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“Wir sehen IT als Werttreiber,“ stellte Freddy Bergmann, Kauf-
männischer Geschäftsführer der Universitätsmedizin Mann-
heim, in der Tagungseröffnung für über 220 (virtuelle) Teil-
nehmer heraus. Der Deckungsgrad betrage 50 Prozent. Wie 
er betonte, gelte IT für Fachkräfte als dynamischen Anreiz für 
Arbeit und Karriere. „Die IT hat einen großen Kosten-Impact.“ 
Manager  Bergmann sagte, bei Investitionen sei ein ausgewo-
genes Verhältnis zu suchen. Für IT bestehe die Erfordernis 
der Refinanzierung. Außerdem seien Standards zu definieren, 
durch die sich Aufwände reduzieren lassen könnten. 

Innovation und Technologie Rhein-Neckar
Eine Nahtstelle markier t die Innovation und Technologie 
Rhein-Neckar LU GmbH. Sie ist eine 51%-ige Tochter des 
Klinikums Ludwigshafen. Die Universitätsklinikum Mannheim 
GmbH hält die übrigen 49% an der Gesellschaft. 

Gleichzeitig ist das Klinikum Ludwigshafen zu 49% an der 
Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH betei-
ligt - eine 51%-ige UMM-Tochter. Eine gemeinsame IT zwi-
schen den beiden unabhängigen Krankenhäusern soll durch 
eine Bündelung der Kompetenzen die Modernisierung der 

Datenverarbeitung vorantreiben und beschleunigen – mit dem 
Ziel, durch strategische IT-Investitionen langfristig Kosten in den 
Abläufen zu minimieren und die Behandlungsqualität weiter zu 
verbessern. 

Walid Sbaih, Operativer Leiter der Innovation und Tech-
nologie Rhein Neckar MA und LU GmbH, skizzierte: Neuste 
Technologien sollen beiden Kliniken nutzen, um Prozesse 
optimal zu unterstützen - trotz möglicher Qualitätsverluste 
und Risiken bei innovativen Projekte. Sie seien ein Teil der IT-
Gesamtstrategie, Anwendern mit modernen Techniken zu hel-
fen, ihr Kerngeschäft zu meistern. „Ein Meilenstein ist es, im 
gesamten Behandlungsprozess papierarm arbeiten zu können 
– anyway, anywhere with any device. Die Workflows werden 
dadurch maximal optimiert. Das spart Zeit, Ressourcen und 
nicht zuletzt Geld.“

Wendepunkt für den CIO
In der digitalen Transformation steht die Rolle des CIO an 
einem Wendepunkt. Das weiß Manager Walid Sbaih. „Was uns 
beschäftigt, ist die Frage, wohin wollen wir mit der IT?“ Eine 
zukunftssichere IT müsse vom Management gewollt sein, es 

Interaktiv und hybrid über „Anwenderperspektiven & Neuentwicklungen“ 

KH-IT-Herbsttagung 2020: 
Ready für den IT-Change
Perspektiven für Anwender und Neuentwicklungen waren Motto der Herbsttagung des 
Bundesverbandes der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e.V. KH-IT am 16. und 17.09.2020.  
Die Referenten blickten aus Anwendersicht auf Entwicklungen und Lösungen der 
Krankenhaus-IT. Merkpunkte waren die veränderte Rolle des CIO, IT-Wendepunkt für 
Ärzte und der Spannungsbogen zwischen IT und Pflege. Der KH-IT führte die 
Herbsttagung hybrid durch. Moderator war Lars Forchheim, Vorstand KH-IT. 

Von Wolf-Dietrich Lorenz
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gehören Ressourcen dazu und die besten Mitarbeiter. „Wir  
liefern das, was der Markt braucht.“ 

Dabei lautet die Perspektive nicht mehr „Technik“ („die 
kann von außen kommen“). Manager Walid Sbaih postulierte: 
„Wir müssen von der Technik wegfinden, um nicht in Bedeu-
tungslosigkeit zu sterben.“ Die Projekte dürften nicht an der IT 
vorbeilaufen, die IT müsse mitreden. „Wir haben ein Jahr lang 
in alle Ebenen investiert, um aus der Ecke „Technik“ heraus in 
Richtung Service und vielleicht sogar in Richtung Geschäftslei-
tung zu kommen.“ Projektleiter ohne Ahnung von IT hätten 
verloren. Um Prozesse zu optimieren, brauche man immer IT. 
„An uns kommt man nicht vorbei.“

Stephan Happ, Verantwortlicher für die Querschnittsfunk-
tion Innovationsmanagement in Mannheim, nannte als Ziel für 
den IT-Verantwortlichen: Business Provider. „Wir müssen als 
Statege und Innovator, als Gestalter zur Verfügung stehen. Der 
CIO muss aus Funktionsverantwortung zu Transformationver-
antwortung für die Digitalisierung kommen. Der Change ist 
eine Chance.“

Was kann die IT tun, um das Krankenhaus voranzubringen 
- so lautet die Aufgabe des Business-Strategen. Es geht um 
Innovationsprozesse und -kultur. „Wie entsteht etwas über das 
Tagesgeschäft hinaus, durch das ich auf Produkte und Unter-
nehmen Einfluss nehmen kann?“ So lauet die Aufgabenstellung. 
Das Sbaih-Team bietet IT-Dienstleistungen an, auch für Dritte. 
Dazu ist ein eng verdrahtetes interdisziplinäres Team aktiv.

