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Jahrestagung der DGFM 2013

Vorwort
Die 2011 gegründete Deutsche Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in der medizinischen und pflegerischen Versorgung e. V. (DGFM) hat sich zum Ziel gesetzt, das Marketing im Gesundheitswesen zu erforschen und zu verbessern. Die Mitglieder der DGFM sind
Praktiker und Wissenschaftler aus dem Bereich des Gesundheitswesens, die zusammen
Konzepte und Strategien entwerfen und somit praxisnahe Lösungen zur Gestaltung optimierter Führungs- und Marketingprozesse im Gesundheitswesen entwickeln.
Dabei arbeitet die DGFM eng mit der FOM Hochschule für Oekonomie & Management sowie
mit weiteren Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern zusammen, deren Akteure wesentliche
Anteile in die Forschungsleistung mit einbringen. Auf Basis des im Juni 2012 geschlossenen
Kooperationsvertrags verfolgen DGFM und FOM gemeinsam das Ziel, den Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis über gesundheitswirtschaftliche Themen zu fördern. Hierzu initiiert
der Vorstand der DGFM, dem unter anderen Prof. Dr. Dr. Christian Thielscher (Wissenschaftlicher Leiter des KCG KompetenzCentrum für Management im Gesundheits- und Sozialwesen an der FOM) angehört, Veranstaltungen und Publikationen und überträgt so die
Expertise in die Lehre der FOM.
Auf der 2. Jahrestagung der DGFM im Rahmen der MEDICA 2013 wurden Ergebnisse und
Forschungsansätze der einzelnen Forschungsfelder von Vertretern der DGFM und der FOM
vorgestellt und diskutiert.
Der FOM Hochschule ist es ein Anliegen und eine große Freude zugleich, mit diesem Tagungsband die Ergebnisse gemeinsamer Forschungsprojekte vorstellen zu können. Es ist
mir eine angenehme Pflicht, in diesem Zusammenhang Herrn Prof. Dr. Dr. Thielscher stellvertretend für alle an diesem Band beteiligten Akteure herzlich für ihr Engagement zu danken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der wissenschaftlichen Kooperation, die sicher auch
Niederschlag in weiteren Publikationen finden wird und laden die interessierte Fachöffentlichkeit herzlich ein, an dem begonnen Fachdialog teilzunehmen und zu partizipieren.

Prof. Dr. Thomas Heupel
Prorektor Forschung der FOM Hochschule
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Dipl.-Kfm. Horst Defren
ist seit 1990 Geschäftsführer der Kliniken Essen-Mitte Evang.
Huyssens-Stiftung/Knappschaft GmbH. In dieser Zeit leitete er die
Fusion von zwei Krankenhäusern und die Kooperation mit Niedergelassenen und Einrichtung einer Klinik für Naturheilkunde.

Dr. Christine von Eiff
studierte Rechtswissenschaften an der Universität Münster und erlangte
den MBA-Abschluss (General Management) an der Donau-Universität
Krems. Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am IHCI – International Health Care Institute der Universität Trier (Leitung: Prof. Dr.
A.J.W. Goldschmidt).
Ihre Forschungsinteressen liegen insbesondere auf dem Gebiet von
Fusionen und Übernahmen im Bereich medizinischer Leistungsanbieter (Krankenhäuser,
Reha-Kliniken, Pflegeheime) und sie beschäftigt sich mit Ansätzen zur Steigerung der Patient Compliance bei Katalogkrankheiten.

Prof. Dr. Dr. Wilfied von Eiff
Im Anschluss an das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Gießen war Professor von Eiff als Projektleiter am Institut
für Industriewirtschaft der Universität Tübingen tätig und promovierte
dort 1977 (Dr.rer.pol.). Von 1977 bis 1980 nahm er die Funktion des
Verwaltungsdirektors und Vorstandsmitglieds am Universitätsklinikum
Gießen war. In den Jahren 1980 bis 1994 hatte er diverse Führungspositionen im Bereich Organisation und Informations-Management in
der Automobilindustrie inne und war Chefberater eines internationalen ConsultingUnternehmens. Berufsbegleitend habilitierte er sich für das Fach Betriebswirtschaftslehre an
der Universität Würzburg und promovierte 1993 im Fachbereich Humanmedizin der Universität Gießen.
Seit 1994 leitet er das Centrum für Krankenhaus-Management (Universität Münster) als Geschäftsführer. Seit 2013 hat er zusätzlich eine Professur für Healthcare Management and
Regulation an der HHL Leipzig Graduate School of Management inne.
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Dennis Haking, M.Sc.
studierte Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster und verfasste seine Abschlussarbeit zum Thema
„Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Bewertung eines proaktiven MRSA-Managements im Krankenhaus“. Nachdem er sein Studium
mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) erfolgreich beendete, trat
er seine Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektmanager am
Centrum für Krankenhaus-Management an. Zudem ist Dennis Haking
Dozent an der Gesundheitsakademie der Mathias-Stiftung in Rheine.
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ist Medizin- und Wirtschaftsinformatiker. Er lehrt unter anderem ITSecurity, mobile Computing sowie Informations- und Wissensmanagement
Netzwerke und Sicherheitsmanagement an der FOM Hochschule in den
Studiengängen Wirtschaftsinformatik und IT Management. Außerdem ist
er als Berater sowie als Datenschutzbeauftragter im Gesundheitswesen
tätig. Als Gründer der ISPRO GmbH im Jahre 1996 hat Prof. Dr. Jäschke
maßgeblich an der Erfindung und Markteinführung der Zuweiserportale
mitgewirkt. Seit Ende 2010 unterstützt er den Fachbeirat der ZTG GmbH und gehört seit
2011 zum Vorstand der DGFM e.V.

Dr. med. Angelika Jansen
Nach dem Medizinstudium an der Universität Düsseldorf folgte die Weiterbildung zur Fachärztin für Anästhesiologie. Der weitere berufliche
Werdegang führte über das Medizincontrolling ins Krankenhausmanagement. Fachliche Grundlage dazu bot die an der Wilhelms-Universität
Münster begonnene akademische Zusatzqualifikation, die 2011 mit
dem Master-Abschluss für International Health Care and Hospital Management an der Donau –Universität Krems beendet wurde. Die aktuelle berufliche Position umfasst neben dem Risikomanagement die Leitung des Prozessmanagement und der externen Qualitätssicherung in der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH.
Einer ersten urologisch-anästhesiologischen Projektarbeit, die in Zusammenarbeit mit Prof.
Dr. Dr. von Eiff, Centrum für Krankenhausmanagement durchgeführt worden ist, sind in der
Zwischenzeit weitere Projekte gefolgt wie beispielsweise das „Notfalltraining“ zur Optimierung der innerklinischen Notfallversorgung.
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German born and educated he has been domiciled for many years in both the United Kingdom and the United States where he serves public and private sector health care clients. He
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Mergers & Acquisitions im Krankenhausbereich:
Ergebnisse und Erkenntnisse aus einer empirischen Studie
Dr. Christine von Eiff / Prof. Dr. Andreas Goldschmidt

1.) Ausgangssituation
1.1)

Die allgemeine Marktdynamik in der Gesundheitswirtschaft als M&A-Auslöser

Die Marktdynamik in der Gesundheitswirtschaft ist in besonderer Weise geprägt durch Fusionen und Übernahmen. Dabei fällt auf, dass sich in den Jahren seit der DRG-Einführung im
Jahr 2004 die Transaktionsstrategien erheblich verändert haben, ebenso hat sich die Struktur der Akteure um Finanzinvestoren (z. B.: Investor AB; Apax Partners; Guy Wyser Pratte;
Median), ausländische strategische Investoren (Capio; Mediclinic SA) und Industrieunternehmen (Fresenius) erweitert.
Für diese Entwicklung ist eine Reihe von Gründen maßgebend:
 Durch die Reformgesetzgebung zur integrierten Versorgung sowie aufgrund der schleichenden Umsetzung des Einkaufsmodells der Kostenträger sind Akutkrankenhäuser
und Reha-Kliniken zur fallbezogenen Kooperation veranlasst. Kooperationen sind häufig die Vorstufe für Fusionen und Übernahmen.
 Als Folge der globalen Finanzkrise halten sich Banken mit der Vergabe von Krediten
zurück und stimulieren damit zusätzlich die ohnehin durch eventuelle Steuerausfälle
und steigende öffentliche Ausgaben (insbesondere für die Sozialsysteme) finanziell
geschwächten Kommunen, Krankenhäuser zu veräußern.
 Finanzinvestoren haben den Gesundheitsmarkt als sicheren Wachstumsmarkt erkannt,
der auskömmliche Renditen zwischen 9 und 12 % erwarten lässt, und dies bei überschaubarem Finanzmanagement. Bevorzugt investieren diese Private Equity Fonds in
Objekte des Reha-Marktes (Median übernahm die Pitzer-Gruppe) sowie des Alten- und
Pflegeheimsektors (Vatas, Guy Wyser Pratte, u.a. übernahmen Curanum).
 Krankenhäuser übernehmen Reha-Kliniken, um integrierte Versorgungsangebote auf
Basis von Komplexpauschalen an die Kostenträger richten zu können.
 Reha-Kliniken übernehmen Krankenhäuser, um Einweisermärkte zu sichern.
 Die Übernahme von Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen durch Industrieunternehmen (Übernahme der Wittgenstein-Gruppe und von Helios durch Fresenius) ist motiviert durch die Erschließung sicherer Absatzmärkte für die eigenen Produkte sowie durch den Erwerb von Management- und Entwicklungs-Know-how.
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 Eingriffe des Gesetzgebers, durch die die medizinischen Leistungsanbieter gezwungen werden
o

neue Sicherheitsanforderungen (z.B.: Hygienesicherheizt, MRSA) zu erfüllen

o

zusätzliche Dokumentationspflichten zu übernehmen

führen in der Regel zu einem Bedarf an kostenträchtigen, spezialisierten Ressourcen
(z.B. Hygienebeauftragte) sowie fehlersicheren Organisationsformen. Diese wiederum
sind Anlass, Unternehmensverbindungen einzugehen, um die Kosten der spezialisierten Ressourcen zu teilen.
Das Einkaufsmodell der Krankenkassen, faktisch praktiziert durch Mindestmengenregelungen und IV-Verträge, zwingt zu vertikalen Unternehmensverbindungen mit dem Ziel,
Economies of Scope (=krankheitsbezogene Versorgungsangebote sektorübergreifend ganzheitlich zum Pauschalpreis) zu erreichen und andererseits Economies of Scale (=Wäsche,
Küche, Sterilisation) kostensenkend zu mobilisieren.
In besonderer Weise bestimmen die Dynamik des Reha-Marktes und die Wachstums- und
Konsolidierungsprognosen des Marktes für die Pflege sowie Seniorenbetreuung das M+AGeschehen in der Gesundheitswirtschaft im Hinblick auf Strategieoptionen und Rollenwandel
zwischen Bieter und Verkäufer erheblich.

1.2)

Die Dynamik des Rehabilitationsmarktes als M&A-Auslöser

Mitte der 90er-Jahre griff der Gesetzgeber erheblich in den bis dahin ökonomisch noch hoch
attraktiven Rehabilitationsmarkt ein: Die Reha-Normzeit im vollstationären Bereich wurde
von 28 Tagen auf 21 Tage verkürzt, das Reha-Genehmigungsverfahren wurde verschärft
und die Handhabung von Reha-Verlängerungen erfolgte restriktiver.
1997 erfolgte ein Markteinbruch um 18 % auf 1,57 Millionen Fälle. Die Auslastung fiel auf
durchschnittlich 66 %. Die Zahl der Reha-Anbieter reduzierte sich von 1.404 auf 1.239
(Stand 2010).
Im Jahr 2008 wurden über 2 Mio. Fälle behandelt und die Auslastung stieg auf 81 %. Im gleichen Jahr betrug das Umsatzvolumen der Reha-Branche ca. 8 Mrd. Euro; im Krisenjahr
1997 lag es bei rund 6,3 Mrd. Euro.
Die zunehmende Attraktivität des Reha-Geschäfts zeigt sich z.B. an der Entwicklung des
Unternehmens „Mediclin“. Zu dieser Gruppe gehören 10 Akutkrankenhäuser und 23
Rehakliniken. Der Konzernumsatz wurde von 2005 bis 2009 um etwa 6,8 % auf 470 Mio.
Euro erhöht und das EBITDA verbesserte sich auf ca. 71 Mio. Euro. Ursache für das Konzernwachstum waren die Rehakliniken; hier ist das EBITDA jährlich um fast 15 % gestiegen
und die EBITDA-Rendite wuchs von 15.2 % (2005) auf 19 % (2009).
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Noch höhere Rendite erzielte das Unternehmen Medical Park. Die EBITDA-Rendite entwickelte sich von 22,1 % (2004) auf 23,2 % (2008). Der Umsatz betrug 2008 96,2 Mio. Euro
und der EBITDA-Gewinn 22,3 Mio. Euro. Die Auslastung erreichte ungewöhnliche 92 %.
Die Übernahme der Damp-Gruppe durch Helios (2011) verdeutlicht die Attraktivität vertikaler
M+A-Transaktionen aus Sicht von Krankenhäusern und ist Ausdruck der positiven Markterwartungen, die von Kombinationsangeboten bestehend aus Akut- und Rehaleistung aus einer Hand ausgehen. Letztlich sind solche Transaktionen Ausdruck der strategischen Vorbereitung auf Einkaufsmodelle der Krankenkassen.
Der Reha-Markt ist durch wachsende Nachfrage gekennzeichnet. Der demografische Faktor
und die damit einhergehende Zunahme multimorbider, nach einem Krankenhausaufenthalt
rehabilitativ zu betreuenden Patienten, ist auch hier ein Auslöser.
Gleichzeitig gewinnt die Rehabilitation i.S.v. Prävention an Bedeutung; dies ist auch erklärtes
politisches Ziel. Die präventive Komponente der Rehabilitation erreicht auch deshalb gesteigerten Stellenwert, weil typische, auf Lebensweise und Arbeitswelt zurückzuführende Krankheitsbilder zunehmen: dazu gehören insbesondere psychosomatische Erkrankungen wie
Depression, Sucht-Erkrankungen und das Burn-out Syndrom. Soziotherapie und Adaption
werden verstärkt nachgefragt.
Ebenso nimmt die psychologische Betreuung von Patienten zu; dies insbesondere bei kardiologischen Patienten (bei Herzklappenersatz oder Transplantation).
Die steigende Nachfrage nach Reha-Leistungen kann unter anderem zurückgeführt werden
auf die Verkürzung der akutstationären Verweildauer als Folge der DRG-Einführung zur Abrechnung von vollstationären Akutkrankenhaus-Leistungen.
Im Jahr 2008 wurden insgesamt ca. 2 Mio. Reha-Fälle behandelt, wobei die Akutkrankenhäuser mit insgesamt 36 % Anteil eine wichtige Einweisergruppe in diesem 8 Mrd. EuroMarkt darstellen.

