwicklung guter Software-Lösungen engagiert. In der ARGE
wurden erstmals auch die Rahmenbedingungen diskutiert, welche für eine
gute Organisation der IT-Services notwendig sind. Damals wurde IT von der
Krankenhaus-Verwaltung vor allem als
Instrument der Abrechnung gesehen.
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Die Gründung der ARGE (Arbeitsgemeinschaft) ermöglichte es, die Interessen
der Krankenhaus-IT zu bündeln: Im
Kreise der IT-Leiter konnten wir uns über
die Anforderungen und geeignete Instrumentarien für unsere Arbeit austauschen und dazu gemeinsame Strategien
und Empfehlungen entwickeln.
Auch sah ich vor dem Hintergrund des
schnellen technologischen Wandels
einen hohen Bedarf, aus den Erfahrungen der Kolleg/inn/en zu lernen und sich
kontinuierlich weiter zu qualifizieren.
Ich war und bin davon überzeugt, dass
wir mit dem Aufbau des KH-IT-Verbandes einen wertvollen Beitrag für eine
gute IT-Unterstützung der Patientenver-

sorgung leisten. Deshalb war ich dazu
bereit, mich dafür einzusetzen.
Heiko Ries: Gab es danach andere oder
weitere Punkte, die Dich zum Ehrenamt
motiviert haben?
Bernd Behrend: Motivation resultiert
oft aus Mangel: Ich hatte den Eindruck,
dass „das Rad“ vielfach neu erfunden
wurde. Wer sein Wissen mit anderen
teilt und deren Erfahrungen nutzt, kann
effizienter arbeiten und darüber hinaus
Fehler vermeiden. Voraussetzung ist,
dass sich Menschen dafür engagieren –
und dazu war ich bereit.
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Heiko Ries: Welche wertvollen Erfahrungen nimmst Du mit?
Bernd Behrend: Die Zusammenarbeit in
solch einem Netzwerk bietet allen Beteiligten große Vorteile, sozusagen eine
„Win-Win“-Situation:
■ Wenn manches bei anderen besser
scheint, stehen bei vielen Kollegen
doch ähnliche Themen auf der Tagesordnung. Im KH-IT konnte ich erleben, dass viele Kollegen bereit sind,
ihr Wissen weiterzugeben, aber auch
gern aus den Erfahrungen anderer zu
lernen.
■ Aus Fachvorträgen und der Diskussion
vieler Fach-Themen konnte ich viele
gute Anregungen mitnehmen, die mir
halfen, viele Aufgaben schneller und
besser zu lösen und letztendlich meinen Erfahrungsschatz bereichern.
■ Auch auf neue Themen wurde ich über
unser Netzwerk oft frühzeitig vorbereitet, sodass ich sie schnell und effizient angehen konnte.
■ Als wertvollste Erfahrung sehe ich das
gute Gelingen gemeinsam organisierter Fachveranstaltungen: Begonnen
bei der Themenfi ndung und Zusammenstellung der Programme erlebte
ich in der Zusammenarbeit mit den
Kollegen viel Kreativität und Teamgeist. Nicht missen möchte ich die
vielen positiven Rückmeldungen der
Teilnehmer und Referenten sowie
anschließend das Feed-Back nach der
Tagung.
Heiko Ries: Gibt es Episoden, auf die Du
lieber verzichtet hättest?
Bernd Behrend: Nein – Belastungen
gehören zum Ehrenamt. Auch bei kontroversen Diskussionen fanden wir
immer zu guten Lösungen. Getreu der
Weisheit „Aller Anfang ist schwer“ empfand ich insbesondere die Start-Phase
als mühsam. Zunächst ging es darum,
eine Satzung zu erarbeiten – mein Anliegen dabei war: So wenig Formalisierung
wie nötig. Darum sorgte ich dafür, den
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KH-IT so früh wie möglich auf den Kurs
des fachlichen Austausches zu bringen.
Letztendlich empfand ich die konstruktive Zusammenarbeit über die Grenzen
der einzelnen Unternehmen hinweg
als sehr bereichernd – und war mit viel
Freude dabei.
Heiko Ries: Hat die Verbandsarbeit Dich
verändert?
Bernd Behrend: Ja – oft genug durfte ich
„über meinen eigenen Schatten“ springen. Oft genug habe ich Themen übernommen, mit denen ich (noch) nicht
vertraut war – letztendlich konnte ich
dabei viel Neues lernen
Heiko Ries: Welche Rolle spielen Familie
und Partner beim langjährigen Engagement?
Bernd Behrend: Zunächst einmal hat
meine Familie mich sehr unterstützt
und mein Engagement für den KH-IT
mitgetragen. Ich habe mich gefreut,
wenn meine Frau auch zu einer Abendveranstaltung hinzukommen konnte –
mit netten und für uns beide wertvollen
Begegnungen.

Bernd Behrend: Die Mitglieder des KH-IT
Bundesverbandes bieten die Basis für
wichtige Innovationen im Gesundheitswesen. Damit ist der KH-IT ein unverzichtbarer Partner für das Gelingen der
„digitalen Transformation“ sowie der
Integration von Medizintechnik und
Kommunikationstechnik im Sinne des
„InterNet of Things“.
Heiko Ries: Was nicht gefragt wurde, Du
aber dennoch sagen möchtest.
Bernd Behrend: Allen KH-IT-Mitgliedern
möchte ich nochmals herzlich für das
Vertrauen danken, das sie mir für die
Leitung des KH-IT-Bundesverbandes
entgegengebracht haben. Allen Partnern
möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken. Darüber hinaus möchte ich
insbesondere den Vorstandskollegen für
die vielen freundschaftlichen Gespräche
danken bei denen wir uns gegenseitig
inspiriert und unterstützt haben.
Schlussendlich bin ich nicht aus der
Welt. Insofern freue ich mich – auch in
meiner neuen Funktion – auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
Interview: Heiko Ries

Heiko Ries: Gibt es persönliche Ziele für
die nächsten (5) Jahre?
Bernd Behrend: Kurz gesagt: Ich möchte
meine Erfahrungen weiter in die Verbesserung der Patientenversorgung mit
immer besserer IT-Unterstützung einbringen.
Konkret unterstütze ich Gesundheitseinrichtungen dabei, die Herausforderungen der „digitalen Transformation“
anzunehmen und schrittweise anzugehen; und zwar von der StrategieEntwicklung bis zur Umsetzung daraus
resultierender Projekte.
Heiko Ries: ... und bitte noch ein
Statement zum KH-IT.
Bernd Behrend, ehem. stv. Vorsitzender,
mit Vorstands-Kollegen im
Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiter/innen e.V., KH-IT
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Sag‘ leise Servus …
Unser Vorstandsmitglied Michael Thoss war 1996 Gründungsmitglied der damaligen Arbeitsgemeinschaft und seitdem Mitglied im KH-IT. Seit 2009 wirkte er im Vorstand mit und zeichnete seit 2012
als Pressereferent für zunehmende mediale Wahrnehmung des Bundesverbandes verantwortlich. Mit Mai
2017 und der Frühjahrstagung endete seine Tätigkeit für den Verband, da er sich nach über 20 Jahren
Tätigkeit im Krankenhaus künftig anderen Aufgabenfeldern zuwenden wird. Zeit für eine kurze Bestandsaufnahme zum Abschied.

Heiko Ries: Was bewegte Dich seinerzeit zur Klinik-IT?
Michael Thoss: Bis 1995 war ich überwiegend als selbständiger
Unternehmer mit IT-Schwerpunkt tätig. Seinerzeit lag meine
Spezialisierung im Bereich der Textilwirtschaft, eine Branche,
die ich immer noch sehr schätze. Die textile Flächenproduktion hatte jedoch im Rahmen der Globalisierung langfristig
keine Überlebenschance in Deutschland. Dadurch waren auch
flankierende Dienstleistungsbereiche – wie meiner – von den
Verwerfungen betroffen. Auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ergab sich ein Kontakt in das Gesundheitswesen. Ein
Bereich, den ich nun lange Zeit als spannend wahrgenommen
habe, wenn ich auch nach 20 Jahren immer noch die Organisationskompetenz der Industrie (vor allem der Fertigungsindustrie) vermisse und deren Fehlen als eine der größten Schwächen
des Gesundheitssystems bzw. der Krankenhäuser wahrnehme
(neben Lobbyismus, Föderalismus und Selbstverwaltung).

