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III Krankenhäuser erfolgreich digital transformieren

PD Dr. Sören Eichhorst

Digitale Transformation

Digitale Lösungen können in der Gesundheitswirtschaft erhebliche Potenziale heben. Dies 
gilt sowohl für die qualitative Verbesserung der Patientenversorgung als auch für die Op-
timierung im finanziellen Bereich. Die Qualitätsverbesserung umfasst dabei nicht nur die 
medizinische Ergebnisverbesserung, sondern auch die Optimierung der Wahrnehmung 
von Prozessen und Strukturen durch den Patienten – das sogenannte „PatientenErleben“. 
Die Optimierungen umfassen vor allem Prozessoptimierungen, Einsparungen durch Ver-
besserung von Schnittstellen und Verbesserungen bei der Patientengewinnung (Eichhorst 
2015). Heute geben bspw. bis zu 50 % der Patienten an, dass behandlungsrelevante 
Informationen nicht zur Verfügung standen, als sie gebraucht wurden. Dieser Umstand 
führt sowohl zu einem Qualitäts- als auch Kostenproblem für den Gesundheitsversorger, 
welches primär durch die Speicherung von Informationen in Datensilos verursacht wird. 
Ein weiterer Grund für die Entstehung des Qualitäts- bzw. Kostenproblems ist die unzu-
reichende Standardisierung von Prozessen, die zu Ergebnisschwankungen  („unwarranted 
variation“) führt. Diese stellt jedoch gleichzeitig auch ein hohes Potenzial für Verbesse-
rungen in diesem Bereich dar (Economist Intelligence Unit 2018). 

Die Existenz und damit einhergehende Problematik von Informationssilos im Gesund-
heitswesen ist nicht neu. Es gibt bereits einige Lösungsansätze, um diese Silos aufzubre-
chen und die darin enthaltene Information wertstiftend einzusetzen. Die elektronische 
Gesundheitsakte in Österreich, ELGA, die bereits mehr als 5,8 Millionen Patienten mit 
ihren Gesundheitsversorgern verbindet, ist ein Beispiel für eine gelungene Transformati-
on: Durch ELGA konnten nachweislich bereits die Qualität der Gesundheitsversorgung 
verbessert und Kostensynergien im Gesamtsystem realisiert werden. Auch in weiteren 
Ländern, wie z. B.  der Schweiz, wird die Einführung dieses Systems ebenfalls vorange-
trieben. Weitere internationale Beispiele unterstützen das Vorhaben: In nordeuropäischen 
Ländern wie Dänemark oder Estland werden ärztliche Verschreibungen direkt elektronisch 
vom Arzt an die Apotheke übermittelt, die wiederum direkt an den Patienten liefert. 
Ein weiteres Beispiel für das erfolgreiche Aufbrechen von Datensilos liefert Israel. Dort 
führt das integrierte System Clalit, die größte Krankenversicherung mit ca. 4 Millionen 
Versicherten und gleichzeitig ein großer Krankenhausverbund, bereits seit ca. 20 Jahren 
Patientendaten aus den klinischen und administrativen Daten digital zusammen. Diese 
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Datengrundlage wird für die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung der medizini-
schen Versorgung genutzt. 

Insgesamt bietet die Digitalisierung ein enormes Potenzial – bis zu 36 Mrd. EUR in der 
deutschen Gesundheitswirtschaft (Hehner et al. 2018) – das zukünftig jedoch erst noch 
entfaltet werden muss. Global betrachtet befindet sich die Gesundheitswirtschaft an ei-
nem „Tipping Point“, der die Industrie kurz- bis mittelfristig grundlegend verändern wird. 
Ein Beispiel für die bereits heute erfolgreiche Umsetzung innovativer Lösungen liefert das 
Mercy Virtual: Das als „Krankenhaus ohne Betten“ bezeichnete virtuelle Telemedizinzen-
trum beherbergt ein großes Team aus Ärzten und Pflegern, jedoch keine Patienten. Mit 
hochempfindlichen Zweiwegekameras, onlinefähigen Instrumenten und Überwachungs-
möglichkeiten der Vitalfunktionen in Echtzeit  betreut das Team Patienten aus der Ferne. 
Die Patienten können sich dabei entweder in einem der traditionellen Krankenhäuser von 
Mercy, einer Arztpraxis oder sogar zu Hause aufhalten. 

Dieses Potenzial haben auch führende, bislang branchenfremde  Unternehmen wie Apple, 
Amazon und Google längst erkannt: So ist Apple 2018 selbst in die Leistungserbringung 
eingestiegen und arbeitet an der Integration von Gesundheitsdaten. Google fokussiert 
sich mit ‚Google verily‘ auf den Bereich Telemedizin und die Erstellung medizinischer 
Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI). Amazon arbeitet an Mechanis-
men zur klinischen Entscheidungsunterstützung und Spracherkennungslösungen für den 
medizinischen Einsatzbereich. Alle diese Marktteilnehmer scheinen verstanden zu haben, 
dass ein großes Potenzial in der Zusammenbringung der Megatrends Digitalisierung und 
persönlicher Konsum liegt. 

Krankenhaus 4.0?

Verglichen mit den oben genannten Beispielen wird deutlich, dass es in Deutschland noch 
viele Potenziale gibt, die es zu realisieren gilt: Milliardeninvestitionen in die elektronische 
Gesundheitsakte sind weitgehend wirkungslos geblieben – das deutsche System würde 
zum heutigen Zeitpunkt sogar die Abschaffung des Faxgeräts nicht ohne weiteres ver-
kraften. Das papierlose Krankenhaus ist nur in Ausnahmefällen umgesetzt.  Häufig sind 
Daten selbst im einzelnen Krankenhaus in vielen verschiedenen Systemen abgelegt, die 
jedoch nicht zentral zusammengeführt werden (können). Ein weiterer Grund für die hohe 
Fragmentierung der Datenlandschaft in der Gesundheitsversorgung liegt in der forma-
len Organisation in Sektoren begründet.  Die Notwendigkeit nach sinnvollen (digitalen) 
Schnittstellen und einheitlichen Datenplattformen nimmt zu. Die Mehrheit der  deutschen 
Krankenhäuser stellt – gemäß ihrer Leitbilder – heute den Patienten in den Mittelpunkt 
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ihres Handelns, wirklich gelebt wird dieser Ansatz bislang jedoch eher selten. Die Vergü-
tungssystematik über DRGs und Mengensteuerung incentiviert ebenfalls nicht die digitale 
Transformation. So gibt es bspw. auch im Bereich der mobilen digitalen Lösungen noch 
ungenutzte Potenziale. Obwohl die infrastrukturellen Gegebenheiten in Krankenhäusern, 
wie bspw. Smartphones, häufig vorhanden sind und eine Anbindung an das Kliniknetz zur 
schnellen Übertragung von Informationen möglich wäre, wird diese Möglichkeit häufig 
nicht genutzt. Eine solche Maßnahme würde zur Optimierung von Prozessen und damit 
einer Effizienz- und Effektivitätssteigerung beitragen. Häufig finden sich noch nicht einmal 
mobile digitale Lösungen für die Fachkräfte im Krankenhaus, obwohl eine Smartphone-
Anbindung an das Kliniknetz heute eigentlich Standard und auch ein wesentlicher Faktor 
für die Steigerung der Zufriedenheit und Bindung von Fachkräften sein sollte. Wirklich 
innovative Ansätze, wie sie einzelne Marktteilnehmer verfolgen – das Rhön-Klinikum ist 
mit seinen Plänen für den integrierten Standort Bad Neustadt ein Beispiel – sind noch 
überschaubar. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine flächendeckende Umsetzung des Kran-
kenhauses 4.0 noch einer Vision in weiterer Ferne entspricht. Es wurden vier potenzielle 
Health-IT-Stufen in der Gesundheitswirtschaft beschrieben (Sweeney 2018):

1. Stufe: Digitalisierung von Patientenakten und -daten

2. Stufe:  Verbindung der datenerzeugenden und -verarbeitenden Systeme

3. Stufe: Generierung aussagekräftiger Einsichten

4. Stufe: Einleitung Mehrwehrt-generierender Maßnahmen

An diesen Leitlinien gemessen, befindet sich das deutsche Gesundheitssystem (wie al-
lerdings auch die Mehrzahl der anderen globalen Systeme) noch in den Anfängen der 
digitalen Transformation. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich die Umsetzung der 
digitalen Transformation in deutschen Krankenhäusern: Es reicht nicht aus, eine digitale 
Vision und Strategie zu definieren, auf die richtige Umsetzung kommt es an. Die Herstel-
lung eines Konsens der Entscheidungsträger im Krankenhaus in Bezug auf die Sinnhaftig-
keit einer digitalen Transformation im eigenen Haus mag schnell von statten gehen. Bspw. 
ist es relativ einfach, führende Mediziner im Krankenhaus für die Idee einer komplett 
digitalen Abbildung eines klinischen Behandlungspfades mit allen Daten der Patienten 
zu begeistern und diese Lösung konzeptionell mit ärztlicher Entscheidungsunterstützung 
mit künstlicher Intelligenz zu ergänzen sowie an globale Datenbanken (wie z. B. PubMed, 
UpToDate, etc.) anzubinden. So können bspw. für onkologische Patienten heute schon 
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Vorgehen standardisiert und Subpopulationen von Patienten identifiziert werden, die von 
neuen Studien profitieren. Entsprechendes ist für alle klinischen Bereiche vorstellbar und 
entspricht der Stufe 4 des Modells. 