Ärzte: Taktgeber IT
Es geht bei digitaler Transformation um die Perspektiven der 
Prozesse. In diese Marschrichtung will sich auch die Ärzteschaft 
begeben. Klinikärzte setzen große Hoffnung in Digitalisierung. 
Anwenderzufriedenheit und Usability. PD Dr. Peter Bobbert, 
Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes, meinte: „Der 
Weckruf kam auf dem 120. Ärztetag 2017. Seitdem wollen 
Ärzte die IT in der Klinik  mitgestalten. Gemeinsam mit dem 
Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) hat der Marburger 
Bund eine Online-Checkliste entwickelt, die der Komplexität 
der verschiedenen Abläufe im Krankenhaus Rechnung trägt. 
Mit dem Analysetool „Check IT“ können Ärzte die Nutzen-
bewertung digitaler Lösungen in klinischen Prozessen vorneh-
men. Akzeptanz findet eine „kluge Digitalisierung“, für die die 
Industrie konkret Nutzen und Vorteile offeriert.

Spannungsbogen IT und Pflege
Für den Marsch in die Digitalisierung ist ein realistischer 
Blick über den Tellerrand nötig.  Dies trifft auch für das Care 
Management der Spitäler zu. Ass.-Prof. Dr. Werner Hackl, UMIT, 
meinte: „Es braucht entsprechende Kompetenzen, um die Pro-
jekte erfolgreich umzusetzen.“ Dabei müsse die Pflege lernen, 
wie denkt und was versteht die IT. Dazu kann die verbesserte 
Informationslogistik ein professionelles Miteinander unterstüt-
zen. Hierzu zählt auch optimierte Kommunikation zwischen 
Pflege und IT. Allerdings isei eine schlecht integrierte IT als 
Hemmschwelle zu beseitigen.

Agenda: Prof.in Dr. Anke Simon, 
Bundesverband KH-IT e.V.
simon@kh-it.de; 

Agenda und Tagungsmoderation: 
Lars Forchheim, KH-IT-Vorstand, 
forchheim@kh-it.de: 
„Wir befinden uns im Wandel von einem 
reaktiven System zu einem 
agierenden System, wobei der 
Patient im Mittelpunkt steht.“ 

Organisation: Günter Gartner, 
KH-IT e.V.
gartner@kh-it.de
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Patienten und  digitale Gesundheitsangebote
Aus Sicht der Unabhängigen Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) eröffnet die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens viele Gelegenheiten für eine bessere medizinische 
Versorgung, wenn die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten 
ernst genommen werden. Marcel Weigand, Leiter für digitale 
Kooperationen und digitale Transformation der UPD, erklärte: 
„Deutschlands Patienten fordern mehr digitale Gesundheitsan-
gebote.“ So soll Anfang nächsten Jahres für die Mitglieder der 
meisten Krankenkassen die elektronische Patientenakte (ePA) 
verfügbar sein. Marcel Weigand formulierte Anforderungen an 
erfolgreiche Digitalisierung. Es sind Verbesserung der Gesund-
heits-Kompetenz, eine funtionierende Ehealth-Strategie (via 
„opt out“-Lösung), Information sowie Aufklärung über Vorteil-
sargumente für Patienten, Ärzte und Krankenhäuser. Marcel 
Weigand realistisch: „Subventionen allein reichen nicht aus.“

Informationssicherheit – die stetige 
Verbesserung
Voraussetzung und zugleich übergreifende Basis ist „Informa-
tionssicherheit“. Thorsten Schütz pointierte dazu: „Die besten 
IT-Systeme sind stets nur so gut, wie sie tatsächlich jederzeit 
und performant verfügbar sind. Die Ausfallsicherheit ist daher 
das zunehmend entscheidende Kriterium in Zeiten steigender 
Digitalisierungsgrade.“ 

Der KH-IT-Vorstand illustrierte die brisante Lage. Angriffe 
sind seit Corona-Krise vermehrt zu beobachten, seien es 
Fake News über Hilfsmittel oder Attacken auf Kliniken. Bei-
spiele für aggressive Malware reichen vom Brno University 
Hospital im März bis jüngst nach Düsseldorf in die dortige  
Universitätsklinik. 

Technische Absicherungen gegen Hardwareausfälle, Pro-
grammstörungen, Updatefehler oder Malwareangriffe seien 
nur ein Aspekt. Der Aufbau einer geeigneten Organisation mit 
dem Vorhalten des notwendigen Wissens zur Beherrschung 
der zunehmenden Komplexität und die Etablierung eines 
geeigneten Risikomanagements seien genauso wichtig. „Ent-
scheidend ist, die Informationssicherheit als stetigen Verbesse-
rungsprozess zu verstehen“, konstatierte IT-Verantwortlicher 
Schütz. Technik und ständiger Wechsel gehöre dazu.  Es gilt also 
die Übersicht zu behalten. Der KH-IT-Vorstand Schütz führte 
auf der KH-IT-Herbsttagung 2020 daher die Teilnehmer durch 
den Dschungel der vielfältigen Regelungen. Keine Sicherheit 
ohne Kosten. Förderung kann über den Krankenhaus-Struktur-
fond erfolgen, Geld verspricht auch das Krankenhaus-Zukunfts-
gesetz mit 4,3 Milliarden Euro. Allerdings sind Förderungen ab 
30.6.21 mit einem Nachweis über den IT-Reifegrad verbunden.
 
TI und Digitalisierung der Krankenhäuser
In der „aktuellen Stunde“ skizzierte KH-IT-Vorstand  Prof.  
Martin Staemmler u.a das Patientendaten-Schutz-Gesetz. Mit 
dem „Patientendaten-Schutz-Gesetz“ werden digitale Ange-
bote wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte 
nutzbar – und sensible Gesundheitsdaten gleichzeitig best-
möglich geschützt. Es geht auch um klare Regeln für Daten-
schutz und Datensicherheit in der Telematikinfrastruktur. Jeder 
Nutzer der Telematikinfrastruktur – ob Arzt, Krankenhaus oder 
Apotheker – ist für den Schutz der von ihm verarbeiteten Pati-
entendaten verantwortlich. Die Details dazu werden mit dem 
Gesetzentwurf geregelt. Betreiber von Diensten und Kompo-
nenten innerhalb der Telematikinfrastruktur müssen Störungen 
und Sicherheitsmängel an die gematik GmbH (bisher Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) 
melden. Tun sie das nicht ordnungsgemäß, droht ihnen ein 
Bußgeld von bis zu 300.000 Euro.

