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Die Zukunft beginnt heute
Wie gut ist das deutsche Gesundheitswesen aufgestellt,
wenn es um die Themen von morgen geht?

D
er Gesundheitssektor unter-
liegt politischen und regula-
torischen Veränderungen. Es

gibt Legislaturperioden, in denen
die Branche dies sehr stark zu spü-
ren bekommt – 2018 und 2019 sind
Jahre, in denen sich beispielsweise
auf bundespolitischer Ebene viel ge-
tan hat. Das Pflegepersonalstär-
kungsgesetz mit seiner Verordnung
zu Pflegepersonaluntergrenzen, die
Einführung des Terminservice- und
Versorgungsgesetzes oder des Digi-
tale-Versorgung-Gesetzes sind hier
sehr gute Beispiele (um nur wenige
von vielen zu nennen). Dies führt zu
einer Diskrepanz zwischen der
Selbsteinschätzung zur Zukunftsfä-
higkeit in diesem Bereich und dem
tatsächlichen Investitionsschwer-
punkt. Vermutlich überrascht von
neuenRegelungenundGesetzen sa-
gen nur 56 Prozent der Befragten der
Branche Gesundheitswirtschaft,
dass sie sich gut und zukunftsfähig
für Anpassungen an politisch-regu-
latorische Veränderungen aufge-
stellt sehen. 88 Prozent (Vorjahr 58
Prozent) sehen hier aber einen In-
vestitionsschwerpunkt mit höchster
Priorität. Die berechtigte Frage ist
hier nun: Weil sie es können oder
weil sie es müssen?

Die Branche investiert
zunehmend – aber stimmen
die Prioritäten?
In Bezug auf die Investitionsfähig-
keit sehen sich die Unternehmen
branchenspezifischen Besonderhei-
ten ausgesetzt: Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen und die För-
derlage erschweren zukunftsorien-
tierte Investitionen. Hinzu kommt
das grundlegende Problem einer
unzureichenden Kapitalausstat-
tung, wodurch der Handlungsspiel-
raum beschränkt ist. Verständlicher-
weise werden von den Unterneh-
men primär unmittelbar geschäfts-
relevante Bereiche gestärkt. Was da-
bei besonders ins Auge springt, ist
die stärkere Fokussierung auf den
Patienten. 90 Prozent der Investitio-
nen von den befragten Unterneh-
men konzentrieren sich auf die Be-
dienung von Kundenbedürfnissen.
Diese Steigerung von 14 Prozent-
punkten im Vergleich zum Vorjahr
zeigt, dass die Unternehmen er-
kannt haben, dass es eine neue Ge-
neration vonPatienten gibt. Diese ist
digital vernetzt, informiert, und un-
konventionell. Sie fordert eine mo-
derne Versorgung selbstbewusst ein.
Dies gilt es zu beachten und auch
entsprechend Geld in die Hand zu

nehmen.Damit einher geht auchdie
Investitionsneigung zur Anpassung
an den gesellschaftlichen Wandel
(82 Prozent, Vorjahr 58 Prozent) so-
wie der stärkere Investitionsschwer-
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Unternehmen der Gesundheitswirtschaft zeichnen

sich durch einen hohen Grad an Diversität aus –

das „eine Krankenhaus“ oder die „eine Kranken-

versicherung“ gibt es nicht. Zukunftsthemen wie

der demografische Wandel, der Fachkräftemangel

sowie die Digitalisierung betreffen jedoch alle

gleichermaßen. Es stellt sich die Frage, ob die

Branche über das nötige Bewusstsein für die zu-

künftigen Herausforderungen verfügt und ob be-

reits jetzt entsprechende Maßnahmen eingeleitet

werden, um diesen gerecht zu werden. Der in 2018

von KPMG etablierte Future Readiness Index, mit

dessen Hilfe erstmals die Zukunftsfähigkeit von

mehr als 600 deutschen Unternehmen in 12 Bran-

chen entlang der vier Dimensionen Optimismus,

Reifegrad, Investitionen und Gespür für Heraus-

forderungen analysiert wurde, gewährt in seiner

zweiten Durchführung ebenfalls wieder zukunfts-

weisende Einblicke für das Gesundheitswesen.
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punkt in das Personal (82 Prozent,
Vorjahr 70 Prozent). Mit diesen Akti-
vitäten stellen die Einrichtungen der
Gesundheitswirtschaft wichtige
Weichen und verbessern ihre Zu-
kunftsfähigkeit. Aber reicht das?
Oder sollte auch in anderen Berei-
chen stärker investiert werden?

