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KHZG und Digitalisierung
Wie können Digitalisierungsstrategien im Krankenhaus
implementiert und langfristig gefördert werden?

Durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)

und die damit verbundenen Fördertatbestände

wurden bereits längst überfällige Digitalisierungs-

maßnahmen in der deutschen Krankenhausland-

schaft angestoßen. Der enorme Zeitdruck, drohen-

de Sanktionen und dedizierte Fördertatbestände

schränken jedoch die Effektivität des KHZG ein und

zeigen auf, dass im Krankenhaus langfristig

etablierte und kontinuierliche Innovations- und

Digitalisierungsprozesse notwendig sind.
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E
ine Innovationswerkstatt, in
der mit modernen Arbeitsme-
thoden, flachen Hierarchien

und einer aktiven Wissenskultur ge-
arbeitet wird, kann eine Form zur
Etablierung einer nachhaltigenDigi-
talisierungsstrategie abbilden. Da-
durch kann das Krankenhaus zum
Technologietreiber werden, sowie
unter Einbindung von Start-Ups und
derMedizintechnikbranche Innova-
tionen dort entstehen lassen, wo sie
später angewendet werden. Das
Krankenhaus wird zum attraktiven,
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digital vernetzten Arbeitgeber und
kann langfristig finanzielle Einspar-
potentiale, die Entlastung der Pflege
und die Transformation zum Smart
Hospital im Rahmen einer neu ge-
schaffenen Organisationseinheit
realisieren.

Ausgangssituation und
aktuelle Komplexität

Seit dem 2. September 2020 durften
die Krankenhausträger bereits mit
der Umsetzung von Vorhaben, für
die gemäß KHZG geförderten elf
Modernisierungsmaßnahmen der
Krankenhausinfrastruktur, begin-
nen und ihren jeweiligen Förderbe-
darf bei den zuständigen Ländern
anmelden. Mit einer Gesamtsumme
in Höhe von rund 4,3 Milliarden
Euro wurde den Kliniken die einma-
lige Chance geboten, dringend not-
wendige Projekte anzustoßen und
den Weg ins digitale Zeitalter – be-
fristet bis 2025 – zu erleichtern.
Denn bisher bildet das aktuelle Dia-
gnosis Related Groups (DRG)-Sys-
tem die entstehenden Kosten für Di-
gitalisierungsmaßnahmen nicht ab.
Das KHZG verspricht allerdings in
diesem Fall nicht nur eine Förde-
rung, sondern fordert die Kranken-
häuser gleichzeitig: Und zwar durch

klassische Sanktionsinstrumente,
wie Abschläge und eine transparen-
te Ergebnismessung, die durch digi-
tale Reifegradmessungen erfolgen
soll. Bereits bei Antragsstellung galt
es, komplexe Hürden bezüglich der
vergaberechtlichen Herausforde-
rungen zudurchlaufen; eine eindeu-
tige und umfangreiche Leistungsbe-
schreibung unter Einhaltung von
Musskriterien als Kernstück war für
die Bewilligung unumgänglich. Die
Krankenhausträger waren somit ge-
zwungen, sich mit ihrem aktuellen
digitalen IST-Zustand auseinander
zu setzen und sinnvolle Digitalisie-
rungsmaßnahmen zu eruieren.
Nicht zuletzt wurde so das Fehlen
einer ausformulierten Digitalisie-
rungsstrategie und die Notwendig-
keit der Weiterentwicklung be-
stehender Strukturen und Prozesse
transparent.

Neben den Fragen, wo das Kranken-
haus in der Digitalisierung steht und
wohin es möchte, müssen gerade
Vorhaben beleuchtet werden, wel-
che die Patientenversorgung effizi-
enter und sicherer gestalten können.
Vonder Idee bis zurUmsetzungwird
der durch das KHZG vorgegebene
Zeitrahmen nicht ausreichen. Zu-
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„Eine Innovationswerkstatt, in der mit modernen
Arbeitsmethoden, flachen Hierarchien und einer

aktiven Wissenskultur gearbeitet wird, kann eine Form
zur Etablierung einer nachhaltigen

Digitalisierungsstrategie abbilden.“

�

dem darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass im Rahmen des KHZG
nicht alle digitale Themen gefördert
werden dürfen, sondern nur Förder-
vorhaben, die sich im vorgegebenen
strikten und detailreichen gesetzli-
chen Rahmen befinden. In einer im
Jahr 2021 von KPMG durchgeführ-
ten Befragung von Krankenhäusern
in Deutschland gaben knapp die
Hälfte der befragten Einrichtungen
an, dass die Fördertatbestände des
KHZG die Digitalisierungsstrategie

nicht umfänglich unterstützen. Aber
wie gelingt es der deutschen Kran-
kenhauslandschaft, neben dem zeit-
lich begrenzten KHZG als Antreiber
der Digitalisierung, nicht in Untätig-
keit zu verfallen, sondern aktiv wei-
terenachhaltigeDigitalisierungsvor-
haben zu entwickeln und Innovatio-
nen strukturiert umzusetzen?

