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So ist es inzwischen auch im Alltag des IT-Managers gewor-
den: Man schaltet sich von einer Videokonferenz zur nächsten, 
manchmal beginnt man gar parallel zwischen zweien hin und 
her zu springen, weil die Terminkoordination nicht so ganz 
gepasst hat, weil jemand schnell man eine Konferenz angesetzt 
und die passenden Menschen dazu eingeladen hat und ein 
anderer dasselbe für denselben Zeitraum auch getan hat. So 
läuft gefühlt immer mehr in derselben Zeit, die Digitalisierung 
schreitet auch hier mit Riesenschritten voran.

Durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) ist nun 
endlich viel mehr Geld für die Krankenhaus-IT im Spiel, 
zumindest in einem ersten Wurf, das was wir doch immer woll-
ten und wonach wir IT-Verantwortliche geschrien haben.

Endlich wird die IT-Welt auch per Gesetz immer sicherer, 
die Sicherheitsgesetze für Kritische Infrastrukturen werden 
ständig erweitert und verfeinert, auch das eigentlich ein Kern-
anliegen unter anderem der Krankenhaus-IT schon seit langer 
Zeit. Schließlich scheint es, dass die Telematikinfrastruktur 
endlich zu einem Ziel kommt, Formen annimmt, nachdem 
doch sage und schreibe bereits im Jahre 2005 die erste Tagung 
des KH-IT zu diesem Thema stattgefunden hatte.

Das sind eigentlich alles gute Nachrichten. Vieles, was wir 
jahrelang höchstens ansatzweise zu träumen wagten, wird nun 
vielleicht nach und nach Realität.

 Nur woher kommt dann das Störgefühl dabei? Ist es wirk-
lich immer nur die Politik, die zwar an den Themen herumdok-
tert, es aber nie recht machen kann? Muss die Hoffnung auf 
Bundestagswahlen und einer neuen Regierung liegen, mit der 
dann alles wirklich (noch) besser wird? Oder ist es vielleicht 
gerade während oder am Ende, oder wer weiß es schon, dieser 
Pandemie nicht ein guter Zeitpunkt, einmal innezuhalten und 
zu reflektieren, warum es uns mit dem Aktionismus anders aber 
trotzdem nicht besser geht?
 
Versuchen wir es und fangen wieder ganz oben damit an.
 
Der KH-IT hat es geschafft, sich auf die neuen Rahmenbe-
dingungen einzustellen. Onlinetagungen und Webinare statt 
Reisen durch Deutschland und Seminare heißt das Gebot der 
Stunde. Das war für uns nicht einfach, das hat eine Menge 
an Aufwand, Hirnschmalz, Zeit und Geld gekostet, sich aber 
sicher gelohnt. Schon zum dritten Mal in Folge können wir 

KH-IT: Fels in der Brandung 
und im Wandel

Genau zwei Jahre ist es nun schon her, dass sich die Community der Krankenhaus-IT-Leiterinnen 
und -leiter zuletzt im gewohnten Rahmen bei der Herbsttagung in Erlangen getroffen hat. 
In Heidelberg, in Konstanz, in Berlin wollten wir uns danach treffen, nun veranstalten wir stattdessen 
bereits die dritte Onlinetagung. Schöne neue Welt? Sicher, man spart sich eine Menge an Reisezeit 
und Reisekosten, man kann sich sogar während der Tagung noch für andere, vermeintlich 
wichtigere Dinge mitunter kurz ausklinken, Multitasking sozusagen. 
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im September eine hochwertige Tagung mit hervorragenden 
Fachvorträgen und der Möglichkeit zum Austausch über Chat, 
Breakout-Rooms, virtuellen Ausstellerständen und –foren 
anbieten. Das kann sich sehen lassen. Trotzdem wirft es Fragen 
auf. Ist es wirklich dasselbe wie die Tagungen bis 2019, bei 
denen wir uns physisch getroffen haben und nicht eine im Hin-
tergrund laufende minutiöse Regie den Veranstaltungsablauf 
bestimmte, man sich zwangslos zwischen den Sessions und bei 
der Abendveranstaltung unterhalten konnte? Dabei ist unsere 
Tagung immerhin wirklich live und nicht aus der Konserve. 
Aber dasselbe ist es eben trotzdem nicht. Wir sind schließlich 
Menschen und jeder Besucher eines Kommunikationsseminars 
weiß, dass über 80 Prozent der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation nonverbal abläuft. 

