
Unternehmensentwicklung

Welche Rolle spielt Digitalisierung in Veränderungsprozessen im Krankenhaus?

Im Gespräch mit Andreas Walter, Senior Manager der 4C Group und Experte für Unternehmensentwicklung &

-steuerung, über Unternehmensentwicklung im Krankenhaus und welche Rolle die Digitalisierung hier

einnimmt.

WWeellcchhee  RRoollllee  hhaatt  DDiiggiittaalliissiieerruunngg  iinn  VVeerräännddeerruunnggsspprroozzeesssseenn  iimm

KKrraannkkeennhhaauuss??

In Krankenhäusern laufen eigentlich permanent Veränderungsprozesse, weil

sich jedes Haus auf die entsprechenden Rahmenbedingungen,

Gesetzgebungen und Initiativen einstellen muss. Zudem müssen

Krankenhäuser mit dem Fachkräftemangel fertig werden. Das heißt,

Veränderungen richtig zu managen ist eigentlich die Kernfrage und nicht,

ob man einen Veränderungsprozess einleitet. Die Digitalisierung ist hier fast

immer ein Bestandteil von Veränderungsprozessen.

Es gibt keine Veränderungsprozesse mehr, wo man nicht auch im weitesten

Sinne über IT und die Systemunterstützung nachdenkt. Eine Frage ist: Wie

weit denkt man? Und kann die Digitalisierung tatsächlich auch durch

Transformation, wie sie klassisch gemeint ist, , mit der Veränderung neue Anwendungsfelder schaffen, die

Prozesskette der Krankenhäuser verlängern, verändern und neue Aufgabenbereiche unterstützen?

Hier gibt es großes Potenzial, durch Digitalisierung weitere Prozessschritte neu auszurichten, sodass sie für die

Mitarbeiter, aber auch für Patienten besser ablaufen und eine Erleichterung darstellen – sei es in Qualität, sei es in

Service oder einfach durch mehr Zufriedenheit. Aber auch beim Datenaustausch mit Partnern der Krankenhäuser, wie

niedergelassenen Ärzten oder Pflegeeinrichtungen, können Prozessoptimierungen durch die Digitalisierung

unterstützt werden.

KKaannnn  ddaass  aauucchh  iinn  sscchhwwiieerriiggeenn  UUnntteerrnneehhmmeennssssiittuuaattiioonneenn  hheellffeenn??

Wir helfen Krankenhäusern häufig, wenn es finanziell schwierig wird und auch in komplexen und intransparenten

Situationen, die am Ende dazu führen, dass Krankenhäuser in einer Defizitlage sind. Dann muss man in der Regel mit

den Grundthemen anfangen, mit den Hausaufgaben. Nicht nur im medizinischen, sondern auch im administrativen

Bereich: Viele Dinge unter die Lupe nehmen und schauen, ob sie richtig aufgestellt sind, ob sie effizient laufen und ob

es Alternativen für die Abwicklung und Umsetzung gibt. Da kann die Digitalisierung in einem Teil der Bereiche

sicherlich helfen. Vor allem wenn es um das Thema Prozesseffizienz oder Transparenz geht.

Das heißt, über Steuerungsinformationen den Menschen im Arbeitsalltag die Informationen geben, die sie für eine

bessere Entscheidung brauchen. Zum Beispiel, wo ist das nächste Bett, das ich mit einem Patienten aus der

Notaufnahme belegen kann? Welche Logistikaufträge im Krankenhaus müssen ausgelöst werden? Und im Sinne des

Verweildauermanagements, sodass die Ärzte und die Pflegenden optimal über den Zustand des Patienten und über

die notwendigen weiteren Schritte informiert sind. In anderen Bereichen, wo es tatsächlich um die Grundaufstellung

des Krankenhauses geht, würden sich alle natürlich eine bessere Unterstützung durch die IT wünschen.

Das betrifft dann auch die Patientenakte und den klinischen Arbeitsplatz. Da ist noch viel Luft, sodass die

Digitalisierung dort eigentlich zunächst nur in den Ein- und Ausgangspunkten die bestehenden Kernprozesse

unterstützen kann.

Andreas Walter, Senior Manager der 4C

Group und Experte für
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WWaass  mmaacchhtt  CChhaannggee  MMaannaaggeemmeenntt  eerrffoollggrreeiicchh??

