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Netzwerk – und noch viel mehr

Ein gutes Netzwerk ist wichtig für
den Erfolg. Mit der Digitalisierung
haben sich allerdings die Rahmen -
bedingungen für Netzwerker wie
das Krankenhaus Kommunikations
Centrum (KKC) dramatisch verän-
dert. Das gilt vor allem für die Kom-
munikation: Sie ist komplex gewor-
den; viele Kanäle sind dazugekom-
men. Die Masseninformation hat an
Einfluss verloren, die direkte Dialog-
und Gruppenkommunikation drängt
verstärkt in den Vordergrund.
„Einfach eine Plattform zu bieten,
Treffpunkte zu gestalten, Informatio-
nen und Wissen zu bieten, reicht da
nicht mehr aus“, ist sich KKC-Geschäfts-
führer Lothar Wienböker bewusst.
Aber nicht nur seine Organisation ist
gefordert. „Auch unsere Partner und
unsere Mitglieder müssen sich auf
diese neuen kommunikativen Rahmen-
bedingungen in der digitalen Welt
einstellen. Denn nur wer seine Leis-
tungen über interessante, für den
künftigen Ge schäftspartner relevan-
te Botschaften präsentiert, wird in
dieser komplexen Kommunikations-
landschaft überhaupt noch wahr -
genommen.“
Die Kliniken selbst stehen vor einer
weitergehenden Herausforderung:
Der Patient wird immer mehr zum
Kunden. Er ist kritisch und kann sich
in der digitalen Welt informieren.
Das erfordert von den Krankenhäu-
sern und den ambulanten Praxen in
Zukunft eine neue Art, mit ihren
Patienten zu kommunizieren.
Es ist die neue Herausforderung für
Netzwerker wie das KKC, die Entwick -
lungen im Auge zu behalten. „Wir
werden auch weiterhin Ansprech-
partner für unsere Mitglieder auf Ver-
anstaltungen sein und vor allem auf

der Medica weiterhin ein wichtiges
Forum bieten“, betont Wienböker.
„Dazu werden wir auch in diesem
Jahr wieder unseren Stand  in Düssel-
dorf nutzen.“

Medica 2018 – 
KKC im Wandel
Der Gemeinschafts-
stand des KKC auf
der Medica, die

 dieses Jahr vom 12. bis 15. November
in Düsseldorf stattfindet, dient seit
Jahrzehnten den Akteuren der
 Branche als Plattform, um sich zu
wich tigen Themen der Zeit auszu-
tauschen und zu vernetzen.
In Zusammenarbeit mit Berufsverbän-
den und der Netzwerkgruppe aus IT
und Gesundheitswesen er warten Be -
sucher neben klassischen Networking-
Formaten auch Round-Table-Gesprä-
che, in denen Inhalte diskutiert und
Branchenbelange gemeinsam voran-
getrieben werden. Dort berichten Ex -
perten über Neuigkeiten und Trends
der Healthcare-Branche. Die inter -
aktiv gestalteten Gespräche bieten
Raum für den  Austausch zwischen
Referenten und Zuhörern.

Digital Health – Digitalisierung
trifft auf  Gesundheit

Das Gesundheitswesen ist einem noch
nie dagewesenen Wandel unter -
worfen: Gesundheits-Apps sammeln
Körper- und Fitnessdaten, Opera -
tionen werden weltweit live über -
tragen und die Terminvergabe beim
Arzt erfolgt online. Das Thema ‚Digi-
tal Health‘ stellt das Gesundheits -
wesen vor neue Herausforderungen.
„Bei den angebotenen Themen wird

deutlich, dass sich der KKC den Heraus-
forderungen stellt, die der Wandel
im Gesundheitswesen mit sich
bringt. Von den geplanten Arbeits -
titeln können wir schon einige Über-
schriften verraten“, erklärt Gudrun
Kirchhoff, die auch in diesem Jahr
gemeinsam mit Heidemarie Hille die
Themen und Referenten der Round-
Table-Gespräche auf dem KKC-Messe-
stand der Medica koordiniert.
Es wurden drei Themenschwerpunkte
gebildet: 
1. Fragestellungen der Informations-

technik:
•  Auswirkungen der Digitalisierung

auf die sektorenüber greifenden
Bereiche im Gesundheitswesen
– digitalisierte Organisations-
strukturen zum Wohle des
Patienten

•  Ökonomischer Druck: IT zwischen
allen Stühlen

•  Spracherkennung verbessert die
Qualität der erfassten Informa-
tionen – Dokumen tation ist
alles

2. Gemeinsame Diskussion der
Akteure der Vicenna-Akademie:
•  Fortbildung im Zeitalter der Digi-

talisierung – Herausforderung
an die didaktischen Akteure 

•  Digitalisierung im Projekt mana -
gement – Wie erreichen wir die
Pole-Position?