Wie wird es in Zukunft werden? Kehren wir ganz zurück 
zum Format der Jahre 1996-2019 oder wird es eine hybride 
Angelegenheit werden, welche die Vorteile der Onlinetagung 
versucht aufzunehmen, ohne die Nachteile mitzunehmen? 
Noch kann es niemand genau sagen.

 Und die anderen angesprochenen Themen? Sicher alles 
schöne Entwicklungen, welche die IT und damit die Digitali-
sierung im Krankenhaus voranbringen. Nur muss auch der Fak-
tor Mensch mitspielen. Alle diese Segnungen für die Anwen-
der müssen letztlich erst einmal umgesetzt werden. Das ist viel 
Arbeit, das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht auf 
übermorgen, und die Mitarbeitenden dafür müssen erst einmal 
da sein. Diese müssen nicht nur da sein, sondern auch orchest-
riert werden, jemand muss immer noch den Überblick bewah-
ren, was im Zuge all dieser Maßnahmen immer schwieriger wird. 
Vor allem sollte hier ein Satz aufhorchen lassen, der nach den 
Vorträgen der letzten KH-IT-Tagung abends in einem Break-
out-Room zu hören war: „Vor lauter Videokonferenzen komme 
ich ja nicht einmal mehr dazu, die notwendigsten Bedürfnisse 
wie Essen und was sonst noch dazu gehört zu berücksichtigen, 
10 Stunden Arbeitstag und 12 Videokonferenzen“.

 Die Menschheit kommt durch Krisen und Innovationen 
unbestritten langfristig voran. Aber der Mensch muss den Ent-

Horst-Dieter Beha, Vorsitzender Bundesverband der 
Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT 

wicklungen auch folgen können, was in moderner Zeit immer 
schwieriger wird, weil die Verdichtung an Kommunikation, 
Projekten, und Aufgaben mit der Digitalisierung exponentiell 
zunimmt.

Eine große Herausforderung für die Krankenhaus-IT und 
speziell auch für unseren Verband wird in den nächsten Mona-
ten und Jahren sein, bei allen inhaltlichen Themen, darauf zu 
achten, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht auf der Stre-
cke bleiben. Errungenschaften der Verbandsarbeit wie eine 
automatisch in der Mitgliedschaft eingeschlossene berufliche 
Rechtsschutzversicherung oder ein einmal im Monat am Mitt-
wochabend stattfindender Austausch im sogenannten Cluba-
bend sind Bausteine für eine solche Strategie. Auch letztere sind 
virtuell, sicher, aber der Fels in der Brandung muss ein wenig 
auch mit der Strömung des Wassers gehen, sich anpassen aber 
dabei standhaft bleiben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns alles Gute, 
bleiben Sie gesund, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen „in 
echt“, einmal wieder wie früher auf einer Tagung irgendwo in 
Deutschland, uns mit einem herzlichen Handschlag begrüßend.
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Krankenhäuser haben manninfaltige 
Anforderungen aus regulatorischen und 
rechtlichen Vorgaben zu befolgen. Ein-
fach ist das kaum. Daher intonierten die 
beiden Programmgestalter der KH-IT-
Herbsttagung Prof. Martin Staemmler 
und Thorsten Schütz zum Tagungs-
auftakt: „Compliance ist vielfältig und 
bedarf einer sorgfältigen Zuordnung 
von Verantwortlichkeiten, die nicht aus-
schließlich bei der IT liegen muss. Sie 
ist jedoch häufig von der IT zu unter-
stützen, sei es in der Bereitstellung von 
Tools, Anwendungen und Verfahren oder 
in der konkreten Umsetzung von Inter-
aktion, Vernetzung und Datenaustausch.“ 
Regelkonformes Verhalten der Mitarbei-
ter ist ebenso unerlässlich wie Gesetze 
und Regeln grundsätzlich einzuhalten. 
Die Implementierung eines Compliance-
Systems kann Haftungsrisiken oder 
Reputationsverlust verhindern. Präven-
tive Maßnahmen dienen dazu, mögliches 
Fehlverhalten zu vermieden und gegebe-
nenfalls zu sanktionieren. 