Die größere Herausforderung liegt vielmehr darin, einen Weg von Stufe 1 zu Stufe 4 mit 
allen Zwischenschritten in einem (Business-)Plan aufzuzeigen, der auch die lokalen und 
nationalen Rahmenbedingungen realistisch berücksichtigt. Diese umfassen nicht nur die 
konkrete Ausgangssituation des Krankenhauses und der nationalen Gesundheitswirt-
schaft, die finanzielle Auswirkung der angestrebten Maßnahmen (Business Cases, die 
sich in einem spätestens mittelfristigen Zeitraum rechnen) und einen leider zu häufig 
vernachlässigten Faktor – die konkrete Umsetzung der identifizierten Maßnahmen, das 
Change Management. 

Digitalprojekte können an allen diesen Themen scheitern: Das Projekt wird zu ambitioniert 
definiert, das Investment ist zu groß, das Gesamtprojekt rechnet sich daher nicht oder es 
gelingt nicht, die Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitzunehmen.

Wie kann man die digitale Transformationen heute erfolgreich angehen?

Berücksichtigt man die oben angeführten Punkte, ist eine erfolgreiche digitale Transfor-
mationen heute durchaus möglich. Wesentliche Erfolgsfaktoren dafür sind aus unserer 
Sicht: 

 • Beschreibung einer digitalen Vision, die ausreichend ambitioniert ist und die
sowohl lokale als auch nationale Gegebenheiten umfassend abbildet

 • Implementierung einer offenen digitalen Plattform, auf der Daten, Applika-
tionen und verschiedene Stakeholder-Gruppen (wie z. B. Gerätehersteller,
Versicherer, Gesundheitsversorger, Patienten) zusammengeführt werden

 • Konsequente Nutzung der digitalen Transformation für eine Prozesstrans-
formation

 • Konkrete Konzeptualisierung eines Umsetzungsplans, der auf die jeweilige
Ausgangssituation aufsetzt und bis hin zur definierten Vision reicht, bei
gleichzeitiger Definition realistischer Meilensteine
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 • Klare Identifikation von Quick Wins, die regelmäßig in 3 – 6 Monatszeiträu-
men zu einer spürbaren und messbaren Verbesserung führen, bereits in der
Planungsphase

 • Umfassende und regelmäßige Kommunikation an alle Stakeholder sowie
das Einbringen von Change-Management-Expertise in das Projekt

Ein erfolgreiches Vorgehen verlangt Expertise und Erfahrung in digitaler Strategie, Tech-
nologie und Umsetzung. An dieser Schnittstelle sind digital orientierte Medizintechnik-
unternehmen gut aufgestellt und können die globale Expertise bei der Einführung von 
digitalen Lösungen nutzen.

Strategie

Von essenzieller Bedeutung ist die ausgewogene Kombination aus kurzfristiger, mittel-
fristiger und langfristiger Planung. Für den Erfolg der digitalen Transformation ist es 
entscheidend, die langfristige Vision sehr konkret mit den kurzfristigen Maßnahmen zu 
verknüpfen. Darüber hinaus gilt weiterhin die Aussage „Digitalisiert man einen schlech-
ten Prozess, hat man einen schlechten digitalen Prozess“.  Prozessoptimierung im Zuge 
der Transformation ist also eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes Aufwand-Nut-
zen-Verhältnis. Hier geht es darum, mit einem erfahrenen Partner zu definieren, welche 
Prozesse zuerst transformiert werden sollten. Bei den Kernprozessen sollten hier eine 
faktische Entscheidung für die Optimierung nach den Kriterien größtmögliches Potenzial 
und Kosteneffizienz fallen. Zusätzlich sind auch Konzepte wie die Erstellung digitaler 
Zwillinge von Prozessen, die im Computer Stresstests und Anpassungen ausgesetzt wer-
den können, hilfreich (Siemens Healthineers 2019). Die Nutzung/Einführung von bereits 
funktionierenden digitalen Lösungen sollte ebenfalls mit einem erfahrenen strategischen 
Planer diskutiert werden. An dieser Stelle denken wir z. B. an integrierte Lösungen zur 
Standardisierung und Entscheidungsunterstützung für klinische Pfade, an Kommunikati-
onstools zur Vernetzung von Leistungserbringern, an Lokalisierungslösungen wie RTLS/
RFID Tracking oder an zentrale digitale Dashboards zur Effizienzsteigerung. 
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Technologie

Die digitale Transformation erfordert eine Vernetzung über die Klinikgrenzen hinweg so-
wie den Austausch von Daten und Informationen. Wichtig ist es dabei, frühzeitig über ein 
digitales Ökosystem nachzudenken, im Rahmen dessen verschiedene Akteure gemeinsam 
an innovativen Lösungen arbeiten können. Das Herzstück eines digitalen Ökosystems 
ist eine offene, digitale Plattform, die den bisher weitgehend insularen Charakter, z. B. 
in Bezug auf einzelne Anwendungen, Abteilungen oder Indikationen, zu einem wirkli-
chen Mehrwertangebot machen kann (Lauterbach & Hörner 2019). Eine offene, digitale 
Plattform verbindet Akteure/Geräte, Daten und Applikationen (Apps), die diese Daten 
nutzen oder generieren, so dass sich die Benutzer auf die jeweilige Mehrwert-Anwendung 
fokussieren können. 

Digitale Ökosysteme sind Voraussetzung für eine digitale Transformation und setzen auf 
Vernetzungslösungen auf. Mögliche Vernetzungsstrukturen sind dabei z. B.:

 • Zugriff auf Daten innerhalb einer Klinik durch ein Vendor Neutral Archive (VNA), in
dem Daten unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Formats konsolidiert
und zur Verfügung gestellt werden

 • Bereitstellung aller relevanter Informationen über Klinik- und Netzwerkgrenzen hin-
weg mittels  einer elektronischen Gesundheitsakte

 • Nutzung von Sekundärdaten wie DICOM-/HIS-/RIS-/PACS-Daten über Cloud-ba-
sierte Datenaggregation

Ein interessanter Aspekt kann die Einbindung von bereits bestehenden insulareren Lö-
sungen in umfassende end-to-end definierte klinische Pfade sein. Z. B. können bei der 
Abbildung eines umfassenden Herzinsuffizienzpfades Patienten durch die Nutzung ge-
eigneter Tools regional an das jeweilige Krankenhaus angebunden und durch Sensorik 
zentral aus dem Krankenhaus heraus gemanagt werden. Wird ein Krankenhausaufenthalt 
notwendig, können Patienten durch digitale Terminplanungs- und Erinnerungslösungen 
koordiniert werden. Im Krankenhaus werden dann Patienten durch standardisierte E-
Health-Lösungen begleitet und das Patientenerleben kann durch eine Lokalisierung in 
Echtzeit optimiert werden (z. B. durch Reduktion von erforderlichen Wartezeiten bei der 
Funktionsdiagnostik). Nach dem stationären Aufenthalt werden die Daten des Aufent-
halts durch integrierte digitale Lösungen an den Hausarzt übermittelt und der Kontakt mit 
dem Patienten durch telemedizinische Nachbetreuung aufrecht erhalten. Der Mehrwert 
derartiger Lösungen, die für viele Indikationen bereits heute umgesetzt werden, liegt in 
der neuen Herangehensweise durch die Definition des klinischen Pfades über die Ab-
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teilungs- und sogar Krankenhausgrenzen hinweg und die Einbindung von individuellen 
Lösungen in ein größeres Ganzes.

Umsetzung

Wie bereits erwähnt, sind Change Management Ansätze von essenzieller Bedeutung für 
den Erfolg digitaler Transformationen. Ca. 30 bis 70 % der Transformationsprogramme 
scheitern, da trotz einer adäquaten Strategie- und Technologiedefinition Change Ma-
nagement Aspekte dennoch keine ausreichende Beachtung finden. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, erfahrene Change Experten im Krankenhausbereich mit an Bord 
zu haben, die über einen großen Fähigkeits- und Erfahrungsbereich unterschiedlicher 
Change-Ansätze verfügen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt darin, die Größe des Transformationsprogramms an die 
Ressourcen und Kapazitäten zu adaptieren und realistisch erreichbare Ziele zu definieren. 
Beim Programmdesign sollte der Fokus nicht auf der Digitalisierung per se liegen, sondern 
es müssen konkret erzielbare Mehrwerte durch Prozessveränderungen geplant werden. 
Für den Erfolg der digitalen Transformation ist es auch erfolgskritisch, alle Stakeholder von 
Anfang an in den Prozess einzubinden und konsequent zu informieren. Im Krankenhaus 
heißt das in der Regel, dass alle Mitarbeiter eingebunden sein müssen und einen „sense of 
urgency“, also ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit und die Dringlichkeit des Vorhabens 
haben müssen. Dies verlangt zum einen eine umfassende und konsequent umgesetzte 
Kommunikationsstrategie, die sich individuell an die verschiedenen Stakeholdergruppen 
wendet. Zum anderen muss das Topmanagement voll hinter dem Vorhaben stehen und 
dies auch proaktiv kommunizieren. Die Kommunikation sollte durch Multiplikatoren auch 
in Kleingruppen fortgesetzt werden. Gelingt es nicht, mindestens ein Drittel der Mitar-
beiter hinter das Vorhaben zu bringen, ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Sehr 
wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine regelmäßige Abfolge von spürbaren und 
messbaren Erfolgen aus dem Projekt. Diese Erfolge sollten als Meilensteine bereits vorab 
in die Programmplanung verankert werden. 

