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rungen zählen an erster Stelle die elek-
tronische Gesundheitskarte und der 
damit zusammenhängende Ausbau der 
Gesundheitstelematik-Infrastruktur.

Die Menschheit ist derzeit geprägt von 
der vierten industriellen Revolution. 
Daher wird auch von Industrie 4.0 oder 
dem Digitalzeitalter gesprochen. Durch 
die Verbreitung des Internets nahm die 
Verfügbarkeit von Informationen stark 
zu. Dieser „Datenhighway“ hat in Verbin-
dung mit der Vernetzung menschlicher 
Intelligenz große Auswirkungen auf die 
Wirtschaft und das soziale Leben. Des-
halb wird auch von einem Zeitalter der 
vernetzen Intelligenz gesprochen. Im 
Mittelpunkt der Digitalisierung steht die 
Mobilität und Personalisierung der Be-
völkerung. 

Es ergeben sich neue Möglichkeiten, aber 
auch Herausforderungen. Das größte Hin-
dernis der digitalen Revolution ist der Da-
tenschutz, worauf im dritten Kapitel näher 
eingegangen wird. „Digital ist nicht einfach 
besser“, wie Zukunftsforscher Matthias Horx 
behauptet. „Nur wer agil ist und die Chancen 
der Zeit erkennt, versteht und effektiv um-
setzt, ist morgen noch erfolgreich.“

Die wirtschaftliche Bedeutung  
der Gesundheitswirtschaft 
In der heutigen Zeit nimmt die Gesundheits-
wirtschaft in Deutschland einen sehr hohen 
ökonomischen Stellenwert ein. Dies zeigen 
unter anderem folgende Zahlen. So ist seit 
dem Jahr 2005 die Bruttowertschöpfung im 
Gesundheitswesen von 223,4 Mrd. Euro auf 
336,4 Mrd. Euro (2016) angestiegen. Dies 
entspricht einem prozentualen Zuwachs 
von 50,6 Prozent. Die Bruttowertschöpfung 
im Gesundheitswesen ist hierbei im Zeit-
ablauf stärker angestiegen als die Brutto-
wertschöpfung in der Gesamtwirtschaft. 
Belief sich die Bruttowertschöpfung im Ge-
sundheitswesen gemessen an der gesamten 
Bruttowertschöpfung in Deutschland im 
Jahr 2005 noch auf 10,7 Prozent, so waren 
es im Kalenderjahr 2016 bereits 12,0 Pro-
zent.

Das deutsche Gesundheitswesen durchlebt 
gegenwärtig eine enorme gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Veränderung. Durch 
den überproportionalen Anstieg der Lebens-
erwartung, bei gleichzeitig rückläufiger Ge-
burtenzahl, verändert sich die Altersstruktur 
der Bevölkerung. Faktoren wie bessere Hygi-
ene, höhere Sicherheitsstandards und Maß-
nahmen der Prävention führen dazu, dass 
die Lebenserwartung enorm steigt. Die An-

zahl an chronisch kranken und multimorbi-
den Patienten nimmt stetig zu. Im Jahr 2030 
wird nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes fast jede dritte Person über 
65 Jahre alt werden. Bis zum Jahr 2050 wird 
sich die Zahl der Rentner verdoppeln.

Eine weitere Herausforderung des deutschen 
Gesundheitswesens ist eine bedarfsgerechte 
Versorgung sicherzustellen. Die Nachfrage 
nach Gesundheitsleistungen steigt, was sich 
positiv auf die Gesundheitswirtschaft aus-
wirkt. Jedoch stehen den Gesundheitsunter-
nehmen immer weniger Fachkräfte zur Ver-
fügung. Das Gesundheitswesen zählt zwar, 
mit circa 5,5 Millionen tätigen Menschen in 
dieser Branche, zu den wichtigsten Beschäf-

tigungszweigen in Deutschland. Trotz allem 
zeigen Prognosen zur Fachkräfteversorgung 
bis 2030, dass die Angebotslücke drastisch 
steigen wird. Es herrscht in diesem Sektor 
ein flächendeckender Fachkräfte- sowie 
auch Ärztemangel. 

Um die derzeitigen Qualitätsdefizite der me-
dizinischen Versorgung im deutschen Ge-
sundheitswesen beseitigen zu können, sind 
laut Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
und Wirtschaftlichkeit notwendig. Für eine 
effektive Umsetzung dieser Maßnahmen 
darf es an Innovationen und technischen 
Weiterentwicklungen in den Behandlungs-
methoden nicht mangeln. Zu diesen Neue-

Chancen der 
Digitalisierung

54%
„Die Digitalisierung der Medizin 

birgt unterm Strich mehr 

Chancen als Risiken.

44%
„Die Digitalisierung der Medizin 

kann die Kosten im Gesundheits-

wesen verringern, z. B. durch 

Ferndiagnose und -behandlung.

61%
„Digitale Gesundheitsangebote 

können dazu beitragen, dass 

ältere Menschen länger selbst-

ständig sind.
Circa

5,5 Mio.
Beschäftigte

 zählt zu den wichtigsten  

Beschäftigungszweigen.

50,6%
Zuwachs

der Bruttowertschöpfung 
im Gesundheitswesen  

von 2005 bis 2016. Abbildung 1: Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft 
(Quelle: In Anlehnung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2016)

Fachkäftemangel Anzeichen für  
Fachkräftemangel

keine Anzeichen
für Engpässe

Keine Daten

Fachkräfte & Spezialisten 
Altenpflege 

Dezember 2017

Fachkräfte/Spezialisten 
Gesundheits-/Kranken-
pflege, Rettungsdienst & 

Geburtshilfe 
Dezember 2017

Experten  
Humanmedizin
Dezember 2017

Abbildung 2: Fachkräftemangel in der Medizin 
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit. Fachkräfteengpassanalyse, Dezember 2017)

Foto: Pixabay



4 5

Standortstudie Ostwürttemberg | Unternehmen Gesundheit 2018 

Der Gesundheitssektor  
in Ostwürttemberg
In Ostwürttemberg zählt die Gesundheits-
wirtschaft zu den essenziellen Wirtschafts-
zweigen. Der demographische Wandel spielt 
hierbei eine sehr wichtige Rolle, genauso 
wie der medizinische Fortschritt und auch 
das ständig steigende Gesundheitsbewusst-
sein der Bevölkerung. Dieses trägt dazu bei, 
die Wachstumschancen in Ostwürttemberg 
zu erhöhen. Aktuelle Zahlen unterstreichen 
diese Aussage. Allein im Jahr 2017 waren ca. 
1.900 Unternehmen in dieser Branche tätig.

Die Gesundheitswirtschaft kann als Kollekti-
vum für alle Wirtschaftszweige wahrge-
nommen werden. Dies kann anhand eines 
Modells, das sogenannte „Zwiebelmodell der 
Gesundheitswirtschaft“ vom Institut Arbeit 
und Technik (IAT) strukturiert dargestellt 
werden. Dabei werden drei Teilbereiche be-
schrieben. Den Kernbereich bildet sowohl die 
stationäre als auch die ambulante Versor-
gung und Apotheken.

Der zweite Teilbereich, d.h. der Vorleistungs- 
und Zulieferbereich, legt seinen Fokus auf 
die Pharmaindustrie, Medizintechnik, Ge-
sundheitstechnik und Großhandel mit me-
dizinischen Produkten.

In naher Zukunft wird die Medizintechnik, 
besonders der Bereich E-Health, von großer 
Bedeutung sein. Hierbei spielt die Digitali-
sierung eine wichtige Rolle. Dies führt dazu, 
dass der Bereich E-Health immer näher in 
Richtung Kernbereich rückt.

Der dritte und letzte Teilbereich „Nachbran-
chen“ umfasst Wellness, Freizeit, Gesund-
heitstourismus, gesundheitsbezogene Er-
nährung und betreutes Wohnen.

Ein Überblick über die Gesundheitswirt-
schaft in Ostwürttemberg lässt sich anhand 
des Zwiebelmodells des Gesundheitswesens 
leicht gewinnen: Auch in unserer Region be-
finden sich die stationäre und ambulante 
Versorgung durch Ärzte und Kliniken sowie 
die Versorgung der Bevölkerung vor allem 
durch Apotheken im Kern der Branche. Dazu 
kommen die neun Krankenkassen der Re-
gion – die AOK, die Ersatzkassen Barmer und 
DAK, die KKH und die Techniker Krankenkas-
se, die Innungskasse IKK Südwest sowie die 
Betriebskrankenkassen BKK advita, BKK ZF & 
Partner und die Siemens Betriebskranken-
kasse.

Ebenfalls im Kernbereich anzusiedeln sind 
die Physiotherapie, die medizinische Fuß-
pflege, aber auch alternative Therapien. Die-
ser Begriff umfasst Behandlungsmethoden 
wie Hypnose, Ergotherapie, aber auch päd-
agogische Heilungsansätze, therapeutisches 
Reiten und vieles mehr. Gleichfalls darf man 
in Ostwürttemberg die Gruppe der Heilprak-
tiker bzw. Naturheilpraxen und Hebammen 
nicht auslassen. In Verbindung mit der Be-
legklinik für Homöotherapie am Klinikum 
Heidenheim hat die Region hier überregio-
nal bekannte Kompetenzen.

Die industrielle Gesundheitswirtschaft des 
Vor- und Zulieferbereiches der Gesundheits-
wirtschaft prägt sich in Ostwürttemberg 
traditionell stark aus. Neben den 43 Her-
stellern medizintechnischer Produkte allein 
in unserer Region, sind 216 Einzelhandels-
unternehmen, Apotheken und Großhändler 
mit Gesundheitsprodukten aktiv. 

Mit über 70 Betrieben ist auch das Gesund-
heitshandwerk, explizit die Orthopädie- und 
Zahntechnik, stark vertreten.

Hierzu kommt der immer mehr an Fahrt auf-
nehmende Bereich der erweiterten Gesund-
heitswirtschaft, die sogenannten „Nachbar-
branchen“. Hier finden sich in der Region 
zum Großteil Gesundheitsdienstleister, aber 
auch Wellness-Anbieter. Die Gesundheits-
wirtschaft in Ostwürttemberg setzt sich 
dabei im Allgemeinen aus IHK-Mitgliedern 
und Handwerksbetrieben zusammen, ist 
aber ebenso geprägt von Freiberuflern. Viele 
Freiberufler sind bei der Finanzverwaltung 
erfasst. Hierzu sind für die statistische Erfas-
sung keine regionalen Daten verfügbar. Ta-
belle 1 gibt einen Gesamtüberblick über die 
Gesundheitswirtschaft in Ostwürttemberg.

Abbildung 3: Zwiebelmodell  
(Quelle: In Anlehnung an das Institut für  
Arbeit und Technik, 2017)
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Ambulante gesundheitliche Versorgung in Ostwürttemberg

Die ambulante Versorgung umfasst alle 
Behandlungsleistungen, die außerhalb 
von Kliniken stattfinden. Sie bildet den 
größten Bereich der medizinischen Ver-
sorgung und wird überwiegend durch 
die niedergelassenen Ärzte und Zahn-
ärzte erbracht. Ambulante Pflegediens-
te, die hauswirtschaftliche Versorgung 
ebenso wie medizinische Behandlungs-
pflege erbringen, werden ebenfalls der 
ambulanten Versorgung zugerechnet. 

Tageskliniken, Einrichtungen der ambulan-
ten, beziehungsweise teilstationären Patien-
tenbetreuung gehören auch zu dieser Kate-
gorie. Im Landkreis Heidenheim befinden 
sich 13 und im Ostalbkreis 29 ambulante 
Tageskliniken. Darüber hinaus existieren im 
Bereich Ostwürttemberg 41 ambulante Pfle-
geeinrichtungen und 1000 niedergelassene 
Ärzte und Zahnärzte. Somit sind in Ostwürt-
temberg 1041 Dienstleister im Bereich der 
ambulanten Versorgung und Pflege tätig.

Abbildung 4:
Aufteilung niedergelassener Ärzte und Zahnärzte
in der Region Ostwürttemberg 

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Baden Württemberg, 2018)
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Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Ostwürttemberg im Kurzportrait 

Kliniken und Pflegeeinrichtungen spielen, 
genau wie Unternehmen der Region, eine 
tragende Rolle für die Gesundheitswirt-

schaft. Sie zählen neben den Unternehmen 
zu den größten Arbeitgebern. Aufgrund der 
wachsenden Nachfrage nach gesundheits-

bezogenen Dienstleistungen werden auch 
künftig erhebliche beschäftigungswirksame 
Effekte vom Krankenhaussektor ausgehen.

Kurzportrait Kapazität (Betten) Mitarbeiter Patienten (jährlich) Umsatz

Ostalb-Klinikum Aalen 393 1000 19.000 stationär, 40.000 ambulant 63,3 Mio.

Klinikum Heidenheim 568 1614 22.000 stationär, 39.000 ambulant 94,5 Mio.

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd 401 1200 20.238 stationär, 70.000 ambulant 89,1 Mio.