Kooperation Vivantes und 
Charité 
Die Klinikbetreiber Vivantes und Cha-
rité sehen große Chancen in der enge-
ren Zusammenarbeit. Sie wollen einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität leisten und Ber-
lin als „Gesundheitsstadt 2030“ weiter-
entwickeln. Gemeinsam wollen beide 
Partner unter anderem die Umsetzung 
medizinischer Forschungsergebnisse in 

KH-IT-Herbsttagung 2021: 
Abschied von Compliance as-we-know-it

Wohin geht die Compliance-Reise hin bei IT, KHZG und TI 2.0 im Krankenhaus? Antworten und 
Lösungen vermittelten Experten den 233 Teilnehmern auf der virtuellen KH-IT-Herbsttagung am 
22. und 23.9.2021. Auf der Agenda standen praktische Impulse aus der Praxis und Perspektiven zur 
Umsetzung bei intersektoralen Ver sorgungsketten, Messenger-Standard oder auch dem 
Investitionsprogramm KHZG und rechtskonformen Vergabe. Das gemeinsame Signal für 
IT-Verantwortliche lautet: Abschied von Compliance as-we-know-it.

die breite Versorgung (Translation) ent-
scheidend voranbringen.

Die Vivantes E-Health Strategie 
verfolgt einen nachhaltigen, langfristig 
orientierten und weitreichenden Ansatz, 
um die Qualität der Versorgungsleis-
tungen weiter zu steigern und dadurch 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens zu erhalten. Im Zen-
trum der digitalen Transformation bei 
Vivantes steht die qualitative und öko-
nomische Verbesserung von Behand-
lungsprozessen für die Patientinnen und 
Patienten. 
„Digital unterstützte intersektorale Ver-
sorgungsketten – innovativ, funktional, 
sicher, vertrauenswürdig und compli-
ant“, so sieht es Martin Peuker, Leitung 
Geschäftsbereich IT, Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin. „Wenn es in Berlin 
klappt, dann auch in anderen Regionen,“ 
kommentierte der CIO. Das Einwilli-
gungsmanagement-Projekt „TOR“ ist 
ein solcher „Treffer“. „TOR - Technisch 

– Organisatorisch – Rechtlich“ lautet die 
Formel  in der IT-Kooperation von Cha-
rité und Vivantes. Beim Umgang mit per-
sonenbezogenen Gesundheitsdaten ist es 
notwendig, die rechtlichen Anforderun-
gen an eine Einwilligung der betroffe-
nen Personen auch technisch passgenau 
umzusetzen. Die Einwilligungsquote der 
Patienten zur Zusammenarbeit liegt bei 
95%. Zertifizierungen unterstützen die 
Compliance.

Zu den Erfolgsfaktoren der IT-
Kooperation von Charité und Vivantes 
zählte Martin Peuker auf: 
Gemeinsame Zieldefinition, klare Pro-
jektstrukturen anhand der TOR-Metho-
dik (Technik, Organisation, Recht) und 
der Einbezug aller relevanten klinikin-
ternen Akteure aus Medizin, IT, Verwal-
tung und Datenschutz ebenso wie ein 
frühzeitiger Einbezug des Landesdaten-
schutz. Hinzu kommen eine regelmäßige 
Abstimmung zwischen den Kliniken 
und Industriepartnern mit Unterstüt-
zung externer Berater, Berücksichtigung 
bereits bestehender Prozesse bei der 
organisatorischen Umsetzung in den 
Kliniken sowie die Bereitstellung von 
Schulungs- und Informationsmaterial für 
die Mitarbeiter aus Medizin, Verwaltung 
und IT.

Anforderungen an 
Messenger-Dienste
Im Gesundheitswesen spielt das Konzept 
der schriftlichen „Sofort“-Kommunika-
tion eine immer wichtigere Rolle. Vor-
aussetzungen und Anforderungen waren 
Schwerpunkte der Herbsttagung. Auf-
grund der im privaten Bereich weitver-
breiteten und etablierten Nutzung wird 
auf diese Messenger-Dienste zunehmend 
auch im Gesundheitsbereich zurückge-
griffen, häufig verbunden mit der Nut-
zung eines privaten Endgeräts. 

Helmut Eiermann, stellv. Landesbe-
auftragter für den Datenschutz, Rhein-
land-Pfalz, betonte, Datenschützer 
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argumentieren heftig gegen Facebook-
Sprössling und Marktführer Whatsapp. 
Sie führen Sicherheitsbedenken beson-
ders bei der Vertraulichkeit der Infor-
mation im beruflichen Bereich ins Feld. 
Metadaten und Verbindungsdaten (u.a. 
Telefonnummern) sind offen, Cloud-
Backups unverschlüsselt. Im „Positions-
papier der Datenschutzkonferenz“ lassen 
sich technische Anforderungen an Mes-
senger-Dienste im Krankenhausbereich 
ablesen. Dazu gehören: Für die bei dem 
Dienstleister im Rahmen der Messenger-
Lösung gespeicherten Daten ist eine 
regelmäßige Löschung sicherzustellen. 
Personenbezogene Patientendaten müs-
sen auf den Servern des Krankenhauses 
oder dessen Auftragsverarbeitern verar-
beitet werden. 

