
Klinikverbund Hessen e.V. 
Forsthausstraße 1-3 / Haus 3e 
35578 Wetzlar 

Tel: +49 - (0) 6441 / 897 43 41 
Mail: gf@klinikverbund-hessen.de 
Web: www.klinikverbund-hessen.de 

Workshop: Digitalisierung im Klinikverbund Hessen 

Wetzlar | Mittwoch | 16. Oktober 2019 | 10 Uhr bis 16:00 Uhr  
Seminarzentrum Blattform, Christian-Kremp-Str. 10A, 35578 Wetzlar 

Federführender Referent: Dr. Manuel Iserloh, Geschäftsführer, POLAVIS by eHealth Ventures, Berlin 

Beschreibung: Erarbeitung und Priorisierung von möglichen Digitalisierungsfeldern und Skizzierung 
eines Handlungsrahmens zur Realisierung von digitalen Lösungen im Einklang mit den 
individuellen Aktivitäten der Kliniken des Verbunds 

1. Einführung Digitale Vernetzung in und von Krankenhäusern

• Überblick Standards und Lösungsangebote im Markt
• Live-Vorstellung Auswahl bestehende Apps und Lösungen

• Praxisbericht einer Klinik zur Einführung einer Digitalisierungslösung (optional)
• Diskussion und Feedback zu Entwicklungsvorschlägen und Top-Themen

2. Erarbeitung Digitalisierungsfelder und Priorisierung aus Sicht Klinikverbund Hessen

• Moderierte Diskussion Digitalisierungs-Erfahrungen der Kliniken im Verbund

• Geführter Aufbau einer Digitalisierungslandkarte
• Priorisierung und Auswahl eines Fokusthemas

3. Konkretisierung Fokusthema als Grundlage für eine Umsetzungsplanung

• Einführung Ideation Prozess in Anlehnung an das Design Thinking Modell

• Definition Zielgruppen und Personas (Mehrwertversprechen)

• Erarbeitung Funktionen und Navigation (Use Cases)
• Abgeleitete Vision

4. Überblick Grundlagen zur Realisierung

• Architektur und Standards (IHE, CDA, FIHR, openEMR, etc.)
• Datenschutz, DSGVO

• Perspektive KIS und zentrale Systeme (SAP, HR, etc.)

• Grundlagen für Machbarkeitsprüfung (Fachbereich, IT)

Zielgruppe: Geschäftsführung / Unternehmensentwicklung / Projektmanagement / IT-Leiter 

Wenn vorhanden: Mitarbeiter, die Digitalisierungsprozesse vorbereiten 

Anmeldungen: Bitte bis zum 07.10.2019 unter gf@klinikverbund-hessen.de  
Betreff: Workshop Digitalisierung 
Der Workshop ist kostenfrei für Mitglieder des Klinikverbundes Hessen e. V. 

mailto:gf@klinikverbund-hessen.de
http://Web:%09www.klinikverbund-hessen.de
mailto:gf@klinikverbund-hessen.de?subject=Seminar%20Entgeltverhandlungen%20(Somatik)


WORKSHOP
DIGITALISIERUNG

 
Wetz lar  
Mit twoch |  16 .  Oktober  2019  
10 :00  b is  16 :00  Uhr
 
Seminarzentrum Blatt form 
Chr ist ian-Kremp-Str .  10A 
35578 Wetz lar

KLINIKVERBUND HESSEN

DIGITALE TRANSFORMATION

KLINIKVERBUND HESSEN



INTRO

Digi ta le  Transformat ion in  Krankenhäusern
 
Im deutschen Gesundhei tswesen herrscht  Aufbruch-
st immung.  Krankenhäuser  d ig i ta l is ieren s ich und
vernetzen d ie  Akteure  und den Austausch von
Informat ionen .  S ie  integr ieren innovat ive  und
datenschutzkonforme dig i ta le  Technologien in  ihre
tradi t ionel len K l in ik le is tungen und -prozesse und
opt imieren dadurch d ie  ambulante  und stat ionäre
Versorgung,  verbessern d ie  Betr iebsef f iz ienz  und
schaffen e ine höhere  Zufr iedenhei t  be i  Pat ienten ,
Mitarbei tern und n iedergelassenen Ärzten .
 
D ie  Kommunikat ion und Verfügbarkei t  von
Gesundhei tsdaten verändert  s ich dadurch grundlegend
und nachhalt ig .  D ie  Daten ,  d ie  b isher  in  S i los  verte i l t
lagen ,  werden auf  gemeinsamen P latt formen und
standardis iert  zusammen gebracht .  D ies  führt  zu  e iner
Erhöhung der  Pat ientens icherhei t ,  zur  Ef f iz ienzste igerung
und Opt imierung des  Personalbedarfs .
 
Kompetenzen der  IT  müssen dafür  erwei tert  und die  K IS-
Landschaft  für  d ig i ta le  Lösungen und P latt formen
geöffnet  werden .  Bestehende Prozesse müssen neu
def in iert ,  opt imiert  und zu e iner  gewissen Re i fe  gebracht
werden ,  bevor  s ie  d ig i ta l  unterstützt  und abgebi ldet
werden können .  IT  fo l lows process .  Zentra l  s ind dabei  e in
exze l lentes  Change Management  und e ine gut
durchdachte  Roadmap.  Im Unterschied zu den großen K IS-
Projekten f rüherer  Ze i ten können Projekte  heute  auch im
Gesundhei tswesen agi l  ablaufen und a l le  involv ierten
Akteure  f rühzei t ig  e ingebunden werden .
 