Beim Fokus auf „Telematik-Infrastruktur (TI)“ zeigt sich  
besonderer Handlungsbedarf für die Digitalisierung der Kran-
kenhäuser.  Prof. Staemmler betonte gegenüber dem Kran-
kenhaus IT Journal, es brauche konkret strukturierte und 
semantisch annotierte Datenobjekte, sowohl in Bezug auf 
ihren Kontext (z.B. Patient, Autor, Institution, Datenobjektart) 
als auch inhaltlich strukturiert (z.B. CDA, ein Bundle von FHIR-
Ressourcen). „Für spezifische Anwendungen der TI (eAU, eRe-
zept, Patientenausweise) finde diese Entwicklung statt. Jedoch 
besteht für den größten Anteil der heute vielfach rein doku-
mentorientierten Repräsentation medizinischer Sachverhalte 
ein dringender Handlungsbedarf, damit sowohl die Leistungs-

Walid Sbaih, Operativer 
Leiter der Innovation 
und Technologie 
Rhein Neckar MA und 
LU GmbH: 
„Wir liefern das, was der 
Markt braucht.“ 

Stephan Happ, 
Verantwortlicher für die 
Querschnittsfunktion 
Innovationsmanagement 
in Mannheim: „Wir müssen 
als Statege und Innovator zur 
Verfügung stehen.“
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erbringer aber auch die Patienten von der Digitalisierung und 
digitalen Transformation profitieren können.“

Digital ready: Patienten stehen im 
Mittelpunkt
Agaplesion nutzt Trends für das Gesundheitswesen beim Ver-
ständnis von Innovationsmanagement. Claudia Möller, Leiterin 
Zentraler Dienst FuE & Innovationsmanagement bei Agap-
lesion, ging gegenüber dem Krankenhaus IT Journal auch auf 
aktuell erfoderliche Rahmenbedingungen ein. Finanzen für 
Technologie und Transformation seien wichtig, doch ebenso 
die Zielrichtung. „Wir bei Agaplesion stellen als allererstes 
den Patienten und Bewohner in den Mittelpunkt der digitalen 
Transformation“, meinte Claudia Möller. 

PD Dr. Peter Bobbert, 
Bundesvorstandsmitglied 
des Marburger Bundes, 
meinte: „Der Zug der 
Innovation und der Digitalisie-
rung geht weiter – mit oder 
ohne uns.“

wert und Nutzen digitaler Pflegedokumentation zeigte Jasmin 
Greskötter, Leitung Projektmanagement & Projektentwicklung, 
KDD Digital Healthcare GmbH. 

Digitalisierung für die gesamte 
Behandlungskette
Die Gesundheitsversorgung verändert sich durch KI, Plattform-
ökonomie, Datenbereitstellung und Patientenakten. Die Tech-
niker Krankenkase TK zieht mit der elektronischen Gesund-
heitsakte TK-Safe mit. „Wir führen derzeit im Hintergrund 
TK-Safe und die ePA technisch zusammen,“  meinte Andreas 
Vogt,  Leiter TK-Landesvertretung Baden-Württemberg. Pers-
pektive ist die digitale Versorgungsplattform. „Wir konkurrie-
ren nicht über Daten sondern mit  Services für Versicherte.“ 
An die Verantwortlichen aus Krankenhäusern appellierte er 
auf der KH-IT-Herbsttagung: „Zwischen Gesundheitseinrich-
tungen ist auf dem Weg digitaler Vernetzung  Wissenstransfer 
ein wichtiger Beitrag für eine flächendeckend hochwertige 
Versorgung!“

Ass.-Prof. Dr. Werner Hackl, UMIT: 
„Es braucht natürlich entsprechende 
Kompetenzen, um die Projekte erfolgreich 
umzusetzen.“ 

Nutzen stiften mit der Digitalisierung
Rahmenbedingungen für Krankenhäusern nahm Bernhard 
Calmer in den Blick. Eine vor Ort -Umfrage zeigte: Die Kliniken 
berurteilen sich selbst zu 64% mit mittlerer Digitalisierung 
versehen,  mit geringer Digitalisierung zu 29%. Jedoch ist hohe 
Digitalisierung verschwindend gering anzutreffen, so die Ant-
worten der Teilnehmer. Die wenigsten Chefs (nur 4%) hätten 
IT und die Zukunftsorientierung verstanden. Strategie, Kom-
petenz und Qualifikation sind Top-Themen. Wichtig ist es, über 
Anforderungen (gerade auch Personal) und Erfolge durch IT 
mit den Chefs zu reden. Um wirklich digital werden können, 
wäre vieles gleichzeitig anzugehen, sei es in agilen Strukturen 
und Projekten zu denken und zu handeln. Wie möchte der IT-
Verantwortliche morgen arbeiten?  Calmer gab mit Blick auf 
den Auftrag des KH-IT zu bedenken: „Wo können mir andere 
helfen?“

Dokumentationsmanagement als Drehpunkt
Modernes Dokumentationsm ist ein Drehpunkt für die Kliniker. 
Health Data Office der Zukunft war daher ein Thema von 
Jürgen Bosk, DMI. Der Digitale Wandel definiert neue Anfor-
derungen an Dokumentation und Archivierung. 

Dokumentation kann Leben retten – und spielt für ein 
Care Management am Limit eine wichtige Rolle. Über Mehr-

KH-IT-Vorstand Thorsten Schütz: 
„Die besten IT-Systeme sind stets nur 
so gut, wie sie tatsächlich jederzeit und 
performant verfügbar sind.



