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In Hamburg-Harburg ging im Mai 2019 die 92. Umweltminis-
terkonferenz (UMK) zu Ende. Die Minister sowie Senatoren 
der Bundesländer und die Bundesumweltministerin haben 
u.a. Beschlüsse zu den Themen Klima, Düngung und Green-IT 
gefällt.

Zu „Green-IT“ lautet es in Top 24: Die Digitalisierung bietet 
große Chancen, ist aber auch mit einem hohen Energiever-
brauch und CO2-Ausstoß verbunden. Die Konferenz bat den 
Bund, eine klimafreundliche IT-Nutzung in den Klimaplan des 
Bundes zu integrieren. Wichtige Punkte sind dabei die Energie- 
und Ressourceneffizienz von Rechenzentren (Kühlung, Abwär-
menutzung), smarte Produktionsprozesse (Industrie 4.0), eine 
klimaschonende Beschaffung und Entsorgung von Hard- und 
Software sowie die effiziente Nutzung von Video- und Telefon-
konferenzen zur Vermeidung von Dienstreisen.

Nachfrage nach Rechenleistung
Unter "Green-IT" sind umweltver trägliche Produkte und 
Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstech-
nik (IKT) sowie der Nutzung von IKT zur Umweltschonung zu 
verstehen. Dies umfasst die Berücksichtigung des gesamten 
Lebenswegs von IKT-Produkten sowie deren Auswirkungen 
auf das Klima und andere Umweltwirkungen, wie zum Beispiel 
die Inanspruchnahme kritischer Rohstoffe.
In Deutschland betrug der Stromverbrauch der IKT in vergan-
genen Jahren rund 47,8 Terawattstunden (TWh) und damit 8 
Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Landes. Obgleich 
Energieeffizienzsteigerungen in einigen Bereichen der IKT zum 
Beispiel durch die Green-IT-Initiative des Bundes oder die Ein-
führung der Europäischen Ökodesign-Richtlinie erzielt werden 
konnten, steigt der Energiebedarf für Rechenzentren wei-
ter erheblich an. Nach Expertenschätzungen wird vor allem 
der Energiebedarf der Server durch die hohe Nachfrage an 

Rechenleistung in deutschen Rechenzentren bis zum Jahr 2025 
um mehr als 60 Prozent steigen. 

Wichtiger Punkt: die Server werden immer dichter 
„gepackt“. Die Bauteile werden kleiner, aber der Energiebedarf 
steigt aufgrund der höheren Leistung. Gleichzeitig steigt die 
erforderliche Kühlleistung. Wesentlicher Punkt für Green-IT ist 
daher die bessere Energieeffizienz der Prozessoren, die immer 
noch die meiste Abwärme produzieren.

Mehr Effizienz erforderlich
Dem hohen Energieverbrauch des allgegenwärtigen Internets 
sehen indes nicht nur Klimaexperten mit Sorge entgegen. Der 
Trend geht zu immer größeren Rechenzentren, den Hyper-
scale-Rechenzentren. IT-Unternehmen bereitet der Stromhun-
ger große Sorgen. Denn die Stromkosten verursachen hohe 
Betriebskosten. Nicht nur die Kosten sind kritisch, bereits die 
Bereitstellung der benötigten elektrischen Leistung stellt die 
Energieversorgung vor immense Probleme.

Immer mehr Unternehmen suchen daher nach Möglich-
keiten, wie sie ihre Rechenzentren effizienter gestalten könn-
ten. Im Fokus steht dabei die Kühlung der Server. Erste Erfolge 
zur Stromkosteneinsparung gibt es bereits: Eine moderne 
Technik hält höheren Temperaturen stand, das heißt die Geräte 
müssen dadurch weniger gekühlt werden. Früher wurden RZ 
auf 18 Grad herunter gekühlt. Heute gelten 24 Grad Raum-
temperatur als Grenzwert. In den Systemen bedeutet das oft 
Kerntemperaturen von 60 Grad und mehr.

Einsparpotentiale bestehen auch in einer effizienteren Aus-
lastung der Server. Anpassung der Leistung an die IT-Last lautet 
die Devise. Ist die Auslastung eines Servers gering, geht ein 
Teil in einen Stand-by-Betrieb, was weniger Strom verbraucht. 
Auch durch die Zusammenlegung kleiner Rechenzentren ließe 
sich Strom sparen.

Stromkosten, Betriebskosten, Umweltkosten

Green-IT als Standortfaktor 
für Krankenhäuser
„Green-IT“ bedeutet für Krankenhäuser: Erheblich verbesserte Prozessunterstützung und 
optimierter Betrieb bei deutlich reduzierten Kosten. Dem hohen Energieverbrauch des 
smarten Internets sehen Klimaexperten mit Sorge entgegen. Innovative Klimatechnologien 
werden immer mehr zum wirtschaftlichen Standortfaktor. IT-Unternehmen denken über 
Digitalisierung als Problemlöser nach.
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Im Hinblick auf den IKT-Energieverbrauch öffentlicher Anwen-
der gilt es, diese Steigerungen zu berücksichtigen und zu doku-
mentieren. Um dies sicherstellen zu können, verabschiedete 
der IT-Rat im Sommer 2017 den Beschluss 2017/14, in dem 
die Ziele der Initiative bis zum Jahr 2022 festgelegt wurden: 

 ■ Konsolidierung des durch den IT-Betr ieb verur-
sachten Energieverbrauchs in der Bundesverwal-
tung mit dem Ziel, den Wert von 350 Gigawattstun-
den pro Jahr bis zum Jahr 2022 nicht zu überschreiten 

 ■ Umsetzung einer nachhaltigen IT-Beschaffung, orientiert an 
den Vorgaben der Architekturrichtlinie und der Blaupause 
für die IT-Beschaffungsstrategie

 
 ■ Anwendung der Kriterien des "Blauen Engels" bei der 

Bewer tung der Energie- und Ressourceneffizienz in 
Rechenzentren Die IT-Dienstleister orientieren sich beim 
Ausbau ihrer Dienstleistungszentren an diesen Kriterien 
und berichten jährlich.

Green-IT erstreckt sich über mehrere Levels
 ■ Energieeffizienz der Chips: CPU’s werden immer kleiner und leistungsfähiger, verbrauchen dabei aber mehr Energie.  

Die geringe Baugröße bereitet Schwierigkeiten bei der Ableitung der erzeugten Wärme. Dem höheren Wirkungsgrad bei der 
Leistung kommt daher hohe Bedeutung zu.

 ■ Energieeffizienz der Geräte: die Kühlung der Geräte durch von außen zugeführte Kaltluft ist nach wie vor Standard,  
Kühlung mit Wasser eher für Höchstleistungssysteme. Die Energieeffizienz eines Gerätes lässt sich durch optimale  
Luftführung durch das Gerät noch deutlich verbessern.

 ■ Energieeffizienz der RZ: Früher wurde der gesamte Raum des RZ gekühlt, heute arbeitet man eher mit Kalt- und  
Warmgängen. Es gibt bereits Ansätze, bei denen die Kühlung noch näher am Gerät eingeblasen wird, so dass nicht einmal der 
Luftraum der Kalt- und Warmgänge gekühlt werden muss.

 ■ Bereitstellung der Energie: Ökologisch ist es fragwürdig, aber ein RZ z.B. in der Arktis hat den Vorteil, dass kalte Luft  
ausreichend zur Verfügung steht – zur Kühlung wird keine Energie verbraucht. Allerdings ist die Langzeitwirkung einer  
solchen „Heizung“ in kalten Gegenden wenig erforscht und sicher nicht gut.

 ■ Konsequente Nutzung erneuerbarer Energiequellen spielt eine große Rolle, was große RZ-Betreiber bereits  
erkannt haben.   

Jürgen Flemming, Vorstand KH-IT, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

Wolf-Dietrich Lorenz, Chefredaktion Krankenhaus IT-
Journal, Ehrenmitglied KH-IT 
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Da die Verfügbarkeit eines zertifizierten RZ-Konnektors nicht 
absehbar ist, wurde der  gesetzte Termin (31.12.2019, §219 
Absatz 2b) im Beschluss des Bundestags [2] auf den 31.12.2020 
verlängert. Damit erhält die Empfehlung der DKG, mit der 
Beschaffung entsprechender Komponenten abzuwarten [3] 

eine rechtliche Grundlage. Dieser Termin entspricht zudem 
der im DVG für die Krankenhäuser vorgesehenen Frist zum 
1.1.2021 [2] die Anbindung an die TI und die Ausstattung für 
die Anwendung „elektronische Patientenakte“ gemäß §291a 
umzusetzen.

Für die elektronische Patientenakte nach §291a hat die 
gematik zum Ende des Jahres 2018 eine umfangreiche Spezi-
fikation vorgelegt und in Revisionen vom Januar, Mai,  Juni und 
November 2019 weiterentwickelt. Diese erlaubt dem gesetz-
lich Versicherten eine §291a Akte i. d. R. bei seiner Kranken-
kasse zu führen, die gemäß Terminservice und Versorgungsge-
setz (TSVG) [4] zum 1.1.2021 von Krankenkassen angeboten 

werden muss. Der Zugriff auf die Akte erfolgt aus Sicht des 
Patienten über ein Patientenportal; aus Sicht des Leistungs-
erbringers über sein Primärsystem, in das die Aktenfunktion 
integriert wird und das mit dem zugehörigen Fachmodul im 
Konnektor kommuniziert. Obwohl die Spezifikation auf IHE 
Profile setzt, weicht sie in wesentlichen Aspekten von den Vor-
gaben von IHE ab, zum Beispiel werden grundlegende IHE 
Profile wie CT (Consistent Time) oder ATNA (Audit Trail 
and Node Authentication) nicht verwendet. Ebenso werden 
IHE XDS Beziehungen („associations“) zwischen Dokumen-
ten ausgeschlossen, die üblicherweise zur Historisierung von 
Dokumenten genutzt werden. Eine detaillierte Aufstellung fin-
det sich in der Stellungnahme von IHE Deutschland [5]. Damit 
ist Nutzung vorhandener IHE Implementierungen auf Seiten 
der Hersteller zur Umsetzung einer §291 Akte sowie eine ein-
fache Anbindung einer Leistungserbringerinstitution bei vor-
handener IHE Infrastruktur eingeschränkt. 

Update Telematikinfrastruktur
Grundlage für die Roadmap der gematik [1] ist der Roll-Out der Telematikinfrastruktur (TI) 
als sichere Plattform. Während dieser für den vertragsärztlichen Bereich weitgehend erfolgt 
ist, stellt sich für die Krankenhäuser die Frage, ob und wann es einen leistungsfähigen 
RZ-Konnektor geben wird. Mehrere Ansätze sind in der Diskussion bzw. im Angebot: (I) 
Weiterentwicklung eines Einbox-Konnektors zu einem RZ Konnektor, (II) 19" Rack mit 
mehreren Einbox-Konnektoren (bis zu acht) und übergreifender Administration oder (III) 
Bereitstellung der benötigten "Konnektorleistung" über einen Dienstleister, der dafür 
Einbox-Konnektoren einsetzt. 

Abbildung: Integration der §291a Akte mit der Aktenlösung einer Krankenkasse
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Die Spezifikation erlaubt Nutzern, sich gegenüber der §291a 
Akte auszuweisen, dabei wird jedoch auf die gesamte Akte 
berechtigt. Dieses Vorgehen wurde vom Bundesjustizministe-
rium richtigerweise moniert [6], so dass Vorgaben zur §291a 
Akte im Referentenentwurf zum DVG wieder gestrichen 
werden mussten und die Spezifikation entsprechend zu über-
arbeiten ist. Datenobjekte können in der §291a Akte gesucht, 
eingestellt und heruntergeladen werden. Die Beschränkung 
der Datenobjektgröße auf 25 MB ist für übliche Dokumente 
ausreichend. Bilddaten sind jedoch nicht nur wegen dieser 
Beschränkung nahezu ausgeschlossen, sondern auch dadurch, 
dass DICOM als Datenformat nicht zugelassen ist. Ebenso 
werden in der Spezifikation bilddatenbezogene IHE Profile 
(wie XDS-I, XCA-I), die eine Referenzierung auf Bilddaten-
objekte ermöglichen würden, bisher nicht verwendet. Die 
Einbindung der Akte in die Primärsysteme erfordert eine  
tiefe Integration, da nicht nur der Aufrufkontext (Mandant, 
Patient, …) bereitgestellt werden muss, sondern auch ein 
Mithalten des Akten-/Dokumentstatus im Primärsystem 
notwendig ist. Hintergrund ist, dass die §219a Akte keine 
Benachrichtigungsfunktion z. B. beim Eintreffen von Befunden 
vorsieht und der aktualisierte Status nur über eine Nachfrage 
(„polling“) möglich ist. IHE sieht hierfür das IHE Profil DSUB 
(Document Metadata Subscription) vor, dass aber in der 
Spezifikation der §291a Akte nicht verwendet ist. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Fortschreibung der Spezifikation die obigen 
Punkte berücksichtigt.

In Bezug auf die Aktenstruktur der §291a Akte setzt die 
gematik auf die von IHE Deutschland publizierten „value sets“ 
für IHE XDS Metadaten [7] und hat diese um wenige Codes 

ergänzt. Konkrete Zuordnungen liegen für spezifische Doku-
mente (Arztbrief, Medikationsplan und Notfalldaten) bereits 
vor, die weitere Strukturierung ist mit dem TSVG der KBV 
übertragen worden. Unabhängig wie diese gestaltet wird, muss 
bei der Nutzung der §291a Akte als Austausch- und Speicher-
plattform zwischen Institutionen eine Abbildung der beim Sen-
der und Empfänger vorliegenden Datenobjekt- / Dokument-
arten bzw. Registerstruktur auf die Vorgaben der §291a Akte 
erfolgen. Die Erfahrung aus IHE Plattform Projekten zeigt, dass 
eine 1:1 Abbildung für die Vielzahl klinischer Objekte nahezu 
ausgeschlossen ist, andererseits diese Abbildung aber mit Sorg-
falt durch die Einrichtungen in dem jeweiligen Primärsystem 
erfolgen muss, damit die zukünftige Suche nach Informationen 
erfolgreich verlaufen kann.

Aus Sicht der Krankenkassen, die zum Jahresende eine 
§291a konforme Akte anbieten müssen, stellt sich die Frage 
nach der Integration mit ihren eigenen Aktenentwicklungen 
(wie AOK Nordost bzw. AOK DiGeN, TK mit TK-Safe, Vivy 
Akte als Lösungsansatz für Krankenkassen, Barmer mit eCare). 
Es zeichnet sich ein Parallelbetrieb der §291a Akte und der 
jeweiligen Akte der Krankenkasse ab, da diese ihre eigene 
Lösung für ihre spezifischen Interessen (wie Versicherten 
Interaktion, Coaching, u.v.a.m.) nicht aufgeben werden. Die 
Abbildung stellt die absehbare Integration dar. 

Auf der Ebene des Benutzers sind beide Akten bzw. deren 
Anwendungen transparent verfügbar. Die Krankenkasse kann 
über den so genannten KT Consumer (Abrechnungs-)Daten 
in die links dargestellte §291a Akte einstellen. Ein lesender 
Zugriff der Krankenkasse auf die §291a Akte ist technisch aus-
geschlossen.



038

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

Krankenhaus-IT Journal 06/2019

Problematisch sind derzeit noch die geplanten TI-Anwendun-
gen (NFDM (Notfalldatenmanagement), eMP / AMTS (elek-
tronischer Medikationsplan), eRezept), deren Entwicklungs-
verantwortung auf mehrere Organisationen aufgeteilt war, 
so dass die aktuellen Spezifikationen die Speicherung auf der 
eGK aber keine Integration mit der §291a Akte vorsehen. Eine 
mögliche Abhilfe wäre beim Erstellen eines Notfalldatensatzes, 
eines eMP oder eines eRezepts diese Informationen in einem 
weiteren Prozessschritt innerhalb des Primärsystems in die 
§291a Akte zu übertragen. Sinnvoller wäre jedoch die unmit-
telbare Weitergabe an die §291a Akte über die zugehörigen 
Fachmodule im Konnektor.

Neben der §291a Akte plant die TI seit langem die sichere 
Kommunikation zwischen Leistungserbringern, konkret mit 
KOM-LE (Kommunikation Leistungserbringer). Der Dienst KV-
Connect der KV Telematik GmbH bietet bereits heute eine 
vergleichbare Funktionalität und ist bereits in viele Arztpra-
xissysteme integriert und zugelassen[8]. Der Vergleich in der 
folgenden Tabelle auf S.37 zeigt weitgehende konzeptionelle 
Übereinstimmungen.

Dazu haben sowohl Dr. Lyck-Dieken (Geschäftsführer der 
gematik GmbH) als auch Dr. Fuhrmann (Geschäftsführer der 
KV Telematik GmbH) auf einer Tagung im September 2019 
ihre Absicht bestätigt, die Dienste zusammenzuführen, um 
möglichst schnell eine verlässliche und sichere Kommunika-
tion für Leistungserbringer bereitzustellen. Dies zeigen auch 
die Beantragung einer Bestätigung als aAdG (andere Anwen-
dung des Gesundheitswesens) für KV-Connect durch die KV 
Telematik [9] und die Ermächtigung der KBV als Anbieter eines 
„sicheren Verfahrens zur Übermittlung medizinischer Doku-
mente“ im §291b Absatz 1e [2].
Zusammenfassend befindet sich die TI in einem Wandel von 
der Bereitstellung der administrativen Anwendung VSDM 
(Versichertenstammdatenmanagement) zu medizinisch rele-
vanten Anwendungen wie KOM-LE, §291a Akte, NFDM, eMP 
und eRezept. Der Weg dahin ist klar vorgezeichnet und bietet 
Deutschland die Chance im internationalen Vergleich die letz-
ten Plätze im Ranking zu verlassen. Auch wenn die Umsetzung 
und Integration dieser Anwendungen den IT-Verantwortlichen 
und Herstellern noch einiges abverlangen wird, spricht alles 
für eine zeitnahe Umsetzung, um endlich eine sektorbezogene 
und -übergreifende Kommunikation zwischen Leistungserbrin-
gern bereitzustellen und eine aktive Teilhabe des Versicher-
ten bzw. Patienten durch eine Akte und ihre Funktionen zu 
gewährleisten.

Quellen:
[1] https://www.gematik.de/aktuelles/roadmap/ letzter Zugriff 
17.10.2019
[2] http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/148/1914867.pdf, 
letzter Zugriff 16.11.2019
[3] Rundschreiben 452/2019 der Hessischen Krankenhausgesell-
schaft e.V., 20.9.2019
[4] BGBL I 2019 S 646, verfügbar unter http://www.
bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl119s0646.pdf letzter Zugriff 22.10.2019
[5] http://www.ihe-d.de/wp-content/uploads/2019/03/IHE-D-
O%CC%88ffentliche-Stellungnahme-zur-IHE-Nutzung-in-den-Gema-
tik-Spezifikationen-07-03-2019.pdf, letzter Zugriff 22.10.2019
[6] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103226/Elektronische-
Patientenakte-soll-zunaechst-mit-eingeschraenkten-Patientenrechten-
kommen, letzter Zugriff 22.10.2019
[7] IHE Deutschland, Value Sets für IHE Metdaten, http://www.
ihe-d.de/download/value-sets-fuer-xds-metadaten/, letzter Zugriff 
28.10.2019
[8] https://www.kv-telematik.de/fileadmin/DOWNLOADS/
Partner-Softwarehaeuser/%C3%9Cbersicht_Audit.pdf, https://
www.kv-telematik.de/fileadmin/DOWNLOADS/Partner-
Softwarehaeuser/%C3%9Cbersicht_Audit.pdf
[9] https://e-health-com.de/details-news/kv-connect-einreichung-fuer-
aadg-bestaetigungsverfahren, https://e-health-com.de/details-news/
kv-connect-einreichung-fuer-aadg-bestaetigungsverfahren

Prof. Dr. Martin Staemmler, Hochschule Stralsund, Fakultät ETI, 
wissenschaftlicher Beirat des KH-IT
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Wie verhält man sich nun in so einem Fall? Kann man sich 
darauf überhaupt vorbereiten? Um diesen Fragestellungen 
nachzugehen, haben sich 25 Teilnehmer des Seminars „Cyber-
war-Game für Kliniken“ am 7. November in Wiesloch in der 
„Akademie im Park“ eingefunden. Das LKA Baden-Württem-
berg, der KH-IT und das Psychiatrische Zentrum Nordbaden 
haben es sich an diesem Tag zur Aufgabe gemacht, den Ernstfall 
zu proben. 

