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Tagungsband zur Sommerakademie vom 25. - 29. August 2008

Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich hier im BildungsCentrum der Wirtschaft, das auch der
Hauptsitz der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management ist. Es ist mir eine große
Freude, Sie zur heutigen Veranstaltung, dem letzten Programmpunkt der diesjährigen und
erstmaligen Sommerakademie zum Thema „Medizin, Ökonomie, Management und Pflege“,
begrüßen zu können.
Diese Sommerakademie ist ein Pilotprojekt. Ein Projekt, das aus der Partnerschaft zwischen
der Contilia-Gruppe, der Caritas-Gruppe und der Fachhochschule für Oekonomie &
Management resultiert. Wir knüpfen mit der Sommerakademie thematisch an die FOMGesundheitstagung vom Mai dieses Jahres an und widmen dem Gegenstand der Tagung –
nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl von interessierten und positiven Rückmeldungen auf die
damalige Veranstaltung – nunmehr eine ganze Woche. Und wir sehen, dass das Tagungsthema nach wie vor von großem Interesse ist. Der Zuspruch mit bisher über 400
Teilnehmern in den verschiedenen Veranstaltungen dieser Woche hat einmal mehr gezeigt,
dass wir ein wichtiges Thema aufgegriffen haben, dem wir uns auch zukünftig auf diese
mittlerweile bewährte Art und Weise kontinuierlich widmen werden. Natürlich: Selbst in einer
ganzen Woche können wir das Thema nicht erschöpfend behandeln; dazu würde wohl ein
kompletter Sommer nicht ausreichen. Aber der besondere Charme einer Sommerakademie
in bester universitärer Tradition ist ja, jenseits von den klausurrelevanten Curricula Impulse –
insbesondere für die Praxis – zu geben.
Darüber hinaus bietet die Sommerakademie uns als Hochschule einen willkommenen
Anlass, uns zu öffnen: Experten aus der Praxis zu uns einzuladen und die Ergebnisse
unserer Forschung und Entwicklung, also das, was in führenden Anwendungen der
einzelnen Praxisbereiche geleistet wurde, den Praktikern zurück zu spiegeln. Und genau das
ist auch unser heutiges Ziel: Ihnen jenseits von Klausuren, Zertifikaten und Scheinen
Impulse für Ihre Praxis zu geben. Eine Praxis, die viele Anforderungen an Sie stellt und es
insbesondere erfordert, auf der einen Seite den Patienten und den Pflegebedürftigen gerecht
zu werden und dabei auf der anderen Seite auch kostenökonomisch zu arbeiten. Das sind
große und weiter wachsende Herausforderungen, deren verschiedene Facetten wir heute
beleuchten wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir hierzu wiederum renommierte externe und
interne Experten als Referenten für unsere Veranstaltung gewinnen konnten.
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Etliche von Ihnen haben in den letzten Tagen sicher schon einige Veranstaltungen der
Sommerakademie miterleben können. Heute wollen wir uns verstärkt den wirtschaftlichen
Aspekten des Gesundheitswesens widmen. Das für das Gesundheitswesen erhebliche Mittel
aufgebracht werden müssen ist kein Geheimnis. Undurchsichtiger wird es leider schnell,
wenn man die Mittelverwendung etwas genauer in Augenschein nehmen möchte, um zu
beurteilen, woher das Geld kommt, wie viel wofür eingesetzt wird und vor allem: Wie man
diesen Prozess optimieren könnte.
Die Auseinandersetzung mit ökonomischen Faktoren ist und bleibt für die Beschäftigten im
Gesundheitswesen aber auch aus einem anderen Blickwinkel heraus wichtig und hoch
aktuell. Denn eine nachhaltige Sicherung und der weitere Ausbau von Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere in der Pflege, geht einher mit einer zielgerichteten und an
künftigen Anforderungen orientierten Aus- und Weiterbildung, die auch ein hohes Maß an
betriebswirtschaftlicher Kompetenz für die Bewältigung des Tagesgeschäftes beinhalten
muss.
Ausgehend von den Impulsen, die wir heute setzen wollen möchte ich Sie einladen, sich
umfassend über die Bildungsarbeit der verschiedenen Anbieter zu informieren. Eine
individuelle Weiterbildungsstrategie muss passgenaue Akzente setzen. So bietet Ihnen
beispielsweise die FOM ein breites Spektrum von Aufgabenfeldern im Bereich der Pflege bis
zu Leitungs- und Managementfunktionen. Nutzen Sie diese Angebote und nehmen Sie auch
die heutige Gelegenheit wahr, mit den anwesenden Experten Ihre Fragen zu diskutieren.
Mein Dank gilt an dieser Stelle unseren Referenten Herrn Prof. Dr. Andreas J. W.
Goldschmidt, Herrn Prof. Dr. Michael Schütte, Herrn Dr. Christian Thielscher und Herrn Dipl.Ökonom Holger Raphael, die diesen Tag durch ihre Beiträge und ihr Fachwissen gestalten
werden.
Ich wünsche Ihnen und uns eine interessante Veranstaltung und hoffe, dass deren Verlauf
und Erfolg nicht allein durch gelungene Vorträge, sondern auch durch umfassende und
gewinnbringende Diskussionen gekennzeichnet sein wird.

Prof. Dr. Burghard Hermeier
Rektor der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management
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1

Gesundheitswirtschaft in Deutschland

Prof. Dr. Andreas J.W. Goldschmidt

1.1

Paradigmenwechsel vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft1

In der Debatte um die Zukunft der Gesundheitsversorgung findet in Deutschland derzeit ein
bemerkenswerter Paradigmenwechsel statt. Traditionell wurde das Gesundheitssystem zwar
als notwendig akzeptiert, gleichzeitig jedoch wegen der hohen Kosten auch als Behinderung
der Entwicklungsmöglichkeiten für die Gesamtwirtschaft gesehen. Umgekehrt gibt es
Argumente (der „Sozialstaatsverteidiger“), dass eine anspruchsvolle Gesundheitsversorgung
zwar teuer sei, aber – gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung – ohne sie
moderne Wirtschaftssysteme nicht mehr wettbewerbsfähig seien.

Seit ein paar Jahren, seit Beginn der Jahrtausendwende, erkannte man darüber hinaus, dass
der „Gesundheitsmarkt“ nicht nur sozusagen der größte Arbeitgeber ist, sondern dass hier
auch eine ausgesprochen positive Wachstums- und Beschäftigungsdynamik besteht. Und
nicht zuletzt wird immer deutlicher, dass der Gesundheitssektor ein wichtiges Einsatzfeld für
viele High-Tech-Entwicklungen ist und die deutsche Wirtschaft auch damit zukunfts- und
wettbewerbsfähig bleiben kann. Er ist nicht mehr in erster Linie ein Kostenfaktor, der die
Wirtschaft behindert, sondern wird mehr und mehr zu einem der wichtigsten Treiber für die
Zukunft der Wirtschaft. Mehr und mehr spricht man von Gesundheits“wirtschaft“ und immer
weniger von Gesundheits“wesen“.

Leo Nefiodow hat die steigende wirtschaftliche Bedeutung gesundheitsbezogener Produkte
sogar mit dem Kondratieff-Weltwirtschaftsgesetz von 1920 in Verbindung gebracht (vgl.
Nefiodow 1996). Er postuliert einen 6. Kondratieff, der auf dem drastischen Bedeutungsgewinn von „Psychosozialer Gesundheit“ beruht und dafür sorgt, dass Gesundheit als
chancenreicher Markt und sogar als Motor für die Volkswirtschaft begriffen werden kann.
Interessant ist dabei, dass es zu einer Überlappung zwischen dem relativ kurzen, durch die
Informations- und Kommunikationstechnologien geprägten 5. Kondratieff und dem
voraussichtlich erheblich längerem 6. „Gesundheits“-Kondratieff kommen könnte (Abb. 1).
Wie kann es zu diesem Paradigmenwechsel vom „Gesundheitswesen als Last zur
Gesundheitswirtschaft als Chance“ für die Ökonomie kommen? Was bedeutet Gesund1

Re-Publikation aus Goldschmidt, Andreas J.W. / Hilbert, Josef: Gesundheitswirtschaft in Deutschland,
Schriftenreihe: Gesundheitswirtschaft und Management, Band 1, Seite 20 – 42, Wegscheid, 2009.
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heitswirtschaft? Welche Folgen ergeben sich daraus für die Gesundheitswirtschaft? Was
passiert auf der regionalen Ebene, um Gesundheitswirtschaft zu entwickeln?
Dies wird im Folgenden an unterschiedlichen Beispielen dargestellt. Auch künftiges Gestalten in der Gesundheitsbranche wird skizziert.

Abbildung 1: Gesundheit prägt den 6. Kondratieff-Zyklus (Abbildung nach Goldschmidt AJW 2004,
auf Basis von Nefiodow 1996).

Gesundheitswirtschaft
Unter dem primären oder „ersten Gesundheitsmarkt“ versteht man die „klassische“
Gesundheitsversorgung,

die

größtenteils

durch

gesetzliche

und

private

Kranken-

versicherungen getragen wird (Kartte / Neumann 2007, 4). Die wichtigsten Teilnehmer im
primären Gesundheitsmarkt sind zum einen die Leistungserbringer in der direkten
medizinischen Versorgung (Gesundheitseinrichtungen und freiberufliche, niedergelassene
Ärzte), die Apotheken, die Träger der Gesundheitseinrichtungen und die Interessenvertreter
aller Leistungserbringer, hier vor allem die Krankenhausgesellschaften, Kassenärztlichen
und -zahnärztlichen Vereinigungen, Apotheker-, Ärzte- und Zahnärztekammern. Hinzu
kommen vor allem die freiberuflich tätigen Psychologen, Physiotherapeuten, Masseure,
Logopäden, Zahntechniker etc. mit ihren jeweiligen berufsständigen Interessenvertretungen.
Die jeweiligen Fachgesellschaften und Berufsverbände sind indirekte Marktteilnehmer. Die
industriellen Marktteilnehmer sind in erster Linie die Pharma- und Medikalprodukteindustrie,
die Hersteller von Großgeräten, die Anbieter von medizinischer Informationstechnologie, die
7
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Dienstleister für Logistik und für sonstige Mehrwertleistungen („value added services“). Das
entscheidende Regulativ ist die Politik, die vor allem durch die gesetzlichen Krankenkassen
über die notwendigen Hebel verfügt. Von zunehmender Bedeutung ist auch in Deutschland
der in den anglo-amerikanischen Ländern längst in überdimensionaler Weise bekannte Anteil
der Forensik bzw. der Juristen am Gesundheitsmarkt. Nicht zu vergessen sind die Patienten,
um die sich dieser ganze Markt gruppiert (Tabelle 1).
Tabelle 1: Wesentliche Teilnehmer und Regulative im Gesundheitsmarkt (Goldschmidt AJW, 2003).

Gesundheitseinrichtungen
und deren Träger

Akut, Reha, Pflege, Sonder-KH/Psych., Altenheime
Träger: öffentlich, freigemeinnützig und privat
Vertretung: Krankenhausgesellschaften etc.

Niedergelassene

Vertragsärzte (>95%) und Zahnärzte, Apotheker, Zahntechniker ...
Vertretung: Kassenärztliche Vereinigungen etc., Bund u. Land

Patienten

Diverse, i.d.R. aber wenig einflussreiche Interessenvertretungen

Krankenkassen

GKV (AOK, BEK etc.) und PKV (DKV, Vereinte etc.)

Hersteller
und Händler

Medical- und Pharma-Produkte,
Großgeräte, Med. Informationstechnologie

Politik und
Exekutive

Gesundheitsministerien (Bund und Land),
Aufsichtsbehörden (Bund, Land, Präsidien),
Zulassungsbehörden (BfArM, PEI)

Wie lässt sich dieser Wirtschaftszweig am Besten strukturieren? Früher wurden Produktionsund Dienstleistungsbereiche der Gesundheitsversorgung, die Gewinne erwirtschafteten (z.
B. Pharma- und Medikalproduktehersteller), der Industrie zugeordnet, die kostenträchtigen
Belange wie z. B. Krankenversorgung dem Gesundheitswesen, das staatlich reglementiert
und öffentlich finanziert wurde. Darüber hinaus gab es die „Life Science“, die Lebenswissenschaften, die als zukunftsträchtige Forschungsbereiche gefördert wurden.
Heute ist völlig unstrittig, dass die verschiedenen Bereiche zusammengehören und nur zwei
Seiten derselben Medaille Gesundheitswirtschaft entsprechen. Nur wenn z. B. Pharma(produkte) und Medizintechnik eine große Nachfrage haben, können sie Potenziale
entwickeln. Nur wenn die Gesundheitsversorger auf Innovation und Qualität setzen, sind sie
in der Lage, sich selbst im zunehmenden Wettbewerb zu behaupten.

Am Institut Arbeit und Technik (IAT) in Gelsenkirchen wurde ein Modell entwickelt, das „IATGesundheitszwiebelmodell“, das die Gesundheitswirtschaft in drei Bereiche aufteilt
(Abbildung 2):
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• den Kernbereich der Gesundheitswirtschaft (stationäre und ambulante Akutversorgung
und Altenhilfe sowie die Gesundheitsverwaltung)
• den Vorleistungs- und Zuliefererbereich (Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheitshandel, Großhandel mit medizinischen Produkten)
• den gesundheitsrelevanten Randbereich, also etwa den Fitness- und Wellnessbereich,
das Betreute Wohnen oder den Gesundheitstourismus.

Sport und Freizeit

Medizin- und
Gerontotechnik
Biotechnologie
Service-/
Betreutes
Wohnen

Verwaltung

Selbsthilfe
Handel
mit
Gesundh.produkten

Wellness
Gesundh.handwerk

Stationäre und
ApoAmbulante
theken
Versorgung

Kur- und
Bäderwesen

Gesundh.tourismus

Beratung

Pharmazeutische Industrie

Gesunde
Ernährung

Konzeption und Darstellung: IAT

Abbildung 2: IAT-Zwiebelmodell der Gesundheitswirtschaft.