Wir haben zur Umsetzungsbegleitung bspw. sehr gute Erfahrungen mit agilen Ansät-
zen wie Rapid Improvement Events (RIE) gemacht. Ein RIE bringt alle Stakeholder eines 
Prozesses in einem agilen Setup für eine Woche zusammen, in dem ein bereits vorab 
identifizierter zu optimierender Prozess mit allen Beteiligten neu definiert und ‚digitalisiert‘ 
wird. Die Optimierungsansätze werden dann unmittelbar umgesetzt, so dass nicht nur 
eine direkt sichtbare Prozessveränderung, sondern auch eine sehr hohe Dynamik entsteht, 
die sich auch positiv weiter auswirkt. 
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Weitere Möglichkeiten der Einbindung von ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern 
bestehen durch digitale Trainingsprogramme, die z. B. eigene räumliche Gegebenheiten 
in 3D-Virtual-Reality mit realistischen Patienteninteraktionen verbinden. 

Aufbau und Nutzung von Digitalisierungspartnerschaften

Die medizinische Leistungserbringung wird immer komplexer – gegenwärtig verdoppelt 
sich das zur Verfügung stehende medizinische Wissen alle drei Monate. Die Anzahl der 
Digitalisierungslösungen entwickelt sich ebenfalls exponentiell. Vor diesem Hintergrund 
ist es naturgemäß so, dass ein einzelnes Unternehmen nicht mehr in allen Aspekten 
Innovationsführer sein kann. Wir haben daher sehr gute Erfahrungen mit partnerschaft-
lichen Ansätzen: Als breit aufgestelltes Medizintechnikunternehmen mit Expertise in den 
Bereichen Strategie, Technologie und Umsetzung gehen wir partnerschaftliche Bezie-
hungen auf Augenhöhe mit einem Krankenhaus oder Krankenhausverbund ein, um ge-
meinschaftlich die digitale Transformation voranzubringen (Siemens Healthineers 2019). 
Solche Konstellationen sind typischerweise Win-Win-Situationen: Ein Krankenhaus pro-
fitiert von der breiten Erfahrung und Expertise des Medizintechnikunternehmens und 
gemeinschaftlich können innovative Lösungen für neue Themen (white spaces) in einem 
Co-Creation/Co-Innovation-Ansatz gefunden werden, die es in dieser Form bisher nicht 
gab oder die auf das Krankenhaus maßgeschneidert sind. Potenziell können daraus auch 
neue Anwendungen oder Lösungen entstehen, die auch gemeinsam vermarktet werden 
können. Darüber hinaus bietet sich hier auch die Möglichkeit von innovativen Finanzie-
rungsmodellen (Pay per Use, Performance Sharing, Co-Investments etc.). 

Fazit 

Digitalisierung ist in der Gesundheitsversorgung ein Megatrend, der noch am Anfang 
steht, aber zur grundlegenden Neudefinition der Leistungserbringung führen wird.  Heute 
trifft man im Krankenhaus weitgehend noch insulare digitale Lösungen an, die den vollen 
Mehrwert naturgemäß nicht nachhaltig liefern können. Dennoch lassen sich aber bereits 
heute mit der richtigen Strategie, basierend auf konkreter Projekterfahrung, der richtigen 
Technologie und einem guten Umsetzungsansatz signifikante positive Effekte erzeugen 
und die Leistungserbringung qualitativ und finanziell optimieren.
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II  Transformieren sich Krankenhäuser eigentlich anders … 
als andere Unternehmen?

Dr. Klaus Höffgen

Einleitung

Digitalisierung ist zum zentralen Schlagwort oder auch „Hype-Thema“ der Gesellschaft 
geworden. Bezog es sich zu Anfang eher auf IT-lastige Themen, die hauptsächlich in der 
„freien Wirtschaft“ vorkamen, hat es inzwischen die Gesellschaft in voller Breite erfasst. 
So überrascht es auch nicht, dass jede politische Partei dafür eigene Strategien entwickeln 
möchte und das Thema in seine Grundsatzprogramme aufnimmt. Aber was ist Digita-
lisierung eigentlich? Haben wir das vielleicht schon vor 30 Jahren gemacht, als wir mit 
der Automatisierung von (Geschäfts-)Prozessen im großen Stil begonnen haben? Oder 
verbirgt sich hinter diesem Begriff tatsächlich mehr? Im Verlauf dieses Artikels werden wir 
dazu Stellung beziehen und argumentieren, dass wir „mitten drin sind“ in der digitalen 
Transformation, die ständig neue Facetten zum Vorschein bringt.

Konkret betrachten wir das am Beispiel Krankenhaus. Digitalisierung ist auch hier zum 
Hype-Thema geworden. Dabei geht es nicht nur um die Automatisierung und Opti-
mierung von Verwaltungsabläufen. Über „künstliche Intelligenz“ lassen sich Diagnosen 
erstellen und Medikamentierungspläne optimieren. Der Einsatz von Robotern im Rahmen 
chirurgischer Operationen ist in vielen Kliniken zum Alltag geworden. Die Entwicklung 
neuer Medikamente und Heilungsmethoden setzt immer stärker auf neue Technologien 
und nutzt die gesamte Bandbreite der Digitalisierung. Krankenhäuser sind aber auch 
stark regulierte Unternehmen. Somit findet die digitale Transformation hier unter Rah-
menbedingungen statt, die von Gesetzgebung und Verordnungen reglementiert werden. 
Insbesondere die Politik spielt eine große Rolle und versucht aktuell, die Transformations-
geschwindigkeit zu erhöhen, z. B. durch Vorgaben zur Digitalen Patientenakte, zu neuen 
Verwaltungsprozessen im Arzneimittelbereich usw. Gleichzeitig ist auch der Datenschutz 
eine zentrale Rahmenbedingung, da Patientendaten höchste Schutzbedarfe erfordern. 

Es wird deutlich, dass die digitale Transformation im Krankenhaus ein zentrales Thema ist, 
aber mit besonderen Rahmenbedingungen. Die Krankenhäuser stehen unter Druck aus 
unterschiedlichsten Richtungen, startend mit den wachsenden Erwartungen der Patienten 
bis hin zu den ambitionierten Vorgaben der Aufsichtsorgane und dem allgegenwärti-
gen Kostendruck. Die Krankenhäuser wollen den digitalen Wandel aktiv gestalten und 
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umsetzen. Somit ist es naheliegend einen Vergleich zur digitalen Transformation in der 
Wirtschaft zu ziehen und sich zu fragen, ob es denn einen grundlegenden Unterschied 
gibt. Diese Frage wollen wir im Folgenden untersuchen. 

Wir werden diskutieren, welche zentralen Themen zur Digitalisierung in der Wirtschaft 
gehören. Diese Themen werden wir dann im Licht der Rahmenbedingungen eines Kran-
kenhauses betrachten und daraus ableiten, auf welchen Wegen die Digitalisierung von 
Krankenhäusern gelingen kann. Somit erfolgt ein Transfer erfolgreicher Rezepte aus der 
Wirtschaft in die besondere Welt der Krankenhäuser, um schlussendlich zu beantworten, 
ob sich Krankenhäuser anders transformieren als Wirtschaftsunternehmen.

Digitale Transformation in der Wirtschaft – zentrale Handlungsfelder

Für die Strukturierung einer digitalen Transformation ist es wichtig, sich auf konkrete 
Handlungs- und Wirkungsfelder festzulegen. Je nach spezifischer Situation der Unterneh-
men können diese unterschiedlich ausfallen. Die folgenden fünf Handlungsfelder stellen 
aber einen Nukleus dar, der bei den meisten Unternehmen in jedem Fall im Fokus steht:

 • Der Kunde als Ausgangspunkt aller Veränderungen:
In der Digitalisierung wird der Kunden radikal in den Mittelpunkt aller Betrachtungen
gestellt. Unter dem Stichpunkt „Customer Journey“ wird seine vollständige Inter-
aktion mit dem Unternehmen betrachtet. Ziel der digitalen Transformation ist die
Optimierung dieser Customer Journey im Sinne des Kunden, d.h. alle Schritte hin zu
einer erfolgreichen Interaktion sollen ihm so einfach wie möglich gemacht werden.
Alle anderen Ziele und Ambitionen des Unternehmens werden dem untergeordnet.

 • Schnellere Taktung der Produktentwicklung:
In der digitalen Welt erfolgt die Produktentwicklung unter dem zentralen Diktat der
Geschwindigkeit. Nicht das ausgereifteste Produkt wird sich auf dem Markt durch-
setzen, sondern häufig dasjenige, das zuerst auf den Markt kam. Folglich werden
Produktzyklen abgekürzt und in mehrere Einzelzyklen zerlegt. Es entstehen einzelne
MVP („minimum viable products“), deren Marktakzeptanz bereits wichtige Hinweise
auf die nächsten Produktzyklen liefert. Für die Unternehmen bedeutet dies eine kom-
plette Veränderung ihrer Entwicklungs- und Produktabnahme-Strategien.