St. Anna Virngrund Klinik Ellwangen 230 685 9456 stationär, 18.541 ambulant 31,9 Mio.

SRH Fachkrankenhaus Neresheim 60 180 275 stationär 11,2 Mio.

Geriatrische Rehaklinik Aalen 45 73 734 stationär 4 Mio.

Geriatrische Rehaklinik Giengen 30 35 449 stationär 1,9 Mio.

Tabelle 2: Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Ostwürttemberg (Quelle: Eigene Angaben der Kliniken, 2016/17)

Beschäftigungsfaktor Gesundheitswirtschaft

Im Juni 2017 waren in Ostwürttemberg im 
Bereich der Gesundheitswirtschaft rund 
20.613 Menschen beschäftigt (siehe Ab-
bildung 5). Den größten Anteil der Be-
schäftigten fand man im Kernbereich der 
Gesundheitswirtschaft, also u.a. bei Kran-
kenversicherungen, in Krankenhäusern, 
Reha- und Vorsorgeeinrichtungen, bei Ärz-
ten und in Pflegeheimen, mit insgesamt 
14.339 Beschäftigten. Im Produktbereich, 
d.h. in der pharmazeutischen Industrie, bei 
Herstellern von medizinischen Produkten 
und Geräten, im Groß- und Einzelhandel 
und in Apotheken waren 6.274 Menschen 
beschäftigt.

Gesundheitsausgaben

Die Gesundheitsausgaben in Deutschland 
beliefen sich im Jahr 2015 auf circa 344,2 
Milliarden Euro. Auf das Land Baden-Würt-
temberg entfielen hiervon rund 44,1 Mil-
liarden Euro. Knapp 55,8 Prozent der 
baden-württembergischen Gesundheits-
ausgaben wurden durch die gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert. Damit liegt Ba-
den-Württemberg unter dem Bundesdurch-
schnitt von 58,1 Prozent. Die weitere Vertei-
lung auf die verschiedenen Ausgabenträger 
in Deutschland ist der folgenden Abbildung 
zu entnehmen.

Merkmal (2015) In Mrd. Euro In Prozent
Ausgabenträger insgesamt 344.153 100

Öffentliche Haushalte 15.230 4,4

Gesetzliche Krankenversicherung 200.032 58,1

Soziale Pflegeversicherung 27.995 8,1

Gesetzliche Rentenversicherung 4.439 1,3

Gesetzliche Unfallversicherung 5.366 1,6

Private Krankenversicherung 30.536 8,9

Arbeitgeber 14.464 4,2

Private Haushalte, private Organisationen 
ohne Erwerbszweck

46.091 13,4

Merkmal (2015) In Mrd. Euro In Prozent

Ausgabenträger insgesamt 44,1 100

Öffentliche Haushalte 1,7 3,7

Gesetzliche Krankenversicherung 24,6 55,8

Private Pflege-/Krankenversicherung 4,6 10,4

Private Haushalte ohne Erwerbszweck 6,8 15,4

Sonstige 6,5 14,7

Tabelle 4: Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern in Baden-Württemberg

Abbildung 5: Beschäftigte im Gesundheitssektor nach Wirtschaftszweigen in 2017  
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service-Südwest, Juni 2017)
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der Umsetzung der elektronischen Gesund-
heitskarte machen, deren Beauftragung 
bereits 2003 durch das Bundesgesundheits-
ministerium erfolgte und erst in den letzten 
Jahren mit dem E-Health-Gesetz wieder an 
Dynamik gewonnen hat. An eine zentrale 
und vollumfassende Gesundheitsplattform 
als Masterplan für das digitale Gesundheits-
wesen glaube ich daher nicht. Vielmehr sehe 
ich die einzelnen Akteure in der Verantwor-
tung, Digitalisierung greifbar zu machen. 
Krankenhausbetreiber müssen sich Klarheit 
darüber verschaffen, was für ihren Betrieb 
und dem dahinterstehenden Geschäfts-
modell diese Thematik zukünftig bedeuten 
kann. Letztlich müssen diese Überlegungen 
in Unternehmensstrategien konkretisiert 
und in den Finanzplänen operationalisiert 
werden. Dabei wird auch in Zukunft nicht 
jedes Krankenhaus gleichermaßen digital 
werden. Dies ist aber auch nicht zwingend 
notwendig.

Welche Rolle kommt dabei der Telema-
tikinfrastruktur zu?

Die Telematikinfrastruktur soll der Ver-
netzung alle Akteure auf dem regulierten 
Gesundheitsmarkt dienen und dabei den 
sicheren sektoren- und systemübergreifen-
den Informationsaustausch ermöglichen. 
Das Thema Datenschutz ist nach wie vor 
ein sensibles und emotionales Thema. Von 
daher wird die Telematikinfrastruktur eine 
wichtige Rolle im digitalen Transforma-
tionsprozess einnehmen. Sie wird aber si-

cherlich nicht die einzige Fahrbahn für die 
digitale Vernetzung bleiben. Die Telematik-
infrastruktur muss vielmehr dazu geeignet 
sein, gewisse Grundfunktionalitäten für eine 
sichere Kommunikation zu ermöglichen. Da-
rüber hinaus wird es aber für Anwendungen 
außerhalb dieses geschlossenen Systems 
weitere Plattformen und Infrastrukturen ge-
ben. Das wird sich aufgrund von Regulato-
rien und Schnittstellenprobleme nicht ver-
hindern lassen. Zudem wird es auch für eine 
Vielzahl von Anwendungen nicht notwendig 
sein. Gerade im zweiten Gesundheitsmarkt 
könnten Entwicklungen auch innovations-
hemmend wirken.

Und wie soll das Interoperabilitäts-Pro-
blem in naher Zukunft gelöst werden, 
damit tatsächlich alle verschiedenen Di-
gitallösungen, Leistungsträger und Pa-
tienten in einem Netzwerk eingebunden 
werden können?

Das Interoperabilitäts-Problem besteht in 
der Praxis ja schon innerhalb des Kranken-
hauses, wenn verschiedene Subsysteme von 
verschiedenen Herstellern und Eigenent-
wicklungen miteinander vernetzt werden 
sollen. Wenn dann verschiedene Sektoren 
und Anwendergruppen zusammengebracht 
werden sollen, nehmen technische Stan-
dards eine umso größere Bedeutung ein. 
Hierbei werden die Bemühungen rund um 
die Telematikinfrastruktur helfen – eine völ-
lige Überwindung der Schnittstellenproble-
matik sehe ich auch in Zukunft nicht. Dazu 

müsste die Politik auch deutlichere Ansagen 
machen. Neben den technischen, sind es 
aber auch menschliche Barrieren. Die meis-
ten Probleme im Wandlungsprozess gehen 
von Menschen aus, nicht von Technik. Da-
rum sind auch komplexe Fähigkeiten in den 
Bereichen Personalführung und Change 
Management gefordert.

Wenn Sie in die Zukunft schauen: Was ist 
Ihre größte Sorge und was ist Ihre größ-
te Hoffnung im Hinblick auf das digitale 
Krankenhaus der Zukunft?

Mit Sorge schaue ich gar nicht in die Zu-
kunft. Das digitale Gesundheitswesen wird 
kommen, hieran wird kein Weg vorbeifüh-
ren. Dafür hat die Digitalisierung zu sehr in 
alle Bereiche unseres Lebens Eingang gefun-
den. In der Krankenhauslandschaft, und im 
Gesundheitswesen allgemein, vollzieht sich 
der digitale Wandel sicherlich langsamer, 
als in anderen Bereichen. Langfristig glaube 
ich aber nicht an eine Parallelentwicklung. 
Dass ein Krankenhaus in zehn Jahren noch 
so analog funktioniert, wie heute, ist nicht 
vorstellbar. Meine Hoffnung dabei ist, dass 
die einzelnen Krankenhausbetreiber und ihre 
regionalen Partner im ambulanten Bereich 
stärker Eigenverantwortung übernehmen 
und über gesetzliche Pflichtprogramme hi-
naus Digitalstrategien entwerfen und prag-
matisch umsetzen.

Digitale Gesundheitswirtschaft – 
E-Health
Interview mit Kevin Pfaffner
Sie arbeiten als Berater im Bereich des 
Gesundheitswesens der KPMG. Was sind 
die aktuellen Trends und vor welchen 
Herausforderungen stehen derzeit die 
Dienstleister im Gesundheitswesen im 
Hinblick auf die Digitalisierung?

Die größte Herausforderung liegt sicherlich 
darin, dass Gesundheitsdienstleister, wie 
Krankenhäuser, sich rechtzeitig für den digi-
talen Wandel rüsten und ihre Geschäftspro-
zesse entsprechend anpassen. Vor fünf bis 
zehn Jahren konnte man bei den Kranken-
hausbetreibern kaum vernehmen, dass sie 
sich ernsthaft mit der digitalen Transforma-
tion als strategisches Unternehmensziel be-
schäftigten. Diese Sichtweise hat sich geän-
dert, wie sie jedoch konkret damit umgehen 
sollen, wissen nach wie vor die wenigsten. 
Häufig sind Krankenhäuser auf das Medi-
zinische fokussiert, das ist auch ihre Auf-
gabe und darin sind sie auch hervorragend. 
Heutzutage ist der Patient aber internetaf-
fin und hat seine Erfahrungen im Umgang 
mit Informationen und Daten aus anderen 
Lebensbereichen und stellt zunehmend den 
Anspruch, diese im Krankenhaus wiederzu-
finden. Der wohl am weitesten fortgeschrit-
tene Bereich in der Krankenhauslandschaft 
insgesamt stellt die digitale Informations-
verarbeitung in Form von elektronisch ge-
führten Patientenakten dar, wobei auch hier 
die Möglichkeiten zur Vernetzung zwischen 
den einzelnen Krankenhäusern höchst un-
terschiedlich genutzt werden. Die großen 
Lücken sind dann aber zu finden, wenn es 
um die Anbindung an die vor- und nachge-

lagerten Behandlungsprozesse durch andere 
Gesundheitsdienstleister geht. In den Berei-
chen Blockchain oder Big Data, die zuneh-
mend in den Fokus der Diskussion geraten, 
sind wir im praktischen Alltag der Leistungs-
erbringer noch ganz am Anfang. 

Was wäre nötig, um diese Herausforde-
rungen erfolgreich zu bewältigen?

So vielschichtig wie die Herausforderun-
gen selbst, sind auch die Handlungsmög-
lichkeiten für eine erfolgreiche digitale 
Transformation. Mit der Fragestellung, wie 
Technologie Bemühungen um eine effizi-
ente, qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung aber gelingen könnten, haben 
sich Gesundheitsexperten aus dem interna-
tionalen KPMG-Netzwerk in der Publikation 
„Digitale Gesundheit: Fluch oder Segen?“ 
beschäftigt und in sieben zentralen Erkennt-
nissen zusammengeführt. So wird oftmals 
der Versuch unternommen, bestehende 
Prozesse mit Technologien ins digitale Zeit-
alter zu überführen. Die Transformation er-
gibt sich aber aus neuen Arbeitsweisen und 
nicht durch die Technologie selbst. Es ist ein 
entsprechendes Konzept erforderlich, das 
technologisch unterstützt wird – und nicht 
andersherum. Zudem wurde in der Vergan-
genheit der Gestaltung der IT-Systeme oft 
nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Technologie muss Probleme lösen, die von 
den Anwendern als solche erkannt werden 
– seien es Patienten oder Fachkräfte. Umfas-
sende Kenntnisse der Tätigkeiten wie auch 

der Bedürfnisse der Arbeitskräfte sind hier-
bei unverzichtbar.

In einem KPMG-Video zum „Krankenhaus 
der Zukunft“ heißt es, alle Medizindaten 
würden künftig zentral und für den Pati-
enten erreichbar gespeichert werden. Wie 
stellen Sie sich konkret die Umsetzung 
dieser Idee vor?