Ein reiner Messenger ist zu 
wenig
Kommunikation nutzt bislang den kon-
ventionellen Datenaustausch sondern 
setzt künftig auf Messenger Dienste. Julia 
Opstals und Till Berger, beide bei Allm 
EMEA, fokussieren auf den Mehrwert 
von Messenger-Anforderungen und 
-Voraussetzungen. “Ein Messenger für 
das Gesundheitswesen muss mehr bie-
ten als Chatten”. Die meisten klinischen 
Messenger am Markt beschränken sich 
auf herkömmliche, gängige Funktionen: 
Chatten und die Möglichkeit, Bilder 
oder Videos zu teilen, evtl. Sprach- und 
Videotelefonie. Unterschiedliche Fach-
richtungen in einer Klinik benötigen 
jedoch unterschiedliche, umfangreiche 
Funktionen. 

Die bestmögliche Patientenversor-
gung kann nur umgesetzt werden, wenn 
medizinische Fachkräfte immer die qua-
litativ hochwertige Informationen und 
Bilder zur Hand haben, die sie für Ent-
scheidungen und Behandlungen brau-
chen. Ein Messenger ist eine Kommuni-
kationslösung, die in die Krankenhaus-IT 
integriert werden kann (PACS, KIS, LIS 
etc.) und neben der gesamten Bandbreite 
kommunikativer Möglichkeiten – Chat-
ten, File-Sharing, Sprach- und Videote-
lefonie – auch dediziert medizinische 
Funktionen bietet: DICOM-Viewer, 

TimeStamps, Fall-Listen und die mobile, 
strukturierte Erfassung Daten. Behand-
lungszeiten lssen sich erheblich kürzen.

Interoperables Instant-Mes-
saging
Die Messenger-Definition der gematik 
mit offenen Standards will es allen Recht 
machen: „TI-Messenger - der neue Stan-
dard für sicheres, interoperables Instant-
Messaging im Gesundheitswesen

Eric Grey, Produktmanager gematik 
GmbH Berlin, proklamierte „TI-Mes-
senger - der neue Standard für sicheres, 
interoperables Instant-Messaging im 
Gesundheitswesen“. Dabei gibt es beson-
ders zwei Hürden: Sicherheit und Inte-
roperabilität der bisherigen Angebote. 
Die gematik will einen neuen Standard 
mit dem „sicheren, interoperablen und 
leistungsfähigen Tool“ TI-Messenger 
zusammen mit Nutzern und Industrie-
Partnern anstoßen. Anbieter sollen 
miteinander verknüpft werden können. 
Der Telematikinfrastruktur-Messenger 
soll den Informationsaustausch zwi-
schen Praxen, Kliniken und Apotheken 
ermöglichen. Zu diesem Zweck sind 
diese Punkte spezifiziert: Zugang zum 
TI-Messenger für alle Mitarbeitenden 
einer Organisation im Gesundheitswe-
sen mit SMC-B-Karte, Austausch von 
Textnachrichten, Bild- und Tonüber-
tragung in Zweier- und Gruppenchats 
sowie zentraler Verzeichnisdienst mit der 
Möglichkeit zur anbieter-  und sektoren-
übergreifenden Suche von Institutionen 
und Personen.

Der Anwender hat die freie Wahl bei 
Anbietern bei der nicht mehr Konnek-
tor gebunden, sondern flexiblen Welt TI 
2.0, angekündigt für das zweite Quartal 
2022. Kritik dazu: Die Realität holt die 
Entwicklung ein, da Regelungen zu lange 
dauern.

Zwei Jahres-Schritt für Stand 
der Technik 
Rüdiger Gruetz, ISB Klinikum Wolfs-
burg, Stellvertretender Leiter BAK, erör-
terte Entwicklungen B3S und SGB 75c. 
Im September 2020 wurde der neue § 
75c in das Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) 

aufgenommen. Damit sind auch Kran-
kenhäuser, die bisher nicht die Regelun-
gen zum Schutz kritischer Infrastruk-
turen (KRITIS) nach § 8a BSI-Gesetz 
anwenden müssen, ab dem 1. Januar 
2022 gemäß § 75c Abs. 1 SGB V ver-
pflichtet, „nach dem Stand der Tech-
nik angemessene organisatorische und 
technische Vorkehrungen zur Vermei-
dung von Störungen der Verfügbarkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit sowie der 
weiteren Sicherheitsziele ihrer infor-
mationstechnischen Systeme, Kompo-
nenten oder Prozesse zu treffen, die für 
die Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Krankenhauses und die Sicherheit der 
verarbeiteten Patienteninformationen 
maßgeblich sind“. Die IT-Systeme sind 
gemäß dieser Regelung spätestens alle 
zwei Jahre dem aktuellen Stand der Tech-
nik anzupassen.