 • Umsetzungsgeschwindigkeit als zentraler Erfolgsfaktor:
Aus der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenperspektive und die verkürzten
Produktzyklen entsteht hoher Druck auf die Geschwindigkeit aller übrigen Prozesse im
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Unternehmen. Wenn die Produktpipeline schneller Ergebnisse liefert, müssen auch alle 
Prozessschritte vorher beschleunigt werden, von der Konzeptionsphase angefangen 
über die „Supply Chain“ bis hin zur Output-Steuerung. Selbst die Querschnittspro-
zesse müssen in der Regel angepasst werden. 

 • Kulturveränderung und „agile Organisation“:
Aufgrund beschleunigter Produktentwicklungen sowie entsprechender Prozesse muss
sich auch die Organisation selbst verändern. Die stabilen Hierarchien mit ihren fes-
ten Gremien und Entscheidungsstrukturen können die geforderte Geschwindigkeit
nicht generieren. Die Unternehmen reagieren mit Transformation hin zu einer agi-
len Organisation mit vielen projektartigen und dynamisch veränderbaren Strukturen.
Der zugehörige Kulturwandel ist immens und erfordert konsequente Begleitung und
Steuerung. Für viele „klassische“ Unternehmen entscheidet sich hier, ob die digitale
Transformation auch dauerhaft erfolgreich gemeistert werden kann.

 • Zielgerichtete, zusätzliche Investitionsbudgets:
Die digitale Transformation erfordert zielgerichtete Investitionen, die häufig eine sub-
stantielle Höhe im Bezug zum Gesamtunternehmen besitzen. Die Beschleunigung
von Prozessen geht häufig nur über die Veränderung der Anwendungslandschaft
und umfassende Restrukturierungen. Diese sind entsprechend kostenintensiv. Dem
stehen auf der anderen Seite aber auch entsprechende Ertragspotenziale entgegen,
z. B. durch neue Geschäftsmodelle oder Plattform-Effekte. Für die angesprochene
Kulturveränderung ist ein „langer Atem“ notwendig, insbesondere für die Umsetzung
zugehöriger Maßnahmen. Das benötigt wieder entsprechende Investitionen, die sich
erst mittel- und langfristig amortisieren.

Ausgehend von diesen Handlungsfeldern definieren Unternehmen in ihren konkreten 
Transformationsvorhaben noch spezifische weitere Felder. In diesem Artikel interessiert 
jedoch die Frage, in wie weit diese Handlungsfelder auch in Krankenhäusern eine zentrale 
Rolle spielen, und wenn ja, in welcher Ausgestaltung.

Die Rahmenbedingungen der Digitalisierung in Krankenhäusern

Im Folgenden stellen wir obigen fünf Handlungsfeldern die zugehörige Betrachtung des 
Themas im Krankenhaus gegenüber. Dabei zeigen sich Parallelen, aber auch gravierende 
Unterschiede. 
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 • Der Patient als Ausgangspunkt aller Betrachtungen:
In Zeiten der Digitalisierung verändert auch der Patient seine Erwartungshaltung ge-
genüber dem Krankenhaus. Bereits vor einem möglichen Aufenthalt nutzt er die heute
vorhandene Transparenz und informiert sich, z. B. über die medizinische Qualität ei-
nes Hauses, Beurteilung der Pflegeleistungen und Unterbringungsmöglichkeiten. Für
Krankenhäuser bedeutet das ein Umdenken. Ihre Leistungen müssen auch für Laien
verständlich präsentiert werden, die Wettbewerbssituation bewusst angenommen
werden.

 • Die Sicherheit des Patienten steht über allem:
Während in der Wirtschaft über das Konzept des MVPs auch nicht komplett quali-
tätsgesicherte Produkte den Weg zum Kunden finden, ist dieses Vorgehen in Kran-
kenhäusern inakzeptabel. Neue, innovative Behandlungs-Methoden und -Techniken
müssen durch entsprechende Eignungsprüfungen abgesichert werden. Ein zugehö-
riges Qualitätsmanagement garantiert dabei die größtmögliche Patientensicherheit.
Ein Vorgehen nach dem MVP-Konzept wird somit vollständig durch die Patientensi-
cherheit überlagert.

 • Umsetzungsgeschwindigkeit vs. Reglementierung:
Prozessveränderungen im Krankenhaus-Umfeld müssen die zugehörigen Schnittstel-
len beachten, die oft von unterschiedlichen Beteiligten kontrolliert werden. Etwa das
Beispiel der Patientenabrechnung: an dieser Schnittstelle sind unterschiedlichste In-
stitutionen betroffen, angefangen vom Gesetzgeber bis hin zu den Krankenkassen.
Eine zugehörige Prozessoptimierung oder -beschleunigung muss dies angemessen
berücksichtigen, was zumindest in der Vergangenheit die Umsetzungsgeschwindigkeit
deutlich beeinträchtigte. Darüber hinaus sind Krankenhäusern viele regulatorische
Rahmenbedingungen gesetzt, deren Einhaltung auf keinen Fall in Frage gestellt wer-
den kann. Somit ist auch in diesem Handlungsfeld ein gravierender Unterschied zur
Wirtschaft festzuhalten – Ähnlichkeit besteht allenfalls zu den Wirtschaftsbereichen,
die ähnlich restriktiv reguliert sind (z. B. Teile der Energie-Wirtschaft).

 • Entscheidungswege in Krankenhäusern:
Die hierarchische Krankenhausorganisation ist wesentlicher Bestandteil der Patien-
tensicherheit. Bei Befundung, Behandlungsentscheidungen oder der Medikamen-
tentherapie spielen Ausbildung und Erfahrung eine zentrale Rolle, was sich auch in
der Hierarchie widerspiegelt. Dennoch verändert sich aktuell das Hierarchiedenken in
Krankenhäusern durch die Grundeinstellung neuer Medizinergenerationen, somit ist
auch hier ein Kulturwandel eingeläutet. Darüber hinaus findet das Thema „Agilität“
in Krankenhäusern erste Einsatzbereiche, etwa in der Krankenhausverwaltung oder
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in klassischen Betriebsprozessen. Auch für die Umsetzung von IT-Vorhaben ist agiles 
Vorgehen inzwischen keine Seltenheit mehr. 

 • Investitionsbudgets:
Aufgrund der vorgegebenen Mechanismen zur Krankenhausfinanzierung sind Inves-
titionsbudgets zur Digitalisierung von Krankenhäusern nach wie vor massiv einge-
schränkt. Der Blick in die Wirtschaft zeigte, dass dort den erheblichen Investitionen
ggfs. auch deutlich erhöhte Ertragschancen gegenüber stehen. Dieses Chancen- 
Nutzen-Verhältnis ist in den Krankenhäusern so nicht anzutreffen, da die vorhandenen
Abrechnungsmodelle hier klare Grenzen setzen.

In der Gesamtbetrachtung fallen in Bezug auf Digitalisierung doch einige, deutliche Un-
terschiede auf zwischen der Situation der Krankenhäuser und der Wirtschaft. Somit deu-
tet sich bereits eine Antwort auf die Ausgangsfrage an: ja, Krankenhäuser müssen sich 
tatsächlich anders transformieren als andere Unternehmen. Aber was heißt das genau? 

Wege in die digitale Transformation von Krankenhäusern

Berücksichtigt man die voranstehenden Rahmenbedingungen, so bleibt der Ausgangs-
punkt für die digitale Transformation dennoch nahe an dem anderer Unternehmen.

These 1: Krankenhäuser müssen für ihre Transformation radikal aus Patientensicht denken 
und gleichzeitig die Digitalisierungspotenziale der modernen Technologien für Diagnostik, 
Behandlung und Pflege optimal einsetzen. 

War im voran gegangenen Abschnitt das Thema Patientensicherheit eine Differenzierung 
zur Digitalisierung in Unternehmen, so soll hier die positive Chance der Digitalisierung 
hervorgehoben werden.

These 2: Digitalisierung ermöglicht die Optimierung der Patientensicherheit, z. B. in der 
Arzneimittel-Therapiesicherheit. Hier entstehen große Nutzenpotenziale, die zentralen 
Eingang in die Digitalisierungsstrategie von Krankenhäusern finden sollten.

Für die Realisierung entsprechender Projekte und Aktivitäten können Krankenhäuser an 
vielen Stellen von Wirtschaftsunternehmen lernen. Die Transformation in agile Organi-
sationen ist zwar nur eingeschränkt möglich, hält aber dennoch viele Potenziale bereit. 
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These 3: Agile Arbeitsmethoden helfen, viele interne Projekte zielgerichteter und effizi-
enter umzusetzen. Insbesondere in den Verwaltungsbereichen sollte immer wieder nach 
entsprechenden Potenzialen zur Agilisierung gesucht werden.

Ein schwieriger Aspekt der digitalen Transformation sind die heute aufwändigen Prozesse 
innerhalb des gesamten Gesundheitswesens. Hierfür lassen sich leider meist nur Angriffs-
punkte identifizieren, deren Bearbeitung grundsätzlich schwierig ist.

