
43KU Gesundheitsmanagement 10/2022 I

�

Katalysatoren des Wandels
Strategische Ausrichtung für neue Rahmenbedingungen

D
eutsche Krankenhäuser se-
hen sich aktuellmitmehreren
Problemen konfrontiert. In

ZeitendesWandels die richtigen Im-
pulse und Weichenstellungen zu
setzen, stellt bei der Vielzahl an The-
menstellungen eine große Heraus-
forderung dar. Die Covid-19-Pande-
mie hat wie ein Katalysator gewirkt
und den Transformationsprozess
deutlich beschleunigt.

Aktuelles und Covid-19 als
Katalysator des Wandels

Fachkräftemangel und NewWork

Laut Zahlen des Instituts der deut-
schen Wirtschaft in Köln könnten in
Deutschland bis zum Jahr 2035
knapp 500.000 Fachkräfte im ambu-
lanten und stationären Pflegebereich
fehlen – in diesem Zusammenhang
besonders betroffen ist die Alten-
undKrankenpflege. ImgesamtenGe-
sundheitswesen wird es dann bis zu
1,8 Mio. Fachkräfte zu wenig geben.
Maßnahmen zur Verbesserung der
PersonalsituationsindhöhereGehäl-
ter, mehr gesellschaftliche Anerken-
nung und verbesserte Arbeitsbedin-
gungendurchVerringerungder seeli-
schen Belastung und Abbau der
körperlichen Belastung. Für Kran-
kenhäuser geht es nicht nur darum,
neue Kräfte zu gewinnen, sondern

auch in die Bindung derMitarbeiten-
den zu investieren. Exemplarisch sei
hier der Tarifvertrag Entlastung (TV-
E) genannt, der jüngst für die sechs
Universitätskliniken in Nordrhein-
Westfalenabgeschlossenwurde.New
Work – eine neue Art im Gesund-
heitswesen zu arbeiten – ist durch
verbesserte Arbeitsbedingungen mit
reduzierten psychischen und physi-
schen Belastungen gekennzeichnet.
Insbesondere durch eine Personal-
struktur, die dafür sorgt, dass Arbeits-
kräfte weniger unter Druck stehen.
Kompetenzen, Qualifikationen und
Verantwortung werden auf eine brei-
tere Basis bzw. auf mehr Stufen ver-
teilt. Vielfältigere Entwicklungsmög-
lichkeiten sowie die Aussicht darauf,
größere Verantwortungsbereiche zu
übernehmen, tragen überdies dazu
bei, Pflegeberufe attraktiver zu ma-
chen. Der Wunsch nach Sinn, Auto-
nomie, Flexibilität und Selbstorgani-
sation oder auch nach multiprofes-
sioneller Teamarbeit auf Augenhöhe
zeigt sich auch im Klinikumfeld im-
mer deutlicher – und zwar bei allen
Professionen.

Digitalisierung und neue

technologischeMöglichkeiten

Digitalisierung trägt zur Entlas-
tung bei Verwaltungsaufgaben bei

und kann auch dem Fachkräfte-
mangel entgegensteuern. Digitale
Technologien bieten das Potenzial,
Pflegekräfte zu entlasten und
gleichzeitig die Autonomie von
Kranken und Pflegebedürftigen zu
stärken. Digitalisierung schafft
durch eine einheitliche elektroni-
sche Patientenakte mit der Auf-
zeichnung und Speicherung aller
Patienteninfor- mationen oder di-
gitalen Rezepten mobile Konnekti-
vität für das Pflegepersonal. Dies
führt nicht nur zu einer Vernet-
zung verschiedener Fachabteilun-
gen innerhalb eines Krankenhau-
ses, sondern auch der Niedergelas-
senen und Kliniken. Digitale
Dokumentation über Tablets er-
leichtert den Zugriff auf Patienten-
informationen, barcodegestützte
Medikamentenverabreichung

Von Alexander Morton

In diesem Artikel stellen wir die wesentlichen

Rahmenbedingungen vor, die beim Strategie-

findungsprozess bedacht werden sollten, und be-

leuchten Lösungsansätze, die Krankenhäuser als

strategische Handlungsoptionen nutzen können.
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„In Zeiten des Wandels die richtigen Impulse und
Weichenstellungen zu setzen, stellt bei der Vielzahl an

Themenstellungen eine große Herausforderung dar.
Die Covid-19-Pandemie hat wie ein Katalysator gewirkt

und den Transformationsprozess deutlich beschleunigt.“

stellt sicher, dass die Patientinnen
und Patienten die richtigen Medi-
kamente erhalten, neue Technolo-
gien erleichtern die Datenauswer-
tung und Kommunikation.