010
Krankenhaus-IT Journal 04-05 /2020

Ti
te

ls
to

ry

Fazit: vom reaktiven zum agierenden System
 Als Fazit der virtuellen KH-IT-Herbsttagung 2020 zog der 
Agendaverantwortliche und Tagungsmoderator KH-IT-Vor-
stand Lars Forchheim: „Zum einen stehen wir im Heute und 
Jetzt mit allem Für und Wider. Zum anderen müssen wir uns 
mit den Dingen der Strategie und der taktischen Planung aus-
einandersetzen. Allgemein befinden wir uns somit im Wandel 
von einem reaktiven System zu einem agierenden System, 
wobei der Patient im Mittelpunkt steht.“

Die KH-IT-Herbsttagung 2020 war eine Hybrid-Tagung 
und Online-Premiere für den Bundesverband der Kranken-
haus IT-Leiterinnen/Leiter e.V. KH-IT. Teilnehmer waren durch 
die Internet-Plattform in die Veranstaltung eingebunden. Refe-
renten, Technik und Moderatoren befanden sich in Mannheim. 
Die Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH, 
Mannheim (MaLu IT) sorgte für Räume und Infrastruktur. Ein 
Plattformanbieter stellte Netzlösung und virtuelle Aussteller-
räume für Industrievertreter zur Verfügung. 

KH-IT-Frühjahrstagung 2021
Die KH-IT-Frühjahrstagung im nächsten Jahr findet am 5.5.  
und 6.5.2021 im Bodenseeforum Konstanz statt. Themenfeld 
ist „Projektmanagement im Krankenhaus“. Agendaverantwort-
licher ist  Jürgen Flemming, KH-IT-Vorstand, zusammen mit 
KH-IT-Kollegen (flemming@kh-it.de), die Organisation betreut 
Günter Gartner, KH-IT e.V. (gartner@kh-it.de).

Offen ist bislang für die Frühjahrstagung die Form - ob 
als Präsenz-Event, Hybrid-Veranstaltung oder Online-Tagung. 
Hoffen wir das Beste!

www.kh-it.de

KH-IT-Vorstand  Prof. Martin Staemmler: 
„Beim Fokus auf die „Telematik-Infrastruktur (TI)“ zeigt sich 
besonderer Handlungsbedarf für die Digitalisierung der 
Krankenhäuser.“  

Claudia Möller, Leiterin Zentraler Dienst FuE & 
Innovationsmanagement, Agaplesion: „Wir bei Agaple-
sion stellen als allererstes den Patienten und Bewohner in den 
Mittelpunkt der digitalen Transformation.

Bernhard Calmer, CGM, BVITG: „Heute ist morgen 
schon gestern – wie die IT war, ist und werden könnte?“

Andreas Vogt,  Leiter TK-Landesvertretung 
Baden-Württemberg. „Wir konkurrieren nicht über Daten 
sondern mit Services für Versicherte.“

KH-IT- Profil
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. www.kh-it.de 
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Das gab es noch nie bei einer KH-IT-Tagung: Ganz allein saß ich 
bei mir im Büro in Konstanz und hörte aus dem  nebenbei laufen-
den Browserfenster, wie Lars Forchheim als designierter Modera-
tor die Begrüßung des Vorsitzenden ansagte. „Das ist dann wohl 
mein Einsatz“, dachte ich mir. „Hört mir denn jemand zu? Bin 
ich überhaupt auf Sendung?“ Also tue ich so, als ob, wie sonst 
gewohnt, knapp 200 Menschen vor mir sitzen würden und spre-
che meine Begrüßung. Eines ist mir da schon klar: Eine normale 
Tagung wird das nicht, da fehlt doch einiges an Feedback, was 
man sonst in einem vollen Tagungsraum gewohnt ist. Am Ende 
meiner Worte verabschiede ich mich dann auch gleich wieder bis 
zum nächsten Tag zur Mitgliederversammlung. Keine Gespräche 
unter Kollegen, keine Abendveranstaltung. Man ist punktuell auf 
Sendung und sonst kann man, am Arbeitsplatz sitzend, zuhören 
oder auch etwas anderes nebenher machen oder eher nebenher 
zuhören? So ganz ist das manchmal nicht zu trennen.

Aber wenn man dann so zuhört und zuschaut, dann darf man 
schon etwas stolz sein, wie das Ergebnis monatelanger Teamar-
beit rüberkommt. Wie im Fernsehen sieht man Lars Forchheim 
als Agendaverantwortlichen, der professionell seine Ansagen 
macht, die Referenten, manche im Studio in Mannheim, andere 
irgendwo in der weiten Welt zugeschaltet. Es werden online 
Umfragen gemacht und jeder kann mit abstimmen und sich 
beteiligen. Wie von magischer Hand zeigen die Balken bei den 
einzelnen Optionen, wie sich gerade online das Ergebnis einer 
Frage entwickelt. Was man mit der richtigen, modernen Tech-
nik und viel Engagement doch alles zaubern kann …

 Ein Sprung ins kalte Wasser war es schon, als wir im Vor-
stand Anfang Juli beschlossen, die Herbsttagung nicht aus-
fallen zu lassen sondern auf ein Online-Format zu wechseln. 
Niemand von uns hatte das zuvor gemacht. Lars Forchheim, 
eigentlich nur verantwortlich für die Zusammenstellung der 
Tagungsagenda, die er zuvor mit Frau Prof. Simon schon fer-
tiggestellt hatte, musste plötzlich das Online-Format mit den 
Referenten und den durchführenden Providern koordinieren. 
Ihm fiel dann auch die komplette Moderation zu, denn wegen 
des Formats war vor Ort im Studio, einem größeren Seminar-
raum, sonst fast niemand vom KH-IT anwesend. Nur Günter 
Gartner mit Frau, das gewohnte und bewährte Team für die 
Organisation arbeitete unermüdlich im Hintergrund, leider 
weitgehend unsichtbar für die Konferenzteilnehmer. 
Interessant war zunächst auch die Frage gewesen, wer sich 

