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AUS DEN VERBÄNDEN

PROJEKTMANAGEMENT IM KRANKENHAUS
Im Rahmen seiner Frühjahrstagung vom 5. bis 6. Mai 2021 will der KH-IT das Thema Projektmanagement
im Krankenhaus näher unter die Lupe nehmen und anhand von Praxisbeispielen nachvollziehen, welche
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dabei relevant sind.
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ie IT im Krankenhaus ist hoch
komplex, die Unterstützung
der IT aus der Geschäftsführung lässt dabei oft zu wünschen übrig. Bei strategischen Überlegungen
wird die IT oft nicht mit einbezogen.
Die Fachseite, also Ärzte, Pflege und
Verwaltung, versteht oft nicht, welche
Möglichkeiten die IT bieten kann.
Umgekehrt fehlt auch in der IT häufig
das Verständnis für die fachseitigen
Prozesse und vor allem die Nöte der
Anwender. Im Alltag geht das unter,
im Projekt sollte es aufgenommen
werden. Aber genau dafür fehlt oft
der notwendige Rahmen, auch das
Verständnis.

76 EHEALTHCOM 6 / 20

Wir wollen den Teilnehmern der
Frühjahrstagung Hinweise geben, wo
Stolperfallen liegen, wie sie unter Umständen vermieden werden können
und wo sie Unterstützung finden können, um entweder Projekte mit externer Unterstützung erfolgreich umsetzen zu können oder aber, wo sie lernen können, wie man selber die Chance auf ein erfolgreiches Projekt
deutlich verbessern kann.

KH-IT-VERBANDSTERMINE
2020/21
Frühjahrstagung – Projektmanagement
im Krankenhaus
05.–06.05.2021 als Präsenztagung im
Bodenseeforum Konstanz oder als Online-Tagung im Internet
Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
09.11.2020: Health-IT-Talk, Thema noch
offen
07.12.2020: Health-IT-Talk, 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 IT im Krankenhaus.
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Bundesverband der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Aber – Veränderungen in einer Organisation sollten immer im Rahmen
eines strukturierten Vorgehens umgesetzt werden – also im Rahmen von
Projekten.
Gemäß gängigen Studien, u.a. dem
seit Jahrzehnten bekannten CHAOS
Report der Standish Group, ist die Rate an kritischen oder gescheiterten
Projekten, ungeachtet der Branche,
sehr hoch. Krankenhäuser sind nun
nicht zwingend ein Hort professionellen Projektmanagements, oft wird
zum Projektleiter ernannt, wer sich
nicht schnell und intensiv genug
wehrt. Die qualifizierte Ausbildung
zum Projektmanager ist auch im
Krankenhaus noch eher selten, die
Unterstützung durch ein Project Management Office noch seltener.
Das alles legt nahe, dass Projekte
im Krankenhaus auf den ersten Blick
in der Regel desaströs verlaufen. Gerade IT-Projekte haben den Ruf, länger
zu dauern, mehr zu kosten und weniger zu liefern als geplant. Die Realität
sieht oft genug genauso aus, aber es
gibt auch Hoffnung: So manches Projekt verläuft nahezu problemlos und
liefert im Budget und rechtzeitig alle
geforderten Ergebnisse ab.
Im Rahmen der Frühjahrstagung
wollen wir anhand von realen Beispielen lernen, warum manche Projekte
scheitern, aber vor allem, warum
manche Projekte einfach super laufen.
Sind es die externen Partner, die professionell agieren? Sind es die internen Stakeholder, die dem Projekt die
notwendige Unterstützung zukommen lassen? Sind es die Projektleiter,
die ihren Job richtig machen? Oder ist
es nur Glück?

