
Plug & Play sowie die Bild- und Signalver-
arbeitung können ebenfalls dazugerech-
net werden.

Prozessunterstützung in den
Häusern

Dr. Carl Dujat, Vorsitzender des

Vor stands, prcmedtheus AG

Grundsätzlich können derzeit die Consul-
ting-Themen in den Krankenhäusern un-
ter den Begrif fen,,(rrozess)optimierung",
,,Konsolidierung" sowie,,Sicherstellung
und Ausbau des Leistungsgeschehens"
subsumiert werden. Daraus ergeben sich
z.B. auch vielfä1tige Anforderungen an die
IT und die von ihr zu leistende prozess-

unterstützung in den Häusern.

Coaching und Tnaining von Füh-
rungs- und Fachkräften

Katja Kümmel, IIKM Universitätsklini-
kum Münster, Leitung Geschöftsbereich
lT und UKM Beteiligungsverwaltungs
G mbu, G e s chäf tsf ühr er in

Unter dem Einfluss immer knapper wer-
dender Finanzmittel sind vor allem Kom-
petenz und Beratung zur strategischen
Planung des Applikations- und System-

portfolios, der Finanzierung, der Investi-
tions- und Kostenplanung sowie Themen
des Controllings - z.B. zur internen Leis-
tungsverrechnung - dringend gefragt.
Gleichzeitig ist das Coaching und Trai-
ning von Führungs- und Fachkräften,
auch im Projektmanagement, notwendig.
Im technischen Bereich wird der Fokus
auf Big Data, Mobility und Telekommu-
nikation sowie damit einhergehend auf
Datenschutz und Datensicherheit liegen.
Ausgedehnt wird die Themenvielfalt auch
auf die Vernetzung mit Arztpraxen, ande-
ren Krankenhäusern und patienten. Be-

nötigt wird weiterhin Kompetenz im Data
Warehouse und Reporting.

Vernetzung rnit §tandards

Michael Thoss, Vorstandsmitglied aun-
desverband der Krankenhaus-lT-Leite-
rinn en /Le ite r e.V., KH - lT

Krankenhäuser und ihr Personal stellen
grundsätzlich hochwertige Kompetenz-
träger dar. allerdings 1ässt sich diese

Kompetenz häufig im Rahmen von Mo-
dellen zu ,,Entscheiden & Verantworten"
nur bedingt intern transferieren. Häufig
spielen auch einfache Ressourcenmängel
eine wesentliche Rolle bei der handwerk-

lich mangelhaften Umsetzung von pro*
jektzielen. Insofern wäre die Kompetenz
von ,,Consultants" primär in der prozess-

optimierung und Organisationsberatung
zu sehen-

Technische Werkzeuge auf teils hohem
Niveau stehen ausreichend zur Verfü-
gung, es mangelt jedoch häufig am Ver-
änderungsmanagement der begleltenden
Arbeitsabläufe.

Spezielle Themengebiete ergeben sich
aus Sicht des KH-IT derzeit in den Berei-
chen Patienten-Entertainment (die her-
kömmlichen monolithischen Technolo-
giemodelle sind wirtschaftlich am Ende),

Patienten-Edutainment (Auf k]ärung, An-
leitung, Schulung), Mobile Devices in der
Dokumentation, regionale und überregio-
nale Vernetzung mit Standards (Telema-
tikplattform?), KIS-Elemente als Medizin-
produkt, Social-Media-Technologien für
die innerbetriebliche Kommunikation,
Interoperabilität (sektorenübergreifend,

aber auch ,,grenzüberscheitend" intern IT,

MT, FM). Es ist jedoch zwingend notwen-
dig, diese Ziele mit Organisationszielen zu
kombinieren, was einen hohen Anspruch
an die Einzelelemente aber auch die Kom-
plexität stellt.
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Unseren zertifizierten KV-SafeNet-Router

speziell für den Kliniksektor bieten wir

mit Authentisierungsdienst an. Dank

webbasierter Registrierung durch die

Nutzer selbst und einfacher One-Click-

Freischaltung der Nutzerkonten wird die

Teilnehmerverwaltung für Admins zum

Kinderspiel. Lassen Sie sich telefonisch

beraten: kostenlos und unverbindlich unter

0211 77008-396.
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