Es gibt eine Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass künftig im Reha-Markt verstärkt
Fusionen und Akquisitionen stattfinden werden:
Die Kostenträgerstruktur ist uneinheitlich und birgt für Anbieter erhebliche ökonomische Risiken.
Die gesetzliche Rentenversicherung (DRV) ist mit fast 40 % der größte Nachfrager nach Reha-Leistungen, aber die DRV betreibt auch eigene Reha-Kliniken und bestimmt die Qualitätsparameter für die Vergabe von Reha-Leistungen weitgehend. Hinzu kommt, dass aufgrund des Prinzips „Reha vor Rente“ die DRV-Patienten im Schnitt deutlich jünger sind als
GKV-Patienten und damit weniger Pflegeaufwand erfordern.
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Gleichzeitig hat sich die Vergütungsschere zwischen GKV und DRV weiter geöffnet: Für einen Patienten nach Bypass-Operation vergütet die DRV (Stand 2010) etwa 130 Euro pro
Reha-Tag bei 21 Tagen Behandlungsdauer. Während die Vergütung im Bereich der GKV (je
nach Krankenkasse) auf bis zu 85 Euro Tagessatz gefallen ist.
Hinzu kommt, dass die GKV verstärkt dazu übergeht, mit den Reha-Anbietern Pauschalangebote zu verhandeln, wobei Beträge von 1.500 Euro für eine komplette Rehabilitation in
maximal 15 bis 17 Tagen mittlerweile keine Seltenheit mehr sind.
Zusätzlicher Kostendruck resultiert auch aus der Tatsache, dass die Krankenhäuser ihre
Patienten schneller entlassen. Dies ist einerseits Folge des DRG-implizierten Anreizsystems,
wonach die Vergütung pro Fall pauschal erfolgt und ohne Berücksichtigung der Verweildauer; andererseits liegt dies auch am Fortschritt in der Medizin, da durch die minimalinvasiven
Eingriffstechniken und schonenden Narkoseverfahren der Patient schneller akut-medizinisch
austherapierbar ist.
Diese Patienten, so stellt die REDIA-Studie fest, sind zwar akutmedizinisch abschließend
versorgt, können aber aufgrund geklammerter Nähte und vergleichsweise schlechtem Allgemeinzustand in vielen Fällen in den ersten 4-6 Tagen nach Aufnahme in die Rehaklinik
nicht an der Therapie teilnehmen.
Wundversorgung, Medikations- und Pflegeaufwand nehmen seit 2003 in den Rehakliniken
kontinuierlich zu und treiben die Kosten.
Aufgrund dieses Kosten- und Leistungsdrucks werden M&A-Transaktionen im Reha-Bereich
bzw. unter Beteiligung von Reha-Kliniken zunehmen.

1.3)

Das Phänomen der alternden Gesellschaft und der Wachstumsmarkt Pflege als
M+A-Treiber

Als Folge des demographischen Faktors wächst die Zahl der Pflegebedürftigen. Die
Destatis-Modellrechnung geht von 2,2 Mio. Pflegebedürftigen im Jahr 2007 aus und rechnet
mit einer Steigerung auf 2,9 Mio. in 2020 und auf 3,4 Mio. in 2030. Das entspricht einer Steigerung von 29 % zwischen 2007 und 2020 bzw. einer Steigerung von 50 % zwischen 2007
und 2030. Für das Jahr 2050 werden 4,5 Mio. Pflegebedürftige vorausgesagt.
Die Anbieterseite von Pflegeleistungen stellt sich im Januar 2011 hoch fragmentiert dar: fast
11.000 ambulante Pflegedienste und 900 vollstationäre Anbieter unterschiedlicher Größe
und Betreuungsqualität sowie unterschiedlicher Finanzkraft charakterisiert die polypolistische
Marktstruktur.
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2.) Perspektiven für M+A-Transaktionen
Aus dieser Marktsituation heraus entwickeln sich neue Perspektiven für M&A-Transaktionen:
 Einerseits ist die hohe Fragmentierung eines Marktes Konsolidierungsansporn, um
durch Bildung größter Einheiten Kosten- und Qualitätsvorteile zu erreichen.
 Andererseits steht dem Pflegemarkt eine massive Qualitätsregulierung bevor: Einführung des Pflege-TÜV, Veröffentlichung von Qualitätskennzahlen im Internet, Leistungsvergleiche (Benchmarking) durch die Kostenträger. Die Pflegereform 2008
schreibt vor, dass zwischen Pflegeheimen und Krankenkassen verbindliche Standards
zur Pflegequalität einzuführen oder zu verbessern sind.
Solche Zertifizierungsvorschriften sind ein typischer Auslöser für M&A-Transaktionen,
da die Erfüllung dieser Vorschriften wirtschaftlich nur in größeren Organisationseinheiten bzw. in Netzverbünden zu gewährleisten sind.
Weiterhin löst die Entwicklung neuer Behandlungs- und Betreuungskonzepte einen
Zwang zu Unternehmensverbindungen aus. Dies betrifft insbesondere die Krankheitsbilder Demenz, Alzheimer und Parkinson, die mit zunehmendem Alter immer häufiger
vorkommen.
 Da in Zukunft die Qualität der medizinischen Versorgung in einem Pflegeheim ein zentrales Audit-Kriterium ist, wird es verstärkt zu Unternehmensverbindungen zwischen
Akutkrankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren und Pflegeheimen kommen.
Absehbar sind einerseits Cluster Strategien (siehe Abbildung 1) strategischer Investoren:
Krankenhäuser übernehmen Pflege- und Seniorenheime, um sich einerseits einen
Zuweisermarkt für multimorbide Patienten zu verschaffen und andererseits als Investor von
der rasanten Entwicklung des Pflegemarktes zu profitieren. Cluster, also regional (lokal)
konzentrierte Ansammlungen von medizinischen Leistungsanbietern unterschiedlicher vertikaler Stufen der Wertschöpfungskette, ermöglichen die Mobilisierung von Economies of
Scale durch Zentralisierung von Tertiärleistungen (Speisenversorgung, Reinigung, Wäsche,
Einkauf, Logistik, Verwaltung), die Erreichung von Economies of Scope durch spezialisierte
Angebote (Betreuungskonzepte Assisted Living, Demenz-Versorgung, ParkinsonVersorgung) und durch Economies of Management (Verhandlungen mit Kostenträgern aus
einer Hand für integrierte Leistungsangebote über alle Stufen der Wertkette).
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M&A und Clusterstrategie (Akut)
Cluster ermöglichen die Mobilisierung von Economies of Scale durch regionale Zentralisierung von Tertiärleistungen und Economies of Scope durch ergänzende Sozialangebote.
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Abbildung 1: Ziel von M&A-Transaktionen kann die Bildung von Clustern sein, inklusive der Zentralisierung von Tertiär- und Sekundärleistungen

Ein überzeugendes Beispiel für die empirische Gültigkeit des Trends zur Strategie der Vorwärtsintegration ist der Berliner Gesundheitskonzern Vivantes. Vivantes hat im September
2011 das Pflegeheim von Tempelhof-Schöneberg übernommen, da das Bezirksamt sich
nicht in der Lage sah, die Einrichtung wirtschaftlich zu führen.
Nach der Übernahme sollen spezialisierte Pflegeangebote eingerichtet werden; diese sollen
in direkter Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Vivantes Weckebach Klinikum und den
dortigen medizinischen Versorgungsmöglichkeiten genutzt werden.
Vivantes hat einen eigenen Geschäftsbereich „Forum für Senioren GmbH“ in dessen Region
13 Pflegeeinrichtungen mit 1.800 vollstationären Pflegeplätzen und zwei Seniorenwohnhäuser betrieben werden (Berlin).
Andererseits ist absehbar, dass Betreiber von Pflege- und Seniorenheimen Strategien der
Rückwärtsintegration anstreben, um ihr eigenes Angebot medizinisch zu qualifizieren und
um unabhängiger von Kostenträgern und Einweisern zu werden. Danach werden z.B. Krankenhäuser mit geriatrischen Abteilungen Targets von Alten- und Pflegeheimbetreibern.
 Die Logik dieser Umkehr der Übernahmerichtung speist sich erstens aus der Tatsache, dass gerade der Pflege- und Altenheim-Markt in den letzten Jahren zum
Übernahmezielmarkt von Finanzinvestoren geworden ist. Aufgrund der Finanzkrise
suchen Finanzinvestoren verstärkt nach Übernahmeobjekten in Rendite-sicheren
Wachstumsmärkten wie der Gesundheitsbranche. Da der Alten- und Seniorenbereich einen hohen Anteil an privaten Anbietern (58 % bei ambulanten Pflegediensten) hat, dieser Markt monistisch finanziert wird und als hochfragmentiert gilt, sind
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die Einstiegsbarrieren deutlich niedriger als bei einem Direkteinstieg in den Krankenhausmarkt.
Diese Finanzinvestoren steigen also über eine Beteiligung im Pflegebereich in den Krankenhausmarkt ein, wobei der Pflegebereich Einweiserfunktion für das Krankenhaus übernimmt
und damit die Krankenhausübernahme (teilweise) absichert.

3.) Erfolgsfaktoren und Strategieoptionen für M&A im Gesundheitsbereich
Ziel von M&A ist die Absicherung bestehender Geschäftsfelder und/oder die Entwicklung von
Märkten/Marktanteilen zwecks langfristiger Existenzsicherung des Unternehmens.
Eine M&A-Strategie bezeichnet den systematischen Weg zur Zielerreichung auf Basis von
Entscheidungskriterien, die eine Nachvollziehbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit von erreichten
Ergebnissen ermöglicht.
M&A-Strategien können verschiedene Integrationsrichtungen haben. Als Integrationsrichtung
bezeichnet man die Stufe der medizinischen Wertschöpfungskette, die von dem Übernahmeobjekt aktuell eingenommen wird.
Als Erfolgsfaktoren können diejenigen Einflussgrößen bezeichnet werden, die in besonderer
Weise das Gelingen einer Fusion oder einer Übernahme beeinflussen.
Analysiert man Anlass, Verlauf, Zeitdauer und Ergebnis von M&A-Transaktionen, so fällt auf,
dass im Wesentlichen die folgenden Transaktionsstrategien den Anforderungen der Marktdynamik im Gesundheitswesen gerecht werden.

3.1) Die horizontale Integration:
Eine horizontale Integration hat die Übernahme bzw. den Zusammenschluss von medizinischen Leistungsanbietern der gleichen Wertschöpfungsstufe zum Gegenstand. Beispiel dafür ist die Übernahme eines Regelversorgungskrankenhauses durch ein anderes Krankenhaus.
Übernahmemotivation ist die Mobilisierung horizontaler Synergieeffekte wie z.B.: 1
 Kostensenkung durch Zusammenlegung von Einheiten, deren Leistungen in beiden
Klinikbetrieben benötigt werden, aber standortunabhängig betrieben werden können (Küche, mobile physiotherapeutische Geräte, Kardiopsychologe in der Reha);
 Erreichen von Einkaufsvorteilen durch Bündelung der Nachfrage;
 Abstimmung der medizinischen Leistungsstrukturen, um Doppelvorhaltungen von
Ressourcen (z.B. Geräte bildgebender Verfahren) zu vermeiden oder Mindestmengenanforderungen bei bestimmten Eingriffen sicherzustellen.

1

C.A. von Eiff S.101.
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 Optimierung des Bettenmanagements zwecks Vorhaltung von AHB-Betten;
 Optimierung von Personalausstattung, Personalplanung und Weiterbildung.

3.2) Die vertikale Integration:
Eine vertikale Integration beinhaltet die Übernahme eines Leistungsanbieters einer anderen
Wertschöpfungsstufe. Dies liegt vor, wenn z.B. ein Krankenhaus mit einer großen orthopädischen Abteilung (mehr als 1000 Hüfteingriffe pro Jahr) eine orthopädische Rehabilitationsklinik übernimmt (=Vorwärtsintegration) oder eine Portalklinik (Einweiserklinik) oder ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ gemäß § 96 SGB V) eingliedert (=Rückwärtsintegration).
Die Vorwärtsintegration garantiert sichere Märkte für das Übernahmeobjekt (Krankenhaus
sichert Auslastung der übernommenen Rehaklinik), die Rückwärtsintegration zielt auf die
Sicherung von Zuweisermärkten für das Krankenhaus. Bekannt für solche Stratgien der
Rückwärtsintegration ist die Rhön-Klinikum AG. So werden einerseits medizinische Versorgungszentren in Partnerschaft mit niedergelassenen Ärzten aufgebaut (siehe Nachricht in
der FAZ vom 25.04.2008 sowie vom Handelsblatt vom 25./26./27.04.2008); andererseits
verfolgt die Rhön-Klinikum AG die sogenannte Portalklinik-Strategie: Portalkliniken übernehmen eine nachhaltige Zuweiserfunktion für die konzerneigenen Krankenhäuser der
Schwerpunkt- und Maximalversorgung.
Vertikale Integrationsstrategien werden in Zukunft auch den Pflegebereich einschließen, um
als Krankenhaus oder Reha—Klinik an diesem Wachstumsmarkt zu partizipieren.
Andererseits ist davon auszugehen, dass Alten- und Pflegeheimträger initiativ M&ATransaktionen durchführen, also vorgelagerte Reha-Kliniken und Krankenhäuser übernehmen, um sich Einweisermärkte zu sichern.
Beobachtbar ist, dass kapitalkräftige Pflegekonzerne aus dem Ausland als strategische Investoren auftreten und deutsche Pflegebetreiber übernehmen. Der nächste Schritt, also die
Übernahme von Reha-Kliniken und Krankenhäusern, wäre strategisch schlüssig
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3.3) Die laterale Integration:
Die laterale Integration hat die Bildung eines Campus zum Ziel. Ein Campus ist ein systemischer Verbund von medizinischen Leistungsanbietern, die komplementäre Leistungen für
sogenannte komplexe Krankheitsbilder vorhalten. Ziel ist die Bildung eines Kompetenzzentrums, das in einem Netzverbund die Funktion als Systemkopf übernimmt und/oder die Entwicklung eines Leuchtturms, der in besonderer Weise Patienten (insbesondere auch internationale Patienten) anzieht.