Die größte Herausforderung hierbei
liegt sicherlich in dem Aspekt der
Fokuserweiterung. Es sollen hierbei
nicht einzelne, technische Verbesse-
rungen in einem abgegrenzten Teil-
bereich beleuchtet werden. Viel-
mehr geht es um eine ganzheitliche
Betrachtung möglicher Innovatio-

nenmit Blick auf ihre Auswirkungen
auf das Gesamtsystem Kranken-
haus.

Innovationswerkstatt
Krankenhaus

Eine Innovationswerkstatt stellt
einen (digitalen) Raum dar, in dem
interneProzesse effizienter gestaltet,
unterschiedlichste Marktteilnehmer
miteinander vernetzt, Wertschöp-
fungsketten neu betrachtet sowie
verändert und ganz neue Geschäfts-

modelle entwickelt werden können.
Sie bietet die Möglichkeit, Projekte
und digitale Innovationen zu identi-
fizieren, zu bündeln und zu priori-
sieren. Durch die Vernetzung zur
Umsetzung von Projekten, Schaf-
fung von Standards für einheitliche
digitale Prozesse, der Generierung
von Ideen und der Erkennung von
Innovationspotentialen, kann eine
Innovationswerkstatt in Kranken-
häusern dazu beitragen, digitale
Transformation messbar zu gestal-
ten und die Entwicklung anhand der
Ergebnisse zu steuern. Gleichzeitig
können vorhandene Mitarbeiter-
potenziale bzw. das zeitgerechte
und zielorientierte Einbinden von

Mitarbeitenden im Rahmen einer
Innovationswerkstatt neue Kompe-
tenzen und Fertigkeiten auf- sowie
ausbauen und bietet den Kranken-
häusern somit eine Chance, innova-
tive Ideendirektmit denAnwenden-
den zu entwickeln.

Eine Innovationswerkstatt im Kran-
kenhaus schafft somit notwendige
Freiräume, die selbstverständlich im
Rahmen einer Experimentierkultur
verstanden werden dürfen. Hier
können beispielsweise neuemedizi-
nische Innovationen für Patientin-
nen und Patienten entwickelt und
ausgebaut werden, bereits be-
stehende digitale Prozesse und Or-
ganisationsabläufe optimiert und
durch bereichsübergreifende Teams
agile Vorgehensweisen geschaffen
werden.

Herausforderungen der Kranken-
hauslandschaft beim Aufbau
einer Innovationswerkstatt

Eine Innovationswerkstatt als mo-
derner Arbeitsraum in Sinne einer
neuen Arbeitswelt in der mit agilen
Methoden, innovativen Denkansät-
zen, freier Aufgabengestaltung und
ohne Hierarchien gearbeitet wird,
kann in einer langjährig etablierten
und hierarchisch aufgebauten Orga-
nisation schnell zu Widerstand füh-
ren.

Es ist daherwichtig, dieMitarbeiten-
den in den Arbeitsmethoden, die
sich oft sehr stark vom patientenna-
hen Arbeiten in den Kliniken oder
den Prozessen in der Verwaltung
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Abb.: Eine Innovationswerkstatt stellt einen (digitalen) Raum dar, in dem interne Prozesse effizienter gestaltet, unterschiedlichste

Marktteilnehmer miteinander vernetzt, Wertschöpfungsketten neu betrachtet sowie verändert und ganz neue Geschäftsmodelle

entwickelt werden können.
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„Neben den Fragen, wo das Krankenhaus in der
Digitalisierung steht und wohin es möchte, müssen

gerade Vorhaben beleuchtet werden, welche die
Patientenversorgung effizienter und sicherer gestalten

können. Von der Idee bis zur Umsetzung wird der durch das
KHZG vorgegebene Zeitrahmen nicht ausreichen.“

unterschieden, zu schulen und
einen Wandel hin zu Wissens- und
Führungskultur innerhalb der Inno-
vationswerkstatt anzustoßen. Ab-
seits der Arbeitskultur gilt es, die Vo-
raussetzungen der vorhandenen
Systeme und Prozesse zu kennen
und zu optimieren – sei es die oft-
mals fehlende Interoperabilität der
Systeme oder die unzureichende
Standardisierung der Prozesse, die
vor einem möglichen Digitalisie-
rungsimpuls verbessert oder ganz-
heitlich optimiert werdenmüssen.

