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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 Beitrag 
zur erfolgreichen Unternehmensent-
wicklung. Seine Markenzeichen sind 
der Erfahrungsaustausch zwischen 
den Mitgliedern, die Interessenvertre-
tung und die Gestaltung von Empfeh-
lungen. Diese Vorhaben werden durch 
Fachtagungen, Seminare und Arbeits-
kreise sowie die Redaktion einer Kom-
munikationsplattform umgesetzt. In 
Kooperation mit anderen Fachgruppen 
unterstützt der KH-IT die Organisation 
von Fachveranstaltungen wie conhIT, 
MEDICA oder KIS-Tagungen.

Auf halbjährlich stattfindenden Ta-
gungen werden kompetente, interes-
sante und abwechslungsreiche Vorträ-

ge, Zukunftsausblicke und Trends, Dis-
kussionen und Kontaktmöglichkeiten 
für das anwesende Fachpublikum aus 
Krankenhaus und Industrie geboten. 
Namhafte und praxisorientierte Refe-
renten liefern Informationen auf ho-
hem Niveau. Der KH-IT beschäftigt 
sich dabei mit bewährten Technologi-
en, Zukunftstrends und Wertschöp-
fungspotenzialen der Krankenhaus-IT. 
Durchschnittlich sind auf den Veran-
staltungen 170 Teilnehmer registriert, 
die einen intensiven Austausch pflegen.

2012 befasste sich der KH-IT auf 
dieser Grundlage auf zwei Tagungen 
mit sowohl technischen als auch strate-
gischen Themen. Im Fokus steht je-
weils die Entwicklung der IT zum kos-
tenbewussten Partner der Unterneh-
mensführung.

Auf der Frühjahrstagung in Lud-
wigshafen erfolgte die Auseinander-
setzung mit dem technologiebetonten 
Thema „Provisioning“. Der Übergang 
von der „EDV“ zum IT-Kompetenzcen-
ter unter den Gesichtspunkten Perso-
nalknappheit, Effizienzsteigerung 
und wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen mit dem Fokus Kostenredu-

zierungen erfordert 
erhebliche Anstren-
gungen im Verände-
rungsmanagement. 
Dabei wird die Kran-
kenhaus-IT oft als 
„Bremser“ wahrge-
nommen, da sie ne-
ben dem Betrieb 
auch die Verantwor-
tung für Datensi-
cherheit, Daten-
schutz und belast-
bare Services trägt. 

Wege in die Servicemisere sind dabei 
leicht zu beschreiten, Auswege schwie-
riger zu gestalten.

Die Herbsttagung in Berlin widme-
te sich dagegen gleich mehreren The-
men, die sowohl wertschöpfend, tech-
nologiebezogen und zukunftsorien-
tiert waren. Im Bereich Wertschöpfung 
wurde der Einsatz 
von Zuweiserporta-
len kritisch hinter-
fragt. Nicht alles, was 
Geld kostet, glänzt 
auch. Im gleichen 
Segment lag ein Fo-
kus auf der Wert-
schöpfung auf Basis 
erfolgter Investitio-
nen und beleuchtete 
optimierte Prozesse 
mit ECM-Systemen. 
Ein technologischer 
Schwerpunkt wurde mit differenzier-
ten Projektvorstellungen aus dem Be-
reich IHE gesetzt und zukunftsorien-
tiert hinterfragt, inwiefern ein Thema 
wie „Soziale Medien“ eigentlich ein IT-
Thema ist. Im Ergebnis konnte festge-
stellt werden, dass soziale Medien ein 
Thema des Marketings und der Unter-
nehmenskommunikation sind, jedoch 
kein IT-Thema.

Mit der Frühjahrstagung 2013 in 
Dortmund wechselt der Fokus nach 
2010 (Erfurt) erneut auf das Thema 
Wissenstransfer, sowohl in Bezug auf 
den IT-internen Austausch als auch mit 
Blick auf Schulung und Ausbildung. 
Also das Thema „Lernen“ und Wis-
sensvermittlung im Allgemeinen und 
Speziellen. Die erfolgreiche Tagungs-
reihe des KH-IT wird dann im Herbst 
in München fortgesetzt.
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Auf der Frühjahrstagung in Ludwigsburg trafen sich Kranken-
haus-IT-Leiter zum Austausch über das Thema IT-Provisioning.
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