3.4) Die hybride Integration:
Eine hybride Integration bringt medizinische Leistungsanbieter mit Unternehmen der Medizinindustrie zusammen. Der Effekt: Krankenhäuser profitieren in einem solchen Verbund
vom industriellen Know-how in Management und Produkt-/ Prozessinnovationen; Unternehmen sichern sich „eigene und sichere“ Absatzmärkte für ihre Produkte. Als Lehrbuchbeispiel
für hybride Integrationsstrategien gilt die Übernahme der Helios-Klinikkette durch Fresenius
sowie die Transaktionsofferte von Fresenius zur Übernahme der Rhön-Kliniken AG im April
2012. Auch die Vergabe der gesamten Medizintechnik (einschließlich Neu- und Ersatzinvestitionen sowie Wartung und Instandhaltung) der Gesundheits-Holding Hessen Nord an General Electric (auf Basis einer Single Sourcing-Strategie) erfüllt die Strukturmerkmale einer hybriden Integration.

4.) Typen von Transaktionsstrategien
Es zeichnen sich vier grundsätzliche Transaktionsstrategien ab:
a) Private Equity Fonds werden durch die im Vergleich zu anderen, durch die Finanzkrise
gebeutelten Branchen hohen EBITDA-Margen angelockt und übernehmen einzelne
Kliniken oder Klinik-Gruppen. Im Jahr 2009 erfolgte die Übernahme der MedianGruppe durch AVENT und MARCOL. Im Jahr 2010 erfolgte der Management-Buy-out
des kompletten Reha-Bereichs der Marseille-Kliniken unter Beteiligung des PE-Fonds
AUCTUS Capital Partners.
b)

Strategische Investoren versuchen, über Akquisitionen Geschäftsvorteile und/oder
Spezialisierungsgewinne zu realisieren. So z.B. Medical Park durch die Übernahme
der Neurologischen Klinik Bad Camberg im Jahr 2009.

c)

Kooperationen zwischen Akuthäusern und Rehakliniken haben sich zwar grundsätzlich
bewährt, sind aber oft nicht verbindlich genug, um zeitnahe, marktkonforme strategische und operative Entscheidungen zu treffen.

Durch Studien konnte festgestellt werden, dass der Grad der Managementverbindlichkeit die
Effizienz der Zusammenarbeit zwischen Akut- und Reha-Klinik bestimmt (Abbildung 2).
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Modelle der Zusammenarbeit: Die Kooperationspyramide
SKA (strategische Krankenhaus-Allianzen)

Level 5

Merger
Level 4

Joint Venture
© Goldschmidt

Level 3

Level 2

Level 1

(wechselseitige)
DIENSTLEISTUNG
(gemeinsamer) EINKAUF
und LOGISTIK
gemeinsame UNTERNEHMUNGEN:
z. B. integrierte Versorgung mit
schuldrechtlichen wechselseitigen
Verpflichtungen

Gemeinsame AKTIONEN: Ad-hocVereinbarungen ohne Zeitvorgaben und
wechselnde Finanzverpflichtungen (Bsp.:
Events)

Abbildung 2: Je höher die Managementverbindlichkeit, desto effizienter können klinische Prozesse
zwischen Kooperationspartnern aufeinander abgestimmt werden.
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5.) Erkenntnisse und Ausblick
Der Markt für M&A gewinnt an Dynamik und geht in eine Entwicklung, die deutlich geprägt ist
durch vertikale, netz- und clusterorientierte M&A-Strategien. Andererseits gewinnen ausländische Investoren, internationale Krankenhausketten ebenso wie Private Equity Fonds Interesse an deutschen Targets.
Der M&A-Markt wird nicht auf Krankenhäuser beschränkt bleiben, sondern insbesondere
durch vertikale und laterale Fusionen und Übernahmen gekennzeichnet sein:
•

Krankenhäuser übernehmen Rehakliniken und Seniorenpflegeheime, um Patienten
entlang des Behandlungs- und Versorgungspfades zu betreuen.

•

Rehakliniken übernehmen Krankenhäuser mit dem Ziel, Einweisermärkte zu sichern.

•

Unternehmen der Medizinindustrie kaufen Krankenhäuser und Rehakliniken, einerseits, um Management-Know-how bzw. der Krankenhausbetriebsführung zu erwerben
und um den Markt bzw. Kunden des wirklichen Bedarfs kennenzulernen, andererseits,
um Absatzmärkte für eigene Produkte zu erschließen.

•

Absehbar ist auch, dass einzelne Krankenhäuser eine „Preferred Deliverer Strategy“
anstreben:
Eine exklusive Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Medizinunternehmen, um
gemeinsam innovative Produktentwicklung zu betreiben sowie Pilotprojekte durchzuführen. Dies kann eine Vorstufe für eine M&A-Transaktion sein oder den Kapitalbedarf
zur Schließung einer nachhaltigen Investitionslücke so stark reduzieren, dass ein Verkauf des Krankenhauses vermieden werden kann.
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Patientensteuerung und Pay-for-Perfomance
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Patientensteuerung und Pay-for-Performance
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

1) Die „Neue Marktdynamik’“ zwingt zu Kooperationen
Die „Neue Marktdynamik“ im Gesundheitswesen mit ihren Merkmalen Verdrängungswettbewerb, Internationalisierung von medizinischen Leistungen, zunehmende Leistungstransparenz durch die Medien sowie Einführung eines preisorientierten Entgeltsystems zwingt zu
qualitätsfördernden und kostensenkenden Formen der Arbeitsteilung sowie der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen „Spielern“ im gesamten Gesundheitssystem.
Von besonderer strategischer
Einweiserkooperationen.

Bedeutung

aus

Sicht

des

Krankenhauses

sind

2) Einweisermanagement: die Sicht des Krankenhauses
Einweiser sind ein wichtiger „Anker im Markt“ für Krankenhäuser. Sie sorgen dafür, dass Patienten, die aufgrund ihres Krankheitsbildes zur Zielgruppe des Krankenhauses zählen, kontinuierlich Behandlungen nachfragen, und sie stellen eine qualifizierte Nachbetreuung des
Patienten nach Entlassung sicher.
Etwa 70% der Patienten folgen der Einweisungsempfehlung ihres Hausarztes. 94% der Patienten nutzen ihren Hausarzt als Informationsquelle in Fragen der medizinischen Qualität
(37% häufig; 57% gelegentlich), 85% fragen ihren Facharzt (19% häufig; 66% gelegentlich).
Allerdings spielen auch die Fachärzte eine bedeutende Rolle als Einweiser: 74% der Patienten verlangen, unverzüglich zum Facharzt überwiesen zu werden, wenn die Diagnose nicht
eindeutig ist.
Einweiser-Management repräsentiert eine spezielle Strategie zur nachhaltigen Entwicklung
und Sicherung von Einweiserpotentialen für das eigene Unternehmen (Krankenhaus). Ziel
des Einweiser-Management ist es, solche Einweiser zu gewinnen und dauerhaft an das eigene Haus zu binden, die eine Position als „Erfolgseinweiser“ inne haben (siehe Abb. 1),
d.h., die
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•

hohe Fallzahlen betreuen

•

medizinisch interessante und

•

ökonomisch attraktive Fallstrukturen aufweisen,

•

sich selbst einer überdurchschnittlichen Beliebtheit (Freundlichkeit; Hilfsbereitschaft; Verständnis und persönliche Anteilnahme) bei Patienten erfreuen und

•

als fachkompetent gelten sowie

•

an der Entwicklung des eignen Patientenmarktes durch innovative Dienstleistungen
Interesse haben.

Abbildung 1: Einweiser-Management zielt auf die Akquisition und Pflege von Erfolgseinweisern

Einweisermanagement korrespondiert mit medizinischer Betreuung (sozialer Empathie) und
mit Unterbringungsqualität sowie Service.
Ein Patient, der sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei seinem Niedergelassenen über
eine der genannten Leistungsdimensionen beschwert, konterkariert jede Strategie der direkten Einweiserpflege. Der schnell übermittelte Arztbrief macht eine unfreundliche Patientenbehandlung oder einen Revisionseingriff nicht wett (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Aktives Einweiser-Management beeinflusst den Auswahlentscheidungsprozess von
Einweiser und Patient

Einweisermanagement und Einweisermarketing sind Bestandteil der Marketing-Strategie
eines Krankenhauses und ist Gestaltungsobjekt sowie Gestaltungselement des MarketingMix.

3) Kooperationsmanagement: die Sicht des Einweisers
Erfolgreiches Einweiser-Management basiert auf einer Win-Win-Basis. So sehr das Krankenhaus daran interessiert ist, medizinisch leistungsfähige und ökonomisch attraktive
Zuweiser dauerhaft zu binden, so sehr ist auch der Vertragsarzt bestrebt, mit einem Krankenhaus zusammenzuarbeiten, das für seinen Praxisbetrieb und seine Patienten Mehrwert
verspricht.
Niedergelassene Ärzte schätzen an einem Kooperationskrankenhaus insbesondere folgende
Leistungs- und Servicemerkmale:
•

Herausragende Medizin mit der Option eines Zweitmeinungsservice.

•

Qualität des Hygienemanagements, insbesondere hinsichtlich Infektionsrisiken
(Noro-Virus, Clostridium difficile, MRSA)

•

Partizipation am Know-how und der Wissensentwicklung durch Weiterbildung,
Hospitation und Einbindung in das Wissensmanagement. (Fachartikel-Matching auf
ICD-Basis; fallbezogene Artikelrecherche, Medikamenten-Wechselwirkungen,
Nachsorgerichtlinien, etc.).
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•

Reibungslose, unaufdringliche Organisation des Patientenablaufs insbesondere
Aufnahme- und Entlassungsmanagement durch Case Manager, jederzeitige Möglichkeit zur Abfrage des aktuellen Patientenstatus, gemeinsame Entwicklung von
Therapieplänen in der Nachsorge. Dazu gehört die Verfügbarkeit der Entlassungsdiagnose zum Entlasszeitpunkt bzw. spätestens 24 Stunden später.

•

Qualität und Sicherheit der Pharmakotherapie (Mikrobiologe für AntibiotikaTherapien; klinischer Pharmazeut im therapeutischen Team).

•

Räumliche Ausstattung, die die Wahrung der Intimsphäre ermöglicht und vertrauliche Arzt-Patient-Gespräche zulässt.

•

Zeitnahe, direkte Rückführung des Patienten an den einweisenden Arzt.

Je wirkungsvoller und fehlerfreier diese Schnittstellen funktionieren, desto qualifizierter ist
das medizinische Ergebnis, desto besser ist das Patienten-Outcome und umso zufriedener
sind Patient und Einweiser.
Drei Aspekte sind an den Übergängen zwischen ambulant und stationär von Bedeutung und
bedürfen besonderer organisatorischer Lösungen:
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•

Der feste Ansprechpartner für den Einweiser im Krankenhaus

•

Das Medikamenten-Management zur Sicherstellung einer kontinuierlichen, stratifizierten Arzneimitteltherapie

•

Die zeitnahe Verfügbarkeit der medizinisch relevanten Informationen für die Weiterbehandlung beim Einweiser

Zusammenfassung
•

Einweiser sind für ein Krankenhaus der „Anker“ im Markt für medizinische Leistungen.

•

Einweiser-Management ist eine zentrale strategische Aufgabe des Krankenhauses
zur Sicherung der langfristigen, ökonomisch stabilen Überlebensfähigkeit eines
Krankenhauses.

•

Einweiser-Management ist unternehmensstrategisch zu verankern und durch eine
organisatorisch etablierte, professionell ausgestaltete Fachfunktion mit Kenntnis
medizinischer Abläufe wahrzunehmen. Einweiser-Management darf kein Kümmerer-Management sein.

•

Einweiser-Management ist krankenhausbezogen, insbesondere aber abteilungsbezogen sowie personenbezogen zu orientieren. D.h., jeder Chefarzt, leitender Oberarzt bzw. Oberarzt hat die Aufgabe, Einweiser-Management entsprechend der strategischen Vorgaben zu betreiben.

•

Einweiser-Management kann durch unterschiedliche Kooperationsmodelle realisiert
werden: Integrierte Versorgung, das Portal-Klinik-Konzept, das GatekeeperKonzept, MVZ und Kompetenzzentren. Ziel der Konzepte ist die bestmögliche medizinisch appropriate Patientenversorgung zu tragbaren Kosten.

•

Einweiser-Controlling hilft, die qualitativen und kostenmäßigen Effekte zu überprüfen und daraus Maßnahmen für die Einweiserpflege abzuleiten.
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Qualität schaffen durch Spezialisierung
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Qualität schaffen durch Spezialisierung
Dipl.-Kfm. Horst Defren

Qualität schaffen durch Spezialisierung
Spezialisierung könnte so einfach sein. Denn Spezialisierung ist nicht mehr als die „Konzentration auf seine Kernkompetenzen“. Und: Die Spezialisierung in der Krankenhauslandschaft
ist längst im Gange.
Folgende Entwicklungen machen dies deutlich:




Fachärzte mit tiefen Detailkenntnissen dominieren die Flächenversorgung
Pflegekräfte professionalisieren ihre Fähigkeiten mit gezielter Weiterbildung
Healthcare-Studiengänge widmen sich immer kleineren Teildisziplinen

Die Kliniken Essen-Mitte sind den Weg der Spezialisierung in einigen Fachabteilungen schon
sehr früh gegangen. Wir haben erkannt, dass die Behandlung bestimmter Krankheitsbilder
nur in dafür spezialisierten Zentren erfolgen sollte. So haben wir uns beispielsweise im Rahmen der Spezialisierung von der Geburtshilfe getrennt und fortan die Versorgung in den Bereichen Gynäkologische Onkologie und Senologie ausgebaut. Ergebnis ist ein hochspezialisiertes Ärzte-Team und ein weltweit einzigartiges Konzept auf Basis neuester wissenschaftlicher Standards in Kombination mit naturheilkundlichen Verfahren.
Heute behandeln wir bei den Kliniken Essen-Mitte zirka 600 Mammakarzinome und 200
Ovarialkarzinome pro Jahr. Der Anstieg der Fallzahlen und die fortschreitende Spezialisierung bewirkten einen deutlichen Zugewinn von Qualität. Damit gehören wir im bundesweiten
Vergleich aller Krankenhäuser und Universitätsklinika zu den TOP 10 in Deutschland.
Der Aufwand für Krankenhäuser, seine Kernkompetenzen zu identifizieren, macht sich bezahlt: Spezialisierte Kliniken schneiden in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvergleichen besser ab.
Es gibt auch Risiken der Spezialisierung, vor allem in der ambulanten Versorgung. Je fragmentierter die Versorgung ist, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Für diesen
Balanceakt sind auch Generalisten gefragt. Diese sind nach wie vor ein wichtiger Baustein
auf dem Weg zur Qualitätsführerschaft.
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Dies
ist eineschaffen
Überschrift
Qualität
durch
Über
maximal zwei Zeilen
Spezialisierung
Horst Defren
Geschäftsführer
Dr. Max
Müller-Mustermann

Dipl.-Kfm. Horst Defren

Die Kliniken Essen-Mitte

Dies ist eine Überschrift
Über maximal zwei Zeilen
Dr. Max Müller-Mustermann

Pflegedienstleitung
Pflegedirektorin
Annette Aldick
Tel.: (0201) 174 10101
pdl@kliniken-essen-mitte.de

Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Wirtschaftlichkeit
Dies ist eine Menge
Überschrift
Über maximal zwei Zeilen

Qualität

Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Spezialisierung
am Beispiel der Gynäkologie
Geburtshilfe

Kontinenz

Dies ist eine Überschrift
Gynäkologische
Senologie
Über
maximal zwei Zeilen
Onkologie
Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Ansatz: Spezialisierung

XX

Geburtshilfe

XX

Kontinenz

Dies ist eine Überschrift
Gynäkologische
Senologie
Über
maximal zwei Zeilen
Onkologie
Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Heute: Klinik für Gynäkologie &
Gyn. Onkologie/ Brustzentrum
2012:
2012:

500 Mammakarzinome
150 Ovarialkarzinome

2010-2012:

neun abgeschlossene Promotionen

2010-2012:

87 Hospitationen,
davon 34 mehrtägig und 19 international

Dies ist eine Überschrift
Über maximal
zwei
Zeilen
121 Publikationen
seit Start dieser
Klinik,
davon 88 mit Impact Factor
Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Spezialisierung
– differenzierte Betrachtung
Merkmale

Schattenseiten

• Spezialisierte Kliniken
• Der Blick auf das Ganze kann
schneiden in Qualitäts- und
verloren gehen.
• „Je fragmentierter die
Wirtschaftlichkeitsvergleichen
Versorgung, desto
besser ab.
schwieriger der Überblick.“
• Fachärzte mit tiefen
• Balanceakt:
Detailkenntnissen dominieren
die Flächenversorgung.
Auch Generalisten sind
• Pflegekräfte professionalisieren
notwendig.
ihre Fähigkeiten mit gezielter
Weiterbildung.
• Healthcare-Studiengänge
widmen sich immer kleineren
Dr. Max Müller-Mustermann
Teildisziplinen.

