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AUS DEN VERBÄNDEN

KRANKENHÄUSER IN DER KRISE
Viele Krankenhäuser sind durch die Corona-Pandemie herausgefordert, innovative Maßnahmen zu
ergreifen. Und auch der KH-IT geht neue Wege und veranstaltet seine Herbsttagung vom 16. bis 17.
September 2020 erstmals als interaktive Online-Veranstaltung.
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ach wie vor sorgt das Coronavirus weltweit für viel Leid
und für wirtschaftliche Probleme an allen Ecken und Enden. Das
trifft nach wie vor auch die deutschen
Krankenhäuser. Der grundsätzliche
Konflikt darüber, wie viele Krankenhäuser in Deutschland notwendig
sind, ist nach wie vor nicht entschieden. Mit der einen Hand gibt der Staat
Geld für die Krankenhäuser in der
Krise, mit der anderen werden die
Mittel nach wie vor so knapp gehalten, dass es zum Überleben nicht
wirklich reicht.
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wie man es machen sollte? Und was
sind die tiefen Täler der Enttäuschung,
in denen die gescheiterten Projekte
landen? Warum sind sie gescheitert?
Was können wir daraus lernen?
In Anbetracht der aktuellen Situation und der zu erwartenden Entwicklungen werden wir viele gute Projekte
benötigen, um unsere Krankenhäuser
in der Krise zu unterstützen und weiterzubringen.
KH-IT-VERBANDSTERMINE 2020

(unter dem Vorbehalt, dass die Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen)
Herbsttagung als interaktive OnlineTagung
16.–17.09.2020
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
09.11.2020 Thema noch offen
09.12.2020 Thema noch offen
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 Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V., kurz
KH-IT, ist der Berufsverband der
Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Mit
unseren etablierten Veranstaltungen
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
verantwortlichen, leitenden Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen. Bei
Interesse finden Sie weitere Informationen auf unserer Webseite.
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Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Die aktuelle Krise erfordert innovative Maßnahmen. Wir führen unsere Herbsttagung virtuell durch, die
Frühjahrstagung möglicherweise
auch. Mit Erscheinen dieser Ausgabe
wissen wir deutlich mehr über die
Machbarkeit sowie die Chancen und
Risiken eines solchen Formates.
Im Herbst steht der Anwender im
Mittelpunkt, wir prüfen ob die Digitalisierung uns allen nun wirklich weitergeholfen hat. Wir zeigen Perspektiven, mögliche Entwicklungen auf –
auch wenn die Realität vermutlich
eher etwas einfacher ausfallen wird.
Im Frühjahr wollen wir uns dann
mit dem Thema Projektmanagement
in der Krankenhaus-IT befassen. Ein
spannendes Thema, werden doch Veränderungen auch im Krankenhaus im
Rahmen von Projekten umgesetzt.
Wie professionell stellen wir uns selber dabei auf? Welches Maß an Professionalität lassen die Häuser zu?
Welche Erfahrungen haben wir auch
mit den verschiedenen Dienstleistern
gemacht? Was sind die Sternstunden,
von denen man sich abgucken kann,