Bei all diesen Veränderungsprozessen, und das gilt insbesondere auch für die Digitalisierung, ist es wichtig, die

Menschen mitzunehmen und sie zu informieren. Wo möchte man eigentlich hin? Wieso macht man das und was kann

es für das Unternehmen und den einzelnen Mitarbeiter bedeuten? Die Digitalisierung ist hier für viele noch neu. Alle

hören zwar davon, aber nicht alle haben die damit zusammenhängenden Veränderungen schon greifbar vor sich

gehabt. Hier müssen Hürden durch gute Kommunikation überwunden werden. Change Management braucht hier eine

enge Begleitung und man muss den Menschen ein klares Ziel mitgeben, das sie verstehen und mittragen, und auf das

sie sich fokussieren können.

Die Wichtigkeit von Zielvorgaben sehen wir auch in Beratungsprojekten, wenn es um die Neuorganisation und um die

Weiterentwicklung von Unternehmen geht. Die Kommunikation sollte kontinuierlich geführt werden, auch wenn es

einmal nicht so viel Neues zu berichten gibt. Auf jeden Fall sollte man regelmäßig dafür sorgen, dass die Menschen

wissen, wo sie in diesem Prozess stehen, wo das Ganze hinführen soll und was es für sie selbst bedeutet.

SSiinndd  ddaass  VVoorrggeehheenn  uunndd  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  aannddeerrss  aallss  iinn  aannddeerreenn  BBrraanncchheenn??

Wir unterstützen mit spezialisierten Teams auch Unternehmen in der Industrie. Interessanterweise kann man hier

eigentlich sehr viel transportieren und zwischen den Branchen transferieren und anwenden. Das Krankenhaus ist aber

dann doch etwas speziell, weil es klassisch aus einer Expertenorganisation kommt. Hier steckt viel Wissen in den

Köpfen und es gibt viel Handarbeit. Wie gehen die Leute mit den Themen um, wie schätzen sie Patienten ein, wie

schätzen sie den Handlungsbedarf ein? In der Industrie ist häufig bereits viel mehr standardisiert.

Es ist auch allgemein akzeptiert, dass Abläufe standardisierbar sind. Im Krankenhaus hingegen besteht meistens der

Anspruch, dass es viel mehr Freiheit geben muss. Allerdings ist dies sicher auch eine Generationenfrage und davon

abhängig, welchen Nutzen wiederum die Digitalisierung selbst bietet. Es ist, denke ich, inzwischen schon allgemein

anerkannt, dass Assistenzsysteme in der Diagnosefindung, beispielsweise in der Radiologie, sehr gut unterstützen

können und sich auch weiter durchsetzen werden. Das sind Themen, die ursprünglich aus der Industrie kommen.

Anderes Beispiel aus der Logistik. Die Automobilindustrie ist schon immer das Paradebeispiel für die Logistik.

Da muss ich nicht mehr den einzelnen Auftrag schreiben, prüfen und schauen, ob die Ware richtig angekommen ist.

Die Prozesskette steht hier soweit, dass einfach klar ist, dass der Lieferant im Interesse des Unternehmens so liefert,

dass es zero defect gibt. Wenn die Bereitschaft da wäre, wäre dies im Krankenhaus auch möglich. Hier wäre noch viel

mehr übertragbar. Häufig wollen die Menschen dann aber erst einmal sehen, dass es woanders schon geklappt hat.

Das klassische Thema der Innovation steht hier im Vordergrund, nämlich First Mover oder Follower? Hier wäre es

schön, wenn es im Gesundheitswesen mehr First Mover gäbe.
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WWeellcchhee  RRoollllee  ssppiieelltt  ddiiee  KKoommmmuunniikkaattiioonn  bbeeii  ddeerr  AAnnwweenndduunngg  uunndd  EEiinnffüühhrruunngg  vvoonn  DDiiggiittaalliissiieerruunnggsswweerrkkzzeeuuggeenn??

Wie schon im Thema Change Management ausgeführt, ist auch grundsätzlich das Thema Kommunikation sehr

wichtig. Vor allem bei der Einführung neuer Lösungen, beispielsweise in der Patientenaufnahme oder im

Entlassmangement, aber auch ganz einfache Dinge, wie eine digitale Kurve, die viele Häuser momentan einführen

oder schon haben. Den Mitarbeitern sollte man gute Informationen an die Hand geben und nicht nur ein Flugblatt mit

der Info ‚Jetzt gibt’s was Neues, das ihr bitte nutzt.‘ Man sollte sie gründlich auf Veränderungen vorbereiten und es

muss ein Dialog zwischen der IT, den Anwendungsbetreuern und den Nutzern geben.