denn überhaupt zur Tagung anmelden würde. Interessan-
terweise wich die Gesamtzahl der Teilnehmer kaum vom 
sonstigen Niveau der gut 200 Anmeldungen ab. Einen großen 
Unterschied gab es aber: Es waren viel mehr ordentliche Mit-
glieder, also IT-Leiter und –verantwortliche und entsprechend 
weniger Teilnehmer von der Industrie. Es ist sicher einfacher 
für den stressgeplagten ITler, sich zu einer Onlinetagung anzu-
melden und ohne Reisezeit und Übernachtungskosten an der 
Tagung teilnehmen zu können. Umgekehrt kann ein Anbieter 
von IT-Lösungen nicht so einfach mit den potentiellen Kunden 
in Kontakt treten wie bei einer Präsenzveranstaltung. Ein virtu-
eller Ausstellerstand ist anders als ein physisch präsenter, aber 
sicher auch mit weniger Auf- und Abbauaufwand verbunden.

 Die Interaktion zwischen Referenten und Teilnehmern 
ist zwar möglich und wurde auch reichlich genutzt, dagegen 
fehlt aber das spontane Element und die Zwischentöne, die oft 
das Salz in der Suppe sind. Kleinere technische Pannen kann 
man wohl auf das neue, ungewohnte Format schieben. Man 
merkt aber deutlich, dass auch die Firmen, von denen man 
die notwendige Technik bezieht, noch dabei sind, unter der 
Covid-19-Pandemie ihre Erfahrungen auszubauen, mindestens 
im technischen, wohl eher weniger im kaufmännischen Bereich. 
Wir vom KH-IT sind sowieso keine Profis, sondern ehrenamt-
lich neben unseren Einhundertprozentjobs agierende Enga-
gierte. Da kann sich das Ergebnis dann wohl mehr als sehen 
lassen. 

 Bei aller Freude über die gelungene Veranstaltung und 
einige Mitstreiter, die regelrecht über sich hinausgewachsen 
sind, bleibt die Frage nach den Erkenntnissen. Was bleibt? Ist 
das Online-Format sogar besser als die bisherige Form der 
Präsenztagung? Wie wird dieses Format akzeptiert, und wie 
führen wir künftig unsere Tagungen durch?
Nicht alle dieser Fragen kann man jetzt, so kurz nach der 
Tagung, schon beantworten. Lob jedenfalls haben wir spontan 
sehr viel und von allen Seiten erhalten. Das ist eine gute Basis 
und Motivation. Bei einem internen ersten Review wurde 
aber auch immer wieder genannt, dass sich alle darauf freuen, 
dass wir uns alle wieder persönlich bei einer Veranstaltung 
sehen können. Der Mensch als soziales Wesen ist nun einmal 
nicht dafür geschaffen, sich nur über Bildschirme, Browser und 
Webcams auszutauschen. Wohl nicht umsonst gibt es den oft 
verwendeten Spruch: „Das besprechen wir lieber mal unter 
vier Augen.“ In jedem Kommunikationsseminar kann man 

KH-IT auf neuen Wegen: Die Online-
Herbsttagung 2020 – eine Nachlese
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lernen, dass etwa 80% der Botschaften eines Redners non-
verbal gesendet werden. Das ist nicht wenig und darum nicht 
verwunderlich, dass online einiges auf der Strecke bleibt.

 Ein generelles Fazit steht sicher noch aus und muss im 
Team ausführlich besprochen werden. Auch die Redewendung 
„erst mal sacken lassen“ kommt wohl nicht von ungefähr. Zwei 
Dinge scheinen aber heute schon klar. Es wird auf jeden Fall 
eine Frühjahrstagung 2021 des KH-IT geben, sei es in Prä-
senz in Konstanz am Bodensee oder eben wieder online. Das 
haben vordringlich nicht wir vom KH-IT zu entscheiden son-
dern der Covid-19-Virus und die Politik. Die vergleichsweise 
hohen Anmeldezahlen der IT-Leiter, fast doppelt so viele wie 
sonst motivieren, in Sachen neuen Formaten am Ball zu blei-
ben. Wie das geschehen kann, durch eine Hybridtagung (keine 
billige Sache!) oder Streaming einer Präsenztagung, das können 
im Moment nur erste Ideen sein, mehr noch nicht.

 Für den KH-IT aber, wie für viele andere Unternehmen 
und Verbände in dieser Krise, hat sich erfreulicherweise gezeigt, 
dass es Wege gibt, präsent zu bleiben und unsere Interessen-
ten, vor allem natürlich unsere Mitglieder, zu bedienen. Es gibt 
uns noch, und mit uns ist als Faktor auf der Branchenbühne 
weiterhin zu rechnen.

Horst-Dieter Beha, Vorsitzender Bundesverband der 
Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT 
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Der CIO muss aus der Funktionsverantwortung 
zu Transformationverantwortung für die Digitali-
sierung. Was bedeutet das genau? Welche Chance 
bietet dieser Change?