Auswirkungen der Gesundheitswirtschaft auf den Arbeitsmarkt
In Anbetracht des Zieles der deutschen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik näherungsweise
Vollbeschäftigung zu schaffen, müssten jährlich mehr als 600.000 Arbeitsplätze bzw.
mittelfristig insgesamt fast 6 Millionen neue Stellen entstehen. Welche Rolle könnte dabei
der Gesundheitsbereich spielen? In Deutschland arbeiteten im Jahr 2006 ca. 4,3 Millionen
Menschen in der Gesundheitsbranche2, davon sind etwa 82 % sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte, 12 % geringfügig Beschäftigte sowie 6 % Selbstständige (Dahlbeck / Hilbert
2008).

2

Die folgenden Daten zur Gesundheitswirtschaft sind – soweit nicht anders vermerkt – eigene Berechnungen auf
Basis der Daten des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-Westfalens (vgl. dazu auch
Hilbert/Dahlbeck/Enste 2008).
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In den letzten drei Jahrzehnten war die Gesundheitswirtschaft insgesamt eine regelrechte
„Jobmaschine“. Während in vielen anderen Bereichen Arbeitsplätze abgebaut wurden,
entstanden hier ca. eine Million zusätzlicher Jobs. Zwischen 2003 und 2007 stieg die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gesundheitsbereich von 3,79 auf 3,87
Millionen, ein Plus von insgesamt 2,1 Prozent, während die Beschäftigung in der
Gesamtwirtschaft um 0,4 % zurückging.

Ein Teil der Beschäftigungseffekte im Gesundheitsmarkt ist durch die Substitution von
Vollzeit- in Teilzeitstellen zu erklären. So wuchs der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den
letzten fünf Jahren um 4 Prozentpunkte auf 30,2 Prozent, die entsprechenden Anteile in der
Gesamtwirtschaft sind lediglich um knapp 2 Prozentpunkte von 15,9 Prozent im Jahr 2003
auf 17,8 Prozent im Jahr 2007 gewachsen (vgl. Dahlbeck / Hilbert 2008).

Auch die Anzahl der sog. „Mini-Jobber“ in der Gesundheitswirtschaft, besonders in den
Randbereichen wie dem Gesundheitstourismus sowie dem Sport- und Freizeitbereich, hat
sich um etwa 40.000 auf 584.300 erhöht.

Diese Beschäftigten erzielten in den letzen Jahren im Gesundheitssektor Umsätze in einer
Größenordnung zwischen 250 bis 260 Milliarden €. Vom Umsatz her betrachtet ist die
Gesundheitswirtschaft damit in etwa vergleichbar mit der Automobilindustrie, von der Zahl
der Beschäftigten her gesehen ist sie ihr jedoch weit voraus.

Nach Berechnungen des IAT für NRW ist in den nächsten 15 Jahren in diesem Bundesland
voraussichtlich

mit

einem

Plus

von

100.000

–

200.000

Arbeitsplätzen

für

den

Gesundheitsmarkt zu rechnen. Parallel dazu werden auch die Umsätze in der
Gesundheitsbranche drastisch steigen.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind vor allem drei Faktoren:
•

Das Altern und die Individualisierung der Gesellschaft

•

Der medizinisch-technische Fortschritt

•

Die steigende Bereitschaft, für die Gesundheit auch privat Geld auszugeben.

Die Gesundheitswirtschaft ist zu großen Teilen eine Dienstleistungsbranche und als solche
besonders personalintensiv. So stellt zum Beispiel für die gesetzlichen Krankenkassen die
stationäre Patientenversorgung den wichtigsten und größten Kostenfaktor dar. Den
dominierenden Kostenblock machen hierin mit etwa 65 % die Personalkosten aus. Davon
entfallen ca. 1/3 (34%) auf die Pflegekräfte und 1/4 (25%) auf den ärztlichen Dienst, wie den
10
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Daten der Gesundheitsberichterstattung (http://www.gbe-bund.de) zu entnehmen ist. Nach
Vollkräften

gerechnet,

sind

derzeit

durchschnittlich

etwa

43%

aller

sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege tätig und 14% im ärztlichen Dienst. Wobei in
den letzten 10 Jahren etwa 50.000 Stellen in der Pflege abgebaut wurden (-15%), während
gleichzeitig etwa 18% mehr ärztliches Personal eingestellt wurde. Die Bruttopersonalkosten
im ärztlichen Dienst stiegen je nach Betrachtungsweise in den letzten 10 Jahren
durchschnittlich um gut 50% und die des Pflegedienstes um gut 20%. Folgt man der
Auffassung

des

Sachverständigenrats

zur

Begutachtung

der

Entwicklung

im

Gesundheitswesen 2007 (Sachverständigenrat 2007, 73) und übertrüge die dort zitierte, im
Auftrag der Regierung Großbritanniens durchgeführte Studie eins zu eins auf Deutschland,
so ließen sich künftig „in der Gesundheitsversorgung 20 % der ärztlichen Arbeit an
examinierte Pflegekräfte und 12,5% der Tätigkeiten von examinierten Pflegekräften an
Hilfskräfte“ übergeben. Sehr grob pauschaliert könnte dies bedeuten, dass der skizzierte
Trend der letzten Jahre, mehr Ärztinnen und Ärzte und weniger Pflegekräfte einzustellen,
voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahren wieder umgekehrt bzw. die implizite
relative Personalkostensteigerung ziemlich exakt wieder egalisiert werden könnte. Auch
wenn - zugegebenermaßen - die Bereiche ambulanter und stationärer Leistungen in der
„Gesundheitsversorgung“ in Großbritannien nicht mit denen in Deutschland deckungsgleich
sind und daher solche Vergleiche mit Studienergebnissen aus anderen Ländern stark
hinken, an der grundsätzlichen Möglichkeit einer solchen Trendumkehr auch in Deutschland
ändert das sicherlich nichts (Goldschmidt AJW 2008).

Der Pflegearbeitsmarkt der ambulanten und stationären Altenpflege und -betreuung umfasst
ambulante Pflegedienste und Altenheime. In den knapp 12.000 ambulanten Einrichtungen
waren im Jahr 2005 etwa 214.00 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon gut
70% in Teilzeit. Neben den mehr und mehr privaten (57,6%) und frei-gemeinnützigen
(40,6%) Trägern spielen dabei die öffentlichen Anbieter quasi nur noch eine Nebenrolle
(1,8%). Die Zahl der Pflegekräfte in stationären Altenpflegeeinrichtungen betrug 2005 etwa
310.000, also gut 110.000 oder 55% mehr als nur 8 Jahre zuvor in 1997 mit knapp 200.000
(Statistisches Bundesamt 2007). Diese Dynamik wird anhalten. Ein Beispiel dazu: Für zu
Hause betreute Patienten, die wegen einer dementiellen Erkrankung einer bestimmten
Pflegestufe zugeordnet und daher als ambulante Pflegeleistungsempfänger anerkannt
wurden, wird neuerdings ein zusätzliches Betreuungsgeld gewährt. Die Bundesagentur für
Arbeit schätzt daher, dass dadurch 10.000 Arbeitslose eine Chance hätten, in diesen
Versorgungsbereich vermittelt zu werden. Denn: In der Richtlinie des Spitzenverbandes der
Pflegekassen steht, dass "für die berufliche Ausübung der zusätzlichen Betreuungsaktivität
kein therapeutischer oder pflegerischer Berufsabschluss erforderlich ist". Der Spitzenverband
11
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Bund der Pflegekassen hat dazu auch gleich ein Qualifikationsprofil entwickelt, das 160
Stunden umfasst und bei Berufsverbänden "naturgemäß" zu kontroversen Diskussionen
führte. Schon jetzt arbeiten aber in den meisten Pflegeeinrichtungen größtenteils gering
qualifiziert Beschäftigte, zum Beispiel Krankenpflegehelfer (KPH) oder Altenpflegehelfer
(APH) mit einer nur 12-18-monatigen Ausbildung.

Alter als Schubkraft für die Gesundheit – wie passt das zusammen?
Deutschland altert dreifach, zum einen steigt der relative Anteil Älterer an der
Gesamtbevölkerung, zum anderen gibt es auch absolut betrachtet deutlich mehr Ältere, und
zum Dritten zeichnet sich der demografische Wandel dadurch aus, dass es deutlich mehr
Hochbetagte gibt. Prognosen besagen, dass im Jahr 2050 bereits jede dritte Person in
Deutschland über 65 Jahre oder älter sein wird und die Zahl der Menschen in dieser
Altersgruppe im gleichen Zeitraum von 15,9 auf 22,9 Millionen ansteigen wird (Statistisches
Bundesamt 2006).

Lange Zeit wurden diese Entwicklungen unter sehr negativen Vorzeichen diskutiert, man
sprach von der sog. „Alterslast“. Kaum jemand erkannte, dass die Interessen und
Bedürfnisse Älterer eine Schubkraft für Wachstum und Beschäftigung sein könnten.

Die Mehrzahl der älteren Menschen wird heute aber „gesund“ alt. Von den heute 16
Millionen aus der Altersgruppe „65 Jahre und älter“ sind nur 1,75 Millionen pflegebedürftig.
Das entspricht einem Anteil von 11 % (Statistisches Bundesamt 2007). 35 % der Personen,
die 100 Jahre und älter sind, versorgen sich z. B. in Japan ohne fremde Hilfe (Kleinefeld
2005).

Die Zahlen belegen deutlich, dass Alter und Gesundheit nicht wie früher häufig
angenommen, zwei gegensätzliche Begriffe sind, v. a. wenn der Krankheitsbegriff nicht
permanent ausgeweitet wird. Die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen verbringt die
Zeit nach dem Berufsleben in einer gesundheitlich guten Verfassung u. a. bedingt durch
medizinischen Fortschritt, Wandel der Lebensweise und positive Sichtweise des Gutes
Gesundheit.

Dennoch lassen sich bestimmte altersbedingte Einschränkungen nicht leugnen, die sich aber
häufig physiologisch und nicht krankheitsbedingt entwickeln: Im Alter nimmt beispielsweise
die Muskelkraft ab, die Sehkraft und –schärfe reduzieren sich, es ist mit Hörverlusten zu
rechnen. Der Alterungsprozess verläuft sehr unterschiedlich, verschiedene Faktoren spielen
eine Rolle. So können sich das Wohnumfeld, die berufliche Situation oder die Lebensweise
12
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einer Person erheblich auf den Alterungsprozess auswirken. Summieren sich negative
Faktoren, steigt auch das Risiko, im Alter pflegebedürftig zu werden. Gerade vor dem
Hintergrund der wachsenden Anzahl von Hochbetagten (Personen, die 80 Jahre und älter
sind), ist also in absehbarer Zukunft mit einem deutlichen Anstieg der Pflegebedürftigen zu
rechnen, was zwangsläufig zu einem wachsenden Bedarf an Angeboten aus den
Kernbereichen der Gesundheitswirtschaft, d. h. der ambulanten und stationären Versorgung
führt.

Das Statistische Bundesamt (2008a) rechnet damit, dass die Zahl der Pflegebedürftigen von
rund 2,2 Millionen auf bis zu 2,9 Millionen im Jahr 2020 steigen könnte, was auf der anderen
Seite aber zu einem Plus von rd. 130.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen führen würde,
insbesondere im Altenhilfebereich. Somit wird der Altenhilfebereich, was die Zahl der
Arbeitsplätze betrifft, ein Aktivposten im Arbeitsmarkt bleiben.

Der zweite Gesundheitsmarkt
Auch in den Randbereichen der Gesundheitswirtschaft wird die Alterung der Gesellschaft
Dynamik auslösen. Gesundheitsbezogene Angebote, wie barrierefreie Wohnungen und
Wohnungseinrichtungen, Notruf und Sicherheitssysteme, Präventionsmaßnahmen und
Fitnesstraining oder auch Gesundheitsurlaube können in erheblichem Maße dazu beitragen,
im Alter länger fit zu bleiben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie auf die Bedürfnisse
und Interessen der älteren Menschen zugeschnitten sind.

In diesem Zusammenhang wird häufig von einem sog. „zweiten Gesundheitsmarkt“
gesprochen, der alle privat finanzierten Produkte und Dienstleistungen rund um die
Gesundheit bezeichnet. Das Angebotsspektrum reicht von probiotischem Joghurt bis zu
selbst finanzierten Vorsorgeuntersuchungen, von frei verkäuflichen Arzneimitteln über die
Mitgliedschaft im Fitnessstudio bis zu gesundheitsorientieren Urlaubsreisen.
Die Leistungen im zweiten Gesundheitsmarkt beliefen sich nach einer Schätzung der Roland
Berger Strategy Consultans (Kartte / Neumann 2007, 4 ff) auf beachtliche 60 Milliarden €.
Sie sind in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark gewachsen, nämlich um etwa 6 %
pro Jahr. Es stellte sich durch eine repräsentative Umfrage im Rahmen einer
Marktforschungsanalyse, die im Frühjahr 2007 durchgeführt wurde, heraus, dass die
Potenziale des „Zweiten Gesundheitsmarktes“ noch keineswegs ausgeschöpft sind. Nach
Ergebnissen dieser Studie sind viele Menschen offensichtlich bereit, noch 27 % mehr Geld
für ihre Gesundheit auszugeben. Auf den Gesamtmarkt bezogen, bedeutet dies ein
Wachstumspotenzial von weiteren 16 Milliarden €.
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Präzise Angaben darüber, wie stark dieser „Zweite Gesundheitsmarkt“ von den Interessen,
Bedürfnissen und von der Nachfrage Älterer geprägt ist, sind bislang nicht vorhanden. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass die Altersgruppe „60+“ die Nachfrage ganz eindeutig
dominiert, ein Beispiel dafür ist der „Gesundheitstourismus“. Die Akzeptanz für einen
„Gesundheitsurlaub“ steigt mit zunehmendem Alter: während in der Altersgruppe 40 bis 60
Jahre lediglich 8 % einen solchen Urlaub bzw. eine Kur durchführten, verdoppelt sich der
Wert fast in der Altersgruppe „60+“ auf 15 % (Lohmann / Winkler 2005, 19).

