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D er Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
e.V., kurz KH-IT, ist ein füh-

render Berufsverband der Kranken-
haus-IT-Führungskräfte. Er ist Part-
ner aller fachorientierten Verbände 
des Gesundheitswesens sowie der In-
dustrie und ihrer Verbände im Inter-
esse der ständigen Entwicklung und 
Wertschöpfung der Krankenhaus-IT. 
Er stärkt die IT-Verantwortlichen der 
Krankenhäuser und Gesundheitskon-
zerne in ihrem Beitrag zur erfolgrei-
chen Unternehmensentwicklung. Sei-
ne Markenzeichen sind der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Mitglie-
dern, die Interessenvertretung und 
die Gestaltung von Empfehlungen. 
Diese Ziele werden durch zwei Fachta-
gungen pro Jahr, Seminare und Ar-
beitskreise sowie die Redaktion einer 
Kommunikationsplattform adressiert. 
In Kooperation mit anderen Fach-
gruppen unterstützt der KH-IT die 
Organisation von Fachveranstaltun-
gen wie conhIT, MEDICA oder KIS-
Tagungen.

Das erstmalig im Februar angebo-
tene Rechtsseminar war ein großer 
Erfolg, wie sowohl die schnell vergrif-
fenen Teilnehmerplätze als auch die 
Rückmeldungen der Teilnehmer zeig-
ten. Die nächste Veranstaltung zum 
Thema Recht findet 2014 statt. Außer-
dem laden wir 2013 ein am:
15.05. – 16.05.2013  
zur Frühjahrstagung in NRW  
(Dortmund)
18.09. – 19.09.2013  
zur Herbsttagung in Bayern  
(München) 
05.11. – 06.11.2013  
zum Seminar in Karlsruhe

Die Frühjahrstagung findet unter 
dem Thema „IT-Kompetenz und Wis-
senstransfer“ im Depot in Dortmund 
statt. An zwei Tagen widmen wir uns 
dem großen Thema Wissenstransfer 
und werfen dabei zum Beispiel Blicke 
auf Themen wie „Warum lernen wir?“ 
und „Wie kommt das Wissen in den 
Kopf?“. Namhafte Referenten aus dem 
Hochschulbereich wie Prof. Krause 

von der DHBW Stuttgart bringen uns 
dabei Grundlagen näher. Ebenfalls 
vorgestellt werden Projektberichte zur 
Umsetzung von Bildung und Ausbil-
dung im Krankenhaus, bei denen 
selbst „YouTube“ ein dienstliches Thema 
sein kann. Eine Podiumsdiskussion mit 
den Teilnehmern rundet den Eindruck 
der zwei Tage ab.

Ebenfalls auf 
dem Programm 
steht ein Beitrag zur 
IEC 80001 und die 
Mitgliederversamm-
lung des KH-IT mit 
den Vorstandswah-
len 2013 und Berich-
ten zum Jahr 2012, 
sowie Ausblicken 
auf die geplante Ver-
bandsarbeit. Die 
Abendveranstaltung 
am 15. Mai 2013 findet u.a. im Stadion 
von Borussia Dortmund (Signal Iduna 
Park) statt. Das Programm steht seit 
März fest und wurde bereits veröffent-
licht (www.kh-it.de).

Als Verantwortlicher der Kran-
kenhaus-IT können Sie uns auch ger-
ne in unserem Forum unter www.
xing.de besuchen und eine Gruppen-
Mitgliedschaft beantragen. Die Grup-
pe steht nur Mitgliedern des Verban-
des sowie allgemein IT-Verantwortli-
chen von Krankenhäusern offen und 
liefert eine geschlossene Networking-
Möglichkeit gemäß unseres Mottos 
„Aus der Praxis, für die Praxis“. Die 
Gruppe liefert keine Vertriebsgrund-
lage für Außenstehende, sondern soll 
den gemeinsamen sachlich-fachlichen 
Austausch von Mitgliedern und Kolle-
gen ermöglichen und fördern.

IT-koMPETEnz zWIScHEn BEDArF UnD MAnGEL
Der KH-IT unterstützt mit seinem Veranstaltungsangebot den ständigen Erfahrungsaustausch seiner Mit-
glieder. Die diesjährige Frühjahrstagung steht unter dem Leitthema „IT-Kompetenz und Wissenstransfer”.
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Die tagungen des Kh-it ziehen sowohl fachpublikum aus der Klinik-it als auch der  
industrie an. Die herbsttagung 2012 in Berlin wurde von fast 200 teilnehmern besucht.