Zu Beginn des Tages rüttelt Herr Ortmann (ein Gast-
redner) die Teilnehmer mit einem Impulsvortrag zum Thema 
Social Engineering auf. Er erläutert, wie sich die Bedrohungs-
lage in diesem Bereich zugespitzt hat. Die Täter fokussieren 
sich auf die Grundbedürfnisse wie Liebe, Macht, Wertschät-
zung sowie Spaß und nutzen dies mit gezielten Attacken aus. 
Social Engineers sind spezialisierte Hacker, die sich nicht auf 
technische Systeme fokussieren, sondern auf anderer Ebene 
angreifen. Die Erfolgsquote dieser neuen Taktik ist um ein Viel-
faches höher.

Nun führt Herr Reinhard vom LKA-ZAC (Zentrale 
Ansprechstelle Cybercrime) in die Thematik ein. Er teilt die 
Akteure in 4 Gruppen ein, alle bekommen das gleiche Sze-
nario. Eine Erpressermail wird in der Info@ Adresse der  
Klinik gefunden. Mal ehrlich, wie häufig prüft diese Inbox schon 
jemand? Die Teams erarbeiten in Räumen das Szenario auf, das 
Spiel findet in Echtzeit statt. Im Laufe des Tages überschlagen 
sich die Ereignisse, die Zeitabstände für Reaktionen werden 
immer kürzer. Immer, wenn man denkt, „aber jetzt haben wir 

es geschafft“, geschieht ein weiterer Vorfall. Nach jeder Phase 
treffen sich die Gruppen im Plenum, um ihre Arbeitsergebnisse 
zu vergleichen. 

Das LKA gibt immer wieder Tipps zu Vorgehensweise und 
erläutert klare Fehler von Entscheidern in diesen Phasen. Wir 
hören nicht „das machen sie falsch“, es geht viel mehr um 
„haben sie daran schon gedacht?“. Viele Kliniken fürchten um 
ihre Reputation und melden Vorfälle gar nicht oder viel zu spät. 
Oft hat man auch Angst davor, dass jemand denken könnte, 
man hat nicht genug für die IT-Sicherheit getan. „Technische 
Schutzmaßnahmen sind essenziell, um ihre Klinik zu schützen. 
Doch bedenken Sie, kein System bietet hundertprozentigen 
Schutz, Sie sind angewiesen auf die Achtsamkeit Ihrer Mitarbei-
tenden!“ klärt uns Herr Reinhard auf.  Nicht nur im Ernstfall ist 
das jeweilige LKA der Bundesländer ein guter Ansprechpartner. 
Alleine schon bei der Klärung, ob nur ein Spam-Mail oder tat-
sächlich eine ernstzunehmende Bedrohung vorliegt, kann die 
Polizei hier hilfreich zur Seite stehen. Was nimmt man also mit,  
nach einem langen Tag, bei dem es rund um das Thema Kri-
senmanagement und Umgang mit Cybercrime geht, frage ich 
die Teilnehmer bevor sie sich auf die Heimreise machen. „Ich 
werde mehr auf die Hilfe des ZAC setzen, schon bei der Ana-
lyse ob eine Bedrohung vorliegt,“ antwortet mir ein direkter 
Kollege. „Der Spagat zwischen noch mehr Schaden verhindern 
und irgendwie den Klinikbetrieb aufrecht erhalten, fand ich 
interessant,“ antwortet ein Anderer.  Der letzte Seminarteil-
nehmer, der den Raum verlässt, bringt es auf den Punkt. „Vor 

Was tun, wenn die IT-Security versagt?
Es ist das Horror-Szenario, das jeder IT - Leitung einen Schauer über den Rücken jagt. 
Nach einer Erpresser-Email tauchen erste Störungen im Netzwerk der Klinik auf, 
nach und nach sind weitere IT-Systeme befallen. Der Blackout steht bevor.
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Das Thema „Process Mining im Gesundheitswesen“ hatte 
bei vielen die Neugierde geweckt. Die Veranstaltung fand 
in den Räumlichkeiten des Zentrums Digitalisierung.Bayern 
(ZD.B,  https://zentrum-digitalisierung.bayern.de) auf dem 
Forschungscampus der TU-München in Garching bei München 
statt. Frau Maria Marlene Bohrer-Steck hieß die Anwesenden 
herzlich willkommen und stellte das ZD.B mit seinen Auf-
gabenschwerpunkten den Zuhörern vor. Das ZD.B versteht 
sich als Marktplatz rund um innovative Ideen zur Förderung 
der Digitalisierung. Es ist ein Kooperations-, Forschungs-, und 
Gründungsnetzwerk. Das ZD.B hat zum Ziel, die Forschungs- 
und Realisierungskompetenz Bayerns im Bereich der Digitali-
sierung weiter zu stärken und das Tempo digitaler Entwicklun-
gen zu erhöhen.

Im Vorfeld standen folgende Fragen im Raum:
 ■ Wie kann Process Mining im Gesundheitswesen  

eingesetzt werden? 
 ■ Wie können auf der Basis von Daten die (Geschäfts-)

Prozesse rekonstruiert und visuell dargestellt werden? 
 ■ Können dadurch wirklich Prozessineffizienzen erkannt 

werden?
 ■ Und wie können diese dann behoben werden?
 ■ Welche Rolle spielt dabei KI?

Auf diese Fragen gaben Herr Alexander Endres, Strategic 
Growth Account Executive, Celonis SE, und Herr Nils F. Wittig, 
Geschäftsleitung CXO, K|M|S in ihren Vorträgen einen Einblick.
Herr Alexander Endres von der Firma Celonis fasste es wie 
folgt zusammen: „Wir machen die Welt effizienter. Celonis hat 
ein ganz einfaches Ziel: die Prozesse von heute zu analysieren, 
damit die Welt von morgen effizienter ist. Als führender Pro-
cess Mining Anbieter nutzen wir die vorhandenen digitalen 
Event Logs in bestehenden IT-Systemen, um datenbasier t 
die gesamten Geschäftsprozesse zu rekonstruieren und visu-
ell darzustellen. Dies ermöglicht Unternehmen aller Bran-
chen Patienten-, Produkt-, Steuerungs- und Supportprozesse 
zu visualisieren und Transparenz darüber zu erhalten, wie 
diese Prozesse wirklich laufen. Neueste KI-Technologie und 
intelligente Algorithmen unterstützen die Mitarbeiter bei der 
Auswertung von Analysen, decken selbstständig Schwach-
stellen auf und ermöglichen eine vollautomatisier te Root-
Cause-Analyse, um Prozessineffizienzen, wie Nacharbeiten, 
manuelle Tätigkeiten und ineffiziente Genehmigungsstufen zu 
erkennen sowie zu beheben." Am Beispiel einer IT-Serviceein-
heit demonstrierte Herr Endres anschaulich die Funktionen, 
Arbeitsweise und die Möglichkeiten der Datenanalyse. Beson-
ders hilfreich ist dabei die grafische Darstellung der Prozesse 
und die Visualisierung der Abläufe.

Health-IT-Talk Bayern

Process Mining im 
Gesundheitswesen
Am 17.9.2019 konnten die Koordinatoren des Health-IT-Talks Bayern, Herr Michael Musick (BVMI) 
und Dr. Manfred Härdtner, wieder zahlreiche Interessenten aus Krankenhäusern und innovativen 
Unternehmen des Health Care Bereichs begrüßen.

dem Seminar war das ein Angstszenario für mich. Ich wusste 
nicht, wie ich mich verhalten sollte. Jetzt fühle ich mich sicherer 
und denke, dass ich im Ernstfall damit umgehen kann“.

Inhaltlich möchte und darf ich Ihnen nicht so viel von 
unserem interessanten Tag erzählen. Vielleicht gibt es ja den 
einen oder anderen, die sich auch noch mit diesem Szenario 
beschäftigen möchte. Diesen Kollegen*innen möchte ich den 
Erfahrungswert und den kollegialen Austausch nicht vorweg 
nehmen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch meinen per-
sönlichen Apell mitgeben: Trauen sie sich, sich außerhalb ihrer 
Komfortzone zu bewegen und vor allem auch mit unangeneh-
men Themen zu beschäftigen. Es lohnt sich wirklich!

Autorin: Alexandra Heimel, Leiterin IT-Abteilung, 
Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, Wiesloch
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Die Produkte der Firma Celonis bilden heute einen Baustein 
für die Arbeiten der Firma K|M|S mit Sitz in Unterhaching. Sie 
ist seit über zwei Jahrzehnten ein bedeutender Schrittmacher 
neuer Technologien für das Wissensmanagement in der deut-
schen Gesundheitswirtschaft. Als Partner unterstütz K|M|S 
Krankenhäuser in ihren Arbeits- und Entscheidungsprozessen 
und hilft Transparenz und Entscheidungssicherheit herbeizu-
führen. Am Beispiel der Datenanalyse für eine typische Kran-
kenhausbehandlung zeigte Herr Wittig plastisch auf, wie viele 
Varianten der Verlauf bei den Patienten in einem Zeitraum 
tatsächlich annimmt. Durch Zoomen in verschiedenen Frei-
heitsgraden wie Zeitspanne der Betrachtung, Altersspektrum 
oder Geschlecht der Patienten sowie die Tiefe der Betrach-
tungsebene lassen sich, grafisch sehr anschaulich, die realen 
Prozesse erkennen, analysieren und mit den Nutzern gemein-
sam bewerten.

Ein zentraler Punkt, um den es sich in der anschließenden 
Diskussion drehte, war die Frage nach der Qualität und Aussa-
gekraft des zugrundliegenden Datenmaterials. Da es sich ja um 
Daten handelt, die nicht speziell für eine bestimmte Analyse 
erfasst und kontrolliert werden, sondern quasi Abfallprodukte 
aus dem tatsächlich ablaufenden Prozessgeschehen sind, ließ 
sich die Frage nicht eindeutig beantworten. Einerseits ist sie 
als hoch zu bewerten, da die Daten den tatsächlichen, in den 
Systemen vorhandenen Ereignissen entsprechen. Andererseits 
ist zu vermuten, dass sie nicht immer präzise sind, was den 

Verbandstermine 2020

18.03.2020 – 19.03.2020 
Frühjahrstagung im Deutschen Krebsforschungszentrum 
Heidelberg:  Vernetzung und Integration

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
13.01.2020 Pflege,  AAL, IT nah am Patienten und Robotik
10.02.2020 Thema noch offen

Health IT-Talk Nordbayern in Nürnberg
18.2.2020 Plattformstrategie für den Umbau des KIS auf 
Basis von IHE der Klinikum rechts der Isar TU München

Health-IT in Baden-Württemberg 
(nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung

Autor: Dr. Manfred Härdtner, Stellv. IT-Leiter, 
Klinikum rechts der Isar

Zeitpunkt betrifft. Der Erfassungszeitpunkt im System kann 
durchaus gegenüber Zeitpunkt der Ausführung einer Tätigkeit 
differieren. Es werden eben manchmal Sachverhalte erst später 
nachgetragen. Letztendlich war man sich darüber einig, dass 
es sich bei der Analyse ja nicht um einen einmaligen Vorgang 
handeln sollte, sondern um eine regelmäßige Beobachtung 
und daraus abgeleitete Beeinflussung des Prozessgeschehens. 
Wichtig ist es, eklatante Fehler zu erkennen. Die gezeigten 
Werkzeuge und Methoden geben hierzu ein gutes Hand-
werkszeug in die Hand.

Letzteres warf die Frage auf, wer in den Unternehmen in 
der Lage ist den Daten und den daraus abgebildeten Abläu-
fen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen? Bei der Breite 
der möglichen Einsatzfelder der Werkzeuge ließ sich, außer im 
betriebswirtschaftlichen Bereich die Controller, keine spezielle 
Berufsgruppe identifizieren. Konsens bestand darin, dass die 
Berufsbilder um das Thema Datenanalyse ausgeweitet werden 
müssen.

Im Anschluss tauschten sich die Anwesenden bei einem 
kleinen Imbiss untereinander und mit den Vortragenden sowie 
den Veranstaltern aus. Insgesamt war es für alle eine gelungene 
Veranstaltung. 

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des 
KH-IT (www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. 
Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen 
über die teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. 
Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de

Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt 
und betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der Kran-
kenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende 
Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT 
steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern 
der Krankenhaus-IT offen.
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 Am 29.8. trafen sich in den Räumen der Firma VISUS interessierte Akteure aus dem Gesundheitswesen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Andreas Lockau, Vorstand des KH-IT e.V., berichtete die Firma DAMOVO aus Düsseldorf 
über das Thema  „Wird die IT arbeitslos? Automatisierung und Einsatz von Bots in der IT". Es gab hier einen  Einblick in die Mög-
lichkeiten, die in anderen Branchen schon fast routinemäßig eingesetzt werden.

Die Teilnehmer diskutierten anschließend bei einer leckeren, kalten - passend zum sommerlichen Wetter - Gemüsesuppe, 
inwieweit diese Methoden bei der Vielfalt der Kommunikationen in einem Krankenhaus einsetzbar sind und in Zukunft Serviceau-
tomatismen möglich und sinnvoll sind.

Am Ende konnten der KH-IT und VISUS die Teilnehmer mit neuen Eindrücken verabschieden.
Andreas Lockau, Vorstand KH-IT

Das Thema lautete dieses Mal „Intelligenz im Raum & Intelli-
genz in der Software“. Die Agenda-Verantwortlichen, Dietmar 
Zelinski und Andreas Lockau, hatten offensichtlich den Nerv 
der Branchengespräche getroffen, denn es kamen über 210 
Teilnehmer.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Horst-Dieter 
Beha und Martin Schneider vom MIK, erläuterten die Agenda-
Planer, dass sie die großen Begriffe Digitalisierung und KI eher 
in die praktischen Bereiche Raum (hilft dieser den Mitarbei-
tern) und Software übertragen sahen.

Dr. Nhiem Lu, Fachhochschule Dortmund und Geschäfts-
führer DeVisIT, hat in der Keynote das Thema Digitalisierung 
und künstliche Intelligenz aufgegriffen und dabei die Vorteile 
und Chancen aufgezeigt. Dabei konnte er aus seinem reich-
haltigen australischen und chinesischen Erfahrungshintergrund 
berichten. Neben dem Machbaren hat Lu schließlich den Men-
schen im Gesundheitswesen, der als Patient oder Mitarbeiter 

Erster IT-Talk Ruhr des KH-IT in Bochum

Herbsttagung im 
Universitätsklinikum Erlangen
Am 18. und 19. September trafen sich die IT-Leiterinnen und -Leiter zum zweiten Mal  in 
diesem Jahr zu ihrer regelmäßigen Tagung. Gastgeber war das Universitätsklinikum 
Erlangen mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Prokosch und dem Med. Zentrum für 
Informations- und Kommunikationstechnik (MIK) von Martin Schneider.

im Mittelpunkt steht, mit seinen Ängsten und Befürchtungen 
mitgenommen und formuliert, dass es eine Ethikdiskussion zu 
den technischen Werkzeugen geben muss. Es braucht dann 
einen humanen Umgang mit Erfassung, Speichern und Analyse. 
Er prägte auch den Begriff des digitalen Zwilling.
Die digitale Ethik setzt sich aus Sicht von Dr. Lu aus Patienten-
vertrauen, Mitarbeiterethik und Datenschutz zusammen. 

Passend dazu hat Uta Knöchel, CTO der Socura GmbH, 
Tochterunternehmen der Maltesergruppe, ein Projekt zur 
Unterstützung von Wohnraum durch Sensoren und Interpre-
tation vorgestellt, so dass eigenverantwortliches Wohnen für 
bedürftige Menschen möglich ist. Auch da gilt es, die Hürden 
der technischen Stabilität und der Ängste vor einer gläsernen 
Person zu nehmen. 

Einen ersten Blick über den Tellerrand gaben Jan Schumann 
und Florian Bechtel mit ihrem Startup Hospimatix zur Steue-
rung von Raumelementen mittels Sprache im Krankenzimmer. 



047

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

Krankenhaus-IT Journal 05/2019

Das Plenum war der Meinung, dass das erst der Anfang sei und 
dass auch in der IT eine Sprachdokumentation vorstellbar sei. 

Den Tag haben Bernd Behrend, Leitung IT Strategie Neu-
bau Uni Göttingen, und Alexander Koch mit einer Vorstellung 
ihres Bauprojektes, Planung über 18 Jahre bis zum Jahr 2035, 
abgeschlossen. Wichtig für die IT ist, dass sie bei dem langen 
Prozess einer Bauplanung früh und von Anfang an eingebun-
den wird. Bei Neubauten muss am Anfang schon die Idee der 
Nutzung (Anzahl MA, Raumgestaltung nach den geplanten 
Workflows) klar formuliert und z.B. die Grundausstattung mit-
kalkuliert werden. Die beiden Referenten formulierten es auch 
sehr prägnant – früh einbringen und miteinander reden.

Der Abend, eine wichtige Säule der Vernetzung zwischen 
den IT-Leiterinnen und -Leiter, fand in den ehemaligen Bier-
kühlkellern im Berg der Stadt Erlangen statt. Nach einer ersten 
deftigen Stärkung ging es eine Stunde in den Berg, wo aus-
führlich über die Historie und die Renovierung der Räume mit 
kleinen Anekdoten berichtet wurde. Danach trafen sich alle 
wieder, um den Abend bei ausführlichen Gesprächen, Essen 
und Trinken gesellig ausklingen zulassen.

Am Donnerstag trafen sich die Teilnehmer früh um 8:30 
Uhr zu einem ersten Kaffee, um 9:00  Uhr stellten dann Martin 
Schneider, Geschäftsführer MIK, und Prof. Dr. Prokosch die IT 
und ein paar Projekte des Gastgebers vor. Martin Schneider 
berichtete im Rahmen der Digitalisierung über die Neuaus-
schreibung des CAS mit vielen bisher modular abgebildeten  
Softwarepaketen.

Dabei wurde klar, dass für Lösungen der künstlichen Intelli-
genz viele und gute Daten verfügbar sein müssen. Das griff Prof. 
Dr. Prokosch bei der Vorstellung des MIRACUM  Projektes auf, 
hier sollen die vielen Daten strukturiert aufgearbeitet werden.