Diese neue Verpflichtung können die 
Krankenhäuser gemäß § 75c Abs. 2 SGB 
V insbesondere dadurch umsetzen, dass 
sie einen branchenspezifischen Sicher-
heitsstandard (B3S) für die informati-
onstechnische Sicherheit der Gesund-
heitsversorgung im Krankenhaus in 
der jeweils gültigen Fassung anwenden. 
Hierbei ist nach aktuellem Stand der B3S 
für die Krankenhäuser die Mindestan-
forderung. Alternativ können gleichwer-
tige Managementsysteme für Informati-
onssicherheit (ISMS) zur Erfüllung der 
Nachweispflicht verwendet werden.

Reifegradradar – Digitalisie-
rungsgrad im Fokus 
Das Thema Krankenhauszukunftsgesetzt 
KHZG weist vielfältige "Compliance"-
Vorgaben auf. Im Beitrag „Reifegradra-
dar - Herausforderungen und Möglich-
keiten “ zeigte Prof. Dr. Sylvia Thun, 
Direktorin für eHealth und Interope-
rabilität, Berlin Institute of Health at 
Charité (BIH) auf, wie für das KHZG 
die Reifegradmessung aufgebaut ist und 
welche Rolle die "Muss"-Vorgaben der 
einzelnen Fördertatbestände spielen. 
Input zum „Radar“ kommt aus Litera-
tur, von Experten, KHZG, KITCON & 
EMRAM. Das Ziel des Digitalradards 
ist die Evaluierung des Reifegrades der 
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Krankenhäuser hinsichtlich der Digitali-
sierung nach § 14b KHG. Das Reifegrad-
modell ermöglicht eine standardisierte 
und umfassende Bewertung des Digitali-
sierungsgrads von Krankenhäusern mit-
tels Durchführung und Auswertung von 
Erhebungen bzw. Selbsteinschätzung 
der Krankenhäuser. Da die datenschutz-
rechtliche Compliance im KHZG für 
digitale Projekte ausdrücklich als För-
derungsbedingung vorgesehen ist, muss 
auch der Förderungsantrag der Kran-
kenhäuser eine entsprechende Erklä-
rung enthalten. Effekte der Förderung in 
Bezug auf den Digitalisierungsgrad und 
der Verbesserung der Versorgung von 
Patienten bzw. regionaler Versorgungs-
strukturen sind zu untersuchen und zu 
bewerten.

TI 2.0: Architektur im Platt-
formprinzip
Das KHZG-Investitionsprogramm setzt 
auf eine veränderte Infrastruktur für digi-
talen Austausch im Gesundheitswesen. 
„TI 2.0 – Möglichkeiten für Kranken-
häuser“ erörterte Claus-Georg Becker, 
IT-Architekt, gematik GmbH, Berlin. 
Mit TI 2.0 signalisiert die gematik auch 
durch eine moderne Sicherheitsarchi-
tektur einen grundlegenden Wandel für 
die nächsten Jahre. In der „gemeinsamen 
Arena für alle Akteure“ stellt die gematik 
komplexe, klare Grundbedingungen im 
zeitlichen Horizont bis 2025 auf. Die 
neue TI-Architektur mit Plattformprin-
zip steht auf Säulen wie:

Einem föderierten Identitätsmanage-
ment, weil mit dieser „Brücke“ mehr 
Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit 
durch die einfache Nutzung von Iden-
titätsbestätigungen der TI für eigene 
digitale Angebote der Nutzergruppen  
möglich ist.

Der universellen Erreichbarkeit der 
Dienste durch Zugangsschnittstellen im 
Internet, weil der Wegfall proprietärer 
IT-Lösungen (z. B. Konnektor) Kos-
ten senkt, den Betrieb stabilisiert und 
die Integration weiterer medizinischer 
Berufsgruppen erleichtert.

Interoperabilität und strukturierten 
Daten, weil die anwendungsfallbezogene 
Versorgung und Forschung eine Verbes-
serung der Datenqualität erfordert. Stan-
dardbasierte strukturierte Daten und 
Schnittstellen erhöhen die Verfügbarkeit 
bei Produkten und Services.