These 4: System-inhärente Komplexitäten lassen sich durch konsequente Gremienarbeit 
auf unterschiedlichsten Ebenen reduzieren. Im Fokus stehen dabei die Standardisierung 
von Daten-(austausch-)formaten sowie die grundlegende Vereinfachung von Prozessen. 

Generell ist die Modernisierung der Krankenhauskultur bereits in vollem Gange. Jedoch 
gilt auch hier, wie bei anderen Unternehmen, dass ein weiter Weg zu gehen ist, der 
schnell die „Quick Wins“ hinter sich lässt und dann vor allem durch die „zähen Behar-
rungskräfte“ führt. Für eine erfolgreiche digitale Transformation muss daher
 • nachhaltig an Veränderungen gearbeitet werden,
 • agile Grundhaltungen gefördert werden,
 • Kommunikation auf allen Ebenen und zwischen allen Ebenen ermöglicht werden,
 • auch in unpopuläre Themen wie IT-Sicherheit oder Datenschutz investiert werden.

Um dies alles unter den gegebenen Budget-Rahmenbedingungen erfolgreich tun zu kön-
nen, ist eine Optimierung der Zusammenarbeit von Kliniken notwendig. Es gilt durch 
gemeinsame Projekte und Initiativen die Entwicklungskosten zu senken und durch ge-
meinsame Erfahrungen die vorhandenen Synergiepotenziale zu nutzen. 

Fazit

An manchen Stellen muss die Digitalisierung im Krankenhaus im Vergleich zu Wirtschafts-
unternehmen eigene Wege finden, da eigene Rahmenbedingungen gelten. Dennoch 
kann aus den Digitalisierungserfahrungen der Wirtschaft vieles übernommen werden – es 
benötigt nur die geeignete Anpassung. 

Wie in der Wirtschaft erfordert die Digitalisierung in den Krankenhäusern die grundle-
gende Bereitschaft
 • die interne Kultur zu verändern,
 • Abläufe und Prozesse grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen,
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 • Scheitern von Neuansätzen (gerade in den organisatorischen und Verwaltungspro-
zessen) prinzipiell zuzulassen

 • über neue, übergreifende Zusammenarbeitsmodelle nachzudenken, um die budgetä-
ren Hürden überwinden zu können.

Somit lässt sich zusammenfassen: Krankenhäuser transformieren sich zwar anders, aber 
die Übernahme von erfolgreichen Konzepten aus der Wirtschaft ist gerade im Bereich 
der internen Kultur und Abläufe häufig möglich und erfolgversprechend. Allerdings ist 
Kreativität gefragt und die grundsätzliche Bereitschaft, den Blick über den Tellerrand 
möglichst vorurteilsfrei und unverstellt zuzulassen.
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I  Design Thinking in der administrativen  
Patientenaufnahme   

Kulturelle und digitale Transformation im Krankenhaus am 
Beispiel der Self Check-In Lösung „KIM“

Prof. Dr. Jens Scholz, Dr. Marion Schnute, Thorsten Gau, Rieke Vedova, Lena Piest, 
Martin Wick, PD Dr. Christian Elsner

Einleitung

Startet die Flugreise zu einem Geschäftstermin oder in den Urlaub für immer mehr Rei-
sende am Vorabend entspannt von zuhause, beginnt die stationäre Behandlung eines 
Krankenhauspatienten am Aufnahmetag oft in der Warteschlange.

Während der Flugreisende vom Sofa aus mittels App digital mit wenigen Klicks seine 
persönlichen Daten bestätigt, sein Essen bestellt und einen Fensterplatz wählt, nimmt der 
Krankenhauspatient1 im Wartebereich Platz, zieht – ganz analog – eine Wartenummer aus 
Papier, um dann gemeinsam mit dem Aufnahmepersonal seine persönlichen Daten hän-
disch ins Computersystem des Krankenhauses einzugeben. Dabei würden wahrscheinlich 
beide Seiten – Patient und Mitarbeiter – lieber schon Informationen vorab erfassen bzw. 
verfügbar haben. In der Realität erleben aber beide hautnah, was Studien jedes Jahr 
belegen – im Branchen- und Ländervergleich gehört das deutsche Gesundheitswesen zu 
den am wenigsten digitalisierten Bereichen (BMWi 2018).

Während Studien davon ausgehen, dass durch Digitalisierung in Deutschland insgesamt 
34 Mrd. EUR der gesamten Gesundheitsausgaben eingespart werden können (McKin-
sey 2018 S. 4), ist die Anzahl von Gründen für fehlende Digitalisierungsbestrebungen 
vielfältig: Als Ursache werden neben der Fragmentierung des Gesundheitswesens auf 
IT-, Kosten- und Prozessebene, die besonders hohen Anforderungen an den Schutz sen-
sibler Gesundheitsdaten, aber auch fehlende Akzeptanz, Befürchtungen und Vorbehalte 

1  Auch wenn sich die Autoren in der Veröffentlichung für die männliche Schreibweise entschieden haben, freuen sie sich, 
wenn sich Menschen jeglichen Geschlechts von diesem Beitrag angesprochen fühlen.
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seitens der Mitarbeiter gegenüber digitalen Neuerungen aufgeführt. Gleichzeitig ist der 
Nutzen der Digitalisierung in Pflege, Versorgung und Administration für Krankenhäuser 
nur schwer monetär bewertbar und refinanzierbar und es fehlt auch an Einsichten in 
Patientenwünsche und -erwartungen und die damit verbundene Klarheit über die tat-
sächliche Nutzung von digitalen Services im Krankenhausumfeld (Krüger-Brand 2017; 
Roland Berger 2018).

Dabei ist grade die Krankenhausbranche extrem gut geeignet, um durch digitale Inno-
vationen echten Mehrwert zu schaffen – nirgends sonst fehlt es an so vielen Fachkräften 
und nirgends sonst wäre das theoretische Potenzial durch die schnelle und ergonomische 
Erfassung und Verarbeitung von Informationen für Arbeitskräfte höher. Gleichwohl dis-
kutieren viele Arbeiten die in der Praxis bis heute ungelösten Probleme, die Leistungser-
bringer von einer systematischen und gemeinsamen Nutzung der informationstechnolo-
gischen Möglichkeiten abhalten (Krause & Pellens 2018).

Formate und Projekte, die die digitale Zukunft im Krankenhaus zum Leben erwecken 
sollen, setzen daher zunehmend am Faktor Mensch an – Ihn gilt es durch patienten- 
bzw. mitarbeiterorientierte Formate zu beteiligen und bei seinen tagtäglichen Problemen 
abzuholen. Dabei muss man auch einmal zulassen, dass in Teilen Technologie auspro-
biert wird und Aspekte in der Praxis wieder verworfen und neu aufgestellt werden. Eine 
Vorgehensweise, die sich in anderen Branchen bereits durchgesetzt und rentiert hat: 
Allein das Beispiel „Self-Check-In“ bei der Lufthansa zeigt, dass dort die Einführung der 
neuen Technologie anfangs mit einem Mehraufwand verbunden war. Dennoch setzte 
man bereits bei der Einführung auf verschiedene Ansätze. Während anfangs noch an 
sperrigen Maschinen am Flughafen „Welcome Manager“ beim Check-In halfen, checken 
inzwischen bereits seit 2013 über 2/3 der jährlich über 58 Millionen Passagiere am Frank-
furter Flughafen wie selbstverständlich direkt mit dem eignen Mobiltelefon von zuhause 
ein (SITA 2013) und können so wesentlich bequemer und individualisierter den Prozess 
durchlaufen. Dieser Trend lässt sich auch global erkennen. Im Jahr 2017 haben rund 
74% aller Flugpassagiere weltweit einen Self-Check-In-Service genutzt (Statista 2017).

Was kann aber die Patientenaufnahme im Krankenhaus von den Flugreisenden lernen 
und wie kommt man nun in der Krankenhauslandschaft zur breiten und bedarfsorien-
tierten Durchsetzung von neuer Technologie?  
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Das Kulturproblem – Technik muss Spaß machen

Um nicht nur über Wünsche, Erwartungen, Digitalisierung und Innovationen zu sprechen, 
sondern diese tatsächlich zu leben und in die Praxis umzusetzen, durchdringen zuneh-
mend Ansätze wie Healthcare Hackathons und Design Thinking Methoden (IBM o.J.) 
die Krankenhauslandschaft und ziehen dort immer mehr Menschen, wie u.a. auch über 
200 Teilnehmer und über 2.000 Besucher beim Healthcare Hackathon in Kiel, in ihren 
Bann: Hackathons als gegenläufige Bewegungen zu den schwergängigen und langfristi-
gen top-down Digitalisierungsinitiativen und -versuchen von Organisationen und Politik 
wählen als bottom-up Ansatz den Weg über zeitlich begrenzte Events (sog. Hackathons) 
zur Entwicklung von kleinen schlanken, aber dennoch skalierbaren Protototypen (sog. 
„Hacks“) in interdisziplinären Teams, die vor Ort oder Online zusammen kommen, um 
sich zu vernetzen, aktuelle Probleme aus der Praxis zu lösen und die Zukunft der digitalen 
Transformation in Pflege, Medizin und Verwaltung mitzugestalten (UKSH 2018).

