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d    er Bundesverband der deut-
schen Krankenhaus-IT-Leiterin-
nen/Leiter e. V. ist seit dem 2. 

Juli 2013 mit dem Mitglied des Vorstan-
des, Herrn Helmut Schlegel (IT-Leiter 
am Klinikum Nürnberg), im Präsidi-
um des conhIT-Kongresses vertreten.

Der Vorstand des Bundesverban-
des KH-IT hat die Teilnahme bereits 
offiziell an das Präsidium des conhIT-
Kongresses und Herrn Prof. Dr. Schmü-
cker von der Hochschule Mannheim 
bestätigt und sieht die zukünftige Zu-
sammenarbeit unter den Vorzeichen 

der bereits gemeinsam unternomme-
nen Anstrengungen und der erfolgrei-
chen Vergangenheit durchweg positiv.

Der KH-IT e. V. hat damit die Gele-
genheit, noch intensiver die Interes-
sen seiner Mitglieder in der Ausrich-
tung und thematischen Gestaltung 
des Kongresses einzubringen. Der 
Verband war in Person von Helmut 
Schlegel bereits die vergangenen Jah-
re im Beirat des Kongresses vertreten. 
Die Aufwertung ist als ein Zeichen der 
Wertschätzung gegenüber Verband 
und Mitgliedern zu sehen. Der Reprä-

sentant des KH-
IT e. V. vertritt 
die Interessen 
von derzeit 345 
IT-Leitern im 
Krankenhauswe-
sen, die etwa 
190 000 Betten re-
präsentieren. Das 
entspricht knapp 
40 Prozent der 
stationären Kran-
kenhausbetten in 
Deutschland.Fo
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selten sah sich die IT mehr ex-
terner Einwirkung ausgesetzt 
als heute. Früher war EDV 

noch EDV, die Grenzen zu anderen 
Technologien klar und eindeutig. Das 
hörte etwa zu der Zeit auf, als Autos 
wegen elektronischer Probleme be-
gannen liegen zu bleiben, statt ehe-
mals mechanischer Defekte wegen. 
Heute steckt IT „in allem“: Telekom-
munikation ist IT, Patientenversor-
gung ist IT, GLT ist IT und Medizin-
technik sowieso. Ehemals informati-
onstechnische Netze erweitern sich 
auf Telekommunikationsdienste 
(VoIP) mit höheren Qualitätsanforde-
rungen als die reine IT. Gleiches gilt 
für die Medizintechnik mit Hochver-
fügbarkeitsanforderungen auf Platt-
formen, die wirtschaftlich nur be-
dingt darauf ausgerichtet sind. Dabei 
wird die Personal- und Ressourcensi-
tuation für einen 24h-Betrieb der IT 
ohnehin außen vor gelassen.

Mit anderen Worten: Die IT 
wächst pausenlos was Anforderungen 
und Aufwand angeht und ist dabei 
nicht mehr der Treiber. Stetig werden 
Lasten still und heimlich aus anderen 
Fachbereichen verlagert (während 
gleichzeitig die Qualitätsansprüche 
steigen), ohne dies mit einer entspre-
chenden Personalverteilung und -qua-
lifizierung zu kompensieren. Stattdes-
sen werden die zunehmenden IT-Kos-
ten an den Pranger gestellt und in 
Zeiten knapper Budgets gefährliche 
Daumenschrauben angelegt.

Mit den Wirkungen der Konver-
genz und Entwicklung der Informati-
onstechnologie auf dieser Basis be-
schäftigt sich die Herbsttagung des 
KH-IT am 18. und 19. September 2013 
im Klinikum Ingolstadt, das uns kurz-
fristig eine Alternative zu München 
angeboten hat. Wir bedanken uns 
beim bisherigen Gastgeber Ludwig-
Maximilians-Universität München 

und kommen gerne zu einem anderen 
Zeitpunkt auf das Angebot zurück, 
wenn keine Messe die Kosten treibt.

Veranstaltungstermine 2013 /2014 
18.09.– 19.09.2013 
Herbsttagung in Ingolstadt  
(Klinikum)
05.11. – 06.11.2013 
Seminar in Karlsru-
he
N.N. Februar 2014  
Rechtsseminar in 
Köln
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

iT ALS gETriEBEnEr STATT ALS TrEiBEr
Mit den Wirkungen der Konvergenz und Entwicklung der Informationstechnologie für die Krankenhaus-IT-
Abteilungen beschäftigt sich die Herbsttagung des KH-IT am 18. und 19. September im Klinikum Ingolstadt.

Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT-Leiterinnen /
Leiter e.V.
kontakt: michael thoss
vorstandsmitglied/ 
pressereferent
www.kh-it.de
thoss@kh-it.de

HELMUT ScHLEgEL iM PrÄSiDiUM DES cOnHiT-KOngrESSES

helmut schlegel,  
vorstandsmitglied des  
Bundesverbandes kh-it