Zugegeben, diese Idee stellt einen Idealtypus 
dar. Dieses Szenario ist grundsätzlich in der 
technischen Umsetzung möglich und würde 
sicherlich auch zu einer patientenfreundli-
cheren, effizienteren und vor allem besseren 
Behandlung führen. Die Vergangenheit hat 
uns aber gelehrt, dass disruptive Änderun-
gen am deutschen Gesundheitssystem nur 
selten gelingen – insbesondere dann, wenn 
sie von Seiten der Politik diktiert werden. 
Diese Erfahrung mussten wir leider auch mit 

Kevin Pfaffner 
Sektor-Manager Gesundheitswirtschaft 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Beispiele Beschreibung

Intuitive Surgical – 
Das Da-Vinci System

Vor allem bei Operationen an Gebärmutter und Prostata eingesetzt
Wird durch Chirurgen über Konsole gesteuert
Mehr als 2000 mal in den USA und circa 1000 mal international verkauft
Kosten pro Gerät etwa 1 bis 1,5 Millionen Euro, in Deutschland 92 Geräte im Einsatz

Stryker - Mako
Einsetzbar in der orthopädischen Chirurgie
Unterstützt bei der exakten Anpassung von Knie- und Hüftimplantaten 

Institut für Robotik und Mechatronik –  
Telerobotiksystem MiroSurge

2010 erstmals vorgestellt
Einsetzbar in der minimalinvasiven Chirurgie

National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology - Paro

Eingesetzt in der Pflege zur Kommunikation mit Patienten 
Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet
1993 entwickelt, seit 2003 im Verkauf, Kosten ca. 5.000 Euro

MLR System GmbH - Casero
Fahrerloses Transportsystem
Unterstützung des Personals durch Transport von beispielsweise Getränken, Akten oder 
Medikamenten

Fraunhofer Institut für  
Produktionstechnik – Care-o-bot 

Am Fraunhofer IPA in Stuttgart entwickelt
Einsetzbar in der stationären Pflege und im Krankenhaus
Kann einfache Tätigkeiten ausführen, wie beispielsweise einen Becher holen und diesen 
mit Wasser füllen 

Roboter in der Medizin und Pflege
Derzeitiger Stand, Chancen und Risiken | Ein Exkurs

Die Robotik gewinnt heutzutage immer 
mehr an Bedeutung. Nicht nur in Japan, 
welches in der Roboterforschung führend 
ist, sondern auch in Deutschland gibt es 
bereits verschiedene Robotersysteme in der 
Medizin und in der Pflege. 

Die führenden Bereiche der Medizinrobotik 
sind die Orthopädie, Urologie und Gynäko-
logie. Der Fokus der Weiterentwicklung liegt 
aber auch auf der Bauch- und Thorax- sowie 
der Neurochirurgie. Im Jahr 2015 wurden 
etwa 1.800 Medizinroboter weltweit ver-
kauft. Obwohl Roboter in der medizinischen 
Versorgung schon teilweise zum Einsatz 
kommen, befindet sich der Bereich noch 
immer in der Forschungs- bzw. Erprobungs-
phase.

Der Einsatz von Robotern in Medizin und 
Pflege ist mit Vor- und Nachteilen ver-
bunden. Schwierigkeiten ergeben sich zum 
Beispiel bei der Dokumentation der Pa-
tientenakte. Aufgrund des Robotereinsatzes 
müssen alle Daten der Patienten für die Ro-
boter digital erfasst und zugänglich gemacht 
werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die 
Daten digitalisiert gespeichert werden müs-
sen. Hier kommt die Frage des Datenschut-
zes auf. Ein weiteres Problem ist die fehlen-
de Empathie des Roboters. In medizinischen 
und vor allem in pflegenden Berufen sind 
Einfühlungsvermögen und Verständnis für 
den Pflegebedürftigen sehr wichtig. Kein 
Roboter kann dies bis heute leisten. Das da-
raus resultierende Risiko, auf fehlende Ak-
zeptanz in der Bevölkerung zu stoßen, ist ein 
Hemmnisfaktor für die künftige Verbreitung 
der Roboter. Deswegen ist es wichtig, dass 
Patienten über die Vorteile der Robotersys-
teme aufgeklärt werden. Mit der Akzeptanz 
in Zusammenhang stehend ist die Angst 
vieler Menschen um ihre Arbeitsplätze. Viele 
Menschen befürchten, dass durch Roboter 

Arbeitsplätze verloren gehen, da diese den 
Menschen ersetzen würden. Andererseits 
werden jedoch durch die wachsende Robotik 
neue Arbeitsplätze, wie zum Beispiel in der 
Forschung und Produktion, geschaffen. Ein 
weiterer Nachteil findet sich auf juristischer 
Seite wieder. Roboter besitzen trotz ihrer 
künstlichen Intelligenz keine Rechtspersön-
lichkeit und können keine Verantwortung 
bei falschen Entscheidungen übernehmen. 
Besonders gefährlich ist dies in Konflikt-
situationen, da ihre Programmierung keine 
individuellen Entscheidungen zulässt. Eben-
so hemmend auf die Roboterentwicklung 
wirken sich die hohen Anschaffungs- sowie 
Verbrauchs- und Wartungskosten aus. Diese 
Kosten müssen vom Krankenhaus oder Pfle-
geheim selber übernommen werden.  Setzt 
man Medizinroboter für operative Eingriffe 
ein, müssen auch die Operationssäle an die 
neuen Anforderungen angepasst werden, 
was wiederum mit Kosten verbunden ist. 
Trotz einiger Nachteile ergeben sich auch 
viele Vorteile durch den Einsatz von Ro-
botern im OP. Diese können Chirurgen bei 
medizinischen Eingriffen unterstützen und 
entlasten. Durch die Instrumente, die leicht 
und millimetergenau geführt werden kön-
nen, eröffnen sich für die behandelnden 
Ärzte neue Wege in der Diagnostik und The-
rapie. Roboter arbeiten genau, präzise und 
schnell und ermüden im Gegensatz zu Chi-
rurgen nicht. Sie können also kontinuierlich 
im OP eingesetzt werden. Dies spart Zeit und 
unnötiges Warten. Ebenso ist ihre Leistung 
nicht von ihrer Tagesform abhängig. Durch 
die schnelle Arbeitsweise von Robotern kann 
die Operationszeit so gering wie möglich ge-
halten werden. Dies entlastet einerseits den 
Chirurgen und senkt andererseits die Belas-
tung der Patienten. 

Dass Roboter in Medizin und Pflege auf-
grund des demografischen Wandels im-

mer mehr Routinetätigkeiten übernehmen 
werden, sind sich viele Experten sicher. Mit 
dieser Entwicklung wird auch einhergehen, 
dass medizinisches Fachpersonal zukünftig 
auch Wissen im Bereich der Automatisie-
rung und Robotik aufbauen muss, denn die 
Technologisierung fordert eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung des Personals.

Ausblick

Roboter müssen ausgiebig in realen Situa-
tionen erprobt und kontinuierlich verbessert 
werden. Aufgrund der geringen Datenlage 
bedarf es an evidenzbasierten Studien, um 
eindeutige Vorteile der Roboter belegen zu 
können. Die Handlungen der Roboter müs-
sen vorhersagbar bleiben, damit Sicherheit 
gewährleistet ist. Es werden Regeln für die 
Haftung bei Schäden benötigt. Ebenso soll-
te der Nutzen in Relation zu den Kosten 
stehen, denn nur dann ist der Einsatz auch 
wirtschaftlich sinnvoll. Hier herrscht noch 
erheblicher Entwicklungsbedarf. Für die Zu-
kunft ist es ebenso wichtig, dass Roboter 
jederzeit kontrolliert und abgeschaltet wer-
den können. Der Mensch muss weiterhin als 
letzte Kontrollinstanz bestehen bleiben, da 
der Einsatz ansonsten mit zu vielen Risiken 
verbunden ist. Die Möglichkeit der Zeit- und 
Kostenersparnis, der Qualitätsverbesserung, 
der Entlastung von Personal und Patienten 
und auch die Möglichkeit neuer Behand-
lungsalternativen ist vielversprechend. 
Jedoch muss in allen Fällen das Wohl des 
Patienten im Vordergrund stehen und somit 
ständige Kontrollen und Weiterentwicklun-
gen durchgeführt werden. 

Tabelle 5: Beispielhafte Robotersysteme
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Gesundheit digital in der Praxis:  
PAUL HARTMANN AG 

Interview mit Sinanudin Omerhodzic
eHealth-Anwendungen halten Einzug in 
den Gesundheitsmarkt. Wie bewertet die 
PAUL HARTMANN AG diese Entwick-
lung? 

Digitale Lösungen sind nicht aus dem Ge-
sundheitswesen wegzudenken – Techno-
logie verändert die Welt. Jedoch blicken 
viele in der Industrie derzeit ausschließlich 
auf bahnbrechende Innovationen und be-
trachten Digitalisierung als das einzige pro-
bate Mittel. Zentrale Fragen, wie nach dem 
messbaren Mehrwert für Patienten und 
medizinischem Fachpersonal, geraten aus 
dem Blickfeld. Dabei ändern sich die Rah-
menbedingungen im Gesundheitswesen 
dramatisch. Die Zahl chronischer Erkrankun-
gen nimmt zu, die Gesellschaft wird immer 
älter. Der Kostendruck steigt, bei gleichblei-
benden, womöglich sinkenden Budgets. Der 
Fachkräftemangel verstärkt sich. 

Deswegen brauchen wir einfache, kostenef-
fiziente, leicht umsetzbare Lösungen sowie 
eine Vereinfachung bestehender Prozesse. 
Wir brauchen ein neues Paradigma, das auf 
praktikable Innovationen abzielt. Vier Krite-
rien sind für dieses Innovationsverständnis 
zentral: 

• Smarte Innovationen verbessern die Qua-
lität der medizinischen Versorgung und 
machen  Patienten schneller gesund.

• Sie schaffen Mehrwert für die medizini-
schen Fachkräfte, z. B. einen Zeitgewinn, 
sodass mehr Raum für die Patienten 
entsteht. 

• Sie sind einfach anzuwenden und leicht 
in den Tagesablauf integrierbar. 

• Sie haben einen positiven wirtschaft-
lichen Effekt, etwa durch Materialein-
sparung. 

Gibt es bei HARTMANN bereits digita-
lisierte Produkte und Services? Welche 
Potenziale sehen Sie in ihren Marktseg-
menten?

HARTMANN übersetzt seine digitale Agenda 
bereits seit vielen Jahren in konkrete Projekte 
für Kunden und Mitarbeiter. Der Hygienebe-
reich ist ein aktuell gutes Beispiel dafür. Un-
tersuchungen zeigen, dass 90 Prozent aller 
Infektionen, die Patientinnen und Patienten 
im Zusammenhang mit einer medizinischen 
Maßnahme erwerben, über die Hände über-
tragen werden. Das Auftreten bestimmter 
Infektionen ließe sich um bis zu 40 Prozent 
verringern, indem Händehygienemaßnah-
men umgesetzt werden. Technologie kann 
hier dazu beitragen, die Ergebnisse weiter zu 
verbessern. 

HARTMANN bietet eine eHealth-Anwen-
dung an, mit der Krankenhäuser bei der 
Verbesserung der Händehygiene unterstützt 
werden. Kliniken können mit dieser Anwen-
dung das Händehygieneverhalten digital 
dokumentieren. Es entfällt der zeitaufwen-
dige Datentransfer, der bei der handschrift-
lichen Dokumentation notwendig war. 
Außerdem können auf Knopfdruck jederzeit 
Auswertungen generiert werden. So kann 
das Krankenhaus bei Bedarf ohne Zeitver-
zögerung die Einhaltung der Händehygie-
ne nachweisen. Das Angebot wird für jedes 
Krankenhaus maßgeschneidert. Zudem hat 
HARTMANN in den vergangenen Jahren 
auch diverse Onlinebestellplattformen ein-

geführt, die es Pflegeeinrichtungen verein-
fachen, den Bedarf, Bestellung, Logistik und 
Abrechnung von Pflegeprodukten zu planen.

In der Digitalisierung im Gesundheits-
markt liegen enorme Effizienzpotenziale. 
Aber was bringt dies aus Sicht der PAUL 
HARTMANN AG eigentlich den Men-
schen?

Die PAUL HARTMANN AG denkt die Digitali-
sierung ganzheitlich. Dies reicht von der Or-
ganisationsstruktur des Unternehmens bis 
hin zur Ansprache seiner Kunden. Es geht 
hierbei z.B. um die Vernetzung der Versor-
ger, aber auch um die Kundenbindung. Ziel 
ist es, unsere Kunden (Kliniken, Pflegeheime, 
Apotheken) dabei zu unterstützen, durch 
eine intensivere Vernetzung mit den HART-
MANN IT-Systemen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette Geschäftsprozesse 
effizienter zu gestalten. Wir denken aber 
weiter. Unsere Lösungen sollen es den Kun-
den einfacher machen, die Produkte weiter 
zu vermarkten, z.B. an den Endkonsumenten 

Sinanudin Omerhodzic 
Senior Vice President IT 
PAUL HARTMANN AG

Das E-Health-Gesetz
Ein Impuls

Nach dem heutigen Stand der Medizin wer-
den bei der Therapie und Diagnostik diverse 
Hightech-Anwendungen in Anspruch ge-
nommen. Was jedoch fehlt, ist die struk-
turierte digitale Weitergabe der Daten an 
mitbehandelnde Einrichtungen und Patien-
ten. Folglich wurde am 4. Dezember 2015 
vom Deutschen Bundestag das „Gesetz für 
sichere digitale Kommunikation und An-
wendungen im Gesundheitswesen“ – kurz 
„E-Health-Gesetz“ – beschlossen, um eine 
reibungslose Kommunikation zu ermögli-
chen. 