Dies ist oft schwierig, weil sie häufig nicht so zusammengerückt sind, wie sie eigentlich sollten. Das heißt, ein System

wird eingeführt, vermeintlich ist alles für den Rollout getan, nichtsdestotrotz sind dann alle Mitarbeiter überrascht,

dass jetzt plötzlich eine neue Lösung da ist. Wenn man alles gut kommuniziert, vorbereitet und auch nach der

Einführung begleitet, kann man Zweifel deutlich abschwächen. Eine transparente Kommunikation sorgt dafür, dass am

Ende neue Lösungen auch als Benefit und als Arbeitsentlastung, auch für den Einzelnen, gesehen werden und nicht als

zusätzliche Belastung. 

WWaass  mmaacchhtt  eeiinn  eerrffoollggrreeiicchheess  KKrraannkkeennhhaauuss  aauuss??

In Summe wäre dies sicherlich, und da sind viele Häuser inzwischen auf dem Weg, dass entsprechende Stellen

geschaffen werden. Zum Beispiel in der Unternehmensentwicklung und im Bereich des zentralen

Projektmanagements, so dass eine höhere Kompetenz entwickelt wird, Veränderungsprozesse zu managen und auch

zu Ende zu bringen. Das Anfangen geht häufig noch, aber das dranbleiben und die Probleme unterwegs aus dem Weg

zu räumen, ist ein notwendiger nächster Schritt. Es bedarf einer gelungenen Umsetzung, die dann auch sichtbar wird.

Das heißt: auch Erfolge feiern.

Das ist sicherlich ein Thema, an dem Krankenhäuser weiter arbeiten können. Allerdings sehen wir, dass sich hier in den

letzten 10 Jahren viel getan hat. Angefangen bei den Geschäftsführern, die ein höheres Verständnis für die Materie

haben. Es gibt auch immer mehr First Mover und Innovatoren, die dann auf Führungsebene diese Themen vorleben

und entsprechende Ziele für die Mitarbeiter erzeugen und für die Mitarbeiter in Strategieprozessen nachvollziehbar

machen, sie einbinden. Letztendlich heißt es einfach: dranbleiben und die Themen zu Ende bringen und sich

unterwegs nicht durch die kleinen Hindernisse, die logischerweise immer kommen, ausbremsen zu lassen.
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ZUR PERSON
„Mit unserer langjährigen Erfahrung im Change Manage-
ment und mit hohem Engagement im Kompetenznetz-
werk Krankenhausmanagement stellen wir sicher, dass 
unsere Kunden sowohl innovative als auch tragfähige 
Lösungen erhalten, die in der Praxis funktionieren.“

Beratungsschwerpunkte:

_ Transformationsprojekte in der Neuausrichtung, Re- 
Strukturierung und Prozessoptimierung von Kliniken

_ Organisationsaufstellung von Fachbereichen 
und der interdisziplinären Zusammenarbeit

_ Steuerung von Ergebnisfaktoren im Finanz- und 
Medizin-Controlling (Verweildauer, MdK Risiko, 
Liquidität und Forderungsmanagement)

_ Erstellung von Gutachten und Due Diligence Berichten

4C GROUP AG

OFFICE MÜNCHEN
Elsenheimerstraße 55a
D-80687 München
Telefon +49 89 599 882-0

OFFICE BERLIN
Französische Straße 8
D-10117 Berlin
Telefon +49 30 747 82 98-0

OFFICE DÜSSELDORF
Neuer Zollhof 2
D-40221 Düsseldor f
Telefon +173 346 58 79

OFFICE FRANKFURT
MesseTurm
D-60308 Frank fur t
Telefon + 49 69 269 249-0

    WEITERE TOP-THEMEN IM BEREICH HEALTHCARE 

 _ Liquditätsmanagment im Krankenhaus - Die aktuelle Liquidität kennen und entscheiden

 _ Healthcare Due Diligence - Financial und Commercial Due Diligence - Entscheidungen erfolgreich treffen

 _ MDK Managment - Den nächsten Level erreichen

 _ Risiko- und Investitionsmanagement - Nutzen durch Vereinigung der Systeme

 _ Effizienzprogramme - Die PS auf die Straße bringen: Potenziale erkennen und zielgerichtet zum Ergebnis steuern

 _ Projekt und Programm Management - Der richtige Ansatz schafft Akzeptanz und gelebte Struktur

Um mehr über diese Themen zu erfahren besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.4cgroup.com



Enforcing Performance
Wir konzentrieren unsere Beratung auf die Nahtstelle von Strategie 

und Umsetzung und führen zusammen, was zusammen gehört: 

Unternehmensstrategie und deren Um- und Durchsetzung in 

ausgewählten Unternehmensbereichen. Wir begleiten unsere Kunden 

dort mit hoher Umsetzungskompetenz, Verantwortungsbewusstsein 

und fachlichem Know-how und darüber hinaus auch bei 

grundsätzlichen und unternehmensweiten Veränderungsprozessen. 