KHZG: rechtskonforme Ver-
gabe im Klartext
Krankenhäuser, die Fördermittel aus der 
KHZG-Finanzierung einsetzen, müssen 
das Vergaberecht beachten. Übergeord-
net steht die rechtskonforme Ausschrei-
bung und Vergabe von Aufträgen zum 
KHZG an. Werner Bachmann, Rechts-
anwalt, Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner mbh, gab zu „KHZG: rechts-
konforme Vergabe“ praktische Hinweise 
zum geeigneten Vorgehen und wies auf 
mögliche Fehler hin. Kernpunkte mar-
kieren eine korrekte Umsetzung und die 
Vermeidung von nachträglichen Einsprü-
chen der Marktteilnehmer oder Föder-
mittelgeber. 

Länderverfahren sind nicht ein-
heitlich, obwohl das Haushaltsrecht 
gilt, KHZG-MUSS Kriterien sind 
maßgeblich, auch beim Patienten-
Portal, die Malus-Regelung in 2024 ist 
unklar. Vorabbekanntmachung gelten 
nur für Fristen, nicht für die Auswahl 
von Produkten. Vorabbekanntmachung 
bei Ausschreibungen sind sinnvoll aus-
zugestalten, sie gelten nur für Fristen, 
nicht für Auswahl. Bei der Vergabe von 
Aufträgen sind die Vorgaben des natio-
nalen und europäischen Vergaberechts 
durchgehend zu berücksichtigen. Es 
gelten hierbei die sonst üblichen sowie 
landesspezifischen Regelungen. Verstößt 
ein Krankenhaus gegen das Vergaberecht, 
so liegt ein Auflagenverstoß vor, der den 
Fördermittelgeber gemäß § 49 Abs. 3 S. 1 
Nr. 2 VwVgG zum Widerruf der Bewilli-
gung und gemäß § 49a Abs. 3, 4 VwVgG 
zur Rückforderung von Fördermittel ver-
pflichtet. Die zurückgeforderte Summe 
muss darüber hinaus mit 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz verzinst wer-
den (§ 49a Abs. 3 VwVgG).

Die Entscheidung, ob ein sogenannter 
schwerwiegender Verstoß gegen das Ver-
gaberecht vorliegt, steht im Ermessen 
des Fördermittelgebers. Dies gilt für alle 
Fördermittelnehmer, auch kommunale 
Krankenhäuser. 

Konvergenz, Compliance und 
Synergien
Keine Konvergenz ohne Compliance. 
Das lassen Ergebnisse der jüngsten 
KH-IT Umfrage zur Verschmelzung von 
Medizintechnik und IT-Abteilungen 
erkennen. Das Zusammenwachsen von 
Funktionen und Institutionen in Kran-
kenhäusern, insbesondere die Konver-
genz von IT mit anderen, IT-bestimmten 
Abteilungen, ist eine anhaltende Ent-
wicklung. Ihr Spannungsbogen reicht 
von Synergien bis zur Abgrenzung von 
Aufgaben mit der einhergehenden kla-
ren Trennung von Funktionen und Ins-
titutionen. Einblicke gibt die Umfrage 
„IT konvergiert - Umfrageergebnisse 
zur Verschmelzung IT-lastiger Kranken-
hausabteilungen“. Kernpunkte stellte 
Dipl.-Ing. Ulrich Wieland, Medizinpro-
dukte-Sicherheits- und Strahlenschutz-
beauftragter, DRK-Klinikservicegesell-
schaft Sachsen mbH, und Mitglied des 
KH-IT-Vorstandes, vor. „Interessant ist, 
dass der Veränderungswunsch nie von 
anderen Abteilungen ausgeht und die 
IT-Abteilungen in der Regel die führen-
den Bereiche bei gemeinsamen Struk-
turen sind.“ Zunehmend stärkere Digi-
talisierung der techniklastigen Bereiche 
im Krankenhaus erfordert bessere 
Kooperation mit der IT. Daher sollten 
IT-Abteilungen die Zusammenarbeit – 
ob strukturell oder informell – fördern 
und unterstützen, und dabei auch nach 
Möglichkeiten suchen, wie diese insti-
tutionalisiert werden kann. Ulrich Wie-
land: "Wenn sich die IT an die Spitze der 
Bewegung stellt, können Synergieeffekte 
genutzt und Reibungsverluste minimiert 
werden.”
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Viel Arbeit – heute und morgen
Krankenhäuser und Kliniken befinden sich mit 
Blick auf Betriebs- und Geschäftsrisiken in einer 
herausfordernden Situation. Die Fragen, auf die 
Compliance-Verantwortliche Antworten fin-
den müssen, sind vielfältig, die möglichen Scha-
densszenarien teilweise bedrohlich. Eine allge-
meingültige Interpretation von Integritäts- und 
Compliance-Management existiert im Klinikbe-
reich nicht. Das Verhältnis zu Industrie bleibt 
ein Spannungsfeld. Das Krankenhaus versteht 
sich als Anbieter für innovative Spitzenmedizin. 
Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der 
Industrie, um den Patienten den neuesten und 
besten Standard zu gewährleisten. Einerseits ist 
die Industrie bei der Entwicklung neuer Produkte 
auf das Wissen der Klinik-Experten angewiesen. 
Auf der anderen Seite darf die Zusammenarbeit 
mit der Industrie keinen Einfluss auf die Entschei-
dungen der Häuser haben. Wegen dieser Beson-
derheit von Compliance im Krankenhaus ist die 
Zusammenarbeit stark reglementiert.