Michael Thoss (Programmrat Health-IT Talk
Berlin-Brandenburg)
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Heiko Ries: Wie bist Du zum KH-IT gestoßen?
Michael Thoss: Ich gehörte bereits 1996 zu den Gründungsmitgliedern, weil ich die Idee eines Verbandes als Gegenspieler
zum bvitg (damals noch unter dem alten Namen vhitg) als notwendig und wichtig betrachtete. Auch meine damalige, sehr
innovative und kreative Unternehmensleitung unterstützte
diesen Gedanken vorbehaltlos. Zu diesem Zeitpunkt waren
jedoch die Lern- und Projektlasten in meinem neuen Arbeitsfeld so hoch, dass an eine aktive Arbeit im Verband zuerst nicht
zu denken war.
Heiko Ries: Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?
Michael Thoss: Ich habe eine Menge gelernt. Generell hat
sich in der ganzen Zeit aus meiner Sicht aber zu wenig verändert. Das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser verharren überwiegend in starren Strukturen, Nachbessern statt
grundsätzlich Reformieren ist an der Tagesordnung, der Staat
übernimmt zu wenig Verantwortung (im europäischen Vergleich eine Notwendigkeit für erfolgreiche Weichenstellungen und Projekte) und die Kliniken sind weiterhin und weitgehend – Ausnahmen bestehen – nicht in der Lage, wirklich
kompetent komplexe Prozesse zu organisieren. Daher sind
auch die Ablaufverfahren heute weiterhin unterentwickelt
und der Vergleich mit „Industrie 4.0“ m.E. völlig an den Haaren herbeigezogen. Es wird zwar viel über den Patienten und
„patientenzentrierte Prozesse“ geredet, aber echte patientenorientierte Prozesse scheitern nach wie vor an kleinteiligen und
diversifizierten Organisationen. Man sehe sich nur Wartezeiten, Behandlungsplanung (i.S. Terminierung) und Entlassmanagement an. Im Letzteren badet man demnächst wieder die
Versäumnisse der vergangenen Jahre aus.
Heiko Ries: Hobbys.
Dürfen wir danach fragen?
Michael Thoss: Gerne. Neben Fotografieren und Reisen ist
mein wichtigstes Hobby meine Tätigkeit als Volleyballtrainer
für Halle (indoor) und Beach (outdoor). In beiden Fällen verfüge
ich über Lizenzen und genieße es sehr, „Ergebnisse“ zu sehen.
In diesem Umfeld lernen die „Kunden“ tatsächlich etwas und
nehmen Hinweise im Sinne einer gesamthaften Entwicklung
positiv auf (Teamleistung vor Einzelinteressen). Was natürlich
vorrangig mit „wollen“ und gleichen Zielen zu tun hat. Das ist
etwas, was in Kliniken und beim Einsatz der Krankenhaus-IT
häufig zu kurz kommt und zudem fast ständig falsch bewertet wird. Wenn 1.000 PC funktionieren und das KIS mit 99,9%
zur Verfügung steht, ist der eine kaputte PC ein „Riesenproblem“ und „Menschen können sterben“. Diese fehlerhaften
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Realitäten verschleißen sehr viel Personal und Leistungen.
Außerdem lenken sie von den Kernproblemen der dominierenden Organisationsmängel immer wieder erfolgreich ab.
Allerdings entfaltete mein Fotohobby auch im Verband einen
hohen Nutzen. Wir verfügen über eine komplexe Bibliothek
von Bildern unserer verschiedenen Veranstaltungen und können diese, frei von Rechten Dritter, für Information, Werbung
und Veröffentlichungen verwenden. Manche Kollegen nehmen mich vermutlich als den „Typ mit der Kamera“ auf den
Tagungen war.
Heiko Ries: Reicht die verbleibende Zeit für
Michael Thoss privat?
Michael Thoss: In den letzten Jahren nicht wirklich. Ein ITLeiter-Job im Krankenhaus ist eine ständige Herausforderung,
und man muss dahinter stehen. Außerdem braucht man ein
Management, das die Themen versteht und ebenfalls dahinter
steht sowie Strategien abstimmt. Ich bin seit 2009 im Vorstand
des KH-IT tätig, seit 2012 als Pressereferent. Das ist eine spannende und erfüllende, aber auch arbeitsintensive Aufgabe.
Daneben stehen noch Aktivitäten in lokalen Berliner Veranstaltungen (Health-IT Talk Berlin-Brandenburg), im Rahmen
der conhIT (Networking-Beirat) und an anderer Stelle auf dem
Programm. Ich bin als Trainer im Freizeitbereich tätig, Beirat
einer Eigentümergemeinschaft und verfolge weitere Interessen. Wenn man es ehrlich bewertet, dann muss ich mittlerweile in „freie“ und „verplante“ Freizeit unterscheiden. Daher
ist der Anteil der „freien“ Freizeit zwischenzeitlich doch zu
niedrig geworden.
Heiko Ries: Träume? Was ich noch machen/erleben möchte?
Michael Thoss: Im Moment bin ich gesundheitlich nicht ganz
auf der gewünschten Höhe. Damit ist das natürlich mein Primärthema, dem ich nun unbedingt eine Zeitlang mehr Aufmerksamkeit schenken werde und Zeit benötige, um den Verschleiß der letzten Jahre aufzuarbeiten. Was ich jetzt wohl nicht
mehr erleben werde, ist ein ernsthafter Wandel in den Krankenhäusern, so dass die vielen guten und verfügbaren Werkzeuge endlich auch mal die ihnen zugedachten Zwecke erfüllen
können. Zudem würde ich mir wünschen, dass manche Berufsgruppen sich als weniger beratungsresistent erweisen und die
Ausbildung von Mitarbeitern an IT-Werkzeugen einen sachgerechten Stellenwert zugewiesen bekommt. Was ich noch erleben möchte ist aber vorrangig demnächst wieder mehr „freie“
Freizeit und weniger Planung, interessante Aufgaben und Reisen
mit tollen Fotos. Der Rest wird sich ohnehin ergeben. Da zeichnen sich derzeit ungemein interessante Dinge ab.
Interviewpartner: Heiko Ries und Michael Thoss
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Geben und Nehmen: über die Mitarbeit im
KH-IT-Vorstand
Bei den KH-IT-Vorstandswahlen 2017 wurde
Jürgen Flemming, Leiter Projektmanagement und Organisation, Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Stuttgart, als
Vorstandsmitglied gekürt. Er skizziert im Interview mit
Heiko Ries seine Motivation für die ehrenamtliche Mitarbeit im KH-IT sowie Ansätze und Perspektiven für die

Heiko Ries: Welche Perspektiven für den Verband
oder die IT-Leiter siehst Du?
Jürgen Flemming: Der Verband sollte noch mehr Gewicht auf
der politischen Bühne bekommen – auch wenn der Verband
„nur“ die IT-Leiter vertreten kann und nicht die Häuser selber
oder deren Träger. Dazu ist es notwendig, für eine möglichst
breite Akzeptanz des Verbands uns als DIE Experten für Krankenhaus-IT zu positionieren.

Vorstandsarbeit.
Heiko Ries: Was wird für ein Mitglied vermutlich schwierig
sein, was eher leichter fallen, wenn man sich für KH-ITVorstandsarbeit bereiterklärt?

Heiko Ries: Welche Motivation bewegt Dich dazu, für die Mitarbeit im KH-IT bereitzustehen?
Jürgen Flemming: Die Arbeit des KH-IT ist aus meiner Sicht
sehr wichtig und wird künftig noch erheblich an Bedeutung
zunehmen. Der KH-IT kann und soll die IT-Leiter in den Krankenhäusern auf ihrem teilweise noch weiten Weg unterstützen. Die „Lebensumstände“ so mancher IT-Organisation sind
einfach völlig inakzeptabel.
Aufgrund meiner langen beruflichen Erfahrung kann ich
zumindest ein paar Ein- und Aussichten und einige strategische Diskussionen beisteuern.

Jürgen Flemming: Es ist auf jeden Fall schwierig, den dafür
notwendigen Zeitaufwand familiär und beim Arbeitgeber zu
rechtfertigen und zu bekommen. Die Balance, zwischen den
persönlichen Zielen und Vorlieben auf der einen Seite sowie
den Anforderungen seitens Arbeitgeber, Verband, anderen
beruflichen Playern und nicht zuletzt der Familie und dem Privatleben wird sicher schwierig.
Leichter wird m.E. der Zugang zu manchen Playern der
Gesundheits-IT. Außerdem erwarte ich aufgrund der noch besseren Informationen auch einen besseren Einblick in die aktuelle und künftige Entwicklung.
Interview: Heiko Ries

Heiko Ries: Was treibt an, im KH-IT Vorstand ehrenamtlich
mitzuwirken?
Jürgen Flemming: Geben und Nehmen. Ich habe über Jahre von
der Arbeit anderer profitiert, nun kann ich etwas zurückgeben.
Nicht zuletzt macht es mir aber Spaß, an der weiteren Entwicklung einer wichtigen Organisation mitzuwirken, noch
besser zu verstehen, wie Krankenhaus-IT tickt, von was sie
beeinflusst wird und wie man sie weiter entwickeln kann.
Heiko Ries: Gibt es eigene Ansätze oder Punkte, die in einer
Vorstandsarbeit verfolgt werden können?
Jürgen Flemming: Seit jeher ist mir der professionelle ITBetrieb ein großes Anliegen. Soweit möglich, möchte ich im
Rahmen meiner Tätigkeit mithelfen, die dazu notwendigen
Voraussetzungen und Anreize zu schaffen.
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Jürgen Flemming, Leiter Projektmanagement
und Organisation, Vinzenz von Paul Kliniken
gGmbH, Stuttgart, und neues Vorstandsmitglied im KH-IT
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Stefan Smers, Universitätsklinikum Leipzig

Eine einheitliche Stimme geben
Bei den KH-IT-Vorstandswahlen 2017 wurde Stefan Smers, Universitätsklinikum Leipzig,
als Vorstandsmitglied gekürt. Er skizziert im Interview mit Heiko Ries seine Motivation für die
ehrenamtliche Mitarbeit im KH-IT sowie Ansätze und Perspektiven für die Vorstandsarbeit.

Welche Motivation bewegt Dich dazu für
die Mitarbeit im KH-IT bereitzustehen?
Stefan Smers: Der KH-IT ist die Vertretung
der IT-Leiter der Krankenhäuser, unabhängig von Größe und Trägerschaft. Hier
ist eine Bündelung der beruflichen und
inhaltlichen Interessen unseres Berufsstandes möglich. Diese Interessen zu formulieren und zu vertreten, daran möchte
ich mitarbeiten.

kann ich meine Kontakte in andere Verbände einbringen.
Wie Kollege Flemming sehe auch ich
die Notwendigkeit, die Arbeit in unseren IT-Abteilungen weiter zu professionalisieren. Dafür gibt es verschiedene Methoden und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit und des Austausches.
Diese innerhalb des KH-IT zu fördern,
darin sehe ich einen Ansatz für meine
Arbeit im Vorstand.

Was treibt an, im KH-IT Vorstand ehrenamtlich mitzuwirken?

Welche Perspektiven für den Verband
oder die IT-Leiter siehst Du?

Stefan Smers: Wir müssen den KH-IT
als Vertreter der IT-Leiter in Krankenhäusern weiter positionieren, sowohl in
politischer Hinsicht als auch als Stütze
des einzelnen Mitglieds. Die Wahrnehmung des IT-Leiters ist in den Häusern
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Oft
ist der IT-Leiter noch immer der reine
Erfüllungsgehilfe in der zweiten Reihe.
Das wird der Bedeutung der IT nicht
gerecht. Ich möchte mitwirken, das Bild
des IT-Leiters als Partner der Geschäftsführung bei der strategischen Entwicklung zu schärfen.