Stephan Happ: Die IT wird die verantwortliche Instanz für 
die Digitalisierung in den Kliniken sein. Es reicht dabei nicht 
aus, dass die IT die kurz- und mittelfristigen Projekte aus der 
Unternehmensstrategie ableitet und zielorientiert umsetzt. 
Der Pfad der IT geht weg von dem Schattendasein des 
Technical Providers: sie entwickelt sich durch Service- und 
Kundenorientierung zum Businessprovider. Dabei stellen die 
IT-Kolleginnen und -Kollegen nicht selten den IT-Betrieb in 
den Vordergrund und berufen sich auf Standards, Sicherheit 
und Kosten. Den Ruf des Verhinderers hat man sehr schnell 
inne. Die IT darf also nicht mehr der reine Auftragsempfän-
ger sein. Als Business-Provider muss der CIO sicherstellen, 
dass er Management-Verantwortung übernimmt und sich als 
Scout und Initiator auf oberster Ebene in die Gestaltung der 
Unternehmensstrategie einbringt. Nie zuvor war die Chance 
in dieser Art und Weise da: wer sonst könnte die aktive Rolle 
des Business-Strategen füllen und Einfluss auf die Unterneh-
mensstrategie nehmen, sodass das die Digitalisierung dort 
zentral positioniert wird?
Einer der Schlüssel hierzu wird es sein, dass der CIO den 
Innovationsmotor des Unternehmens in der IT etabliert und 
Verantwortung als Business-Innovator übernimmt. Wenn es 
die IT schafft Dinge entstehen zu lassen, die nicht existierten 
und damit Einfluss auf die klinischen Kernprozesse nimmt, 
kann Sie Innovation auf Geschäftsseite schaffen. Sobald die 
IT Dinge tut, die das Unternehmen voran bringen, kann der 
CIO als Business-Stratege die Geschicke des Krankenhauses 
mit gestalten. Walid Sbaih, Operativer Leiter MaLu-IT, kom-
mentiert: „Es entstehen Mehrwerte im Unternehmen, und 
die IT wird mit Stärke und Professionalität wahrgenommen.“

Perspektiven für den CIO

Innovation und Technologie 
im Krankenhaus

Welche besonderen Herausforderungen für die 
IT der Krankenhäuser stellen sich bei Innovation, 
welche bei Technologie?

Stephan Happ: Die Technologie steht heute im Fokus, alle 
Kräfte werden darauf ausgerichtet. Dies ist nicht zuletzt des-
wegen der Fall, da es meist an den notwendigen Ressourcen 
mangelt. Selbst wenn man die Budgets sicherstellt um neue 
Technologien zu etablieren, fehlt es oft an ausreichend Per-
sonal, welches die Projekte adäquat umsetzt oder nach 
Projektabschluss in der Linie den daraus resultierenden Ser-
vice sicherstellt. Der Faktor Zeit wirkt dahingehend auf die 
Situation ein, da die Krankenhäuser bei der Technologie nicht 
am Zahn der Zeit agieren. Mit Blick auf den „State Of The 
Art“ der Industrie stellen wir fest, dass weiterhin ein Versatz 
von mehreren Jahren zu erkennen ist. Notwendige Techno-
logie, beispielsweise zur Sicherstellung der IT-Security und 
erwartete Technologie, beispielsweise zur Erleichterung der 
Arbeitsabläufe in den klinischen Kernprozessen, bestehen 
parallel und zwingen die Krankenhausleitung und insbeson-
dere den CIO in eine Priorisierung, die letzten Endes zu 
einem erneuten Zeitversatz bei niedrig priorisierten Imple-
mentierungen führt.
Bei innovativen Themen stellt sich eine andere Herausforde-
rung dar : es reicht nicht aus, gute Ideen zu haben und diese 
eben einmal in der Mittagspause auszuprobieren. Eine gute 
Idee alleine bringt dem Krankenhaus in den wenigsten Fällen 
einen mittel- oder langfristigen Mehrwert. Es geht darum 
reale Leistungen am Markt – am Beispiel Krankenhaus 
beschreibt der klinische Kernprozess einen potentiellen 
Markt - zu etablieren, sodass man Devices, Methoden oder 
Materialien entdeckt, erfindet, einführt, anwendet und insti-
tutionalisiert. Die Grundlage dafür ist die Kreativität, welche 
in jedem von uns in unterschiedlichem Maße zur Verfügung 
steht und dann zum Vorschein kommt, wenn wir uns frei 
fühlen und fern von Druck unseren Gedanken den eigenen 

Das Ziel für den IT-Verantwortlichen lautet: Business Provider. Stephan Happ, 
Verantwortlicher für die Querschnittsfunktion Innovationsmanagement in Mannheim, 
skizziert den Weg aus der  Funktionsverantwortung zur Transformationverantwortung. 
Für die Digitalisierung muss ein Umdenken in den Köpfen der Führung wie auch 
bei den Mitarbeitern stattfinden.
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Lauf lassen. Es stellt sich also die Frage, wie man den Kolle-
ginnen und Kollegen in der IT Freiräume zu Verfügung stellen 
kann, ohne eine zu mindere Qualität in IT-Projekten oder 
bei IT-Services zu generieren.
Wir stellen heute fest, dass der Stand der Technologie in den 
Krankenhäusern und der damit verbundene „Nachholbedarf“ 
diametral dem professionellen Innovationsmanagement ent-
gegensteht, da die Kolleginnen und Kollegen Zeit benötigen, 
um beide Themenblöcke ergebnisorientiert zu bedienen.

Neueste Technologien sollen Kliniken nutzen, 
um Prozesse optimal zu unterstützen. Wie ist 
der Spannungsbogen zwischen Innovation und 
Wirtschaftlichkeit sowie Qualität(sverlusten) 
aufzulösen?

Stephan Happ: Die Kolleginnen und Kollegen in der IT ver-
fügen über ungeahnte, kreative Potentiale, die oftmals nicht 
in Vorschein treten. Neue und nützliche Ideen entstehen 
selten zwischen Tür und Angel – wenn diese entdeckt wer-
den fehlt es oft daran diese zu benennen und es fehlt an 
der Zeit, diese einzuführen. Auch ist oft nicht bewusst, wie 
man mit einer neuen Idee richtig umgeht. Seitens der Lei-
tung der Informationstechnologie gilt es, an drei Stellen zu 
unterstützten. 
In erster Linie müssen Freiräume geschaffen werden die 
den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, kreativ zu sein. Die 
Leitung kann Wege finden, beispielweise durch Standardisie-
rung mit IT-Service- und Projektmanagement, die Ressource 
Zeit anzubieten. Räder die bereits erfunden wurden, kann 
man nutzen. Es geht also darum, Dinge für die es bereits 
Methoden gibt, endlich umzusetzen um sich nicht damit auf-
zuhalten. Freiräume entstehen in den Köpfen nicht alleine 
durch ein Mehr an Zeit – es ist darauf zu achten, dass die 
Kolleginnen und Kollegen ohne Druck ihrem Job nachgehen 
können. Die passenden Aufgaben und eine Umgebung in 
der man sich wohl fühlt können Beispiele hierzu sein. 
Im Anschluss dürfen die Kollegen mit Ihrer Kreativität nicht 
alleine gelassen werden. Die Empfehlung besteht darin, die 
Kollegen abzuholen und deren Ideen mit professionellem 

