Das Krankenhauszukunftsgesetz: Chancen nutzen!
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Krankenhauszukunftsgesetz:

In den letzten Wochen sind
vermehrt Berichte aufgetaucht, die vor unseriösen
IT-Beratern warnen. Wir
geben Ihnen Tipps, wie Sie
kompetente IT-Berater erkennen und welche Rolle die
IT-Strategie spielt.

Die hohe Fördersumme des KHZG weckt auch bei weniger geeigneten IT-Beratern Begehrlichkeiten.
Dadurch droht eine falsche Ausrichtung. Das kann, neben der richtigen Beraterwahl, auch durch eine
ausgewogene Gesamt-Strategie für die IT-Ausrichtung eines Krankenhauses verhindert werden. Das
KHZG schafft den Rahmen dafür.
Als unabhängiger Multitechnik-Dienstleister mit einer breiten Expertise im Healtcare-Sektor hat SPIE
Deutschland & Zentraleuropa auch einen erfahrenen Blick auf den Berater-Markt und arbeitet mit vielen
renommierten Unternehmen zusammen. Rund um das Krankenhauszukunftsgesetz wittern jedoch auch
branchenfremde IT-Berater ihre Chance, berichtet zum Beispiel das Online-Fachmagazin kma (Link).
Auch wenn das gezeichnete Bild über den Umfang noch nicht ganz klar ist, droht die Gefahr, durch falsche Beratung auch falsche Schwerpunkte zu setzen.
Aus unserer vielfältigen Erfahrung haben wir für Sie ein paar Eckpfeiler abgeleitet, die Ihnen helfen können, geeignete IT-Berater zu erkennen.
•

Fachwissen über die besonderen Voraussetzungen: Weiß der IT-Berater zum Beispiel um die
Medizingerätezulassungen bei bestimmten Software-Produkten?

•

Erfahrungen im Healthcare-Sektor: Sind diese fundiert?

•

Faire Bedingungen: Wird zum Beispiel die Bindung der Vergütung an eine erfolgreiche Genehmigung des Förderantrages gekoppelt?

•

Pauschalangebote bergen Gefahren: Entsprechen diese genau Ihren Wunschvorstellungen?
Können die angebotenen Lösungen noch individuell auf Ihr Krankenhaus zugeschnitten werden?
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Die Rolle der IT-Strategie beim KHZG
Es lohnt sich, die Möglichkeiten des Krankenhauszukunftsgesetzes in eine bestehende
IT-Strategie zu integrieren, beziehungsweise eine solche zukunftsgerichtet
aufzubauen. Die Digitalisierung des
Gesundheitssektors schreitet unaufhaltsam voran und bietet vielfältige Vorteile. Damit diese aber
auch ihre Wirkung voll entfalten
kann, müssen die Einzelaspekte aufeinander abgestimmt sein.
Dabei darf nicht vergessen werden, das begleitende Change-Prozesse aufgesetzt werden müssen,
um auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter frühzeitig abzuholen. Gute
Ansätze für eine IT-Strategie liefert das Online-Fachmagazin CIO (Link).

Wir halten Sie auf dem Laufenden
Besuchen Sie uns auf
spie.de/spie-telba/krankenhauszukunftsgesetz

zur Website
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