Stefan Smers: IT-Leiter stehen meines
Erachtens an einem sehr wichtigen
Platz innerhalb eines Unternehmens:
In der Regel kennt keiner die Geschäftsprozesse des Hauses besser als die ITAbteilung, da wir die unterstützenden
Werkzeuge bereitstellen und bei Prozessänderungen anpassen. Die Position
unserer Aufgabe muss gestärkt werden.
Das hilft jedem von uns bei der täglichen
Arbeit. Hier kann der Verband vielfältig
unterstützen.

Gibt es eigene Ansätze oder Punkte, die
in einer Vorstandsarbeit verfolgt werden
können?
Stefan Smers: Ein Arbeitsfeld könnte
sein, den Krankenhaus-IT-Leitern eine
einheitliche Stimme zu geben. Dazu
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und meinem Sprecheramt im CIO-UK
organisiert werden. Das ist sicher eine
Herausforderung. Sowohl die Familie
als auch meine Vorgesetzten haben mir
die notwendige Unterstützung angeboten, dafür bin ich dankbar. Für meinen
Arbeitgeber und für mich werden die
Informationen, die sich aus der Verbandsarbeit ergeben, bei der Arbeit hilfreich sein. Es werden sich ja viele neue
Kontakte und Erkenntnisse ergeben.
Insofern wird der sich ergebende Aufwand auch nutzbringend im Tagesgeschäft bemerkbar machen.

Was wird für ein Mitglied vermutlich
schwierig sein, was eher leichter fallen,
wenn man sich für KH-IT Vorstandsarbeit bereiterklärt?
Stefan Smers: Das Engagement im Verband muss neben Familie und beruflicher Hauptaufgabe, die IT des Universitätsklinikums Leipzig zu leiten,

Stefan Smers, Universitätsklinikum Leipzig AöR,
Bereich 1 – Informationsmanagement, neues
Mitglied im KH-IT-Vorstand
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Bernd Behrend wird viertes Ehrenmitglied des
Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen
und -Leiter
Als echtes Urgestein des Verbandes, als Mann der ersten Stunde, kann man Bernd Behrend
mit Fug und Recht bezeichnen. Er war schon dabei, als es noch gar keine Vereinigung der Krankenhaus-ITLeiter gab. Er arbeitet seit 1987 im Gesundheitswesen. Nach Abschluss seines Informatikstudiums an der
TU Braunschweig mit Anwendungsfach Medizin in der Medizinischen Hochschule Hannover, übernahm er
die Leitung der EDV in einem medizinischen Gemeinschaftslabor in Karlsruhe. Neben der Organisation des
IT-Betriebes leitete er dort die Neu-Entwicklung eines Labor-Informations- und Kommunikations-Systems.
Seit 1992 ist Bernd Behrend als Leiter von IT
und weiteren Bereichen in Klinken tätig.
Bis 1998 leitete er den IT-Bereich im Diakonissen-Mutterhaus und Diakoniekrankenhaus in Rotenburg/Wümme. Schon
seit Beginn der neunziger Jahre engagierte
er sich in diversen Anwendervereinen für
Krankenhaus-IT. Ehrenamtlich wirkte er
im Vorstand der IG-Software mit.
Er war schließlich Mitinitiator, als es
darum ging, die von unserem Ehrenmitglied Dr. Peter Haas aus Forschungssicht
geäußerte Idee umzusetzen, den IT-Leitern in Krankenhäusern übergreifend
eine gemeinsame Stimme zu verschaffen.
Insbesondere gegenüber dem kurz vorher
gegründeten Verband der Hersteller von
IT im Gesundheitswesen, dem heutigen
BVITG, sollte ein Gegengewicht aus den
Kliniken die Interessen der Praxis und der
Anwender aus den Kliniken vertreten.
So wurde dann im Dezember 1996 die
Arbeitsgemeinschaft der KrankenhausIT-Leiterinnen und -Leiter in Kassel
gegründet und Bernd Behrend gleich zum
Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Damit stand er von Anfang an auf einer
maßgeblichen Position, diese neue Initiative mitzugestalten. In dieser Rolle hat
er sich nachfolgend ununterbrochen entfaltet, denn die gesamten 21 Jahre seiner
Zugehörigkeit zum KH-IT, ab 2003 dem
Bundesverband KH-IT, war er einer der
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Stellvertretenden Vorsitzenden. Bemerkenswert ist über diesen langen Zeitraum
auch, dass er trotz mehrmaliger Wechsel
der IT-Leitung in unterschiedlichen Kliniken seiner Verbandsberufung treu geblieben ist. Hauptberuflich wechselte Bernd
Behrend 1998 in die Kreiskliniken Reutlingen, wo er nach Neu-Einführung eines
neuen KIS bis 2011 die IT gestaltete. Im
Jahre 2011 übernahm Bernd Behrend die
Geschäftsbereichsleitung der Medizintechnik, IT und Organisation in der ALB
FILS KLINIKEN Göppingen gGmbH. Neben
der Umstellung des zentralen Krankenhaus-Informationssystems koordinierte
er übergreifende Projekte wie z.B. die Integration der Informationsverarbeitung von
OP und Intensivstationen.
Die Verbandsarbeit als stellvertretender Vorsitzender war für ihn nicht einfach
nur ein repräsentativer Posten, sondern
er hat sich von Anfang an in sämtliche
Belange des KH-IT mit eingebracht. Vielen Tagungen hat er inhaltlich seinen
Stempel aufgedrückt, was ihm durch sein
umfangreiches Netzwerk an Kollegen aus
dem gesamten Bereich der GesundheitsIT möglich war. Auch die Agenda der
kommenden Herbsttagung 2017 in Mainz
wird er noch maßgeblich mit organisieren. Ob IT-Leiter, Wissenschaftler oder
IT-Hersteller: zu fast jedem gewünschten
Vortragsthema hat er eine kompetente

Person parat, um hochkarätig Inhalte
auf unseren Tagungen zu vermitteln. Im
Zweifel steigt er dann auch mal hin und
wieder selbst in die Bütt und berichtet aus
seinem reichen Erfahrungsschatz.
Aber auch die vielen vermeintlichen
Kleinigkeiten, die in einem Verbandsleben zu besprechen und zu regeln sind,
ob Referentengeschenke, Tagungsorte,
Newsletter, Homepage, immer war er mit
dabei, organisierend, fachlich und auch
selbst Hand mit anlegend.
Auf vielen Vorstandssitzungen, Klausurtagungen und -Wochenenden, in
unzähligen Telefonaten und Mails war
er immer Ideengeber, der dem Verband
Struktur und Richtung gab.
Da er, von Haus aus diplomierter
Medizininformatiker, gleichzeitig auch
Mitglied des BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V.) ist, ergeben
sich weitere Berührungspunkte. Mit der
Hinzunahme der schon bestehenden
regionalen Veranstaltung „MI-BaWueStammtisch“ in das Portfolio des KH-IT
begründete er schon früh auch eine regionale Präsenz des Verbands an seiner
beruflichen Wirkungsstätte Baden-Württemberg, nach seinem Wechsel aus dem
hohen Norden. Beim Ausbau dieser regionalen Schwerpunktveranstaltungen auf
weitere Bundesländer, teils in Kooperation mit dem BVMI, konnte er seine reiche
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Erfahrung einbringen. Der Verband hat
davon unzählige Male profitiert.
Bernd Behrend, weiterhin dem KH-IT
eng verbunden, verändert sich nun beruflich und wechselt nach vielen Jahren als
Leiter verschiedener Krankenhaus-ITOrganisationen, zuletzt auch des Gesamtbereichs IT und Medizintechnik, sozusagen auf eine andere Seite des Würfels und
macht sich als Berater für die Gesundheits-IT selbständig. Damit muss er zwar
seine Berufung als Stellvertretender Vorsitzender des KH-IT schweren Herzens
aufgeben, wird uns aber immerhin als
Ehrenmitglied erhalten bleiben.

Heiko Ries Vorsitzender des
Bundesverbandes KH-IT

Bernd Behrend, ehem. stv. Vorsitzender, mit Vorstands-Kollegen im
Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiter/innen e.V., KH-IT

Verbandstermine 2017
17.05.2017 und 18.05.2017 Frühjahrstagung in Bremen – IT im Notfall
12.06.2017 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg – Einsatz von HoloLens & Co.
04.07.2017 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg – Medizintechnik meets StartUp
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. 50te Tagung!
09.10.2017 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
06.11.2017 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
11.12.2017 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

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

Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen/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-ITFührungskräfte. Der KH-IT steht allen
leitenden und/oder verantwortlichen
Mitarbeitern der Krankenhaus-IT
offen.