Bedeutsam ist der „Zweite Gesundheitsmarkt“ besonders im Hinblick auf die Beschäftigungsentwicklung. 60 Milliarden € Jahresumsatz entsprechen im Gesundheitswesen ungefähr
einer Summe von einer Million Beschäftigten. Ein Umsatzwachstum in den nächsten Jahren
von weiteren 16 Milliarden € pro Jahr könnte die Beschäftigungszahl um 250.000 erhöhen.
Zwar sind viele dieser Arbeitsplätze nur Teilzeitbeschäftigungen, Mini-Jobs oder mit großen
Arbeitsplatzverlustrisiken verbunden, doch für die Ökonomie, in der nach wie vor fieberhaft
nach

neuen

Jobs

in

Zukunftsbranchen

gesucht

wird,

ist

das

wachsende

Gesundheitsinteresse der Bevölkerung und die damit verbundene steigende private
Ausgabenbereitschaft ein positives Zeichen.

Das Konzept „Active Aging“ der World Health Organisation (WHO 2002) stellt die
gesundheitsbezogenen Aspekte der alternden Gesellschaft in den Mittelpunkt und setzt
sowohl auf öffentliches als auch auf eigenes Engagement im Alter. Gesundheit und andere
Faktoren (Prozesse) darüber hinaus werden aktiv und ganzheitlich gestaltet (dynamisch und
präventiv) im eigenen Interesse zur Verbesserung der Lebensqualität.

Vorsorge

(Prävention)

Gesundheitssystem

scheint

zwingend

auch

unter

erforderlich.

dem
Nach

Aspekt

steigender

Berechnungen

des

Kosten

im

Statistischen

Bundesamtes beliefen sich die Kosten zur Behebung von Krankheiten im Jahr 2006 auf
236,0 Milliarden Euro. Fast die Hälfte (47 %) dieser Kosten entfielen dabei auf die Gruppe
der älteren Menschen (Statistisches Bundesamt 2008b) und dabei auf Beeinträchtigungen,
die durch Präventionsmaßnahmen erheblich reduziert werden könnten.

Gesundheit – Schlüssel- bzw. Hauptanwendungsfeld des „High-Tech“-Standortes
Deutschland
Es gilt als unstrittig, dass der Standort Deutschland – global gesehen – ökonomisch nur dann
eine Chance und Perspektive hat, wenn das Potenzial für High-Tech gestützte innovative
Produkte und Dienstleistungen gut genutzt wird. Entsprechend gibt es in der Bundesregierung die sog. „High-Tech-Strategie“. Und für diese High-Tech-Strategie sind nicht nur
14
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Forschung und Entwicklung notwendig, sondern Innovation in diesem Zusammenhang
bedeutet auch, die Leitmärkte für innovative Lösungen mit zu bedenken. Leitmärkte
entstehen dort, wo es eine hohe Anzahl von Innovationen gibt, die in einem systematischen
Zusammenhang stehen. Leitmärkte in Deutschland für einen High-Tech-Standort sind z. B.
die Wirtschaftszweige Medien, Umwelttechnologie, Energie- und Ressourceneffizienz,
Gesundheit und viele andere. Die Gesundheitsbranche ist quantitativ wahrscheinlich der
wichtigste Leitmarkt des High-Tech-Standortes Deutschland. Dies leitet sich nicht nur daraus
ab, dass die Gesundheitswirtschaft als größte deutsche Wirtschaftsbranche auch das
Potenzial hat, größtes Anwendungsfeld und bedeutendster Leitmarkt zu sein. Zu Buche
schlägt nämlich außerdem, dass Gesundheitsanwendungen auch bei vielen Projekten
Untersuchungsobjekte werden, die auf den ersten Blick gar nicht als medizin- und
gesundheitsnah zu identifizieren sind. Die potenziellen Anwendungen vieler optischer
Technologien beschränken sich keineswegs nur auf die klassischen Handwerks-, Industrieund Dienstleistungsbranchen, sondern sind in vielen Fällen auch im Gesundheitssektor zu
suchen.

Der Eindruck vieler Experten ist, dass in knapp der Hälfte aller High-Tech-F&E-Projekte der
Gesundheitsmarkt

eine

wichtige

Rolle

spielt.

Ohne

den

Gesundheitsbereich

als

Anwendungsfeld wäre eine High-Tech-Strategie in Deutschland zum Scheitern verurteilt.
Wer also High-Tech-Anwendungen fördern möchte, kann sich einer anspruchsvollen
Gesundheitsversorgung nicht verschließen – auch dann nicht, wenn sie kostenintensiv ist.

Die Zukunftsbranche Gesundheitswirtschaft muss erarbeitet werden
Im Zusammenspiel von Gesundheitsbereich und Wirtschaft findet ein Paradigmenwechsel
statt. Bisher wurde Gesundheit als eine Solidaritätsverpflichtung der Gesellschaft begriffen,
die zwar notwendig ist, die Wirtschaft jedoch stark belastet (dies gilt z. B. auch für die
Wirtschaftszweige Energie und Logistik). Inzwischen wird immer deutlicher erkannt, dass die
Ausgaben für die Gesundheit keineswegs nur eine Last sind, sondern dass in diesem
Bereich die Potenziale liegen, Innovationsmotor und Jobmaschine Nr. 1 zu werden. Der
Gesundheitsbereich bleibt daher nicht mehr der „Mühlstein am Hals unserer Ökonomie“,
sondern wird wichtigste Zukunftsbranche und Treibsatz für viele andere Bereiche des
Wirtschaftslebens.
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Für das Gelingen dieses Paradigmenwechsels sind einige Voraussetzungen notwendig (vgl.
Hilbert 2006):
•

Eine zukunftsfähige Gesundheitswirtschaft braucht Veränderungen im Hinblick auf
Qualität und Effizienz.

•

Die Entwicklung, Erprobung und Diffusion innovativer Angebote muss beschleunigt
werden.

•

Eine starke Gesundheitswirtschaft braucht eine stärkere Mobilisierung öffentlicher und
privater Ressourcen.

Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang nachdrücklich betont werden, dass auch bei
einer Weiterentwicklung der Gesundheitswirtschaft die Zugangschancen für sozial Schwache
nicht aus dem Blickfeld geraten dürfen und somit die sozialpolitischen Ziele der
Gesundheitsversorgung – Qualität und Gerechtigkeit gewährleistet bleiben müssen.

Zusammenfassung und Ausblick
Viele Faktoren, nicht zuletzt der demografische Wandel und die Interessen und Bedürfnisse
älterer Menschen, sorgen dafür, dass die Gesundheitswirtschaft in den letzten Jahren stark
gewachsen ist. Die Triebkräfte für viele Initiativen zur Auseinandersetzung mit den
Potenzialen der Gesundheitsbranchen gingen von der regionalen Ebene aus. Dort wurde der
Gesundheitsbereich für sich und die eigene Wirtschaft als Kompetenz- und Gestaltungsfeld
entdeckt

und

entfaltet.

Insofern

findet

im

Gesundheitsbereich

tatsächlich

ein

„Paradigmenwechsel von unten“ statt. Glücklicherweise wird aber auch auf der
Bundesebene immer häufiger erkannt, dass eine anspruchsvolle, gut ausgebaute
Gesundheitswirtschaft ein unerlässlicher Zukunftsbaustein für den Wirtschaftsstandort
Deutschland ist.

Dennoch sollten diese positiven Anzeichen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine
Fülle von ungelösten und offenen Fragen gibt, auf die in Zukunft im Bereich der Forschung,
aber auch mit konkretem Gestalten reagiert werden muss. Mit Blick auf zukünftige Gutachten
soll hier insbesondere ein Problemfeld besonders angesprochen werden:
Die Gesundheitswirtschaft ist an vielen Stellen einem enormen Kostendruck ausgesetzt.
Begegnet wird ihm häufig dadurch, dass die Beschäftigten unter enorm fordernden
Bedingungen arbeiten müssen und oft schlecht entlohnt werden. In vielen Bereichen hat dies
nicht nur zu weniger attraktiven, sondern oft sogar zu kaum haltbaren Arbeitsbedingungen
geführt.
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Darüber hinaus wird nur wenig in neue Wege der intelligenten Arbeitsorganisation und
Arbeitsteilung investiert. Hier sowie bei der Entwicklung und Erprobung neuer Berufsbilder
besteht ein hoher Erneuerungsbedarf. Kommt es nicht zu nachhaltigen Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen, drohen der Zukunftsbranche massive Personalprobleme. Der heutige
Ärztemangel ist ein erster und ernster Vorgeschmack der dann in der Gesundheitswirtschaft
drohenden Personalengpässe.

Leider

finden

diese

Fragestellungen

in

vielen

großen

Unternehmen

der

Gesundheitswirtschaft und in Teilen der Politik noch nicht die nötige Aufmerksamkeit,
wenngleich überall Bewegung zu beobachten ist. Und selbst in den Gesundheitsregionen
werden Fragen der Arbeitsgestaltung und der Qualifizierung teils nur stiefmütterlich
bearbeitet. Fort- und Weiterbildung bieten jedoch heute schon an zahlreichen Stellen
Möglichkeiten, die Misere um das zunehmend fehlende und künftig neu auszubildende
Personal zu beseitigen, Karriere zu machen, die berufliche Zufriedenheit zu erhöhen und ein
gutes Einkommen zu erzielen. Und davon profitieren dann letztlich alle Partner in der
Gesundheitswirtschaft sowie die Patientinnen und Patienten und die wachsende Zahl von
gesunden „Kunden“ in der Prävention und im zweiten Gesundheitsmarkt. „Die ökonomische
Last wird zur Wirtschaftslust“.
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Managementaufgaben in der ambulant-stationären Verwaltung

Dr.med. Christian Thielscher

A Einleitung
Über viele Jahre war die „Kluft zwischen den Sektoren“ im Gesundheitswesen geradezu ein
Allgemeinplatz. In der letzten Zeit aber zeichnen sich Veränderungen ab. Dieser Beitrag
beschäftigt sich mit der Frage: Wie wird sich die Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten
und dem stationären Sektor in den nächsten Jahren verändern?

Dabei zeigt sich, dass insbesondere Transparenz, Wettbewerb und Kommunikation
zunehmen werden. Gut aufgestellte Ärzte und Unternehmen aus beiden Sektoren werden
die daraus resultierenden Chancen nutzen, z. B. durch verbesserte Kommunikation zum
Vorteil der Patienten.

B Methodik
Unsere Prognosen basieren auf einer umfangreichen Untersuchung, die jüngst als Buch
veröffentlicht wurde1. Im Rahmen der Untersuchung wurden sehr ausführliche Interviews mit
Personen durchgeführt, die überdurchschnittlich gut über die Zukunft des Gesundheitswesens informiert sind – nicht zuletzt, weil sie diese Zukunft selbst mitgestalten.
Insbesondere wurden die Vorstandsvorsitzenden der größten Krankenkassen, der
wichtigsten Ärzte- und Krankenhausverbände und der Patientenorganisationen befragt.
Kern der Interviews war die Frage, was langfristig im Gesundheitswesen geschehen wird,
das heißt in den nächsten 5 bis 15 Jahren.

Seit Erscheinen dieses Buches haben wir mit weiteren Experten gesprochen, zum Beispiel
mit Vertretern der IT-Branche, der Finanzbranche und vielen anderen.

C Ergebnisse
Im Ergebnis lassen sich sechs Megatrends identifizieren, die im Gesundheitswesen der
nächsten 5-15 Jahre den Rahmen für die ambulant-stationäre Zusammenarbeit ausmachen.

1

AnyCare (Hrsg.) Schriftenreihe zum Gesundheitsmanagement: Telemedizin – Innovationen für ein effizientes
Gesundheitsmanagement, Thieme Verlag 2007.
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I. Der Kostendruck nimmt weiter zu; gleichzeitig wächst der Gesundheitsmarkt
Der technische Fortschritt wird sich fortsetzen; es werden weiterhin teure neue Verfahren in
die Praxis eingeführt. Dadurch werden die Kosten tendenziell steigen. Auch die
Demographie führt nicht dazu, dass die Kosten sinken, im Gegenteil. Aber: Gleichzeitig
wächst der Gesundheitsmarkt, weil die Nachfrage nach Gesundheitsgütern ansteigt.
Der Widerspruch zwischen Kostendruck und Marktwachstum löst sich wahrscheinlich über
vermehrte Zuzahlungen auf. Insbesondere wird der Markt für medizinische Leistungen
jenseits von GKV (Gesetzlicher Krankenversicherung) und PKV (Privater Krankenversicherung) wachsen. Beispielsweise dürfte eine sehr teure, aber dafür auch sehr
kundenorientierte „high-end“-Medizin mit einem Schwerpunkt im ambulanten Bereich
entstehen. Ansätze dafür erkennt man bereits heute in einigen zahnärztlichen Einrichtungen,
die durch ein sehr aufwendiges Ambiente überhaupt nicht mehr an klassische Praxen
erinnern, sondern eher an Wellness-Tempel.

II. Es wird mehr Informationen geben.
Es wird mehr Informationen für Patienten geben, und zwar nicht nur in Form von
Krankenhausführern,

sondern

auch

in

Form

von

Arztführern,

Zahnarztführern,

Pflegeheimführern, Medikamentenführern und dergleichen. Auch wird die Qualität der
Informationsangebote steigen: Sie werden besser recherchiert und besser aufbereitet sein.