Innovationsmanagement gemeinsam und im Sinne aller 
Beteiligten zu wirklichen Innovationen zu entwickeln. Dazu 
gehört auch, dass die Anwender mit ins Boot geholt werden. 
Veränderungen im Kernprozess, welche Verbesserungen 
herbeiführen, werden von niemandem abgelehnt. Im Gegen-
teil: wir haben festgestellt, dass die Anwenderseite maximal 
unterstützt, sobald Mehrwerte in Aussicht gestellt und 
generiert werden. Hierbei finden sich Optionen in allen Res-
sourcenbereichen: Personal, Budget und Zeit. Die Richtung 
dafür weist Freddy Bergmann, Kaufmännischer Geschäfts-
führer der Universitätsmedizin Mannheim UMM: „Seitens 
der Geschäftsleitung darf die IT nicht als Kostenfaktor, son-
dern muss als Mehrwertfaktor verstanden werden."
Zuletzt braucht es bei Innovation ein Umdenken in den 
Köpfen der Führung wie auch bei den Mitarbeitern, denn 
diese fordert in der Natur der Sache maximale Flexibili-
tät und höchste Geschwindigkeit. Zwangsläufig werden sich 
starre Aufgabenbereiche entlang der Technik zu flexiblen 
Einsatzbereichen entlang der Bedarfe der Kunden verän-
dern. Spätestens wenn dies mit enormer Geschwindigkeit 
geschieht, führt diese einzigartige Veränderung vorerst zu 
Qualitätsverlusten. Dies muss von allen verstanden akzep-
tiert und supportet werden. Nicht zuletzt ist die Etablierung 
einer gesunden Fehlerkultur ein weiterer Schlüssel der 
Mitarbeitermotivation, Dinge auch unter der Gefahr des 
Scheiterns zu probieren.

Stephan Happ, Innovationsmanagement, Innovation & 
Technologie Rhein Neckar LU GmbH: „Bei innovativen 
Themen stellt sich eine andere Herausforderung dar: 
es reicht nicht aus, gute Ideen zu haben und diese eben 
einmal in der Mittagspause auszuprobieren.“
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Bereits 2012 beschäftigte sich die AGAPLESION gAG zum 
ersten Mal mit dem Thema Innovationen im Gesundheitswe-
sen und Megatrends. Damit war das Unternehmen eines der 
ersten in der Gesundheitswirtschaft. Aufgrund weniger gesetz-
licher Änderungen gab es zum damaligen Zeitpunkt nur sehr 
wenig Innovationsdruck in der Branche. Zudem befand sich 
die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen.

Trotzdem entschied sich AGAPLESION dafür, einen Zent-
ralen Dienst „FuE & Innovationsmanagement“ zu gründen. Seit 
dieser Zeit beobachtet der Zentrale Dienst kontinuierlich Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen –  branchenübergreifend 
und weltweit. Um diese systematisch darzustellen, entwickelte 
AGAPLESION für sich eine Trendübersicht aus Mega- und 
Makrotrends. 

Der mit Abstand aktuell wichtigste Megatrend ist die Digi-
talisierung in Verbindung mit der Data-Ära und der Techni-
sierung. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklungen noch 
einmal enorm beschleunigt. Aber auch schon vorher hat sich 
der Markt aufgrund der Digitalisierung rasant verändert. Dies 
führt dazu, dass der einst so tradierte Gesundheitsmarkt auf 
einmal hoch umworben ist und viel mehr Agilität und Hand-
lungen erfordert. Auch im Gesundheitswesen besteht die 
Gefahr, dass man, wie Brockhaus – ein Unternehmen, welches 
mehrbändige Enzyklopädien veröffentlichte – über Nacht von 
einem digitalen Unternehmen bzw. einer digitalen Dienstleis-
tung wie Wikipedia überrollt wird.

Dem entgegenzuwirken bzw. Strategien zu entwickeln, ist 
neben dem Tagesgeschäft eine der wichtigsten Aufgaben für 
Unternehmen im Gesundheitswesen. In dem Zusammenhang 
hat AGAPLESION 2019 einen Strategieworkshop durchge-
führt, mit dem Ziel, eine Vision der Gesundheitsversorgung 
2030 zu entwickeln und eine Definition davon, welche Rolle 
AGAPLESION innerhalb dieses Szenarios einnehmen will. 

Aus der Vision ergaben sich dann für die einzelnen Teilstra-
tegien des Unternehmens lang- und mittelfristige Ziele. Um die 
Ziele zu erreichen, werden bei AGAPLESION, je nach Dring-
lichkeit, verschiedene Projekte initiiert. Es gibt bundesweit und 

Von Megatrends und Projekten 
– Was ist heute schon Realität! 

bei vielen Trägern schon interessante Innovationsprojekte. Bei 
AGAPLESION ist hier zum Beispiel die Kooperation mit dem 
Startup myo zu nennen. myo hat das Ziel, die Kommunikation 
zwischen Angehörigen von Bewohnern einer Wohn- und Pfle-
geeinrichtung und dem Personal zu verbessern und mit dieser 
digitalen Lösung den Service auszubauen. Denn Digitalisierung 
ist kein Selbstzweck. Es geht darum, den Menschen und seine 
Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und für ihn die opti-
malen Versorgungs- und Serviceleistungen anzubieten.