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT (www.kh-it.de),
des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.health-it-talk.de) und in der
XING-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional
unterschiedlich ausgeprägt.
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Kommentar: Das ITSiG und
die Problematik von „Kennzahlen“
Das IT Sicherheitsgesetz entwickelt sich und die zugehörigen Rechtsverordnungen werden in den Branchenarbeitskreisen
finalisiert. Der BAK Gesundheitsversorgung (Branchenarbeitskreis) ist
dabei – ebenso wie die anderen Branchenarbeitskreise – gezwungen,
bestmögliche Kompromisse zu finden, um die Rahmenbedingungen
nach den Vorstellungen des Gesetzgebers zu bedienen.
Eine der grundlegenden Rahmenbedingungen ist dabei die ursprüngliche
Annahme des Gesetzgebers, dass – über
alle Branchen bzw. Sektoren hinweg – ca.
2.000 Einrichtungen von den Vorgaben
betroffen sein werden. Da die Anzahl der
Krankenhausstandorte in Deutschland
nur knapp unter 2.000 liegt (1 Sektor)
ergibt sich relativ klar der Bedarf einer
selektiven Definition von Bezugsgrößen.
Im Gegensatz zu Energie- und Wasserversorgern kann man dabei nicht auf den
relativ einfachen Schlüssel „Haushalte“
oder „Personen“ zurückgreifen. Krankenhäuser unterliegen keiner definierten
lokalen Zuordnung, da ihre Leistungsangebote selten auf Vollversorgung ausgerichtet sind, sondern durch die Länder
wesentlich bestimmt und aufeinander
abgestimmt werden. Außerdem sind „Personen“ keine relevante Größeneinheit, da
ein Einwohner mehrmals jährlich Krankenhauspatient sein kann. Andererseits
aber vagabundieren kann, wenn die benötigte Leistung in der Nähe nicht verfügbar
ist oder eventuell nicht in der gewünschten Qualität. Die nächstliegende Größe
wären daher Fallzahlen, auch unter der
Prämisse, dass darüber Größenfaktoren der Kliniken berücksichtigt werden
können. Eines der Probleme der vorgesehenen Gesetzgebung besteht nämlich
in den Anforderungen an die Organisation der Versorgungseinheiten, die durch
kleine Einheiten wesentlich schwieriger
zu erbringen sind als durch größere und
damit belastbarere Organisationen.
Welche Dimension soll man aber den
Fallzahlen zugestehen? 100.000 Fälle?
Das wäre sicherlich eine Größenordnung,
bei der nur noch extrem große Kliniken
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oder Verbünde (unter einer IK-Nummer,
ebenfalls eine Bezugsgröße) zum Tragen
kämen und damit die Anzahl insgesamt
zu niedrig ausfallen würde. 50.000 Fälle?
Selbst bei dieser Dimension wäre die
Verteilung problematisch. 10.000 Fälle?
Damit würde die Anzahl der Kliniken
wohl deutlich zu hoch ausfallen und die
Summe der Organisationen mit Umsetzungsproblemen zunehmen. Vor allem
unter der Prämisse, dass die Finanzierung
der Aufwände durch den Gesetzgeber den
„Eh da“-Kosten zugeordnet wird, im Sinne
dessen, dass die Kliniken ohnehin hohen
Datenschutzaufwand treiben und durch
das Gesetz (fast) keine Mehrbelastungen
entstehen würden. Leider trifft das mindestens auf den problematischen Bereich
der Zertifizierung sowie die Kommunikationsanforderungen nicht zu. Vermutlich könnte sich der Wert also zwischen
20.000 und 40.000 Fällen einpendeln. Mit
einem großen „aber“: Wie soll dieses Verfahren die Flächenländer berücksichtigten z.B. Mecklenburg-Vorpommern mit
überwiegend kleinen und weit verteilten
Kliniken? Gibt es dann in solchen Flächenstrukturen unter Umständen keine
sichere stationäre Infrastruktur, weil
eine Bezugsgröße nicht passt? Was passiert in Ballungszentren, wo auf kleinem
Raum vermutlich gleich mehrere Krankenhäuser betroffen sind?
Tatsächlich müssten im Gesundheitswesen und bezogen auf die Kliniken
vermutlich eher die allgemeinen Versorgungsstrukturen herangezogen werden
und damit Punkte wie Flächenverteilung,
Versorgungsbereiche (Einzugsgebiete) und
Fallzahlen. Außerdem ist ein Faktor von
Bedeutung, der sich heute bereits stark

in den Rettungsstellen der Kliniken auswirkt: Die Übernahme ambulanter Versorgungsaufgaben, wenn die rein ambulanten Einheiten – wie niedergelassene
Mediziner – nicht verfügbar sind (heute:
mindestens Freitagnachmittag bis Montag früh). Gerade bei der letzten Gruppe
muss man davon ausgehen, dass sie
unter einem flächendeckenden „Cybervorfall“ am stärksten zu leiden hat, da
dort die Sicherheitsaufwendungen natürlich nicht den Stand von stationären Versorgern haben können. Das wird aber im
Ernstfall zu einer weitgehenden Verlagerung von Patientenströmen führen. Dafür
müsste dann – neben der IT – auch die
Organisation im Krankenhaus vorbereitet sein. Das funktioniert aber sicherlich
nicht zu den Kosten des Status Quo.
Zudem wird das Thema dadurch
immer komplexer und wäre nicht mehr
im Rahmen der BAKs regelbar. Darüber
hinaus hat der Gesetzgeber bereits im
Vorfeld entschieden, dass die ambulanten Versorgungsbereiche nicht unter das
ITSiG fallen (Arztpraxen, MVZ usw.). Was
dann übrigens auch für Rettungsstellen
von Kliniken gelten müsste?
Wir dürfen also gespannt sein, welche Form zukünftig umgesetzt werden
soll. Die Kompromissfindung stellt dabei
ein übliches Problem dar: In einem Kompromiss ist hinterher keiner der Beteiligten tatsächlich zufrieden. Jeder ist der
Meinung, er hätte etwas verloren, nichts
gewonnen.

Veranstaltungsfoto wahlweise: KHITJ
02-2017 – 1 – HITT_BB_170213_101112

Autor: Michael Thoss
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Die Methode, die das Zusammenspiel zwischen Menschen, Prozessen und
Informationstechnologie visualisiert. Von Jens Schulze

OBASHI-Methode schafft Klarheit für IT und Business
Kennen Sie die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den Geschäftsprozessen Ihres
Unternehmens und der zugrundliegenden genutzten IT-Infrastruktur? Welche IT-Systeme stellen in der
IT-Infrastruktur einen Engpass dar, dürfen bei Ausfall Ihre Geschäftsprozesse nicht beeinträchtigen und
müssen dem zufolge besonders verfügbar bereitgestellt werden? Welche Geschäftsprozesse sind bei Ausfall welcher IT-Systeme betroffen? In welche IT-Systeme lohnt für das Unternehmen eine Investition und
welche Geschäftsprozesse profitieren davon? Wo sind Anpassungen der Geschäftsprozesse möglich und
welche IT-Systeme können dadurch eingespart werden? In welchem Bereich der IT-Infrastruktur gibt es
eine Sicherheitslücke und auf welche Geschäftsprozesse hat diese Schwachstelle eine Auswirkung?

Zuvor aufgeführte und viele weitere Fragen lassen sich mit der OBASHI-Methode
beantworten. Auch hilft OBASHI im ITServicemanagement bei der Erstellung
und Pflege von Servicekatalogen, bei
der Fehler-/Problemanalyse sowie auch
bei der Erstellung von Service-LevelAgreements (SLAs) und beim Aufbau von
Configuration Management Databases
(CMDBs). Im Rahmen der digitalen Transformation kann OBASHI als Werkzeug zur
IT-Architekturplanung/-analyse, Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen
Prozessen und Technik, zugleich zur Darstellung von Datenflüssen verwendet werden. OBASHI ist beim Sicherheits-, Risikound
Business-Continuity-Management
eine hilfreiche Methode, die auch digitale
Geschäftsmodelle, Internet of Things (IoT),
ebenso weitere komplexe Zusammenhänge transparent und erkennbar werden
lässt. Zusammenfassend ist OBASHI eine
vielseitige Methode für jeden Mitarbeiter
einer IT-Organisation mit unkomplizierten Regeln und Gesetzen zur einfachen
Erstellung, genauso Interpretation von
Business- und IT-Diagrammen.
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Das Wort OBASHI ist ein Akronym und bedeutet:

Jeder dieser Buchstaben des Wortes OBASHI ist eine Ebene (Layer) im Modell und jede
dieser sechs Ebenen repräsentiert Elemente einer bestimmten Art.
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OBASHI in einem Satz erklärt:

„O definiert den Eigner oder Nutzer eines
bestimmten Businessprozesses, welcher
verschiedene Applikationen benötigt, die
auf einem bestimmten Betriebssystem
laufen, welches auf einer Hardware installiert ist, die wiederum an einen Teil
der Infrastruktur angeschlossen ist.“
Anhand der Anordnung der Elemente
und durch Verbindung dieser Elemente
erlangt man eine detailliert visualisierte
Übersicht, zum Zusammenspiel zwischen
Menschen, Prozesseen und Informationstechnologie. Mit der Verbindung der Elemente befindet man sich bei der OBASHIMethode in den Beziehungsregeln, neben
diesen Regeln gibt es auch Beziehungstypen, welche ausführlichere Erkenntnis
verschaffen.
Quelle Robert Sieber: Beispieldarstellung
eines Vertriebsprozesses ohne Verbindung
der Elemente
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Die OBASHI-Methode ist ganz einfach
anzuwenden; auch ohne ausführliche
Kenntnisse der Regeln wird das erste
modulierte Business- & IT-Diagramm ein
Erfolg sein. Zur Erstellung/ Modulierung
des Business- & IT-Diagramm bzw. zur
Anwendung der OBASHI-Methode können
Tools wie Visio, PowerPoint, ein Whiteboard, Flipchart oder Blatt Papier sowie
farbige Stifte eine erste gute Grundlage
sein.
Möchte man sich intensiver mit der
OBASHI-Methode auseinandersetzen, oder
sucht man einen praktischen Einstieg in
die OBASHI-Methode, so kann man sich
zu einem kostenlosen OBASHI-E-MailKurs unter https://servicenerds.de/obashi-kurs/ anmelden. Auf der Webseite
https://different-thinking.de/ von Robert
Sieber gibt es zudem ein OBASHI-Webinar,
man kann sich darüber das OBASHI-Praxisbuch und editierbare OBASHI-Vorlagen
bestellen.