POLAVIS  hat  in  zahlre ichen Workshops ,  Roundtables  und
gemeinsamen Entwick lungsprojekten mit  großen K l in iken
gute  Er fahrungen damit  gemacht ,  Technologiekompetenz
und das Angebot  an hochwert igen ,  integr ierten d ig i ta len
Lösungen für  Krankenhäuser  stark  mit  dem
Veränderungsmanagement  für  Prozesse und der
Organisat ion zu kombinieren .  Das bedeutet  konkret ,  d ie
Bete i l igten dar in  zu unterstützen ,  ihre  Arbei tsweise  neu
und   d ig i ta l  zu  denken .
 
Workshopinhalte
 
Im Workshop betrachten wir  Best  Pract ices  der  d ig i ta len
Transformat ion und Vernetzung in  und von
Krankenhäusern ,  schauen uns an ,  we lche Lösungen es  auf
dem Markt  g ibt  und diskut ieren d ie  entsprechenden
Herausforderungen und Erfo lge .  Welches  s ind d ie
vorrangingen Dig i ta l is ierungs- fe lder  und wie  können die
Projekte  pr ior is iert  werden? Welche Erfahrungen und
Zie le  bestehen in  den K l in iken des  Verbundes?
 
Für  d ie  konkrete  Umsetzung erarbei ten wir  Z ie lgruppen,
Funkt ional i täten und Use Cases .  Wie  können
Digi ta l is ierungsprojekte  in  Krankenhäusern real is ier t
werden in  Anbetracht  der  bestehenden Archi tektur ,
Datenstandards und Datenschutzvorgaben? Was is t
machbar  und wie  w ird  es  machbar?
 
 

Ziele  des
Workshops
 
Erarbei tung und
Pr ior is ierung von
Dig i ta l is ierungs-
fe ldern 
 
 
Handlungs-
rahmen zur
Real is ierung von
dig i ta len
Lösungen 
 
 
Stärkung der
Dig i ta l is ierungs-
in i t iat iven im
Kl in ikverbund
Hessen
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EXPERTENSTATEMENTS 
AUS POLAVIS- INTERVIEWS:

Dr.  Jörg Noetzel  -  Med.  Geschäftsführer
Kl in ikverbund Südwest
"Digitale Lösungen sind ein Baustein im Prozess- und
Change Management. Früher war Digitalisierung eher ein
IT-Thema - heute ist es ein ganz vordringliches
Managementthema, gerade im Bereich der Kliniken."

Thorsten Schütz  -  IT-Lei ter  K l in ikum I tzehoe
"Als Krankenhaus ist es momentan eine Herausforderung:
Mit wem verbinden wir uns? Wie schaffen wir es, nicht mit
jedem eine Einzelschnittstelle zu bauen? Gibt es vielleicht
eine universelle Schnittstelle, die wir einmal mit Aufwand
bauen und sind dann gleich mit allen Akteuren im
Gesundheitswesen vernetzt?"

Dr.  Peter  Gocke -  Chief  Dig i ta l  Off icer ,
Chari té  –  Univers i tätsmediz in  Ber l in
"Man kann als sich digitalisierendes Krankenhaus nur zu
guten Ergebnissen kommen, indem man die verschiedenen
Akteure zusammenbringt: Healthcare IT geht nicht ohne IT-
Personal, geht nicht ohne Ärzte, Pflege, Sozialarbeiter und
Verwaltungspersonal, geht nicht ohne Patienten und deren
Angehörige. Es muss dringend Nähe und Austausch
zwischen ihnen geschaffen werden."

Armin Sülberg -  GF K l in ikum Herford
"Wichtig sind derzeit die grenzüberschreitenden digitalen
Anwendungen zum niedergelassenen Bereich. Die
bestehende Doppeldokumentation ist ein Irrsinn."

Dr.  Axel  F ischer  -  GF München Kl in ik
"Digitale Vernetzungslösungen verbessern maßgeblich die
interprofessionelle und intersektorale Kommunikation im
Gesundheitswesen."
 
Diese und weitere Interviews finden Sie unter:
polavis.de/stories

STIMMEN AUS KLINIKEN



POLAVIS BY EHEALTH VENTURES

Experten für  d ie  d ig i ta le  Transformat ion im
Gesundheitswesen
 
 
 
POLAVIS  is t  e in  mehrfach ausgezeichnetes
Expertenteam für  D ig i ta l is ierung und wurde
2019  zum zwei ten Mal  von brand e ins  und
Stat ista  in  d ie  Top 10  der  Experten für  d ig i ta le
Transformat ion im Gesundhei tswesen gekürt .
In  der  Innovat ionsarena des  18 .  DRG-Forums
2019  in  Ber l in  erh ie l t  POLAVIS  den 1 .  Pre is .
 
 
POLAVIS  steht  für  Expert ise  und Know-How in
der  D ig i ta l is ierung des  Gesundhei tswesens .
Mit  fachl icher  und technologischer  Expert ise
unterstützt  POLAVIS  d ie  Akteure  im
Gesundhei tswesen ,  d ie  Vorte i le  der
Dig i ta l is ierung für  s ich gre i fbar  zu machen
und indiv iduel le  Wege zu deren Anwendung zu
f inden .  S ie  kombinieren d ig i ta le  Lösungen
klug mit  analogen Herausforderungen .
 
 
 
 
Der  federführende Referent  Dr .  Manuel  I ser loh
br ingt  20  Jahre  Er fahrung in  der
Restruktur ierung ,  Organisat ionsentwick lung
und dem Change Management  in
Einr ichtungen und Konzernen a l ler  Träger-
schaften im Gesundhei tswesen mit .  Er  und
sein  Team werden durch den Workshop
führen .
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