Die Themen bei dieser zweitägigen Veranstal-
tung im Herbst 2021 zeigten Entwicklungen, um 
die IT und damit die Digitalisierung im Kran-
kenhaus voranzubringen. Im Spannungsfeld der 
Krankenhauspraxis zeichnet sich ein Abschied 
von Compliance as-we-know-it ab. Horst-Dieter 
Beha, Vorsitzender Bundesverband der Kranken-
haus IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT, gab zu beden-
ken: „Das ist viel Arbeit, das geht nicht von heute 
auf morgen und auch nicht auf übermorgen, und 
die Mitarbeitenden dafür müssen erst einmal da 
sein. Diese müssen zudem auch orchestriert wer-
den, jemand muss immer noch den Überblick 
bewahren, was im Zuge all dieser Maßnahmen 
immer schwieriger wird.“

KH-IT-Frühjahrstagung 2022
Die Frühjahrstagung des KH-IT Bundesver-
bandes der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter 
KH-IT findet am 30. und 31.3.2022 vor Ort in 
Heidelberg statt. Das Thema lautet „Prozess unter-
stützen – Medizingeräte, neue Geräte, Holodeck“. 
Gastgeber ist das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum Heidelberg. Agendaverantwortliche 
aus dem KH-IT sind Andreas Lockau, Dietmar 
Zelinski, Bastian Stockhausen und Ulrich Wie-
land (lockau@kh-it.de, tagung@kh-it.de). Die 
Organisation betreut Günter Gartner, KH-IT e.V. 
(gartner@kh-it.de). 

Themen und Referenten
Compliance aus Sicht der IT-Sicherheit

Eröffnung und Begrüßung
Horst-Dieter Beha, Vorsitzender KH-IT e.V.
Einführung in das Tagungsthema

Digital unterstützte intersektorale Ver sorgungsketten – 
innovativ, funktional, sicher, vertrauenswürdig und compliant
Martin Peuker, Leitung Geschäftsbereich IT
Charité – Universitätsmedizin Berlin

Aktuelle Entwicklungen B3S und SGB 75c
Rüdiger Gruetz, ISB Klinikum Wolfsburg, 
Stellvertretender Leiter BAK 

KRITIS, §8a BSIG ISO 27001 und BCM - 
Bringen Sie sich in Sicherheit
Britta Weber, IS-Beauftrage / QM Managerin, Dipl.-Inf. (FH), 
Michael Heitmann, IT Leiter Agaplesion Diakonieklinikum 
Rotenburg gGmbH
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Compliance zum KHZG und zur TI 2.0

Ein Messenger für das Gesundheitswesen muss 
mehr bieten als Chatten
Julia Opstals, Till Berger, Head of Marketing & 
Communications, Allm EMEA GmbH, Erlangen

Anforderungen an Messenger-Dienste
Helmut Eiermann, stellv. Landesbeauftrag-
ter für den Datenschutz, 
Rheinland-Pfalz

TI-Messenger - der neue Standard 
für sicheres, interoperables 
Instant-Messaging im Gesundheitswesen
Eric Grey, Produktmanager gematik GmbH Berlin

Das Reifegradradar - Herausforderungen und Möglichkeiten 
Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Berlin Institute of Health an der 
Charité

KHZG: rechtskonforme Vergabe
Werner Bachmann, Rechtsanwalt, 
Friedrich Graf von Westfalen & Partner mbh

TI 2.0 – Möglichkeiten für Krankenhäuser
Claus-Georg Becker, IT-Architekt, gematik GmbH, Berlin 

KBV-Richtlinie SGB 5 §75b
Udo Karlins, KV Schleswig-Holstein, Bad Segeberg

KH-IT News
IT konvergiert - Umfrageergebnisse zur Verschmelzung IT-lastiger Krankenhausabteilungen
Dipl.-Ing. Ulrich Wieland, Medizinprodukte-Sicherheits- und 
Strahlenschutzbeauftragter, DRK-Klinikservicegesellschaft Sachsen mbH 