Eine entscheidende Stellschraube  beim Betrieb des Formates Hackathon ist es dabei, 
die richtigen Fragestellungen mit dem richtigen „Mix“ an Talenten, Experten, Ideen und 
Technologie zu bearbeiten – eine Herausforderung, die am folgenden am Beispiel des 
Kieler Healthcare Hackathatons des UKSHs und des dort entwickelten Prototypen KIM 
nachverfolgt werden soll.

Der Kieler Health Hackathon – Über das Entstehen des Prototypen KIM

Bei einem Workshop im Vorfeld des Formats zusammen mit dem Vorstand der Klinik ist 
die Idee zu dem Avatar entstanden. Die Frage „Wo denn die größten Bedarfe für Inno-
vationen im administrativen Bereich bestehen?“ führte direkt zu der an sich einfachen, 
aber eben noch nie im deutschen Krankenhausmarkt richtig umgesetzten Idee. Geboren 
war das Team 1 beim Healthcare-Hackathon 2017. KIM – das steht für Krankenhaus 
Informations-Mitarbeiter und wurde bewusst geschlechtsneutral gehalten – wurde dann 
mit agilen „Design Thinking“ Methoden erfolgreich im Rekordtempo entwickelt. Entwi-
ckelt von Klinikmitarbeitern und unter der Ägide von IBM – hat KIM nur wenige Monate 
nach der Idee auf dem Hackathon „das Licht der Welt erblickt“. Danach wurde der 
digitale Helfer sukzessive verbessert. Seit Juni 2018 ist er bzw. sie testweise im Dienst. 
Die Erfahrungen sind bisher positiv. Etwa die Hälfte der Patienten vertraute sich in einer 
ersten kurzen Testphase – mit dem Support eines Welcome-Managers – dem Avatar 
an, die andere Hälfte bevorzugte immer noch einen Menschen. Rationale Menschen 
erwarten dabei knappe und perfekte Antworten, gefühlsbetonte Menschen dagegen 
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emotionale Reaktionen. Die Emotionalen freuen sich, wenn der Avatar lächelt und sie 
duzt, wenn sie ihn duzen.

Der Antwortkatalog des Avatars ist inzwischen deutlich gewachsen. Ein Kind fragte ihn 
etwa nach einer Toilette. 2017 wusste er die Antwort nicht – jetzt schon. Häufig erkun-
digen sich Nutzer auch nach einer Cafeteria oder dem Zugang zum WLAN (VDI 2019).

Eine Herausforderung von Hackathons ist dem Thema „Nachhaltigkeit“ von Hacks im 
Hackathonanschluss geschuldet. Denn ist in der gesundheitlichen Forschungs- und För-
derlandschaft mit Blick auf die  Vielzahl  nicht überlebensfähiger „Leuchtturmprojekte“ 
auch von Pilotismus (De Witte 2018) die Rede, sollen Hacks idealerweise im Hacka-
thonanschluss mittels direkten Nutzerfeedbacks vertestet, adaptiert und stufenweise zu 
vollumfänglichen Produkten und Services ausgebaut werden (De Passe et al. 2014). 
Wie ein solcher Entwicklungsprozess gelingt, und wie unterschiedlich sich ein Prototyp 
vor dem Hintergrund der tatsächlichen Begebenheiten und Anforderungen einer Klinik 
vor Ort weiterentwickelt, zeigen die „Derivate“ der entstandenen Software KIM an den 
Unikliniken Kiel, Lübeck und inzwischen auch Mainz.

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein: KIM als stationärer  
Krankenhaus Lotse im Rahmen des Patientenentertainment 

Warum nicht die naturgegebenen Fragen der Nutzer nach Service, Infrastruktur und Essen 
gleich sinnhaft mit der Technologie weiterentwickeln? Im Hackathonanschluss führt der 
weitere Weg von KIM so am UKSH von der administrativen Aufnahme in das Patien-
tenzimmer. Der Aufenthalt ist für die meisten Patienten eine Ausnahmesituation. Bereits 
die Ankunft im Patientenzimmer stellt die Patienten vor besondere Herausforderungen. 
Sie erleben hier eine neue und unbekannte Umgebung, in der sie sich für die Dauer des 
Aufenthalts zurechtfinden sollen.  Um die Orientierung zu vereinfachen, planen daher 
viele Patienten ihren elektiven Aufenthalt zeitig im Vorfeld der Aufnahme. Andererseits 
erlebt eine große Anzahl den Aufenthalt im Krankenhaus unerwartet und unvorbereitet.

Unabhängig davon, ob es sich um einen geplanten oder ungeplanten Aufenthalt han-
delt und losgelöst vom Grad der vorbereitenden Planung, stehen die Patienten mit der 
Ankunft im Patientenzimmer einer Vielzahl von Fragen und unbekannten Abläufen ge-
genüber. Viele Patienten fühlen sich durch den Verlust der vertrauten heimischen Um-
gebung verunsichert. Verstärkt wird diese Verunsicherung durch die neue ungewohnte 
Rolle, die sie als Patient zunächst einnehmen und in der sie zumeist auf Hilfeleistung, 
Unterstützung und therapeutische Behandlung angewiesen sind.  In der Regel ist die 
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„Patienten Journey“ mit der Furcht eines zunehmenden persönlichen Autonomieverlusts, 
Einschränkungen und Belastungen verknüpft. Sie trägt dem Erleben von Ängsten oder 
dem Gefühl einer Infantilisierung bei. Um dem entgegenzuwirken, unterstützen Klinik-
kräfte und in vielen Häusern ehrenamtliche „grüne Damen und Herren“ den Schritt in 
die neue Umgebung und stehen den Patienten hilfegebend zur Seite. 

Allerdings stehen diese Kapazitäten im Tagesbetrieb oder auch bei nächtlichen Aufnah-
men lediglich begrenzt zur Verfügung. Um eine zuverlässige „rund-um-die-Uhr“  Un-
terstützung anzubieten, führt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) als 
neues Bindeglied zwischen Klinik und Patient den Avatar KIM als persönlichen Begleiter 
für die Dauer der Patientenkarriere ein.  Triebfeder für diese Entwicklung war bereits der 
erste Hackathon in Kiel, auf dem das Potenzial eines Avatars für den Krankenhauseinsatz 
deutlich wurde. Nach nur zwei Jahren begegnet KIM dem Patienten nun schon beim 
Ankommen im Patientenzimmer direkt am Krankenbett. 

Besonders die elektiven Patienten haben KIM bereits bei der Aufnahme und dem Self-
Check-In kennengelernt. Sie treffen den Avatar nun auch in dieser neuen Umgebung 
wieder. Ab jetzt steht KIM dem Patienten jederzeit als treuer Begleiter und sicherer Be-
zugspunkt am Bett zur Verfügung. 

Damit der Avatar am Patientenbett zum Einsatz gelangen konnte, wurde KIM in die 
neue „Krankenhaus-Patienteninfotainment-Lösung“, kurz KIP genannt, integriert. Mit 
der neuen KIP-Lösung steht jedem Patienten im UKSH künftig ein digitales Tablet als 
Bedside-Terminal zur Verfügung, an dem neben den gängigen Entertainmentangeboten 
patientenbezogene und klinikspezifische Informationen abgerufen werden können. Mit 
dem KIP wird bundesweites Neuland betreten, da dem Patienten durch eine spezielle 
HL7-basierte Kommunikationsschnittstelle alle notwendigen aufenthaltsbezogenen In-
formationen dargestellt werden können. Die KIP-Lösung ist eine Weiterentwicklung des 
verbreiteten HiMed-Systems. KIM steht also nicht nur zum Self-Check-In zur Verfügung, 
sondern ist mit der HL7-Schnittstelle über das klinische Informationssystem auch mit dem 
KIP-Infotainmentsystem verbunden. 

Durch diese Anbindung wird es möglich, dass der Avatar dem Patienten bei dem An-
kommen im Patientenzimmer ein positives Willkommensgefühl vermitteln kann. Sowohl 
die KIP-Lösung als auch der Avatar begrüßen den Patienten nach der Ankunft und der 
Anmeldung am System persönlich und individuell. Die Kleinen werden bspw. mit „Hallo 
Moritz, wie geht es dir? Willst du mit mir spielen?“, begrüßt. Ältere hingegen erhalten 
als Begrüßungstext: „Guten Tag Frau Meier, willkommen auf Station. Wir freuen uns, 
dass Sie hier sind.“
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Das UKSH hatte mit der Neuentwicklung des Avatars den in der Vergangenheit papier-
gestützten Patientenlotsen in die Programmierung eines Speechbots eingespeist.  Die 
aktuelle Avatar-Lösung bietet Antworten auf die häufigsten Patienten-Fragen im Rah-
men eines Frage-Antwort-Spiels am System. Die Eingabe erfolgt über ein spezielles Key-
board, die Antworten werden über die IBM-Watson-Engine sprachgesteuert ausgegeben. 
Fragen, die in der Basisdatenbank nicht erkannt werden, werden automatisiert einer 
UKSH-Arbeitsgruppe zur Verfügung gestellt, um die Wissensbasis dynamisch erweitern 
zu können. 