Wir haben uns so auf diesen Gebieten zu einer der führenden 

unabhängigen Managementberatungen in Deutschland entwickelt.

Unsere Werte
4C steht für die vier Werte, die unsere Philosophie bestimmen. 

Competent: die Basis. Expertise und vielfältige Erfahrung  

gibt ihr Kraft und Überzeugung. Creative: der Zündstoff. Kreativität 

weist neue Wege zur besseren Lösung. Change Driven: die Haltung. 

Die Entschiedenheit, mit der wir Veränderungsprozesse führen und 

gestalten. Customer Focused: die Extrameile. Der Erfolg des Kunden 

ist es, an dem wir uns messen lassen.

Unsere Expertise 
Unser Beratungsspektrum und unsere Dienstleistungen, die wir seit 

mehr als 20 Jahren kontinuierlich ausbauen, richten sich inhaltlich an 

den Bedürfnissen und Anforderungen der Unternehmensbereiche 

Finance Office (CFO), Information Office (CIO), Digital Office (CDO), 

Human Resources (CHRO), Regulatory Management (CRegO) und der 

übergreifenden Business Transformation aus. Darüber hinaus bieten 

wir auch Beratung für inhaber- und eigentümergeführte Unternehmen 

in speziellen Phasen.

Unsere Kunden 
Unter unseren Kunden befinden sich bekannte Unternehmen und 

Marken sowie unbekannte Weltmarktführer, die im Schwerpunkt in 

den Branchen Financial Services, Healthcare, Manufacturing und 

Industrial Services und Technology aktiv sind – aber eben nicht 

ausschließlich. Großkonzerne finden sich darunter ebenso wie 

mittelständische, oft inhaber- und eigentümergeführte Unternehmen.

Anders als Andere 
Wir arbeiten mit Leidenschaft, unternehmerischer Verantwortung und 

einer Präzision, die nur der wirkliche Umsetzer kennt. Unsere Berater 

entwickeln wir zu Persönlichkeiten, die in ihrer Arbeit Mut beweisen, 

Haltung zeigen und dem Kunden und nicht ihrem eigenen Ego 

dienen-  mit anderen Worten unseren Werten verpflichtet sind. 

Unsere Lösungen haben unternehmerischen Zuschnitt. Sie sind für 

uns aber erst dann gültig und gut, wenn sie adäquat umgesetzt sind. 

Sinnvoll koordiniert, effektiv kombiniert und perfekt synchronisiert. 

Dafür sorgen wir selbst, indem wir alles, was die richtige Lösung 

erfordert forcieren, anschieben und implementieren. Wenn es die 

Situation verlangt, übernehmen wir dabei gerne auch operative 

Verantwortung. Dieser Beratungsansatz unterscheidet uns. Die 

Durchsetzung im Unternehmen, die wir damit erreichen, auch.

Beifahrer auf Zeit 
Wir verstehen uns als Partner unseres Kunden, als Beifahrer auf einer 

anspruchsvollen und fordernden Business-Rallye, bei der wir zur 

erfolgreichen Steuerung des Unternehmens entscheidend beitragen.

UNSERE HEALTHCARE-EXPERTISE 
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 _ Verbundstrategie

 _ Medizin - und Standortkon-

zept, Leistungsportfolio

 _ Finanzierung, Due Diligence

Steuerungsinstrumente &  
Wirtschaflichkeit

 _ Sanierungsbegleitung, Gutachten

 _ Planung & Simulation

 _ Controlling & Reporting

 _ Fallsteuerung, Abrechnung, MdK

Restrukturierung &  
Prozessoptimierung

 _ Restrukturierung

 _ Prozessoptimierung

 _ Stationäre und ambulante Versorgung, MVZ

 
Projektsteuerung und  
Organisationsentwicklung

 _ Change Management

 _ Projektmanagementt

 _ Standardisierung

 _ Aufbau Servicestrukturen

 
Digitalisierung, eHealth &  
Vernetzung

 _ Vernetzung von Ärzten, Einrich-

tungen und Patienten

 _ Regionale Interoperabilität 

der Leistungsbringer

 _ HR-Prozesse, Mitarbeiter Apps

Strategische Ausrichtung & 
Zukunftssicherung

Unser breites Healthcare Leistungsspektrum deckt Themenfelder von der Strategie bis zur Umsetzung ab.
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