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D ie Frühjahrstagung des KH-IT 
widmet sich dem Thema „In-
novationen“. Hinweise zur die-

ser Veranstaltung wurden bereits in 
der E-HEALTH-COM-Ausgabe 1/2014 
geliefert. Zwischenzeitlich wurde das 
Programm fertiggestellt und ist online 
auf der Website des Verbands veröf-
fentlicht (www.kh-it.de/tagungen).

Die Herbsttagung wird sich dem 
Thema „Risikomanagement“ zuwen-
den und dabei ein breites Spektrum 
innerhalb des Hauptthemas aufgrei-
fen. Allgemeines Risikomanagement, 
die Auseinandersetzung mit der IEC 
80001, Verfügbarkeit und Kontinuität 
des Betriebs, Outsourcing oder Insour-
cing, Zertifizierungen und deren Vor-
teile, viele Themen sind denkbar und 
von Interesse für die Teilnehmer. Klini-
ken sind gerne aufgefordert, sich mit 
Beiträgen zu bewerben. Vorschläge 
können an den Pressereferenten ein-
gereicht werden, damit sich die  
Programmkommission damit ausein-
andersetzen kann. Wie immer gilt:  

Vortragen soll die Klinik als Erfah-
rungsbericht, Fördermitglieder können 
bei passenden Themenansätzen einen 
Kunden empfehlen. Reine Industrie-
vorträge sind weiterhin nicht das Ziel 
der KH-IT-Veranstaltungen, mit dem 
Fokus „Aus der Praxis, für die Praxis“.

Veranstaltungstermine 2014
09.04. – 10.04.2014  
Frühjahrstagung in Göttingen  
(Uni-Klinikum) 
24.09. – 25.09.2014  
Herbsttagung in Schwerin  
(HELIOS Klinikum)
04.11. – 05.11.2014  
Seminar in Karlsruhe 

Zudem weisen wir auf die Regio-
nalveranstaltungen Berlin-Branden-
burg in Kooperation mit dem BVMI 
hin, deren Termine ebenfalls auf der 
Verbands-Website und unter XING zu 
finden sind.

2014 ist der KH-IT wie jedes Jahr 
auf der conhIT (6. bis 8. Mai) präsent. 

Mit der gewohnten Mischung aus Fach-
präsenz (Workshops) und im Rahmen 
unterschiedlicher Sessions (Moderation) 
besteht für interessierte Teilnehmer die 
Gelegenheit, mit den anwesenden Vor-
standsmitgliedern in Kontakt zu treten. 
Zeiten und Orte entnehmen Sie bitte 
dem offiziellen Messeprogramm, sobald 
dies verfügbar ist.

Der Bundesver-
band der Kranken-
haus-IT Leiterinnen/
Leiter e.V., kurz KH-
IT, ist ein führender 
Berufsverband der 
Krankenhaus-IT-Füh-
rungskräfte. Mit un-
seren Veranstaltun-
gen bieten wir den 
Mitgliedern schon 
lange eine werthalti-
ge Plattform für den 
Austausch untereinander, die Auseinan-
dersetzung mit stets aktuellen Themen 
sowie Perspektiven für die Entwicklung 
und Zukunft der Informationstechnik 
im Krankenhaus. 2013 hat der KH-IT 
sich mit den Veranstaltern der conhIT 
abgestimmt, um Terminkonflikte der 
beiden Leitveranstaltungen für Füh-
rungskräfte der Krankenhaus-IT in 
den nächsten Jahren weitgehend zu 
reduzieren oder gänzlich zu vermei-
den. Gerade die Nähe unserer Früh-
jahrstagung zur conhIT-Messe und 
vielen Feiertagen erforderte im Inter-
esse unserer Mitglieder und einer er-
folgreichen Zusammenarbeit mit al-
len Partnern eine vorausschauende 
Planung. Seit 2013 sind alle Tagungs-
termine bis einschließlich 2020 veröf-
fentlicht (www.kh-it.de und auf 
XING).

2014 – DIE TAGUNGS-SCHWERPUNKTE
Das Veranstaltungsjahr des KH-IT hat wieder einiges zu bieten. „IT-Innovationen“ stehen im Fokus der 
Frühjahrstagung und die Herbsttagung widmet sich dem Thema „Risikomanagement“.

Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT Leiterinnen /
Leiter e.V.
Kontakt: Michael Thoss
Vorstandsmitglied/ 
Pressereferent
www.kh-it.de
thoss@kh-it.de

Gut gefüllte Reihen auf der Eröffnung der letzten KH-IT-Frühjahrstagung in Dortmund