Dialog mit der Industrie
Begleitet wurde die Herbsttagung von Industriepartnern, die ihre Lösungen in 
Kurzbeiträgen und in virtuellen Ausstellungsräumen präsentierten und die 
Teilnehmer zur Diskussion einluden.
www.kh-it.de
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KH-IT-Vorstandswahl 2021
Am Rande der virtuellen KH-IT-Herbsttagung vom 22. und 23. September 2021 wurde erstmals eine virtuelle Mitgliederversamm-
lung durchgeführt. Als Haupt-Agendapunkt stand die Wahl des Vorstands auf der Tageordnung. Da die Legislaturperiode des 
amtierenden Vorstands auch unter Corona-Bedingungen nun abgelaufen war und zwei Mitglieder des Vorstands aus persönlichen 
Gründen nicht mehr zur Verfügung standen, musste die Neuwahl durchgeführt werden.

Im Ergebnis wurden die Positionen wie folgt besetzt:
Vorsitzender:  Horst-Dieter Beha
Stellvertreter: Thorsten Schütz, Lars Forchheim
Schatzmeister: Andreas Lockau
Schriftführer: Klemens Behl

Beisitzer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Soziale Medien: Jürgen Flemming, Jens Schulze
Neu wurden Alexandra Heimel und Stephan Herz als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Die Kassenprüfer wurden mit Axel Maier, Maria Schedy und Dietmar Zelinski wieder gewählt.
Stefan Smers und Reimar Engelhardt schieden aus dem Vorstand aus.

Die Profile der Vorstände finden Sie unter: www.kh-it.de/vorstand.html
 
Der Verband vertritt die Interessen der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und Leiter. Er macht es sich zur Aufgabe, die Stellung der IT 
in der Klinik zu stärken im Sinne einer bestmöglichen und wirtschaftlichen Unterstützung der Patientenversorgung. IT-Verant-
wortliche können diesen wichtigen Beitrag nur gemeinsam gestalten. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
KH-IT wurde 2003 als eingetragener Verein gegründet.
 
www.kh-it.de

Unser Kunde ist ein städtisches Klinikum mit über 300 Betten in 
Südwest-Deutschland. Große Fachabteilungen decken das gesamte 
Spektrum der Versorgung bis in die Schwerpunktmedizin ab: Innere 
Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Psychiatrie und Psycho-
therapie, Neurologie, Anästhesie und eine große Intensivstation sowie 
Belegabteilungen. Im Zuge einer geplanten Modernisierung sind über 
40 Mio. € Investitionen allein für einen Neubau� ügel vorgesehen.
Die gut strukturierte und langfristig orientierte Einrichtung be� ndet 
sich (abgesehen von den alle Kliniken betre� enden Einschränkungen 
der Pandemie) auf einem wirtschaftlichen Erfolgskurs und plant diesen 
durch neue dynamische Maßnahmen fortzusetzen. Hierzu gehört selbst-
verständlich die Umsetzung einer ehrgeizigen und auch investitions-
intensiven IT und Digitalisierungsstrategie. Geboten wird eine umfang-

reiche und eigenverantwortliche Gestaltungsaufgabe. Die Dotierung ist 
attraktiv. Ausführliche Hintergrundinformationen können telefonisch 
erörtert werden. Wir sichern Ihnen unsere absolute Diskretion zu und 
freuen uns auf Ihre Fragen. Wenn Sie Interesse haben und mit uns un-
verbindlichen Kontakt suchen, würden wir gerne mit Ihnen über diese 
interessante Herausforderung oder andere Themen zu Ihrer beru� ichen 
Entwicklung ins Gespräch kommen.
Herr Ste� en Deutschenbauer steht Ihnen mit seinem Team für weitere 
Fragen telefonisch oder in einem ausführlichen Gespräch zur Verfügung. 
Health Care Leaders ist eine auf leitende Positionen im Gesundheits-
wesen spezialisierte Personalberatung. Gerne sprechen wir mit Ihnen 
über Ihre Karriere, interessante Weiterentwicklungsoptionen und das 
Thema „Führen im Gesundheitswesen“. 

Wir beantworten Ihre fachlichen Fragen per Email: deutschenbauer@healthcareleaders.de oder Tel.: +49 8362 925980

Leitung Bereich IT u. Digitalisierung (m/w/d)
Führungs- und Gestaltungsaufgabe im engsten Kreis der kfm. Leitung im Rhein-Neckar Gebiet
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