•  Entwicklung und Nachfrage
komplementärmedizinischer
Angebote

3. Themen der Kolleginnen und Kol-
legen der einzelnen Berufsgruppen:
•  Bedeutung und erste Konse-

quenzen der EU-Medizin -
produkteverordnung 2017 für
Gesundheitseinrichtungen

•  Speisenversorgung in Kliniken
anders denken

•  Akzeptanz-Erfolgsfaktor des
Controllings

„Die angenehmen Gruppengrößen
ermöglichen den direkten Austausch
untereinander, sodass sich weiter-
führende Gespräche ergeben“, er -
läutert Gudrun Kirchhoff. „Wir freuen
uns auf ein qualitativ hochwertiges
und abwechslungsreiches Programm,
das von Vertretern und dem Wissen-
schaftlichen Beirat des KKC geplant
wurde und sich eng am Informa -
tions- und Weiterbildungsbedarf der
Branche orientiert.“
www.kkc.info

55Verbandsinformationen

Krankenhaus Kommunikations Centrum

KKC-Geschäftsführer

Lothar Wienböker:

„Einfach eine Platt-

form zu bieten, Treff-

punkte zu gestalten

sowie Informationen

und Wissen zu bieten,

reicht heute nicht

mehr aus.“      Bild: privat

Gudrun Kirchhoff,

Koordinatorin der

Round-Table-

 Gespräche am KKC-

Messestand auf 

der Medica 2018:

„Unsere Themen 

verdeutlichen, dass

sich der KKC den

Herausforderungen stellt, die der Wandel im

Gesundheitswesen mit sich bringt.“     Bild: privat



9/2018

Barrierefreie Kommunikation
durch Schriftdolmetschen

Schriftdolmetscher wandeln das
gesprochene Wort nahezu in Echt-
zeit in Schrift um. Für diese Aus -
prägung des Simultandolmetschens
bringen Büro- und Kommunikations-
spezialisten, Sozial- und Casemana-
ger, Übersetzer und Dolmetscher
beste Voraussetzungen mit. Ein jun-
ges Berufsfeld, das im Zeichen von
Inklusion stark nachgefragt wird.
In Arzt-Patienten-Gesprächen kann
Schriftdolmetschen die Verständi-
gung direkt oder online verbessern.
Schüler mit Hörschädigung können
wesentlich bessere Schulnoten erzie-
len, wenn sie den Unterricht mithilfe
des Transskripts des Schriftdolmet-
schers auf ihrem Tablet mitverfolgen
können. Schriftdolmetscher sorgen
im Gesundheitswesen, in der Ausbil-
dung (Schule/Studium), in Konferen-
zen oder im Gerichtssaal für eine
barrierefreie Kommunikation.
Schriftdolmetschen ist Bestandteil
des Masterstudiengangs ‚Barriere-
freie Kommunikation‘ am Institut 
für Übersetzungswissenschaft &
Fachkommunikation der Universität
Hildesheim. Die Expertise für das
Kompaktseminar zur Einführung 
in das Schriftdolmetschen hat sich
das Institut beim Bildungsnetzwerk
SDI München geholt, das Schrift -
dolmetscher in einer berufsbeglei-
tenden Weiterbildung ausbildet.
Die nächste nebenberufliche Weiter-
bildung am SDI München und am
BFW Würzburg beginnt Mitte Okto-
ber 2018. Die Ausbildung selbst ist
inklusiv: Sehbehinderte und sehende
Personen tauchen gemeinsam in die
Welt der Hörbehinderten ein. An 
22 Präsenztagen, in praktischem
Online-Unterricht und durch selbst-
gesteuertes Lernen erwerben die
Teilnehmer in zehn Monaten die für
den Beruf erforderlichen Fähigkei-
ten und Kenntnisse. Für die Weiter-
bildung gibt es diverse Fördermög-
lichkeiten.
www.sdi-muenchen.de/
schriftdolmetschen

