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INNOVATION DURCH KRISE    
Das Corona-Virus kam im Januar 2020 nach Deutschland, im März gab es dann Kontaktbeschränkungen. 
Die deutschen Krankenhäuser wurden in einem Kraftakt auf die Behandlungen der mit Corona infizierten 
Patienten umorganisiert.

Das Virus hat in allen Bereichen 
des öffentlichen und privaten 
Lebens tiefe Spuren hinterlas-

sen. Messen, Kongresse, große Veran-
staltungen – aber dann auch Bespre-
chungen selbst im kleinen Rahmen 
wurden entweder abgesagt oder als 
Telefon- bzw. Videokonferenz abge-
halten. Das Homeoffice wurde zum 
Alltag.

Anbieter von Videokonferenz- 
lösungen erlebten einen ungeahnten 
Boom, die Bandbreiten des öffentli-
chen Internets wurden bis zum letz-
ten Bit ausgereizt. Inzwischen haben 

sich viele Menschen an die Online- 
Besprechungen und -Konferenzen ge-
wöhnt. 

Diese Entwicklung lässt hoffen, 
aber kommt nun die Digitalisierung 
auf die Schnelle?

Nicht jede Besprechung, nicht jede 
Arbeit lässt sich auf die Abwicklung 
via Internet umstellen. Die Arbeit di-
rekt am Menschen, sei es z.B. im me-
dizinischen, pflegerischen oder thera-
peutischen Bereich, muss in den meis-
ten Fällen noch direkt im persönli-
chen Kontakt durchgeführt werden.

Aber es gab ungeahnte Fortschritte: 
Die Videosprechstunde wurde inner-
halb weniger Tage eingeführt, die 
AU-Bescheinigung auf Basis einer te-
lefonischen Auskunft konnte immer-
hin für kurze Zeit erprobt werden.

Trotzdem ist die digitale Innova-
tion gerade im Gesundheitsbereich 
sehr überschaubar geblieben. 

Aber: Nahezu alle Arbeitnehmer 
und zahlreiche Unternehmen haben 
erkannt, dass die Arbeit über das In-
ternet (Reise-)Zeit und Kosten sparen 
kann. 

Wenn nun die Kostenträger und 
die für das Gesundheitswesen zustän-
digen Politiker akzeptieren, dass die 
weitere Digitalisierung im Kranken-
haus dringend notwendig ist und nur 
mit erheblichen Investitionen mach-
bar, dann ist wenigstens dieser Teil-
aspekt der Corona-Pandemie gut aus-
gegangen.

KH-IT-VERBANDSTERMINE 2020 
(unter dem Vorbehalt, dass die Veranstal-
tungen durchgeführt werden dürfen)

Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
08.06.2020 Thema noch offen 
13.07.2020 Terminologien in der Routine 
– Beispiele und Anwendungen

Regionalveranstaltungen 
Baden-Württemberg und Bayern  
(nach Ankündigung)

Alle Termine und Inhalte auf der Webseite 

des KH-IT und in der XING-Gruppe.

Der Bundesverband der Kranken-
haus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V., kurz 
KH-IT, ist der Berufsverband der 
Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Mit 
unseren etablierten Veranstaltungen 
bieten wir den Mitgliedern eine wert-
haltige Plattform für den Austausch 
untereinander, die Auseinanderset-
zung mit stets aktuellen Themen und 
Perspektiven für die Entwicklung und 
Zukunft der Informationstechnik im 
Krankenhaus. Der KH-IT steht allen 
verantwortlichen, leitenden Mitarbei-
tern der Krankenhaus-IT offen. Bei 
Interesse finden Sie weitere Informa-
tionen auf unserer Webseite. ©
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Bundesverband der  
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

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

www.kh-it.de


