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om 24. bis 26. April 2012 fin-
det in Berlin das jährlicheHigh-
light der Gesundheits-IT statt:

die conhIT – ConnectingHealthcare IT.
Dort wird gezeigt, was IT alles leisten
kann, um die Qualität im Gesundheits-
wesen zu verbessern.Mit ihrem aufein-
ander abgestimmten Angebot aus In-
dustrie-Messe, Kongress,Akademie und
speziellen Networking-Events hat sich
die Veranstaltung, die 2008 vom bvitg
– Bundesverband Gesundheits-IT e.V.
initiiert wurde, als Treffpunkt der Bran-
che und als exzellente Informations-
und Kommunikationsplattform für
Aussteller und Besucher etabliert. Das
jetzt veröffentlichte Programmpräsen-
tiert sich sogar noch vielfältiger als in
den Vorjahren.

„Klassische Messen sind tot“, sagt
Andreas Kassner, der innerhalb des
bvitg für die conhIT verantwortlich ist.
„Die conhIT ist mit ihrem Gesamtkon-
zept mit keiner anderenVeranstaltung
vergleichbar. Der Erfolg dieses Konzepts
wird durch die dichte Atmosphäre, den

intensiven Dialog, und die Lösungen
zumAnfassen bestätigt. Hier habenwir
uns konsequent an denWünschen der
Aussteller und Besucher orientiert.“

Auch Professor Peter Haas von der
FachhochschuleDortmundunterstreicht
diesenGedanken: „Wissensvermittlung,
Erfahrungsaustausch und Dialog – das
sind kritische Erfolgsfaktoren in der
Health IT. Ich engagiere mich als Kon-
gresspräsident, weil die conhIT die Platt-
form der Branche hierzu ist. Health IT
– authentisch, vielseitig und spannend“.

Insgesamt werden in diesem Jahr
mehr als 250 Aussteller auf 12 000 m²
Ausstellungsfläche – darunter alle
Marktführer – und über 4500 Besucher
erwartet. Das Angebotsspektrum reicht
von der klassischen Klinik-IT über
ausgefeilte Abteilungssysteme und
Controlling-Werkzeuge bis hin zu mo-
dernster Sprachtechnologie und zu Lö-
sungen für die sektorenübergreifende
Vernetzung. Neben der Produktinfor-
mation steht der Wissenstransfer
im Mittelpunkt. Unter dem Motto

„Strategien ent-
wickeln. Prozesse
managen. Nutzen
schaffen!” stellt
der conhIT-Kon-
gress die Topthe-
men der Health-
care IT vor. Ins-
gesamt gibt es
dreizehnSessions,
die im Wechsel
aus Industrie-,
Wissenschafts-,
Anwender- und
Politik-Sicht je-
weils ein anderes
Schwerpunktthe-
ma beleuchten.

„DieMesse und derKongress bieten
uns IT-Entscheidern eine umfassende
Plattform, um sich über innovative IT-
Trends und Entwicklungen in der
klinischen IT zu informieren und
kollegiale Erfahrungen zu Best-Practice-
Ansätzen auszutauschen“, sagt Helmut
Schlegel vom Klini-
kum Nürnberg, der
als Vertreter des
Bundesverbands der
Krankenhaus-IT Lei-
terinnen/Leiter für
den conhIT-Kongress
aktiv ist.

Wer sich noch
tiefer in einzelne
Themen einarbeiten
möchte, kann sich
schon jetzt für die Se-
minare der conhIT-Akademie anmelden.
Dort nehmen sich didaktisch geschulte
Dozenten Zeit,ummit denTeilnehmern
zu lernen, zu diskutieren und zu üben.

Übrigens: Ein Besuch der conhIT
lohnt sich in diesem Jahr gleich mehr-
fach: Zeitgleich finden in unmittelba-
rer räumlicher Nähe auch die Euro ID,
Fachmesse für automatische Identifi-
kation und die Hospital Build statt, im
ICC Berlin der Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie. Die Eintritts-
karten gelten für alle Veranstaltungen.
Zwischen conhIT-Gelände und dem ICC
fährt ein Shuttlebus.

Der conhIT-Flyermit Kongress- und
Akademieprogrammsowie einemÜber-
blick der Networking- und Veranstal-
tungshighlights steht ab sofort auf der
conhIT-Website unter www.conhit.de
zum Download bereit. Informationen
zu den Ausstellern und deren Angebot
gibt es im Virtual Market Place der
conhIT in der Rubrik „Industrie-Messe“.
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Die conhIT hat sich zum Pflichttermin der Gesundheits-IT-Branche entwickelt. Der Branchentreff in
Berlin präsentiert sich im jetzt veröffentlichten Programm mit vielen Höhepunkten.
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Ende April lädt der Bundesverband Gesundheits-IT zur conhIT ein.