Armin de Greiff stellte die guten Erfahrungen vor, die man 
an der Uniklinik Essen mit einem Portal gemacht hatte, das 
eigentlich nur für die Radiologie gedacht war. Im Rahmen eines 
Projektes wurde aus einer reinen „dummen“ Bilddatenbank 
eine intelligente Lösung gebaut, die bei der Bildanalyse zur 
Knochendichtemessung, bzw. der Wachstumsspalten in Hand-
knochen zur Altersbestimmung, eingesetzt werden kann.

„Macht das einen Radiologen arbeitslos?“, fragte direkt 
im Anschluss Dr. Thomas Görlitz, Oberarzt der SRH Kliniken 
Sigmaringen und kam zu dem Schluss dass eine intelligente 
Digitalisierung eher entlastet und Zeit für die wichtigen Auf-
gaben lässt. Dr. Görlitz berichtete auch aus seinem Hobby, 
der Hackologie, dass es wichtiger wird, die Daten zu schützen, 
denn Veränderungen zwischen Modalität und PACS (men in 
the middle – diesmal nicht im WLAN), können teilweise nicht 
mehr erkannt werden und führen dann zu falschen Interpre-
tationen.

Von der Entlastung der Datenmengen durch bewusstes Aus-
blenden von eindeutig zu befundenden Bildern, stellte Michael 
Rosenstock, Leiter SANA Digital, ein Projekt vor. Interessant 
war  dabei, dass im laufenden Projekt ein Projekt-Change 
vorgenommen worden ist, denn man wollte ursprünglich die 
Bilder unterstützt befunden und nicht Bilder ohne klinischen 
Befund ausblenden. Man muss bei diesem Thema der großen 
Datenanalyse flexibel bleiben.

Der Vorstand des KH-IT berichtete im Block „Insider 
News“, wie der Stand der Entwicklung bei KRITIS ist. Der BAK  
tagt weiter, für den B3S wird die Verabschiedung erwartet und 
eine Rückmeldung des BSI soll noch in 2019 erfolgen.

Ein Roboter bei der IT, Pepper als bekannter Kommunikati-
onsroboter schon im Dialog mit Gästen und ersten Patienten, 
zeigt, moderiert durch Nina Rieger und Pascal Dikmans von 
cleversmarts  CleverGuides, wie eine MRT Patientenaufklä-
rung ablaufen kann und rechtssicher dokumentiert wird.

Aus der Industrie stellte DAMOVO eine Lösung vor, wie 
Bestell- und Konfigurationsprozesse so stark automatisiert 
werden (Bots in der IT), dass Routineaufgaben schneller und 
besser erledigt werden können.

Dass die Krankenhaus IT-Leiter immer stärker mit der 
Medizintechnik zusammen arbeiten, zeigte Uli Wieland, Beirat 
des KH-IT, in der Vorstellung der kommende MDR (Veröffent-
lichung 2020) und der möglichen Einstufung von Software und 
auch speziell eines KIS. Hier wird man die weitere Entwicklung 
beobachten.

Zum Schluss stellen Reimar Engelhardt und Prof. Dr. Sta-
emmler das Agendathema für die Frühjahrstagung in Heidel-
berg vor: „Wo geht die Reise hin – von der Datensammlung 
zur Datenauswertung.“ Danach verabschiedeten sie alle Teil-
nehmer und wünschten eine gute Reise.

Andreas Lockau, KH-IT
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Um es vorweg zu nehmen: Die PACS-Daten stammten nicht 
aus Krankenhäusern, was diesen Fund nicht weniger brisant 
macht. Und die IT-Systeme der Krankenhäuser sind nicht 
grundsätzlich schlechter geschützt, als die lebenswichtigen 
Systeme anderer Branchen.

Aber wie bereits der Heise-Verlag, in dem unter anderem 
das c’t-Magazin erscheint, bereits feststellen musste: es ist nicht 
die Frage, ob die Hacker einen erwischen, sondern nur wann 
sie einen erwischen. Daher müssen wir in der Krankenhaus-IT 
die für solche Fälle übliche und sinnvolle Vorsorge treffen und 
unseren Job machen.

Krankenhäuser müssen als öffentlich zugängliche Instituti-
onen ihre IT-Systeme besonders gut schützen. Jeder kann ein 
Krankenhaus ungehindert betreten und nach offenen Netz-
werkstellen suchen. Ein Angriff wie der auf Krankenhäuser und 
Altenpflegeeinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes im 
Juni 2019 zeigt zudem, dass es Angreifern noch immer gelingt, 
Dateien mit Schadsoftware ins Unternehmensnetzwerk zu 
schleusen. Wenn das Ziel der Angreifer nicht ein Erpressungs-
versuch, sondern das Abgreifen von Daten ist, kann das sehr 
lange unbemerkt bleiben. Nicht nur die IT-Leiter in den Kran-
kenhäusern kennen die Risiken, oftmals können ihre Geschäfts-
führer die Gefahren und notwendigen Maßnahmen schon sel-
ber „vorbeten“.

Auch wenn sich durch KRITIS gerade bei den großen Häu-
sern einiges zum besseren gewendet hat, gibt es noch immen-
sen Handlungsbedarf. Ein Sofortprogramm IT-Sicherheit in den 
Krankenhäusern wäre dafür ein guter Anfang. 

Eine einmalige Investition in die IT-Sicherheit reicht jedoch 
nicht aus, da sich auch die Technik der Hacker weiterentwi-
ckelt. Die Finanzierung der IT benötigt vielmehr eine langfristig 
verlässliche Basis. Die Verpflichtung von Krankenhäusern mit 
mehr als 30.000 stationären Fällen (KRITIS-Häuser), sich gegen 
Cyberattacken und Systemausfälle besonders zu schützen, hat 
einige Hoffnung aufkommen lassen, dass Kostenträger oder 
Länder hier handeln würden. Das BMI hat seinerzeit in Aus-
sicht gestellt, die Maßnahmen zur Sicherung der IT würden 
zumindest teilweise oder sogar voll aus dem Krankenhaus-

strukturfonds finanziert. Seit 2019 sind die Projekte tatsächlich 
förderfähig, nun sind die Länder gefordert. Allerdings können 
damit nur die Investitionen und nicht die erheblichen laufen-
den IT-Betriebskosten finanziert werden. Denkbar wäre, einen 
gewissen Anteil der IT-Kosten über die DRGs zu finanzieren. 
Bei den Kostenträgern scheint aber das Bewusstsein dafür, dass 
IT-Sicherheit im Krankenhaus genauso finanziert werden muss 
wie alles andere, noch nicht wirklich vorhanden zu sein.

Leider ist oft auch in der Geschäftsführung kein Problem-
bewusstsein für die Risiken der Cyber-Kriminalität vorhanden. 
Frei nach dem Motto „das ist doch noch immer gut gegangen“ 
werden uns IT-Leitern oft die Projekte zur Verbesserung der 
IT-Sicherheit aus der Budgetplanung gestrichen.

Kleinere Krankenhäuser stehen vor einem doppelten 
Dilemma. Kurzfristig sind sie gar nicht in der Lage, ein den KRI-
TIS-Häusern vergleichbares IT-Sicherheits-Niveau zu erreichen. 
Sie haben weder das Geld noch das Personal dazu. Sie wer-
den sich aber mittelfristig an diesem Maßstab messen lassen 
müssen, wenn sie beispielsweise aufgrund von Cyberangriffen 
Schäden erleiden. Die Versicherungen könnten entsprechende 
Sicherheitsmaßnahmen verlangen oder die Prämien erhöhen. 
Auch die Gerichte werden feststellen, das KRITIS eigentlich 
den Stand der Technik abbildet – und wer den nicht umsetzt, 
handelt unter Umständen fahrlässig. 

Kleinere Häuser sollten sich deshalb auf der IT-Ebene 
zusammenschließen, um ein gemeinsames Rechenzentrum zu 
betreiben und so mehr Personal für die Sicherheit zu haben. 
Einzelne kleine Kliniken können sich nicht annähernd so gut 
schützen, wie es bei den großen Häusern möglich ist. Die Hoff-
nung, der größer werdende Markt führe zu sinkenden Preisen 
für die Angebote der IT-Sicherheit hat sich bislang nicht erfüllt. 
Es ist eher so, dass stattdessen die Suche nach qualifiziertem 
Personal noch schwieriger geworden ist.

Das Bewusstsein der Anwender für die Sinnhaftigkeit der 
Sicherheitsvorkehrungen ist vor diesem Hintergrund ein ent-
scheidender Faktor. Ein automatischer Log-out nach wenigen 
Minuten wird von vielen Ärzten und Pflegenden ebenso als 
lästig betrachtet wie sichere Passwörter. Es gibt zwar durchaus 

Krankenhaus-IT – 
ein CyberCrime-Paradies ?
Die IT-Sicherheitsvorfälle der letzten Monate geben einem zu denken. Da mussten Krankenhäuser 
ihre IT-Systeme komplett herunterfahren, wichtige Daten waren verschlüsselt worden, OP-Pläne 
mussten auf Handbetrieb umgestellt werden und es gingen nur noch Notfälle. Weltweit wurden 
PACS-Daten von Patienten völlig ungeschützt im Internet gefunden, teilweise mit recht vollständigen 
Angaben zur Person und den Diagnosen. Der geneigte Leser mag sich nach einem solchen Vorfall 
fragen, ob eigentlich IT-Sicherheitsprobleme im Krankenhaus überhaupt erkannt werden.
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sehr gute technische Lösungen für dieses Problem, die Kosten 
der Einführung und des Betriebs verhindern aber noch den 
Einsatz. Daher ist schon viel erreicht, wenn allen Anwendern 
klar ist, dass sie grundsätzlich keine E-Mail-Anhänge öffnen, von 
denen der Absender nicht bekannt ist, und niemals auf einen 
Link in einer E-Mail mit verdächtigem Inhalt klicken. 

Das Beispiel DRK-Kliniken hat auch gezeigt, dass ein für das 
Verhalten im Krisenfall geschultes Personal dazu beiträgt, die 
Folgen zu minimieren. Dies wird immer wichtiger, da es mit 
zunehmender Digitalisierung mehr Angriffe auf die Kranken-
haus-IT geben dürfte. Noch sind Kliniken für Hacker finanziell 
kein besonderes lohnendes Ziel. 

Bei allen Sicherheitsmaßnahmen müssen immer auch die 
Medizintechnik und die angrenzenden Bereiche wie Klimati-
sierung, Aufzugssteuerung, Licht oder Strom mit einbezogen 
werden. Noch liegt dort ein großes Potential für Cyberter-
rorismus und gezielte Sabotage. Die Medizintechnik hinkt in 
punkto IT-Sicherheit in vielen Krankenhäusern weit hinterher. 
Hinzu kommt, dass Geräte wie Computertomographen oder 
Laboranalysegeräte fast immer über das Internet vom Her-
steller überwacht und gewartet werden. Wenn dieser Zugang 
offen ist, wird das Netz dieses Herstellers quasi ein Bestandteil 
des Krankenhausnetzes, auf das die Krankenhaus-IT keinen Ein-
fluss hat. Die Angriffe auf die IT-Infrastruktur dürften also nicht 
nur häufiger werden, sondern auch aus einer anderen Richtung 
kommen. 
Die Kliniken in Neuss, die 2016 von einem massiven Angriff auf 
ihre IT betroffen waren, haben daraus gelernt und technisch 
wie organisatorisch in die IT-Sicherheit investiert. Es ist zu 
wünschen, dass mehr Kliniken auch aus der Erfahrung anderer 

lernen und die Mittel dazu haben, die notwendigen Maßnah-
men umzusetzen. In einer zunehmend vernetzten IT-Welt kön-
nen damit zwar nicht alle Sicherheitsrisiken beseitigt werden, 
aber die negativen Folgen lassen sich enorm reduzieren.

Um auf den eingangs erwähnten Heise-Verlag und des-
sen Erkenntnis aus dem eigenen Sicherheitsvorfall zurück zu 
kommen: Wir müssen uns auf vielfältige Art schützen. Durch 
professionellen IT-Betrieb, zu dem auch die regelmäßigen 
Sicherheitsupdates aller Systeme gehören. Durch intelligente 
Technik, die Eindringlinge im Netzwerk erkennt und aussperrt, 
die aber den Netzwerkverkehr überwacht und Alarm schlägt, 
wenn Server mit Schadsoftware kontaktiert werden und Pro-
gramme nachgeladen werden. Durch die resiliente Auslegung 
der System-Architektur, die dafür sorgt, dass Angreifer nicht 
gleich das gesamte Krankenhaus auf dem Silbertablett serviert 
bekommen. Durch klassische Vorsorge in Richtung Desaster-
Recovery – was tun wir, wenn es passiert ist? Welche Ausfall-
prozesse greifen? Denn die absolute Sicherheit gibt es nicht.

Verbandstermine 2019 und 2020

24. - 25.10.2019  KH-IT-Seminar IT Controlling
07.11.2019 Cyberwargame-Veranstaltung mit der 
Polizei Baden-Württemberg in Wiesloch

21. - 22.11.2019 Projektmanagement für KH-IT-Leiter
27. - 29.11.2019 ITIL@2011 Foundation

18.- 19.03.2020 Frühjahrstagung im Deutschen 
Krebsforschungszentrum Heidelberg: Vernetzung und Integration

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg

14.10.2019 Innovationen aus der Region - 
Unternehmen stellen sich vor
11.11.2019 eIDAS, Hacking und Wertpapiere ... 
bei der Bundesdruckerei
02.12.2019 Thema noch offen
13.01.2020 Pflege, AAL, IT nah am Patienten und Robotik

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand des 
Bundesverbands KH-IT , Pressereferent

Health-IT in Baden-Württemberg 
(nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)

Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Einladungen zu den 
Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden Verbände und 
Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

Kontakt
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut 
vom BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Füh-
rungskräfte. Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen 
Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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Die Gesetzteren unter uns kennen noch die heile Welt von 
früher: Der IT-Leiter war der König in Sachen Datenhaltung 
und Datenmanagement. Er hatte seine Geräte zur Daten-
speicherung quasi vor Ort im Krankenhaus stehen, eine Main-
framelösung mit Terminals oder einige PC mit Servern. Es war 
ihm eher immer dann unangenehm, wenn der Chefarzt anrief, 
um bei ihm nachzufragen, er solle ihm doch einmal eine IT-, 
pardon damals EDV-Lösung beschaffen für ganz spezifische 
Abläufe in seiner Klinik, die der Adressat gar nicht kannte. Aber 
wen hätte denn der Chefarzt sonst fragen sollen?

Heutzutage ist es genau umgekehrt: Die Welt ist voll von 
IT-Spezialisten, vor allem die junge Generation, die fast schon 
von Geburt an mit diesen kleinen Geräten lernt umzugehen: 
Smartphones, Tablets, Notebooks, Spielkonsolen, alles ist IT. 
Wenn ein solcher Mensch als Mitarbeiter in eine Klinik kommt, 
gar vielleicht noch in eine Führungsposition, muss er plötzlich 
von der IT lernen, dass aus sogenannten Securitygründen die-
ses oder jenes nicht erlaubt ist. Er darf hier nicht von außen 
auf Mails zugreifen, da sich nicht einfach von zuhause ins Netz-
werk einklinken, muss seine Termine doppelt verwalten, alles 
Dinge, die er aus seiner bisherigen Welt gar nicht kannte. Und 
Sicherheit? Er ist doch Mitarbeiter des Unternehmens, modern 
aufgestellt sowieso rund um die Uhr per Mail erreichbar und 
per Telefon sowieso. Warum denn Sicherheitsbedenken?

Die Welt der Krankenhaus-IT und des IT-Managers sieht 
da (noch) ganz anders aus: Überall lauern Gefahren aus dem 
Internet, durch Schadmails, durch Ransomware, durch Com-
puterviren. Jeder will mit irgendwelchen Privatgeräten ins Kli-
niknetz, die weder auf Viren geprüft sind, noch der Konfigurati-
onshoheit der internen IT-Abteilung unterstehen. Und wer ist 
verantwortlich, wenn plötzlich alle IT-Systeme heruntergefah-
ren werden müssen weil sich ein Virus breitmacht? Natürlich 
der IT-Verantwortliche. Fälle wie im Neusser Krankenhaus sind 
inzwischen längst kein Einzelfall mehr.

Was tun? Die Menschen umerziehen? Geht nicht. Die im 
Moment am besten akzeptierte Lösung scheint zu sein, allen 
Betroffenen ein Smartphone des Arbeitgebers in die Hand 
zu geben. Technisch ist es mittlerweile ohne weiteres möglich, 
solche Geräte sicherheitstechnisch so abzuschotten, dass mög-
lichst wenig passieren kann. 

Nur gibt es auch hier Fallstricke. Warum ist es zum Beispiel 
in vielen Häusern immer noch so, dass zwar einerseits selbst 
der Geschäftsführer mit seinem Privatgerät kommt und gar 

möchte, dass ihm die IT-Abteilung dieses ins Netzwerk ein-
bindet, er umgekehrt aber kein Budget freigeben möchte, um 
dieses Privileg allen Mitarbeitern zu gönnen oder Handys an 
alle auszugeben? Eine verzwickte Falle von vermeintlich hohen 
Kosten und Kontrollverlust über das, was dadurch ausgelöst 
werden könnte an Sicherheitslücken und an Missbrauch. So 
verständlich die verschiedenen drei beschriebenen Sichtwei-
sen sind, müssen sie doch irgendwie auf Dauer zusammen-
gebracht werden. Denn einfach die Situation auszusitzen und 
sich mit Übergangslösungen durchzumogeln oder die Politik 
„Wer am lautesten schreit oder im Unternehmen am politisch 
wichtigsten ist“, wird die Sache auf Dauer nicht lösen. Hinzu 
kommt, dass wir in einer Zeit des digitalen Umbruchs leben, 
der längst noch nicht abgeschlossen ist. Selbst wenn man von 
Haus aus Smartphones oder Notebooks für den Heimge-
brauch ausgibt: Ist denn die Gesellschaft bereit, künftig ihre 
Daten auf mehreren Geräten parallel zu halten, mit zwei oder 
mehr Handys in der Tasche herumzulaufen und zuhause einen 
Park von IT-Geräten aufzubauen? Im Moment scheint die Ten-
denz tatsächlich in diese Richtung zu gehen, wie ich selbst in 
meiner Hosentasche und meinem häuslichen Arbeitszimmer 
immer wieder zu meinem Leidwesen feststellen muss. Immer 
noch gibt es nicht DAS Gerät, mit dem man die gesamte IT 
machen kann, die man vermeintlich zum Leben braucht.