Dies ist eine Überschrift
Über maximal zwei Zeilen

Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Nutzen-Orientierung
statt Gewinn-Maximierung
Die vier EKS-Prinzipien:
1. Stärken analysieren und zu einer Spitzenleistung ausbauen. Seine Sinne, Kräfte
und Mittel nicht „breit und verzettelt“, sondern „spitz und konzentriert“ einsetzen.
2. Sich nicht „an alle“ richten, sondern in einer klar definierten und abgegrenzten
Zielgruppe Fuß fassen.
3. Sich nicht nach „Mainstream“ entwickeln, nicht anstreben, was alle wollen,
sondern Konzentration auf die Lösung des größten Problems seiner Zielgruppe.
4.

Dies ist eine Überschrift
„Tiefe“ statt „Breite“:
zwei
SichÜber
nicht in diemaximal
„Breite“ entwickeln,
sondernZeilen
„in die Tiefe der Zusammenhänge“,
d.h. bei naheliegenden Problemen der Zielgruppe beginnend auf ihre zentralen
Probleme zu. Marktführerschaft anstreben.

Quelle: „Engpass-Konzentrierte-Strategie“,
Prof. Wolfgang Mewes
Dr. Max Müller-Mustermann

Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Und ökonomisch?
Krankenhaus Rating Report 2013
Anmerkung:
klein: weniger als 150 Betten
mittelgroß: 150-400 Betten
groß: über 400 Betten
Einteilung der Spezialisierung nach
gering mittel, hoch mittel 33%- und
66%-Quantilen der Verteilung.
Spezialisierungsgrad
= Verteilung der Betten auf die
einzelnen Fachabteilungen

Dies ist eine Überschrift
Über maximal zwei Zeilen
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013, S. 104ff, Accenture/hcb/RWI

Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren

Vielen Dank!
Dies ist eine Überschrift
Über maximal zwei Zeilen
Dr. Max Müller-Mustermann
Dipl.-Kfm. Horst Defren
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Fazit:
Eine hohe Spezialisierung korreliert
sehr stark mit einem guten Rating,
hinsichtlich der Ausfallwahrscheinlichkeit.
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MRSA-Management im internationalen Vergleich:
Situation und Perspektiven
Dennis Haking, M.Sc.

Situation
In Deutschland kommt es jährlich zu etwa 500.000 Krankenhausinfektionen, 1 wovon viele auf
den Erreger Staphylococcus aureus zurückgehen. Die Verbreitung dieses Erregers ist dem
unsachgemäßen und übermäßigen Umgang mit Antibiotika in den letzten 20 Jahren in
Deutschland zuzuschreiben. Besonders kritisch ist diese Tatsache bei Methicillin-resistenten
Staphylococcus aureus (MRSA) zu sehen, da die Antibiotikatherapie hier nur eingeschränkt
möglich ist. 2 Die massive Zunahme von MRSA in den Kliniken und der Bevölkerung und die
sich immer weiter verschärfenden Rationalisierungszwänge im Gesundheitswesen bedingen
das verstärkte Interesse an den ökonomischen Zusammenhängen von MRSA in den letzten
Jahren. Dabei kommt dem MRSA-Controlling bzw. Hygienemanagement die Aufgabe zu,
eine weitere Ausbreitung von MRSA gezielt zu verhindern und außerdem die Anzahl MRSApositiver Patienten aktiv zu verringern, um damit effektiv zur Kostensenkung vor allem im
stationären Leistungssektor beizutragen. 3 MRSA führt neben verlängerten und schweren
Krankheitsverläufen zu äußerst arbeitsaufwendigen und für die Krankenhäuser sehr teuren
Konsequenzen, was sich im Extremfall in der Schließung ganzer Stationen widerspiegelt. Die
im Krankenhaus erworbenen (nosokomialen) MRSA-Infektionen verursachen eine deutlich
verlängerte Liegedauer der Patienten sowie Mehrkosten aufgrund aufwendiger Hygienemaßnahmen (z.B. isolierte Pflege im Einzelzimmer). Außerdem besteht nur eine eingeschränkte Therapiemöglichkeit mit nebenwirkungsreichen (z.B. Vancomycin) und teuren Antibiotika (z.B. Linezolid). Zusätzlich wird die Situation durch die zunehmende Behandlung
schwerstkranker Patienten und die steigende Zahl aufwendiger medizinischer Maßnahmen
verschärft. Der Konflikt zwischen der Finanzierung und der geforderten Qualitätssicherung
könnte bei der Tendenz zunehmend leerer Kassen unlösbar werden. 4 Deutschland belegt im
europäischen Raum einen Mittelfeldplatz im MRSA-Management. Mit einer Rate von knapp
20 % liegt Deutschland deutlich hinter den Niederlanden und Skandinavien (1 – 5 %) zurück
ist aber deutlich besser aufgestellt im Vergleich zu den südeuropäischen Ländern (Raten von
bis zu 60%).

1
2
3
4

Vgl. o.V. (2011a), S. 16.
Vgl. o.V. (2011b), S. 15.
Vgl. Hübner, N.-O. et al (2009), S. 771.
Vgl. Friedrich, A.W. (2009), S. 766.
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Abbildung 1: MRSA-Raten im Vergleich. Quelle: EARS-Net (2013).

Um das Infektions- / MRSA-Management in Deutschland zu stärken, hat der Deutsche Bundestag am 09. Juni 2011 das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Gesetze verabschiedet. 5
Inhalte, die speziell das Infektionsschutzgesetz betreffen, sind
 die Einrichtung der neuen Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART)
am Robert Koch-Institut (RKI),
 die Verpflichtung zur Surveillance 6,
 die Dokumentation des Antibiotikaverbrauchs,
 der Einsatz von Hygieneplänen,
 die Anforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb unter Hygieneaspekten

5
6
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Vgl. hierzu Osterloh, F. (2011).
Surveillance meint die systematische Sammlung, Konsolidierung, Analyse und Weitergabe von
Daten aus dem Gesundheitssektor. Bezogen auf den Kontext Infektionsprävention sind Daten
über das Auftreten von Infektionen und Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und den
daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen gemeint. Vgl. hierzu Langmuir, A. (1963) und Blum, K.
et al (2010).

 die erforderliche personelle Ausstattung (Hygienefachkräfte, Krankenhaushygieniker,
hygienebeauftrage Ärzte),
 die Verankerung der Hygiene in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser,
 eine bessere Bezahlung für die Behandlung infizierter Patientinnen und Patienten im
ambulanten Bereich.
Den Gesetzesänderungen ging die Empfehlung der Bundesgesundheitsministerkonferenz
voraus, regionale, flächendecke Netzwerke zur Infektionsprävention zu bilden. Als Vorbild
diente hierbei das MRSA-net, das 2005 gegründet wurde und eine Kooperation entlang der
deutsch-niederländischen Grenze zur Steigerung der Patientensicherheit und zur Verbesserung der Infektionsprävention beinhaltet. Seit 2009 agiert das Netzwerk unter dem Namen
EurSafety Health-net. Das Netzwerk hat eine Vorbildfunktion für alle nachfolgend gegründeten Netzwerke. Infektionspräventionsnetzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass die Spieler
im Gesundheitswesen wie Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Reha-Kliniken, Alten- /
und Pflegeheime, Labore, öffentliche Gesundheitsdienste und weitere ambulante Einrichtungen gemeinsam Strategien entwickeln, die sowohl die Patienten- als auch die Mitarbeitersicherheit erhöhen sowie Infektionen vorbeugen.
Durch die Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie zur Identifizierung von MRSA-Trägern,
deren „Verfolgung“ im System und deren Sanierung, konnten große Erfolge bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen erzielt werden. Die nosokomiale Inzidenzdichte (nosokomiale
MRSA-Fälle / 1.000 Patiententage) konnte von 0,14 in 2007 auf 0,08 in 2011 in den 40 teilnehmenden Krankenhäusern auf deutscher Seite gesenkt werden. 1 Ziel dieser Strategie ist
es, gezielt nach MRSA-Trägern zu suchen (Screening). Hierbei erfolgt häufig eine durch Risikokriterien gestützte Selektion der Patienten, da ein Screening mit Kosten verbunden ist.
Durch das Screening wird das Erregerspektrum exakt bestimmt und es können entsprechende Maßnahmen zur Befreiung des Patienten von dem entsprechenden Erreger durchgeführt werden. Durch die Registrierung der Keime, können diese im System verfolgt werden
und somit Ausbrüche vermieden werden. Die auf deutscher Seite im EurSafety Health-net
angewendete Strategie heißt search & follow.

1

Vgl. Jurke, A., Köck, R., Becker, K. et al (2013).
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Perspektiven
Im Juni 2013 wurden die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zum Vergleich verschiedener MRSA-Präventionsstrategien in den USA veröffentlicht. 2 Es wurde die Wirkweise von
drei verschiedenen Strategien an 74.256 Intensiv-Patienten untersucht und mit Hilfe des
Hazard Ratio bewertet. Die Patienten der Gruppe 1 wurden gescreent und präventiv isoliert,
erhielten aber keine Dekolonisierung. Patienten der Gruppe 2 wurden gescreent, isoliert und
erhielten eine gezielte Dekolonisierung. Alle Patienten der Gruppe 3 erhielten eine universelle Isolierung, es erfolgte kein Screening und keine Isolierung. Die Strategie, die bei Gruppe 2
angewendet wurde, entspricht in etwa der „deutschen“ Strategie. Das Ergebnis war, dass
Strategie 3 signifikant effektiver war, als die anderen beiden Strategien. Die Schlussfolgerung „Screening Inpatients for MRSA – Case closed“ wurde vom Doyen der amerikanischen
Krankenhaushygiene Richard P. Wenzel unterstrichen. 3 Die Ergebnisse haben in Deutschland für Verunsicherung gesorgt. Denn eine Screening-Strategie mit Isolierung und Dekolonisierung ist mit einem hohen Kosten- und Personalaufwand verbunden. Die im Vergleich
deutlich schwächere Effektivität, würde den Aufwand nicht mehr rechtfertigen.
Um Aufklärungsarbeit zu leisten, wurde eine Gegendarstellung von Mitgliedern des
EurSafety Health-nets verfasst. 4 In diesem Beitrag werden verschiedene Punkte zur Diskussion gestellt. Besonders die Frage nach der Vergleichbarkeit rückt hierbei in den Vordergrund. Bei der Betrachtung von MRSA-Raten herrschen große regionale Unterschiede. Die
USA ist mit einer Rate von bis zu 60 % nicht mit Deutschland vergleichbar. Weiterhin sind
die Betrachtungen in der Studie aus den USA kurzfristig angelegt. Dadurch, dass keine Typisierung der Keime durchgeführt wird und neue Erreger nicht entdeckt werden können,
kommt es zu einem „Blindflug“ bei der Prävention multiresistenter Erreger. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Gefahr der sich schnell verbreitenden Resistenzbildung gegen die
Antibiotika und Antiseptika, die bei der Dekolonisierung angewendet werden, wenn jeder
Patient, egal ob besiedelt oder nicht, mit diesen Mitteln behandelt wird.
Wenn man über Infektionsprävention spricht, sind immer Maßnahmenbündel zu betrachten.
Es bestehen zu viele Einflussgrößen, um die Wirksamkeit einer einzelnen Methode losgelöst
beurteilen zu können. Die weiteren Hygienemaßnahmen wurden in dieser Studie ausgelassen. Auch ist ein Vergleich der verschiedenen Strategien unter ökonomischen Gesichtspunkten unterblieben.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass in Deutschland eine aktive Surveillance mit MRSAScreening und gerichteten Barriere- und Dekolonisierungsmaßnahmen benötigt wird.