Der Wettbewerb schläft nicht:
Der „Doktor KI“ wird kommen

Fest steht, dass die digitale Transfor-
mation kommen wird. Vor dieser
Entwicklung sollten sich die Unter-
nehmen nicht verschließen. Tele-
medizin, Robotics und Künstliche
Intelligenz (KI) verändern die Ver-
sorgung – vor allem den Ort der Ver-
sorgung. Auf den neuenWettbewerb
ist die Branche noch nicht ausrei-
chend eingestellt: Nur 48 Prozent
der Befragten fühlen sich für den
technologischen Fortschritt und die
Nutzung innovativer Technologien
gut vorbereitet. Immerhin setzen 58
Prozent hier einen Investitions-
schwerpunkt. Das sind 12 Prozent
mehr als noch im Vorjahr. Klar ist:
Als Folge der technologischen Wei-
terentwicklung werden neue Anbie-
ter zukünftig auf dem Gesundheits-
markt Fuß fassen, auch solche, mit

denen im Gesundheitswesen zu-
nächst nicht zu rechnen war: Mit
dem digitalen Wandel wird sich die
Versorgungslandschaft transformie-
ren. Technologieunternehmen wer-
den das Gesundheitswesen revolu-
tionieren und bestehende Abläufe
und Strukturen grundlegend infrage
stellen – mit Auswirkungen auf die
Geschäftsmodelle von Leistungser-
bringern und Kostenträgern.

Korrespondierend dazu ist auch die
Angst der Befragten in Bezug auf
Substitute undErsatzprodukte zu er-
klären: Nur 34 Prozent der Befragten
sehen sich hier gut aufgestellt. In
diesem dynamischen Wettbewerbs-
umfeld wundert es nicht, dass die
Unternehmen im Gesundheitssek-
tor verstärkt in ihr Produkt- und
Dienstleistungsportfolio investie-
ren. 60Prozent sehenhier einen sehr
wichtigen Investitionsschwerpunkt,
80 Prozent fühlen sich in diesem
Punkt sehr gut aufgestellt (� Abb.).

Bevölkerungsexplosion,
Datenexplosion: Wie kommt das
Gesundheitswesen da hinterher?

Wie auch schon im letzten Jahr blei-
ben die zentralen Herausforderun-

gen für die Unternehmen des Ge-
sundheitssektors bestehen: Der de-
mografische Wandel führt die Liste
mit Abstand an, veränderte Kunden-
bedürfnisse und die steigende Be-
deutung vonNachhaltigkeit standen
auch schon zuvor auf der Agenda.
Die zunehmende Bedrohung der
Unternehmenssicherheit hat an Be-
deutung gewonnen. Technologische
Entwicklungen wie die Datenexplo-
sion sind ebenfalls auf dem Radar
der Unternehmen des Gesundheits-
sektors, jedoch werden patientenas-
soziierte Trends als wichtiger einge-
stuft.

Demografischer Wandel treibt
die Gesundheitsbranche nach wie
vor um

Die Zukunftsthemen der Gesund-
heitswirtschaft sind fast deckungs-
gleich mit denen der Gesamtwirt-
schaft. Der demografische Wandel
stellt dabei die größte Herausforde-
rung für die nächsten fünf Jahre dar.
82 Prozent der Unternehmen geben
diese Einschätzung ab und damit
positioniert sich das Gesundheits-
wesen ganz vorne unter allen ande-
ren Branchen bei diesem Thema.
Nicht nur Gesundheitsleistungen
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Abb.: Reifegradeinschätzung vs. Investitionsschwerpunkte



werden stärker in Anspruch genom-
menwerden, auchdiePflegeunddie
sozialen Sicherungssysteme sind
stark betroffen. Die Finanzierung
muss sichergestellt und der Nach-
wuchs gefördert werden. Weiterhin
gilt es, den Fachkräftemangel zu be-
wältigen.