Entweder braucht man vielleicht doch nicht immer alles, 
man denke an Zeiten von vor noch gar nicht lang vergangenen 
20 Jahren, oder die IT-Branche, vermutlich gar die gesamte 
Gesellschaft, wird hier umdenken müssen. Wer viel tun will, der 
muss auch mit mehr Sicherheitsrisiken leben, wer weniger tun 
will, der muss hier und dort Verzicht üben können. Keiner kann 
im Moment sagen, wo wir in zehn Jahren stehen werden. Wäre 
es denn noch vor kurzem jemanden in den Sinn gekommen, 
dass man nach 50 Jahren erster Mondlandung diese Mission 
und spätere noch dazu inzwischen in voller Länge (200-300 
Stunden) in Bild und Ton mit Funkverkehr und Videos im Inter-
net nachverfolgen kann? Man kann. Braucht man das? Aber 
wenn es doch mal schon da ist und die Missionen immerhin 
einige der größten wissenschaftlichen und technischen Errun-
genschaften der Menschheit sind? Immerhin gibt es auch Men-
schen, die davon überzeugt sind, diese Mondlandungen hätten 
gar nie stattgefunden.
Wir werden den Lauf der Dinge nicht aufhalten, aber wir 
werden uns auch in Zukunft in der IT nicht auf irgendwelchen 

Bring your own device – 
Einige kritische Rückfragen
Seit Jahren ist es allerorten ein Thema, und man bringt es nicht so recht vom Tisch: 
Bring your own device oder einfach kurz BYOD. Was sind eigentlich die Ursachen? 
Was macht Schwierigkeiten? Warum gibt es immer noch keine Lösung von der Stange?
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Lorbeeren ausruhen können, sondern jeden Tag aufs Neue 
mit dem Segen und den Tücken der Technik leben lernen 
müssen. Eigentlich wollen wir das ja auch nicht anders. Das 
Beste ist doch immer noch, sich daran zu orientieren was 
andere machen und sich gegenseitig auszutauschen. Auch 
in Sachen BYOD. Im Moment kann ich als Vorsitzender des 
Bundesverbands der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und –Leiter, 
der sich genau diese Vernetzung von Spezialisten auf die Fahne 
geschrieben hat, keinen besseren Tipp geben, als solche Ver-
netzungsmöglichkeiten für sich zu nutzen, denn eine Lösung 
von der Stange für das BYOD-Thema gibt es nicht und wird es 
auch noch länger nicht geben, soviel ist sicher. 

Autor: Horst-Dieter Beha

„Das digitale Krankenhaus“ zur Navigation in stürmischen Zeiten

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. (kurz: 
KGNW) hatte in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
für Software und Systemtechnik ISST (kurz: Fraunhofer ISST) 
am 27.06.2019 zur Auftaktveranstaltung eingeladen, in der die 
Initiative „Das digitale Krankenhaus“ vorgestellt wurde. Die 
Digitalisierung der Krankenhäuser wird als wichtiger Schlüs-
sel für eine bessere und effizientere Krankenhausversorgung 
betrachtet. Der digitale Wandel macht vor Krankenhäusern 
keinen Halt, dem zufolge muss man als Krankenhaus agieren. 
Den direkten Einfluss der Digitalisierung auf das Kranken-
haus zu bemessen, erscheint gemäß Erkenntnissen schwierig. 
Zugleich ist ersichtlich, dass die digitale Kommunikation im 
Krankenhaus und mit seiner Umwelt zur besseren Patien-
tenbehandlung zwingend nötig ist. „Sich als Krankenhaus auf 
den Weg hin zum digitalen Krankenhaus machen zu können, 
bedeutet, neue Kompetenzen aufzubauen. Die primäre Auf-
gabe besteht auch weiterhin in der Versorgung von Patienten. 
Digitale Lösungen unterstützen jedoch bei der Steigerung der 
Qualität, Effizienz sowie Effektivität im Sinne der Patienten, 
Mitarbeiter und des Unternehmens.“, so die KGNW und 
Fraunhofer ISST. Laut KGNW und Fraunhofer ISST erbringt 
„Das digitale Krankenhaus“ ärztliche und pflegerische Leistun-
gen mithilfe von digital unterstützten Prozessen und ist durch 
die vier Dimensionen: Strategieorientierung, Patienteno-
rientierung, Mitarbeiterorientierung und Prozessorien-
tierung gekennzeichnet. Diese vier Dimensionen bilden das 
Zielbild und betreffen alle Bereiche, ebenfalls Prozesse, eines 
Krankenhauses.

Im Rahmen einer an die Geschäftsführungen der Krankenhäu-
ser in NRW gerichtete Online-Erhebung wurden von Mitte 
März bis Mitte Mai 2019: 

 ■ Informationen über den aktuellen digitalen  
Entwicklungsstand, 

 ■ Herausforderungen und Hemmnisse in Bezug auf die 
Weiterentwicklung hinsichtlich Digitalisierung und ein 

 ■ Stimmungsbild zu damit verbundenen  
Herausforderungen erhoben. 

Aus den Ergebnissen dieser Online-Erhebung hat die KGNW 
in Kooperation mit dem Fraunhofer ISST den Handlungs-
bedarf identifiziert, um den Krankenhäusern entsprechende 
Ansatzpunkte zur Erreichung des Zielbildes an die Hand zu 
geben. Resultierend daraus wurde eine Roadmap erarbeitet, 
die mehrere Fokusveranstaltungen und eine Zwischenevalu-
ierung beinhaltet. Diese Fokusveranstaltungen im Jahr 2019 
werden die Schwerpunkte auf nachfolgend grundlegende 
Themen legen: 

 ■ Masterplan / Strategisches Innovationsmanagement: 
Wie funktioniert strategische Positionierung im Hinblick 
auf Digitalisierung? Wer gestaltet Digitalisierung und wie 
werden Konzepte und Piloten in die breite Anwendung 
überführt? Wie ziehen alle Mitarbeiter an einem Strang 
und arbeiten auf ein konkretes Teilziel hin, auch wenn für 
den Einzelnen kein direkter Vorteil erkennbar ist?

 ■ Digitaler Reifegrad: Was sind gängige Bewertungsmo-
delle um den digitalen Reifegrad eines Krankenhauses zu 

„Das digitale Krankenhaus“, eine Initiative der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
e. V. in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Software und Systemtechnik ISST, 
dient den Krankenhäusern als Orientierung im digitalen Wandel. Mit dieser Initiative bekommen 
die Krankenhäuser ein Werkzeug zur Positionsbestimmung, geleiteten Fahrtrichtungsanzeige und 
Geschwindigkeitsmessung an die Hand. 
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bestimmen? Welche Aspekte sind für das eigene Haus 
relevant? Wie kann der eigene Status objektiviert werden, 
und wie leitet man hieraus Handlungsfelder ab und prio-
risiert diese?

 ■ Digitale Plattformstrategie: Was bedeutet best-of-
breed vs. best-of-suite für mein Krankenhaus? Wie ist die IT 
meines Hauses diesbezüglich aufgestellt? Wie werden Leis-
tungskataloge und Anforderungen formuliert, um offene 
Systeme sicherzustellen? 

Diese drei Themenbereiche bilden das Fundament für ein breit 
angelegtes Digitalisierungsprojekt in den darauffolgenden Jah-
ren, in dem schrittweise die Prozesse und Aufgabenbereiche 
im Krankenhaus in den digitalen Aufbau einbezogen werden. 
Wir als Krankenhaus-IT können und sollten die Initiative „Das 
digitale Krankenhaus“ gemeinsam nutzen, um nicht einzeln das 
Rad in jedem Krankenhaus neu zu erfinden und gleichzeitig 

eine gemeinsame Navigation für die bevorstehenden 
stürmischen Zeiten zu besitzen. 
(Quellen: Burmann, Anja; Brinkkötter, Nico; Fischer, Burkhard; 
Meister, Sven (2019): Das digitale Krankenhaus: Online-Erhebung, 
Handlungsbedarf, Roadmap. Düsseldorf: Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen e. V. Online verfügbar unter 
www.das-digitale-krankenhaus.nrw/ )

Jens Schulze

Verbandstermine 2019
18.09.2019 – 19.09.2019 Herbsttagung im 
Universitätsklinikum Erlangen, Schwerpunkt „intelligente Räume, 
mitdenkende Technik (smart Hospital)“

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
09.09.2019 Helios InnoLab: Patienten, Klinikexperten und 
Industrie – gemeinsam gelingen Veränderungsprozesse
14.10.2019 Innovationen aus der Region - 
Unternehmen stellen sich vor.
11.11.2019 eIDAS, Hacking und Wertpapiere ... 
bei der Bundesdruckerei

Health-IT in Baden-Württemberg 
(nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)

Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. 
Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über 
die teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. 
Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de

Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt 
und betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der 
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der 
führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. 
Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen 
Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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Hast du’s schon gehört? 
Im September diskutieren die KH-IT’ler über „Intelligenz im Raum“

Ist das was Neues? 
Solange ich im Raum bin, gibt’s davon doch keinen Mangel.

Die reden doch eher über Computer . . .
An dich haben die bestimmt nicht gedacht.

Wie kann das sein, heißt es nicht : „Computer sind dumm“?

Das ist ja das Eigenartige, ich glaube wir sollten man hingehen.

Was könnten wir denn dort Neues erfahren?
Vielleicht über den intelligenten Teppich?

Meinst du den aus Tausend-und-eine-Nacht? Konnte der nicht fliegen?
Ich dachte eher an so etwas wie die Landung.

Was soll daran intelligent sein?
Intelligent wäre es, wenn der Teppich feststellt, dass du nicht nur darauf gelandet bist 
und dann noch liegen bleibst – dann könnte er Hilfe holen.

Oh – was wäre denn daran intelligent?
Wenn er den Notarzt holt, um dich wieder auf die Beine zu bringen.

Daran möchte ich erst gar nicht denken.

Wäre es dir denn lieber, wenn sich niemand um dich kümmert
wenn der Teppich es gemerkt hat?

Ich glaube, dann bekäme ich es doch mit der Angst zu tun.

Dann kann ich dich wohl doch für den technologischen Fortschritt gewinnen. 

Meinst du nicht, ich bin zu alt?
Für was?  Vielleicht ist die Software so intelligent, zu entscheiden, 
dass ein Alter wie du nicht als Erstes abgeholt werden muss.

Nun bekomme ich den Eindruck, du „tickst“ nicht richtig; 
wir Alten wollen doch nicht diskriminiert werden!

Wenn die künstliche Intelligenz berechnet, dass der Notarzt erst zu einem Jüngeren fahren soll, 
weil der bessere Überlebenschancen hat – wäre das nicht „intelligent“?

Ich fände das eher beängstigend. Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand?
Für die Älteren gibt es bestimmt andere Vorteile. 

In der Regel haben wir Alten mehr Geld – sollten wir das nicht „intelligent“ einsetzen?

Wie wär’s, wenn du eine intelligente Toilette bekommst?
Möchtest du mit Witzen beginnen – und das unterhalb der Gürtellinie?

Nein, an so etwas würde ich gar nicht denken. 
Aber wie wäre es, wenn deine Toilette dir sagt, wenn du nicht gesund bist. 

Wäre das intelligent ?
Für eine Labor-Untersuchung bräuchtest du nicht mehr zum Arzt gehen. 
Eine einfache Urin-Untersuchung könnte deine Toilette direkt vornehmen.

Cool – bräuchten wir dann noch Krankenhäuser?
Na ja,wenn sie merkt, dass etwas mit dir nicht stimmt,
könnte sie dich direkt in die Klinik einweisen.

Oh – das klingt intelligent.
Siehst du – und auf der nächsten KH-IT – Tagung 
können wir sicher noch mehr über intelligente Toiletten und andere Räume erfahren.

Intelligenz im Raum
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Die Mitgliederversammlung hat Horst-Dieter Beha, Mitglied 
des KH-IT seit 2002 und langjähriger Stellvertretender Vorsit-
zender, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Reimar Engelhardt 
wurde als Stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Thorsten 
Schütz – bisher als Beirat Mitglied im Vorstand – wurde zum 
2. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Andreas Lockau 
(Schatzmeister), Klemens Behl (Schriftführer) und Jürgen 
Flemming (Pressereferent) wurden in ihren Ämtern für wei-
tere 2 Jahre bestätigt. Stefan Smers wurde in seinem Amt als 
Beisitzer ebenfalls für weitere 2 Jahre bestätigt. Da Helmut 
Schlegel aus dem Vorstand ausgeschieden ist und Thorsten 
Schütz in den geschäftsführenden Vorstand aufrückte, waren 
2 Beisitzer-Positionen neu zu besetzen. Es gelang, mit Lars  
Forchheim und Jens Schulze zwei erfahren und profilierte IT-
Leiter in den Vorstand einzubinden.

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

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter e.V. (KH-IT) hat am Rande der Frühjahrstagung einen neuen Vorstand gewählt. 

Als Kassenprüfer wurden Dietmar Zielinski, Axel Maier und 
Maria Schedy gewählt.

Der Beirat des KH-IT wurde um den Bereich Konvergenz von 
Medizintechnik und IT ergänzt. Ulrich Wieland wurde im Rah-
men der Vorstandssitzung am 08.05.2019 einstimmig in diese 
Funktion berufen. Damit wird die Ausrichtung des Beirats den 
sich verändernden Anforderungen im Krankenhaus angepasst. 

Der neue Vorstand traf sich im Anschluss zur Mitgliederver-
sammlung zur konstituierenden Sitzung.

Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
e.V. kurz KH-IT (www.kh-it.de) ist der führende Berufsver-
band der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT steht 
allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der 
Krankenhaus-IT offen.
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Die Rückmeldungen unserer Tagungsteilnehmer aus der Feed-
backumfrage lassen sich dahingehend interpretieren, dass die 
Veranstaltung rundum gelungen war, denn eine Zustimmung 
zur Frage, ob man solche Tagungen wieder besuchen möchte, 
zu 100% spricht letztendlich für sich.

Was den Verband selbst angeht, gibt es in Sachen Personal 
auch einige Neuigkeiten zu berichten. Unmittelbar vor der Ver-
anstaltung bereits wurde auf einer Vorstandssitzung die Hin-
zunahme eines neuen Beiratsmitglieds beschlossen. Die Kon-
vergenz von IT und Medizintechnik ist bereits seit Jahren ein 
heißdiskutiertes Thema und in manchen Kliniken Deutschlands 
bereits Realität. Trotzdem geht der Prozess insgesamt recht 
schleppend vor sich, da vielerorts die Anpassung der Organisa-
tionsformen an die zunehmende Durchdringung der Prozesse 
mit IT der Realität hinterherhinkt.

Ulrich Wieland, seines Zeichens Dipl.-Ingenieur mit Bio-
medizintechnik- und IT-Studium wirkt an den DRK-Kliniken 
Chemnitz aktuell als Strahlenschutz- und Medizinprodukte-
Sicherheitsbeauftragter. Die DRK-Kliniken waren seinerzeit 
die Ersten mit gemeinsamer IT- und Medizintechnikabteilung. 
Herr Wieland ist außerdem Mitbegründer des Health-IT-Talk 
in Westsachsen und langjähriges KH-IT-Mitglied und damit bes-
tens für die anstehenden Aufgaben qualifiziert und als lang-
jähriger Kassenprüfer bestens mit den Finanzen des Verbands 
vertraut.

Eine verbandsseitig große Zäsur stellte der Rückzug von 
Heiko Ries dar, der nach 23-jähriger Verbandstätigkeit und 
19 Jahren als 1. Vorsitzendem nicht mehr kandidierte. Sein 
Abschied aus dem Vorstand wurde auf der Abendveranstal-
tung im „Dortmunder U“ durch Laudationes und Darbietun-

Thema „Personal“ und neues Personal beim 
KH-IT – Rückblick auf die Frühjahrstagung
Wiederum rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich im „Depot“ in Dortmund zur zweitägigen 
Frühjahrstagung des Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und -Leiter. Die Organisation von 
IT-Abteilungen und vor allem die Rekrutierung von IT-Personal standen im Fokus zahlreicher Vorträge und 
einer einstündigen Podiumsdiskussion unter der fachkundigen Leitung des ehemaligen Chefredakteurs 
des Krankenhaus-IT-Journals und Ehrenmitglied beim KH-IT, Herrn Wolf-Dietrich Lorenz.
Unkonventionelle Wege bei der Personalakquise zu gehen unter Einbezug der neuen Medien und vor 
allem weichen Faktoren zur Motivation von Bewerbern, bei gleichzeitiger stringenter Organisation der 
Abteilungsstruktur mit klar festgelegten Aufgaben, Terminen und Verantwortlichkeiten, das scheint 
zusammengefasst die Quintessenz dessen zu sein, was man aus den zwei Tagen Vortragsprogramm mit-
nehmen konnte. Wer klar weiß, wohin er will, das auch konsequent umsetzt und dabei mitunter auch quer 
denkt, der kommt am ehesten zum Erfolg. 

gen gebührend gewürdigt. Ebenfalls schied Helmut Schlegel 
aus dem Vorstand aus, steht uns aber nahtlos zukünftig als 
Beauftragter für Kooperationen und Zusammenarbeit mit den 
Partnerverbänden im Angestelltenverhältnis zur Verfügung. Da 
er im Nebenberuf in den Rentenstatus tritt, aber weiterhin 
aktiv dabei sein möchte, bietet sich diese Lösung an. Heiko 
Ries wiederum begleitet uns künftig als Ehrenvorsitzender.

Zu seinem Nachfolger wurde anderntags in der Vorstands-
sitzung Horst-Dieter Beha gewählt, der ebenfalls bereits auf 16 
Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken kann, davon 12 als stellver-
tretender Vorsitzender.

Thorsten Schütz aus Itzehoe rückt für ihn in den geschäfts-
führenden Vorstand auf.

Da zwei Personen nicht mehr für den Vorstand kandidier-
ten, gibt es auch neue Gesichter auf den Positionen der Bei-
sitzer.

Zum einen ist das Jens Schulze, als Leiter Informationstech-
nologie am Klinikum Leverkusen für die IT, Medizintechnik und 
digitale Telekommunikation verantwortlich. Zuvor war er auch 
am Universitätsklinikum Bonn und am Universitätsklinikum 
Magdeburg tätig, außerdem sozusagen auf der anderen Seite, 
bei den Firmen Agfa HealthCare und A.C.M. Consult GmbH 
als Berater und Anwendungsbetreuer. Er hat eine Ausbildung 
zum IT-Systemelektroniker, ist IT-System-Ökonom (VWA) und 
hat berufsbegleitend einen Master of Science in IT in Health-
care and Life ScienceSeit abgeschlossen. Seit 2013 ist er Mit-
glied im KH-IT und betreut schon länger die Social-Media-
Accounts des KH-IT

Lars Forchheim, ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der 
Branche, ist CIO der Anregiomed gKU und ist für drei Kranken-



058

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

Krankenhaus-IT Journal 03/2019

häuser, eine Praxisklinik und sechs MVZs im Landkreis Ansbach 
zuständig. Hierbei ist er verantwortlich für Strategie, Change-
management, Betrieb und Prozessorganisation. Forchheim ist 
Leiter des vom KH-IT ins Leben gerufenen Branchenarbeits-
kreises „medizinische Versorgung“ innerhalb von UP KRITIS, 
der Kooperation von Versorgern mit kritischen Infrastrukturen, 
welche durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik moderiert wird. In diesem Zusammenhang bietet 
er beim KH-IT auch eine erfolgreiche Reihe von Webinaren 
zum Thema B3S an. Als nächste Großveranstaltung steht nun 
bereits in wenigen Monaten die Herbsttagung in Erlangen an. 

Aufgrund des stetigen Wachstums des seit 2010 etablierten 
eHealth-Forums Freiburg reichten die Räumlichkeiten im Haus 
der Ärzte in Freiburg nicht mehr aus.

Im neuen Quartier, auf dem Freiburger Messegelände fand 
sich ein geeigneter Rahmen für den Austausch zwischen Kli-
niken, Krankenkassen, Politik und Wirtschaft. Begleitend zum 
Kongress, der von Ärzten, Wissenschaftlern, Anbietern sowie 
Fach- und Führungskräften gut besucht war, wurde – in locke-
rem Rahmen – eine Industrieausstellung angeboten. 

Hochrangige Politiker eröffneten die Veranstaltung: Neben 
dem Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn gab Man-
fred Lucha, baden-württembergischer Minister für Soziales und 
Integration, tiefe Einblicke in den digitalen Wandel aus der Per-
spektive des Gesundheitsministeriums.