2
3
4
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Vgl. Huang, S. S. et al (2013).
Vgl. Edmond, M. B., Wenzel, R. P. (2013).
Vgl. Becker, K., Werner, G., Friedrich, A.W. (2013).
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Notfalltraining in der Klinik:
Eckpunkte eines interdisziplinären Schulungskonzepts
Dr. med. Angelika Jansen

Eckpunkte eines interdisziplinären Schulungskonzeptes in der St. Antonius-Hospital
Gronau GmbH

Die Stadt Gronau ist im Nordwesten des Münsterlandes in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden gelegen. Einziges Akutkrankenhaus ist das St. Antonius-Hospital, das als Krankenhaus der Regelversorgung zugleich die ärztliche Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) organisiert. Die ärztliche Notfallversorgung sowohl für die Stadt als auch für das
umliegende ländliche Einzugsgebiet gehört somit zum klinischen Alltag.
Dennoch bedarf es immer wieder einer Schulung und Weiterbildung, um Wissen und Fertigkeiten der an der Notfallversorgung beteiligten Mitarbeiter zu optimieren und eine stabile
Versorgungskette auch klinikintern zu gewährleisten.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass ein Notfall unerwartet, zu jeder Zeit und an jedem Ort
auftreten kann und die betroffenen Patienten einer schnellen und kompetenten Hilfe bedürfen. Das Zeitfenster bei einem Kreislaufstillstand ist auf wenige Minuten begrenzt.
Allgemein bekannt ist eine bislang geringe Bereitschaft zur Laienreanimation. Andererseits
können bei entsprechender Schulung die Erstmaßnahmen zur Wiederbelebung auch von
Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden.
In einer Klinik ist professionelle Hilfe in vielen Bereichen wie im Operationsbereich, auf den
Stationen oder in den Ambulanzen selbstverständlich zu erwarten. Aber auch in den entfernteren Bereichen wie in der Küche, in der Technik oder in der Verwaltung kann sich ein Notfall
ereignen, der sofortiger, kompetenter Hilfe bedarf.
Um das Outcome für Notfall-Patienten grundsätzlich zu optimieren, ist es naheliegend, entsprechende Weiterbildungsprogramme nicht nur für die professionellen Helfer im Notfallteam, sondern auch für Mitarbeiter aus patientenfernen Bereichen anzubieten.
In der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH ist daher durch die Initiative eines interdisziplinären Qualitätszirkels ein umfassendes Schulungskonzept zur Optimierung der innerklinischen
Notfallversorgung entwickelt worden. Ziel war es, ein regelmäßiges Notfalltraining für alle
Mitarbeiter mit Evaluierung der Wissensvermittlung zu implementieren. Die Umstellung des
hausinternen Alarmierungssystems war ein zusätzlicher Schulungsinhalt.
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Entstanden ist ein Konzept, das ausgerichtet ist sowohl auf den Mitarbeiter vor Ort als auch
auf den professionellen Helfer im Reanimationsteam, wobei die unterschiedlichen Kenntnisse und Erfahrungen der Mitarbeiter berücksichtigt wurden. Angeboten werden ein Basiskurs
und ein Megacodetraining (I und II), jeweils in Theorie und Praxis gegliedert und mit einer
Dauer von ca. 2,5 – 3,5 h pro Einheit. Die zeitliche Planung sieht feste Termine vor. Der administrative Aufwand ist begrenzt auf eine Einladung per E-Mail und eine EDV-basierte Anmeldung bei maximal 25 Teilnehmern. Die Durchführung der Schulung erfolgt durch einen
Facharzt der Anästhesieabteilung, der durch geschulte Fachpflege-Mitarbeiter im Trainerteam unterstützt wird. Zur Durchführung der praktischen Übungen in Kleingruppen wurde
ein entsprechendes Übungsequipment erworben und zusammengestellt. Dazu zählt auch
eine Videokamera mit dem Ziel, ein Kommunikations- und Teamtraining für die professionellen Helfer umsetzen zu können.
Das Notfalltraining wird für alle Mitarbeiter während der Arbeitszeit angeboten. Für die ärztlichen Teilnehmer ist eine Zertifizierung durch die Ärztekammer gewährleistet. Mit Unterstützung durch das Centrum für Krankenhausmanagement (Prof. Dr. Dr. W. von Eiff) erfolgt eine
Fragebogen-basierte Evaluation sowohl der direkten Wissensvermittlung als auch der Nachhaltigkeit. Zu diesem Zweck werden die Teilnehmer zu drei Zeitpunkten um Beantwortung
der 15 Items gebeten: unmittelbar vor dem Training, direkt im Anschluss an die Schulung
und sechs bis vierzehn Wochen später.
Auf der Grundlage von Schulungskonzept und entsprechender Kostenkalkulation wurde mit
der Geschäftsführung eine zeitlich begrenzte Umsetzungsphase vereinbart. Der Startschuss
fiel im November 2012. Der Probephase folgte eine erste Evaluation Ende Februar 2013.
Dabei zeigte sich einerseits die deutliche Akzeptanz von Seiten der Mitarbeiter aus den Bereichen der Pflege und Funktion. Deutlich geringer war dagegen die Teilnehmerzahl der Mediziner. Gemäß dem PDCA-Zyklus wurden die Ergebnisse im Qualitätszirkel diskutiert, woraus ein inhaltlich und zeitlich modifizierten Angebotes für Mediziner resultierte.
Die nachfolgenden Evaluationsergebnisse für den Zeitraum 22.11.2012 bis 20.06.2013 belegen eine Teilnehmerzahl von insgesamt 362 Mitarbeitern. Den größten Anteil bilden weiterhin Mitarbeiter der Pflege (59%). Andere Berufsgruppen wie beispielsweise Mediziner (6%),
Mitarbeiter der Verwaltung (6,5%) oder der Küche (3,5%) sind hingegen seltener vertreten.
Rund 38% der Teilnehmer hatten noch nie Erste Hilfe in einem Notfall geleistet, 36% dagegen wiederholt oder regelmäßig und 23% erst einmalig. Die Auswertung der Fragebögen
zeigt, dass durch die Teilnahme am Notfalltraining eine durchschnittliche Steigerung der richtig beantworteten Fragen um 55% im Vergleich vor und direkt nach dem Training erreicht
wird. Mit einem zeitlichen Abstand von sechs bis vierzehn Wochen beträgt die Steigerung im
Mittel 48% und belegt damit die Nachhaltigkeit der Wissensvermittlung. Eine Steigerung der
Testergebnisse wurde sowohl bei allen Berufsgruppen (s. Abb. 1) als auch bei den Teilnehmern erreicht, die wiederholt oder regelmäßig Erste Hilfe leisten (s. Abb. 2).
Für das Notfalltraining als interdisziplinäres Schulungskonzept in der St. Antonius-Hospital
Gronau GmbH bleibt folgendes Fazit festzuhalten:

42

-

Das Notfalltraining ist ein nachhaltiger Wissensgewinn für alle Teilnehmer.
Durch das gemeinsame Training wird die interdisziplinäre Kommunikation gefördert.
Das Notfalltraining liefert einen Beitrag zur Patienten- und Mitarbeitersicherheit.
Durch das Training werden Wissen und Fähigkeiten auch für außerklinische Notfallsituationen vermittelt.

Anfragen der Mitarbeiter zu weiteren Trainingsterminen in 2014 belegen zudem das insgesamt positive Echo auf Seiten der Teilnehmer und das nachhaltige Interesse an einer Fortsetzung des Schulungskonzeptes.
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Do You Dare to Change:
Opportunities and Threats of the NHS Reform Initiatives –
an Orientation for the German Healthcare System ?
Wilhelm Schleibach

The NHS structure
The National Health Service (NHS) is the publicly funded health care system of the United
Kingdom, created under the National Health Service Act 1946.
In making health care a largely "invisible cost" to the patient, health care seems to be effectively free to its consumers. There is no specific NHS tax or levy. To reduce cost and ensure
that everyone is treated "from each according to their ability as each according to their
needs," there are a variety of "gatekeepers." The GP functions as a primary gatekeeper without referral from a GP, it is often impossible to gain higher courses of treatment unless
also health insured privately. These are argued to be necessary – as Aneurin Bevan, the
Minister for Health at the time, noted in a 1948 speech in the House of Commons, "we shall
never have all we need... expectations will always exceed capacity".
NHS access is therefore controlled by medical priority rather than market price mechanism,
leading to waiting lists for both consultations and surgery. The Labour government of 1997
onwards made it one of its key targets to reduce waiting lists. In 1997, the waiting time for a
non-urgent operation could be almost two years; there were ambitions to reduce it to 18
weeks despite opposition from doctors. It is contested that this system is fairer - if a medical
complaint is acute and life threatening, a patient will reach the front of the queue quickly.
The NHS measures medical need in terms of quality-adjusted life years (QALYs), a method
of quantifying the benefit of medical intervention. It is argued that this method of allocating
healthcare means some patients must lose out in order for other to gain, and that QALY is
crude method of making life and death decisions.
The NHS is run on behalf of the taxpayer by Parliament and the Department of Health, at the
head of which is the Secretary of State for Health.
The group charged in the NHS in England with checking if the care delivered by the NHS is
genuinely safe and fit for purpose is the Care Quality Commission (CQC). Although the CQC
regard themselves as the "independent regulator of all health and social care services in
England, it is in fact "accountable to the public, Parliament and the Secretary of State for
Health." and much of its funding comes from the taxpayer. There is therefore the potential for
a conflict of interest, as both the NHS and the CQC have the same leadership and both are
highly susceptible to political interference.
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The new NHS
In the 65 years since its inception the NHS has undergone change. The Health and Social
Care Act brings in the most wide-ranging reforms yet. On 1 April 2013 the main changes set
out in the Act came into force, and most parts of the NHS have been affected in some way.
These changes will have an effect on who makes decisions about NHS services, how these
services are commissioned, and the way money is spent. Some organisations such as primary care trusts (PCTs) and strategic health authorities (SHAs) will be abolished, and other
new organisations such as clinical commissioning groups (CCGs) will take their place.
NHS services will be opened up to competition from providers that meet NHS standards on
price, quality and safety, with a new regulator Monitor and an expectation that the vast majority of hospitals and other NHS trusts will become foundation trusts by 2014.
In addition, local authorities will take on a bigger role, assuming responsibility for budgets for
public health. Health and wellbeing boards will have duties to encourage integrated working
between commissioners of services across health, social care, public health and children’s
services, involving democratically elected representatives of local people. Local authorities
are expected to work more closely with other health and care providers, community groups
and agencies, using their knowledge of local communities to tackle challenges such as
smoking, alcohol and drugs and obesity.
However, none of these changes will affect how you access NHS services in England. The
way you book your GP appointment, get a prescription, or are referred to specialist services
will not change. Healthcare will remain free at the point of use, funded from taxation, and
based on need and not the ability to pay.
The section below will give you a brief introduction to some of the new organisations and
their roles.
Below are examined a number of selected aspects, issues and problems the new NHS in
England are faced with: clinical commissioning groups, public health, health and wellbeing
boards, economic regulation and providers.
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Clinical commissioning groups (CCGs)
Clinical commissioning groups (CCGs) are the cornerstone of the new health system. Each
of the 8,000 GP practices in England is now part of a CCG. There are 211 CCGs altogether,
commissioning care for an average of 226,000 people each.
CCGs will commission the majority of health services, including emergency care, elective
hospital care, maternity services, and community and mental health services. In 2013/14
they will be responsible for a budget of £65 billion, around 60 per cent of the total NHS budget.
The average size of CCGs looks set to be considerably larger than originally anticipated –
the median population covered by the 212 CCGs preparing for authorization is 226,000,
compared to 284,000 for the 151 PCTs they replace.
Funding
The financial pressures within the NHS are being particularly harshly felt by acute hospital
trusts, with some trusts and foundation trusts being rated as at financial risk and others declaring themselves financially unsustainable. With the current economic situation more organisations are likely to find themselves financially challenged and unable to survive in their
present form.
Quality of care issues
Regulation of the quality of health care services has risen to the top of the health agenda
following the publication of Robert Francis's final report on the failings at Mid Staffordshire
NHS Foundation Trust and the subsequent Keogh and Berwick reports. The Care Quality
Commission – the independent regulator of health and adult social care in England – has
made changes to the way it works and started a new approach to inspection.
Don Berwick, MD, founder and former Chief Executive of the Institute of Health Improvement
in the United States, was asked by the present Prime Minister David Cameron to carry out a
review following the publication of the Francis report into the breakdown of care at Mid Staffordshire hospitals. His recommendations for the NHS include embracing a culture of learning; placing quality at the top of priorities; making sure patients are present, powerful and
involved; using quantitative targets with caution and recognizing that transparency is essential.
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The growing pressure in A&E units
Long waiting times in A&E departments (often experienced by those awaiting admission and
hence ill patients) not only deliver poor quality in terms of patient experience, they also compromise patient safety and reduce clinical effectiveness.
A&E performance has deteriorated significantly since 2011/12 when 47 out of 152 providers
failed to meet the 95% standard for patients being seen and discharged within 4 hours. For
the last quarter of 2012/13 this figure had increased to 94 out of 148 providers, double the
previous number.
There are now more than 21 million visits annually - up 50% in a decade. There is a combination of reasons why the visits have grown: a rise in number of people with chronic conditions, that end up having emergencies; the ageing population; but by far the greatest problem
is accessing out-of-hours GP care. In addition A&E units have also had problems recruiting
middle-grade doctors, which creates staffing problems.
The problem is that A&E is the safety net of the NHS: the place people go when there is no
other option. If it breaks there is a real problem.
Fears over NHS staffing levels
A review on staffing level in NHS hospital trust by NHS England medical director Sir Bruce
Keogh suggests high-level data on workforce levels may present an unrealistic impression of
staff available on hospital wards on any given shift. The review also found “particular issues
with poor staffing levels on night shifts and weekends” and problems linked to extensive use
of locum doctors.
The Pledges
NHS England pledges immediate and unfaltering action to help make the NHS the safest
healthcare system in the world. It welcomes the focus on growing a culture which puts patients first, engages and empowers patients and carers, supports transparency and learning
and takes responsibility for poor care. This is all underpinned by having the right staff with
the rights skills and knowledge.
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Do you dare to
change?
The National Health Service (NHS) in England is facing
tough times and undergoing major changes. What are
these changes? Can we learn anything from these though
choices to be made?

1

The current major
changes in the NHS
Commissioning
Funding
Clinical negligence
claims
A & E care
Nursing care
Safe weekend staffing
2
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The NHS in figures
65 years old

14.9 mio hospital admissions

‘feeling it, but not yet ready to retire’

(2010/11), over past 10 yrs. 3% annual growth

87.9 outpatient appmnts

‘free at the point of need’

for 54 (∑ 64m) million people resident in England

(2010/11) up by 3.8 mio over previous year

£105 bn net expenditure

Waiting times 4 to 9 weeks

in 2012/2013, annual growth 6.4% over 10 yr period,
world largest publicly funded health care system

e.g. CABG 45d, Hip 77d, cataract 57d, varicose vain
surgery 65d

1.35 mio employees

Life expectancy

of which 146,000 doctors, 370,000 qualified nurses,
37,300 managers (2,74% of 2012 staffing levels)

men 78.2 yrs, women 82.3 yrs

Structure

UK population

211 CCGs, 161 acute trust (101 FTs), 56 mental
health trusts, 10 ambulance trust, 7600 GP
practices

currently 61mio to 71mio by 2030;
>65 yrs = 10.5mio to 16mio by 2031
3

The NHS is undergoing major
changes in its core structure

(1)

As of April 2013 PCTs and
strategic health authorities
(SHAs) will be abolished

New Clinical Commissioning
Groups (CCGs) & NHS
England will take their
place
4
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The NHS is undergoing major
changes in its core structure
(2)

5

What are CCGs? What do
they do?
Clinical Commissioning Groups (CCGs) are NHS organisations set
up by the Health and Social Care Act 2012 to organise the delivery
of NHS services in England
CCGs are clinically led groups that include all of the GPs groups in
their geographical area. The aim is to give GPs and other clinicians
to influence commissioning decisions for their patients
CCGs will operate by commissioning (buying) healthcare services
including: elective hospital care, rehabilitation care, urgent &
emergency care, community health services, mental health and
learning disability services
6
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What is NHS England?