In den nächsten Schritten des Roll-Outs von KIM und KIP werden weiterführende klini-
sche Themengebiete, die über allgemeine Fragen hinausreichen, in die Wissensdatenbank 
integriert. Hierbei handelt es sich in Abstimmung mit den Klinikern um Fragestellungen 
zu spezifischen Klinikinformationen oder Krankheitsbildern.

KIM als Health Concierge zwischen Home und Hospital Care  
an der Universitätsmedizin Mainz 

An der Universitätsmedizin Mainz integriert man die Software des Avatars KIM hingegen 
– neben vielen weiteren Funktionen – in eine Patientenapp, die fortan gemeinsam mit
Patienten und Mitarbeitern weiterentwickelt werden soll: Ein erster Entwicklungsschritt,
oder sog. Use Case, ist dem Ankommen der Patienten in der Universitätsmedizin gewid-
met. Eine Arbeitserleichterung und „Fokusmöglichkeit“ für Mitarbeiter und Patienten
– die durch den „Check-In“ von zuhause gewonnene Zeit will man lieber u.a. in die
Beratung des Patienten bei der Aufnahme investieren (Wick & Elsner 2018).

Zur Optimierung der Prozesse um die Patientenaufnahme und zur Verbesserung der 
Patientenzufriedenheit soll an der Universitätsmedizin Mainz (nachfolgend UM) die 
administrative Aufnahme bereits vor dem Aufnahmedatum aus häuslicher Umgebung 
mobil über die UM Health Concierge App erfasst werden. Die mittels des interaktiven 
Frage-Antwort-Schemas des KIM Hospital Concierges erhobenen Daten werden über 
eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an die administrativen Systeme der Univer-
sitätsmedizin in strukturierter Form übertragen und können dort am Aufnahmetag von 
den Mitarbeitenden in der Patientenaufnahme digital zur Bestätigung oder Korrektur vor 
Übernahme in das Krankenhausinformationssystem eingesehen werden.
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Neben der interaktiven Erfassung der Stammdaten sollen in Zukunft ebenso medizinische 
und pflegerelevante Daten im Vorfeld einer Klinikaufnahme erhoben und spezifische Auf-
klärungs- und Einwilligungsunterlagen zur Bearbeitung angeboten werden. Der Patient 

Abb. 2: Interaktion mit KIM über Spracheingabe und -ausgabe sowie Transfer der Information via QR-Codes

Abb. 1: Dialog mit KIM als Whatsapp-artiger Chat

Herzlich Willkommen beim UKSH-Selfcheckin-
Service! Möchten Sie Ihre Daten für die Aufnah-
me hinterlegen oder allgemeine Fragen stellen?

Ich starte nun mit Ihrer Aufnahme.  
Waren Sie schon mal bei uns in Behandlung?

Kommen Sie zur ambulanten oder stationären 
Behandlung?

Online-Selfcheckin

Nein

Stationär
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hat so die Möglichkeit, sich in Ruhe zuhause laien-verständlich und zugleich evidenz-
basiert über den Eingriff zu informieren, benötigte Informationen wie z. B. zu Allergien, 
Medikationen oder der eigenen Behandlungs- und Krankheitshistorie zusammen zu stel-
len und sich vom Krankenhaus an noch benötigte Informationen und Termine erinnern 
zu lassen. Auch Mehrfacheingaben werden vermieden. Bei einer Wiederaufnahme kann 
der Patient, wenn gewünscht, auf bereits eingegebenen Informationen zur Aktualisierung 
und Bestätigung für eine erleichterte Anmeldung zurückgreifen. Wartezeiten werden 
so für ihn reduziert und Belastungsspitzen in der administrativen Patientenaufnahme 
abgebaut.

Gleichzeitig erleichtert die Datenerhebung von zuhause für das Mitarbeiterteam der UM 
im Bereich Pflege- und Sozialanamnese die Identifizierung des poststationären Behand-
lungs- und Versorgungsbedarfes und bietet die Möglichkeit unter Einbeziehung der vor-
handenen familiären Ressourcen oder Ressourcen aus dem persönlichen Umfeld des 
Patienten eine optimale nachstationäre Versorgung vorbereiten zu können.

Im Sinne der Niederschwelligkeit und Alltagsentlastung für Patienten und Personal wird 
von Beginn der Entwicklung der UM Health Companion App an darauf geachtet, dass 
diese plattformunabhängig auf Smartphones und Tablets, in weiteren Ausbaustufen aber 
auch im Browser von PCs und Laptops genutzt werden kann und sich so lückenlos in die 
Lebenswelten der Patienten zwischen Home und Hospital Care einbettet.

Agile Sprints und Design Thinking Workshops mit Patienten, Angehörigen und Experten 
aus Pflege, Medizin und Administration stellen flankierend neben einem niederschwelli-
gen Einstieg und einem zeitgemäßen Design auch eine aufgabenangemessene Usability 
sicher.

Alltagsentlastung statt Aufgabenverdichtung durch Digitalisierung für Patienten und 
Krankenhauspersonal steht im Mittelpunkt aller Entwicklungsschritte. Digitalisierung soll 
nicht zur Last werden, sondern ein gemeinsamer Prozess sein, auf den sich Mitarbeiter 
und Patienten gleichermaßen einlassen und freuen können. Im Rahmen einer solchen 
Patienten- und Mitarbeiterzentrierung wird die digitale Transformations- und Entwick-
lungsroadmap der UM von einem Krankenhausteam aus Administration, Pflege und 
Medizin im engen Austausch mit Patienten und Angehörigen, zusammen mit einem Team 
der IBM und dem weiteren medizinischen Ökosystem im Rahmen des sog. „UM Health 
Hubs“ fortgeschrieben, die Roadmap so nicht nur um fachabteilungsspezifische Prozesse 
(z. B. digitales Shared Decision Making in der Onkologie), sondern auch intersektorale 
Versorgungsansätze (z. B. Telepatholgie, Geriatriekonsil oder digitale Notfallversorgung- 
und Triage) kontinuierlich erweitert. Mittels einer solchen Vorgehensweise wird neben der 
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Fragmentierung des Gesundheitssystems und fehlender Mitarbeiter- und Patientennähe 
als Digitalisierungsbarrieren auch die Herausforderung der Finanzierbarkeit adressiert.

Eine aktuelle Studie von McKinsey geht davon aus, dass sich allein über Patienten Self-
Services hinausgehend mittels Angeboten wie E-Triage und Fernmonitoring chronisch 
kranker Patienten über 16 Mio. Euro in der stationären Pflege reallokieren lassen (McKin-
sey 2018).

Auch die Herausforderung fragmentierter IT-Landschaften wird über das, in  den Health 
Hub unmittelbar integrierte Element der „Offenheit“, z. B. über den Einsatz offener 
Schnittstellen direkt adressiert. Neben einer bidirektionalen Kommunikation mit dem, in 
der UM eingesetzten KIS/ERP IS-H/.s.h.med/SAP, auf der Basis von Standard-Schnittstel-
len (z. B. HL7) wird eine IHE-konforme Anbindung an weitere in- oder externe Kommuni-
kationspartner, ebenso wie Konformität mit der EU-DSGVO und dem IT-Sicherheitsgesetz 
als wesentliche Basisvoraussetzung für eine erfolgreiche digitale Transformation realisiert.

Das geschieht über den UM Health Hub als Bestandteil einer neutralen und zentralen 
offenen Gesundheitsplattform, die alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander ver-
netzt. Zugleich können aus Basis der offenen Gesundheitsplattform neue digitale Mehr-
wertdienste die im Rahmen von Hackathons aber auch im Forschungskontext entstanden 
sind - etabliert und betrieben werden. Ziel der offenen Gesundheitsplattform ist es die 
Gemeinsamkeiten der Akteure zu stärken und die wettbewerbliche Vielfältigkeit um die 
besten Gesundheitsdienste zu fördern.

In der Architektur der offenen Gesundheitsplattform sind die grundlegenden Anforderun-
gen der EU-DSGVO by Default und by Design etabliert und bieten damit einen Grund-
schutz für alle beteiligten Akteure.

Ausblick und Zusammenfassung: Hackathons und Gesundheits-Hubs 
als Triebfedern digitaler und sozialer Transformation im Krankenhaus

Digitale Transformation ist immer auch eine soziale und kulturelle Transformation, die 
es in vielen Fällen notwendig macht, sowohl Mitarbeiter als auch Patienten und Ange-
hörige in einer solchen Veränderungssituation in ihrem Vertrauen in sich und ihr Umfeld 
zu stärken, in ihren fachlichen und sozialen Kompetenzen zu befähigen und anzuer-
kennen und durch Erlebnisse von Teilhabe und Sinnhaftigkeit zu unterstützen, um den 
Wandlungsprozess in „Teams der Zukunft“ gemeinsam mutig und kraftvoll zu gestalten 
(„Empowerment“).
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Die temporäre, Impuls-gebende Natur eines Hackathons ergänzend, setzt sich ein 
„Gesundheits-Hub“ als langfristig fortbestehender, interprofesioneller Think Tank für 
Digitalisierungsfragen aus Praxis- Experten verschiedenster Berufsgruppen der Univer-
sitätsmedizin, der beteiligten Technologiepartner, aber z. B. auch Patienten und deren 
Angehörigen (z. B. Patientenbeirat, Selbsthilfe) und Akteuren des weiteren Ökosystems 
(z. B. Startups) zusammen.