III. Patientenorganisationen werden mehr Einfluss im Gesundheitswesen gewinnen
Die Patientenorganisationen sind erst seit einigen Jahren im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten. Derzeit haben sie dort nur ein Mitsprache-, aber kein Mitentscheidungsrecht. Das dürfte sich in der Zukunft ändern. Insbesondere in den Bereichen, in denen
Patienten Leistungen direkt einkaufen (s. o.), werden sie mehr Mitsprache fordern.

IV. Es wird mehr und kleinteiligere Verträge und mehr lokale Kooperationen geben
Auf der einen Seite wird die Vertragsvielfalt zwischen Kassen und Ärzten zunehmen, zum
Beispiel durch neue Kooperationsformen (etwa: integrierte Versorgung). Auf der anderen
Seite nehmen mehr Organisationen am Abschluss dieser Verträge teil (neben den
Krankenversicherungen beispielsweise auch andere Verbände). Schon seit Jahren
versuchen manche Krankenkassen, mehr Einfluss auf die Behandlung ihrer Versicherten zu
erhalten. Allerdings schwingt das Pendel hier in einigen Regionen – vor allem bedingt durch
die Ärzteknappheit – schon wieder zurück.

Aus der Vergangenheit waren wir gewohnt, dass bundes- und landesweite Organisationen
miteinander verhandeln: Die Krankenkassen-Spitzenverbände auf der einen Seite, die
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Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztlichen Vereinigungen auf der anderen Seite.
Derartige Verhandlungen werden zukünftig zunehmend auf eine regionalere Ebene herunter
gebrochen, beispielsweise im Rahmen von integrierter Versorgung. Daher wird es in den
kommenden Jahren vor allem auf lokaler Ebene mehr Kooperationen geben.

Dadurch entstehen unübersichtliche Machtverhältnisse; das bundesweite Gesamtsystem
wird

insgesamt

schwerer

überschaubar

sein.

Anzumerken

ist

allerdings,

dass

Gesundheitsversorgung ohnehin ein sehr regionales Geschehen ist. Die meisten Patienten
wollen in der Nähe ihres Wohnortes behandelt werden, dort ihre Medikamente kaufen und
dergleichen mehr.

V. Die IT-Infrastruktur wird weiter wachsen
Die geplante Gesundheitskarte wird – wenn sie denn erfolgreich umgesetzt wird, woran es
zuletzt einige Zweifel gibt – die IT-Infrastruktur revolutionieren. Eine mit der Gesundheitskarte verbundene Zielvorstellung ist die Verbesserung der Kommunikation von Ärzten,
Krankenhäuser und weiteren Partner untereinander und zwar so, dass alles unter Kontrolle
des Patienten bleibt. Sollte die Karte aber scheitern, werden sich zunehmend kleinteiligere
Netzte etablieren. Es gibt bereits einzelne Arztnetze mit knapp 100 Ärzten, bei denen der
Datentransfer elektronisch funktioniert – sowohl untereinander als auch mit Krankenhäusern,
Pflegeheimen und weiteren Institutionen.

VI. Neue Marktteilnehmer werden das Gesundheitswesen erheblich beeinflussen
Offensichtlich

drängen

Klinikkonzerne

auch

in

den

ambulanten

Markt,

was

die

Versorgungslandschaft nachhaltig verändern dürfte.

Im Rahmen dieser Megatrends kann man die Herausforderungen für die Ärzte, Kliniken,
Kassen usw. in drei Punkten zusammenfassen:
- Mehr Transparenz
- Mehr Wettbewerb
- Mehr Kommunikation

Ein bekanntes Beispiel für ein mehr an Transparenz ist der älteste deutsche Krankenhausführer (www.krankenhausfuehrer.com), ein anderes der Klinikführer Rhein-Ruhr, der
erstmalig im Jahr 2005 erschien ist. Inzwischen gibt es sehr viele Nachahmer - etwa in
Berlin, Hamburg etc. Bisher ist allerdings nicht standardisiert, welche Daten man am besten
für die Erstellung der Führer verwendet und wo man diese erhält. In einigen Fällen werden
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Ärzte befragt, in anderen Fällen werden nur BQS-Daten2 ausgewertet. Auch die Business
Modelle unterscheiden sich noch stark voneinander: Manche Führer werden von den
beteiligten Kliniken bezahlt, andere von den Lesern und Nutzern, wieder andere von Dritten.
Es wird zunehmend eine Frage für Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Anbieter sein,
wie sie sich im Rahmen dieser Transparenz positionieren: Welche Stärken sollen wem wie
kommuniziert werden?

Mehr Wettbewerb treibt zweifellos neue Kommunikations- und Kooperationsformen an.
Zwischen 1991 und 2006 hat sich der Anteil privater Krankenhäuser praktisch verdoppelt.
Insbesondere die großen Klinikketten sind untereinander kommunikationstechnisch vernetzt
– und sie suchen die Nähe zu den niedergelassenen Ärzten. Die Rhön Klinikum AG will
beispielsweise sogar selbst flächendeckend ambulant tätig sein. Ihr Vorstandvorsitzender
sagte im Jahre 2006: „Die Vollversorgung in der Fläche ist das Ziel. (…) Die medizinischen
Versorgungszentren wollen wir an jedem Klinikstandort einrichten.“

Ihre Finanzkraft erlaubt es den Klinikkonzernen, relativ leicht IT-Strukturen zu schaffen, die
eine durchgängige Kommunikation ermöglichen, wohingegen einzelnen Ärzten und auch
einzelnen Krankenhäusern dies erheblich schwerer fällt. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil der
Konzerne liegt in ihrem potentiell höheren Servicegrad zum einen für die Patienten zum
anderen als Arbeitgeber für Ärzte. Sie können nicht nur kurze Wartezeiten garantieren; vor
allem ist eine geregelte Arbeitszeit für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv.

Niedergelassene Ärzte sind daher im Wettbewerb mit Konzernen praktisch gezwungen,
ebenfalls untereinander elektronisch zu kommunizieren. Es werden sich daher lokale
Arztnetze etablieren, die bei geschickter Selbststeuerung die lokale Versorgung de facto
kontrollieren. Krankenhäuser und Pflegeheime sollten sehr sorgfältig analysieren, mit wem
sie zusammenarbeiten möchten und sich frühzeitig in solchen Netzen engagieren.

Auch einige Krankenkassen fangen an, Daten zu sammeln. Die BARMER Ersatzkasse zum
Beispiel bietet ihren Versicherten eine Gesundheitsakte im Internet an. Die Frage ist nur, wie
die Daten in die Akte Eingang finden sollen. Falls sie von niedergelassenen Ärzten kommen
sollen, benötigt man eine Schnittstelle zu deren Computersystemen. Der Markt für
Arztinformationssysteme wiederum ist recht konzentriert (ein Anbieter hält alleine ca. 50
Prozent der Arztrechner), was zu komplizierten strategischen Effekten führt.

2
Die BQS (Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH) ist eine gemeinnützige GmbH zur Überwachung
der gesetzlichen Qualitätssicherung in den deutschen Krankenhäusern.
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D Zusammenfassung und Ausblick
Transparenz, Wettbewerb und Kommunikation werden im Gesundheitswesen zunehmen.
Diese Änderungen dürften für geschickte Anbieter eher Chancen als Risiken darstellen.
Mehr Transparenz gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Stärken deutlicher zu kommunizieren.
Mehr Wettbewerb schadet meist nur schwächeren Anbietern. Und mehr Kommunikation auf
lokaler Ebene bietet die Chance für bessere Versorgung. Aus Patientensicht überwiegen
damit die erfreulichen Aussichten.
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A Einführung
Die Entwicklung im Gesundheitswesen ist im letzten Jahrzehnt geprägt von hohem
Kostendruck aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen im technischen und demografischen
Bereich. Im Krankenhaus kommt die bestehende Budgetdeckelung, die Begrenzung der
Einnahmen, hinzu. Weiterhin wurde das Vergütungssystem auf diagnosebezogene Fallpauschalen umgestellt. Im Gegensatz zu den vorher gültigen tagesgleichen Pflegesätzen
sowie der davor angewandten Kostenerstattung, setzt dieses System völlig unterschiedliche
Anreize für die Leistungserbringer, die Gesundheitskonzerne.

Welche Anforderungen ergeben sich aus diesen Erkenntnissen für die Struktur und das
Management von Kliniken? Wie sehen Beispiele für modernes Krankenhausmanagement
aus? Der Beitrag soll Antworten auf diese Fragen liefern und anhand von Beispielen
erläutern, wie moderne Krankenhausmanagement-Ansätze umgesetzt werden können.

B Moderne Krankenhausstrukturen und Manager
Krankenhaus oder Gesundheitskonzern – welche Strukturen sind zukunftsweisend für
Kliniken? Ist ein Krankenhaus als stationäre Einrichtung zur Behandlung von Kranken in den
nächsten Jahren tragfähig oder sind Umstrukturierungen notwendig? Eine erste Antwort gibt
die Betrachtung der Erlösfindung für das Krankenhaus im G-DRG-System. Im Rahmen der
Entgeltkalkulation gehen die Werte vieler Krankenhäuser in den Durchschnitt mit ein, der
letztlich die Entgelthöhe bestimmt. Hieraus ergibt sich schon die erste Antwort. Sicher wird
es keiner Klinik wie früher gelingen, sich gegen Entwicklungen der Branche erfolgreich zu
stemmen, gerade wenn es um das Thema Optimierung von Kosten geht.

Ansonsten kumuliert sich der Fehlbetrag im Ergebnis über die Jahre, da externe Faktoren,
wie die Mehrwertsteuererhöhung, steigende Energiekosten, krankenhausspezifische Abzüge
für integrierte Versorgung und Sanierungsbeitrag und nicht zuletzt eine über Jahre hinweg
nicht von Erlösen ausgeglichene Personalkostenentwicklung die Entwicklung verstärken.
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I. Strukturelle Anforderungen
Die

Krankenhäuser

haben

die

Möglichkeit,

auf

diese

Herausforderungen

durch

einschneidende strukturelle Änderungen zu reagieren. Sourcing und Service- oder Tochtergesellschaften sind eine Antwort, um auf die Entwicklung zu reagieren.

Diesem Ansatz liegen unterschiedliche Überlegungen zu Grunde. Zum einen lassen sich z.B.
in der Physiotherapie im ambulanten Bereich durch eine eigene Gesellschaft höhere Erlöse
erzielen als durch eine im Krankenhaus integrierte Physiotherapie. Zum anderen bieten
Servicegesellschaften als 100%ige Töchter einer Klinik Alternativen zum klassischen
Outsourcing, bei dem neben dem Unternehmergewinn oftmals auch die Umsatzsteuer
anfällt. Ziel auf der Kostenseite ist eine marktgerechte Entlohnung der Mitarbeiter und eine
Verbesserung der Organisation der Leistungserbringung z.B. in der Küche oder im
Reinigungsdienst.

Insbesondere, wenn der Arbeitsmarkt einen Überschuss an Arbeitsangebot aufweist,
Personal also ohne Probleme gewonnen werden kann, gewinnen diese Lösungen an
Bedeutung und Attraktivität. Bei Arbeitskräftemangel, wie derzeit im ärztlichen Bereich, lässt
sich eine solche Strategie nicht durchsetzen.

Die Verzahnung mit dem ambulanten Bereich gewinnt auch für die Krankenhäuser
entscheidende Bedeutung. Vertikale Kooperationsformen, die Bindung des ambulanten
Bereichs an das Krankenhaus unter Nutzung der neuen gesetzlichen Möglichkeiten, von
medizinischen Versorgungszentren in Klinikbesitz, über integrierte Versorgungsverträge und
Lösungen bis hin zu wechselseitiger Anstellung von Krankenhausärzten in niedergelassenen
Praxen und umgekehrt, sind Wege, um Zuweiserstrukturen dauerhaft zu sichern und den
Leistungsfluss zu optimieren. Oftmals lassen sich Win-Win-Situationen realisieren.
Abgerundet werden können die „neuen“ Gesundheitskonzerne durch Einbindung von
Seniorenheimen und Wohnungen, ambulanten Pflegediensten, Bildungsträgern und
Selbsthilfeorganisationen. Ein Cross-Selling von Leistungen ist innerhalb des Konzerns
nahezu problemlos möglich.

Auch horizontale Kooperationen zwischen Kliniken bieten viele Vorteile. Kein Krankenhaus
wird auf Dauer ohne eine wie auch immer geartete Kooperation mit anderen Kliniken
auskommen. Gerade im Verwaltungsbereich lassen sich Wirtschaftlichkeitsreserven heben.

Weitere wichtige Kooperationsformen ergeben sich aus der Verzahnung von Lieferanten und
Kliniken. Das klassische Rollenverständnis, die scharfe Abgrenzung der Bereiche, muss im
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Sinne einer positiven Kooperation zur Realisierung von Prozess- und Logistikoptimierungen
und somit einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit auf beiden Seiten umgestaltet werden. Das
Ziel müssen so genannte „Win-Win“- Situationen sein, also die Umsetzung von Maßnahmen,
von denen beide Vertragspartner profitieren.

Abschließend ist zu erwähnen, dass die gesamte Betrachtung der dargestellten
Kooperationsformen und -Strukturen nicht daran orientiert ist, aus makroökonomischer
Gesamtsicht ein volkswirtschaftliches Optimum anzustreben. Dieses wäre auch nur dann
möglich, wenn das zugrunde liegende normative System entsprechende Anreize in diesem
Sinne setzen würde. Im bestehenden System kann es jedoch vorkommen, dass das
Optimum einer Kooperation zwischen den verschiedenen Sektoren nicht mit der
volkswirtschaftlich wünschenswerten Vorgehensweise übereinstimmt.

Aus Sicht der Kliniken ist dann das Erreichen des eigenen Optimums vorzuziehen, da es
nicht die Aufgabe des Krankenhauses ist, Fehler des Gesetzgebers zu Lasten der eigenen
Mitarbeiter und Patienten zu korrigieren.