Der Patient und digitale Themen
rücken in den Vordergrund

Die Veränderung der Kundenbe-
dürfnisse wird von 54 Prozent der
befragtenUnternehmen als wichtige
Herausforderung für die Zukunft be-
wertet. Insgesamt rücken digitale
Themen stark in den Vordergrund:
Die Verarbeitung von Daten und die
steigende Bedrohung durch Cyber-
kriminalität beschäftigen vermehrt
dieUnternehmen.Datenklau hat so-
wohl in Forschungseinrichtungen
als auch bei Patienten stark zuge-
nommen. Dementsprechend muss
in diesem Bereich eine ausreichen-
de Finanzierung bereitgestellt wer-
den, sodass entsprechende Sicher-
heitssysteme ausgebaut werden
können. Gerade für kleinere und
ländliche Krankenhäuser ist die Er-
füllung der Anforderungen an die
kritischen Infrastrukturen nicht ein-
fach.

Erkennt die Branche die
wichtigen Trends?

Die Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen bemisst sich auch daran,
inwieweit sie wichtige Megatrends
und globale Entwicklungen richtig
einschätzen können (Trend-Sensiti-
vität). Die KPMG-Trendanalyse zeigt
auf, dass die Branche einige Ent-
wicklungen auf ihrer strategischen
Agendahat. Die Relevanz der einzel-
nen Trends wird allerdings noch
nicht korrekt eingeschätzt. Automa-
tisierung, disruptive Geschäftsmo-
delle unddie abnehmenden Innova-
tionszyklen entwickeln sich dyna-
misch und werden wichtiger. Diese
Trends finden aktuell nicht ausrei-
chend Beachtung. Die Gesundheits-
branche nimmt imVergleich zurGe-
samtwirtschaft einen der hinteren
Plätze bei der Trend-Sensitivität ein.

Agilität und Innovation
sind gefragt

Unternehmen in der Gesundheits-
wirtschaft, gerade Krankenhäuser,
sind komplexe Systeme. Viele Pro-
zesse sind hier starr: Typischerwei-
se werden klare Hierarchiestruktu-

ren gelebt und eine Vielzahl an IT-
Systemen arbeitet parallel, aber
nicht miteinander. Die Einrichtun-
gen befinden sich demnach in
einem agilitätsfeindlichen Ge-
samtsetting.

Nichtsdestotrotz müssen diese
Einrichtungen flexibel bleiben, um
sich ständig auf die sich verändern-
de Umwelt anzupassen und um
dem regulatorischen sowie finan-
ziellen Druck standzuhalten. Da-
mit dies erreicht wird, reicht es
nicht aus, zunehmend digitale Lö-
sungen zu implementieren, die
viele Vorteile versprechen. Viel-
mehr ist ein grundsätzliches Inno-
vationspotenzial notwendig, um
amPuls der Zeit zu bleiben und die
Effektivität und Effizienz zu stei-
gern, sodass die Einrichtungen der
komplexen Versorgungsrealität ge-
recht bleiben können.

Nur 44Prozent derBefragten sehen
sich in Bezug auf ihr Innovations-
potenzial gut aufgestellt. Und auch
nur 46 Prozent sehen hier einen
wichtigen Investitionsschwer-
punkt. Die Unternehmen der Ge-
sundheitswirtschaft sollten die
Notwendigkeit zu mehr Agilität
nicht verschlafen. Hierfür sind In-
vestitionen und entschlossenes
Handeln vonnöten – aufseiten der
Einrichtungen ebenso wie aufsei-
ten der politischen Entscheider.$
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