Gemeinsam werden hier digitale Projekte in Medizin und Pflege, z. B. durch die gemein-
same Entwicklung von Ideen für Neuerungen und deren Umsetzung in Prototypen und 
digtale Lösungen, weiter vorangetrieben und Transformation und Digitalisierung so vom 
„Fremdkörper“ zum „selbstverständlichen Element“ im Medizin-, Patienten-, Angehö-
rigen-, Forschungs- und Pflegealltag.

Die Arbeiten an KIM im Rahmen zweier Hackathons mit agilen Methoden haben gut 
gezeigt, dass derartige Ansätze auch im Krankenhaus funktionieren können und machen 
Mut, dass die Methoden von Design Thinking und agilen Sprints in der richtigen Dosis 
auch in der Gesundheitsbranche sinnhaft Fuß fassen sollten.
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Intersektorale Vernetzung/Patientenstromsteuerung

 Ja  Nein
Patienten und/oder Zuweiser können Termine in ihrer Klinik  
online buchen.

 Ja  Nein
Für die Kommunikation mit Patienten/Zuweisern nutzen Sie bereits 
elektronische Medien (abgesehen von Telefon und Faxgerät).

 Ja  Nein
Können Patienten in ihrer Klinik über Check-In-Funktionen Daten 
und Wünsche für den stationären Aufenthalt selbst eingeben?

 Ja  Nein
Für die Suche nach und der Organisation einer poststationären Wei-
terbetreuung von Patienten nutzen Sie moderne web- Plattformen

Patientenakte/E-Gesundheitsakte

 Ja  Nein
Das Entlassmanagement ist in ihrer Klinik weitgehend digital  
abgebildet.

 Ja  Nein

In ihrer Klinik gibt es eine elektronische Patientenakte, die die  
vollständige Erfassung der medizinischen und pflegerischen Doku-
mentation erlaubt (ausgenommen gesetzlich vorgegebene Papier-
dokumentation).

 Ja  Nein

Patienten können Daten aus der persönlichen Gesundheitsakte 
direkt  in die Krankenhaussysteme (z. B. von Smartphones) über-
mitteln?

 Ja  Nein
Patienten werden in ihrer Klinik digital über ihren Verhandlungs-
verlauf informiert.

Telehealth

 Ja  Nein
Patienten können per Televisite in Kontakt zu medizinischen  
Leistungserbringern ihrer Klinik treten.

 Ja  Nein
Für die stationsübergreifende und/oder interdisziplinäre Zusam-
menarbeit in ihrer Klinik nutzen Sie Telekonsile.

 Ja  Nein
Medizinische Verlaufsparameter und Patientendaten werden zum 
Fernmonitoring verwendet (Telemetrie).

Prozessoptimierung/Digitale Workflowsteuerung

 Ja  Nein
Termine in den radiologischen und Funktionsbereichen ihrer Klinik 
werden weitgehend digital vergeben (ohne Telefonie).

 Ja  Nein In ihrer Klinik werden Prozesse stetig digital konzipiert/optimiert.

Checkliste Digitale Transformation im Krankenhaus
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 Ja  Nein
Digitale Systeme werden genutzt, um Schwachstellen, Ineffizienzen 
und Fehlerquellen in den Krankenhausprozessen zu identifizieren.

 Ja  Nein
In ihrer Klinik werden (innovative) Techniken zum Tracking von 
Geräten und Ressourcen genutzt.

 Ja  Nein Standardanweisungen (SOP) sind digital für das Personal verfügbar.

 Ja  Nein
Behandlungspfade für Patienten sind digital in der Form von clinical 
pathways abgebildet.

 Ja  Nein
In ihrer Klinik werden robotische Systeme in der Patientenver-
sorgung oder in der Materialwirtschaft eingesetzt.

 Ja  Nein
Medizin- und/oder Informationstechnik wird zur Entlastung in der 
Pflege bereits eingesetzt.

Big Data/Data Integration/MIS

 Ja  Nein Ihre Klinik verfügt über ein umfassendes Data Warehouse System.

 Ja  Nein
Das Krankenhaus sammelt systematisch Daten, analysiert diese und 
trifft auf dieser Grundlage Entscheidungen. 

Entscheidungsunterstützungssysteme

 Ja  Nein
In der Patientenversorgung werden bereits augmented oder virtual 
reality Systeme eingesetzt (z. B. im OP).

 Ja  Nein
In ihrer Klinik werden bereits Systeme eingesetzt, die auf der 
 Anwendung von künstlicher Intelligenz basieren.

 Ja  Nein
Für radiologische Diagnostik nutzen sie elektronischen Musterer-
kennungssysteme.

Digitale Diagnose/Therapie

 Ja  Nein
Elektronische Entscheidungsunterstützungssysteme werden einge-
setzt (z. B. für die AMTS- Prüfung).

 Ja  Nein
In ihrer Klinik werden elektronische Screeninginstrumente einge-
setzt (z. B. Hautkrebsscreening, )

 Ja  Nein
Patienten und/oder Mitarbeitern wird eine eigene Klinik-App 
 angeboten.

 Ja  Nein
Die medizinische Fallkodierung erfolgt weitgehend vollautoma-
tisch.

Informations-, Lern- und Businessportale

 Ja  Nein
Fort- und Weiterbildungsformate werden den  Mitarbeitern in Form 
von E-Learning angeboten.

 Ja  Nein
Dienstpläne werden über Tools erstellt, in die jeder Mitarbeiter 
 seine Präferenzen einpflegt.
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Professionalisiserung IT/Infrastruktur

 Ja  Nein
Das Krankenhaus sieht einen Unterschied zwischen Bereitstellung 
IT-Infrastruktur und Realisierung von Digitalisierungsprojekten. 

 Ja  Nein Der Großteil der IT-Systeme ist hoch interoperabel.

IT-Sicherheit

 Ja  Nein
Es wird gezielt in IT-Sicherheitssysteme (Firewalls, Sandboxsysteme 
u.a.) investiert.

 Ja  Nein Es werden regelmäßig Datensicherungen durchgeführt.

 Ja  Nein Es werden bei Bedarf Patches heruntergeladen.

 Ja  Nein Die Mitarbeiter werden in Sachen IT-Sicherheit geschult.

 Ja  Nein
Es werden Penetrationstests zur Identifikation von Sicherheits-
lücken durchgeführt.

 Ja  Nein
Ihr Krankenhaus ist auf Basis des BSI-Grundschutzes oder nach DIN 
EN ISO 27001 zertifiziert.

Rationalisierung Administrativer Bereiche

 Ja  Nein
Das Rechnungs- und Belegwesen ist nahezu vollständig digital 
 abgebildet (E-Invoicing).

 Ja  Nein Patientenfeedback wird digital und regelmäßig erfasst.

 Ja  Nein
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Möglichkeiten zur digitalen „Selbst-
verwaltung“, z. B. für das Stellen von Urlaubanträgen?

Unternehmens- und Informationskultur

 Ja  Nein
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in IT-Sicherheit geschult 
und besitzen ein Verständnis zu den Risiken.

 Ja  Nein
Die Transparenz innerhalb des Krankenhauses wird durch digitale 
Medien erhöht und damit Digitalisierung gelebt. 

Transformation

 Ja  Nein
Das Krankenhaus verfügt über eine Digitalisierungsstrategie, deren 
Umsetzung ernsthaft vorangetrieben wird?

 Ja  Nein

Die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  insbesondere 
aller Leitungskräfte, sind bereit, die digitale Transformation im 
Krankenhaus voranzutreiben.

 Ja  Nein

Das Thema „Innovationsmanagement“ und „Digitale Transforma-
tion“ ist institutionell in der Organisation verankert und wird von 
dort ganzheitlich gesteuert
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Organisation und Prozesse

 Ja  Nein

Es erfolgt eine Festlegung, wie und bei welchen Schritten die 
 Geschäftsprozesse digital abgebildet und durch digitale Technolo-
gien unterstützt werden sollen.

 Ja  Nein
Die Klinik nutzt Kooperationen und Industriepartnerschaften, um 
das Leistungsportfolio digital zu erweitern.

 Ja  Nein
Die Organisation ist bereit und fähig, neue digitale Geschäfts-
modelle zu entwickeln.

 Ja  Nein
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig im Umgang 
mit digitalen Technologien geschult.
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STRATEGIEN ZUR  
DIGITALISIERUNG
Das Buch unterstützt Leserinnen und Leser dabei, eine hausspezifische 
Digitalisierungsstrategie für ihr Krankenhaus zu entwickeln. Hierfür zeigt es 
beispielhaft Ansätze und Konzepte erfolgreicher Projekte auf und dokumen-
tiert den derzeitigen Digitalisierungsgrad der Branche. Hieraus ergeben sich 
Handlungsfelder für die Entwicklung eines digitalen Krankenhauses vor Ort. 
Letztendlich lassen sich entlang konkreter Innovationsprojekte eine strate-
gische Zieldefinition ableiten und deren finanzielle Effekte für das Kranken-
haus abschätzen. 

Zielgruppen: Führungskräfte (1. und 2. Ebene) im Management von Kranken-
häusern, deren Träger sowie anderen Gesundheitsunternehmen: Geschäfts-
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