II. Der Krankenhausmanager
Ein wesentlicher Akteur beim Thema modernes Management im Krankenhaus ist der
Krankenhausmanager. Wie fit ist das heutige Krankenhausmanagement für die aktuellen
Anforderungen und die Herausforderungen der Zukunft? Um diese Fragen beantworten zu
können, sollten die historische Entwicklung und die aktuellen Rahmenbedingungen in den
Krankenhäusern, die in direktem Zusammenhang mit dem Thema stehen, betrachtet
werden.
Der Verwaltungsdirektor, Verwaltungsleiter, kaufmännische Direktor, in letzter Zeit oftmals
aufgrund der Gesellschaftsstruktur der Klinik in Geschäftsführer umbenannt oder auch der
Krankenhausmanager hat eine lange historische Entwicklung durchgemacht. Seine Aufgabe
bezog sich lange Zeit auf den administrativen Teil, auf den Verwaltungsbereich. Er
verwaltete die Mittel nach den Vorgaben des Trägers und orientiert an den Wünschen der
Chefärzte aufgrund der Trägerschaft quasi als Behörde. Entsprechend war und ist die
Ausbildung der Personen, die diese Stelle besetzen. Sie war oftmals eine Aufstiegsmöglichkeit im öffentlichen Dienst und auch in diesem Rahmen entsprechend vergütet.

Im Rahmen der im Krankenhausgesetz vorgesehenen Krankenhausleitung war er ein
Bestandteil des Direktoriums oder der Betriebsleitung, zusätzlich bestehend aus Ärztlichem
Direktor und Pflegedirektor. Weiteren wesentlichen Einfluss nahm der Träger mit seinen
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Trägervertretern, die sich entsprechend aus Politikern oder kirchlich geprägten Vertretern mit
einschlägigen Interessen zusammensetzten, die nicht immer über die notwendige
Kompetenz verfügten. Entsprechend wurden Entscheidungen getroffen, die von anderen
Beweggründen geprägt waren, als die nachhaltige Sicherstellung der Existenz des
Krankenhauses. Allerdings waren diese Entwicklungen im alten Finanzierungssystem mit
Kostenerstattung nur rudimentär zu erkennen.

Konsequenzen ergeben sich jedoch mit der Einführung des gedeckelten diagnosebezogenen
Fallpauschalensystems in Deutschland. Aus der Verwaltung wurde das Management. Unter
Klinikmanagement wird wörtlich das Führen und Leiten des Krankenhauses verstanden, also
ein Paradigmenwechsel von der Leitung der Verwaltung hin zur Sicht auf das gesamte
Krankenhaus, was sich auch in den Aufgaben des Geschäftsführers widerspiegelt.

Die neuen Anforderungen beschränken sich jedoch nicht nur auf die „oberste“ Leitung des
Krankenhauses, sondern werden an die gesamte Organisation, insbesondere die Verwaltung
gestellt. Insbesondere die Qualifikation und Qualifizierung der Mitarbeiter und die Integration
der einzelnen Bereiche zu einem Ganzen gewinnen an Bedeutung. Aspekte wie
lebenslanges Lernen, Kenntnis und Interpretationsfähigkeit von volkswirtschaftlichen
Signalen und Entwicklungen für das eigene Krankenhaus oder die Adaption von bestpractice Beispielen aus Handel und Industrie auf das Krankenhaus sind zentrale
Gesichtspunkte eines modernen Krankenhausmanagements.

Fachliches Know-How gepaart mit Führungskompetenz sind wesentliche Anforderungen an
das Management, um die Herausforderungen schultern zu können. Themen wir Rhetorik,
Körpersprache, Konfliktmanagement, Mitarbeiterführung oder Motivation gewinnen für das
Management an Bedeutung. Ein funktionierendes Management im Sinne einer modernen
Unternehmensführung

ist

demnach

wesentlich

für

die

Wettbewerbssituation

des

Krankenhauses. Insolvenzen sind daher immer mit Managementversagen verbunden. Wie
moderne Ansätze aussehen können, zeigen die folgenden Kapitel.

C Beispiele für modernes Krankenhausmanagement
Nach diesen Grundüberlegungen zur Struktur der Krankenhäuser sowie Rolle und
Anforderungen an die Manager, werden im Folgenden praktische Beispiele vorgestellt, wie
aus Sicht des Autors modernes Krankenhausmanagement unter Berücksichtigung der
dargestellten Vorüberlegungen aussehen kann. Ein Fokus liegt auf der konsequenten
Nutzung der Möglichkeiten einer modernen Informationstechnologie, mit konkreten
Beispielen aus aktuellen Arbeitsbereichen der Klinik von heute und morgen.
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Das zweite Beispiel stellt ein konkretes Projekt der Vernetzung von Kliniken mit
Industriepartnern vor. Im Vordergrund steht die Generierung von Win-Win-Situationen
zwischen den Partnern.

I. Business Intelligence im Krankenhaus
Im Rahmen der Entwicklung eines Konzepts für ein leistungsfähiges Informationssystem im
Krankenhaus

gewinnt

das

Thema

Datenverfügbarkeit

und

Datennutzung

zentrale

Bedeutung. Grundlage für diesen Abschnitt sind die konkreten Erfahrungen aus einem
gemeinsamen Praktikum des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der Ruhr-Universität
Bochum mit der Universitätsklinik Stiftung Katholisches Krankenhaus Marienhospital Herne.
Ausgehend von der Begriffsklärung werden über die konkrete Problemstellung und
Herausforderung in den Krankenhäusern Anwendungsbeispiele für Business Intelligence
vorgestellt.

1. Begriff
Business Intelligence fasst Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse von Daten
in elektronischer Form zusammen. Der Begriff umfasst die Sammlung und Auswertung der
Daten sowie die Darstellung der Ergebnisse in entsprechender Form. Die Sammlung der
Daten erfolgt in einer Data-Warehouse-Struktur, die Daten aus unterschiedlichen Systemen
enthält. Diese Daten werden dann mittels geeigneter Verfahren, wie dem Online Analytical
Processing (OLAP) oder dem Data Mining ausgewertet und nach Bedarf des Nutzers
zusammengestellt und analysiert. Geeignete Werkzeuge unterstützen den Nutzer dann bei
der entsprechenden regelmäßigen optischen Darstellung der Daten und Ergebnisse.

Das Thema gewinnt im Krankenhausbereich in den letzten Jahren im Hinblick auf die
Anforderungen des DRG-Systems in Bezug auf Datenverfügbarkeit zunehmende strategische Bedeutung. Die Voraussetzungen werden im Folgenden skizziert und die Relevanz
für den Klinikbetrieb exemplarisch dargestellt.

2. Datenhaltung und Datenverfügbarkeit im Krankenhaus
Die Anforderungen an die Datenvorhaltung und Datensammlung im Krankenhaus haben sich
durch die Einführung der neuen Abrechnungssystematik im Rahmen des Krankenhausentgeltgesetzes deutlich erhöht. Eine exakte und umfassende Dokumentation der am
Patienten erbrachten Leistungen ist unerlässlich für die Abrechnung. Verstärkte Prüfungen
durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen erfordern einen immer genaueren
Nachweis, dass die in Rechnung gestellten Leistungen auch tatsächlich in der geforderten
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Form erbracht wurden. Um hier den Aufwand für die Kliniken zu minimieren, ist eine
Unterstützung durch die Informationstechnologie sinnvoll.

Die Anforderungen, die sich aus der Weiterentwicklung des DRG-Systems durch das Institut
für Entgeltkalkulation1 insbesondere in Bezug auf die Kostensicht und die Kalkulation der
Kostendaten ergeben, setzen eine immer größere Datenmenge und die Verfügbarkeit der
Daten

unter

Herstellung

des

entsprechenden

Patientenbezugs

voraus.

Diese

Einzelkostenzuordnung erfordert die entsprechende Dokumentation der Daten, aber auch
die intelligente Auswertung. Hinzu kommt die Datenhaltung aus wissenschaftlicher Sicht.
Gerade in Universitätskliniken und Häusern der Maximalversorgung spielen Fragen der
Wissenschaft und Forschung eine wesentliche Rolle.

Der hier zu entwickelnde und aufzubauende Datenpool enthält wesentlich andere
Anforderungen als der zur Kostenkalkulation. Allerdings bestehen hohe Anforderungen an
den Datenzugriff und die intelligente Datenauswertung, die mit Data Mining Verfahren
realisiert werden können. Derzeit ist die Tendenz erkennbar, dass aufgrund der Komplexität
der Materie und der speziellen Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen, Subsysteme
für nahezu jede Fachabteilung von den Fachgesellschaften oder entsprechenden
Spezialanbietern angeboten werden, die jeweils die Anforderungen der einzelnen
Fachrichtungen berücksichtigen. Diese Entwicklung führt zu der in der folgenden Abbildung
skizzierten Systemlandschaft im Krankenhaus.

Es kommt zu einer Etablierung vieler Subsysteme im Krankenhaus. Diese werden über
Schnittstellen an das führende Krankenhausinformationssystem angebunden. Dabei kommt
es zu einem erheblichen Datenfluss zwischen den Systemen.

Die verwendeten Schnittstellen sind sowohl uni- als auch bidirektional, je nach Anforderung
des Systems. Dieses führt zwangsweise zu einer erheblichen redundanten Datenhaltung
zwischen dem Krankenhausinformationssystem und den einzelnen Subsystemen.

1

vgl. www.g-drg.de.
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Abbildung1: Krankenhausinformationssystem.

Bei den bidirektionalen Schnittstellen stellt sich die Frage, welche Daten vom Subsystem an
das KIS zurück übermittelt und wie dort mit den Daten umgegangen wird. In diesem Fall
stellt sich neben der Frage der redundanten Datenvorhaltung zusätzlich die Frage, was mit
den Daten passiert, die nicht über die Schnittstelle zurückgegeben werden. Diese lagern
zunächst in dem Subsystem und können dort ausgewertet werden. Die Zusammenführung
mit weiteren Daten des KIS oder weiterer Systeme ist nur manuell möglich. Dieses ist ein
erheblicher Nachteil für das Krankenhaus, da die manuelle Zusammenführung der dezentral
vorgehaltenen Daten auch oftmals mit Fehlern behaftet ist.

Weiterhin lässt sich kaum ermitteln, über welchen Datenbestand das Krankenhaus in Gänze
verfügt. Somit bleiben viele Auswertungsmöglichkeiten ungenutzt. Insofern muss es das Ziel
der Informationstechnologie im Krankenhaus sein, die Etablierung von Subsystemen
möglichst einzuschränken. Andererseits stellt sich die Anforderung, die verteilt vorgehaltenen
Daten im Rahmen der Verfahren der Business Intelligence nutzbar zu machen.

45

Herausforderungen an ein modernes Krankenhausmanagement

3. Chancen und mögliche Einsatzgebiete von Business Intelligence im Krankenhaus
Für die Business Intelligence sind gerade im Hinblick auf das Krankenhaus verschiedenste
Anwendungsgebiete denkbar, die in aller Regel noch wenig ausgeprägt sind. Klassischer
Bereich für die Business Intelligence im Krankenhaus ist das Controlling und im Hinblick auf
das diagnosebezogene Fallpauschalensystem auch das Medizincontrolling. Dieser Bereich
wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt dargestellt.

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Thema Marketing im Krankenhaus, gerade im
Hinblick auf den sich verschärfenden Wettbewerb um die Patienten zwischen den einzelnen
Krankenhäusern, der von der Politik gewollt und unterstützt wird.

Fragen des Risiko- und Qualitätsmanagements sowie der Qualitätssicherung im Krankenhaus bieten ebenfalls ein Anwendungsgebiet für die Business Intelligence im Krankenhaus.
Insbesondere die Unterstützung bei der Überprüfung des Erfolges der durch das
Qualitätsmanagement eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen der Check-Phase des PDCAZyklus anhand der erzielten Ergebnisse gehört zu den Kernkompetenzen der Methoden der
Business Intelligence.

Im Folgenden sollen die einzelnen genannten Gebiete im Hinblick auf die Anwendung von
Business Intelligence Verfahren näher analysiert werden.

a. Controlling
Originäres Anwendungsgebiet für Business Intelligence in Unternehmen ist zunächst die
Versorgung des oberen Managements mit notwendigen Informationen für die Führung und
Steuerung des Unternehmens. Dieses geschieht mit Daten aus dem Controlling. Im
Krankenhaus ergibt sich die spezifische Situation, dass für das Controlling der Erlöse und
Kosten im Zuge des DRG-Systems häufig unterschiedliche Bereiche verantwortlich sind.
Durch den wesentlichen Anteil des medizinischen Fachwissens bei der Kodierung als Teil
der Abrechnung sind die Erlöse im Wesentlichen im Medizincontrolling angesiedelt.
Das klassische, operative Controlling befasst sich vor allem mit der Analyse der Kosten.
Daraus ergibt sich die Herausforderung, die beiden Sichten zusammenzuführen und auch
die Mitarbeiter der Bereiche entsprechend durch Methoden der Business Intelligence zu
integrieren. Wichtig ist dabei, die Interdependenzen der beiden Bereiche zu erfassen. Geht
z. B. eine Erlössteigerung mit einem überproportionalen Anstieg des Ressourceneinsatzes
im Personal- oder Sachkostenbereich überein, ist also die festgestellte Leistungsausweitung
effizient erbracht oder ist ein Gegensteuern erforderlich? Diese Information muss den
Entscheidern sehr zeitnah zur Steuerung der Rentabilität vorliegen.
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Für das Controlling ist zu berücksichtigen, dass die Daten bereits weitgehend erhoben
werden und vorliegen. Die Aufbereitung erfolgt jedoch oftmals mittels Excel-Tabellen, die bei
weitem nicht die Anforderungen an ein modernes Krankenhauscontrolling erfüllen. Insofern
liegt der Fokus bei der Thematik Business Intelligence und Controlling auf der
Risikominimierung und Strukturierung bereits vorhandener Daten. Diese müssen strukturiert
zur richtigen Zeit mit dem richtigen Informationsgehalt für den richtigen Mitarbeiter
aufbereitet werden.