Das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene 
E-Health-Gesetz regelt in erster Linie den 
rechtlichen Rahmen für die Entwicklung 
der Gesundheitstelematik-Infrastruktur. Bis 
Ende 2018 soll die Telematik-Infrastruktur 
durch ein geschlossenes Netzwerk gezielt 
alle relevanten Gesundheitsakteure über 
räumliche Distanzen hinweg miteinander 
verbinden. Die drei Hauptakteure des deut-
schen Gesundheitswesens – Ärzte, Kran-
kenhäuser und Apotheken – können dann 
Daten und Informationen ihrer Patienten 
sicher an weiterbehandelnde Kollegen elek-
tronisch übermitteln. Durch den schnelleren 
Datenaustausch kann die Versorgung der 
Patienten effektiver werden. Es herrscht 
eine bessere Transparenz von Behandlungs- 
und Leistungserbringungen. Der ehemalige 
deutsche Gesundheitsminister Hermann 
Gröhe bekräftigt:

 „Mit dem E-Health-Gesetz treiben wir den 
Fortschritt im Gesundheitswesen voran. 
Dabei stehen Patientennutzen und Daten-
schutz im Mittelpunkt. Eine sichere digitale 
Infrastruktur verbessert die Gesundheitsver-
sorgung und stärkt die Selbstbestimmung 
der Patienten – das bringt echten Nutzen 
für die Versicherten.“ (Quelle: Bundesge-
sundheitsministerium für Gesundheit, 2015)

Wesentliche Inhalte des Gesetzes sind fol-
gende Gesundheitsanwendungen:

• die Förderung von elektronischen Arzt-
briefen (eArztbrief)

• der Medikationsplan: Anspruch des 
Patienten auf einen Plan seiner verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel inklusive 
Darreichungsform, Grund der Verord-
nung, Wirkstoffe, -stärke

• die Einführung von Video-Sprechstunden

• das Versichertenstammdatenmanage-
ment (VSDM): Digitale Speicherung der 
Patientendaten, Nachweis der Berechti-
gung zur Inanspruchnahme von Leis-
tungen, Abrechnungsgrundlage mit der 
Krankenversicherung

• einrichtungsübergreifende elektronische 
Patientenakten (eEPA)

• das Notfalldatenmanagement (NFDM): 
notfallrelevante medizinische Informatio-
nen des Patienten, die sofort zugänglich 
auf der elektronischen Gesundheitskarte 
gespeichert sind

• und das Interoperabilitätsverzeichnis: 
Festlegung von technischen und seman-
tischen Standards und Leitfäden

Gesundheitsdaten sind personenbezogene 
Daten und unterliegen aufgrund der hohen 
Sensibilität einem besonderen Schutzniveau. 
Die ärztliche Schweigepflicht bewahrt Pa-
tienten vor Datenmissbrauch und schützt 
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient. Somit stellt der Datenschutz die 
größte Herausforderung bei der Umsetzung 
der Maßnahmen dar. Denn mit der fort-
schreitenden Digitalisierung sind verbesser-

te technische Anforderungen notwendig. Es 
lässt sich annehmen, dass sich das deutsche 
Gesundheitswesen in einer Zwickmühle 
befindet. Die Defizite der Versorgung sol-
len durch Innovationen im Telematik- und 
Kommunikationsbereich beseitigt werden. 
In der Praxis birgt die Nutzung der elekt-
ronischen Anwendungen neben den noch 
fehlenden technischen Anforderungen viele 
Gefahren. Der Datenschutz reicht laut Ex-
perten aktuell nicht aus. Es wird vor dem 
„gläsernen Patienten“ gewarnt. Denn durch 
die Veröffentlichung personenbezogener 
Gesundheitsdaten kann es zur Diskriminie-
rung im sozialen Lebensbereich der Person 
kommen. Die Idee, die digitale Transformati-
on zu nutzen ist zwar gut durchdacht, doch 
die Sicherheitsmaßnahmen sind noch weit 
hinterher. Darüber hinaus stellt die Auf-
klärung und mangelnde Kenntnis der Ge-
sundheitsakteure ein weiteres Problem dar. 
Die Gefahren werden falsch eingesetzt, was 
fatale Folgen haben kann. Auf der anderen 
Seite hemmt der strenge Datenschutz wich-
tige Entwicklungen und Innovationen. Denn 
der Fortschritt des Gesundheitswesens muss 
durch die Analyse von Patientendaten vor-
angetrieben werden, um die Behandlung der 
Patienten zu verbessern. Gröhe habe „[…] 
kein Verständnis dafür, dass wieder Blockie-
rer auf den Plan treten und diesen großen 
Fortschritt ins digitale Zeitalter des Gesund-
heitswesens mit fadenscheinigen Argumen-
ten aufhalten wollen.“ Doch blickt man an 
dieser Stelle auf den Mai 2017 zurück, über-
denkt man diese Aussage noch einmal. Meh-
rere IT-Strukturen deutscher Krankenhäuser 
wurden wiederholt Ziel von Cyber-Krimina-
lität. Aufgrund der Digitalisierung sind die 
Krankenhäuser online sehr viel präsenter als 
früher. Derzeit ist es mit Cyber-Angriffen so-
gar möglich, ganze Gesundheitseinrichtun-
gen lahmzulegen. Deshalb besteht enormer 
Handlungsbedarf.

Foto: Jackie N
iam

 - Fotolia
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Digitalisierung und Medizinprodukte in der Praxis:  
Carl Zeiss Meditec AG

Interview mit Sebastian Frericks
Die Carl Zeiss Meditec gehört zu den füh-
renden Anbietern im Bereich Medizin-
technik. Wie wirkt sich die Digitalisierung 
in Ihren Märkten aus?

Die erste Phase der Digitalisierung bestand 
darin, medizinische Daten digital verfügbar 
zu machen. Diagnose- und Therapiegeräte 
arbeiten nicht mehr isoliert, sondern sind 
miteinander vernetzt. Das Gesamtsystem 
spielt nun eine entscheidende Rolle. Dabei 
liegt der Fokus zunächst auf der Steigerung 
der Effizienz von Prozessen in Kliniken und 
Arztpraxen. Auch wenn es durchaus lan-
desspezifische Unterschiede gibt und noch 
nicht alle Potenziale ausgeschöpft sind, so 
ist diese Phase weitgehend abgeschlossen. 
Nun geht es darum, die Daten zum Nutzen 
der Patienten auszuwerten. Dabei werden 
Technologien, wie „big data“ und „artificial 
intelligence“ zunehmend zum Einsatz kom-
men.

Welche neuen digitalen Produkte und 
Services bieten Sie heute bereits an? Wo 
sehen Sie künftige Potenziale?

Carl Zeiss Meditec sieht sich bereits heute 
als Vorreiter der Digitalisierung in der Au-
genheilkunde. Unser Portfolio an digitalen 
Lösungen umfasst beispielsweise das Daten-
managementsystem FORUM, das in der Au-
genheilkunde eine Vernetzung von diagnos-
tischen und chirurgischen Geräten herstellt, 
um Daten auszutauschen, elektronisch zu 
archivieren und klinisch auszuwerten. Ins-
besondere das Management chronischer 

Patienten wird mit FORUM ungemein er-
leichtert.

Unser neues, gerade im nordamerikanischen 
Markt eingeführtes Softwaretool VERACITY 
optimiert darüber hinaus den Arbeitsablauf. 
Es ist zunächst speziell für Kataraktchirur-
gie konzipiert und macht die im jeweiligen 
Arbeitsschritt relevanten Daten aus elektro-
nischen Patientenakten verfügbar. Auf diese 
Weise ermöglicht es eine auf den Patienten 
zugeschnittene Behandlung.

Ein weiteres interessantes Produkt ist VISU-
HEALTH. Es verbindet medizinisches Hilfs-
personal mit Ärzten und erlaubt so, auch in 
medizinisch unterversorgten Regionen, Pa-
tienten zu versorgen. So können Erkrankun-
gen, wie etwa die diabetische Retinopathie, 
erkannt werden, ohne dass der Patient einen 
Augenarzt besuchen muss.

Digitalisierung konkret: Wie kann sie 
Ärzten und damit den Patienten aus Sicht 
von Zeiss Meditec weiterhelfen?

Ärzte haben eine große Verantwortung für 
Ihre Patienten, stehen aber zugleich auch 
wirtschaftlich unter Druck - als Hersteller 
von Medizintechnik können wir mit digita-
len Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Pro-
dukte tragen bereits heute zu sicheren und 
effizienten Abläufen bei – etwa in den Be-
reichen der Augenchirurgie oder Neurochir-
urgie, in denen wir mit softwaregesteuerten 
OP-Assistenzsystemen und intraoperativer 
Diagnostik dem Arzt zu höherer Präzision 

und Sicherheit verhelfen wollen. Letztend-
lich bieten digitale Lösungen entscheidende 
Potenziale auf dem Weg zu optimalen Be-
handlungsergebnissen für den Patienten 
und effizienten Abläufen in der Praxis oder 
Klinik.

Welche Hemmnisse und Herausforderun-
gen sehen Sie noch, um der Digitalisie-
rung in der Gesundheitswirtschaft zum 
Durchbruch zu verhelfen?

Aus unserer Sicht ist die Entwicklung bereits 
heute in vollem Gange. Die Sicherheit und 
Vertraulichkeit der Patientendaten hat für 
ZEISS höchste Priorität. Dennoch sollte der 
Gesetzgeber nicht neue Hürden errichten, 
sondern Lösungen anbieten, die es ermög-
lichen, das Potenzial der Digitaltechnologien 
vollständig zu nutzen. In dieser Hinsicht sind 
etwa die nordischen Staaten Deutschland 
weit voraus.

Sebastian Frericks 
Director Investor Relations 

Carl Zeiss Meditec AG

oder Patienten. Um die verschiedenen Ge-
schäftsprozesse (z.B. „Home care delivery“ 
etc.) unterstützen zu können, müssen auch 
interne Versorgungsprozesse digitalisiert 
werden.

Die Digitalisierung erfordert neue Quali-
fikationen und Denkmuster. Was erwar-
ten Sie künftig von Ihren Beschäftigten? 
Welche Kompetenzen sind besonders ge-
sucht?

Die Arbeitsweise und Kommunikation un-
serer Mitarbeiter wird sich durch digitale, 
interne Plattformen wie „CONNECT“ (basie-
rend auf Sharepoint) verbessern. Ein „Digital 
Expert“ Team wird die Nutzung von digitalen 
Trends beobachten und neue Arbeitsmetho-
den (Agile, „Design Thinking“) unterstützen. 
Zunehmend werden Spezialisten für Data 
Analytics, Augmented Reality und App-Ent-
wicklung gesucht. Die IT muss zudem anders 
gedacht werden. 

Die Rolle verändert sich: Es geht mehr um 
die Unterstützung, Technologien zu erken-
nen, die die Gesundheit weiter vorantreiben 
können. Zudem müssen bei Innovationen 
Kunden stärker eingebunden werden, d.h. 
auch beim Außendienst (Vertrieb) dabei zu 
sein und stärker aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive zu denken.

Fotos: Carl Zeiss AG
.

Digitalisierung im Gesundheitsmarkt
Über 80 Prozent der Patienten sehen  
in Sachen Digitalisierung Nachholbedarf

Ich have das Gefühl, dass die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt noch nicht richtig angekommen ist.

Abbildung 6: Digitalisierung im Gesundheitsmarkt: Auswahl der zutreffenden Aussagen. 

(Quelle: Statista Onlinebefragung für die Deutsche Apotheker- und Ärztebank; n=1.000; Mehrfachantworten möglich; eigene Darstellung)

Die Digitalisierung erleichtert mir den Zugang zur ärztlichen bzw. pharmazeutischen Versorgung

Ich glaube, dass die Digitalisierung meine Gesundheit verbessern kann.

Für mich überwiegen din Verbindung mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen alles in allem die Vorteile.

83%

56%

51%

33%

G
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kationsplanes. Der behandelnde Arzt sieht so 
welche Medikamente der Patient einnimmt 
und kann damit gefährliche Wechselwirkun-
gen verhindern. Die Versicherten sind mit der 
elektronischen Patientenakte und dem elekt-
ronischen Patientenfach künftig besser über 
Diagnosen und Therapien informiert, haben 
künftig auch die Möglichkeit selbst Daten aus 
Fitnesstrackern, Wearables o.ä. ihrem Arzt zu 
übermitteln und können dadurch besser als 
bisher über ihre Gesundheit mitentscheiden.

Sind Sie der Meinung, dass die Speiche-
rung der medizinischen Daten die Arbeit 
der Ärzte und Pflegekräfte erleichtern 

wird? Gibt es auch Vorteile für die Ver-
sicherten?