.... body of the Department of Health overseeing CCGs,
the budget, planning, delivery and the day-to-day
operation of the NHS in England

7

The following Pictogram gives an
overview of the new health and care
system from April 2013. It illustrates the
statutory bodies that will make up the
new system, oriented around people and
communities and where they receive
their local health and care services.

8
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The NHS core structure
changes

By 2014 all of the NHS
Trust will become
foundation trusts

NHS services will be opened up
to competition from
providers that meet NHS
standards on price, quality
and safety

None of these changes will
affect accessibility of
NHS services in
England, i.e. book GP
appointments, get a
prescription, or are
referred to a specialist

Health and well being
boards involving
democratically elected
representatives of local
people will have duties
to encourage integrated
working between
commissioners of
services across health,
social care, public health
and children’s services

Local authorities will take on a bigger
role re budgets for public health

9

The NHS faces an
unprecedented financial
dilemma

‣ The supply of funding is struggling to match the
growing demand of healthcare

‣ At

the same time, the NHS has do deliver 4
percent efficiency savings every year until 2015,
with further savings likely in the years that follow

‣ To make up the funding gap the NHS has to find
£20 billion of Quality, Innovation, Productivity
and Prevention (QIPP) savings by 2015, which
is a fifth of its budget

‣ Whilst

NHS organisations have managed to
achieve most of their planned efficiencies they
are finding it increasingly more and more difficult
to generate new efficiency savings pushing
many of them to the financial cliff edge.

‣ In order to meet these new challenges the NHS
must change. Tough decisions need to be made
if it is to continue to deliver high quality services
to patients and value for money to the tax payer
10
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The NHS faces a clinical negligence
bill* of £17.5bn after treatment
bungles

‣ The money has been signed off for compensating patients who have been negligently
harmed

‣ About 8,500 clinical negligence claims were received by the NHS last year, an increase
of approx. 30 % on 2009/10

‣ The spiraling cost is being blamed on ‘no win, no fee’ lawyers and a series of court
rulings which have increased the scale of awards

‣ The NHS spends nearly £700 on clinical negligence cover for every live birth in England.
With nearly 700,000 births last year, the cost of cover amounted to £482m,

‣ Clinical negligence claims for maternity have risen by 80% in the last five years. The
average payment per claim was £277,000

‣ According to figures from the NHS Litigation Authority the health service in England paid
out more than £3bn in compensation claims linked to maternity care between 2000 and
2010.

‣ A recent report by he public spending watchdog National Accounts Office said maternity
services were generally good for women and babies, but there was still a lot of scope for
improvement.
Outstanding at 31 March 2010 and a calculation, based on the number of claims the NHS believes it will not be able to defend, the severity of the claimed errors and how
much a victim would be paid out for these mistakes

11

Transforming urgent and
emergency care services in
the NHS (1)
‣Of the 143 trusts that have large A&E units, only 18 have hit
the target of treating 95% of patients within four hours, with
the goal being missed by a widening margin in recent
months.

‣The reasons for this are two things. Firstly, an ageing
population with increasingly complex needs is leading to
ever rising numbers of people needing urgent or emergency
care particularly during the winter months. This growth in
demand is set to continue. Secondly, many people are
struggling to navigate and access a confusing and
inconsistent array of urgent care services provided outside of
hospital, so they default to A&E.
‣As a result of the latter of the 16million A&E attendances
last year some 40% of patients were discharged requiring no
treatment at all
‣To seize the opportunities these numbers present, the NHS
is set to greatly enhance urgent care services provided
outside of hospital to maintain high quality care for all now,
12
and in the future
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Transforming urgent and
emergency care services in the
NHS (2)
In the past 30 years the NHS has tried to deal
with increasing demand by developing new
facilities. Although well-conceived and wellintentioned, these have created additional
complexity and confusion, not just for
patients but also for those working in the
NHS.
A

telephone service, NHS Direct, was
introduced in 1998, and last year was
replaced by NHS 111. Even the simple task
of ringing a GP practice to request an
appointment can result in a frustrating
assault course on a telephone keypad.

In short an urgent and emergency care
services system that confuse people about
who to call and where to go, and all because
of the simple fact that GPs were allowed to
give up their responsibility for ‘out-of-hours
care’ in their 2004 contract with the
13
government

The proposed look and design of the new
urgent and emergency care system for
NHS England

14
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The simple vision of the
new urgent and
emergency care system
‣Firstly, for those people with urgent
care needs the system should
provide a highly responsive service
that delivers care as close to home
as possible, minimising disruption
and inconvenience for patients and
their families.

‣Secondly,

for those people with
more serious or life threatening
emergency care needs, the system
should ensure they are treated in
centres with the very best expertise
and facilities in order to maximise
the chances of survival and a good
recovery.
15

PM asks what needs to be
done to make ‘zero harm
a reality in the NHS’
‣ After spending 12 months and £13 million, Robert
Francis’s inquiry report on the Mid Staffordshire
Foundation Trust where between 2005 and 2009 1,200
patients died due to a lack of care was published in
February 2013. It outlines failures by individuals, tiers of
management and regulators. It says that those who raised
concerns were not heard and that the system failed and
that it was a preventable tragedy.

‣ The report lists 290 recommendations together with
proposals made since by others that are believed would
prevent a repeat of the appalling care given to patients at
Mid Stafford Hospital. Foundation Trust.

‣ A National Patient Safety Advisory Group, consisting of
leading experts both from the UK and internationally, has
now been tasked with making recommendations on how
to quickly and efficiently move a whole-system approach
to make "zero harm" a reality.
16
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Appalling suffering of many patients within a
culture of secrecy and defensiveness is what the
Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public
Inquiry revealed (1)
‣ There was a lack of basic care across a number of wards and departments at the
Trust:

- Patients were left in excrement in soiled bed clothes for lengthy periods
- Assistance was not provided with feeding for patients who could not eat
without help

- Water was left out of reach
- In spite of persistent requests for help, patients were not assisted in their
toileting

- Wards and toilet facilities were left in a filthy condition
- Privacy and dignity, even in death, were denied
- Triage in A&E was undertaken by untrained staff
-Staff treated patients and those close to them with what appeared to be
callous indifference.

17

Appalling suffering of many patients within a culture
of secrecy and defensiveness is what the Mid
Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry
revealed (2)
‣ The culture at the Trust was not conducive to providing good care for patients or
providing a supportive working environment for staff; there was an atmosphere of
fear of adverse repercussions; a high priority was placed on the achievement of
targets; the consultant body largely dissociated itself from management; there was
low morale amongst staff; there was a lack of openness and an acceptance of poor
standards

‣Management during the period under review was dominated by financial pressures
and achieving FT status, to the detriment of quality of care

‣There was a management failure to remedy the deficiencies in staff and governance
that had existed for a long time, including an absence of effective clinical
governance

‣ There was a lack of urgency in the Board’s approach to some problems, such as
thinking those in governance

‣Statistics and reports were preferred to patient experience data, with a focus on
systems, not outcomes

‣There was a lack of internal and external transparency regarding the problems that
existed at the Trust.

18
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Safe weekend
care in the NHS
‣ It is estimated that 4,400 lives could be saved
each year if hospital deaths rates were the
same at weekends as they are on weekdays

‣ As a result the government is proposing to
introduce seven-day working across the NHS

‣ The British Medical Association (BMA), the
doctor’s union, previously considered the
move to a 24/7, full service, as ‘consumerist’
and ‘unaffordable’ appears to be climbing
down but only cautiously backing the change
in the absence of a robust modeling of the
impact on staff numbers, working patterns and
the financial implications
19

The list of the aforementioned
considered changes is not
exhaustive there are quite a few
other areas in the NHS where
services need to be changed to
improve quality while also
making them more efficient and
sustainable
But let us not forget, whether you

- do nothing
- spend more
- do more for less
- do things differently
whatever your choice, change does not
come pain-free and some change may
even prove too difficult to swallow.
20
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Online Reputation Management und Social Media Policies
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Online Reputation Management und Social Media Policies
Prof. Dr. Thomas Jäschke

Online Reputation Management
Der Wahrnehmungsgrad der Marke Krankenhaus ist nach einer Studie des Beratungsunternehmens Cyriax 1, gerade unter qualitativen Gesichtspunkten, von großer Bedeutung und
wird dennoch mit geringer Priorität behandelt. Der Begriff der Reputation bzw. des Images
eines Krankenhauses wird eine große Relevanz zugeordnet, was die Verbreitungsfrequenz
und -geschwindigkeit von Informationen über das Internet begründen. Ein ganzheitliches
Online Reputation Management umfasst die Planung, Steuerung, Pflege und Kontrolle des
Images einer Einrichtung im Gesundheitswesen, das sich aus gruppenbezogenen Wahrnehmungs- und Interpretationsvorgängen herausbildet. Die Stakeholder setzen Vertrauen in
das Unternehmen mit dessen Unternehmensreputation gleich, wodurch Online Reputation
Management zu einem Kontroll- und Steuerungswerkzeug des Risikomanagements nach
KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz) wird. Die Einführung des KonTraG ist bereits auf das Jahr 1998 zurückzuführen und richtet sich an börsenorientierte Aktiengesellschaften. Das Gesetz besagt, dass „der Vorstand geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft
gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“ 2. Aufgrund der Formulierung des Gesetzes
gilt die Einführung eines adäquaten Risikomanagements auch für GmbH und somit auch für
viele Krankenhäuser. Es fordert ein Lagebericht in den Risikobereichen Finanzen, Strategien, Marketing, Recht, Politik, Corporate Governance und die Wertschöpfungskette an. Ausfall- und monetäre Risiken sind nicht mehr die einzigen Bedrohungen mit denen ein Krankenhaus zu kämpfen hat. Neue Einflussfaktoren müssen mit in die Betrachtung einbezogen
werden, denn die Missachtung kann erhebliche Folgen für ein Krankenhaus haben. So stellt
die Reputation von Krankenhäusern, aufgrund der Wahlfreiheit der Patienten, einen erheblichen Einflussfaktor für die zu erwartenden Cash Flows dar. Die Erwartung von Patienten an
die qualitative Leistungserbringung in Krankenhäusern ist hoch. Dies umfasst neben einer
einwandfreien medizinischen Versorgung, auch die Servicequalität eines Hauses. Hierzu
gehört die Geborgenheit, Freundlichkeit des Personals, eingehende Beratung des behandelnden Arztes oder die Hygiene in den Krankenhäusern. 3 Werden Erwartungen der Patienten oder deren Angehörigen nicht erfüllt, gibt der moderne Patient von heute seine Meinung

1
2
3

Vgl. Cyriax, Link: http://www.cyriax-brandconsulting.com/articles/CX_Krankenhaus_White_Paper.pdf; Abruf:
15.10.13.
Vgl. § 91 Abs. 2 AktG.
Vgl. Wissenschaftliches Institut der TK; Patientenzufriedenheit; Link:
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/224246/Datei/2088/WINEG%20Wissen%20%20Patientenzufriedenheit.pdf, Abruf: 25.05.2013.
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über die Zustände oder der subjektiv empfundenen Behandlungsqualität im Internet preis,
um andere Patienten oder potenzielle Patienten vor diesen Missständen zu warnen. Diese
neue Art der Mouth to Mouth Kommunikation kann ein starkes virales Eigenleben entwickeln,
und durch falsches Management horrende Folgen, wie Vertrauens- und Imageverluste, mit
sich bringen.
Aus diesen Gründen muss die Reputation eines Krankenhauses im Web 2.0, aber auch im
sich ankündigenden Web 3.0, dem semantischen Web, verfolgt werden. Nur durch eine Beobachtung der öffentlichen Meinung können negative Entwicklungen rechtzeitig entdeckt und
diesen entgegen gewirkt werden. Dieses Monitoring stellt, in der sich immer weiterentwickelnden Informationsgesellschaft, für verantwortungsvolle Geschäftsführer, ein adäquates
Mittel dar, um das Risikomanagement auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten.
In vielen Krankenhäusern ist inzwischen ein internes Risikomanagement etabliert. Dabei liegt
der Fokus meist nur auf finanziellen und wirtschaftlichen Risiken, wie beispielsweise konjunkturellen oder Liquiditätsrisiken. Kommunikative Risiken jedoch, wie z.B. Reputationsrisiken, werden häufig bis zuletzt nicht wahrgenommen. Die Folge ist oftmals ein gravierender
Vertrauensverlust und langfristiger Imageschaden – insbesondere im Kontext multimedialer
Kommunikation. Neben datenschutzrechtlichen Aspekten befinden sich Krankenhäuser, die
sich im Web 2.0 bewegen, schnell in juristischen Grauzonen, wie sie im Urheberrechtsgesetz, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder bei den Persönlichkeitsrechten vorkommen. Um diesen Risiken, die zukünftig immer wichtiger werden, entsprechend des
KonTraG, entgegenzuwirken, ist es dringend erforderlich, Werkzeuge, wie ein regelmäßiges
Monitoring, im Risikomanagement zu etablieren, die diese Faktoren fassbar und beherrschbar machen. Mithilfe dieser Ergebnisse können abgestimmte Handlungsempfehlungen für
das Krankenhaus entwickelt werden, welche auf einen möglichen Worst Case vorbereiten.
Somit lassen sich frühzeitig kritische Bereiche identifizieren und einer Krise entgegenwirken,
bevor sie entsteht.

Proaktives Online Reputation Management
Um das Risikopotenzial der Online Reputation ganzheitlich anzugehen, muss sowohl reaktives als auch proaktives Management betrieben werden. Proaktives Reputationsmanagement
beinhaltet das aktive Aufbauen einer Security Wall durch das Veröffentlichen von positiven
Inhalten, die das Unternehmen langfristig positiv erscheinen und selbst Negativmeldungen in
den Hintergrund rücken lassen. Reaktives Reputationsmanagement hingegen versucht, Negativmeldungen zu identifizieren, um diese anschließend zu verdrängen oder auch zu löschen. Reaktives Reputationsmanagement ist allerding mit Vorsicht zu genießen, da gerade
im Zeitalter von Social Media das Löschen von Beiträgen nicht im Verborgenen stattfindet
und im Zweifelsfall noch größere und schlimmere Schäden anrichten kann!
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Web-Monitoring
Die grundlegende Basis des Online Reputation Managements ist das Monitoring. Das
Monitoring liefert eine Datenbasis, anhand derer die weiteren kurzfristigen Maßnahmen, Notfallpläne bis hin zur ganzheitlichen Strategie ausgerichtet werden müssen.