Ambulantisierung
Bisher haben Fallpauschalen, die
sog. Diagnostic Related Groups
(DRGs), den Anreiz gesetzt, mög-
lichst viele Patientinnen und Patien-
ten stationär zubehandeln.Doch für
eine Vielzahl einfacher Eingriffe
oder auch diagnostische Abklärun-
gen ist ein mehrtägiger Aufenthalt
oft nicht (mehr) nötig. Eine Brücke
zwischen dem ambulanten und sta-
tionären Sektor können hybride

Fallpauschalen schlagen, sogenann-
te Hybrid-DRGs. Leistungen, die aus
Vergütungsgründen bisher stationär
vollbracht wurden, aber ambulant
hätten durchgeführt werden kön-
nen, würden bezahlt werden.

Eine gezielte Ambulantisierung ist
daher sowohl für den Patient als
auch für das Krankenhaus ein guter
Reformansatz. Krankenhäuser
müssten nach einer Umstellungs-
phase ihre Strukturen entsprechend
ausrichten. Gerade in Ballungszent-
ren würden sich die stationären
Überkapazitäten verringern. Infol-
gedessen könnten Kliniken in länd-
lichenRegionen stärker die Rolle der
Erstversorger übernehmen.

Verändertes Patientenverhalten
Eine Veränderung des Patientenver-
haltens resultiert aus einer zuneh-
menden Vernetzung durch Digitali-
sierungundeiner intensiviertenper-
sonalisierten Medizin. Viele
Erkrankungen sind sehr gut aus der
Ferne zu beurteilen. Patientinnen
und Patienten sind dadurch nicht
mehr mit langen Wartezeiten kon-
frontiert und haben langfristig Zu-
gang zu einem breiteren Spektrum
an medizinischen Leistungen. Sie
sind nicht mehr an die ansässige
Ärzteschaft gebunden und können

selbst wählen, wen sie für ihre The-
rapie konsultieren. Dies ermöglicht
mehr Selbstbestimmung in Gesund-
heitsfragen.

Covid-19 als Katalysator der
Entwicklungen
Covid-19 hat unseremGesundheits-
system nicht nur Schäden zugefügt,
sondern auch gnadenlos aufge-
deckt, was unserem Gesundheits-
system fehlt. Allem voran steht eine
unzureichende Einbindung der Di-
gitalisierung. Der internationale
HIMSS EMRAM Score, mit dem die
Digitalisierung vonKrankenhäusern
auf einer Skala von 0 bis 7 eingestuft
wird, macht dies messbar. Hier kam

Deutschland im Jahr 2017 lediglich
auf einen Schnitt von 2,3 – im Ver-
gleich mit z.B. Großbritannien
(knapp 4), Dänemark und den USA
(über 5) besteht Nachholbedarf. Die
langsam voranschreitende Digitali-
sierung beeinträchtigt die Effizienz
der Gesundheitsversorgung: Ver-
waltungsaufgaben fordern einenho-
hen bürokratischen Aufwand und
beanspruchen überdurchschnittlich
viel Zeit.

Ausblick/Prognose
* Rückläufige stationäre
Patientenzahlen

Die Patientenzahlen in deutschen
Kliniken brachen pandemiebedingt
um 13,5 Prozent ein und verharrten
auch nach 2021 auf diesem Niveau.
Die Zahl der Belegungstage sank um
13,7 Prozent auf kumulativ rund 120
Mio. Tage. Die durchschnittliche
Bettenauslastung sank um 12,8 Pro-
zentpunkte auf rund 67 Prozent.