Die Speicherung der medizinischen Daten 
wird nach meiner vollen Überzeugung die 
Arbeit der Behandler nicht nur wesentlich 
erleichtern, sondern auch noch sicherer ma-
chen. Denken wir nur, wie bereits erwähnt, an 
den verbesserten Informationsaustausch, der 
z.B. unerwünschte Wechselwirkungen zwi-
schen Medikamenten verhindern kann und 
auch Doppeluntersuchungen zu vermeiden 
hilft. Die künftige Telematik-Infrastruktur 
verbindet Praxen und Krankenhäuser sicher 
miteinander und verbessert somit auch den 

Informationsfluss zwischen den Behandlern. 
Medizinische Daten sind künftig schneller 
und vollständiger für Ärzte und Klinken ver-
fügbar, dadurch können auch medizinische 
Entscheidungen schneller und sicherer ge-
troffen werden.  Insgesamt profitieren also 
die Versicherten von der Vernetzung und 
vom besseren Informationsaustausch der 
Behandler untereinander, weil diese über alle 
relevanten Informationen verfügen. Die Ver-
sicherten genießen eine hohe Patientenauto-
nomie. Sie können jederzeit die medizinischen 
Daten ihrer eGK einsehen und entscheiden 
immer freiwillig, welche der möglichen medi-
zinischen Anwendungen sie nutzen möchten.

Interview mit Kai Nar
Welche Herausforderungen sehen Sie bei 
der Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte?

Das deutsche Gesundheitswesen hinkt in 
Sachen Digitalisierung hinterher, das alleine 
ist schon eine Herausforderung. Hinzu ka-
men in der Vergangenheit Probleme bei der 
Hardware, welche die Einführung der eGK 
verzögert haben. Die Gesellschaft für Tele-
matikanwendungen der Gesundheitskarte 
mbH (gematik) hat die Aufgabe, das Gesund-
heitswesen zu vernetzen. Dabei ist sie auf 
Produkte und Dienstleistungen der Industrie 
angewiesen. Hier gab es Probleme, etwa bei 
den Konnektoren. Ein Konnektor ist eine Art 
Router, allerdings auf einem deutlich höhe-
ren Sicherheitsniveau. Jede Arztpraxis und 
jede Klinik muss mit einem solchen Konnek-
tor ausgestattet werden, damit sie sich auf 
sicherem Weg vernetzen und Daten austau-
schen kann. Die Industrie war bisher nicht in 
der Lage, geeignete Konnektoren zu liefern. 
Allerdings hat die gematik Ende letzten Jah-
res erstmals grünes Licht für bestimmte In-
dustrieprodukte und Dienstleistungen erteilt, 

unter anderem für die Konnektoren. Das ist 
ein wichtiger Schritt, um Online-Anwen-
dungen der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) nutzbar zu machen.

Viele Patienten machen sich Gedanken 
über die Sicherheit ihrer Daten. Sind Sie 
der Meinung, dass diese Daten ausreichend 
geschützt sind? Durch welche Maßnah-
men wird der Datenschutz gewährleistet?

Der Datenschutz hat bei der Einführung der 
eGK oberste Priorität. Gesundheitsdaten sind 
hochsensible Daten und die Versicherten 
müssen darauf vertrauen können, dass alle 
Informationen bestmöglich geschützt sind. 
Um das zu gewährleisten, hat der Gesetzge-
ber zusammen mit dem Bundesdatenschutz-
beauftragten Regeln für die elektronische 
Gesundheitskarte formuliert. Ein wesent-
licher Punkt ist dabei die Datenhoheit, und 
die verbleibt beim Karteninhaber, also beim 
Versicherten. Er entscheidet, welcher Heil-
berufler, also beispielsweise welcher Arzt, 
Physiotherapeut oder Apotheker, die Daten 

auf seiner Gesundheitskarte nutzen darf. Der 
Versicherte muss vor jeder Nutzung seiner 
eGK eine persönliche Identifikationsnummer  
eingeben, es sei denn, es sollen Notfalldaten 
genutzt werden. Dies funktioniert auch ohne 
Eingabe des Codes durch den Versicherten. 
Zusätzlich greift das Zwei-Karten-Prinzip: 
Wer keinen medizinischen Heilberuf ausübt 
und somit keinen Heilberufsausweis besitzt, 
darf und kann auf die Daten der eGK nicht 
zugreifen. 

Kai Nar 
Regionalgeschäftsführer  

BARMER

Die elektronische Gesundheitskarte: 
zum Wohl des Patienten?
Interview mit Josef Bühler
Können Sie zunächst erläutern warum 
die elektronische Gesundheitskarte (eGK) 
eingeführt wurde bzw. welchen Zweck sie 
erfüllen soll?

Die Digitalisierung prägt auch das Gesund-
heitswesen. Der Online-Austausch von Daten 
und Informationen ist die Kommunikations-
form unseres Jahrhunderts, auch im Ge-
sundheitswesen. Die eGK ist Grundlage und 
Grundvoraussetzung für einen einfachen, 
schnellen und sicheren Austausch von Ge-
sundheitsdaten. Ihre Einführung erfolgte 
stufenweise ab dem 01.10.2011. Sie hat die 
bisherige Krankenversichertenkarte abgelöst. 
Seit dem 01.01.2015 gilt ausschließlich die 
eGK als Berechtigungsnachweis für die Inan-
spruchnahme ärztlicher Leistungen. Pflichtteil 
der eGK ist das Lichtbild, mit dem eine miss-
bräuchliche Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen eingedämmt werden soll. Die 
eGK ist aber nur die Basis und ein Bestand-
teil für eine übergreifende Kommunikations-
struktur, die sog. Telematik-Infrastruktur, die 
sich noch im Aufbau befindet. Die Struktur 
des Mikroprozessorchips auf der eGK ist so 
aufgebaut, dass die im E-Health-Gesetz gere-
gelten Schwerpunkte wie Online-Prüfung der 
Versichertenstammdaten, Medikationsplan, 
elektronische Patientenakte, Notfalldaten etc. 
auch umgesetzt werden können.

Ziele der Einführung sind also: 

• die Patientenrechte und die Rolle des Pa-
tienten zu stärken, indem in künftigen 
Ausbaustufen wichtige Dokumente wie 

z.B. Arztbriefe, Befunde etc. in einer indi-
viduellen, verschlüsselten Form abgelegt 
werden können 

• durch einen verbesserten Informations-
austausch unerwünschte Wechselwirkun-
gen zwischen Medikamenten zu vermeiden

• eine bessere administrative Kommunika-
tion, indem beispielsweise die bisher nur 
für eigene Nutzung vorgesehenen Unter-
suchungs- und Laborergebnisse von Haus- 
und Fachärzten künftig auch anderen Be-
handlern zur Verfügung gestellt werden 
können 

• die Versorgung der Patienten qualitativ zu 
verbessern, effizienter und wirtschaftlicher 
zu gestalten, indem Doppeluntersuchun-
gen vermieden werden und Behandlungs-
daten im Notfall schneller verfügbar sind

Was sind die zukünftigen Vorteile der 
elektronischen Gesundheitskarte? Was 
darf man sich davon versprechen?

Die eGK isoliert betrachtet bringt bisher nur 
kleine Vorteile gegenüber der Krankenver-
sichertenkarte. Das Lichtbild, das als Pflicht-
teil vorgeschrieben ist, macht die Karte 
fälschungssicherer und schränkt so die 
missbräuchliche Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen ein. Auf der Rückseite 
der eGK ist die Europäische Krankenversi-
cherungskarte (EHIC) aufgebracht. Diese er-
möglicht den Versicherten eine unbürokra-

tische Inanspruchnahme von medizinischen 
Leistungen in 28 EU-Staaten und weiteren 
Abkommensstaaten. Auch dies ist bereits als 
großer Vorteil anzusehen.

Ihre umfängliche Wirkung und die ganzen 
Vorteile wird die eGK aber erst zeigen, wenn 
die im E-Health-Gesetz definierten Schwer-
punkte auch umgesetzt und alle Anwen-
dungen realisiert sind. Die gespeicherten 
Notfalldaten können Leben retten, wenn ein 
Arzt schnell über alle relevanten Daten eines 
Patienten wie Allergien oder vorliegende Er-
krankungen informiert ist. Der Online-Ab-
gleich der Versichertenstammdaten ermög-
licht z.B. die automatische Aktualisierung von 
geänderten Daten beim nächsten Arztbesuch 
und spart so auch Kosten, weil keine neuen 
Karten ausgegeben werden müssen. Ein wei-
terer Vorteil ergibt sich mit der Einführung 
und Speicherung des elektronischen Medi-

Josef Bühler 
Geschäftsführer 

AOK Ostwürttemberg

Foto: Stockfotos-M
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Die neue elektronische eGK dient seit dem 01.01.2015 als Versicherungsnachweis für 
alle medizinischen Behandlungen, die durch die Akteure des Gesundheitswesens auf-
grund gesundheitlicher Beschwerden ihrer Patienten vorgenommen werden.

PFLICHTANWENDUNGEN:

• Administrative Daten

• Elektronisches Rezept: Hinterlegung von Rezepten, die vom Apotheker mit Hilfe 
der eGK abgeholt und für die Abrechnung weiterverarbeitet werden können

• European Health Insurance Card (EHIC): Gesetzlich Krankenversicherte kön-
nen europaweit medizinische Leistungen erhalten

FREIWILLIGE ANWENDUNGEN:

• Daten der Notfallversorgung (NFDM): Personenindividuelle Daten, z.B. Befund-
daten, können während der Notfallversorgung eingesehen werden und den Heil-
beruflern die Behandlung erleichtern

• Elektronischer Arztbrief (E-Arztbrief): Soll Ärzten die Möglichkeit verschaffen, 
sich gegenseitig über ihre gemeinsamen Patienten zu informieren, indem sie Be-
funde, Diagnosen und Therapien in elektronischer Form übermitteln

• Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)/Medikationsplan: Mit dessen Hilfe soll es 
in Zukunft möglich sein, die Medikation und die Einnahmehinweise klar und deut-
lich für jedermann darzustellen und für eine bessere und sichere Behandlung zu 
garantieren

• Elektronische Patientenakte (ePA): Soll medizinische Daten wie z.B. Befunde, 
Diagnosen, Therapien und Medikamente der Patienten enthalten, damit die Ärzte 
einen Einblick über den Gesundheitsverlauf der Patienten bekommen

• Elektronisches Patientenfach (PDFM): Ermöglicht den Patienten ihre Daten auf 
der eGK zu hinterlegen

• Patientenquittung: Versicherte können Auskunft bezüglich Behandlungen von 
Krankenkassen, Vertragsärzten und Krankenhäusern verlangen

• Organspende: Erklärung zur Organspendebereitschaft und dessen Aufbewah-
rungsort können abgerufen werden Gesundheitsbildung an den Hochschulen der 
Region

STAND DER DISKUSSION:

Jede Funktion der eGK, die nach und 
nach eingeführt wird, bringt jedem 
einzelnen Patienten eine Vielzahl von 
Vorteilen. Voraussetzung hierfür ist 
grundsätzlich die Zustimmung zur 
Freischaltung der Funktionen durch 
die Patienten selbst. Nicht nur Ver-
sicherte profitieren von den Vorteilen 
der eGK, sondern auch Krankenkassen, 
Ärzte, Krankenhäuser und das deut-
sche Gesundheitssystem.

BEISPIELE FÜR NACHTEILE:

• Kosten, die anfallen, sind viel höher 
als berechnet

• Zunahme der hierfür investierten 
Zeit

• Mehraufwand für Apotheken und 
Ärzte durch die Bereitstellung der 
Kartenterminals

Außerdem sind die medizinischen Daten auf 
der eGK kryptografisch verschlüsselt, man 
benötigt sowohl die Karte selbst als auch die 
persönliche Identifikationsnummer des Ver-
sicherten, um die Gesundheitsdaten einsehen 
zu können. Zudem wird jeder Zugriff auf die 
Daten der eGK protokolliert. Dieses Protokoll 
ist nur für den Karteninhaber einsehbar.

Sind Ihnen Erfolgsbeispiele auch dem 
Ausland bekannt? Wenn ja, welche Vor-
teile bzw. Chancen sehen Sie darin?

In der Tat gibt es Länder, in denen eine „Ge-
sundheitskarte“ eingeführt wurde, etwa Est-

land, Österreich oder Portugal. Allerdings 
würden deren Modelle bei uns aus daten-
schutzrechtlichen Gründen niemals funk-
tionieren. In Portugal ist beispielsweise auf 
dem Personalausweis hinterlegt, dass der 
Inhaber auch krankenversichert ist. Tatsäch-
lich hat sich Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) für eine ähnliche Lösung 
ausgesprochen. Er möchte die Gesundheits-
daten der Versicherten auf einem noch zu 
schaffenden Bürgerportal hinterlegen. Da-
für müssten aber erstmal die rechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden, denn 
momentan darf keine Verbindung zwischen 
den Personal- und Sozialversicherungsdaten 

hergestellt werden.  In Estland werden alle 
gesundheitsbezogenen Daten zentral auf 
einem Server gespeichert, auf den jeder, also 
sowohl der Versicherte als auch die Heilbe-
rufler, von überall aus zugreifen kann. Das ist 
in einer digitalisierten Gesellschaft vielleicht 
sogar fortschrittlich und gewünscht, aber 
unter den deutschen Datenschutzvorschrif-
ten derzeit undenkbar. Der Datenschutz in 
Österreich kommt dem unseren wohl noch 
am nächsten, ist aber auch nicht übertragbar. 
Und dort kommt die Gesundheitskarte auch 
nicht so richtig ans Laufen.