Vor Aufnahme der Monitoring-Aktivität sind vorab die Rahmendaten zu prüfen. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist es unabdingbar die Analyse der Ausgangssituation durchzuführen.
1. In der Ausgangssituation wird die Frage erörtert, welche sozialen Medien untersucht
werden sollen. Hierzu muss dargestellt werden, auf welchen Kanälen das Krankenhaus aktiv ist, aber auch auf welchen Plattformen sich die Zielgruppe austauscht und
informiert.
2. Ein nicht zu vernachlässigender Bereich sind die monetären und personellen Ressourcen, die für das Monitoring zur Verfügung stehen. Ist daraus eine Ableitung für
ein manuelles oder automatisches Monitoring möglich? Macht es ggf. Sinn diese Tätigkeit auszugliedern?
3. Um Ergebnisse zu erzielen, die ausreichend Aussagekraft für weitere Arbeitsschritte
haben, ist es notwendig sich vorab Ziele zu setzen. Welche Erwartungen hat man an
das Monitoring? Was soll herausgefunden werden? Sollen bestimmte Trends analysiert oder die Reichweite einer Kampagne geprüft werden? Wie stehen die Mitbewerber auf dem untersuchten Markt und wie ist die Markenwahrnehmung der Einrichtung?
4. Weiterführend zu den vorab aufgeführten Punkten ist die Zielgruppe zu bestimmen
und zu lokalisieren - nur wenn bekannt ist, wo im Social Web sich die Zielgruppe aufhält, kann eine Grundlage für das Monitoring geschaffen werden.
5. Abhängig von der Größe des Projektes ist die Auswahl der Monitoring-Instrumente:
Ist das manuelle oder das automatische Monitoring geeignet? Welche Suchmaschinen oder Monitoring-Anbieter sollen genutzt werden?
6. Nach der Festlegung der Rahmenbedingungen kann die eigentliche Durchführung
des Web-Monitorings stattfinden. Nach Vorliegen der Datenbasis wird eine Ableitung
von Maßnahmen in Hinblick auf die gesetzten Ziele durchgeführt.
7. Die Evaluation, als letzter bzw. als erster Punkt des Kreislaufes, zeigt anhand eines
Soll-Ist-Vergleichs, ob die Durchführung der Maßnahmen erfolgreich war und ob Optimierungspotenzial vorhanden ist. Aufgrund der neuen Ausgangssituation beginnt
der Kreislauf von vorne.
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Definition
Zielsetzung
Ermittlung
Ressourcen

Zielgruppe

Analyse
Ausgangssi
tuation

Auswahl
Instrumente

Durchführung
WebMonitoring

Evaluation
Maßnahmen
Durchführung
Maßnahmen

Abb. 2: Monitoring-Kreislauf; in Anlehnung an den Kreislauf des Web-Monitorings, Patrick
Brauckmann (2010)

Nachfolgend wird detailliert auf die Instrumentenauswahl sowie die Durchführung des
Monitorings eingegangen.

Manuell

Automatisch

Hoher Zeitaufwand

Geringer Zeitaufwand

Qualitative Stichprobe

Quantitative Auswertung

Geringe Datenbasis

Hohe Datenbasis

Abb. 3: manuelles vs. automatisches Monitoring

Beim Monitoring kann zwischen manuellem und automatischem Monitoring unterschieden
werden. Grundsätzlich sind auch Mischformen möglich, die dann hybrides Monitoring genannt werden.
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Das manuelle Monitoring bietet sich für kleine bis mittelständischen Unternehmen an, indem
vorab definierte Suchbegriffe in frei verfügbaren Suchmaschinen eingegeben und manuell
Webseiten oder Dokumente durchsucht und identifiziert werden. Die Ergebnisse basieren, im
Vergleich zum automatisierten Monitoring, auf einer geringere Datenbasis, können allerdings
einen repräsentativen Querschnitt der qualitativen Tonalität bilden. Zudem erlauben sie eine
qualitative Bewertung.
Das automatisierte Monitoring findet über Suchalgorithmen statt, kann aber auch über frei
verfügbare Tools genutzt werden. Diese Alternative ist kosten- und zeitsparend. Je nach Projekt sollte individuell entschieden werden, ob sich ein manuelles oder ein automatisiertes
Monitoring anbietet.
Die Grundlage für ein proaktives Online Reputation Management ist die aktive Darstellung
der Kernkompetenzen des Krankenhauses. Die Ausrichtung der Maßnahmen kann nur anhand von identifizierten Zielgruppen und Quellen geschehen, denn nur wer weiß wo er mit
wem redet, kann eine gezielte Ansprache durchführen. Das Social Web ist keine Plattform,
auf der Platz für Werbebotschaften und überzogen positive Unternehmensdarstellungen ist,
vielmehr sollten die Inhalte Transparenz und Dialog im Vordergrund stehen.

Proaktiv

Monitoring

Offen/
Ehrlich/
Transparent

Zielgruppe

Quellen

Abb. 4: Proaktives ORM
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Die Unsicherheit in Bezug auf die Nutzung und den Umgang mit der interaktiven Kommunikation führt zur Verunsicherung der Mitarbeiter und Klinikführer. Von Seiten der Mitarbeiter
stellt sich zunehmend die Frage, ob eine Beteiligung im Social Media durch das Unternehmen gewünscht ist, wenn ja, sind Richtlinien über den zu veröffentlichten Content und Zuständigkeiten festzulegen. Grundsätzlich ist aber auch die Hemmschwelle zur Verbreitung
von Nachrichten und Meinungsäußerungen geringer geworden. Schnell kann es passieren,
dass Mitarbeiter sich negativ über einen Vorgesetzen oder einen Patienten äußern. Selbst
wenn hier auf den ersten Blick anonyme Angaben erfolgen, machen Personen im Internet
häufig Angaben zu ihrem beruflichen Umfeld, ohne zu wissen, dass jeder Externe ohne Umstände sofort erfährt, wo und auf welcher Station die Person arbeitet und welcher Patient/Vorgesetzte dort gemeint ist. Die Folgen für den Mitarbeiter aber auch für die Klinik oder
den Patienten können verheerend sein.
Grundsätzlich kann zwischen Social Media Guidelines und Social Media Policies unterschieden werden. Guidelines sind Richtlinien zum bestmöglichen Umgang mit Social Media, in
denen Themen wie das Erzeugen von interessantem Content geregelt werden. Dahingegen
besitzen Policies einen offizielleren Charakter. Sie thematisieren die offizielle Zuständigkeiten, Verhaltensanweisungen und gesetzliche Regelungen. Grundsätzlich sind aber auch
Mischformen möglich.
Eine Social Media Policy soll Mitarbeitern nicht vorschreiben, welche Posts oder Wortlaute
über das Krankenhaus kommuniziert werden. Vielmehr soll sie als Unterstützung dienen, um
die Unsicherheit zu beseitigen, Maßnahmen und Zuständigkeiten klären und allen Beteiligten
eine Orientierung und Hilfestellung für den Notfall bieten.
Grundsätzlich gilt, dass Social Media Policies für Häuser eingeführt werden sollten, um Zuständigkeiten und rechtliche Gegebenheiten zu klären sowie die Mitarbeiter zu sensibilisieren
und ggf. zu bestärken aktiv an der Social Media Präsenz teilzunehmen. Gleichzeitig ist aber
immer eine individuelle Betrachtung der Unternehmensstrukturen notwendig.
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ORM Checkliste
Ganz oder Gar nicht
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Observieren
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Auswertung

Reporting

Präsentieren

Protokollieren

Tonalität
Qualitative Erhebnung
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Ziele und Strategie der
Aktivitäten im Social Web
Auftreten des
Unternehmens
Verhaltensregeln im Social
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Rechtsfragen
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Aktuelle Forschungsprojekte der DGFM und der FOM

Prof. Dr. Dr. Christian Thielscher

Eine Reihe von Faktoren hat dazu geführt, dass das Krankenhausmarketing in den letzten
Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat und voraussichtlich weiter zunehmen wird:
medizinischer Fortschritt, demografischer Wandel, Ökonomisierung der Medizin, steigende
Ansprüche der Patienten u. a. 1 Gleichwohl bestehen schon beim Begriff des "Marketings"
Meinungsunterschiede in der Literatur; während manche Autoren darunter eine Funktion
unter anderen verstehen, sehen andere Marketing eher als Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf die Marktbedürfnisse. 2 Erschwert wird die Situation für Marketingverantwortliche weiterhin dadurch, dass für die Managementlehre insgesamt relativ wenig harte, empirische Daten vorliegen, so dass aktuell sogar eine Neuorientierung der Forschung im Sinne
eines "evidence based managements" gefordert wird. 3
In dieser Ausgangslage wurden 2007 bzw. Ende 2011 zwei Organisationen gegründet: einerseits das KompetenzCentrum für Management im Gesundheits- und Sozialwesen der
FOM Hochschule für Ökonomie und Management, das darauf abzielt, die Kernkompetenzen
der Hochschule im Bereich der Gesundheitswirtschaft zu bündeln und durch gezielte anwendungsbezogene Forschungsaktivitäten weiter auszubauen; und andererseits die Deutsche
Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in Medizin und Pflege (DGFM) e. V., die
Marketing- und andere Managementaufgaben in der medizinischen und pflegerischen Versorgung so untersucht, dass daraus empirisch belastbare Ergebnisse entstehen, die zugleich
praxistauglich sind; daher wurde die DGFM bereits bei ihrer Gründung als Kooperation von
Praktikern und Wissenschaftlern angelegt. Die eigentliche Forschungsarbeit zu diesen Fragen führt die DGFM in Kooperation mit dem KCG und anderen Hochschulen und in ihren
Kommissionen durch, die sich mit Marketing, Personal und Führung, Qualität und ihrer Messung, EDV und Management befassen.
Im folgenden werden die Forschungsprojekte skizziert, deren Ergebnisse seit der letzten
Jahrestagung (2012) veröffentlicht wurden; außerdem erfolgt ein Ausblick auf einige derzeit
laufende Projekte. Sie beziehen sich auf den medizinischen Bedarf, das daraus ermittelte
Leistungsangebot und die Kommunikation (Abb. 1).

1

2
3

Meffert, H., Rohn, F.: Medizinmarketing - marktorientierte Führung im Gesundheitsbereich. In:
Thielscher, C. (Hg.): Medizinökonomie. Band 2: Unternehmerische Praxis und Methodik. Springer
Gabler, Wiesbaden 2012, S. 29ff.
Meffert, H. et al.: Marketing. Gabler, Wiebsaden 2008, S. 10ff.
Frank, G., Kieser, A.: Kann man Managementwissenschaften nach dem Muster der
Evidenzbasierten Medizin betreiben? Die Betriebswirtschaft 3/2013, S. 167ff.
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Medizinischer
Bedarf

Leistungsangebot

Kommunikation

Abb. 1: Das Forschungsprogramm der DGFM

KCG und DGFM verstehen Marketing im Sinne H. Mefferts als "die Planung, Koordination
und Kontrolle aller auf die aktuellen und potenziellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten.... Marketing besteht demnach aus einem systematischen Entscheidungs- und
Gestaltungsprozess, der die Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse bei allen marktgerichteten Unternehmensaktivitäten sicherstellt, um hierüber die Unternehmensziele zu erreichen." 4
Unter Kliniken und anderen Leistungserbringern scheint es hier erhebliche Unterschiede
bereits im theoretischen Ansatz und dann entsprechend auch in der Umsetzung zu geben. In
einer unserer Untersuchungen konnten wir feststellen, dass selbst innerhalb der relativ homogenen Subgruppe der Universitätskliniken Verständnis und Umsetzung des Marketings
sehr unterschiedlich sind; so sind Marketingfragen in manchen Häusern Teil der Strategiefindung und -umsetzung; in anderen handelt es sich um eine Unternehmensfunktion unter
anderen; die Zahl der Mitarbeiter im Marketing schwankt zwischen einem und sieben. 5

Der erste Teil unserer Analysen bezieht sich auf den "Markt", d. h. hier: den Bedarf an medizinischen Maßnahmen. Das betrifft zunächst eine Reihe von epidemiologischen Fragestellungen, d. h. Häufigkeit und Schweregrad von Erkrankungen sowie deren zukünftige Entwicklung. Weiters benötigt man eine Vorstellung, wie sich die Behandlung dieser Krankheiten aktuell und zukünftig darstellt (z. B. ob neue Behandlungen hinzukommen, andere vom
stationären in den ambulanten Sektor wandern, chirurgische durch medikamentöse Therapien ersetzt werden usf.).
Hier wurden zwei Projekte abgeschlossen:
- Es konnte an einer sehr umfangreichen Stichprobe von über 40.000 Patienten gezeigt werden, daß das Risiko, eine Depression zu entwickeln, wenn der Patient an einer neurologischen Krankheit leidet, bis über 40% beträgt. 6
- Die Häufigkeit weiblicher Subfertilität in Arztpraxen wurde abgeschätzt. 7

4
5

6

7
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Meffert, H. et al.: Marketing. Gabler, Wiesbaden 2008, S. 9f.
Thielscher, C.; Möllenbeck, M.: Krankenhausmarketing an Unikliniken - eine empirische Untersuchung Gesundh ökon Qual manag 2012; 17: 246–250
Thielscher, C., Thielscher, S., Kostev, K.: The risk of developing depression when suffering from
neurological diseases. Ger Med Sci. 2013;11:Doc02
Ziller V., Hadji P., Thielscher, C., Ziller M., Kostev K.: Prevalence of female subfertility in German
gynaecological practices. Gynecol Endocrinol. 2013 Aug;29(8):767-70

Neben diesen medizinischen Faktoren spielen eine Reihe von organisatorischen Einflüssen
eine Rolle: etwa das Verhalten der Regulierer (z. B. Bettenplan), der niedergelassenen Ärzte
(Einweisungsverhalten) etc. Wir haben dazu die Verfügbarkeit belastbarer gesundheitsökonomischer Evaluationen untersucht - sowohl am Beispiel von Krankenhausführern , als auch
für den Bereich der Rheumatologie.
Hinzu kommen finanzielle Überlegungen: der erzielbare Umsatz der jeweiligen Maßnahme,
nach Versicherungstypen getrennt, und die dabei anfallenden Kosten (im Sinn einer krankheitsspezifischen Deckungsbeitragsrechnung) sowie die erwartete zukünftige Entwicklung
dieser Größen und ihre Beeinflussbarkeit aufgrund der Budgetierung und anderer Effekte.