Es ist daher wichtig, eine Vision zu verfolgen, die aufzeigt, 
wo sich das Unternehmen in x Jahren sieht. Zudem sollte man 
den Markt und die aktuellen Entwicklungen kontinuierlich 
beobachten, um gegebenenfalls seine Strategie anzupassen. Da 
Ressourcen begrenzt sind, ist es wichtig, Themen zu priori-
sieren, getreu dem Motto „Beobachten, Vordenken, Loslegen“. 
Letztendlich ist es gut, Kooperationspartner oder Unterstützer 
für die eigenen Innovationsprojekte zu finden.

Strategien zu entwickeln, ist neben dem Tagesgeschäft eine der wichtigsten Aufgaben 
für Unternehmen im Gesundheitswesen.Claudia Möller, Leiterin Zentraler Dienst FuE & 
Innovationsmanagement bei Agaplesion, erörtert Megatrends und Projekte, die bereits 
Realität sind, bei  „Anwenderperspektiven & Neuentwicklungen“, einer interaktiven 
Online-KH-IT-Herbsttagung am 16. und 17.09.2020. Sie fasst Kernpunkte ihres Vortrags 
zusammen.

Claudia Möller, Leiterin Zentraler Dienst FuE & 
Innovationsmanagement bei Agaplesion: 
„Beobachten, Vordenken, Loslegen“.
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Die Krise als Beschleuniger für Trends
Grundsätzlich spielt die Organisationsstruktur eines Kranken-
hauses eine immer wichtigere Rolle für die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. In 2019 erzielten 76 Prozent der in einem 
Verbund organisierten Kliniken zumindest eine schwarze Null. 
Bei den eigenständigen Kliniken verzeichneten 38 Prozent ein 
Defizit. „Die Verbundkliniken profitieren von Synergieeffekten 
und stehen in Summe signifikant besser da. Covid-19 wird den 
Trend zu mehr Zusammenarbeit noch weiter beschleunigen“, 
meint Magunia. Auch das Thema Digitalisierung gewinnt weiter 
an Bedeutung. „Immer öfter wird in den Kliniken über neue 
Angebote wie Videosprechstunden oder ein digitales Moni-
toring von Patienten nachgedacht“, kommentiert Magunia. 
Darüber hinaus nahmen die stationären Fallzahlen auch schon 
vor Corona ab, gerade in diesem Bereich wollen viele Häuser 
aber Wachstum erzielen. „Jede Klinik sollte sich genau über-
legen, wo die Nachfrage im stationären Bereich am stärksten 
wegbricht und ihre ambulanten Angebote selektiv anpassen“, 
betont Magunia.

Peter Magunia, Partner bei Roland Berger: 
„Das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert 
– das hat sich während der Covid-19-Krise einmal 
mehr gezeigt. Aber die wirtschaftliche Situation vieler 
Kliniken hat sich durch die Pandemie noch einmal 
deutlich verschlechtert,“

Ende einer Ära - Aufbruch ins neue Jahrzehnt
Der Fokus dieser Ausgabe liegt neben der technischen Verfügbarkeit verschiedener digitaler Lösungen vor allem auf deren wahr-
genommener Güte im Sinne von Nutzen, Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit aus Sicht von ärztlichen und pflegerischen 
Leitungskräften – ebenjene Aspekte, die mit fortschreitender Digitalisierung immer weiter in den Vordergrund getreten sind. 
Weiterhin werden wichtige Barrieren und Innovationstreiber beleuchtet und durch den Vergleich zu Österreich und der Schweiz, 
Defizite und Stärken der verschiedenen Gesundheitssysteme und Politikansätze verdeutlicht. Insgesamt konnten Daten von 608 
Krankenhäusern gewonnen werden (492 aus Deutschland, 49 aus Österreich und 67 aus der deutschsprachigen Schweiz). Da 
auch ein Großteil der deutschen Universitätskliniken – und damit die wesentlichen Stützen der medizinischen Forschungsland-
schaft in Deutschland – an der Umfrage teilgenommen haben, gibt es dieses Jahr eine zusätzliche Sonderanfertigung, die aus-
schließlich die Universitätsmedizin in den Fokus nimmt.

Trends und Herausforderungen 
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, ein Gesundheitswesen so aufzustellen, dass es im Falle eines selten ein-
tretenden katastrophalen Ereignisses die vorhandenen Ressourcen rasch umwidmen und weitgehend unabhängig von anderen 
Staaten agieren kann. Dazu braucht es konsequent durchdachte Konzepte für verschiedene Katastrophenfälle. Darin muss geklärt 
sein, wie die knappen Ressourcen des Gesundheitswesens zugeteilt werden, wie das „Katastrophen-Controlling“ erfolgt und wel-
che Versorgungsdaten dazu erforderlich sind, wie Ausfallkonzepte aussehen und wer welche Verantwortung trägt. Darüber hinaus 
müssen Lieferketten so gestaltet werden, dass sie nicht allein auf einem Zulieferunternehmen und einer Weltregion aufsetzen. 
Zudem muss es im Katastrophenfall umgehend möglich sein, die heimische Produktion derart umzustellen, dass sie wichtige Güter 
zur Bewältigung der Katastrophe herstellen kann. Ebenso ist ein deutlicher Ausbau der Telemedizin anzustreben. In all diesen 
Punkten sollten die Erfahrungen der aktuellen Pandemie für weitere Verbesserungen genutzt werden.
Spätestens nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 werden die massiven finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie 
im gesamten Gesundheitswesen zu spüren sein, erwarten Gesundheitsexperten. Umso wichtiger ist es, die Gesundheitsversor-
gung effizient und demografiefest zu gestalten.

Quelle: Augurzky/Krolop/Pilny/Schmidt/Wuckel: Krankenhaus Rating Report 2020. Ende einer Ära. Aufbruch in ins neue Jahrzehnt. ISBN: 978-3-86216-628-2. medhochzwei Verlag