Die elektronische GesundheitskarteNeue Gesundheitskarte (eGK): Funktionen bekannt?

40% 
„Ja, diese sind mir bekannt. 

Meine Krankenkasse hat mich bereits 
über digitale Funktionen der eGK 

 informiert, z. B. über einen 
Newsletter oder ein Anschreiben.“

19% 
„Ja, diese sind mir bekannt. Meine 
Krankenkasse hat mich zwar nicht 

aktiv informiert, aber  
ich habe selbst 

recherchiert.“

41 % 
der gesetzlich Versicherten  

sind die Funktionen der zweiten  
Generation der elektronischen  

Gesundheitskarte nicht bekannt.

Abbildung 7: Bekanntheit der Funktionen  
der neuen Gesundheitskarte  
(Quelle: PwC; eigene Darstellung)
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Hochschule Aalen
Interview mit Prof. Dr. Andreas Ladurner
Zehn Jahre Studienbereich Gesundheits-
management an der Hochschule Aalen. 
Wo liegen die größten Erfolge?

Der Studienbereich Gesundheitsmanage-
ment ist aus kleinen Anfängen – im Winter 
2007 begannen wir mit um die 30 Studen-
tinnen und Studenten – zu einem nicht 
mehr wegzudenkenden, leistungsstarken 
Angebot der Hochschule Aalen geworden 
– darauf sind wir schon ein bisschen stolz. 
Gesundheit und damit auch das Gesund-
heitsmanagement ist heutzutage eines der 
Zukunftsthemen schlechthin. Der Studien-
bereich ist gefragter Ansprechpartner in der 
Region für alle wissenschaftlichen Frage-
stellungen in der Gesundheitsbranche – von 
der Gesundheitsökonomik über die Ver-
sorgungsforschung, das Gesundheitsrecht, 
Personalmanagement und Controlling im 
Gesundheitsweisen bis hin zum betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement. Will man 
einzelne Meilensteine herausheben, war für 
uns die Ergänzung des Bachelor-Studiums 
um ein Master-Programm ein bedeutsa-
mer Schritt. Gefreut hat uns auch, dass eine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der ersten 
Stunde nun selbst Professorin in München 
ist. Als schönen Erfolg betrachte ich es auch, 
dass wir keinen „Sättigungseffekt“ feststel-
len können, sondern weiterhin reges Inter-
esse der Schulabgänger und jungen Berufs-
tätigen: 10 Jahre nach Gründung haben sich 
im letzten Semester mehr als 500 Interes-
sierte auf einen Bachelor-Studienplatz bei 
uns im Gesundheitsmanagement beworben. 
Das freut uns sehr.

Der Studiengang ist eng mit der Wirt-
schaft verzahnt. Welche Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit gibt es für Unter-
nehmen?

Die enge Verzahnung mit der Wirtschaft ist 
ein Vorteil der Hochschulen für angewand-
te Wissenschaft. So waren z. B. zwei Pro-
fessorinnen vormals in global agierenden 
pharmazeutischen Unternehmen tätig, ein 
Kollege stammt unmittelbar aus dem Ma-
nagement einer privaten Krankenhauskette, 
um nur einige Beispiele bei uns im Studien-
bereich Gesundheitsmanagement zu nen-
nen. Diese Kontakte führen wir fort. Was die 
konkreten Möglichkeiten der Zusammenar-
beit angeht, führen wir mit unseren Studen-
tinnen und Studenten Praxisprojekte durch. 
Dabei lösen die jungen Leute eine konkrete 
Aufgabe aus der Wirtschaft oder Verwaltung 
ähnlich einer Unternehmensberatung. Die 
Unternehmen sind oft begeistert, wie unsere 
Studenten die Probleme mit unverstelltem 
Blick und großem Elan lösen. Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit bieten auch das Praxis-
semester unserer Studenten und Bachelor- 
oder Masterarbeiten im Betrieb. Schließlich 
besteht natürlich die Möglichkeit der Dritt-
mittelforschung. Auch für langfristige Ko-
operationen und Sponsoring sind wir offen.

Welche aktuellen Forschungsschwer-
punkte setzt der Studiengang?

Als interdisziplinärer Studiengang verfügen 
wir über ein breites Forschungsspektrum. 
Derzeitige Schwerpunkte sind z. B. die Er-
forschung der Zusammenhänge zwischen 
den Belastungen mobiler Arbeit (z. B. Tech-
niker im Außendienst) und der psychischen 
Gesundheit; Ziel dieses Forschungsprojekts 

meiner Kollegin Prof. Rieder ist es, auch 
für Unternehmensmitarbeiter ohne festen 
Arbeitsplatz gesunde Rahmenbedingungen 
zu gestalten; einer unserer Forschungs-
partner in diesem Kontext ist die Deutsche 
Telekom. Derzeit forscht ein anderer Kol-
lege daran, ob und wie Methoden des sog. 
Lean Management auch bei Gesundheits-
dienstleistern etabliert werden können. 
Ich selber beschäftige mich seit Jahren mit 
dem Vertragsarztrecht, d. h. den rechtlichen 
Rahmenbedingungen, unter denen nieder-
gelassene Ärzte ihre Leistungen in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung erbringen. 
Unter- und Überversorgung sind dabei zwei 
sozialrechtliche Stichworte, die aktueller 
denn je sind. Jeder Regierungswechsel führt 
im Vertragsarztrecht zu mehr oder weniger 
weitgehenden „Reformen“, aus Perspektive 
des Forschers also neuen „Fragestellungen“. 
Ein weiterer Kollege beschäftigt sich intensiv 
mit volkswirtschaftlichen Fragen der priva-
ten Krankenversicherung und dem System-
vergleich zwischen der gesetzlichen und 
privaten Versicherung – auch dies mit Blick 
auf die derzeitige Politik ein ebenso aktuelles 
wie brisantes Thema.

Prof. Dr. Andreas Ladurner 
Studiendekan  

Studiengang Gesundheitsmanagement

Im Rahmen des Festaktes 10 Jahre Ge-
sundheitsmanagement wurden schon 
Visionen entwickelt. Es gibt Pläne für 
zwei neue Studiengänge „Digital Health 
Management“ und „Wirtschaftspsycho-
logie“. Können Sie schon mehr über die 
Inhalte verraten?

Was wir im Studienbereich Gesundheits-
management in den letzten zehn Jahren er-
reicht haben, sollte kein Ruhekissen sein. Wir 
arbeiten deshalb stets daran, neue Themen 
von gesellschaftlicher Bedeutung in For-
schung und Lehre aufzugreifen und diese in 
der Region Ostwürttemberg akademisch zu 
verankern. Die Digitalisierung ist so ein The-
ma. Nicht nur die gewerbliche Wirtschaft 
wird sich weitgehend wandeln, auch die Ge-
sundheitsbranche. Die neuen Möglichkeiten 
reichen von der intelligenten elektronischen 
Gesundheitsakte über diagnostische Smart-
phone-Apps bis hin zu Augmented Reality 
bei chirurgischen Eingriffen. Allen neuen 
technischen Möglichkeiten ist gemein, dass 
auf diesem Gebiet Erfolge nur erzielen wird, 
wer sowohl über technisches und medizini-
sches Knowhow als auch über die notwen-
digen Kenntnisse der volkswirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Gesundheitsbereichs verfügt. 

Wer z. B. weiß, wie eine neue Technik im 
System der GKV auf „Krankenschein“ finan-
ziert werden kann oder wie man die daten-
schutzrechtliche Zulässigkeit eines Produkts 
sicherstellt. Hier setzt unser geplantes Stu-
dienangebot mit dem Namen „Digital Health 
Management“ an: Wir führen das technische 
Knowhow aus etablierten, gesundheitsna-
hen Studiengängen wie Optometrie und Au-
diologie mit den gesundheitsökonomischen 
Kenntnissen des Studienbereichs Gesund-
heitsmanagement zusammen. Darüber hin-
aus werden wir uns mit Professuren auf dem 
Gebiet Big Data und Gesundheitsinformatik 
verstärken. Schon ab dem Wintersemester 
2018/2019 werden wir den neuen Studien-
gang anbieten. Für junge Menschen, die ein 
spannendes Studium an der Schnittstelle 

von Medizin, Informatik und Ökonomik su-
chen, sicherlich ein faszinierendes Angebot 
mit guten Berufsaussichten.

Ebenso überzeugt bin ich von unserem wei-
teren Angebot „in der Pipeline“, nämlich der 
Wirtschaftspsychologie. Auch mit dieser 
Erweiterung wollen wir schon im Winter-
semester 2018/2019 starten. Der Studien-
bereich Gesundheitsmanagement verfügt 
schon jetzt über Expertise auf dem Feld der 
Gesundheitspsychologie. Unser psychologi-
sches Know-how werden wir mit mehreren 
Neuberufungen erheblich ausweiten. Damit 
tragen wir dem Umstand Rechnung, dass in 
den Wirtschaftswissenschaften die Psycho-
logie zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Der Mensch ist keine Maschine. Dies ist so-
wohl in der Unternehmensführung (Stich-
wort Personalmanagement) als auch z. B. 
beim Vertrieb (Stichwort Konsumpsycholo-
gie) zu berücksichtigen.

Ebenso wie mit Digital Health Management 
glauben wir auch mit Wirtschaftspsycholo-
gie der Region und vor allem den dortigen 
Studieninteressierten ein spannendes und 
zukunftweisendes wissenschaftliches Ange-
bot zu unterbreiten. Forschungsprojekte 

Hochschule Aalen
• Prentimo – Präventionsorientierte 

Gestaltung Mobiler Arbeit

• Arbeitgeberattraktivität in der 
Gesundheits- und Sozialforschung

• Professionalisierung interaktiver 
Arbeit (PiA)

• Versorgungsforschung in der 
Wundversorgung (VwWu)

Mehr Infos finden Sie auf  
www.hs-aalen.de

8

Studierende
Gesundheitsmanagement

Bachelor: 317
Master: 58

Fotos: H
ochschule Aalen.
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Professoren/-innen und Wissenschaftlichen 
Mitarbeitern/-innen laufend Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte durchgeführt 
und/oder wissenschaftlich betreut. Dies ge-
schieht in der Regel in Kooperation mit den 
Dualen Partnern. Vornehmlich erfolgt daher 
angewandte, klinische Forschung mit en-
gem Praxisbezug, in geringem Umfang auch 
Grundlagenforschung. Forschungsschwer-
punkte der einzelnen Labore werden auf 
den betreffenden Laborseiten auf unserer 
Website gezeigt; beispielhaft unter vielen 
anderen kann ich die Haptikforschung, die 
Projekte GeriNeTrainer und PfAU nennen.

Auch Studierende sind projektverantwort-
lich in diese Forschungsprojekte eingebun-
den, beispielsweise im Rahmen von in das 
Studium integrierten Projektarbeiten und 
der Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis). Zu-
dem sind Simulationstrainings Teil des pä-
dagogisch-didaktischen Konzeptes der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg. Die 
Studierenden erweitern durch Bearbeitung 
praxisrelevanter Fragestellungen sowohl im 
Labor als auch im Feld ihre Kompetenzen, 
die sich aus dem CanMEDS-Rollenkonzept 
für Health-Professionals ableiten.

Wie sieht die Zukunft der Gesundheits-
studiengänge an der DHBW aus. Gibt es 
Visionen und Zukunftsprojekte?

Konkret arbeiten wir gerade an der Ent-
wicklung des Masterstudiengangs „Advan-
ced Practice in Healthcare“. Das geplante 
berufsintegrierende Masterstudium der 
DHBW richtet sich an Bachelor-Alumni ge-
sundheitsbezogener Fachrichtungen wie 
Gesundheits- und Krankenpflege, Hebam-
menwesen, Arztassistenz, Medizintechni-
sche Wissenschaften oder Ergo- und Phy-
siotherapieberufe, die Interesse an einer 
Führungslaufbahn haben, ihr Fachwissen in 
einem Teilbereich vertiefen wollen, sowie an 
Lehrkräfte in Berufsfachschulen.

Darüber hinaus ist die DHBW Heidenheim 
assoziierter Partner im Projekt „Cross Over 

– Übergänge im Lebenslangen Lernen“ der 
Hochschule Biberach. In Kooperation wird 
der Masterstudiengang „Biopharmazeu-
tisch-Medizintechnische Wissenschaften“ 
entwickelt. Und auch beim lokalen Netzwerk 
Pflege und Gesundheit werden wir uns zu-
künftig noch stärker einbinden.

Auch im Bereich des Bachelors soll sich in 
den nächsten Jahren noch einiges tun. Sollte 
uns das Land die finanziellen Mittel zur Ver-
fügung stellen, existieren bereits konkrete 
Pläne für eine wesentliche Erweiterung des 
Studienfachbereiches für die akademische 
Ausbildung von Gesundheitsfachberufen.

Zudem haben wir dank der Zusage für ei-
nen Neubau der DHBW Heidenheim in den 
nächsten Jahren ganz neue Möglichkeiten.

