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KRANKENHAUS-IT VOR GROSSEN AUFGABEN
Das Krankenhauszukunftsgesetz hat den Krankenhäusern eine große Menge an im Zuge der Digitali-
sierung notwendigen Projekten beschert. Das wird auf mehrere Jahre hin viele der traditionell knappen 
Personalressourcen binden, die wiederum erst rekrutiert, dann motiviert und geführt werden wollen.

Das Thema IT-Sicherheit nimmt 
dabei einen immer noch brei-
teren Raum ein, was spätes-

tens in der aktuellen weltpolitisch un-
sicheren Zeit jedem klar geworden ist. 
Viel zu viele Beispiele gehackter Häu-
ser zeigen den Handlungsdruck mehr 
als deutlich auf.

Die elektronische Gesundheitsakte 
ist ein wesentlicher Baustein der neu-
en digitalen Gesundheitswelt und so-
wohl technisch, normativ wie auch 
soziologisch eine große Herausforde-
rung. Auch wenn einige Fachfunktio-
nen noch stolpern, wird die Telematik-
infrastruktur doch in absehbarer Zeit 
zu einer unverzichtbaren Basisfunkti-
on im Gesundheitswesen werden.

Dies alles ist vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass die Aktiven in der 
Health-IT gerade erst, quasi aus dem 
Stand, einen großen Kraftakt geleistet 
haben, einen Großteil der Arbeitswelt 
auf pandemiekonformes Arbeiten aus 
physischer Distanz mit größtmögli-
cher digitaler Vernetzung auf die Bei-
ne zu stellen.

Da kommt unweigerlich die Frage 
auf, wie das denn funktionieren soll.
So viel ist klar: Die Situation spitzt 
sich für die Häuser zu, die sich der  
Herausforderung Digitalisierung nicht 
oder falsch stellen. Die Digitalisierung 
wird die IT-Betriebskosten der Kran-
kenhäuser signifikant erhöhen, eine 
Gegenfinanzierung über das KHZG 
hinaus ist derzeit nicht absehbar.

Was ist der richtige Weg in die  
digitalisierte Welt des Krankenhauses? 
Diese Frage muss Gegenstand ernst-
hafter Diskussionen werden, unter 
Einbeziehung der Fachleute, auch aus 
der Krankenhaus-IT. 

Die Kosten der Digitalisierung, 
aber auch die Anforderungen an eine 
digitale Krankenhaus-Welt müssen 
transparent werden, so dass bewusste 
Entscheidungen über die künftige Ent-
wicklung getroffen werden können.
 

KH-IT-VERBANDSTERMINE 2022 
(unter dem Vorbehalt, dass die Veranstal-
tungen durchgeführt werden dürfen)

Herbsttagung 
21.–22.09.2022 
Weitere Infos unter www.kh-it.de

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(nach Ankündigung auf http://healthittalk.
imatics.de/)

Regionalveranstaltungen 
Baden-Württemberg und Bayern  
(nach Ankündigung)

Alle Termine und Inhalte auf der Webseite 

des KH-IT und in der XING-Gruppe.

ÜBER DEN KH-IT
Der Bundesverband der Kranken-
haus-IT-Leiterinnen/Leiter e. V., kurz 
KH-IT, ist der Berufsverband der 
Krankenhaus-IT-Führungskräfte.
Mit unseren etablierten Veranstal-
tungen bieten wir den Mitgliedern 
eine werthaltige Plattform für den 
Austausch untereinander, die 
Auseinandersetzung mit stets 
aktuellen Themen und Perspektiven 
für die Entwicklung und Zukunft der 
Informationstechnik im Krankenhaus. 
Der KH-IT steht allen verantwort-
lichen, leitenden Mitarbeiter:innen 
der Krankenhaus-IT offen. Bei 
Interesse finden Sie weitere 
Informationen auf unserer Webseite.

www.kh-it.de

Bundesverband der  
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Kontakt: 
Jürgen Flemming 
Vorstandsmitglied/Pressereferent 
E-Mail: Flemming@kh-it.de

www.kh-it.de
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