Anforderungen sind immer gleich
schwer zu erfüllen
Voraussetzungen für Geschäfte mit der Beraterbranche

lm Bundesverband der

Krankenhaus-lT-Leiterinnen/Leiter e.V., KH-tT,

engagieren sich lT-verantw ortliche deutscher Krankenhäuser. Sie haben einen
klaren Standpunkt über Position und
Aufgabe. Oies trifft auch den Geschöftskontakt mit der Beraterbranche. Michael Thoss, Vorstandsmitglied des KH-rT,
skizziert einige Ansprüche des Verbandes

mit Btick auf neue Workflows und innovative Technologien sowie Methoden und
Verfahren im Healthcare - Consulting.
Wie können HealthcareConsultants ihren Nutzen

KH-IT Journal: Was erwarten Sie vor
allem von Beratern?

belegen?

wlichael Thoss: Die Anforderungen an

die Consultants bleiben unabhängig von
wechselnden Technologien grundsätzlich
immer gleich (schwer zu erfüllen): Wir
benötigen keine neuen Methoden, tollen
Zertifizierungen oder sonstige formale

Schöndarstellerei von Fähigkelten. Die
wichtigsten Voraussetzungen für,,Berater" sind
a) die Fähigkeit zum Zuhören

und Verstehen,

Michael Thoss: Auch wenn die Bereitstellungvon Zahlenmaterial eines der beherrschenden Probleme zur Bewertung von
Projekterfolgen ist, wäre der Ansatz von

Nutzwertanalysen oder Health Technologie Assesments vermutiich vorstellbar.
Letztendlich werden sich Technologieprojekte zukünftig nur erfolgreich gestalten
lassen, wenn die Beteiligten eine Verbindung von Praxiserfahrung, erfolgreichen
Projekten, Querdenker-Fähigkeiten und

Organlsationskompetenz sowie Verän-

wie die ständige Fortschreibung von Ausschreibungsunterlagen durch Berater statt
deren sachgerechte Neustrukturierung
(2.8. weg von der ninzelfunktion und hin

zum Prozessbedarf). oie Vorbereitungen
zum notwendigen Veränderungsmanagement (Technik, Prozesse, Organisation,
Werkzeuge) werden zudem ungenügend
durchlaufen sowie nicht fixiert und umgesetzt. Die Erhebung der Prä-projektkosten ist häufig unvollständig oder mangelhaft und verfälscht die Ausgangssituation
im Interesse der Auftragsgewinnung (zu
optimistische Einsparungsansätze,,,über
den Kamm geschoren", abweichende statistische Basis u.v.m.).
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c) keine Multiplikation bereits verwendeter
Blaupausen zur Wertsteigerung ehemaliger
Arbeiten, sondern individuelle Lern- und tnte
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Kontext von Tech-

dafür ist tatsächlich nicht die Anzahl der
bestandenen Zertifizierungen, sondern
die Fähigkeit der individuellen Prozessanalyse und -modifikation. Letztendlich
wäre der Nutzen nachgewiesen, wenn
,,hinten was rauskommt", also nicht mit

scheinbaren Kosteneinsparungen (belastbare Berechnungen erforderlich) im
Vorfeld willkürlich - aus alten ,,bewährten"Blaupausen argumentiertwird.
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-rkennung über das dedizierte projekt hi'raus) und die Bereitschaft, Verantwortung
1ir Konzepte zu Übernehmen, z.B. durch

Michael Thoss: Blaupausen aus projekten
werden häufig im nächsten Projekt ad-

aptiert oder Übergestü1pt, ohne die Phase
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,,Zuhören" und,,Analyse" inkl.,,Verstehen"
zu durchlaufen. Dies verhält sich ähnlich
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