Auch zukünftig wird der Studienfachbereich 
Gesundheit an der DHBW Heidenheim wei-
ter ausgebaut. Ziel ist es, den wachsenden 
Herausforderungen im Gesundheitswesen 
durch eine akademische Höherqualifizie-
rung der Gesundheitsfachberufe zu begeg-
nen. Denkbar wäre so etwas beispielsweise 
auch in den Berufsfeldern Physician Assis-
tant, Logopädie und Notfallsanitäter.

Duale Hochschule Heidenheim
Interview mit Prof. Dr. Claudia Winkelmann
Seit dem Wintersemester 2013 wird der 
Studienfachbereich Gesundheit an der 
DHBW Heidenheim angeboten. Was wa-
ren die wesentlichen Meilenseine beim 
Aufbau des Studienfachbereichs?

Die Initialzündung gaben der örtliche Hoch-
schulrat der DHBW Heidenheim und die er-
folgreichen Kooperationsgespräche mit der 
Ulm-Wiblinger Akademie für Gesundheits-
berufe sowie den Günzburger Berufsfach-
schulen für Gesundheitsberufe. Es folgte die 
Akkreditierung der ersten drei Studiengänge 
Angewandte Gesundheitswissenschaften, 
Interprofessionelle Gesundheitsversorgung 
und Medizintechnische Wissenschaften so-
wie eine Intensivierung der Kooperationen 
mit den Berufsfachschulen in Ulm-Wiblin-
gen und in Günzburg. 2015 wurde dann 
das Studienzentrum Gesundheit gegründet. 
Dieses vereint die Gesundheitsstudiengän-
ge organisatorisch und befasst sich mit der 
Lehre, Forschung und Studienfachbereichs-
entwicklung. Im Herbst 2017 starteten erst-
mals die Studiengänge Angewandte Ge-
sundheits- und Pflegewissenschaften sowie 
Angewandte Hebammenwissenschaft. Diese 
stetige Weiterentwicklung und der Ausbau 
stärken den Studienfachbereich Gesundheit 
nachhaltig. Unser Ziel ist es, durch hoch-
schulische Ausbildung von Angehörigen der 
Gesundheitsfachberufe zur optimalen Ver-
sorgung im Gesundheitssystem beizutragen.

Wie viele Studierende gibt es mittler-
weile, welche Kompetenzen werden Ihnen 
vermittelt? Für welche Ausbildungspart-
ner sind die Studiengänge attraktiv?

Insgesamt bieten die Dualen Partner der 
DHBW Heidenheim jährlich zum Studien-

start 120 Studienplätze im Studienfachbe-
reich Gesundheit an. Darüber hinaus gibt 
es Studienplätze, die als gesundheitsnah 
bezeichnet werden, z. B. die der Studien-
richtung Case Management im Studiengang 
Soziale Arbeit.

Wir sind überzeugt, dass Angehörige der 
Gesundheitsfachberufe über eine Experti-
se verfügen müssen, die über die fachliche 
und methodische Performanz hinausgeht, 
denn die AbsolventInnen sind Teil eines 
stark regulierten, komplex organisierten und 
kostenintensiven Gesundheitssystems mit 
künftig weiter steigenden Herausforderun-
gen. Hierfür werden allgemeine Kompeten-
zen benötigt wie z. B.

• gesundheitspolitisches  
Orientierungswissen,

• berufsspezifische Expertise und  
Methodenkompetenz,

• Professionalität und  
Verantwortungsbewusstsein,

• betriebswirtschaftliche und  
Projektmanagementkompetenzen,  
Organisationsmanagement

• Fähigkeiten betrieblicher Kommunikation, 
Interaktion, Dokumentation.

Darüber hinaus tragen die Studienpro-
gramme entsprechend dem in den Ge-
sundheitsstudiengängen grundlegenden 
CanMEDS-Rollenkonzept zum Kompetenz-
erwerb als Experte/-innen, Teamworker/-in-
nen, Kommunikator/-innen, Manager/-in-
nen, Health Advocate, Lernende und 
Lehrende sowie Professionsangehörige bei.

Mit dem dualen Studienkonzept verbunden 
ist die Tatsache, dass Studierende einen Stu-

dienvertrag mit einem Dualen Partner ab-
schließen, der sie auswählt und ohne den sie 
nicht immatrikuliert werden können. Zu den 
Dualen Partnern zählen unter anderem Uni-
versitätskliniken, Kliniken, Krankenhäuser, 
Labore, Bildungseinrichtungen, Medizini-
sche Versorgungszentren, Praxen, Rehabi-
litations-, Senioren- und Pflegeeinrichtun-
gen. Die Verzahnung von Theorie und Praxis 
erfolgt in entsprechend vielfältiger Weise.

Die DHBW Heidenheim verfügt über La-
bore, z.B. das Haptik-Labor, den Adipo-
sitas-Trainer, den Alterssimulator sowie 
Molekularbiologische Labore. Wie sind 
diese ins Studium eingebettet? Wird an 
der DHBW auch zu Gesundheitsthemen 
geforscht?

Aktuelle, praxisorientierte Lehre ist ohne 
anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung kaum denkbar. Aufgrund dieser 
Überzeugung werden in allen Laboren des 
Studienfachbereichs Gesundheit von den 

Prof. Dr. Claudia Winkelmann 
Studiendekanin 

Studienzentrum Gesundheit

Forschungsprojekte  
DHBW Heidenheim
• Lernen in der praktischen Ausbil-

dung – Mentoren-Qualifizierung 
in den Praxiseinrichtungen

• Rollenveränderungen durch die 
Akademisierung der Pflege-  
und Gesundheitsberufe

• Einfluss des GeriNeTrainer- 
Programms bei multimorbiden, 
älteren PatientInnen rekrutiert aus 
Praxen mit geriatrischem  
Schwerpunkt

Mehr Infos finden Sie auf  
www.heidenheim.dhbw.de

8

Studienplätze
 im Bachelor

Angewandte Gesundheits- & 
Pflegewissenschaften: 30

Angewandte 
Hebammenwissenschaft: 30

Interprofessionelle  
Gesundheitsversorgung: 30 

Medizintechnische  
Wissenschaften: 30
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gels dringend benötigt. Für einige ergeben 
sich auch Perspektiven auf unterschiedli-
chen Ebenen des Managements und insbe-
sondere auch im wissenschaftlichen Bereich. 

Die Hochschule hat ein Kompetenzzen-
trum für Gesundheitsförderung aufge-
baut. Welche Aufgaben hat das Zentrum 
und wie können Unternehmen in der Re-
gion davon profitieren?

Dohnke: Das Kompetenzzentrum Gesund-
heitsförderung ist eine Koordinierungs- und 
Servicestelle. Es bringt Praxispartner mit 
unserem wissenschaftlichen Know-how 
zusammen und organisiert und koordiniert 
entsprechende Kooperationsprojekte. In die-
se Projekte binden wir Studierende ein und 
betreuen sie wissenschaftlich. So können sie 
professionelles Handeln schon im Studium 
einüben. Davon versprechen wir uns einen 
größeren Studienerfolg und, dass sie das 
Erlernte leichter im Beruf anwenden kön-
nen. Es gab schon zahlreiche Projekte mit 
Unternehmen in der Region, Bedarfs- und 
Bestandanalysen, Maßnahmen, die entwi-
ckelt, durchgeführt und evaluiert wurden 
oder Evaluationen. Die Themen werden im 
Einzelfall entweder konkret angefragt oder 
gemeinsam herausgearbeitet. Wesentliche 
Vorteile des Zentrums sind, dass wir eine 
zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsförde-
rung an der Hochschule haben und Projekte 
interdisziplinär umsetzen können. Weitere 
Informationen findet man im Internet unter 
www.kgz-ph-gmuend.de.

Wohin geht die Reise? Welche Ziele ver-
folgt die PH im Studienbereich Gesund-
heitsförderung, der Pflegepädagogik und 
der Pflegewissenschaft?

Dohnke: In der Gesundheitsförderung geht 
es darum, die fünf Schwerpunktdisziplinen 
in der Lehre noch enger zu verzahnen, das 
Berufsbild und unsere AbsolventInnen in der 
Berufspraxis weiter bekannt zu machen und 
zu etablieren und die Vernetzung des Kom-
petenzzentrums weiter auszubauen und zu 
verstetigen.

Strupeit: Neben dem Angebot des pri-
märqualifizierenden Bachelorstudiengangs 
Pflegewissenschaft wird es ab dem Winter-
semester 2018/19 ein Brückenangebot für 
Berufserfahrene Pflegefachkräfte mit dem 
Schwerpunkt klinische Pflegeexpertise ge-
ben. Des Weiteren ist ein konsekutiver Mas-
terstudiengang Pflegewissenschaft geplant. 
Hierbei steht die erweiterte pflegerische 
Praxis im Fokus. Bereits jetzt kann man mit 
einer entsprechenden Qualifikation an der 
PH Schwäbisch Gmünd im Themenbereich 
der Pflegewissenschaft sowohl promovie-
ren, als auch habilitieren.

Faßhauer: Der Master Pflegepädagogik 
stellt eine zusätzliche Option für die Absol-
ventInnen unseres neuen, primärqualifizie-
renden Bachelor Pflegewissenschaft dar. Sie 
können sich somit zwischen einer fachlichen 
Vertiefung im Master Pflegewissenschaft, 
der derzeit im Aufbau befindlich ist, oder 
einer lehrenden Tätigkeit entscheiden, ohne 
die Hochschule wechseln zu müssen.

Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd
Interview mit Prof. Dr. phil. Birte Dohnke,
Prof. Dr. Steve Strupeit und Prof. Dr. Uwe Faßhauer
Der Studiengang Gesundheitsförderung 
besteht schon seit über 10 Jahren. Worin 
liegen die größten Erfolge und Heraus-
forderungen?

Dohnke: Wir sind 2007 mit dem Bache-
lorstudiengang Gesundheitsförderung ge-
startet und 2010 mit dem gleichnamigen 
Masterstudiengang. Beide Studiengänge 
sind sehr erfolgreich. Sie werden stark nach-
gefragt und viele unserer AbsolventInnen 
haben attraktive Stellen in der Region und 
ganz Deutschland. Dies bestätigt unsere Ar-
beit. Als besondere Erfolge werten wir auch, 
dass sich unser multidisziplinäres Verständ-
nis der Gesundheitsförderung etabliert hat 
und die Schwerpunktdisziplinen Ernährung, 
Gesundheitspsychologie, Soziologie, Sport 
und jüngst Forschungsmethoden durch Ju-
nior-/Professuren und engagierte Wissen-
schaftler_innen gestärkt werden konnten. 
Damit verbunden sind diverse Forschungs-
projekte, Dissertationen und Publikationen. 
Unsere fachliche Breite ist eine Herausfor-
derung und Stärke zugleich. Denn für die 
Problemstellungen in der Praxis braucht es 
interdisziplinäre Lösungen und eine enge 
Verzahnung der Fächer in Lehre und For-
schung.

In den letzten Jahren wurde das Studien-
angebot weiter ausgebaut. Was waren 
hier die Schwerpunkte? Welche Karriere-
perspektiven haben die Studierenden?

Dohnke: Wir haben unseren Masterstu-
diengang Gesundheitsförderung weiter-
entwickelt und die Anzahl der Studienplätze 
erhöht. Es gab zwischenzeitlich viele Ent-
wicklungen in Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft und auch wissenschaftliche Debat-
ten, die wir aufgreifen wollten, damit unsere 
AbsolventInnen für die aktuellen Aufgaben 
und Arbeitsmarktmöglichkeiten gerüstet 
sind. Parallel hat unsere Hochschule ihr An-
gebot im Bereich Pflege ausgebaut.

Strupeit: Seit dem Wintersemester 2017/18 
bietet die PH Schwäbisch Gmünd mit dem 
Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft 
ein primärqualifiziessrendes Studienpro-
gramm an. Das Studium ist ganz auf die 
Interessen Pflegebedürftiger konzentriert. Es 
befähigt Studierende dazu, im Interesse ihrer 
individuellen pflegebedürftigen Klienten das 
wissenschaftliche Wissen der Welt zu erkun-
den, zu bewerten und die Pflegebedürftigen 
in die Lage zu versetzen, individuell maßge-
schneiderte pflegerische Entscheidungen zu 
treffen. Das Studium findet in enger Koope-
ration mit dem Klinikverbund Ostalb statt.
Neben dem universitären Grad „Bachelor 
of Science“ (B.Sc.) erwerben die Studieren-
den die staatliche Berufsanerkennung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin / zum 

Gesundheits- und Krankenpfleger. Entlang 
verschiedener Alters- und Lebensphasen 
werden sie dazu befähigt, professionel-
le Pflege für akut und chronisch erkrankte 
oder alte Menschen in stationären und am-
bulanten Gesundheitseinrichtungen und im 
häuslichen Umfeld der Klienten anzubieten, 
wissenschaftlich begründet durchzuführen 
und Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
zu beraten.

