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D er Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT Leiterinnen/Leiter 
e.V., kurz KH-IT (www.kh-it.

de), ist ein führender Berufsverband 
der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. 
Er ist Partner aller fachorientierten 
Verbände des Gesundheitswesens so-
wie der Industrie und ihrer Verbände 
im Interesse der ständigen Entwick-
lung und Wertschöpfung der Kran-
kenhaus-IT. Er stärkt die IT-Verant-
wortlichen der Krankenhäuser und 
Gesundheitskonzerne in ihrem Bei-
trag zur erfolgreichen Unternehmens-
entwicklung. Seine Markenzeichen 
sind der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Mitgliedern, die Interessen-
vertretung und die Gestaltung von 
Empfehlungen. Diese Ziele werden 
durch zwei Fachtagungen pro Jahr, 
Seminare und Arbeitskreise sowie die 
Redaktion einer Kommunikations-
plattform adressiert. In Kooperation 
mit anderen Fachgruppen unterstützt 
der KH-IT die Organisation von Fach-
veranstaltungen wie conhIT, MEDI-
CA oder KIS-Tagungen.

Im Jahr 2013 bietet der KH-IT sei-
nen Mitgliedern ein erweitertes Ange-
bot durch die Ergänzung um ein zu-
sätzliches Seminar:
19.02 – 20.02.2013  
Rechtsseminar in Köln  
15.05. – 16.05.2013  
Frühjahrstagung in Dortmund
18.09. – 19.09.2013  
Herbsttagung in München  
05.11. – 06.11.2013  
Seminar in Karlsruhe

Mit dem erstmalig angebotenen 
Rechtsseminar, vom Verband für Ver-
bandsmitglieder, liefert der KH-IT ein 
zielgruppenspezifisches Angebot, wel-
ches in 2014 mit einem weiteren 
Rechtsseminar fortgesetzt wird. The-
ma des Februarseminars sind erfolg-
reiche Projekte und Compliance in der 
Krankenhaus-IT. Veranstaltung und 
Agenda sind auf der Website des Ver-
bandes veröffentlicht. Referent ist RA 
Werner Bachmann von der Kanzlei 
Friedrich Graf von Westphalen & 
Partner. Die Frühjahrstagung in Dort-

mund widmet sich 
dem Thema „IT-
Kompetenz und 
Wissenstransfer“. 
Veranstaltungsort 
wird das Depot in 
Dortmund sein. Die 
Tagung widmet sich 
dem Lernen im Kon-
text der Möglichkei-
ten des Menschen 
und den nutzbaren 
Werkzeugen. An 
den Veranstaltungs-
tagen werden Me-
thoden, aber auch 

Berichte aus der Praxis vorgestellt. 
Ebenso findet eine Podiumsdiskussi-
on statt und Ausblicke auf die Organi-
sation von Nutzern in ihren Abteilung 
und deren Umgang mit Lernbedarf 
im Kontext von Krankenhaus-IT. Im 
Rahmen der Tagung finden außerdem 
der Jahresbericht 2012 des KH-IT und  
die Vorstandswah-
len statt. Das Pro-
gramm der Herbst-
tagung steht erst 
Anfang März end-
gültig fest und wird 
im Rahmen eines 
der nächsten Beiträ-
ge veröffentlicht. 
Das Novembersemi-
nar stellt wie üblich 
die „Soft Skills“ des 
IT-Leiters in den Fo-
kus und wird wieder 
ein anspruchsvolles Programm für 
dessen persönliche Entwicklung bie-
ten. Thematisiert werden die Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Persön-
lichkeitstypen und deren Umgang 
miteinander.

Als Verantwortlicher für die Kran-
kenhaus-IT können Sie uns auch ger-
ne in unserem Forum unter www.
xing.de besuchen und eine Mitglied-
schaft beantragen. Die Gruppe steht 
nur Mitgliedern des Verbandes sowie 
IT-Verantwortlichen von Kranken-
häusern offen und liefert eine ge-
schlossene Networking-Möglichkeit 
gemäß unseres Mottos „Aus der Pra-
xis, für die Praxis“. Die Gruppe liefert 
keine Vertriebsgrundlage für Außen-
stehende, sondern soll den sachlich-
fachlichen Austausch von Mitgliedern 
und Kollegen fördern.

kErnkomPETEnz im krAnkEnHAus: iT
Der KH-IT bietet seinen Mitgliedern auch in diesem Jahr wieder eine große Bandbreite an Veranstaltun-
gen. Das Themenspektrum reicht von Rechtsfragen über Compliance bis hin zu Soft Skills für IT-Leiter.

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

Der KH-IT bietet seinen Mitgliedern ein vielfältiges Veranstal-
tungsangebot und Plattformen für den erfahrungsaustausch.
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