Eine typische Komplikation des Themas ist die schlechte Datenverfügbarkeit in deutschen
Krankenhäusern, was insbesondere auf eine schwache IT-Landschaft zurückzuführen ist.
Schließlich ist das Leistungsangebot anderer Häuser zu berücksichtigen.
Im Kern gehen wir davon aus, dass ein Leistungserbringer, z. B. ein Krankenhaus, einen
Bedarfsplan der Form haben sollte:
- von Krankheit X gibt es derzeit in unserem Einzugsgebiet Y Fälle, von denen wir Z% versorgen. Bis 2023 wird diese Fallzahl auf Z'% steigen, und zwar aus den folgenden Gründen...
- von Krankheit X' gibt es derzeit Y' Fälle, (usw.).
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfügen wenige Kliniken, erst wenige andere Anbieter, über eine solche detaillierte, faktenbasierte Langfristplanung.
Daraus ergeben sich aktuell folgende Themen, an denen wir arbeiten:
- Am Beispiel der Tonsillektomien / Tonsillotomien (der Anteil letzterer hat zuletzt deutlich
zugenommen, bleibt aber immer noch hinter demjenigen anderer Länder zurück) untersuchen wir beispielhaft, welche Einflussfaktoren in Vergangenheit und Zukunft Eingriffshäufigkeiten beeinflusst haben bzw. noch beeinflussen werden und wie sich das auf einzelne
Krankenhäuser auswirkt. Anschließend wird die Untersuchung auf komplexere Diagnosen
bzw. Leistungsbündel ausgerollt.
- Die Verfügbarkeit medizinischer Daten analysieren wir aktuell bei einigen Universitätskliniken: welche Daten stellen die IT-Systeme überhaupt bereit, welche Schnittstellen benötigt
man, sind Daten verschiedener Kliniken vergleichbar usf..
- Ein Nebeneffekt ist, dass daraus neue Geschäftsfelder für Krankenhäuser entstehen können. Daten haben als solche einen Wert, z. B. unter dem Stichwort "real world evidence";
insbesondere Versicherer fordern zunehmend Informationen darüber, wie Behandlungsverfahren und Medikamente im Alltag wirken (und nicht nur in kontrollierten Studien).
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Der zweite Teil der Analysen betrifft das Leistungsangebot. Dazu gehört insbesondere auch
die Frage, worin die besonderen Stärken (und Schwächen) der Klinik, der Reha-Einrichtung,
des Arztes usw. bestehen, d. h., wodurch er bzw. sie von anderen Anbietern absetzt. Solche
Wertversprechungen reichen aktuell vom Markenimage einer religiösen Ausrichtung über die
Markierung als Klinikkette bis hin zu den persönlichen Stärken der behandelnden Ärzte.
Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine aktuelle Untersuchung, die diese Vorgehensweisen detailliert bewertet: bisher wirkt es, als ob die Entscheidung für die eine oder andere
Positionierung eher aufgrund externer Einflüsse getroffen wird (z. B., weil der Krankenhausträger eine bestimmte Ausrichtung vorgibt) als aus sachlogischen Erwägungen (z. B., weil
gemessen wurde, welches Vorgehen erfolgreich ist).
Angenommen, aber noch nicht publiziert ist unsere Untersuchung, die Bereiche von Rationierung in der Kinderheilkunde misst. 1

Der dritte Themenbereich betrifft die Kommunikation des Leistungsangebotes. Typische Fragestellungen sind die Auswahl der Zielgruppen und ihre je spezifische Ansprache. Das betrifft in erster Linie Patienten, einweisende Ärzte und Versicherungen.
Für Patienten werden z. B. immer mehr Krankenhaus- und Arztführer angeboten. Bereits
2011 gab es rund einhundert Krankenhausverzeichnisse, von denen rund 30 von sich behaupteten, die "Qualität" von Kliniken zu messen. 2 Insbesondere bei Krankenhausführern,
die von Krankenkassen herausgegeben werden, ist bis heute nicht klar, ob dies überhaupt
rechtlich zulässig ist. 3 Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob Krankenhausführer die "Qualität" richtig messen. Unsere bereits oben erwähnte Untersuchung nährt
erhebliche Zweifel, denn auch bekannte und aufwendig gestaltete Krankenhausführer kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. 4 Nach unserer Einschätzung besteht noch erheblicher Forschungsbedarf, bis man mittels leicht verfügbarer Indikatoren zu belastbaren
Qualitätsaussagen kommt. Wir gehen aktuell davon aus, dass diese Frage diagnosespezifisch geklärt werden muss und haben dazu eine Reihe von Determinanten vorgeschlagen,
die bei der Messung zu berücksichtigen sind. 5

1
2

3

4

5
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Thielscher, C., Meyer, F.: Rationierung in der Kinderheilkunde. M Kinderheilkunde (eingereicht)
Thielscher, C., Rotter, S., Schran, P.: Online-Krankenhausführer im Test. Die Krankenversicherung 2/2011, S. 49-51
Thielscher, C., Schmitz, P., Flocke, H.-J.: Dürfen Krankenkassen Informationen über die Qualität
von Ärzten veröffentlichen? Die Krankenversicherung 9/2009, S. 244-246
Thielscher, C. et al.: Geringe Korrelation von Krankenhausführern kann zu verwirrenden Ergebnissen führen. Gesundh ökon Qual manag (Online Publikation 16. 5. 2013; Druck folgt; DOI:
10.1055/s-0033-1335362)
Thielscher, C.: How to Find the Right Approach to Quality Measurement: Determinants of Quality
and Its Measurement in Healthcare. World Medical & Health Policy: Vol 2: Iss. 1, Article 21 (2010)

Eine weitere, patientenorientierte Frage ist, wie Kliniken und andere mit dem Web 2.0 und
Social media umgehen sollten (wobei diese Begriffe erst noch präzise zu definieren wären) 6.
Beispielsweise erreichen manche Internetangebote viele Nutzer, was dafür sprechen würde,
dort zu werben, sind andererseits aber ausgesprochen unseriös im Umgang mit Daten, was
gerade in der Medizin ein erhebliches Problem darstellt.
Eine andere Frage lautet, wie man Qualitätsberichte so aufbereiten kann, dass Patienten sie
verstehen.
Nach unserer Beobachtung besteht auch im Blick auf die einweisenden Ärzte erhebliche
Unsicherheit im Krankenhausmarketing, z. B. hinsichtlich:
- der Rolle, die die Klinikärzte übernehmen sollten und wie man sie dafür gewinnen kann;
- der Frage, welche Informationen die Einweiser vom Krankenhaus benötigen und wie man
sie ihnen am besten zur Verfügung stellt (z. B. Online-Portal vs. telefonischer Ansprechpartner);
- neuer Medien für Ärzte.
Bei den Krankenversicherungen könnte man sich grundsätzlich vorstellen, daß eine stärkere
Zusammenarbeit (z. B. durch eine gemeinsame Planung des Leistungsangebotes) zu besseren Ergebnissen für beide Seiten führt. 7 Hier ist zu klären, inwieweit solche Ideen praxistauglich sind.
Schließlich kann man die Frage auch einmal andersherum stellen: gibt es etwas, das die
Wirtschaftswissenschaften von der Medizin lernen können? 8
Die FOM und die DGFM sind zuversichtlich, auf diesem Wege werthaltige Forschungsergebnisse anbieten zu können und sind für Themenvorschläge jederzeit offen.

6

7

8

Thielscher, C. Sommerhoff, P., Jäschke, T.: Web-2.0-Anwendungen und Krankenhausmarketing.
Das Krankenhaus 5/2010 419-426; Thielscher, C.: Social media im Krankenhaus. In: Lüthy, A.,
Stoffers, C. (Hrsg.): Praxishandbuch Social Media im Krankenhaus. Erscheint Ende 2013.
Thielscher, C., Effinghausen, M.: Krankenkassenprogramme zur Früherkennung, Prävention und
Gesundheitsförderung bei Depressionen. Psychiatr Prax. (angenommen)
Thielscher, C.: Healthy economics: können Wirtschaftswissenschaften von der Medizin lernen?
Gesundh ökon Qual manag (Online-Publikation 27. 9. 2013; Druck folgt: DOI: 10.1055/s-00331355530)
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Zweite Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in der
medizinischen und pflegerischen Versorgung – DGFM e. V.

Medica, Düsseldorf, 19. 11. 2013

14:30-18:00: Wissenschaftliches Programm
I. Qualitätsaspekte im Krankenhaus
1430-1450 Christine v. Eiff / Andreas Goldschmidt: Mergers & Acquisitions im Krankenhausbereich:
Ergebnisse und Erkenntnisse aus einer empirischen Studie
1450-1510 Wilfried v. Eiff: Patientensteuerung und Pay-for-Performance
1510-1530 Horst Defren: Qualität schaffen durch Spezialisierung
1530-1550 Dennis Haking / Wilfried v. Eiff: MRSA-Management im internationalen Vergleich: Situation und
Perspektiven
1550-1610 Angelika Jansen / Wilfried von Eiff / Dennis Haking: Notfalltraining in der Klinik: Eckpunkte eine
interdisziplinären Schulungskonzepts
(Pause) 1610-1630
II. Internationale Aspekte
1630-1650 Wilhelm Schleibach: Do You Dare to Change: Opportunities and Threats of the NHS Reform
Initiatives - an Orientation for the German Healthcare System?
III. Kommunikation
1650-1710 Thomas Jäschke: Online Reputation Management und Social Media Policies
1710-1730 Christoph Hohoff, Christian Thielscher at al.: Aktuelle Forschungsprojekte der DGFM und der
FOM
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Darstellung der Projektpartner
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Darstellung der Projektpartner

Deutsche Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in der
medizinischen und pflegerischen Versorgung (DGFM) e.V .

Marketing im Gesundheitswesen erforschen und verbessern. So lautet die Zielsetzung der
Deutschen Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in der medizinischen und pflegerischen Versorgung DGFM e.V.
„Führung und Marktorientierung im Gesundheitswesen sind täglich diskutierte Themen, bei
denen allerdings wenig Klarheit herrscht“, erläuterte Professor Dr. Christian Thielscher schon
zur Gründungssitzung. Wir wollen allen am Gesundheitswesen Beteiligten auf wissenschaftlicher Basis bei Führungs- und Marketingprozessen helfen. „Dabei geben die Praktiker, die in
unserer Gesellschaft eine eigene Sektion vertreten aus der Unternehmensperspektive die
Themen vor“, erläutert Patric Sommerhoff die praxisorientierte Struktur der DGFM.
Die DGFM versteht Marketing im Sinne von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert also
als marketingorientierte Führung. Der bekannte Marketing-Experte förderte nicht zuletzt wegen dieses strategischen Ansatzes die Arbeit der DGFM bereits in der Planungsphase vor
der Gründung.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.dgfm-ev.org
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Darstellung der Projektpartner

FOM Hochschule

Die 1993 von Verbänden der Wirtschaft gegründete staatlich anerkannte gemeinnützige
FOM Hochschule ist eine von Deutschlands führenden Hochschulen der Wirtschaft. Sie verfügt über mehr als 30 Standorte in Deutschland und weitere im Ausland.
An der FOM studieren ausschließlich Berufstätige mit Hochschulberechtigung sowie Auszubildende, die nach dem Abitur parallel zum Studium eine betriebliche Ausbildung absolvieren. Großunternehmen wie 3M, Aldi, Bayer, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche BP, E.ON,
RWE und Siemens, aber auch viele mittelständische Betriebe kooperieren bei der Ausbildung von Führungsnachwuchs mit der FOM.
Die FOM legt großen Wert auf die Profilbildung in Lehre und Forschung. Die inhaltliche Profilbildung der Studiengänge konnte erfolgreich vorangetrieben, Forschungs- und Entwicklungsprojekte konnten initiiert und internationale Kooperationen realisiert werden. Als private
Hochschule wirbt die FOM bei der Finanzierung der Forschung und Entwicklung auch Drittmittel ein und führt F&E-Projekte mit Drittmitteln sowie maßgeblichen Eigenanteilen durch.
Angewandte Forschung an der FOM ist darüber hinaus typischerweise auch Forschung für
die Lehre. Zum einen können Forschungsergebnisse in die zielgruppenorientierte Anpassung und Weiterentwicklung berufs- und ausbildungsbegleitender Curricula führen. Zum anderen fließen Forschungsergebnisse in den Lehrbetrieb ein und werden im Rahmen von
Praxisprojekten oder Abschlussarbeiten aufgegriffen.
Die FOM setzt ihren Schwerpunkt in der Forschung und Entwicklung u.a. auf Karriere- und
Bildungsforschung, Beiträge zur Kompetenzentwicklung in KMU, steuerrechtliche Fragestellungen sowie institutionenökonomische Analysen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.fom.de
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Anhang – Auszug aus dem Tagungsprogramm

Anhang – Auszug aus dem Tagungsprogramm

Das KCG KompetenzCentrum für Management im Gesundheits- und Sozialwesen ist eine
wissenschaftliche Einrichtung der FOM Hochschule und zielt darauf ab, die Kernkompetenzen
der Hochschule im Bereich der Gesundheitswirtschaft zu bündeln und durch gezielte anwendungsbezogene Forschungsaktivitäten weiter auszubauen. Dabei arbeitet das KCG eng mit der
Deutschen Gesellschaft für Führung und Marktorientierung in der medizinischen und pflegerischen Versorgung e. V. (DGFM e.V.) zusammen. FOM und DGFM verfolgen gemeinsam das Ziel, den
Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis über gesundheitswirtschaftliche Themen zu fördern.
Dieser Tagungsband enthält die Vorträge der 2. Jahrestagung der DGFM vom 20.11.2013 während der MEDICA in Düsseldorf zu folgenden Themen:
Qualitätsaspekte im Krankenhaus
»	Mergers & Acquisitions im Krankenhausbereich
Dr. Christine von Eiff / Prof. Dr. Andreas Goldschmidt
»	Patientensteuerung und Pay-for-Performance
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
»

Qualität schaffen durch Spezialisierung
Dipl.-Kfm. Horst Defren

»

MRSA-Management im internationalen Vergleich
Dennis Haking, M.Sc.

»

Notfalltraining in der Klinik
Dr. Angelika Jansen

Internationale Aspekte
»
Do You Dare to Change: Opportunities and Threats of the NHS Reform Initiatives –
an Orientation for the German Healthcare System?
Wilhelm Schleibach
Kommunikation
»

Online Reputation Management und Social Media Policies
Prof. Dr. Thomas Jäschke

»

Aktuelle Forschungsprojekte der DGFM und der FOM
Prof. Dr. Dr. Christian Thielscher
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