Wissenschaftliche Beiträge kamen insbesondere vom Uni-
versitätsklinikum Freiburg sowie vom deutschen Forschungs-
zentrum für KI. In jeweils vier parallelen Sessions wurden 
einzelne Themen wie Robotik, Künstliche Intelligenz (KI), Tele-
medizin und medizinische Leitlinien vertieft und in kleineren 
Runden mit ausgewählten Experten diskutiert.

Die Vorbereitungen dazu laufen schon lange auf Hochtouren. 
Zuvor wird sich der neue Vorstand noch Ende Juli ein ganzes 
Wochenende für ein Klausurmeeting nach Würzburg zurück-
ziehen, um die anstehenden strategischen Schritte der weite-
ren Ausrichtung des Verbandes zu besprechen und die neuen 
Mitstreiter in Vorstand und Beirat zu integrieren. Freuen wir 
uns gemeinsam auf ein Wiedersehen in Erlangen am 18. und 
19. September, wenn es dann um das Thema „Intelligenz im 
Raum – Intelligenz in der Software“ gehen wird!

Autor: Horst-Dieter Beha, Vorsitzender des KH-IT e.V.
 

eHealth Europe – Erfolgreicher 
Start im neuen Kongress Format

Mit digitalen Technologien in der 
Gesundheitsversorgung befasste sich der 
neu ins Leben gerufene Kongress eHealth 
Europe, der am letzten Mai-Wochenende 

in Freiburg stattfand.

An beiden Tagen stellten ausgewählte StartUps in kurzen 
Pitches die von ihnen entwickelten Innovationen vor. Dabei 
wurde „Idana“ von der Tomes GmbH zur besten eHealth-
Lösung gekürt: Idana ist eine Anamnese-Software, mit deren 
Hilfe die Patienten über ihr Smartphone ihren Anamnesebo-
gen ausfüllen. Dieser kann dann als PDF exportiert und mittels 
GDT-Schnittstelle in PVS übernommen werden. 

Autor: Bernd Behrend, UNIVERSITÄTSMEDIZIN  
GÖTTINGEN, IT-Strategie Krankenhausneubau
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Im Rahmen einer „aktuellen Stunde“ werden wir uns mit 
aktuellen Themen wie die kritischen Infrastrukturen (KRITIS), 
die kommende neue MDR (medical device regulation), sowie 
möglichen weiteren neuen und für uns relevanten Gesetzen 
befassen.

Leitthema der Tagung ist „Intelligenz im Raum“ (wo kann 
ein Raum oder eine Station dem Personal bei ihren Tätigkeiten 
helfen) und „Intelligenz in der Software“ (Wo finden auto-
matische Erkennungen, Bildausschlüsse, Textanalysen oder eine 
Befundung statt?).

Die Agendaverantwortlichen, Dietmar Zelinski und And-
reas Lockau, haben dabei die Unterstützung der Personen vor 
Ort durch die Intelligenz im Raum und in der Software im Blick. 
Der Abbau von Personal durch verstärkten Einsatz von künst-
licher Intelligenz steht nicht als Ziel im Fokus.

Am 18. und 19. September treffen sich die IT Leiter & Leiterinnen des 
Bundesverbandes KH-IT e.V. im Universitätsklinikum Erlangen.

KHIT-Herbsttagung in Erlangen
Im Rahmen der Tagung werden Ideen aus der Forschung vor-
gestellt, aber ganz bewusst auch Vorträge von Referenten, die 
mit ihren Themen auch schon den Praxisschock erlebt haben 
und trotzdem die Umsetzbarkeit bewiesen haben.

Die Keynote am Mittwochmittag wird wieder eine poin-
tierte Stellungnahme zum Tagungsthema bieten, darüber hin-
aus wird auch die Verlagerung von Tätigkeiten vom Menschen 
zur Maschine thematisiert. Das Universitätsklinikum Erlangen 
wird als Gastgeber seine IT und deren Projekte vorstellen.

Für Fragen stehen Herr Zelinski und Herr Lockau für 
die Agenda, Herr Gartner für die Tagungs-Organisation zur  
Verfügung.

Autor: Andreas Lockau, Schatzmeister und gemeinsam 
mit Dietmar Zelinski Planer der Agenda für die 
Herbsttagung 2019

Verbandstermine 2019

18.09.2019 – 19.09.2019 
Herbsttagung im Universitätsklinikum Erlangen, 
Schwerpunkt „intelligente Räume, mitdenkende Technik 
(smart Hospital)“

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
08.07.2019 Künstliche Intelligenz – wer haftet ?
12.08.2019 Meine Schwangerschaft+ – 
ein Jahr AOK-Patientenakte - was bleibt, was kommt
09.09.2019 Helios InnoLab: Patienten, Klinikexperten 
und Industrie – gemeinsam gelingen Veränderungsprozesse

Health-IT in Baden-Württemberg 
(nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)

Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Einladungen zu 
den Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden 
Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional 
unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de

Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und 
betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-
Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsverband 
der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT steht allen leitenden 
und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Krankenhaus-IT offen.
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Heute habe ich gelesen: Die Menschen werden im Durchschnitt über 100 Jahre alt.

Die Menschen? Nur die heute geborenen Mädchen haben diese statistischen Aussichten.

Ok, die in Japan auch nicht.

Wieso?

Na, fast ein Drittel der Bevölkerung ist jetzt schon 65 Jahre und älter. 

Das Land kennt keine Zuwanderung. Dank Abschottung wird es immer weniger Berufstätige dort geben.

Das kann sicher alles IT mit künstlicher Intelligenz lösen.

In Japan ist man da notgedrungen schon weiter als hierzulande. Wirst sehen … 

Langsam mit den jungen Pferden bitte! Auch hier wünscht man sich auch schon Pflegeroboter zur 

Lösung des Pflegenotstandes. Aber IT-Roboter zur Befriedung des IT-Fachkräftemangels? 

Automatisierung und Digitalisierung, Individualisierung. IT 5.0

Du meinst, ich könnte hier mal ein künstlich, intelligentes Gespräch mit einem Roboter statt dir führen?

Vorsicht: Du riskierst eine sequentielle analoge Reaktion.

Mal im Ernst, kommt dir die angekündigte Zukunft nicht sehr spanisch vor??

Ohne Veränderung wird es aber im Gesundheitswesen dieses Landes nicht vorangehen.

Die Kunst besteht aber darin, dies ohne Abschneiden wohlgehüteter Zöpfe zu vollbringen.

Das sind die Zöpfe vergangener Generationen. Richtige Claims. Irgendwann muss es gut sein damit.

Was sich bewährt hat darf bleiben, oder?

So geht das nicht. Wenn sich die Bedingungen der Umwelt im weitesten Sinn ändern, 

dann müssen sich Individuen anpassen oder aussterben. Darwin.

Dessen Lehre wurde in Amerika doch schon verbrannt. Evolution, was ist das?

Falsch. Wenn sich ein einzelnes Gehirn dort nicht weiterentwickelt hat, 

bedeutet das noch lange nicht gleichzeitig weltweiten Stillstand. 

Du wirst sicher gleich per Twitter exkommuniziert.

Auch das hilft nicht. Die Karawane zieht weiter. 

Mit oder ohne den Rufer dieser Ansichten.

Also wen rufen wir zum Abschneiden der Zöpfe hier?

Einen „Slow Motion Cutter“. Ganz langsam und Haar für Haar. 

Machen wir ja schon beim Berliner Flughafen und bei der Gesundheitskarte seit Jahren so.

Dann können wir hier getrost mal vom Balkon abtreten und uns mal was Angenehmes ansehen.

Und wenn wir wieder zurückkommen, hat sich so gut wie nichts getan? 

Zumindest eine Reform des Abrechnungssystems für die Krankenhäuser könnte dann da sein. 

Wo dann das immer noch zu wenige Geld für Innovation und Investition eben nur anders verteilt wird?

Genau. Haben wir ja schon mal geübt. 

Die Alterspyramide hat schon Zöpfe
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Welches ist der Anlass für das Motto  
„IT-Personal im Krankenhaus“ der  
Frühjahrstagung 2019?

Horst-Dieter Beha:  IT-Personal und IT-Organisation 
sind nicht zum ersten Mal Themen auf KH-IT-Tagungen, 
und das aus gutem Grund. Zum einen schlicht deswegen, 
weil es zu den absoluten Kernaufgaben des Krankenhaus-
IT-Leiters gehört, das geeignete Personal zu requirieren, 
zu motivieren und effizient einzusetzen und seine Abtei-
lung organisatorisch so aufzustellen, dass sie bestmöglich 
Dienstleistungen erbringen kann. Zum anderen finden 
gerade die Suche und der Einsatz von IT-Personen im 
Krankenhausumfeld traditionell in sehr schwierigem 
Rahmen statt. Das liegt vor allem daran, dass die Kern-
kompetenz eines Krankenhauses nun einmal nicht in der 
Erbringung von IT-Dienstleistungen besteht, es anderer-
seits strukturbedingt aber hochkomplexe Anforderung an 
die IT hat. So steht das Krankenhaus einerseits in Konkur-
renz zu Unternehmen, die als Kerngeschäft IT anbieten 
und die Personal auch entsprechend einsetzen und ent-
lohnen können. Andererseits kann das Haus sich aus seiner 
eigenen Finanzierung heraus eigentlich kaum hochqua-
lifizierte IT-Spezialisten leisten, aber ohne solche seine 
IT-Anforderungen nicht effizient erbringen.
Der IT-Manager speziell ist hier in der Zwickmühle, aus 
wenig viel zu machen. Da ist  es sehr hilfreich, Ideen gegen-
seitig auszutauschen und auch Berater, Branchenfremde 
und Personalfachleute in die Diskussion mit einzubringen. 
Genau dazu möchte unsere Tagung einen Beitrag leisten.
Gerade was die IT-Organisation angeht, sind die alleror-
ten stattfindenden Krankenhausfusionen und Gründungen 
von Verbünden eine große Herausforderung, die oft in 
ihrer organisatorischen und personellen Tragweite unter-
schätzt wird. Praxisberichte dazu werden ebenfalls im 
Vortragsprogramm der Tagung zu finden sein.

 

Was führt die "Frust-Tabelle" der IT-Verantwort-
lichen beim Thema IT-Personal an?

Horst-Dieter Beha:  Die Konkurrenzsituation zwischen 
Krankenhaus und IT-Industrie spielt hier sicherlich eine ganz 
große Rolle. Arbeitsplätze müssen entsprechend attraktiv 
gestaltet werden, um potentiellen Kandidaten die Mitarbeit 
in einem Krankenhaus-IT-Team schmackhaft zu machen. 
Außer den dafür notwendigen Gehältern sind das auch 
Fortbildungsmaßnahmen, die aufgrund knapper Finan-
zen der Häuser regelmäßig erst erkämpft werden müssen. 
Auch hier wieder: Kerngeschäft des Krankenhauses ist die 
Behandlung der Patienten; das ärztliche und pflegerische 
Personal muss schon von Gesetzes wegen weitergebildet 
werden. Da versucht man dann, in anderen Bereichen zu 
sparen. Weil IT-Fachleute auf dem Markt sehr gesucht sind, 
droht jederzeit der Verlust qualifizierter Kollegen an die 
Unternehmen mit besseren Rahmenbedingungen. Im Zuge 
dessen ist die Organisation der IT-Abteilung im Kranken-
haus ständigen Veränderungen unterworfen. Was kann man 
noch selbst erbringen? Was muss man fremdvergeben? In 

KH-IT-Frühjahrstagung 2019 hebt Potential für das Krankenhaus-IT-Team

Ideen gegen den Mangel bei 
IT-Personal und IT-Organisation
Die digitale Zukunft bringt hochkomplexe Anforderung für Personal und Organisation der IT. Kliniken 
stehen in harter in Konkurrenz zu Branchen, die Profis für ihr IT-Kerngeschäft mit satten Gehältern locken. 
Was kann der Krankenhaus-IT-Verantwortliche tun? Profunde Orientierung bietet die Frühjahrstagung des 
Bundesverbandes der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e.V. (KH-IT) am 8. und 9. Mai 2019 in Dortmund. 
Durch den Austausch von Ideen von der Praxis für die Praxis können die Teilnehmer voneinander profitie-
ren – Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Industrie und Berater. Einen Eindruck gibt Horst-Dieter Beha 
zusammen mit den Programmgestaltern aus dem KH-IT-Vorstand.

Horst-Dieter Beha 
beha@kh-it.de
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unserem Zusammenhang auch vor allem: Wie kann man 
qualifiziertes Personal halten, ohne gleichzeitig das Gefühl 
vermitteln zu müssen, dass die wirklich spannenden und 
herausfordernden Projekte sowieso von extern gemacht 
werden und die eigenen Fachleute nur noch Handlanger 
sind? Diesen Teufelskreis muss man irgendwie durchbrechen, 
indem man beispielsweise selbst sein Personal ausbildet 
oder der Geschäftsleitung die Notwendigkeit von größeren 
IT-Budgets nahebringt. Auch innovative Konzepte bei der 
Personalakquise unter Einbezug der neuen Medien oder 
Kooperationen mit externen Ausbildungseinrichtungen 
können hier weiterhelfen. Es sind manchmal auch einfach 
geschickt eingesetzte Methoden und Instrumente in der 
Personalführung, die Wunder bewirken. Gerade bei der 
Generation Y, die jetzt in die Arbeitsmärkte drängt, kommt 
es nicht mehr nur auf Geld und Status an, sondern ste-
hen andere Aspekte wie eine gesunde Work-Life-Balance 
mehr im Vordergrund. Hier ist noch großes Potential  
auszuschöpfen.

  
Welches Ziel will die Frühjahrstagung erreichen? 

Horst-Dieter Beha:  Letztlich geht es, wie eigentlich bei 
allen unseren Tagungen, darum, aus der Praxis für die Praxis 
ein möglichst breites Spektrum an Rednern mit Ideen zu 
Wort kommen zu lassen, zu diskutieren und sich auszutau-
schen, um ganz konkret für das tägliche Geschäft Impulse 
mit nach Hause nehmen zu können. Bei stark restriktiven 
Rahmenbedingungen hilft oft der Austausch von Ideen 
weiter, so dass einer vom anderen profitieren kann. Immer 
wollen wir durch unsere Tagungen Menschen zusam-
menbringen, um die neuesten Entwicklungen und Trends 
zu erkennen, auf fachlich hohem Niveau zu diskutieren 
und so am Puls der Zeit führend die Zukunft mit gestal-
ten zu helfen. Das geht am besten mit der sogenannten  
„Schwarmintelligenz“, denn fertige Lösungen zu so hoch-
komplexen Themen wie denen der IT-Organisation hat 
niemand fertig in der Schublade. Gemeinsam können wir 
dem aber einen Schritt näher kommen.

Wer ist vor allem die Zielgruppe?
Horst-Dieter Beha:  Primär steht bei uns immer der 
IT-Verantwortliche im Fokus, denn das ist unsere eigentli-
che Klientel, die den Verband primär ausmacht. Aber das 
Umfeld ist genauso wichtig. Ohne die Hochschulen als Bil-
dungseinrichtungen und Kooperationspartner, sowie die 
Lieferanten aus der Industrie, Beratern und Dienstleistern 
kann die Krankenhaus-IT ihr Geschäft nicht erbringen. Man 
sagt oft, dass die Welt der Health-IT sehr klein ist und man 
immer dieselben Menschen trifft. So gesehen sind letztlich 
alle aufeinander angewiesen, damit das Gesamtsystem am 
Laufen bleibt. Jeder kann so von der Frühjahrstagung 2019 
des KH-IT auf seine Weise profitieren.

www.kh-it.de

Agenda-Topics

Keynote – Gastgeberstadt Dortmund
Smart City Dortmund – Digitalisierung von Leben und Arbeit
Dr. Jan Fritz Rettberg, CIO Stadt Dortmund

IT-Ausbildung – ist das wichtig?
Andreas Lockau, Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH 
und St. Marien-Hospital Hamm gGmbH

Recruiting 4.0: Innovative Konzepte zur Personalbeschaffung
Personalberater Joachim Komorowski

„Wahnsinn, Irre, Crazy, Verrückt“ –  
Personalmarketing provokant
Dr. Werner Schneichel, Landeskrankenhaus (AöR), Andernach

IT? Oder Zukunft?
Olaf Kapinski, Freiberufler

Strategische Weichenstellung für die IT-Organisation im digitalen und 
vernetzten Krankenhaus Petra Koch,  ID Cubic GmbH

IT-Organisation und Fusion – Herausforderungen und Chancen
Michael Sondermann, Friesland Kliniken gGmbH, Sande

IT-Organisation - Wie Sprintmeetings die Kommunikation 
der IT verändernkönnen
Alexander Lorenz, MSG Management & Servicegesellschaft für soziale Ein-
richtungen mbH, Chemnitz

Podiumsdiskussion
Die IT als Partner im Krankenhaus - Anforderungen, Realität, Perspektiven
Moderation: Wolf-Dietrich Lorenz, KH-IT-Journal, Ehrenmitglied KH-IT e.V.

KH-IT-News aus der Verbandsarbeit
KH-IT Vorstände und Beirat (T. Schütz und Martin Staemmler)

Ausblick auf die Herbsttagung 2019 im Universitätsklinikum Erlangen
Andreas Lockau, KH-IT Vorstand, Schatzmeister
Dietmar Zielinski, KH-IT Mitglied

Kontakt zu den Machern aus 
dem KH-IT-Vorstand
Die Tagungsagenda gestalten 

 ■ Klemens Behl, behl@kh-it.de 
 ■ Jens Schulze, schulze@kh-it.de und 
 ■ Horst-Dieter Beha, beha@kh-it.de. 
 ■ Günter Gartner zeichnet für die Tagungsorganisation  

verantwortlich gartner@kh-it.de
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Die "Faszination" der Tätigkeit in der Krankenhaus-IT 
kann in vielen Punkten gesehen werden:

 ■ Man arbeitet in einer Branche, die mit ca. 11 % des BIP 
einer der größten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland ist.

 ■ Man arbeitet in einer krisensicheren Branche, bei der 
davon ausgegangen werden kann, dass diese weiter 
wächst (Entwicklung der Alterspyramide verbunden mit 
der Multimorbidität und der damit erhöhten Inanspruch-
nahme des Gesundheitswesens).

 ■ Das Krankenhaus/Gesundheitswesen als gesellschaftspo-
litische Aufgabe bzw. mit einem Versorgungsauftrag. Also 
in einer Branche oder Arbeitgeber, in der man auch seine 
soziale Verantwortung in gewissem Sinne einbringen kann.

 ■ Getrieben durch die Integration der vielen medizintech-
nischen Innovationen verändert sich die Bedeutung der IT 
hin zu einem wesentlichen und sichtbaren Erfolgsfaktor in 
der aktiven Gesundheitsfürsorge.

 ■ Big Data in Verbindung mit KI für die Diagnostik (z.B. 
Anwendungen Predictive Medicine, CRISPR usw.) wird in 
der klinischen Informatik neue Berufsbilder erfordern.

 ■ Der Einsatz von Robotik und IoT verspricht die Erschlie-
ßung interessanter neuer Felder der Interoperabilität.

 ■ Methoden und Verfahren aus dem wachsenden Umfeld 
von eHealth sorgen dafür, dass die IT immer näher zum 
Patienten, d.h. zur Bevölkerung kommt.