Im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen im Krankenhaus sind vor allem die folgenden
Themengebiete relevant:
•

Zeitnahes, differenziertes Erlös- und Kostencontrolling unter Berücksichtigung der
Interdependenzen zwischen den Bereichen (Rentabilität)

•

Gründe für Erlös- und Kostenabweichungen

•

Differenziertes Reporting der Zahlungseingänge und Forderungen (Liquidität)

•

Automatisierung der einschlägigen Reportings

•

Warnhinweise

Abbildung 2: Beispiel eines möglichen Reports.
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b. Marketing
Ein weiteres, bislang weniger beachtetes Feld ist der Punkt Marketing im Krankenhaus. Der
Wettbewerb um den Patienten gewinnt im Hinblick auf die zunehmende Leistungstransparenz und die gleichzeitige Möglichkeit der Beeinflussung der Erlöse durch die
behandelte Patientenzahl zunehmend an Bedeutung.
Auf der anderen Seite verfügt kaum ein Unternehmen über so viele Kundendaten wie das
Krankenhaus. Rabattsysteme, wie Payback, sammeln über Bonuszusagen Daten über das
Kaufverhalten ihrer Kunden. Im Krankenhaus liegen diese Daten in aller Regel in großer
Breite vor. Business Intelligence setzt hier an, Daten im Sinne von Patientenprofilen so
aufzubereiten, dass sie sowohl im Sinne einer gezielten Beratung des Patienten und
gleichzeitig als gutes Marketinginstrument für die Klinik – unter Berücksichtigung der
einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz – dienen.

Ziel muss es sein, Mehrwert und Service für den Patienten zu generieren, der diesen
wiederum an die Klinik bindet und ihm hilft, sein Ziel eines möglichst positiven Gesundheitszustandes zu erreichen. Analog zum Internetbuchhandel Amazon.de, der seinen Kunden
beim Kauf eines Buches die Information zur Verfügung stellt, „die Kunden, die dieses Buch
gekauft haben, haben auch noch folgende Bücher gekauft“, ließe sich für bestimmte
Krankheitsbilder folgende Lösung entwickeln.

Evidente Zusammenhänge von Erkrankungen und Komorbiditäten können genutzt werden.
Wenn der Patient ein bestimmtes Krankheitsbild aufweist, könnten ihm bei einer relevanten
Wahrscheinlichkeit Screeningmaßnahmen für eine mögliche Begleiterkrankung angeboten
werden, die entsprechend ausgeschlossen werden können.

Hierbei entsteht eine Win-Win-Situation für Patienten und Kliniken. Der Patient erhält
Gewissheit über sein Risiko und eventuelle Begleiterkrankungen, die er bei Auftreten in der
untersuchenden Klinik oder im Netzwerk des Krankenhauses behandeln lässt. Die
Information des Patienten kann direkt bei der Untersuchung erfolgen, mit entsprechender
Terminvereinbarung durch das Krankenhaus oder bei vorliegender Einwilligung durch den
Patienten mittels Direktmarketing.
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Abbildung 3: Beispielhafte Auswertung nach Einzugsgebieten und graphische Aufbereitung.

c. Risiko- und Qualitätsmanagement
Das diagnosebezogene Fallpauschalensystem hat mit seinen Änderungen insbesondere bei
den Anreizen zur Leistungserbringung, mit der Attraktivität, Leistungen aus Sicht der
Leistungserbringer zu verringern, die Notwendigkeit zur verstärkten Qualitätskontrolle
herbeigeführt. Es soll verhindert werden, dass zu wenige Leistungen für den Patienten
erbracht werden.

Aus Sicht der Kliniken ergibt sich im Hinblick auf steigende Schadensersatzsummen, erhöhte
Aufmerksamkeit der Patienten beim Thema Behandlungsfehler durch das gestiegene
Interesse der Medien oder auch steigende Versicherungsbeiträge die Notwendigkeit, ein
entsprechendes Risiko-Managementsystem zu implementieren und auszubauen.
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Unter diesen unterschiedlichen Gesichtspunkten ergibt sich auch hier ein Einsatzgebiet für
die Business Intelligence. Insbesondere bei der strukturierten Ermittlung von Kennzahlen
z.B. für die Balanced Scorecard oder von Werten im Rahmen der Überprüfung von
Qualitätsmanagement-Maßnahmen sind entsprechende Methoden anwendbar. Ebenso kann
eine strukturierte Datenanalyse den Krankenhäusern dabei unterstützen, Risikopotenziale in
den Kliniken zu erkennen und entsprechend zu beseitigen. Insofern laufen hier die Anreize
von allen Seiten in die gleiche Richtung.

II. Entwicklungspartnerschaften
Vorrangiges Ziel für die Zukunftssicherung eines Krankenhauses ist es auf der einen Seite,
die vorhandenen Erlöse zu sichern und auszubauen, auf der anderen Seite die notwendigen
Einsparungen so vorzunehmen, dass es zu einer Erhaltung der Behandlungsqualität kommt.
Bei Optimierungen im Bereich der Personalkosten ist dieses oftmals nicht der Fall. Weniger
Personal heißt zunächst oftmals weniger Zeit für den Patienten. Der Personaleinsatz lässt
sich nur bis zu einem notwendigen Mindestbestand reduzieren, der erforderlich ist, um das
Arbeitszeitgesetz zu erfüllen. Die Konsequenz hieraus ist, zunächst alle Optimierungspotenziale insbesondere im Sachkostenbereich zu nutzen, die sich ohne Einschnitte für den
Patienten realisieren lassen. Ein Ansatz hierzu sind Entwicklungspartnerschaften mit
ausgewählten Lieferanten zur Optimierung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios des
Krankenhauses.

Wichtig dabei ist, dass alle Beteiligten sowohl extern als auch intern in die gleiche Richtung
gehen.

Ausgangssituation in der Klinik
Klassischerweise ist das im Krankenhaus eingesetzte Sortiment geprägt von den Wünschen
und

Vorlieben

der

Chefärzte

und

Kliniken.

Es

orientiert

sich

zum

einen

am

wissenschaftlichen Fortschritt, zum anderen aber auch an den Fähigkeiten des
Außendienstmitarbeiters. Die Funktion des Krankenhauseinkaufs und der Apotheke
beschränkte sich lange Zeit darauf, die gewünschten Artikel rechtzeitig in ausreichender
Menge zur Verfügung zu stellen. Eine eingehende, gezielte Beratung der Kliniken durch die
Fachabteilungen, die zu einer Kostenkontrolle führen kann, fand häufig nicht statt. Wurde der
Versuch seitens des Einkaufs und der Apotheke gewagt, einzelne Artikel oder Verfahren zu
hinterfragen, wurde dieses als Eingriff in die ärztliche Freiheit gesehen und entsprechende
Gegenmaßnahmen eingeleitet. Diese mündeten nicht selten in der Androhung von
schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen für den Patienten, wenn das Produkt
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nicht eingesetzt werden dürfe. Hilfsweise müsse der Patient ansonsten in ein anderes
Krankenhaus verlegt werden.

Zielvorstellung
Der Einkauf sowie die Apotheke standen also in einem Zielkonflikt. Auf der einen Seite
erhalten sie von Seiten der Geschäftsführung Druck, die Sachkosten für medizinischen
Bedarf und Pharmaprodukte deutlich zu reduzieren, auf der anderen Seite stehen die
Interessen des medizinischen Personals, das auf seine Therapiefreiheit pocht. Diese
Situation ist nur durch einen berufsgruppenübergreifenden Konsens zu lösen.

Grundsätzlich ist aber nicht einzusehen, warum der Chefarzt der Klinik A mit dem Produkt B
gut arbeiten kann und entsprechende Behandlungserfolge erzielt, dieses aber im eigenen
Krankenhaus nicht möglich sein soll. Dieses Argument, gezielt und mit konkreten Beispielen
fundiert angewandt, lässt die Diskussion meistens bereits verstummen. Der Impuls zu dieser
Diskussion ging von der Geschäftsführung aus und wurde bedingungslos durch diese
unterstützt. Der Einkauf und die Apotheke haben, in Zusammenarbeit mit den Lieferanten,
die entsprechenden Argumente bereitgestellt.

Zieht man die in der Einleitung dargestellten Überlegungen zur Kostensituation hinzu,
entsteht für die Chefärzte durch eine Kooperation kein Nachteil, werden finanzielle Mittel, die
nur einmal ausgegeben werden können, doch nicht mehr unnötig für Sachmittel
ausgegeben. Der Einspardruck auf andere, viel schmerzhaftere Bereiche (Personal), konnte
deutlich gemindert werden. Insofern kommt es innerhalb der Klinik zu klassischen Win-WinSituationen.

Dieses führte schnell dazu, dass alle Berufsgruppen sich aktiv an dem Projekt beteiligten.
Selbstverständlich behielten die Ärzte ein Mitsprache- und Widerspruchsrecht bei den
Produkten. Allerdings wurde darauf geachtet, dass bei Ablehnungen diese nachzuvollziehen
waren, wobei diese Situation kaum vorkam. Es konnten durch die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit jedoch teilweise noch bessere Lösungen als die ursprünglich
angedachten gefunden werden.

Bei den Lieferanten gibt es Gewinner und Verlierer. Allerdings muss berücksichtigt werden,
dass Sortimente nicht doppelt vergeben werden können. An diesem Punkt hat das
Marienhospital die Grundvoraussetzung für die Etablierung eines strategischen Einkaufs
hergestellt. Die Überprüfung des gesamten Sortiments konnte begonnen werden.
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Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit der Maßnahmen
Es hat sich im Projekt als hilfreich erwiesen, das System der Lieferantenkontakte mit den
Kliniken grundlegend neu zu regeln. Üblicherweise ging der Außendienstmitarbeiter
ungesteuert direkt zum medizinischen Personal (Ärzte, Pflegedienst), ohne sich beim
Chefarzt oder gar bei dem zuständigen Verwaltungsabteilungsleiter anzumelden. Es gab
eine Vielzahl von Kontakten und somit Einflussnahmen auf den Beschaffungsprozess. Es
wurde festgelegt, dass Lieferantenkontakte nur noch nach vorheriger Anmeldung bei dem
zuständigen Verwaltungsabteilungsleiter (Einkauf, Apotheke) und entsprechender Prüfung
erfolgen darf. Dieser prüft entsprechend, ob eine Beratung des medizinischen Personals
überhaupt notwendig, sinnvoll oder gewünscht ist. Dadurch werden die externen
Einflussmöglichkeiten auf den Beschaffungsprozess deutlich reduziert und zugleich die
zeitraubenden Kontakte minimiert.

Die Maßnahme führte zunächst zu Irritationen bei den Lieferanten und beim medizinischen
Personal. Allerdings konnten diese durch entsprechende erläuternde und erklärende
Gespräche ausgeräumt werden. Seitens des medizinischen Personals wurde die
Einschränkung

als

Außendienstmitarbeiter

deutliche

Erleichterung

oftmals

unangemeldet

empfunden,
und

ohne

da

es

wesentliche

häufig

vom

Neuerungen

aufgesucht wurde. Auch hier ergeben sich letztlich für beide Seiten Vorteile. Der Arzt gewinnt
Zeit und weiß im Vorfeld, dass das vorgestellte Produkt Aussicht hat, eingesetzt zu werden.
Gleiches gilt für den Außendienstler.

Flankierend wurde als Maßnahme eingeführt, dass Bestellungen grundsätzlich nur durch den
Einkauf erfolgen dürfen. Eine Ausnahme bildet aus rechtlichen Gründen die Apotheke. So
wird weitestgehend ausgeschlossen, dass das System umgangen werden kann. Weiterhin
werden alle Sponsoringvereinbarungen, Kostenübernahmen und Referententätigkeiten
sorgfältig durch die Verwaltung geprüft und die begünstigten Mitarbeiter darauf hingewiesen,
dass die Unterstützung keinen Einfluss auf die Entscheidung zum Produkteinsatz haben
darf. Damit war die Grundlage dafür geschaffen, die erforderlichen Schritte effektiv einführen
zu können und die ungewünschten Einflussnahmen weitestgehend zu verhindern.

Partnerschaftliche Vorgehensweise
Im ersten Schritt wurde eine Sortimentsanalyse mit dem Ziel der Standardisierung der
eingesetzten Produkte durchgeführt. Diese soll aufzeigen, wo mehrere gleichartige Produkte
von unterschiedlichen Herstellern mit der gleichen Funktionalität und für den gleichen
Anwendungsbereich eingesetzt werden. Projekte zur Sortimentsstandardisierung lassen sich
derzeit nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Industrie oder mit großem
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Aufwand

für

individuelle

Klassifikationssysteme

durchführen.

Ein

standardisiertes

Klassifikationssystem, mit dessen Hilfe sich Produktvergleiche anstellen ließen, liegt noch
nicht vor. Die Industrie tut sich verständlicherweise schwer, die Daten in eins der
bestehenden Systeme ein zupflegen mit der Gefahr, dass dieses vom Markt verschwindet.
Bestrebungen zur Vereinheitlichung werden derzeit durch die GS-1 Deutschland
unternommen. Daher ist es sinnvoll, sich vor Beginn des Projektes für einen
Sortimentsbereich den strategischen Entwicklungspartner aus der Industrie auszuwählen,
der das Projekt begleitet und unterstützt.

Voraussetzungen für die Entwicklungspartnerschaft
Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt sind die folgenden Punkte, die zwischen
den Partnern vorab im Konsens geklärt sein müssen.
•

Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wird einem Partner unterstellt, dass er nicht im
Rahmen der gemeinsamen Zielsetzung des Projektes agiert oder ist dieses tatsächlich
der Fall, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt.

