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

lm Bundesverband der Kranken-
haus-lT-Leiterinnen/Leiter e.V., KH-tT,
engagieren sich lT-verantw ortliche deut-
scher Krankenhäuser. Sie haben einen
klaren Standpunkt über Position und
Aufgabe. Oies trifft auch den Geschöfts-
kontakt mit der Beraterbranche. Micha-
el Thoss, Vorstandsmitglied des KH-rT,
skizziert einige Ansprüche des Verbandes
mit Btick auf neue Workflows und inno-
vative Technologien sowie Methoden und
Verfahren im Healthcare - Consulting.

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

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,,Bera-
ter" sind

a) die Fähigkeit zum Zuhören
und Verstehen,

b) klinisches Prozessverständnis

u n d Ko mmunikati o nsJ ähi gke it,

c) keine Multiplikation bereits verwendeter
Blaupausen zur Wertsteigerung ehemaliger
Arbeiten, sondern individuelle Lern- und tn-
t e r p r etati o n sf dhi g ke it,

.i) Fokus auf die Organisation und deren
t:eränderungsbedarJ im Kontext von Tech-

t't ol o gie - o de r sonstiq en M o delle n,

-:) Fahigkeit zum ,,Querdenken" (eotential-
-rkennung über das dedizierte projekt hi-
'raus) und die Bereitschaft, Verantwortung
1ir Konzepte zu Übernehmen, z.B. durch
: rJ olg sabhängig e Ver gütung en. Letzte r e s ist
.l ber sicher Wunschdenken.

Wie können Healthcare-
Consultants ihren Nutzen
belegen?

Michael Thoss: Auch wenn die Bereitstel-
lungvon Zahlenmaterial eines der beherr-
schenden Probleme zur Bewertung von
Projekterfolgen ist, wäre der Ansatz von
Nutzwertanalysen oder Health Techno-
logie Assesments vermutiich vorstellbar.
Letztendlich werden sich Technologiepro-
jekte zukünftig nur erfolgreich gestalten
lassen, wenn die Beteiligten eine Verbin-
dung von Praxiserfahrung, erfolgreichen
Projekten, Querdenker-Fähigkeiten und
Organlsationskompetenz sowie Verän-
derungswillen einbringen. Maßgeblich
dafür ist tatsächlich nicht die Anzahl der
bestandenen Zertifizierungen, sondern
die Fähigkeit der individuellen Prozes-

sanalyse und -modifikation. Letztendlich
wäre der Nutzen nachgewiesen, wenn

,,hinten was rauskommt", also nicht mit
scheinbaren Kosteneinsparungen (be-
lastbare Berechnungen erforderlich) im
Vorfeld willkürlich - aus alten ,,bewähr-
ten"Blaupausen argumentiertwird.

woran hapert es meistens?

Michael Thoss: Blaupausen aus projekten

werden häufig im nächsten Projekt ad-
aptiert oder Übergestü1pt, ohne die Phase

,,Zuhören" und,,Analyse" inkl.,,Verstehen"
zu durchlaufen. Dies verhält sich ähnlich

wie die ständige Fortschreibung von Aus-
schreibungsunterlagen durch Berater statt
deren sachgerechte Neustrukturierung
(2.8. weg von der ninzelfunktion und hin
zum Prozessbedarf). oie Vorbereitungen
zum notwendigen Veränderungsmanage-
ment (Technik, Prozesse, Organisation,
Werkzeuge) werden zudem ungenügend
durchlaufen sowie nicht fixiert und um-
gesetzt. Die Erhebung der Prä-projektkos-
ten ist häufig unvollständig oder mangel-
haft und verfälscht die Ausgangssituation
im Interesse der Auftragsgewinnung (zu

optimistische Einsparungsansätze,,,über
den Kamm geschoren", abweichende sta-
tistische Basis u.v.m.).

Mi chael Tho ss, vor standsmitglie d

Bundesv erb and der Kr ankenhaus - tT-

Leiterinnen/Leiter e.V., KH-IT:,,Letzt-

cndlil h wdre dpr Nutzpn nachgewie-

s€n, wenn ,,hintenwas rauskommt".
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