 ■ Die zunehmende Interoperabilität der Sektoren im 
Gesundheitswesen erweitert das Tätigkeitsfeld. 

Alleine dies wird aber nicht dafür sorgen, dass sich erfolgsver-
sprechende Nachwuchskräfte für die IT im Gesundheitswesen 
begeistern. Dabei darf vor allem nicht versäumt werden das 
Augenmerk auf die schon vorhandenen guten und motivier-
ten Mitarbeiter/innen zu legen.
Um dem Anspruchsdenken der heutigen Generation, zumin-
dest derer, die engagiert sind, gerecht zu werden, müssen für 
diese in zwei Punkten Perspektiven aufgezeigt werden. Dabei 
ist die finanzielle bestimmt eine, die nicht unterschätzt werden 
darf. Finanzielles Weiterkommen basier t im Wesentlichen 
auf Leistung. Es stellt sich hier vor allem die Frage, wie kann 
ich Leistung neben reinen Gehaltsmaßnahmen honorieren?  

Da die Verfasser des Beitrags alles keine "Personaler" 
sind, wagen diese doch einige Vorschläge zu machen:

 ■ Eine Bahncard für Dienstreisen, die damit auch privat 
genutzt werden kann

 ■ Einen Gutschein für Fachliteratur
 ■ Die Teilnahme an Kongressen und Tagungen, für die der 

MA normalerweise keine Erlaubnis erhält  
(DMEA, Kongress des KH-IT, itsa usw.)

 ■ Teilnahme an einem hochkarätigen externen Seminar,  
z.B. von IIR, Management Circle usw.

Beschäftigte der IT im Krankenhaus - elementarer 
Erfolgsfaktor der effektiven und effizienten Prozess-
unterstützung für die Leistungserbringung
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 ■ Möglichkeit Home Office
 ■ Flexiblere Arbeitszeiten bzw. innovative  

Arbeitszeitmodelle 

Die zweite ebenfalls wichtige Perspektive ist die, die einen 
Weiterentwicklungspfad aufzeigt. Dieser muss nicht unbedingt 
nur in Richtung Personalverantwortung gehen, sondern auch 
in Richtung auf höherwertige Qualifikation als Spezialist. Leider 
ist vor allem im öffentlichen Dienst ein Weiterkommen auf der 
Spezialisten-Ebene nicht ausreichend an ein finanzielles Wei-
terkommen gekoppelt. In einigen modern geführten Betrieben 
ist es durchaus normal, dass Spezialisten in die Gehaltsbereiche 
von Führungskräften im Range eines Hauptabteilungsleiters 
kommen. Einer der Verfasser hat dies bei seinem ehemaligen 
Arbeitgeber erlebt, als er als junger Abteilungsleiter im Range 
eines Referatsleiters Mitarbeiter führen durfte, die ihm  als 
Großprojektleiter  im Rang eines Hauptabteilungsleiters unter-
stellt waren. Kaum vorstellbar, dass dies in deutschen Kliniken 
möglich ist. Warum eigentlich?

Wenn wir uns auf das Feld der fachlichen Förderung bewe-
gen, gibt es jede Menge an Zertifizierungen, die unterstützt 
werden können. Die bekanntesten sind die vielen MSC-Zer-
tifizierungen von Microsoft. Aber auch viele andere Anbieter 
von Technologie bieten bekannterweise solche Maßnahmen 
an. Der Arbeitgeber, in diesem Fall der CIO als Vertreter, muss 
sich allerdings gewiss werden, dass jegliche Qualifizierung in 
den nicht branchenbezogenen Kompetenzbereichen den/
die Mitarbeiter/innen  für den Markt interessanter macht. So 
müssen Zertifizierungen, wie diese von vielen SW-Lieferanten 
angeboten werden, durchaus aus zwei Blickpunkten betrachtet 
werden.

Allerdings können auch in vielen nicht-fachlichen Kom-
petenzgebieten Mitarbeiter/innen gefördert werden:

 ■ Methodenkompetenz wie z.B. BPM, Anforderungsma-
nagement usw.

 ■ IT-Security wie z.B. IT-Grundschutzhandbuch, ISO DIN 
27000-Familie usw.

 ■ Service Management wie z.B. ITIL V3, ISO DIN 20000; 
COBIT usw.

 ■ Projektmanagement wie z.B. PRINCE2, PMP usw.
 ■ Entwicklung der beruflichen Persönlichkeit wie z.B. Ver-

handlungstechnik, Kritikgespräche usw. 

Daneben  stehen  viele  Kompetenzgebiete, die  ihren  thema-
tischen Schwerpunkt in der Branche Gesundheitswesen  
besitzen:

 ■ Interoperabilität mit den Standards wie z.B. IHE,  
HL7, §301, TI usw.

 ■ Grundlagen der Medizintechnik wie z.B. MPG usw. 

Besonders förderwürdige Mitarbeiter/innen sollten und kön-
nen auch mit einer Karriereplanung motiviert werden (siehe 
dazu den Beitrag im Krankenhaus-IT Journal 1/2019). Dies 
dürfte für größere Häuser eher möglich sein, da es in Abteilun-
gen mit über 50 oder sogar 100 Beschäftigten in der IT eher 
fachliche Führungsstrukturen mit Vertretungsfunktonen unter-
halb der IT-Leitung gibt. 

Ein Teil dieser Karriereplanung kann auch darin beste-
hen, förderungswürdigen und lernwilligen Mitarbeiter/
innen zu ermöglichen, sich neben dem Job weiter zu 
bilden. Beispiele dafür sind:

 ■ Weiterführende Zertifizierung für Lehrberufe der IT gem. 
DIN EN ISO/IEC 17024 (z.B. vom Fachinformatiker zum 
zertifizierten IT-System-Administrator)

 ■ Ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium Informations-
management im Gesundheitswesen an einer Dualen  
Hochschule

Dieses Portfolio von Anregungen muss allerdings differenziert 
je nach Größe und Möglichkeiten des jeweiligen Krankenhau-
ses analysiert werden. Dies ist sicherlich schwieriger für kleine 
und mittlere Krankenhäuser.

Es lohnt, sich, darüber Gedanken zu machen. So lange 
die Wirtschaft boomt werden gute IT-Mitarbeiter/innen aus 
der Branche weggezogen und hoffnungsvolle Nachwuchs-
kräfte sind mit den Verdienstmöglichkeiten des Krankenhauses 
schwer zu motivieren, ins Gesundheitsesen zu kommen. Den-
ken wir hier vor allem an den vom KH-IT prognostizierten 
Stellenbedarf von über 2.500 IT-Fachkräften in den nächsten 
Jahren, wenn die Digitalisierung Fahrt aufnimmt. Bevor man als 
Klinikum gute erfahrene Mitarbeiter/innen verliert, sollte man 
kalkulieren, wie hoch die Chance ist einen adäquaten Ersatz 
zu bekommen. Man sollte auch kalkulieren, was eine Stellen-
ausschreibung an direkten Kosten verursacht. Dazu kommt, 
dass jede/r neue Mitarbeiter/innen andere Mitarbeiter mit 
bestimmt ähnlichem, wenn nicht sogar höherem Gehaltsni-
veau Monate braucht, um sich in das Krankenhaus und das 
technische Umfeld einzuarbeiten (gemittelte Produktivität von 
50 % über x Monate). Und vergessen wir nicht die Kosten um 
die neue Arbeitskraft für die im Haus genutzte Technologie fit 
zu machen (anderes KIS, andere RDB usw.). Fast immer rech-
nen sich also Investitionen in das wahre Produktionsmittel der 
IT, die Mitarbeiter/innen !

Autoren: K. Behl, J. Flemming, A. Lockau, H. Schlegel
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Die dabei eingesetzten Algorithmen werden nur selten offen 
gelegt. Das macht die Einbindung solcher Systeme in die auch 
IT-seitig stark regulierte Welt des Gesundheitswesens nicht 
einfach.

Die Krankenhausinformationssysteme, sowie die ange-
bundenen Subsysteme kommunizieren üblicherweise über 
Schnittstellenserver mit Standard-Protokollen. Einige KIS-Her-
steller ermöglichen diese Form der Anbindung, manch andere 
legen die Schnittstellen nicht offen und versuchen über exorbi-
tante Preise für Schnittstellen zu externen Systemen ihr Spiel-
feld abzusichern.

Wenn der Softwarehersteller eine Produktstrategie „alles 
aus einer Hand“ fährt, ist es schlichtweg nicht möglich, je nach 
Bedarf einen Best-Practice- oder Best-of-Breed-Ansatz zu nut-
zen. Natürlich begrüßt manch ein IT-Verantwortlicher Lösun-
gen, bei denen man alles aus einer Hand bekommt und einen 
Hauptverantwortlichen für die Funktion des Gesamtsystems 
hat, insbesondere wenn qualifizierte Ressourcen für Planung, 
Konfiguration und Pflege fehlen.

Unbestritten ist aber, dass eine solche Produktpolitik des 
KIS-Herstellers zwar zu funktional sehr umfangreichen Syste-
men führt. Diese sind dann aber oftmals aufgrund der Quasi-
Monopol-Situation überteuert. Und das riesige Paket an 
Funktionen, das die Hersteller pflegen und weiter entwickeln 
müssen und wollen, macht die Gesamtlösung in aller Regel 
recht unflexibel. Vor allem Innovationen in der Software-Archi-
tektur sind schwer umzusetzen, da immer große Mengen an 
Code angepasst werden müssen. Auch neue Funktionalitäten 
können nur mit großem Aufwand in das komplexe Gesamtsys-
tem integriert werden.

Als Erwartung an die Hersteller muss also formuliert wer-
den, dass – unabhängig vom eingesetzten Produkt – bei neuen 
Projekten das Haus selber entscheiden kann, was die bestmög-
liche Lösung für das Krankenhaus ist. Ein Kompromiss bildet 
zwangsweise nie das Optimum ab. Einschränkungen an ent-
scheidenden Stellen fallen unter Umständen erst beim nächs-
ten oder übernächsten Projekt auf.

Daher werden statt geschlossener Datenbanksysteme 
offene Strukturen benötigt. Diese sollten mit relativ einfachen 

technischen Standardverfahren in eine Plattformlösung einge-
bunden werden können, um darauf basierend effiziente und 
effektive Datennutzung für das Krankenhaus zu ermöglichen.

An der Stelle sei an den Vortrag von Dr. Gocke,  CDO 
der Berliner Charité, auf der conhIT 2018 erinnert: er sprach 
sich vehement für Plattformen aus und konnte mit der Imple-
mentierung des urologischen Konsils für bis dahin noch nicht 
auffällige Patienten mit dem Risiko einer Niereninsuffizienz den 
Nachweis für den Patientennutzen anschaulich darstellen.

Die IT-Verantwortlichen in den Kliniken werden gut daran 
tun, die Hersteller ihrer KIS-Lösungen aufzufordern, nicht nur 
ihre Anwendungen über klassische Schnittstellenserver mit 
anderen Anwendungen zu integrieren, sondern ihre Daten 
auch in einer plattform-geeigneten Art und Weise allgemein 
zur Verfügung zu stellen. Erst mit diesem Datenpool wird die 
Grundlage für sinnvolle, weil patientenorientierte sowie medi-
zinisch zielführende Versorgung, geschaffen, die sich Big-Data 
und Künstlicher Intelligenz bedient.

Und vielleicht sinkt mit der weiteren Implementierung 
digitaler Akten die Hemmschwelle, das KIS unabhängig von 
Produktabkündigungen kritisch zu hinterfragen und sich nach 
moderneren Lösungen am Markt umzuschauen. Dem Wett-
bewerb und der Bereitstellung innovativer Softwarelösungen 
wäre dies sicherlich zuträglich und zu wünschen.

Plädoyer für eine Welt mit offenen 
Systemen im Krankenhaus
In der Krankenhaus-IT stehen neben den aktuellen Stichworten Digitalisierung und IT-
Sicherheit zunehmend auch Themen zu Big-Data und Künstlicher Intelligenz im Fokus.
Themen die erhebliche Rechenkapazitäten benötigen. Es stellt sich die Frage,  
wie gut die Krankenhaus-IT für diese neuen Herausforderungen gerüstet ist.

Reimar Engelhart, stellvertretender Vorsitzender, 
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter KH-IT e. V.
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Im Ergebnis weisen viele dieser Unternehmen zumindest 
Ansätze einer Digitalisierungsstrategie auf. 

Wo bleibt der Gesundheitsbereich? Wo bleiben die Kran-
kenhäuser?

Unser Gesundheitsminister erklärte 2018, dass Deutsch-
land Weltmeister der eHealth werden solle. Ein Ziel, das ich 
persönlich wirklich gut, spannend und vor allem lohnenswert 
finde.

Aber kann so ein Ziel überhaupt in überschaubarer Zeit in 
Deutschland erreicht werden? 

Wo bleiben dabei die Krankenhäuser?
Im Krankenhaus arbeiten Mediziner, Pflegekräfte, Techniker 

verschiedener Disziplinen und Verwaltungsfachleute. Mediziner 
und Pflegekräfte stellen die meisten Mitarbeiter, aus der Medi-
zin kommt meist der größte Druck für die technische Wei-
terentwicklung. Aus der Pflege kommen die Anregungen für 
prozessgetriebene Verbesserungen. Aus der Verwaltung kom-
men Anregungen für die typischen administrativen Prozesse, 
aus der Technik kommen viele gute Ideen zum Einsatz neuer 
Technologien, die wiederum Prozesse besonders effektiv und 
effizient unterstützt.

Aber es gibt nur wenige Menschen, die in der Lage sind, 
das Gesamtgebilde zu betrachten, die kritischen Strukturen zu 
erkennen und daraus Ansätze für Veränderungen abzuleiten. 
Diese Menschen sind Ausnahmen und arbeiten in den unter-
schiedlichsten Bereichen. Strukturierte Ansätze, gar Methoden 
für Innovationen, sind aber selten zu finden.

Das bedeutet natürlich auch, dass die meisten Ideen in 
Richtung Digitalisierung eher isolierte Prozessverbesserungen 
betreffen als den viel gerühmten disruptiven Ansatz. Im eher 
konservativen Umfeld des Krankenhausbetriebs ist der Wider-
stand gegen radikale Veränderungen groß.

Vor einigen Jahren hatte ein Mediziner gefordert, im 
Krankenhaus Verfolgungen des Behandlungsstatus wie im 
Versandhandel einzuführen. Technisch wäre das keine große 
Herausforderung. Prozessual ist so etwas heutzutage kaum 
machbar. Für die Patienten wäre eine solche Entwicklung aber 
oft genug eine gewaltige Erleichterung. Auch das Stationsper-
sonal könnte massiv von einer solchen Technik profitieren – 
erheblich weniger Anrufe besorgter Angehöriger, die viel der 
knappen Zeit kosten.

Digitalisierung im Krankenhaus – strukturierte 
Entwicklung oder opportunistische Zufälle ?
Beratungsunternehmen und zahlreiche, vor allem größere Industrieunternehmen, haben 
die letzten Jahre dazu genutzt, sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinander-
zusetzen, einiges zu testen und manche Idee auch wieder fallen zu lassen. Man konnte 
Erfahrungen sammeln, entweder selbst oder durch intensive Beobachtung von Wettbe-
werbern. 

Der Digital Self Service für Patienten ist im Krankenhaus nach 
wie vor unterentwickelt. Einerseits werden datenschutzrecht-
liche Bedenken als Begründung für die Verweigerung solcher 
Prozesse angeführt. Andererseits verschicken die gleichen 
Menschen aber ohne Bedenken Behandlungsverträge unver-
schlüsselt per Mail, damit die Patienten sich diese zu Hause 
ausdrucken und unterschreiben und dann möglicherweise per 
Fax zurückschicken. Datenschutzrechtlich eine Katastrophe. 
Vom Ablauf her leider geübte Tradition.

Betrachten wir die Entwicklung doch mal aus Sicht der 
Patienten, unserer Kunden.

Immer mehr Apps erlauben die permanente Kontrolle der 
eigenen Gesundheit. Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Blut-
zucker, ja sogar einfache EKGs sind möglich und nicht nur die 
AppleWatch kann Herzrhythmus-Störungen erkennen.

Ja – das sind meist keine Medizinprodukte, die Ergebnisse 
sind daher kritisch zu betrachten. Aber die Nutzer sehen ihre 
selbst gewonnenen Gesundheitsdaten und erwarten, dass die 
niedergelassenen Ärzte und  der stationäre Sektor sich seriös 
damit auseinandersetzen, wo dem Patienten heute meist 
noch die eher ablehnende Haltung der Medizinier zu diesen 
Erkenntnissen entgegenschlägt.

Was bedeutet das alles?
Wir können derzeit beobachten, dass an sehr vielen Stel-

len des Gesundheitssektors hochinteressante Entwicklungen 
stattfinden, oft mit großem Potential verbunden. Ob das die 
Bemühungen von Medizinern oder Kassen sind, die Patiente-
nakte doch irgendwie mal zu standardisieren und die Daten 
auszutauschen, oder ob es neue Techniken sind, die den Pati-
enten plötzlich ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, ihre wirkli-
chen oder eingebildeten Krankheiten selbst zu diagnostizieren. 
Gleichzeit entwickelt sich die Auswertung der mit bildgeben-
den Verfahren gewonnenen Daten mit künstlicher Intelligenz 
rasant. Besonders diese Entwicklung wird die Arbeit in der 
Radiologie, der Pathologie aber auch anderen medizinischen 
Bereichen mittelfristig dramatisch verändern.

Tatsächlich sind das aber alles noch mehr oder weniger 
isolierte Entwicklungen. Eine übergeordnete Strategie hat sich 
bislang weder auf der Ebene der Bundes- oder Landespolitik 
durchsetzen können, noch konnte auf Ebene der Kostenträger 
oder der Leistungserbringer ein übergreifender strategischer 
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Ansatz entwickelt werden. Digitalisierungsstrategie bedeutet 
meist immer noch, für eine ausreichend große Bandbreite 
beim Internet-Zugang zu sorgen. Oder das proprietäre Modell 
der EPA (von wem auch immmer) durchzusetzen. Oder eben 
– wie große Internet-Konzerne – medizinische Daten zu sam-
meln und daraus Gewinne zu generieren.

Krankenhäuser sind auch nur Spielfiguren im Gesundheits-
wesen mit sehr begrenztem Einfluss. Je kleiner das Haus ist, je 
weniger Marktmacht es hat, desto eher muss es versuchen, 
sich aufs Überleben in seiner Marktnische zu konzentrieren. 
Auch große Häuser oder Gruppen von Häusern müssen sich 
primär aufs wirtschaftliche Überleben konzentrieren.

Das ist Reaktion, kein proaktives Handeln, vor allem aber 
keine Entwicklung unternehmerischer Strategien.

So mag manche Uniklinik, mancher Krankenhauskonzern 
tatsächlich so etwas wie eine Digitalisierungsstrategie wenigs-
tens in Ansätzen entwickelt haben. Die Masse der Krankenhäu-
ser ist aber nach wie vor gefangen in  dem allseitigen Mangel 
an Ressourcen: Geld, Personal und Gelegenheiten.

Nicht nur in der Pflege und im ärztlichen Bereich ist qualifi-
ziertes Personal knapp. Auch in der IT ist es inzwischen extrem 
schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Die Arbeit in der 
Krankenhaus-IT gilt nicht als sexy. Arbeiten bei Audi, Porsche, 
BMW, Daimler, Tesla, Apple, Google und anderen hippen gro-
ßen Konzernen hat ein besseres Image und bringt meist auch 
mehr Gehalt. 
Schade, denn eigentlich ist die IT im Krankenhaus viel spannen-
der als die IT in großen Konzernen.