•

Kein Feilschen um jeden Cent. Der Fokus liegt auf dem Gesamtergebnis des Projektes
und nicht auf dem Einzelprodukt. Dieses kann im Einzelfall etwas teurer sein als ein
Konkurrenzprodukt. Dies gilt natürlich nicht für das gesamte Sortiment. Die Vorteile des
Projekts wiegen jedoch vereinzelte Nachteile mehr als auf.

•

Verlässliche Daten. Die Datengrundlage muss von beiden Seiten transparent und
vollständig sein.

Konzentration auf einen Lieferanten
Mit diesen Voraussetzungen ist das Projekt in die 2. Phase eingetreten, die Konzentration
des Sortimentsbereichs auf den Entwicklungspartner. Dabei wurden alle als „umstellbar“
identifizierten Artikel auf den einen Lieferanten umgestellt. Hier ließen sich schon in
begrenztem Rahmen günstigere Preise für das Krankenhaus erzielen. In aller Regel war der
Lieferant bereit, bei Konzentration des Sortiments und damit erhöhter Potentialausschöpfung
sich

dem

günstigsten

Preisen

am

Markt

zumindest

anzunähern,

abhängig

vom

Gesamtumsatz. Alternativ hierzu wurde ein Umsatzbonus, der über das gesamte Sortiment
vereinbart wird und gestaffelt bei Erreichen einer bestimmten Umsatzhöhe gezahlt wird,
vereinbart.

Sortimentsbereinigung
Abschließend kam es zur interessantesten Arbeit im Rahmen des Projekts, der
Sortimentsbereinigung. Diese birgt auch die höchsten Einsparpotenziale. In Ergänzung zur
Standardisierung wird vor allem lieferantenseitig in enger Abstimmung mit dem Krankenhaus
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geprüft, wo es günstigere Alternativen bei den Produkten gibt, ohne dass Qualitätseinbußen
in Kauf genommen werden müssen. Es erfolgt dann eine entsprechende Produktsubstitution.
Diese Analyse führte zu erstaunlichen Ergebnissen und dem größten Einsparpotenzial. Die
einzelnen Schritte werden optimalerweise für alle in Frage kommenden Sortimentsbereiche
des Entwicklungspartners durchgeführt.

Erfahrungen des Modellprojektes
Die beschriebene Vorgehensweise ist 1:1 mit Industriepartnern erfolgreich umgesetzt. Als
besonders hilfreich hat es sich erwiesen, dass seitens der Industrie ein Ansprechpartner zur
Verfügung stand, der die Gesamtverhandlungen und Koordination der einzelnen Sparten
übernahm. Alle in Frage kommenden Sortimente sind umgestellt. Nach anfänglicher Skepsis
beim medizinischen Personal – waren doch auch so sensible Bereiche wie Nahtmaterial
betroffen – und auch in der Verwaltung fand das Projekt volle Akzeptanz und ist mittlerweile
nahezu vollständig umgesetzt. Zurzeit erfolgt eine abschließende Bereinigung der
Sortimente.

Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich, realisiert durch ein optimiertes Beschaffungsmanagement und flankierende integrierte Dienstleistungen über alle strategischen Partner
sind allerdings auch ein bemerkenswertes Ergebnis und entlasten entsprechend die Kosten.

Weitere Kooperationsmöglichkeiten
Im Rahmen der Vertragsgestaltung werden derzeit weitere Kooperationsmöglichkeiten
geprüft. Ein intensiver Datenaustausch mittels Extranet, der Test neuer Produkte im Rahmen
von Studien und Anwendungsbeobachtungen sowie ein Aufbau regionaler Netzwerke mit
einem professionellen Überleitungsmanagement, das auch noch die Verweildauern im
Krankenhaus optimiert und die Zahl der Wiederkehrer senkt, sind denkbare Kooperationen
im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft. Weitere Potenziale ergeben sich bei der
Optimierung der logistischen Abläufe, mit dem Ziel, Lagerbestände zu reduzieren, eine hohe
Verfügbarkeit der Produkte herzustellen sowie die Anlieferung zu optimieren.

D Ausblick
Modernes Management im Krankenhaus ist existentiell für das Überleben einer Klinik in
einem Umfeld, das durch die Tendenz zu sinkenden Beitragseinahmen und steigenden
Kosten gekennzeichnet ist. Wesentlichen Einfluss auf ein modernes Management hat die
Befähigung und der Weitblick des Klinikmanagements, aber auch durch die Freiräume, die
der Träger dem Management gestattet. Die Zusammenarbeit der Berufsgruppen im
Krankenhaus, hinzu einer gemeinsam getragenen, modernen Struktur ist ebenso uner54
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lässlich, wie eine intersektorale Zusammenarbeit. Die Gestaltung eines modernen
Krankenhauses wird immer stärker durch die strategische Nutzung der Möglichkeiten der
Informationstechnologie bestimmt. Methoden des modernen Managements bietet den
Krankenhäusern die Chance, sich zukunftsträchtig am Markt zu positionieren und die
Entwicklung (mit) zu gestalten.
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Interview mit Maret Kloek, M.A.

FOM: Sehr geehrte Frau Kloek, wir begrüßen Sie herzlich auf der Sommerakademie 2008
und freuen uns sehr, dass Sie als Vertreterin der Radboud Klink Nijmegen den Weg nach
Essen gefunden haben, um die Teilnehmer über die aktuelle Situation im Gesundheitswesen
in den Niederlanden zu informieren. Wie sehen derzeit die dortigen Anforderungen an
Organisationen und Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft aus und welche zukünftigen
Entwicklungen zeichnen sich ab?
Maret Kloek: Die Anforderungen im Gesundheitswesen ändern sich, weil auch das System
der Krankenversicherung in den Niederlanden vor einigen Jahren geändert wurde. In der
Vergangenheit wurden die Konditionen durch eine staatliche Institution bestimmt. Heute
führen die Krankenhäuser die Verhandlungen mit den Krankenversicherungen selbst durch
und vereinbaren die Preise. Das Gesundheitsmanagement erfordert daher deutlich mehr
betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, als das bisher der Fall war.
Durch das neue System vollzieht sich ein Strukturwandel mit einem stärkeren Fokus auf
Profitabilität. In den Niederlanden können sich Krankenhäuser in naher Zukunft zu
Aktiengesellschaften umwandeln - und das Interesse vieler Betreiber an diesem Schritt ist
groß. Diese Entwicklung erfordert ein striktes Handeln nach ökonomischen Grundsätzen.
Das erwirtschaftet Geld kann dann wieder investiert werden mit dem Ziel eines ShareholderValues. Dadurch wird eine andere Kultur im Gesundheitswesen entstehen. In der Diskussion
über eine konkrete Gestaltung spielen auch Vertreter ethischer Fragestellungen eine Rolle
die monieren, dass in der Gesundheitsversorgung zukünftig nicht mehr der Mensch sondern
ökonomische und finanzielle Interessen im Mittelpunkt stehen werden.

FOM: Gibt es im Radboud Klinikum in Nijmegen Tendenzen, Gesundheitsdienstleistungen
über die Grenzen hinweg zu vermarkten? Sehen Sie einen europäischen Gesundheitsmarkt,
der auch Patienten aus Deutschland anziehen könnte?
Maret Kloek: Schon heute sind deutsche Patienten bei uns im Krankenhaus und
niederländische Patienten gehen in deutsche Krankenhäuser. Auch grenzüberschreitende
Kooperationen,
wie
beispielsweise
das
transnationale,
virtuelle
Krankenhaus
Aachen/Maastricht, existieren in einzelnen Fällen bereits. Diese Partnerschaften resultieren
allerdings aus einer medizinischen Notwendigkeit heraus und noch nicht aus ökonomischen
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Interessen. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern. In unserer Organisation erhalten
die einzelnen Abteilungen des Klinikums einen eigenen finanziellen Haushalt, durch den eine
Vermarktung der jeweiligen Leistung über die Grenze nach Deutschland möglich wird. Die
Abteilungen der Klinik können und werden dann ihren Markt auch grenzüberschreitend
definieren und bedienen.

FOM: Wir haben ja im Zuge der Sommerakademie viel über die Akademisierung des
Pflegeberufs gehört. Die Entwicklung ist in den Niederlanden schon vorangeschritten – die
Akademisierung des Pflegeberufs ist dort Realität. Welche Erfahrungen haben Sie damit
gemacht?
Maret Kloek: Wir haben vielschichtige Erfahrungen gemacht. Beispielsweise hat sich im
Zuge der Akademisierung eine Pflegewissenschaft herausgebildet. Ein Resultat der dort
betriebenen Forschung ist eine Liste mit sinnlosen Pflegehandlungen. Bei einem drohenden
Dekubitus beispielsweise war die übliche Therapie, Eis auf die Haut zu legen und
anschließend mit dem Föhn zu erwärmen. Heute weiß man, dass diese Behandlung nicht
nur sinnlos, sondern auch noch gefährlich ist. Die Pflege in den Niederlanden arbeitet jetzt
mit so genannten „Evidence-based practise“. Das bedeutet, dass nur Handlungen ausgeführt
werden, die wissenschaftlich nachweisbar eine Wirkung erzielen. Dass ist ein wichtiger
Erfolg der Akademisierung, die darüber hinaus auch zu einer Spezialisierung geführt hat.
Früher arbeiteten die Pfleger in einem generellen Gebiet und es war schwer, eine gute Form
von Nursing in allen Spezialgebieten durchzuführen. Der generelle Bereich der Pflege
umfasst Diagnose, Planung, Ausführung und Evaluation. In den Niederlanden dürfen die
akademischen Krankenpfleger auch Sprechstunden abhalten und dort eigenständig die
Diagnosen stellen. Sie sind weiter befugt, mit Protokollen medizinische Handlungen
durchzuführen. Wenn man das Ausbildungsprogramm durchlaufen hat, spezialisiert man sich
nachfolgend zum Beispiel in Dekubitus, Urologie, Dermatologie oder in vielen anderen
Disziplinen. Und dann bildet man einen Pool von Pflegeexperten, die in den Abteilungen tätig
sind, in denen sie Experte sind. Dort arbeiten sie üblicherweise 50 % am Bett und 50 % am
Computer, wo sie als Experten konsultiert werden.

FOM: Gibt es Überlegungen, beim Fachkräfte-Recruitment auch über die Grenze hinaus zu
schauen. Ist das ein neues Feld oder betreiben Sie in diese Richtung schon konkrete
Planungen?
Maret Kloek: Bei uns gibt es schon viele deutsche Pflegekräfte. Wir haben zum Beispiel
letztes Jahr zwei Anästhesiemitarbeiter aus Deutschland angeworben. Die mussten bei uns
noch einen Praxis-Kurs von sechs Monaten absolvieren, denn offiziell reichen die Befugnisse
der Beschäftigten in Deutschland nicht so weit wie das in Holland der Fall ist. Ich sage
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‚offiziell‘, denn tatsächlich beherrschen und praktizieren auch die deutschen Mitarbeiter alle
erforderlichen Handlungen, aber niemand darf das wissen. Bei uns ist es üblich und
gesetzlich legitimiert, alle Handlungen, in denen man ausgebildet ist, auch auszuführen.
Zurzeit bin ich in unserem Krankenhaus für die Arbeitsmarkt-Kommunikation verantwortlich
und ich beabsichtige, zukünftig transnationale Austauschfachkräfte einzustellen. Die
Zielsetzung ist erstens die Erweiterung des pflegerischen Know-Hows über die Grenze
hinweg. Man kann viel voneinander lernen, einschließlich der Erweiterung von
interkulturellen Kompetenzen. In der Arbeit mit Patienten zum Beispiel entstehen Themen,
auf die man aus dem Umgang miteinander besser vorbereitet ist. Und die niederländischen
Fachkräfte können viel lernen von den deutschen Kräften. Das wissen wir, denn wenn wir ein
deutsches Krankenhaus besuchen, oder wenn ein Familienmitglied in ein deutsches
Krankenhaus aufgenommen worden ist, dann sagen wir Niederländer immer. „Das ist erste
Klasse! Das ist Kundenorientierung, was da stattfindet.“
Weiter ist die Förderung von interdisziplinärer Kommunikation sehr wichtig; hier haben
deutsche Organisationen Nachholbedarf. In den Niederlanden haben wir auf jeder Pflegestation ein interdisziplinäres Team rund um den Patienten. Da ist ein Arzt, da sind die
Pflegekräfte und da ist auch Physiotherapie, Ergotherapie oder was auch immer benötigt
wird. In diesen Expertenteams wird gemeinsam überlegt und entschieden, welche
Behandlungen zum Wohl des Patienten durchgeführt werden und das kommt natürlich der
Qualität der Pflege zugute.
Interdisziplinär und interkulturell können die Beschäftigten voneinander lernen. Ich stelle mir
idealerweise eine gemischte Ausbildungsklasse vor, mit Studierenden aus Deutschland und
den Niederlanden, die sowohl in Nijmegen als auch beispielsweise hier in Essen unterrichtet
werden und sich gegenseitig beeinflussen. Das wäre in meinen Augen eine sehr schöne
Entwicklung.

FOM: In Deutschland wird eine Diskussion um arbeitsteilige Prozesse in der
Gesundheitsversorgung geführt, denn durch die zunehmend arbeitsteilige Behandlung
entstehen auch Schnittstellenproblematiken. Viele Einrichtungen, speziell auch in der
Weiterbildung, diskutieren darüber, was dies für das zukünftige Kompetenzprofil der
verschiedenen Mitarbeitergruppen bedeutet, denn mit Ärzten, Pflegern, Hauswirtschaflernt
und der Verwaltung sind alle Mitarbeiter einer Einrichtung ständig an Schnittstellen tätig. Gibt
es diese Schnittstellenproblematik in den Niederlanden trotz der interdisziplinären Teams
noch?
Maret Kloek: Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachkräften und -Abteilungen gibt es
auch im niederländischen System noch und sie stellen auch in der Radboud Klinik eine
große Herausforderung dar. Wir begegnen einer möglichen Schnittstellenproblematik mit
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speziell entwickelten Kursen für Management und Kommunikation. Kommunikation ist in
diesem Zusammenhang natürlich das Schlüsselwort. Darüber hinaus ist die Fähigkeit zur
Betrachtung einer Thematik aus verschiedenen Perspektiven schon Bestandteil der
Ausbildung. So müssen beispielsweise alle Studierenden der Medizin ein Pflegepraktikum
machen. Dabei lernen sie die Arbeitsabläufe in diesem Bereich kennen und können sich
aufgrund dieser Erfahrungen später reibungsloser an der Schnittstellen Arzt/Pfleger
bewegen.