Autor: Jens Schulze
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conhIT 2017 – Veranstaltungen von und mit Kollegen und
Vorstandsmitgliedern des Bundesverbandes KH-IT
Schon seit 2016 laufen Vorbereitung und
Planung u.a. im Kongress- und Networking-Beirat und münden in der aktiven
Teilnahme und/oder Leitung bei zahlreichen Veranstaltungen der Messe. Die
nachstehende Tabelle zeigt Ihnen chronologisch die einzelnen Programmpunkte
als Veranstalter oder mit Beteiligung des
KH-IT.
Neben diesen Beteiligungen und
Beiträgen in unterschiedlicher Form
ist der KH-IT zudem durch einem Vorstandsmitglied in der Jury für den conhIT-Nachwuchspreis
2017
vertreten.
Wir freuen uns sehr, auf diesem Wege
interessante Ansätze für das Gesundheitswesen kennenzulernen und zu wertschätzen. Auch in diesem Jahr werden
wieder eingereichte Bachelor- und Masterarbeiten die Grundlage für die Vergabe
des Nachwuchspreises liefern.
Im Rahmen der Medienkooperation
mit dem Antares-Verlag und dessen
Medium Krankenhaus-IT Journal, bieten
wir unseren Mitgliedern dieses Jahr auf
dem Stand des Antares-Verlages in Halle
1.2, A 119 die Möglichkeit zum Austausch
und als Meeting-Point abseits der lauten
Verköstigungsbereiche und unabhängig
von Anbieterständen. Der Stand kann für
Gespräche und Treffen genutzt werden
und bietet Sitz- und Stehgelegenheiten für
den Austausch mit Kollegen und natürlich
den Redakteuren und Journalisten des
Krankenhaus-IT Journals.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. - www.kh-it.de
Für den KH-IT e.V. (Bundesverband der Krankenhaus-ITHerrn Lorenz, Redaktion, Krankenhaus-IT Journal
Leiterinnen/Leiter)
die conhIT
fester
und
wichtiger Termin im
Verbandsseite KH-IT / ist
Ausgabe
02-2017ein
oder
andere
(3. Beitrag)

Jahreskalender.
Die Messe ist stets verbunden mit intensiver
2800 1 Foto
Vorbereitung und einem großen persönlichen Einsatz von Vorstandskollegen und wissenschaftlichen Beiräten des Verbands.
Tag/Uhrzeit
25.04.2017
–
09:30-11.00
Uhr
25.04.2017
–
17:00-18.00
Uhr
25.04.2017
–
15:00 –
16:00 Uhr
26.04.2017
–
09.00 –
13.00 Uhr
26.04.2017
–
11.30 –
13.30 Uhr
26.04.2017
–
15:00 –
16:00
27.04.2017
–
11.30 –
13.00
27.04.2017
–
11.30 –
13.30 Uhr

Kategorie
Kongress

Networking Halle
3.2

Thema
K2: Der Nutzen von
Robotik und des
Internet of Things für
die Krankenhaus-IT
KIS 2025 – Wo sollte
die Reise hingehen?

TVDiskussion

IT-Sicherheit im
Krankenhaus

Diskutant

A1: Mobile Systeme
und Apps gestalten
und einsetzen

Leitung/Referent

Akademie

Kongress

TVDiskussion

Kongress

Kongress

Raum
Saal B

Stand
Antaresverlag,
H 1.2, A
119
Halle
2.2

Saal A

K10: Entscheidungsunterstützung für
Vorstände und
Geschäftsführer
Stand
Archivierung heute –
Antares- was morgen?
Verlag,
H 1.2,
A119
Saal A
K16: Umsetzung von
Telematikinfrastruktur
und E-Health
Saal B

K17: IT-Sicherheit im
Krankenhaus –
Bedrohungs-lage,
Risiken und Aktuelles
zum ITSicherheitsgesetz

Beitrag des KH-IT
Leitung/Moderation

Podiumsdiskussion /
Veranstalter

Leitung/Moderation

Diskutant

Moderation/Programmverantwortung

Leitung/Moderation

Autor: Klemens Behl
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Warum wir uns so häufig bei Ursache
und Wirkung vertun
Es ist immer erstaunlich. Kliniken
investieren Millionen Euro in die IT-Infrastruktur, bestehend aus Hardware und Software. Sie
wenden aber kaum nennenswerte Mittel für
die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter an den teuren Prozesswerkzeugen auf. Das wäre nicht so
tragisch, wenn man Ursache und Wirkung
dabei korrekt berücksichtigen würde.
Von Michael Thoss
Immer wieder und zunehmend sieht sich die Krankenhaus-IT
mit Aussagen zur fehlenden Qualität von Lösungen und Produkten, einer mangelnden Prozessunterstützung und anderen
irreführenden Aussagen konfrontiert. Dabei wird oftmals über
Wirkungen diskutiert, statt Ursachen zu ermitteln und zu überprüfen.
Ein typisches Beispiel findet sich in nahezu jedem Krankenhaus mit fehlenden Strategien zur Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter an den teuren Werkzeugen der Prozessunterstützung (Software wie das Krankenhausinformationssystem –
KIS/KAS). Oftmals treffen Fachabteilungen zwei Feststellungen
und transportieren diese nachdrücklich in das Management:
1. Die Software unterstützt unsere Arbeitsprozesse
nicht wie erforderlich
2. Die Software funktioniert nicht wie erwartet
Beleuchten wir einmal diese „Wirkungen“, denn die Ursachen
liegen zumeist woanders. Zum Tragen kommt hier ein Konzept
das Rolf Dobelli in seinem Buch „Die Kunst des klaren Denkens“
unter dem Aspekt „Social Proof“ erläutert. Je mehr Menschen
eine Idee richtig finden, desto korrekter wird diese Idee. Es lohnt
sich, dieses Buch einmal zu lesen, denn nur weil viele Menschen etwas behaupten wird es deswegen nicht zu Wahrheit.
Außerdem liefert die kurze und leichte Lektüre viele hilfreiche
Gedanken.
Zu erstens: Software ist ein Organisationsinstrument, also
ein Werkzeug zum dauerhaft gültigen Ordnen von sozio-technischen Systemen. Krankenhaus„organisation“ dagegen bewegt
sich fast ausschließlich auf der Ebene der Improvisation (vorläufige Ordnung) oder der Disposition (einmalige Ordnung). Leider
glauben viele Beschäftigte außerhalb der Verwaltung, dass „Dis-
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position“ eine dauerhafte Organisationsform darstellen müsste.
Dieses Ansinnen wird dann auf die Werkzeuge übertragen, die
mit ständig wechselnden Anforderungen nicht („sachgerecht“)
umgehen können. Eine Ursache wäre demnach: Medizin &
Pflege brauchen mehr dauerhaft belastbare Strukturen auf dem
Weg von analog nach digital. Die Arbeit an „Symptomen“ (Wirkungen) führt nur zu ständig wiederkehrender Beschäftigung
mit den gleichen – nicht erwünschten – Ergebnissen und ohne
ernsthaften Lösungserfolg. Damit erzielen wir keine Anwenderzufriedenheit. Gut geschulte Organisationen weisen dagegen
mit Sicherheit immer eine höhere Anwenderzufriedenheit aus.
Damit zu zweitens: Software unterliegt einer hohen Veränderungsrate und einer Funktionsvielfalt, die von Seiten der
analogen (Papier) Werkzeuge nicht mit einem geeigneten Erfahrungshintergrund der Nutzer hinterlegt ist. Die Schulungsanforderungen an das Personal müssen daher zwangsläufig
deutlich zunehmen. Ohne Schulungen kommt es zu Fehlbedienungen der Verfahren und es entsteht häufig die „Schlussfolgerung“, dass die Werkzeuge nicht korrekt funktionieren. In
den „schlimmsten“ Fällen werden diese Annahmen auch noch
öffentlich (intern) transportiert und damit zu vermeintlichen
„Wahrheiten“. Ursache und Wirkung. Die Fehlbedienung von
(IT-)Werkzeugen stellt heute ein erhebliches Betriebsrisiko dar
und muss daher im Rahmen des Risikomanagements der Kliniken zwingend abgebildet und behandelt werden. Vor allem
bei der zunehmenden Durchdringung der Arbeitswelten mit
digitalen Werkzeugen. Es mag ja kein Drama sein, wenn man
bei WhatsApp die Nachricht an den falschen Empfänger schickt
(na ja, bei intimen Verhältnissen schon), aber einen Befund an
den falschen Fall hängen ist unter Umständen katastrophal.
Ein Sägewerk wird seine Mitarbeiter an den Bandsägen schulen
und das Ergebnis kontrollieren. Die Fehlbedienung von Software
ist der am häufigsten von „Wirkung“ zur „Ursache“ deklarierte
Fehler. Gegensteuern kann an dieser Stelle nur über unternehmensweit verpflichtende Prozesse erfolgen (Zwang zur Schulung). Die IT ist in keinem Fall in der Lage, Fehlbedienungen zu
„kompensieren“. Weder was die Inhalte angeht noch was das
(Ressourcen-)Verhältnis zwischen IT-Mitarbeitern und Benutzern betrifft.
Erstaunlich wenige Kliniken beschäftigen sich mit der flächendeckenden Ausbildung ihrer Mitarbeiter an Software,
obwohl der Mitteleinsatz für Anschaffung und Betrieb derselben einen erheblichen Budgetposten darstellt. Ein Missverhältnis mit unter Umständen schwerwiegenden Folgen. Ein
Umdenken ist erforderlich und würde die Effizienz vieler Organisation optimieren.