* Notwendigkeit der Etablierung
neuer (intersektoraler) Versor-
gungsmodelle

Vor diesem Hintergrund sollte deut-
lich sein, dass strukturelle Reformen
dringend notwendig sind. Impulse
und Anreize, die sich bspw. aus der
neuen Krankenhausplanung in
NRW ergeben werden, zielen hier in

die richtige Richtung. Konzentration
von komplexeren Eingriffen an spe-
zialisierte Zentren bei gleichzeitiger
wohnortnaher Versorgung von Ba-
sisleistungen sollten verbesserte
Krankenhausstrukturen im Sinne
der Ökonomie und Qualität bewir-
ken. Effizienzsteigerungen können
aber auch zusätzlich durch sekto-
renübergreifende Versorgungslö-
sungen sichergestellt werden, die
eine strikte Trennung der stationä-
ren und ambulanten Leistungen
unterbinden würden.

Strategien und
Lösungsansätze

Im Hinblick auf entsprechende
Strategien und Lösungsansätze für
deutsche Krankenhäuser muss
ganz deutlich zwischen den jewei-
ligen Versorgungsaufträgen unter-
schieden werden. Es sollte klar
sein, dass sich die Strategien eines
Universitätsklinikums von denen
eines Schwerpunktversorgers und
dieser wiederum von den Ansätzen
bei Grund- und Regelversorgern
unterscheidet. Gerade für Univer-
sitätskliniken kommen die Aspekte
aus Forschung und Lehre zu den
Aufträgen in der Krankenversor-
gung hinzu. Hier ergeben sich
neue, auch datengetriebene, Ge-
schäftsmodelle, die weit über die
bestehenden Versorgungsmodelle
hinausgehen.

Lösungsansätze für den ländli-
chen Raum und niederschwellige
Angebote: neue intersektoraleVer-
sorgungsmodelle
* Von stationär zu ambulant zu
Homecare

Eine gezielte Ambulantisierung ver-
ringert stationäre Behandlungen so-
wie deren Dauer. Doch auch eine
ambulante Versorgung bringt Fol-
gen für die Patientengesundheit und
-sicherheit, den effektiven Einsatz
knapper (Personal-)Ressourcen so-
wie die sinnvolle undwirtschaftliche
Verwendung der Versichertenbei-
träge.Daher kommtderBehandlung
zuhause eine große Bedeutung zu.
Neben einer umfassenden Homeca-
re-Versorgung aus einer Hand mit
Beratung, Betreuung und Beliefe-
rung trägt die Behandlung in den
eigenen vier Wänden dazu bei, die
Lebensqualität von Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen zu
verbessern – in einem vertrauten
Umfeld.
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* Nutzung von digitalen Lösungen
(Plattformen, ePA, Telemedizin)

Digitale Lösungen und Technolo-
gien steigern die Konnektivität aller
Mitarbeitenden des Gesundheits-
wesens, etwa durch spezielle Platt-
formen oder die elektronische Pa-
tientenakte. Alle behandelnden
Ärztinnen und Ärzte sowie das ge-
samte mit Patienten in Verbindung
stehende Pflegepersonal sind auf
dem gleichen Stand, können sich in
Echtzeit gegenseitig über die Be-
handelten informieren, wichtige
Änderungen und Anordnungen
mitteilen. Die Telemedizin wurde
durch die digitale Sprechstunde
weiterentwickelt. Diese macht es
möglich, erste Arzt-Patient-Gesprä-
che digital abzuwickeln. Das Kon-
zept der „Integrierten Gesundheits-
zentren“ kann an der Stelle sicher-
lich als innovativer Lösungsansatz
für viele kleinere Kliniken im ländli-
chen Raum angesehen werden.
Aber auch im Ballungsraum sehen
wir abhängig von der jeweiligen
Versorgungs- und Bedarfssituation
durchaus Möglichkeiten, dieses
Konzept anzuwenden.