Symposium 
‚Einkauf – Digital‘

Das Universitätsklinikum Düsseldorf
und der Fachverband für Einkäufer,

Materialwirtschaftler und Logistiker
im Krankenhaus e. V. (femak) laden
am 11. September 2018 zum Sym -
posium ins Universitätsklinikum der
Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf ein.
In Vorträgen und Besichtigungen
wird erläutert, wie die heutigen
Anforderungen an die Umsetzung
europäischer Forderungen und
 deutscher Normen sowie die Hand-
habung vor Ort zu bewältigen sind.
Dabei steht der Einsatz moderner
Soft- und Hardware als Möglichkeit
des gesetzeskonformen Einkaufs, der
Abbildung der Prozesse und der Wahr-
nehmung der Aufgaben der Patien-
tenversorgung in einem Großklini-
kum im Mittelpunkt – auch unter
Berücksichtigung der Aufgaben im
Rahmen der Lehre und Forschung.
www.femak.de

Vicenna-Akademie 2019

Um den Medizin- und Gesundheits-
markt attraktiver zu gestalten, startete
die Vicenna-Akademie unter Leitung
der neuen Direktorin Heidemarie
Hille mit einer neuen Seminarreihe
ins Jahr 2018. Die berufsgruppen-
übergreifenden Bildungsangebote
umfassen aktuelle Themen und be -
stehen aus modularen Einheiten.
Schwerpunkte sind aktuell Angebote
zur Verbesserung der Arbeitsabläufe,
des Qualitätsmanagements und der
Mitarbeiterkommunikation in Klini-
ken und Praxen sowie Dienstleis-
tungsunternehmen.
Die zunehmende Digitalisierung spielt
auch in der Gesundheitswirtschaft
eine entscheidende Rolle. Diese Heraus-
forderung in einem sich wandeln-
dem Umfeld wird im Programm für
2019 einen hohen Anteil an entspre-
chenden Seminarangeboten haben.
Moderne Seminarzentren in ver-
schiedenen Orten bieten multimedial
ausgestattete Räumlichkeiten. Ex per -
ten vermitteln ihre vielfältigen Kennt-
nisse und Erfahrungen zur Qualifi-
zierung von Fach- und Führungs -
kräften sowie Managementleitun-
gen auf speziellen Fachgebieten.
Heidemarie Hille: „Die Aufstellung
des Seminarprogramms 2019 der
Vicenna-Akademie ist fast beendet.

Wir haben unser Dozententeam um
weitere Experten vergrößert. Unsere
erfolgreichen Seminare ergänzen wir
mit zusätzlichen Fortbildungs angeboten
im Management und in der Kommu-
nikation. Neu im Angebot planen wir
Fortbildungen im ärztlichen und pfle-
gerischen Bereich. AZAV-akkreditierte
und vom TÜV Süd geprüfte Seminare
ergänzen das neue Programm. Für diese
können sich Teilnehmer über Bildungs -
prämien oder -gutscheine (100 Pro-
zent) fördern lassen. Das gilt auch für
kleinere Unternehmen und insbeson -
dere für private ambulante Pflege-
dienste. Ebenso ist die barrierefreie
Kommunikation ein in Vorbereitung
befindliches, hoch aktuelles Thema.“

Termine und weitere Details zu 
allen Seminaren finden Interes-
sierte auf der Vicenna-Website
www.vicenna-akademie.de und 
bei Facebook/Vicenna-Akademie.
Anmeldungen und Anfragen sind per
Mail an info@vicenna-akademie.de
möglich.

NEU: Alle Kurse sind ab sofort nach
Absprache auch vor Ort (Inhouse)
möglich. 

KKC-Terminkalender

Alle Termine finden sich auch im 
KKC-Terminkalender, in dem auch alle
Verbände und Förderpartner ihre
eigenen Termine eintragen  können:
www.kkc.info/veranstaltungentermine/
termin-eintragen.

56 Verbandsinformationen

Weitere Fragen zum KKC?

KKC-Geschäftsstelle
Stiftskamp 21, 32049 Herford
Tel.: +49 5221 8800-61
Mobil: +49 171 3550598
kkc-foerderverein@t-online.de
www.kkc.info
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