Hier gilt das Prinzip, dass Prozesse,
die bereits in ihrer analog gelebten
Form Defizite aufweisen, auch digi-
talisiert keinen deutlichen Mehr-
wert für die Organisation bringen.
Neben der IT-Abteilung, die im
Krankenhaus die administrativen

Aufgaben übernimmt, käme einer
neuen Schnittstelle zwischen Pflege
und Medizin sowie der kaufmänni-
schen Leitung in der Innovations-
werkstatt die Rolle als Innovations-
treiber zugute. Die Zuständigkeit
dieser festen, etablierten Organisa-
tionseinheit liegt idealerweise in
einer neu zu schaffenden Stelle
eines Chief Digital Officer (CDO),
der die Repräsentation nach außen,
die treibendeKraft nach innen sowie
die Brücke zum Vorstand darstellt.
Das Krankenhaus entwickelt sich
damit weg von externen Digitalisie-
rungsimpulsen, die oftmals mit
einem immensenUmsetzungsdruck
einhergehen, hin zu einemeigenver-
antwortlichen Treiber nachhaltiger
Digitalisierung.

Das Krankenhaus wird zum
Technologietreiber

Im Rahmen der genannten Heraus-
forderungen kann eine nachhaltige
Digitalisierungnur in einemstruktu-
rierten, kontinuierlichen Rahmen
mit gelebter Wissenskultur und fla-
chen Hierarchien entstehen. Die

sich daraus ergebendenMöglichkei-
ten stellen nicht nur für die Patien-
tinnen und Patienten, sondern auch
für dieMitarbeitendenVerbesserun-
gen in der Behandlungsqualität und
Sicherheit dar. Durch die Corona-
Pandemie konnte in vielen Berei-
chen der Industrie gezeigt werden,
wie wichtig die Gestaltung nachhal-
tiger Arbeitsbedingungen und -ab-
läufe ist. Damit ist nicht nur das fle-
xible Arbeiten gemeint, sondern
auch Führungskultur,Methoden des
agilen Arbeitens und die Integration
der Mitarbeitenden in die neue
Arbeitswelt.

Für Krankenhäuser ergibt sich die
Möglichkeit, innerhalb derI nnova-
tionswerkstatt als Inkubator für neue
Ideen und Initiativen sowohl Start-
Ups als auch die Medizintechnik-

branche einzubinden und damit die
Ideen dort entstehen zu lassen, mit
direkter Einbindung der späteren
Anwendenden. Das kann dazu füh-
ren, dass Krankenhäuser zu Techno-
logietreibern und zu einem relevan-
ten Partner in der Entwicklung neu-
er Produkte und Prozesse werden.
Gleichzeitig profitiert das Kranken-
haus von den Impulsen der Koope-
rationspartner und erhält eine wirk-
same Plattform zur Entwicklung in-
novativer Lösungen zur
Beantwortung aktueller und zukünf-
tiger Gesundheitsanforderungen.
Für die Ärzteschaft ergeben sich da-
durch etliche Potentiale, beispiels-
weise durch die Einbindung in die
Entwicklung neuartiger Robotik
oder die weltweite Vernetzung mit
anderen Ärztinnen und Ärzten zu
speziellen Behandlungsmethoden.

Ziel könnte die Entwicklung einer
übergreifenden Wissensplattform
werden, welche die während einer
Behandlung erhobenen Daten mit
den Erfahrungswerten der Ärztin-
nen und Ärzte verbindet und nutz-

barmacht. Auchhier kanndasKran-
kenhaus als Technologietreiber und
Vordenker eine wichtige Rolle als
verlässlicher und innovativer Part-
ner neuer Start-Ups und der etab-
lierten Medizintechnikbranche
spielen.

Die Zukunft nicht den
anderen überlassen

Eine ganzheitliche Transformation
des Krankenhauses zum Smart Hos-
pital wird so eine realisierbare Stra-
tegie, hinter der eine zuständige und
begleitende Organisationseinheit
steht. Vernetzte OP-Säle und auto-
matisierte Supply-Chains von Sup-
portprozessen, die aus dem Prinzip
Industrie 4.0 bekannt sind, ließen
sich mithilfe der Innovationswerk-
statt auf das Krankenhaus übertra-
gen. Dadurch können nicht nur die
Patientenzufriedenheit gesteigert
und ein Marketing-Effekt erzielt
werden, sondern auch die stark be-
lasteten Stationen unterstützt wer-
den, sodass Pflegekräfte mehr Zeit
für Patientinnen und Patienten, Do-
kumentation und medizinische
Leistungen bekommen. Vor allem
aber kann das Krankenhaus selbst
die Zukunft mitgestalten – durch ein
starkes Netzwerk der Innovations-
werkstätten über die eigene Organi-
sation hinaus.$
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