Datengetriebene Medizin und Ge-
schäftsmodelle (value of data) –
neue Ansätze für Spitzenmedizin
und Universitätskliniken?
* Datengetriebene Medizin und
Geschäftsmodelle (value of
data)

Medizinerinnen und Mediziner
arbeiten nicht nur daran, Krankhei-
ten zielgerichtet zu heilen, sondern
ihrenEintritt, unter Einbringung von
Big Data und selbstlernenden Algo-
rithmen, zunehmendzuverhindern.
Digitale Assistenten werden zu Ge-
sundheits- und Navigationssyste-
men, die den Gesundheitsverlauf
einer Person kontinuierlich und
anonymisiert analysieren. Die
datengetriebene Medizin – die um-
fangreiche Nutzung von Big Data in
der Medizin und Pharmaindustrie –
verspricht sowohl bessere Diagno-
sen und schnellere Herstellung neu-
er Medikamente als auch passge-
naue Therapien und maßgeschnei-
derte, personalisierte Behandlung.
Möglich wird siemit der Etablierung
von elektronischen Gesundheitsak-
ten, kostengünstiger Genomse-
quenzierung, Biobanken, molekula-
rer Bildgebung, Patientenportalen
und gesundheitsrelevanten Senso-
ren in Smartphones.

* Forschung
Jeder Arztbesuch und Krankenhaus-
aufenthalt liefert medizinische
Daten – u.a. Blutwerte, Ultraschall-
und MRT-Aufnahmen sowie mole-
kularbiologische Analysen. Mit zu-
nehmender Komplexität der Unter-
suchungsmethoden und digitalen
Therapiedokumentation, steigt
ebenso die Komplexität und Größe
der entstehenden Datenmengen.
Für die Forschung bieten diese
Daten einen sehr wertvollen Infor-
mationsgehalt, in dem sich viele
noch unbekannte Zusammenhänge
verbergen. Der Grat zwischen
Potenzial und Risiko datengetriebe-
ner Forschung ist schmal und steht
stets im Fokus von Diskussionen.
Die geplante Einführung der elekt-
ronischen Patientenakte (ePA) und
des E-Rezeptes verdeutlichen den
digitalen Wandel im Gesundheits-
wesen. Möglicherweise kollidieren
hier hohe Erwartungen an innovati-
ve Forschung mit gleichsam stren-
gen regulatorischen Anforderungen
an Datenschutz und IT-Sicherheit,
die stets parallel gewährleistet sein
müssen. Wie eingangs beschrieben
werden im Gesundheitswesen
hochsensible Informationen ver-
arbeitet. Potenzielle Forschungs-
erfolge verstecken sich für Patienten
oft hinter der Angst vor Kontrollver-
lust über die eigenen Daten. Die
Nutzung von Gesundheitsdaten
muss stets mit den Betroffenenrech-
ten imEinklang stehen.Die strengen
gesetzlichen Vorgaben sind nicht als
Hindernis zu sehen – vielmehr sind
sie die Basis der zukunftsfähigen
Datenverarbeitung.

* Krankenversorgung
Gesundheitsdaten wird ein großes
Potential zugeschrieben, welches –
richtig extrahiert – nicht nur für die
medizinische Forschung relevant
sein könnte, sondern auch für eine
effiziente und individuell optimierte
Gesundheitsversorgung sowie für
die öffentliche Gesundheit. Damit
verbunden ist auch die Absicht, den
Konsumentierenden maßgeschnei-
derte Gesundheitsangebote anzu-
bieten und neue Geschäftsmodelle
zu lancieren. Von einer optimalen
Nutzung der zur Verfügung stehen-
den Gesundheitsdaten erhofft man
sich eine Medizin, welche prädikti-
ver, präventiver, personalisierter
bzw. präziser und partizipativer sein
wird als die aktuelle.

Fazit

Die Covid-19-Pandemie wirkt als
Katalysator der (notwendigen) Ver-
änderungsprozesse im deutschen
Gesundheits- und Krankenhauswe-
sen. In vielerlei Hinsicht besteht im
Vergleich zu Gesundheitssystemen
im OECD-Vergleich auch noch ein
enormer Aufholbedarf. Differenzier-
te und individuelle Strategien und
Lösungsansätze für die unterschied-
lichen Krankenhaustypen sind ge-
fragt. Neue Versorgungsmodelle, die
den Ambulantisierungsdrang und
intersektoraleModelle berücksichti-
gen, eignen sich gerade für Kliniken
im ländlichenRaum.DasModell des
IGZ etabliert sich hier immer mehr.
Universitätsklinikenwerden sich zu-
künftig immer intensiver mit der
Nutzung ihrer Gesundheitsdaten
beschäftigen und neue, datengetrie-
bene Geschäftsmodelle in Richtung
ForschungundPatientenversorgung
entwickeln.$
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