Ausgabe 02 / 2017

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

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

Verbandstermine 2017
03.04.2017
25.04. bis 27.04.2017
08.05.2017
17.05.2017 und 18.05.2017
12.06.2017
04.07.2017
07.08.2017
11.09.2017
20.09.2017 und 21.09.2017
09.10.2017
06.11.2017
11.12.2017

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg/Potsdam – Innovationen der Region
conhIT Berlin (Mit Beteiligung des KH-IT)
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg – IT-Sicherheit Industrie und Gesundheitswesen –
verschiedene Schuhe oder ein Paar?
Frühjahrstagung in Bremen – IT im Notfall
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg – Einsatz von HoloLens & Co.
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg – Medizintechnik meets StartUp
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Herbsttagung in Mainz. 50te Tagung!
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

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-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

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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Datenschutz – kann man sich das
zukünftig in dieser Form noch leisten?
Eine kritische Betrachtung unter der Prämisse eines
unbedingt erforderlichen Datenschutzanspruchs, der mit
ökonomischem Denken vereinbar sein muss.
Die Zeiten werden offensichtlich immer
schwieriger. In einigen Bundesländern
zeigen sich zunehmend Tendenzen des
Datenschutzes, die mehr und mehr drohen immer praxisferner zu werden. Die
Aufwände für die Umsetzung nehmen
wirtschaftlich einen immer breiteren
Raum in den ohnehin knappen Krankenhausbudgets ein. Zumeist liegt das
an unpräzisen Ansätzen der zugrunde
liegenden Gesetzestexte und der örtlich geforderten buchstabengerechten
Befolgung von Paragraphen. Mit diesen
Vorgaben werden oftmals Verfahren verlangt, deren Umsetzung dem Betroffenen
keinen hinreichenden wirtschaftlichen
Spielraum mehr lässt, um betriebswirtschaftlich optimiert arbeiten zu können.
Gleichzeitig werden sonstige politische
Entscheidungen und gesellschaftliche
Einflüsse nicht oder nicht hinreichend
berücksichtigt, während der Fokus ausschließlich auf den leichten „Zielen“ zu
liegen scheint, nämlich denjenigen Institutionen und Einrichtungen, die wirtschaftlich von öffentlichen Institutionen
und Instanzen abhängig sind.
In
verschiedenen
Bundesländern
laufen derzeit Initiativen der Landeskrankenhausgesellschaften,
um
die
Landeskrankenhausgesetze
und
die
Landesdatenschutzgesetze
anzupassen
und vom zunehmenden Disabler wieder
zum Enabler zu machen. Leider mit bisher überschaubarem Erfolg. Ähnlich wie
bekannte Großprojekte kommen auch
immer mehr kleine Projekte mit positiven wirtschaftlichen Zielen zum Erliegen, weil bestimmte Auflagen schlichtweg nicht ökonomisch zu erfüllen sind.
Die derzeit teilweise geforderte Praxis,
Krankenhausdaten nur in Krankenhäusern zu lagern und zu verarbeiten und die
dabei zusätzlich bestehenden Einschränkungen, diese Daten auch nur durch die
Kerngesellschaften, eigenes Personal
und keinerlei Dienstleister oder eigene
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Servicegesellschaften bearbeiten zu lassen, macht eine ökonomische Betriebsführung zukünftig nahezu unmöglich.
Auf dieser Grundlage werden nämlich
mögliche Synergien der Marktteilnehmer
ausgeschlossen, da jeweils individuelle,
kostenintensive Lösungen getroffen werden müssen. Damit wird „digital“ zunehmend unfinanzierbar, da zum Beispiel
Cloudlösungen unter diesen Rahmenbedingungen nicht funktionieren können.
Oder sollen die deutschen Krankenhäuser am Ende eine eigene Cloud bauen?
Um jetzt nicht die Cloud zu strapazieren,
muss man nur berücksichtigen, dass
die aktuelle Lesart einiger Bundesländer
schon den externen Rechenzentrumsbetrieb ausschließt. Dabei ist ein Rechenzentrum mit seiner Energie- und Klimatechnik (neben Sicherheit usw.) eine der
teuersten Komponenten der IT überhaupt.
Wenn man diese nicht teilen kann, dann
werden Finanzierung und Betrieb der IT
zunehmend problematisch für Kliniken.
Während
die
Landesbasisfallrate
durchschnittlich um etwa 1,9% (+/-)
zunimmt, liegen in den letzten Jahren
alleine die erforderlichen Tarifabschlüsse
zumeist wahrnehmbar darüber. Gleichzeitig führt die seit Jahren reduzierte
Unterstützung der Länder bei den Investitionen zu einem bestehenden und weiter
zunehmenden Investitionsstau bei den
Krankenhäusern. Deren Eigenleistungsquote bei Investitionen muss also weiterhin zunehmen. Woher und woraus auch
immer. Soll nun noch die digitale Transformation gestemmt werden und wird
diese gleichzeitig durch immer mehr
Auflagen (nicht nur Datenschutz, sondern
auch Hygiene, Sicherheit und viele andere
Bereiche) mit vor allem wirtschaftlichen
Konsequenzen erschwert, so ist absehbar,
dass einige Aufgaben zukünftig schlichtweg nicht mehr zufriedenstellend gelöst
werden können.

Datenschutz ist wichtig

Dabei soll der Kontext dieses Beitrags
nicht sein, dass wir keinen Datenschutz
benötigen. Das wäre im digitalen Zeitalter und mit Blick auf die wirtschaftlichen Interessen der Industrie nun wirklich falsch. Datenschutz ist wichtig, auch
wenn Teile der zu schützenden Zielgruppe
dies oftmals ganz anders sehen oder wertschätzen. Andererseits sind Datensammlungen, auf die kein Einfluss genommen
werden kann (z.B. bei der Internetnutzung), mindestens so aussagefähig wie
der vermeintliche Datenmissbrauch in
geschlossenen Systemen.
Was wir aber nicht wirklich gebrauchen können, ist ein Datenschutzansatz,
der keine Unterscheidungen mehr trifft
oder die gesellschaftliche und technologisch-wirtschaftliche
Gesamtentwicklung nicht hinreichend berücksichtigt.
Hierzu gehört auch, dass er natürlich
digital einen leichteren Zugriff auf Massendaten zulässt, aber die Auflagen deswegen trotzdem nicht in astronomische
Umsetzungsaufwände münden dürfen.
Ebenso sind Fusionen, Firmenverbünde,
Servicegesellschaften in Konzernstrukturen, zentralisierte Dienstleistungen
und Kooperationen im Interesse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zur Erreichung ökonomischer Ziele der Krankenhäuser für die Zukunft unabdingbar.
Niemand kann ökonomisch arbeiten,
wenn gleichzeitig institutionelle Auflagen
immer mehr zweckfernen Mitteleinsatz
erzwingen. Vor allem im Krankenhaus
ist es mehr als ungesund, wenn zukünftig immer mehr Mittel vom Patienten
weg als zum Patienten hin aufgewendet
werden müssen. Am Ende nutzt alles nur
noch einem: Dem Staat bei den Mehrwertsteuereinnahmen.

Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)
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Aus der Praxis, für die Praxis –
Die Rechtsschutzversicherung des KH-IT
Ab 2017 enthält die KH-IT-Mitgliedschaft für alle
„ordentlichen“ KH-IT-Mitglieder eine Versicherung im Straf- und
Arbeitsrecht. Nachdem die Aufnahme des Versicherungsschutzes als Bestandteil des Jahresbeitrags bereits im vergangenen
Jahr angeregt wurde, wurde dies auf unserer Mitgliederversammlung am 22.9.2016 in Kassel beschlossen. Unser juristischer
Beirat, Werner Bachmann, unterstützte uns bei der Gestaltung
und Verhandlung dieser Regelung.
Der Hauptansprechpartner für die Nutzung der Rechtsschutzversicherung ist
die KH-IT Geschäftsstelle. Fragen beantwortet bei Bedarf ebenfalls der geschäftsführende Vorstand. Schadensmeldungen
gehen in erster Linie an unseren juristischen Beirat, Herrn Werner Bachmann,
der Sie auch bei der weiteren Abwicklung
berät. Nutzen Sie hierzu bei Bedarf die
E-Mail: rechtsschutz@kh-it.de zur Kontaktaufnahme.
Wir sind überzeugt, mit diesem Schritt
einen zeitgemäßen Beitrag für alle Mitglieder zu leisten und einen bemerkenswerten Mehrwert zum Schutz der
Arbeits- und Privatsphäre beizutragen.
Wir gestalten eine sehr wirkungsvolle
Hilfe des Verbandes im härter werdenden
Umfeld, die vor allem persönlich hilft, im
rauer werdenden Klinikalltag bestmöglich zu bestehen. Der neue Jahresbeitrag
für die Umsetzung des Versicherungsschutzes liegt, wie bereits veröffentlicht
und mitgeteilt, bei 65,-€ p.a.
Als Mitglied des Bundesverbandes der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter
e.V.
profitieren Sie von einem speziellen Versicherungsschutz, der berufsrechtliche
Risiken umfasst. So steht insbesondere
der gesetzeskonforme Umgang mit personenbezogenen Daten wie Patienten- und
Behandlungsunterlagen im Fokus der
Aufsichtsbehörden, da die Anforderungen
an den Datenschutz und der informationellen Selbstbestimmung stetig steigen.
Der Gesetzgeber sieht bei bestimmten Vergehen bereits bei fahrlässigem Verhalten
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eine strafrechtliche Sanktion vor. Die vom
Verband abgeschlossene Versicherung
trägt diesem Risiko dergestalt Rechnung,
dass die Mitglieder einen entsprechenden
Rechtsschutz genießen. Darüber hinaus
profitieren Sie von dem Leistungsbaustein
zum Arbeits-Rechtsschutz, der Sie bei
Auseinandersetzungen mit Ihrem Arbeitgeber weitestgehend schützt. Es besteht
Versicherungsschutz für die Verteidigung
in Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung einer Vorschrift des Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder
Standesrechtes. In Bezug auf Vorschriften
des Strafrechtes umfasst der Versicherungsschutz vorsätzlich und fahrlässig
begehbare sowie nur vorsätzlich begehbare Vergehen. Vergehen werden gemäß
§ 12 Abs. 2 Strafgesetzbuch (StGB) definiert
als rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe
als einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht
sind. Ebenfalls vom Versicherungsschutz
umfasst ist der Zeugenbeistand. Kostenschutz wird demnach gewährt, sofern Sie
als Zeuge vernommen werden sollen und
insoweit die Gefahr einer Selbstbelastung
angenommen werden muss.
Für Sie als Mitglied besteht darüber
hinaus Rechtsschutz für die gerichtliche Wahrnehmung Ihrer Interessen
aus Arbeits- und Dienstverhältnissen in
Ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer oder
Bediensteter in einem Krankenhaus oder
einer anderen Einrichtung. So besteht
insbesondere Versicherungsschutz rund
um das Thema Kündigung, also z.B. im