Positiv ist aber zu bewerten, dass gerade die Fortschritte 
der künstlichen Intelligenz z.B. bei der Bildanalyse erhebliche 
Impulse in die Entwicklung bringen. Wo man KI-Bilder schnell 
und sicher analysieren kann und dadurch medizinische Ent-
scheidungen unterstützt werden, wächst die Bereitschaft, Pro-

zesse um diese neue Technik herum ganz anders zu gestalten.
Positiv ist auch zu bewerten, dass Patienten immer mehr 
Druck machen werden, dass ihre Daten auch durch die Medi-
zin ernst genommen und genutzt werden, auch wenn sie „nur“ 
von der AppleWatch oder dem Smartphone kommen, dass 
die Patienten auch die im Krankenhaus oder beim niederge-
lassenen Arzt gewonnenen Daten nutzen wollen und so zum 
„Verbreiter“ ihrer medizinischen elektronischen Daten werden.

Ein weiterer Ansatz wäre die gezielte Identifikation und 
Förderung von Menschen, die einen ganzheitlichen Blick auf 
die Entwicklung der eHealth haben, dabei genug vom Kranken-
haus verstehen um die Komplexität im Blick zu behalten und 
gleichzeitig genug Power haben, eine Vision zu entwickeln und 
dann auch an deren Umsetzung mitarbeiten..

Möglicherweise sind diese und andere Entwicklungen 
Anstoß genug, dass in 5 Jahren auch die Krankenhäuser wissen, 
wo die Reise der Digitalisierung hingeht. 

Und vielleicht ist Deutschland dann tatsächlich nicht mehr 
Digitalisierungsentwicklungsland.

Jürgen Flemming, Pressereferent, Mitglied im 
Vorstand des KH-IT e.V.

Verbandstermine 2019
08.05.2019 – 09.05.2019 Frühjahrstagung in Dortmund, 
Schwerpunkt „IT-Personal und IT-Organisation
im Depot Dortmund"

18.09.2019 – 19.09.2019 Herbsttagung im 
Universitätsklinikum Erlangen, 
Schwerpunkt „Intelligente Räume, mitdenkende Technik (smart 
Hospital)“

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
13.05.2019 IT-Sicherheit
03.06.2019 Precision Medicine

Health-IT in Baden-Württemberg 
(nach Ankündigung Region Stuttgart)
Regionalveranstaltungen in Bayern  
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt  
(in Planung)

Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT (www.kh-it.
de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.health-it-talk.de) und in 
der XING-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen 
über die teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind 
regional unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom 
BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. 
kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungs-
kräfte. Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbei-
tern der Krankenhaus-IT offen.



065

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

Krankenhaus-IT Journal 02/2019

Was meinst du – wieviel Krankenhäuser in zehn Jahren noch gebraucht werden? 

Mehr als heute: - Wenn die Menschen immer länger leben, müssen sie öfter ins Krankenhaus.

Braucht man dann auch noch mehr Krankenhaus-IT Leute?

Na klar, ist das nicht der sicherste Job der Welt?

Ich zweifele ein wenig, ob das bei zunehmender Ambulantisierung nicht doch rückläufig ist.

Kommen die Patienten denn nicht am Ende doch ins Krankenhaus?

Ich vermute, dass selbst die Kassen entdeckt haben, dass Prävention lohnender ist,
als Behandlung in Krankenhäusern zu finanzieren. 

Lassen sich schwere Erkrankungen damit deutlich reduzieren? 

Mit Genom-Engineering und Predictive Medicine möchte man selbst schwere Krankheiten eindämmen.

Dann bin ich gespannt, ob wir das bei uns erleben.

Neulich hörte ich, dass eine Wissenschaftlerin aus Washington prognostizierte,
dass Patienten vom Hospital ins „Home-Spital“ abwandern.

Wie soll denn das gehen?

Deutsche Autoren rechnen damit, dass Bürger in zehn Jahren zuhause über mehr Diagnostik verfügen, 
als heute in der Notaufnahme eines mittleren Krankenhauses verfügbar ist.

…  und die Krankenhaus-Mitarbeiter? Können die dann heimgehen?

IT Kräfte werden dann woanders gebraucht, zum Beispiel, um den Teppich zu programmieren.

Wozu denn das?
Wenn Patienten zu Hause bleiben -  sollte ihnen dann nicht geholfen werden, 
wenn sie nicht mehr aufstehen können?

Und was haben IT Kräfte damit zu schaffen?

Das Spital wird dann eben virtualisiert: Statt im Krankenhaus werden Patienten daheim versorgt.

Das hört sich so an, als ob noch mehr IT gebraucht wird als heute.

Ja klar, wenn Patienten sich in ihren Wohnungen versorgen lassen, 
müssen diese vernetzt werden – Amerikaner nennen das auch Ambient Assisted Living.

Wie kommt denn dann die Klink-Infrastruktur dahin?

Das wird kommen: Die Toilette prüft täglich kritische Labor-Parameter im Urin, 
und der Badezimmer-Spiegel gibt aktuelle medizinische Hinweise.

Und was macht der Teppich?

Na der passt auf den Patienten auf: Wenn der Patient hinfällt, holt er Hilfe.
Dazu muss der Teppich eben vernetzt werden.

Und die IT-Mitarbeiter ? Wandern die dann aus den Krankenhäusern ab?

Wenn der Fachkräftemangel so weitergeht und die Wirtschaft weiterhin 
attraktivere Angebote machen kann, ist damit schon zu rechnen.

Das sind ja rosige Aussichten. 

Werden IT-Leute übermorgen noch im Krankenhaus gebraucht?
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1. Tätigkeitsschwerpunkte in 
der Krankenhaus-IT
Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, wie z.B. der 
IT-Beschaffung, können die im Krankenhaus typischen  
Tätigkeitsfelder wie folgt strukturiert werden:

 ■ Technische Aufgaben in der IT (wie Betrieb  
Rechenzentrum, Netzwerk, Systemtechnik, Endgeräte)

 ■ Applikationsunterstützung Administrativer Krankenhaus-
bereiche (wie Finanzen und Controlling, Einkauf,  
Logistik, Verwaltung)

 ■ Applikationsunterstützung der klinischen Primärdienstleis-
ter (wie Kliniken, Stationen, OP) und Sekundärdienstleister 
(wie Funktionsstellen, Radiologie, Labor)

 ■ Stabsaufgaben innerhalb der IT (wie IT-Controlling, 
Service-Management, IT-Einkauf )

Im Weiteren sollen die einzelnen Tätigkeitsfelder näher 
beleuchtet werden (mit Ausnahme der Stabsaufgaben, die 
naturgemäß besondere Spezialisierungen umfassen und daher 
hier nicht weiter thematisiert werden).

1.1. Branchenspezifische Anforderungen an 
Tätigkeiten mit technischen Schwerpunkten
Neben den für alle Branchen gültigen Gesetze, Normen, 
Standards und „Best Practice“ -Ansätzen wie z.B. ITIL V3, 
DIN ISO 27000, COBIT sind einige weitere für IT-Fachper-
sonal im Krankenhaus wichtig, wobei diese auch nachträg-
lich erlernbar sind:

 ■ DIN ISO 80001
 ■ Medizinproduktegesetz (MPG)
 ■ Landeskrankenhausgesetz
 ■ Patientenrechtegesetz
 ■ IT-Sicherheitsgesetz

Anforderungen an IT-Fachpersonal 
im Krankenhaus
Der Fokus dieses Beitrages liegt auf den Berufsbildern der Krankenhaus-IT, die für eine 
Unterstützung der Primär- und Sekundärprozesse in der Patientenversorgung verant-
wortlich sind. Da die Anforderungen an Mitarbeiter/innen der Krankenhaus-IT in den 
klassisch-technischen Bereichen weitestgehend ähnlich denen sind, die an IT-Personal 
anderer Branchen gestellt werden, soll dies hier nicht Gegenstand der Betrachtung sein. 
Tiefer hingegen werden die Anforderungen an IT-Fachpersonal der Gesundheitsbranche, 
im speziellen im Krankenhaus, beleuchtet. von Helmut Schlegel & Prof Dr. Anke Simon.

1.2. Branchenspezifische Anforderungen 
an Tätigkeiten mit logistischen und 
administrativen Schwerpunkten
In diesen Berufsfeldern müssen ebenfalls regulative Vorga-
ben beachtet werden, die speziell im Krankenhaus Relevanz 
besitzen. Denken wir hier an das DRG-System für die Abrech-
nung und das Medizincontrolling. Aus der Apotheke gibt es 
beispielsweise durch die Apotheken-Betriebsordnung wei-
tere spezielle Anforderungen an den IT-Logistikspezialisten. 
Das Personalmanagement im Krankenhaus umfasst ebenfalls 
diverse spezifische Besonderheiten, z.B. der Dienstplangestal-
tung in der Pflege oder auf dem Gebiet der Chefarztverträge.

1.3. Branchenspezifische Anforderungen an 
Tätigkeiten mit klinischen Schwerpunkten

Abbildung 1: Ausprägungen von Berufsbildern im Umfeld 
von klinischen Anwendungslösungen
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Für die Unterstützung der klinischen Primär- und Sekundär-
prozesse in der unmittelbaren Patientenversorgung eines 
Krankenhauses können prinzipiell vier Berufsbilder unterschie-
den werden (Abbildung 1). Die Anforderung an das Berufsbild 
der fachlichen Führungskraft und für im klinischen Umfeld 
tätigen Projektleiter bestehen aus einer Teilmenge der Kom-
petenzen aus den anderen drei Tätigkeitsfeldern. Deshalb wird 
an dieser Stelle auf eine detailliertere Betrachtung verzichtet.
Generell umfasst die Tätigkeit der klinischen IT-Fachkraft 
Anforderungen aus der Medizin- bzw. Gesundheitsinformatik, 
die allerdings je nach Einsatzgebiet unterschiedlich tief verin-
nerlicht sein sollten:

 ■ Kenntnis der klinischen Abläufe und Prozesse, von der 
Aufnahme über Diagnostik und Therapie bis hin zur Über-
leitung/Entlassung

 ■ Verstehen und Anwenden der medizinischen und pflegeri-
schen Nomenklatur

 ■ Beherrschen der Interoperabilitätsstandards und Normen 
(wie HL7, IHE, DICOM) usw.

Je nach Schwerpunkt der Tätigkeit müssen diese Kenntnisse 
und Kompetenz auf die verschiedenen Einsatzszenarien adap-
tier t werden. Differenzier te Prozesskenntnisse sind erfor-
derlich, bzw. müssen neu angeeignet werden für den OP, 
Intensivstation, Notfallaufnahme, Normalstationen oder auch 
spezifische Funktionsstellen. Auch in den Instituten eines Kran-
kenhauses sind die Prozesse und die damit verbundenen Auf-
gabenbereiche und Dokumentation des klinischen Personals 
äußerst unterschiedlich ausgeprägt, so dass auch dort die 
Anforderungen sehr unterschiedlich sein können, wie z.B. im 
Zentrallabor und in der Radiologie.

Die Nähe zur Medizintechnik und der Anspruch die dort 
entstandenen Daten in die laufende Prozessunterstützung 
von Diagnostik und Therapie zu integrieren, zeigt sich als eine 
weitere stetig wachsende Herausforderung.

Requirements Engineering und Prozessmodellierungstech-
niken sind vor allem bei der SW-Entwicklung und der Organi-
sationsberatung gefragte Skills (Abbildung 2).

2. Wichtige Soft-Skills und 
Persönlichkeitsmerkmale
Wenn potentielle IT-Mitarbeiter/innen in Bewerbungsgesprä-
chen unter die Lupe genommen werden, versuchen erfah-
rene Führungskräfte neben den geforder ten Fachkompe-
tenzen auch Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen, die ein 
erfolgreiche/r Bewerber/in authentisch aufweisen sollte. Als 
einige der Wichtigsten sind hier zu nennen:

 ■ Kontaktfreude, Offenheit, Teamfähigkeit, Kommunikations-
wille und -fähigkeit

 ■ Initiativkraft, Antriebsstärke und Belastbarkeit
 ■ Ehrgeiz und Leistungswille
 ■ Kreativität, innovatives Denken, Lernwille und -fähigkeit
 ■ Selbstsicherheit und Selbstständigkeit
 ■ Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik

Abbildung 2: Tätigkeitsschwerpunkte und 
Anforderungen ausgewählter IT-Berufsbilder im 
Umfeld klinischer Anwendungslösungen

Abbildung 3: Entwicklungs- bzw. Karrierewege in 
der Krankenhaus-IT
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3. Entwicklungsmöglichkeiten in der 
Krankenhaus-IT
Um sich als Mitarbeiter/in der IT im Krankenhaus für höher-
wertige Aufgaben zu qualifizieren ist die Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung die wesentlichste Grundvoraus-
setzung. Am ehesten kann dies durch die Übernahme von 
Tätigkeiten in Projekten erfolgen. Von der Koordination von 
Kollegen/innen im eigenen Fachgebiet, der Übernahme einer 
Teilprojektleitung bis hin zur stellvertretenden und schließlich 
zur Projektleitung. Um dafür gerüstet zu sein, ist es ratsam 
das vorhandene Wissen im Umfeld des Projektmanagements 
durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zu erweitern bzw. 
zu vertiefen. Das kann, muss aber nicht zwingend mit (teuren) 
Zertifikaten erfolgen (z.B. PRINCE) – entscheidend sind der 
Kompetenzerwerb bzw. die Fähigkeit Methoden des profes-
sionellen Projektmanagements mit hoher Wirksamkeit in der 
Praxis einsetzen zu können.

Welche Managementkompetenzen man in der Projektlei-
tung erwerben und vor allem nachweisen kann, wurde von 
der Zertifikatskommission Medizininformatik der GMDS 
e.V., des BVMI e.V. und der GI e.V. beschrieben (gmds.de/
fileadmin/user_upload/Aus-und_Weiterbildung/Zer tifikate/
Medizinische_Informatik/Zertifikat_MedInf_MgtKompetenz_
Vers1.1.docx).

Letztlich kommt es in der Krankenhaus-IT auf das richtige 
„Mindset“ an. Neue technologische Entwicklungen sollen als 
Chance verstanden und müssen klug auf deren Nutzen hin 
beurteilt werden – man darf sich auch mit fortgeschrittener 
Berufserfahrung Neuem nicht verschließen und muss im Kon-
text des lebenslangen Lernens am Ball bleiben.

Abbildung 4: Innovative IT-Themen im Krankenhaus der Zukunft

Wichtige zukünftige als auch schon jetzt aktuelle Themenstel-
lungen sind in Abbildung 4 dargestellt.

Neueinsteiger bzw. Nachwuchskräfte, die aus den eher 
technisch-orientierten Gefilden kommen, sind gut beraten, 
wenn sie in Form von Praktika verschiedene Einsatzbereiche 
im Krankenhaus kennen lernen. In einzelnen Häusern durchlau-
fen Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, 
die Medizinisches Informationsmanagement oder Anverwand-
tes studieren, solche Praktika. Dies hat sich als äußerst probat 
erwiesen, um die Nachwuchskräfte mit den vielfältigen und 
unterschiedlichen Prozessen in den Krankenhäusern für die 
spätere Praxis vertraut zu machen. Gleichzeitig entwickeln die 
Studierenden eine Bindung zu ihrem Arbeitgeber und erken-
nen, in welchem Tätigkeitsbereich der Krankenhaus-IT sie nach 
dem Studium einsteigen wollen. 

Förderliche Qualifikationskriterien sind aber auch metho-
dische Soft-Skills, die den Nachwuchskräften möglichst 
frühzeitig durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen nahege-
bracht werden sollten. Unter anderem sind hier wesentlich:

 ■ Verhandlungstechnik
 ■ Kritik ausüben und annehmen
 ■ Präsentations- und Moderationstechniken  

Das Wichtigste darf aber nicht vergessen werden: dem Vor-
gesetzten offen zeigen bzw. kommunizieren, dass man weiter-
kommen will!



032

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

Krankenhaus-IT Journal 01/2019

Teilgenommen haben Akut-Krankenhäuser, psychiatrische Klini-
ken, Uniklinika und Klinikverbünde mit mehreren IKs, Kranken-
häuser öffentlicher, kirchlicher und frei-gemeinnütziger Träger-
schaft, jedoch keine privaten Kliniken. Die Häuser teilten sich 
auf in 11 Häuser größer 99 und kleiner 300, 14 Häuser größer 
299 und kleiner 600 und 19 Häuser größer 599 Betten (darin 
enthalten 9 Unikliniken und 3 Häuser der akg e.V.).

Der Kalkulationsansatz für die Investitionen basierte auf 
einer durchschnittlichen „realen“ Nutzung von 5 Jahren, d.h. 
dass in den Bedarfen für die ersten fünf Jahre keine Re-Inves-
tition eingeplant sind. Als jährliche Preissteigerung über alle 
Kosten wurden 2 Prozent angesetzt, die durchschnittlichen 
Personalkosten für eine VK in der IT sind mit 83,5 T€ kalkuliert.

Wenn man sich die gelieferten Zahlen genauer vornimmt, 
werden Tendenzen sichtbar. Die Bedarfe an zusätzlichen Inves-
titionsmitteln schätzen die befragten IT-Leiter großer Häuser 
höher ein als die Befragungsteilnehmer der beiden anderen 

Gruppen. Genau umgekehrt sieht es bei den fehlenden Mitteln 
für zusätzliches IT-Personal aus. Die kleinen Häuser benötigen 
nach deren Einschätzung im Vergleich zu den großen Häusern 
in der Zukunft eine fast doppelt so hohe Erweiterung der Per-
sonalkapazität in der IT.

Natürlich entsteht die Frage, welche Auswirkungen die 
Finanzierungsdefizite bereits heute verursachen, bzw. wofür 
der hochgerechnete Mittelbedarf in den kommenden fünf Jah-
ren benötigt wird? Die Ausgangslage der Umfrage war es, den 
Nachholbedarf an Digitalisierung zu ermitteln. Nicht im Vor-
dergrund stand der Investitionsbedarf, der für das vollständig 
digitalisierte Krankenhaus mit optimaler Ausstattung entste-
hen würde, gemäß maximalem IT-Reifegrad (z.B. EMRAM 7). 
Ein großer Nachholbedarf gegenüber anderen Branchen wird 
auch durch eine Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie attestiert (Abb 1).

Arbeitsgruppe Deckungslücke IT-Finanzierung des KH-IT e.V.

Ungedeckte Investitionsbedarfe 
der IT in deutschen Krankenhäusern
IT-Abteilungen in Krankenhäusern fehlen in den kommenden fünf Jahren 11,6 Milliarden 
Euro. Die Hochrechnung basiert auf einer repräsentativen empirischen Erhebung unter 
den Mitgliedern des KH-IT Bundesverbandes Befragt wurden 35 IT-Leiterinnen und –
Leiter mit Verantwortung für 44 Krankenhäuser über alle Krankenhausgrößenklassen 
(ausgenommen KH< 100 Betten) und Versorgungskategorien (Grund-, Regel-, Maximal-
versorgung und Unikliniken). 
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Branchenindex Digitalisierung in Deutschland
Wo liegen also aktuell die Nachholbedarfe für die nächsten 
fünf Jahre?

