
03_04/13 EHEALTHCOM 55

Der Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
e.V., kurz KH-IT, ist ein führen-

der Berufsverband der Krankenhaus-
IT-Führungskräfte. Er ist Partner aller 
fachorientierten Verbände des Ge-
sundheitswesens sowie der Industrie 
und ihrer Verbände im Interesse der 
ständigen Entwicklung und Wert-
schöpfung 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.

2013 werden noch die folgenden 
Veranstaltungen angeboten: 
18.09. – 19.09.2013  
Herbsttagung „IT-Konvergenz – IT/
Kommunikationstechnik/Medizin-
technik/Gebäudetechnik“ in 
München-Großhadern
05.11. – 06.11.2013
Seminar in Karlsruhe
Im Jahr 2014 setzt sich die erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe fort:
09.04. – 10.04.2014  
Frühjahrstagung in Göttingen 
(Uniklinikum)
24.09. – 25.09.2014  
Herbsttagung in Schwerin 
(Helios-Klinikum) 
04.11. – 05.11.2014  
zum Seminar in Karlsruhe
Ergänzend wird im Frühjahr (voraus-
sichtlich Februar) ein Rechtsseminar 
angeboten.

Ab 2013 wendet sich der KH-IT zu-
dem der erweiterten Zielgruppe verant-
wortlicher Mitarbeiter der IT im Kran-
kenhaus (z.B. Teamführungen aus 
Funktionsbereichen wie Anwendungs-

verfahren, MIT u.a.) zu. Mitgliedschaf-
ten stehen – neben den bekannten Ko-
operationen wie mit dem BVMI – somit 
auch verantwortlichen leitenden Mitar-
beitern im Kontext des komplexen IT-
Leistungsspektrums zur Verfügung. Der 
KH-IT will auf dieser Grundlage seine 
Angebote zu Aus- und Weiterbildung 
sowie dem interdiszi-
plinären Austausch 
einem breiteren Publi-
kum im Kranken-
haus anbieten und 
beim Erfahrungsaus-
tausch an dessen 
Kompetenzen partizi-
pieren. Medizintech-
niker und Kommuni-
kationstechnikspezia-
listen sind nur einige 
der potenziellen Ziel-
gruppen, die sich mit 
der stetigen Integration unterschiedli-
cher Systemplattformen auf der gemein-
samen Infrastruktur beschäftigen und 
aktiv zusammenarbeiten, um die Leis-
tungsprozesse der Kliniken optimal zu 
unterstützen.

Als Verantwortlicher der Kranken-
haus-IT können Sie uns auch gerne in 
unserem Forum unter www.xing.de be-
suchen und eine Gruppen-Mitglied-
schaft beantragen. Die Gruppe steht nur 
Mitgliedern des Verbandes sowie allge-
mein IT-Verantwortlichen von Kranken-
häusern offen und liefert eine geschlos-
sene Networking-Möglichkeit gemäß 
unseres Mottos „Aus der Praxis, für die 
Praxis“. Die Gruppe liefert keine Ver-
triebsgrundlage für Außenstehende, 
sondern soll den gemeinsamen sachlich-
fachlichen Austausch von Mitgliedern 
und Kollegen ermöglichen und fördern.

KrAnKEnHAus-IT – VIELfALT und EngAgEmEnT
Der KH-IT unterstützt mit seinem Veranstaltungsangebot den ständigen Erfahrungsaustausch seiner 
Mitglieder. Die diesjährige Herbsttagung in München steht unter dem Leitthema „IT-Konvergenz”.
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Die Tagungen des KH-IT ziehen sowohl Fachpublikum aus der Klinik-IT als auch der  
Industrie an, wie bei der letztjährigen Frühjahrstagung in Ludwigshafen.