Autoren: Bernd Behrend (Foto), Michael
Thoss und Funk-Versicherungsgruppe
(Auszüge aus der Mitgliederinformation
sind in den Text eingegangen)

Falle der Einreichung einer Kündigungsschutzklage.
Der Versicherungsschutz beginnt für
Sie als Verbandsmitglied ab dem 01.01.2017.
Für alle neu hinzukommenden Mitglieder
gilt eine Wartezeit von 2 Monaten.
Mit dem Schadenfall ist der Eintritt
des Versicherungsfalls gemeint. Sie sehen
sich z.B. mit einem gegen Sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren von Seiten der
Staatsanwaltschaft konfrontiert oder reichen – nach vom Arbeitgeber ausgesprochener Kündigung – eine Kündigungsschutzklage ein. In diesen Fällen wenden
Sie sich an den Verband, dem die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag zusteht. Der Verband wird sodann
den Versicherer kontaktieren, so dass dieser – im unmittelbaren Anschluss an die
Meldung – die zielgerichtete Steuerung
und Abwicklung des Versicherungsfalls
einleiten kann.
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Ein kleiner Rückblick auf ein Tagungs-Highlight aus dem September 2016

Sicherheit – das war’s dann wohl …

Die KH-IT-Herbsttagung 2016 in Kassel widmete sich mit einem ihrer Schwerpunkte
der Sicherheit in der Informationstechnik. Aus berechtigtem Anlass, legt man die 2016 eskalierte
Bedrohungslage zu Grunde und erinnert sich der Vorfälle zu Anfang und zu Ende des letzten
Jahres. Zu Wort kamen zwei Sicherheitsexperten unterschiedlicher Ausprägung. Der zeitaktuelle
Ausblick offenbarte beeindruckende (wahlweise beängstigende) Einblicke. Berichtenswert
erscheinen drei Kurzgeschichten.
Polen – Hacking von
Ampelanlagen per SQL-Statement statt KFZ-Kennzeichen

Unterhaltsam war ein Beispiel, in dem
ein polnischer Hacker einen bemerkenswerten Weg fand, um das Anzeigesystem
(Schrifttafeln) eines lokalen Verkehrsüberwachungssystems zu infiltrieren.
Das besagte System liest alle passierenden Kraftfahrzeugkennzeichen mittels
Videokameras aus und speichert diese
(natürlich befristet …) in einer SQL-Datenbank. Dabei wurde augenscheinlich nicht
zwischen aktivem und passiven „Code“
unterschieden. Besagter Hacker formulierte also ein kurzes SQL-Statement und
druckte es auf Klebefolie. Diese wurde
anstatt des Fahrzeugkennzeichens über
die gesamte Fahrzeugbreite aufgebracht.
Praktisch, dass dabei gleich das Kennzeichen verdeckt wurde. Beim passieren
der Videoanlage mit dem Fahrzeug wurden das SQL-Statement ausgelesen, in die
Datenbank geschrieben und verarbeitet.
In der Folge erschien auf den öffentlichen Anzeigetafeln der Verkehrszentrale
ein „Grußwort“. So unterhaltsam wie das
klingt, so beeindruckend ist doch, über
welche Zugangswege Hacker nachdenken. Das ist eben nicht immer der energydrink-konsumierende, fast-food-essende
„Typ“ der im dunklen Keller sitzt und
auf Tastaturen rumhackt. Das ist wohl
eher die TV-Version, die man vermittelt
bekommt.
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USB-Sticks als Infiltrationslösung
– Tobias Schrödel

Ein schönes Beispiel für Infiltrationstechniken zeigte auch Tobias Schrödel auf („IT-Comedian“ und Autor von
IT-Sicherheitsfachbüchern). Wer kann
schon widerstehen zu gucken, was auf
einem „gefundenen“ USB-Stick so drauf
sein mag? Also frisch, fröhlich, frei einige
kostenlose Werbegeschenke genommen
(die hat man meist zu Hauf) und ein
paar Trojaner in auffälligen Dateien versteckt, denen so schnell kein Mitarbeiter
widerstehen kann. Zum Beispiel indem
man Excel- oder Word-Files so spannend
nennt wie „Vertraulich – Aufsichtsratshonorare“ oder „Sponsorengelder Parteien“
oder „Gehaltslisten Vorstand – vertraulich
behandeln“. Schon steckt der USB-Stick
am nächstbesten Unternehmensrechner,
um es den Kollegen zu zeigen. Jetzt wird
in den meisten Fällen die Security schon
ihren Job machen, aber es mag eben auch
den einen oder anderen Rechner geben,
auf dem das letzte Update hängen geblieben ist … Wie verteilt man aber so etwas
wie einen USB-Stick gezielt? In so öffentlichen Bereichen wie Krankenhäusern ist
das gar nicht notwendig, es reicht zumeist
völlig, einen Bereich zu nutzen der überwiegend von Personal betreten wird, man
benötigt dafür lediglich einen kurzen
unbeobachteten Moment, um das Medium
zu platzieren. Z.B. in einem unbenutzten
Raum, einem Zugangsbereich zum OP oder

Intensivstation und vergleichbaren Bereichen mit hoher Personalfrequenz wie Serviceräume auf Stationen.

Rufnummern-Maskierung für
Social Phishing (intern)

Nach wie vor sehr beliebt ist auch weiterhin Social Phishing. Durch die einfache
Möglichkeit der Rufnummernmaskierung
ist es dabei heute relativ einfach möglich,
dem Angerufenen auch interne Rufnummern des Unternehmens vorzuspiegeln,
obwohl der Anruf in Wirklichkeit von
Außen kommt. Wenn man nun noch eine
vermeintlich vertrauenswürdige Instanz
vorspielt wie z.B. die interne Hotline der
IT oder Ähnliches, dann kann es durchaus gelingen, vertrauliche Daten abzufragen. Mitarbeiter sind immer ansprechbarer, wenn man sich – vermeintlich – mit
Kollegen verständigt als mit Externen.
Auch bei Telefonaten gilt daher der Datenschutzgrundsatz, dass man sich über die
Identität des Anrufers oder Abfragenden
(bei Informationen) bewusst sein sollte.
Auf der Herbsttagung wurde vorgeführt,
wie einfach die Rufnummernmaskierung
mit den – leicht verfügbaren – entsprechenden Werkzeugen bewerkstelligt werden kann. Für den Profi ein Vorgang im
Sekundenbereich.

Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)
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Der KH-IT für Kolleginnen und Kollegen der IT-Leitungen vor Ort

conhIT 2017 in Berlin
Alle Jahre wieder steht die conhIT vom 25. bis 27. April 2017 vor der Tür. Viele
Kolleginnen und Kollegen der IT-Leitungen in deutschen Kliniken werden die Gelegenheit
nutzen und Kongress, Messe und Networking in Anspruch nehmen.
2017 bietet die Medienkooperation zwischen dem Bundesverband
KH-IT und dem Antares Computer Verlag mit dem KrankenhausIT Journal den KH-IT-Mitgliedern die Möglichkeit, den Stand des
Verlages A 119 in Halle 1.2 für Gespräche und Treffen zu nutzen.
Auf dem Stand stehen sowohl Sitz- als auch Stehgelegenheiten zur Verfügung, und es besteht die Möglichkeit, Taschen
zu hinterlegen. Nutzen Sie als IT-Verantwortlicher die Gelegenheit in „ruhiger“ und vertraulicher Umgebung mit Kollegen den
Austausch zu pflegen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich mit
den anwesenden Journalisten und Redakteuren zu aktuellen
Themen auszutauschen oder gar einen zukünftigen Beitrag des
KH-IT oder des Krankenhaus-IT Journals zu unterstützen.
Neben den verschiedenen Kongress-Sessions, die durch Vertreter des Verbandes unterstützt werden, wird der KH-IT als
Veranstalter im Rahmen des Networkingprogramms eine Podiumsdiskussion durchführen. Am 25.04. von 17:00 bis 18:00 Uhr
findet auf der Networkingfläche in Halle 3.2 die Veranstaltung
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unter dem Arbeitstitel „KIS 2025 – Status Quo, Anforderungen
und Erreichbarkeit der Ziele durch die Industrie“ statt. Die Organisation dieses Podiums erfolgt durch die Vorstandskollegen
Bernd Behrend (Göppingen) und Helmut Schlegel (Nürnberg). Wir
suchen noch vortrags- und diskussionswillige Vorstände der Kliniken für die Formulierungen von Anforderungen und zur Darlegung der gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen, die
Wirkung auch auf die IT-Infrastruktur nehmen.
Ebenso freuen wir uns über Angebote der Industrie zu strategischen Ausblicken auf die zukünftige Entwicklung der Systeme,
die Wirkungen der oft kurzfristigen gesetzlichen Änderungen
auf die Entwicklungspolitik und weitere Beiträge, die Licht in die
Produktentwicklung der nächsten Jahre bringen können.
Interessenten wenden sich bitte per Mail an Bernd Behrend
(behrend@kh-it.de).
Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)
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KH-IT Seminare

