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Michael Thoss

D

er Bundesverband KH-IT hat sich die Förde- Dabei ist häufig nicht Quantität der Informationen
rung des Erfahrungsaustausches zwischen den das Problem, sondern deren Auswahl und Qualität.
Mitgliedern, den Informationsaustausch, die Der Branchenführer Healthcare IT kann beim Einstieg
Interessenvertretung und die Gestaltung von Empfeh- in unterschiedliche Themen helfen und ermöglicht
lungen für das Gebiet der Informationsverarbeitung eine Auswahl, anhand derer man weitere Folgeaktiviim Krankenhaus zum Ziel gesetzt. Diese Vorhaben täten vorsehen kann. Der Branchenführer ist ein Ratwerden durch Fachtagungen, Seminare, Veranstaltun- geber und Werkzeug für die zeit- und ortsunabhängige
gen und themenbezogene Arbeitskreise ergänzt.
Recherchearbeit. Meistens ist der IT-Leiter mit seinem
Die Krankhausinformationstechnik befindet sich Team in der Orientierungs- und Vorentscheidungsphain einer Phase des starken Umse von Projekten allein unterIn der Orientierungs- und Vorbruchs und der technologischen
wegs und daher dankbar für jeNeuausrichtung. Hinter dem entscheidungsphase von Projekdes qualifizierte Werkzeug.
einfachen Begriff Konvergenz
Um eine unabhängige und
ten ist der IT-Leiter mit seinem
verbirgt sich die Übernahme von
qualifizierte Interaktionsbasis
Leistungen aus Bereichen wie Team meist allein unterwegs und
zu bieten, ist der Bundesverband
der Kommunikationstechnik, daher dankbar für Werkzeuge wie KH-IT aktiv damit beschäftigt,
der Medizintechnik, dem Gebäu- den Branchenführer.
den Informationsaustausch der
demanagement und selbst der
deutschen IT-LeiterInnen in
Videoüberwachung von Gebäuden und Personen. Die- Krankenhäusern zu unterstützen und zu entwickeln.
se Leistungserweiterungen gehen zumeist nicht mit Auf unseren zweimal jährlich stattfindenden Taguneiner angemessenen Steigerung der Ressourcen ein- gen bieten Vorträge zu aktuellen Themen ein zentrales
her, weswegen der IT-Verantwortliche auch auf einen Networking mit Kollegen. Die Herbsttagung 2013 in
schnellen Zugang zu Informationen in breiter Streu- Ingolstadt befasste sich mit der „Konvergenz als Konung angewiesen ist. Knappe Ressourcen bedeuten zu- sequenz“, während sich die Frühjahrstagung 2014 in
dem immer weniger Zeit für das Wesentliche und da- Göttingen dem Thema „IT-Innovationen“ widmen und
mit die strategische und konzeptionelle Arbeit.
anstreben wird, echte Innovationen zu identifizieren.
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