 ■ In vielen Häusern fehlt es an den Voraussetzungen für die 
flächendeckende Nutzung mobiler Technologien

 ■ PDMS-Systeme sind in vielen Krankenhäusern nicht oder 
nur begrenzt im Einsatz

 ■ Die aktuellen KAS-Systeme benötigen speziell für die 
Anwenderinteraktion eine moderne, im Idealfall selbster-
klärende, Oberfläche.

 ■ Unter dem Kostendruck der nächsten Jahre in der stati-
onären Versorgung wird eine der größten Herausforde-
rungen sein, die Potentiale in den internen Prozessen zu 
nutzen. Die systemübergreifende Termin- und Ressourcen-
planung ist dafür entscheidender Erfolgsfaktor, insbeson-
dere für die Verweildauerverkürzung, die auch im Interesse 
des Patienten liegt

 ■ Die Interoperabilität im Rahmen der Überleitung an die 
Nachsorge und Reha, sowie eine effiziente elektronische 
Kommunikation mit dem medizinischen Dient steht auf 
der Agenda.

Arbeitsgruppe Deckungslücke IT-Finanzierung des KH-IT e.V.

Ungedeckte Investitionsbedarfe 
der IT in deutschen Krankenhäusern

Abbildung 1 Gesundheitswesen im Branchenindex Digitalisierung abgeschlagen
Quelle: Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2018 des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

 
Noch nicht absehbar ist in welcher Zeitnähe und mit welchen 
Aufwänden neue Technologien und Anwendungsfelder auf 
die IT-Kosten Einfluss nehmen werden. Man muss annehmen, 
dass die befragten IT-Leitungen für die verschiedene Szenarien 
schon konkrete Projekte vor Augen haben:

 ■ Predictive Medizin und Big Data
 ■ Smart Hospital im Umfeld des Facility Management
 ■ Integration der IoT aus der Medizintechnik
 ■ Integration der Daten der (wie Pilze aus dem Boden schie-

ßenden) elektronischen Patienten- bzw. Gesundheitsakten 
verschiedener KV-Verbünde

 ■ Anwendungen aus der KI-Technologie (z.B. Diagnostikun-
terstützung)

 ■ Einfluss der Consumerization wie z.B. Terminbuchung usw.

Auf dem nationalen Digitalisierungsgipfel, der am 3. Und 
4.12.2018 in Nürnberg stattfand, wurde viel über die Heraus-
forderungen, die Chancen, die Ziele und über Fördermaßnah-
men diskutiert. Wie aber uns Krankenhäuser geholfen werden 
kann, die Digitalisierung voran zu treiben bzw. die Finanzie-
rungsdefizite aufzuholen, stand nicht auf der Agenda. Und da 
denken wir doch an die 11 Prozent des BIP in Deutschland, für 
die das Gesundheitswesen steht.
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Als eine geeignete Bemessungsgrundlage für diesen Nachweis 
empfiehlt sich der nun vorliegende abschließende Entwurf 
des branchenspezifischen Sicherheitsstandards (B3S). Erar-
beitet wurde dieser vom Branchenarbeitskreis Medizinische 
Versorgung (kurz: BAK Medizinische Versorgung) der aus einer 
gemeinsamen Initiative von KH-IT und BSI ins Leben gerufen 
wurde. Er besteht überwiegend aus IT-Leitern und IT-Sicher-
heitsbeauftragten sowie Vertretern von DKG (Deutscher 
Krankenhausgesellschaft), BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik), BKK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe) und des KH-IT. Nach der Veröffent-
lichung der "Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der 
Informationssicherheit an Kliniken" im Juli 2017 als Ausblick 
auf den kommenden Standard war es nach außen zunächst 
für einige Zeit ruhig geworden. Umso intensiver wurde jedoch 
im Hintergrund gearbeitet. Es wurden branchenspezifische 
Informationen zusammengetragen, Studien zu Rate gezogen, 
Experten eingeladen, Unterarbeitsgruppen gebildet und es 
wurde um passende Formulierungen gerungen. Schließlich hat 
sich dieser große Aufwand gelohnt und so konnte zum Ende 
des vergangenen Jahres ein umfangreiches und sehr konkretes 
Ergebnis zum B3S erzielt werden.

Veröffentlichung der finalen 
Entwurfsfassung des B3S
Die finale Version dieses B3S findet sich veröffentlicht auf der 
Website der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Gül-
tigkeit erlangt der B3S zwar erst nach offizieller Feststellung 
der Eignung durch das BSI.  Seitens der Beteiligten werden 
jedoch keine wesentlichen Einwände erwartet. 

Im B3S werden zunächst seine Hintergründe, Grundlagen 
und Entstehung beschrieben, sowie alle wichtigen Schritte zu 
seiner Umsetzung. Ein weiteres Kapitel widmet sich dem IT-
Sicherheitsmanagement mit der Identifizierung, Bewertung 
und Behandlung von Risiken. Es folgen Empfehlungen zur 

Definition des Geltungsbereiches mit Beschreibungen der 
Kernprozesse und kritischen Anwendungssysteme in einem 
Krankenhaus. Komplettiert wird der B3S durch eine Auflistung 
typischer Gefährdungen und einen Katalog von geeigneten 
Maßnahmen. 

Erbringung des Prüfnachweises
Auf Basis dieser Empfehlungen kann für die unter KRITIS fallen-
den Häuser der gesetzlich geforderte Prüfnachweis erbracht 
werden. Dazu bedarf es eines Prüfers, der die dafür notwen-
dige Prüfverfahrenskompetenz für § 8a (3) BSIG erworben hat. 
Geeignete Prüfer können bei den jeweiligen Schulungsanbie-
tern, die über die Website des BSI abgerufen werden können, 
erfragt werden. Als Hilfe zur Einschätzung des zu erwartenden 
Prüfaufwands gibt der BAK zudem einen Prüfnachweisplaner 
heraus, eine Excel Tabelle zur Berechnung der zu erwartenden 
Dienstleistungstage abhängig von den spezifischen Gegeben-
heiten einer Klinik.

Die vollständige Umsetzung aller im B3S geforderten Maß-
nahmen ist nach Ansicht zahlreicher Fachleute ein Prozess, der 
durchaus mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen kann. Sollten 
die Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte 2019 noch nicht 
vollständig umgesetzt worden sein, ist trotzdem in jedem Falle 
bis zum 30. Juni 2019 der geforderte Prüfnachweis zu erbrin-
gen. Dieser dient dabei nicht allein dem Nachweis der zu 
erfüllenden Anforderungen, sondern liefert dem BSI darüber 
hinaus einen wertvollen Überblick, wie es um die Sicherheit in 
den KRITIS-Häusern in Deutschland bestellt ist. Nur auf Basis 
einer solchen soliden Erhebung können dann weitere sinn-
volle Empfehlungen erarbeitet werden. Folgerichtig sieht denn 
auch der BAK Medizinische Versorgung nach einer erfolgten 
Verabschiedung des B3S seine Arbeit für die Zukunft nicht als 
beendet an. Er wird sich weiterhin den stetig wachsenden und 
verändernden Sicherheitsanforderungen stellen und passende 
Empfehlungen dazu erarbeiten.

Update IT-Sicherheitsgesetz – 
Branchenspezifischer Sicherheitsstandard

von Thorsten Schütz, Vorstand KH-IT, stellvertr. 
Sprecher des BAK Medizinische Versorgung.

Lange Zeit war es still um den branchenspezifischen Sicherheitsstandard, abgekürzt B3S, für den 
Bereich Gesundheit. Jetzt ist er als finaler Entwurf frei verfügbar. Wir erinnern uns: Im Juli 2015 trat 
zunächst das IT-Sicherheitsgesetz in Kraft. Zwei Jahre später folgte im Juni 2017 für den Bereich 
Gesundheit der sogenannte 2. Korb der BSI KRITIS Verordnung und regelte, Krankenhäuser mit 
mind. 30 Tsd. stationären Fällen im Jahr fallen zukünftig unter diese KRITIS Verordnung. 
Die betreffenden Häuser müssen nach § 8a (3) zum 30. Juni dieses Jahres erstmalig einen Prüfnach-
weis erbringen und damit belegen, sie haben angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen um den geforderten Stand der Technik einzuhalten.
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Schade, Schade, Schade
Was denn?

Beinahe hätten wir einen neuen Bundesgesundheitsminister bekommen.

Ich verstehe nicht, kannst du das mal erklären?

Na ganz einfach. Wenn Herr Spahn Parteivorsitzender geworden wäre, 
dann wäre er sicher auch der nächstliegende Kandidat für das Kanzleramt und, im ersten Falle vielleicht, 
im zweiten Falle auf jeden Fall nicht mehr in seinem Ministerium verblieben.

Ah, jetzt ja. Aber wäre das denn nicht schädlich für seine ambitionierten 
Ziele im Bundesgesundheitsministerium gewesen?

Ja, zum Beispiel die Digitalisierung im Gesundheitswesen …

Stop, stop. Dieses Thema wird nun schon seit Jahren durch die Gassen, 
Verzeihung Gazetten getrieben. 

Bald schon haben wir 5G als Datenautobahn.
Das fördert die mobilen Dienste – was machst du dir dann noch Sorgen um Kliniken?.

Du bringst da einiges durcheinander. In den Krankenhäusern wären viele froh, 
wenn sie statt Mobilfunk 5G schon flächendeckendes WLAN bis in die Patientenzimmer hätten.

Aber wenigstens die Joboffensive für die Pflege kommt.

Ja, mehr einstellen, aber woher nehmen?

Na dann eben die IT-Fachleute einstellen zum Stemmen der Digitalisierung.

Die Gewinnung von Fachkräften, ja sogar nur das Halten guter IT-Leute angesichts der 
zunehmenden Verlockungen in der Wirtschaft fällt den Krankenhäusern immer schwerer.

Willst du damit sagen, in den Kliniken werden Zeiten kommen, wie man sie von der Ärzteschaft kennt?

Du meinst, lange Suche, häufige Absagen, unbesetzte Stellen, 
Rekrutierung aus der ganzen Welt, Sprachkenntnisse Nebensache?

Ja, genau. Und die verbliebenen Kräfte müssen währenddessen unter der Last ächzen.

Viele haben es ja bald geschafft und können dann aufatmen.
Was geschafft, bitte?

Nun, es werden so langsam die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen.

Oh die Demografie -  sie wird wie ein Wirbelwind über ganz Deutschland fegen...

In den Kliniken führt sie eher zunehmend zur Flaute. 
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Wir schreiben das Jahr 2024.

Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun 

Realität. Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu 

aufgestellt worden. Die Sektorengrenzen sind verschwunden. 

Dank einer schnellen Reform und der dadurch erreichten  

flächendeckenden Einführung vernetzter digitaler Technolo-

gien stehen Patientendaten allen Beteiligten im System zur  

Verfügung. Telemedizin ist nicht mehr nur eine leere  

Worthülse, sondern gelebte Praxis.

Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit im Gesundheitszent-

rum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier 

Tag für Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.

***

Walter Albrecht lag auf einem Zimmer in der Inneren des Gesund-

heitszentrum Nord-1. Er fühlte sich immer noch nicht richtig gut, 

wenn es ihm auch schon besser ging als ein paar Tage zuvor. Er 

erinnerte sich, dass er mit seiner Frau abends einen Film schauen 

wollte, dann war da ein komplettes Black-out. Er war hier im 

Zentrum wieder zu sich gekommen. Das erste, was er sah, war das 

freudig-besorgte Gesicht von Monika. Fast ein ganzer Tag fehlte 

ihm in der Erinnerung. Seine Frau hatte schnell reagiert und einen 

Notruf abgesetzt. Binnen weniger Minuten war ein Team vor Ort 

und verbrachte ihn ins Krankenhaus. Was war die Ursache für den 

plötzlichen und unerwarteten Zusammenbruch? Die Ärzte und 

Pflegekräfte hier umsorgten ihn und eine Reihe von Untersuchun-

gen musste er über sich ergehen lassen. Wobei dachte er bei sich, 

so unangenehm war es nicht gewesen. Meist kam die Diagnostik 

zu ihm ins Zimmer. Einmal wurde er in die zentrale Radiologie zu 

einem Ganzkörper-Scan gebracht.

Und jetzt warteten Monika und er auf den Arzt, der hoffentlich 

berichtete, was ihm fehlte und wie es weitergehen würde. 

Die Tür öffnete sich. 

»Ich bin Dr. Lenz«, begrüßte der Arzt das Ehepaar. Er legte sein 

Tablet auf den Tisch, an dem Walter seine Mahlzeiten einnahm. 

»Wir hatten es schon nach den ersten Anzeichen vermutet«, 

begann Dr. Lenz. »Aber nun haben wir die Bestätigung  

Near Future Hospital
(Folge 7 – Organe)

durch die Diagnostik.« 

»Ist es schlimm?«, fragte Monika. 

»Vor einigen Jahren wäre die Antwort eine andere gewesen. Beim 

heutigen Stand der Medizin bedeutet es anfangs eine leichte 

Einschränkung der Lebensqualität für Sie. Nach einem  

überschaubaren Zeitraum werden Sie es nicht mehr merken.«

»Was fehlt mir denn?«, fragte Walter Albrecht.

»Darf ich ehrlich sein?«, sagte der Arzt

»Ich bitte darum!«, antwortete er. »Sagen Sie klipp und klar,  

was ich habe!« 

»Ihre Nieren und Ihre Leber beginnen zu versagen.  

Die Bewusstlosigkeit war ein erstes Warnzeichen, das wir früh 

genug erkannt haben. Doch nun haben wir noch alle Optionen.«

»Welche Optionen?«, fragte Walter. 

Seine Frau fasste seine Hand und drückte sie.

»Sie bekommen neue Organe. Das ist die zweite Stufe, da es ein 

wenig dauern wird. Als sofortige Maßnahme implantieren wir ein 

MGS, ein modulares Gesundheitssystem. Das wird die akuten 

Beschwerden lindern und es geht Ihnen gleich deutlich besser 

damit. Ein paar Einschränkungen gibt es dadurch. Im Laufe des 

Tages kommt ein Systemtechniker und erklärt die Wirkungsweise. 

Der OP-Termin für den Eingriff ist morgen früh. In ein paar Tagen 

sind Sie wieder zuhause.

Eine Woche später saß das Ehepaar vor der Videowand und 

schauten den Film, den Sie nicht hatten sehen können.

»Wie geht es dir?«, fragte Monika. 

»Ich fühle mich topfit und könnte Bäume ausreißen!«

»Langsam. Letzte Woche warst du noch im Krankenhaus.«

Techniker hatten das stationäre Teil des MGS im  

Wohnzimmer aufgebaut. 

»Ich bin immer wieder erstaunt, wie kompakt das Gerät ist. Es fällt 

dort in der Ecke gar nicht auf«, sagte Walter. 

Er hatte einen dünnen Schlauch aus dem Gerät gezogen und mit 

dem ihm implantierten Adapter oberhalb des linken  

Beckenknochens verbunden. 

»Und nur drei Stunden am Tag musst du dich ankoppeln«, sagte 

Monika. »Ich finde diese ganze Technik faszinierend. Aber es ist ja 

nur für ein paar Wochen. Das überstehen wir schon.« 
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Anfangs war für beide die Vorstellung, dass im Gesundheitszentrum 

zwei Nieren und eine Leber für ihn neu wuchsen, unheimlich  

gewesen. Auf der Grundlage entnommener Zellen hatte die  

Mediziner diesen Prozess gestartet. 

Walter sagte: »Es ist unvorstellbar, dass aus ein paar von meinen 

Zellen in wenigen Wochen komplette funktionierende Organe  

wachsen. Das klingt wie Science-Fiction.«

»Ist es aber nicht. Herr Dr. Lenz sagte uns ja, dass es eine erprobte 

Methode ist und vor allem, sehr erfolgreich«, antwortete Monika.

Der Arzt hatte sie beide umfassend informiert. Sie dürften einen 

Blick in die Labors werfen. Zwar nur durch eine Glasscheibe,  

dies genügte schon, um sie zu überzeugen, dass alles gut  

funktionieren würde. 

In der Zwischenzeit versorgte das mobile MGS tagsüber den  

Körper von Walter. Einmal täglich übernahm das stationäre  

Gerät besondere Aufgaben.

Wichtig für Walter war, dass er zuhause in seiner gewohnten 

Umgebung leben konnte und die wenigen Einschränkungen beein-

trächtigten ihn nicht wirklich. Auch Monika freute sich, dass Walter 

nicht im Krankenhaus liegen musste. Sie wusste, dass ihm das nicht 

überhaupt nicht gefallen würde.  

Hatten Walter und Monika schon immer wenig Alkohol getrunken, 

so verzichteten sie nun komplett auf das Gläschen Wein vor der 

Videowand. Ein Ernährungsexperte hatte ihnen in einer Videosession 

wertvolle Tipps gegeben. Und wenn Walter wieder auf dem Damm 

war, wollten beide wieder zum morgendlichen Schwimmen gehen.

»Überhaupt«, so stellte Monika immer wieder fest,  

»leben wir nun viel gesünder und bewusster.«

Ein paar Wochen später packte Walter seinen Koffer für den  

entscheidenden Krankenhausaufenthalt. Morgen stand die OP an,  

in der er seine neuen Organe implantiert bekommen sollte. 

Ein wenig aufgeregt war er schon, gestand er sich ein. Aber was 

musste, das musste. Monika würde ihn morgen begleiten. Auch sie 

musste zugeben, dass sie nervös war. Aber gemeinsam würden sie es 

durchstehen. Ein Selbstfahrtaxi war benachrichtigt und die KI würde 

sich um die Pflanzen kümmern. Was konnte schon schiefgehen?

Wieder sah Walter als erstes nach seinem Aufwachen aus der  

Narkose das Gesicht seiner Frau. Dr. Lenz stand neben ihr  

und lächelte ebenfalls. 

»Es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben«, 

sagte er. »In ein paar Wochen können Sie beide schon wieder ins 

Schwimmbad und Ihre Runden drehen.«

Autor: Ralf Boldt

Verbandstermine 2019

11.02.2019 – 12.02.2019 Rechtsseminar 
"Compliance in der Krankenhaus-IT", 
Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH 

08.05.2019 – 09.05.2019 Frühjahrstagung in Dortmund, 
Schwerpunkt IT-Personal und IT-Organisation
im Depot Dortmund

18.09.2019 – 19.09.2019 Herbsttagung im 
Universitätsklinikum Erlangen, 
Schwerpunkt „intelligente Räume, 
mitdenkende Technik (smart Hospital)“

05.03.2019 – 06.03.2019 
15. Fachtagung des Fachverbands für Dokumentation 
und Informationsmanagement in der Medizin (DVMD) 
(www.dvmd-tagung.de) im Novotel Düsseldorf City West

06.04.2019 eHealth Forum Freiburg, Digitalisierung – 
Mehrwert oder Mehraufwand für die Praxen?
(ehealth-forum-freiburg.de) Haus der Ärzte, Freiburg 

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
11.02.2019 Sana: vom Krankenhauskonzern 
zum Gesundheitskonzern 4.1

11.03.2019 Medizininformatikinitiative – 
wie unterscheiden sich die Konsortien

01.04.2019  Vom Stationsaccount zur digitalen Identität: 
Einführung von Identity- und 
Access-Management im Krankenhaus

Health-IT in Baden-Württemberg 
11.03.2019 Thema noch offen

Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des 
KH-IT (www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Branden-
burg (www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Ein-
ladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen über die 
teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperatio-
nen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de