FOM: Im Rahmen der Tagung wurden auch der steigende Kostendruck und die zunehmende
Bedeutung von betriebswirtschaftlichen und managementorientierten Kompetenzen erörtert.
Diese Themen tangieren nicht mehr nur auf Leitungsebene, sondern auch auf mittlerer
Ebene und bei Stationsleitungen. Ist das bei Ihnen von einer ähnlichen Bedeutung?
Maret Kloek: Aktuell ist es so, dass niemand berechnet, wie viel beispielsweise das
Inkontinenzmaterial im Rahmen einer Behandlung kostet. Ähnlich ist es mit den
Arbeitskosten: Das Bewusstsein, dass die halbe Stunde, in der man miteinander plaudert
auch Geld kostet, ist noch nicht sonderlich ausgeprägt. Ich erwarte, dass zukünftig detailiert
kalkuliert und dokumentiert wird, wie die konkrete Behandlung des Patienten aussieht und
welche Kosten dabei entstehen.

FOM: Wenn sich die Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiter ändern, findet das
in der Regel gerade in großen Organisationen auch in der Personalentwicklung
Berücksichtigung. Gibt es in Ihrer Einrichtung Strategien, um diese Kompetenzen und
Kompetenzentwicklungen nachhaltig auszulösen?
Maret Kloek: Wir haben ein Programm, das übersetzt „Fit für die Zukunft“ heißt. Das
Programm beinhaltet Themen wie „Gesundheit und Beruf“, „Prävention“, „Erhaltung der
Arbeitskraft“, „Vermeidung von Risikos und Beschädigungen durch den Beruf“ sowie
Aufklärung über körperliche und psychische Berufskrankheiten, Supervisionen, Coaching,
Jobsharing und Auswechslung von Jobs.
Wir

nennen

das:

„Ein

Leben

lang

lernen“.

Das

beinhaltet

zum

einen

die

Persönlichkeitsentwicklung, z.B. durch Soft Skills. Aber ebenso ist auch die fachkundige
Entwicklung gemeint, damit der Mitarbeiter auf dem Laufenden bleibt. Die Arbeitsumgebung
im Gesundheitswesen ändert sich sehr schnell. Wer sich nicht weiterentwickelt sondern
stehen bleibt, wird kurzfristig den Anschluss verlieren. Dieser Gefahr wollen wir aktiv
vorbeugen.
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FOM: Gibt es Personalentwicklungsmodelle, die Sie jetzt noch nicht einsetzen aber für die
Zukunft geplant haben?
Maret Kloek: Der generelle Ansatz in der Radboud Klinik ist, das wir ein akademisches
Krankenhaus sind. Das ist natürlich ein Unterschied zu einem normalen Krankenhaus, wo
man nur die Patienten behandelt. Wir wollen mit unserem Haus die Top-Position in der
Forschung, in der Lehre und in der Patientenversorgung für die Niederlande einnehmen
Insgesamt gibt es in den Niederlanden acht akademische Krankenhäuser. Zwei in
Amsterdam und jeweils eins in Rotterdam, Groningen, Utrecht, Leiden, Nijmegen und
Maastricht. Das ist unsere nationale Wettbewerbssituation und wir wollen uns zudem auch
international positionieren.
Eine Bestreben ist der Aufbau einer Top-Akademie mit weitreichender Bedeutung für das Inund Ausland. Momentan bin ich Mitglied einer Fachgruppe, die diese Akademie gründen soll.
Das ist eine erstklassige Herausforderung. Wir entwickeln einen Strategieplan, in dem die
Abteilungen auf dem Gebieten der Forschung, der Lehre und der Praxis in der
Patientenversorgung die Themen bis Januar 2009 festlegen und dann auch umsetzen sollen.
Die Abteilungen bekommen auch mehr Handlungsautonomie durch dieses Konzept.
Schließlich werden diejenigen, die das Konzept entwickeln haben es später auch ausführen.

FOM: Es gibt aktuell in Deutschland einen starken Trend zur Zentralisierung in der
Gesundheitsversorgung, der auch von verschiedenen Organisationen im Gesundheitswesen
unterstützt wird. Die Zentralisierung erfolgt in den Kliniken, aber auch zum Teil in den
gesundheitlichen Versorgungszentren. Gibt es einen ähnlichen Trend zur Zentralisierung
auch in den Niederlanden?
Maret Kloek: Bei Krankenhäusern nicht so sehr. Aber wir haben eine andere Zentralisierung
der medizinischen Versorgung in den Niederlanden, die sich auf das Wohnviertel bezieht. In
fast jedem Wohnviertel bestehen medizinische Versorgungszentren, die organisch nach
Bedarf wachsen und nach einem bestimmten Modell aufgebaut sind.
Zentrale Person in diesem Modell ist der Hausarzt. Er ist verantwortlich für alle Aktionen und
delegiert die medizinisch praktischen Handlungen an einen sogenannten „Physician
Assistant“ Das ist eine akademisch geschulte Person, wie zum Beispiel ein Physiotherapeut,
der sich zum „Physician Assistant“ in Form eines Master-Abschlusses weiterentwickelt hat.
Er arbeitet in einem medizinischen Bereich, der grundsätzlich unterhalb ärztlicher Tätigkeiten
angesiedelt ist, hat aber auch sehr viele Befugnisse, die sonst allein in ärztlicher Hand
liegen. Daneben gibt es auch noch Praxisassistenten, die ebenfalls viele Befugnisse in
einem Versorgungszentrum haben. Weiter sind in allen Versorgungszentren Spezialisten wie
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden ansässig.
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FOM: In Deutschland werden die großen Kliniken durch die Politik aufgefordert, sich auch im
europäischen und im internationalen Markt zu positionieren, um an dem mittlerweile regen
Gesundheitstourismus – insbesondere im Bereich operativer Eingriffe – zu partizipieren.
Sieht Ihre Einrichtung da einen Markt? Ihre Bestrebungen um eine Top-Akademie zielt doch
wahrscheinlich dann auch auf den internationalen Bereich ab?
Maret Kloek: Im Bereich der Patientenversorgung muss eine internationale Ausrichtung
noch wachsen – bislang gibt es beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Kliniken in
Spanien. Aber in der Forschung sind wir sehr offen für eine internationale Zusammenarbeit,
denn eine wirksame Forschung funktioniert nicht mehr ohne eine gute internationale
Zusammenarbeit; selbst eine rein europäische Kooperation reicht heute nicht mehr aus. Was
das Studium betrifft, so gibt es in Nijmegen bereits viele deutsche Studierende in den
Bereichen Medizin und Psychologie. Auch umgekehrt studieren Niederländer in
Deutschland.
Im Wesentlichen lässt sich sagen, dass erst die Reflexion auf die Pflege den Aufbau
gemeinsamer weiterer Aktivitäten ermöglicht, zu dem auch der Aufbau von transnationalen
gemeinsamen Curricula in der Ausbildung gehört. Dazu benötigen wir neben einer Reflexion
auf das momentane Ausbildungssystem auch eine klare Vorstellung davon, wie dieser
Bereich in Zukunft aussehen soll.
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Veranstalter und Referenten der Sommerakademie (v.l.n.r.):

Prof. Dr. Michael Schütte, FOM; Jürgen Ohms, Akademieleiter Contilia GmbH;
Prof. Sabine Fichtner-Rosada, FOM; Prof. Dr. Burghard Hermeier, Rektor der FOM; Dr.
Christian Thielscher, FOM.
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5.1

Contilia GmbH Essen und Mülheim

Die Contilia Gruppe steht für Dienstleistungen rund um Gesundheit und Medizin. Wir sind
einer der führenden sozialen Dienstleister in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur Kranke und
Pflegebedürftige, Senioren, Jugendliche und Behinderte sind unsere Zielgruppen. Wir sind
spezialisiert auf medizinische Serviceleistungen.

Qualität ist uns wichtig. Das macht der hohe Standard unseres Leistungsspektrums deutlich.
Diagnose, Therapie und Versorgung kommen aus einer Hand – gebündelte Kompetenz, die
eine optimale Versorgung unserer Patienten, Klienten und Bewohner garantiert. Unter dem
Dach der Contilia engagieren sich 2.395 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
•

Jährlich betreuen wir in zwei Krankenhäusern ca. 36.000 stationäre und 45.000 ambulante
Patienten.

•

Zwei ambulante Pflegedienste – AKB und die Ambulante Kinderkrankenpflege – unterstützen
professionell Pflegebedürftige und Pflegende zu Hause.

•

In acht Senioreneinrichtungen stehen 900 Plätze und 230 seniorengerechte Wohneinheiten
zur Verfügung.

•

Die Gesellschaft für Labormedizin versorgt 2.300 Krankenhausbetten.

•

Das Zentrum für Präventionsmedizin “Body Guard!” bietet individuell zugeschnittene
Leistungen im Bereich der Vorsorge.

Die Contilia Akademie sorgt für eine qualifizierte Pflegeausbildung und die Fort- und
Weiterbildung der Contilia Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Jahre 2006 wurde die Contilia GmbH von folgenden Gesellschaftern gegründet:
St. Elisabeth-Stiftung Essen, Stiftung St. Marien-Hospital zu Mülheim an der Ruhr, CaritasTrägerwerk im Bistum Essen e.V..

Contilia GmbH
Klara-Kopp-Weg 3, D-45138 Essen
Fon +49(0)201 897-0, Fax +49(0) 201 897-2809
www.contilia.de
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5.2

FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management

Die FOM Fachhochschule für Oekonomie & Managment gehört zum BildungsCentrum der
Wirtschaft in Essen (BCW), das 1956 von namhaften Unternehmen und Verbänden der
Wirtschaft im Zusammenwirken mit der Industrie- und Handelskammer zu Essen für die
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften gegründet wurde.

Als gemeinnützige Einrichtung in der Trägerschaft einer Stiftung hat sich das BCW in den 50
Jahren seines Bestehens zu einer der bedeutendsten Bildungseinrichtungen der Wirtschaft
in Deutschland entwickelt. Innovation gepaart mit jahrzehntelanger Expertenerfahrung aus
Wirtschaft, Hochschule und Verwaltung kennzeichnen das BCW. Die Bildungsangebote
werden ständig an die aktuellen Anforderungen der Berufspraxis angepasst.

Im BCW-Rahmenprojekt „Paradigmenwechsel: Vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft“ verfolgt die FOM das Ziel, die Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen
wissenschaftlich zu begleiten und auf dieser Basis die an der Hochschule verfolgten
wissenschaftlichen Ansätze und Konzepte – mit deren Hilfe dem identifizierten Wandel
gewinnbringend begegnet werden soll – zu überprüfen.

Das Rahmenprojekt bündelt existierende Projektansätze und Netzwerke sowie die
personellen Fachkompetenzen der FOM, um einen branchenorientierten Kompetenzaustausch in Expertenrunden zu initiieren und daraus tragfähige Strategien abzuleiten. In
diesem Kontext sei insbesondere auf den durch die Hochschulleitung implementierten
„Fachbeirat Gesundheitswirtschaft“ an der FOM hingewiesen.

Im Zuge einer umfassenden Betrachtung des Paradigmenwechsels haben wir uns mit
kompetenten Partnern der Gesundheitswirtschaft zusammengeschlossen, die auszugsweise
auch an der zu diesem Tagungsband führenden Gesundheitstagung beteiligt waren. Wenn
auch Sie von einem Austausch mit den beteiligten Professoren und Fachleuten profitieren
möchten, sprechen wir gerne mit Ihnen über Ihre Teilnahme an unserem Projekt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.fom.de/paradigmenwechsel.html
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Der demografische Wandel unserer Gesellschaft sorgt für tiefgreifende Veränderungen
auch im Gesundheitswesen: Palliativ Care, zunehmende Demenzerkrankungen und
ein insgesamt ansteigender Pflegebedarf bestimmen und verändern die tägliche Arbeit
der Beschäftigten erheblich.
Die sich wandelnden Rahmenbedingungen führen auch zu neuen Anforderungen in Medizin,
Ökonomie, Management und Pflege. Die Sommerakademie schloss thematisch an die
FOM Gesundheitstagung vom Mai 2008 an und widmete sich über eine ganze Woche
den zunehmend drängenden Fragen in diesen Bereichen.
Im Rahmen der Sommerakademie gaben nicht nur nationale Experten Antworten und
Ausblicke, wie auf die zukünftigen Herausforderungen reagiert werden kann und welche
Qualifikationsprofile erforderlich sind, um den neuen Berufsprofilen zu entsprechen.
Die Referate und Einschätzungen internationaler Fachleute boten zudem den Blick
über die nationale Problematik hinaus auf einen globalen Gesundheitsmarkt. Dieses Wissen
ermöglicht es auf der einen Seite, positive Erfahrungen in Nachbarländern durch Transfer
überlegungen zu adaptieren, um die eigenen Prozesse zeit- und kostengünstiger gestalten
zu können. Auf der anderen Seite ist der internationale Austausch eine wertvolle Hilfe
stellung für die deutschen Einrichtungen bei der gezielten Positionierung in einem sich
herausbildenden gesamteuropäischen Markt.

Berlin | Bochum | Bremen | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Gütersloh |
Hamburg | Kassel | Köln | Leipzig | Marl | München | Neuss | Nürnberg | Siegen | Stuttgart und Luxemburg