„Hacking für Krankenhaus-IT-Manager“
am 05./06.12.2016 in Nürnberg
Der Bundesverband der KH-IT-Leiterinnen und -Leiter führt seit über 10 Jahren erfolgreich
Seminare durch. Nachdem zunächst Softskill-Seminare im Fokus standen, die den Mitgliedern
Rüstzeug für ihre Leitungs- und Führungsaufgaben vermitteln, wurde die Reihe um
Rechtsseminare und Seminar mit technischem Fokus ergänzt.
Erstmalig 2015 fand so z.B. bei der Firma
qSkills in Nürnberg ein Seminar zum
Thema IT-Sicherheit statt. Aufgrund des
sehr positiven Feedbacks der Teilnehmer
konnte auch in diesem Jahr erneut ein
Seminar mit qSkills organisiert werden,
das sich dem technischen Thema des
Hackings widmete, somit vertiefend ITSicherheit behandelte. Mit 13 Teilnehmern
war das Seminar ausgebucht. Abends bot
sich die Gelegenheit beim gemeinsamen
Abendessen die Seminarthemen zu vertiefen und sich in geselliger Runde auszutauschen.
Mit dem Referenten Jürgen Haas,
Geschäftsführer der stacktrace GmbH
und ausgewiesener Experte auf dem Themengebiet, fand ein von allen Teilnehmern gelobtes, fachlich sehr ausgeprägtes
Seminar statt. Die Teilnehmer konnten
insbesondere in technischen Übungen
das Vorgehen und die Hintergründe der
Hacker nachvollziehen und somit dem
meist allgemeinen Informationsstand
eine sachliche Betrachtung abgewinnen.
Jürgen Haas erläuterte zunächst die
Motivation von Hackern, die ja nicht
von Beginn an negativ besetzt war, sondern sich mit dem Ziel sichere Systeme
zu betreiben mit der Schwachstellensuche beschäftigte. Nach einer weiteren
Auffrischung der technologischen Netzwerkgrundlagen wurde mit Hilfe diverser Tools wie Wireshark und airdump-ng
gezeigt, wie der Netzwerkverkehr mitgeschnitten und analysiert werden kann. So
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lassen sich zum einen Rückschlüsse auf
verdächtige Kommunikationen und zum
anderen Angriffsszenarien nachvollziehen.
Natürlich war auch das Thema Passwörter ein Bestandteil des Seminars. Wie
sollten sichere Passwörter aussehen – z.B.
am besten sehr lang und aus zusammengesetzten Wörtern – wie funktionieren
Brute-Force-Angriffe und mit welchen
weiteren Methoden können Passwörter
geknackt werden. Hierzu stellte Herr Haas
das Verfahren mit Rainbow-Tables vor,
das aufgrund vorab berechneter Hashwerte Passwörter ermittelt.
Ebenso konnte sehr anschaulich dargestellt werden, wie Datendiebstahl
durch Man-in-the-Middle-Attacken oder
Tunnelingverfahren mittels SSH, ICMP
und DNS erfolgen kann. Auch Themen
wie Cross-Site-Scripting und vor allem
SQL-Injection wurden sehr plastisch vorgestellt und mit Übungen nachvollzogen. Gerade SQL-Injection war ein sehr
gut nachvollziehbares Verfahren, weil
das nötige Rüstzeug – Kenntnis der SQLBefehle und -Syntax dem Teilnehmerkreis
zumeist geläufig war.
Abgerundet wurde das Seminar mit
Informationen zur Sicherheit in WiFiNetzwerken.
Besonders hervorzuheben ist, dass das
Seminar nicht nur wie meist üblich abstrakt mit den Gefahren von Hacking-Tools
und-Angriffen hantierte, sondern diese
anschaulich darstellte und vor allem

auch Wege zur Vermeidung oder Begrenzung der Risiken aufzeigte, um sich vor
den Hackerbedrohungen zu schützen.
Natürlich war es in den zwei Tagen
nicht möglich, alle Aspekte des Hackings
in vollem Umfang zu besprechen. Aus diesem Grund ist geplant die Seminarreihe
2017 fortzusetzen. Vorgesehen ist auch
dann wieder der Anbieter qSkills, da die
Rahmenbedingungen, angefangen von
den Seminarräumen, dem nahe gelegenen Hotel sowie der guten Erreichbarkeit
von den Teilnehmern lobend hervorgehoben wurden.
Gern werden auch Themenwünsche
zu Seminaren – auch für Softskill und
Recht – angenommen. Reimar Engelhardt
nimmt sie entgegen und steht auch für
Rückfragen zu den Seminaren zur Verfügung.

Autor: Reimar Engelhardt
(engelhardt@kh-it.de)
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Frühjahrstagung 2017 des KH-IT in Bremen

„IT im Notfall – Notfall in der IT“
Die Frühjahrstagung des KH IT findet am 17. und 18.05.2017 in Bremen statt.
Das Motto lautet „IT im Notfall – Notfall in der IT“. Gastgeber ist das Klinikum Bremen-Ost.
Damit veranstaltet der KH-IT seine 50. Frühjahrs- und Herbsttagung.
Die
Programmverantwortlichen
der
Frühjahrstagung des KH IT sind Andreas
Lockau, IT-Leiter im St. Marien-Hospital
Hamm, und Dietmar Zelinski, IT-Leitung
der Katholischen Hospitalvereinigung
Weser-Egge gGmbH. Sie skizzieren Anlass
und Themen. Beide sind Mitglieder im
Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter (KH-IT).

Andreas Lockau, IT-Leiter im St.
Marien-Hospital Hamm
Welches ist der hauptsächliche Anlass,
weshalb Sie das Motto „IT im Notfall –
Notfall in der IT“ der Frühjahrstagung
2017 gewählt haben?
Lockau/Zelinski: Wir stellten in den
Diskussionen mit Kollegen fest, dass es
immer mehr Anforderungen im Bereich
einer flexiblen Vernetzung gibt. Da wir
beide im erweiterten Rettungswesen
aktiv sind, ergab sich der Ansatz, dass
auch Notfallmedizin, beispielsweise
vor der Krankenhauseinlieferung, IT
hat und benötigt.
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KH-IT-Tagungen
Der Bundesverband veranstaltet jährlich zwei Tagungen für seine Mitglieder,
eine Frühjahrstagung im April/Mai und eine Herbsttagung im September.
Wegen der bundesweiten Tätigkeit des Verbandes und dabei praktizierten
Nähe zu den Mitgliedern, finden die Tagungen an wechselnden Orten in
allen Regionen Deutschlands und stets in Anbindung an Kliniken statt.
Die Veranstaltungen bieten einen ausreichend zeitlichen Rahmen für Inhalte,
Networking und interdisziplinären Austausch.
www.kh-it.de

Welches Ziel soll mit der
Frühjahrstagung erreicht werden?
Lockau/Zelinski: Im Bereich des medizinischen Notfalls, dass sich die Kollegen öffnen und schauen, wie sie positiv belegt mit IT helfen können und bei
dem IT-Notfall natürlich sich selber
und auf die Infrastruktur-Vorgaben
vorzubereiten. Die Umsetzung wird Zeit
brauchen und ist nicht immer direkt im
Fokus der IT-Leiter und Geschäftsführer, anfangen sollte man sofort, denn
die Änderung wird vorgegeben.
Wen vor allem wollen Sie als
Teilnehmer-Zielgruppe ansprechen?
Lockau/Zelinski: Da bleiben wir ganz
im Sinne des Verbandes, wir wollen den
Kolleginnen und Kollegen aufzeigen,
was schon mal machbar ist und dass
neue gute Ideen einfach auch getestet werden sollten. Ergänzend sind die
gesetzlichen Vorgaben und Entscheidungen immer ein Thema für alle
IT-Verantwortlichen, und das wollen
wir im Fokus behalten. Hier werden
wir auch eine aktuelle Stunde zum ITSicherheitsgesetz und zur kritischen
Infrastruktur durchführen.

Dietmar Zelinski, IT-Leitung der
Katholischen Hospitalvereinigung
Weser-Egge gGmbH, Programmverantwortlicher der KH-IT-Frühjahrstagung
2017 in Bremen
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Gelegenheit für Projektberichte und Informationen von und für
Kollegen und Kolleginnen

KH-IT Beiträge im Krankenhaus-IT Journal
Die Medienpartnerschaft des Bundesverbands der
KH-IT-Leiterinnen/Leiter und des
Krankenhaus-IT Journals bietet auf den Verbandsseiten des
KH-IT den Mitgliedern Raum für
eine eigene Stimme.
Wie bereits auf der Mitgliederversammlung im September 2016
in Kassel vorgestellt, können
ordentliche Mitglieder des
Verbandes Berichte und Beiträge
an den Pressereferenten des
Verbandes einreichen und
veröffentlichen lassen.

Entwürfe können an den Pressereferenten des Verbands eingereicht werden. Die
redaktionelle Aufbereitung der Verbandsseiten wird dann zu den einzelnen Ausgaben entsprechend koordiniert und in
Abstimmung mit dem Platzangebot des
Verlages auf die unterschiedlichen Ausgaben verteilt. Ebenso erhalten Sie Unterstützung bei der Aufbereitung – sofern
dies erforderlich ist. Beiträge können
beliebige Umfänge von einer Viertelseite
bis zu Ganz- oder Mehrseitig haben. Zur
grafischen Unterstützung sind Fotos oder
eben Grafiken möglich. Entscheidend ist

letztendlich nur Thema und verfügbarer
Platz.
Bisher war die Resonanz auf den persönlichen Aufruf an fast 70 Mitglieder in
Kassel sehr verhalten. Wir würden mit
diesem Medium gerne die Gelegenheit
nutzen und Praxisberichte zu erfolgreichen Projekten, Tipps zu bestimmten Problemlagen und auch andere Themen veröffentlichen.
Nutzen Sie die Möglichkeit als Autor. Es
gibt mehr zu berichten als man denkt.
Autor: Michael Thoss (thoss@kh-it.de)

Verbandstermine 2017
23.01.2017
13.02.2017
13.03.2017
03.04.2017
25.04. – 27.04.2017
08.05.2017
17.05. und 18.05.2017
12.06.2017
10.07.2017
07.08.2017
11.09.2017
20.09. und 21.09.2017
09.10.2017
06.11.2017
11.12.2017

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (Robotik im klinischen Alltag)
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (Cybersecurity mit dem LKA Berlin)
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (Internetmedizin – Langzeiterfolge)
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
conhIT Berlin (Mit Beteiligung des KH-IT)
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Frühjahrstagung in Bremen. 50te Tagung!
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Herbsttagung in Mainz. Auf dem Weg zur 100ten
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

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-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.
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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