Faßhauer: Aufgrund des demografischen 
Wandels unserer Gesellschaft, den Ver-
änderungen im Krankheitsspektrum, des 
medizinisch–technischen Fortschritts, der 
wachsenden Bedeutung von gesundheits-
ökonomischen und -politischen Maßnah-
men bspw. in der Neugestaltung der Pflege-
berufe uvm., ergibt sich für die beruflichen 
Schulen im Bereich der Pflege und Gesund-
heit ein schnell wachsender Professionalisie-
rungsbedarf ihres Bildungspersonals. Hier-
für wird in der berufsbildungspolitischen 
Diskussion einhellig der Masterabschluss als 
Regelabschluss eingefordert. 

Dem soll mit dem neuen Studiengang M.A. 
„Pflegepädagogik“ entsprochen werden, 
den wir in Kooperation mit der HS Esslin-
gen entwickelt haben. Die AbsolventInnen 
des Studiengangs werden an den ca. 200 
staatlichen bzw. staatlich anerkannten be-
ruflichen Schulen in der Ausbildung von 
Kinder-, Kranken- und Altenpfleger_innen 
angesichts des eklatanten Fachkräfteman-

Prof. Dr. Uwe Faßhauer, 
Institut für Bildung, Beruf und Technik/

Berufspädagogik

Prof. Dr. Steve Strupeit, 
Leiter  

Institut für Pflegewissenschaft

Prof. Dr. phil. Birte Dohnke, 
Leiterin Pädgogische Psychologie 

und Gesundheitspsychologie

Studierende
in Studiengängen des 

Gesundheitsmanagement
Bachelor: 140

Master: 65

Mehr Infos finden Sie auf  
www.ph-gmuend.de

8

Forschungsprojekte  
PH Schwäbisch Gmünd
• Evaluation der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebenszufrie-
denheit und des Wohlbefinden 
von jungen Menschen mit Flucht-
erfahrung

• Evaluation des Projektes „Bera-
tungskonzepte für Kita-Caterer“

• Gesundheitsförderung in der 
Ganztagsbetreuung

• Betriebliche Gesundheitsförderung 
bei Auszubildenden: Sensibilisie-
rung der Zielgruppe für die The-
menfelder Ernährung, Bewegung 
und Sucht

27

Fotos: PH
 Schw

äbisch G
m

ünd



28 29

Unternehmen Gesundheit 2018 | Standortstudie Ostwürttemberg Standortstudie Ostwürttemberg | Unternehmen Gesundheit 2018 

SRH Fernhochschule 
Studienzentrum Ellwangen
Interview mit Prof. Dr. habil. Christine Schimek
Wie viele Studierenden nutzen das Ange-
bot am Campus Ellwangen? Aus welchen 
Branchen, Bereichen kommen die Studie-
renden?

Unser Studienzentrum in Ellwangen ist eines 
der am stärksten frequentierten Studienzen-
tren der SRH Fernhochschule – The Mobile 
University und dient insbesondere für unse-
re Studienprogramme Lebensmittelmanage-
ment und -technologie sowie Pharmama-
nagement und -technologie als zentraler Ort 
für Präsenzveranstaltungen.

Das naturwissenschaftlich-technologische 
Kompetenzzentrum der SRH Fernhochschu-
le ist auf zwei Standorte verteilt, am Peutin-
ger-Gymnasium und dem Kreisberufsschul-
zentrum in Ellwangen. In Kooperation mit 
diesen beiden Standorten bieten wir dort 
in den zeitgemäß und auf dem Stand der 
Technik hervorragend ausgestatteten Labor-
räumen Begleitveranstaltungen zu natur-
wissenschaftlichen Grundlagen sowie deren 
technologischer Umsetzung und modernen 
biotechnologischen Anwendungen an. Alle 
Studierenden der genannten Studiengänge 
durchlaufen diese Veranstaltungen. Darüber 
hinaus finden regelmäßig Prüfungen sowie 
zahlreiche weitere Präsenzangebote zu den 
Inhalten der beiden Studiengänge am Stu-
dienzentrum Ellwangen statt.

Beide Studiengänge richten sich an Inter-
essenten, die entweder eine fachspezifische 
Ausbildung in der Produktion, im Hand-
werk oder im Laborbereich abgeschlossen 
haben, oder die auf der Grundlage einer 

anders ausgerichteten Ausbildung in einem 
Unternehmen der Pharma- bzw. der Lebens-
mittelindustrie oder des jeweiligen Bran-
chenumfelds, z. B. Handel, Logistik oder 
Gastronomie, tätig sind.

Auch für unsere weiteren Studienangebote 
im Bereich Gesundheit gibt es regelmäßige 
Präsenzangebote am Standort Ellwangen, 
diese werden überwiegend von Studieren-
den aus der Region wahrgenommen. Im 
Einzelnen handelt es sich dabei um Veran-
staltungen für die Bachelor-Studiengänge 
Gesundheitsmanagement (B.Sc.), Prävention 
und Gesundheitspsychologie (B.A.), Psycho-
logie (B.Sc.) sowie die Master-Programme 
Prävention und Gesundheitspsycholo-
gie (M.Sc.) und Health Care Management 
(M.A.). Die Studierenden dieser Angebote 
sind ebenfalls bereits im jeweiligen Berufs-
feld tätig, interessieren sich also für das 
betriebliche Gesundheitsmanagement, Ge-
sundheits- oder Patientencoaching, eine 
Tätigkeit in den vielfältigen Arbeitsbereichen 
eines Psychologen oder das Management 
von Gesundheitseinrichtungen.

Gibt es Pläne den Campus Ellwangen 
weiter auszubauen?

Im Entwicklungsplan der SRH Fernhoch-
schule – The Mobile University sind weitere 
Studienangebote im Bereich Naturwissen-
schaften & Technologie vorgesehen, von de-
nen einige zurzeit bereits in der Umsetzung 
sind. Auch diese Angebote werden auf die 
bewährte Kombination von theoretischen 
und (labor-)praktischen Lerneinheiten set-

zen und dafür am Standort Ellwangen die 
geeignete, auch technologisch relevante 
Ausstattung vorfinden. Die Breite der Ell-
wanger Angebote vergrößert sich damit. 
Der Standort wird außerdem verstärkt durch 
Informations- und Veranstaltungsangebote 
im Umfeld der Hochschulaktivitäten sowie 
in Kooperation mit lokalen Unternehmen 
aufgewertet.

Nachwuchsschmieden  
an den Hochschulen
kurz und knapp

Prof. Dr. habil. Christine Schimek, 
Studiengangsleiterin  

Pharmamanagement und -technologie.

Mehr Infos finden Sie auf  
www.mobile-university.de

8

SRH Fernhochschule

Rund 320 
Studierende
zwei Studiengänge mit  

zentralem Ort Ellwangen.

Hochschule Aalen

Rund 380 
Studierende

Gesundheitsmanagement 
Bachelor/Master

Ab Herbst 2018: 
Digital Health Care Management 

Wirtschaftspsychologie.

DHBW Heidenheim

Rund 150 
Studienplätze

6 Studiengänge

Pädagogische Hochschule  
Schwäbisch Gmünd

Rund 200 
Studierende

5 Studiengänge

Fotos: SRH
 Fernhochschule Ellw

angen

Foto: PH Schwäbisch Gmünd

Foto: Hochschule Aalen

Foto: DHBW Heidenheim

Foto: Stadt Ellwangen
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Aus- und Weiterbildungsangebote
Institut für Soziale Berufe 
Schwäbisch Gmünd/Aalen 
Ellwangen gGmbH

Das Institut bietet Ausbildungen zum Erzie-
her, Jugend- und Heimerzieher, Heilerzie-
hungspfleger, Altenpfleger und Altenpflege-
helfer an. Ebenso gibt es, in Kooperation mit 
der Steinbeis-Hochschule, den Studiengang 
Business Administration (B.A.) Gesundheits- 
und Sozialmanagement sowie den Studien-
gang Socialmanagement (B.A.) Educational 
Services. Fachkräfte in sozialen Berufen 
können an der berufsbegleitenden Weiter-
bildung zum Fachwirt für Organisation und 
Führung teilnehmen. Fortbildungen im Be-
reich des Sozialwesens werden vor allem für 
Fachkräfte in der Pflege und in der Heiler-
ziehung angeboten. 

Weitere Infos:  
www.soziale-berufe-ostalb.de

Deutsche Angestellten- 
Akademie (DAA)

Die DAA bietet Ausbildungen in den Berei-
chen Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, 
in der Altenpflege und in der Geburtenhilfe 
an. Aufstiegsfortbildungen bieten die Mög-
lichkeit den Fachwirt im Gesundheits- und 
Sozialwesen zu erhalten. Weiterbildungen 
zum Praxisanleiter oder zur Pflegedienstleis-
tung können absolviert werden, ebenso gibt 
es Weiterbildungen für Hygienefachkräfte 
und für Fachpflegepersonal. Lehrgänge wie 
Fachkraft für Prävention und Gesundheits-
förderung, Wellnesstherapeut und Fachkräf-
te für interdisziplinäre Medizin sind eben-
falls vorhanden. Rettungsassistenten wird 
die Möglichkeit der Ergänzungsprüfung 
zum staatlich anerkannten Notfallsanitäter 
geboten. 

Weitere Infos: www.daa-bw.de

Maria-von-Linden-Schule, 
Heidenheim

Das Ausbildungsangebot der Maria-von-Lin-
den-Schule umfasst die dreijährige Aus-
bildung zum Altenpfleger, die einjährige 
Ausbildung zum Altenpflegehelfer sowie die 
Ausbildung zur staatlich geprüften Fach-
kraft in Gerontopsychiatrie. Weiterbildungen 
werden in Bereichen der Gerontopsychiatrie, 
der Pflegedienstleistung, der Praxisanleitung 
sowie der Wohnbereichsleitung angeboten. 
Das Berufskolleg für Gesundheit und Pfle-
ge ermöglicht nach zwei Jahren den Erhalt 
der Fachhochschulreife und bereitet Schüler 
auf Berufe im Gesundheits- und Pflege-
bereich vor. Ebenso kann die zweijährige 
Berufsfachschule für Gesundheit und Pfle-
ge besucht werden, welche eine berufliche 
Grundbildung vermittelt und mit der Fach-
schulreife endet. Danach können weiter-
führende Schulen oder Berufsausbildungs-
gänge, vor allem im Gesundheitswesen, 
wahrgenommen werden. 

Weitere Infos: www.mvl-hdh.de
IHK Ostwürttemberg

Die IHK fördert Aus- und Weiterbildungen. 
Es werden Lehrgänge und Seminare ange-
boten. Die IHK ist hierbei verantwortlich für 
die Abnahme der Zwischen- und Abschluss-
prüfungen. So übernimmt sie beispielsweise 
die Prüfungen für die Weiterbildung zum 
Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswe-
sen, welche von der Deutschen Angestell-
ten-Akademie und dem Institut für Soziale 
Berufe angeboten wird. Auch für andere 
Träger übernimmt die IHK diese Aufgabe. 

Die IHK bietet auch Seminare im Themenfeld 
Gesundheit an.

Weitere Infos:  
www.weiterbildung.ostwuerttemberg.ihk.de

Kliniken

Die drei Klinikstandorte des Ostalbkreises 
bilden den Pflegenachwuchs an ihrer je-
weils eigenen Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule aus. Ab April 2018 wird am 
Ostalb-Klinikum in Aalen zusätzlich die Aus-
bildung zum Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer angeboten. An der Fachschule 
des Stauferklinikums kann der ausbildungs-
begleitende Bachelorstudiengang Health 
Care Studies als Fernstudium in Zusammen-
arbeit mit der Hamburger-Fern-Hochschule 
absolviert werden. An der St. Anna-Virn- 
grund-Klinik Ellwangen gibt es den dualen 
Studiengang Angewandte Gesundheitswis-
senschaften für Pflege und Geburtshilfe in 
Kooperation mit der DHBW Stuttgart. Die 
Möglichkeit, das Studium der BWL Gesund-
heitsmanagement in Kooperation mit der 
DHBW Stuttgart zu belegen, bietet das Ost-
alb-Klinikum. 

Das Klinikum in Heidenheim besitzt ebenso 
eine eigene Pflegeschule und bildet zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger aus. Hier 
wird zusätzlich das Studium Interprofessio-
nelle Gesundheitsversorgung in Kooperation 
mit der DHBW Heidenheim angeboten. Die-
ses Angebot richtet sich an Auszubildende 
der Gesundheits- und Krankenpflege, der 
Altenpflege sowie der Ergo- und Physiothe-
rapie.

Jährlich 500 Euro
pro Mitarbeiter,  
lohnsteuerfrei für  

gesundheitsfördernde 
Maßnahmen

>3,1 Mio.
Pflegebedürftige  

in Deutschland 2017

Foto: Robert Kneschke - Fotolia

Fotos S. 31 v. oben n. unten: Robert Kneschke - Fotolia; drubig-photo - 
Fotolia; Photographee.eu - Fotolia‘; Alexander Raths - Fotolia;  

Pixabay.com; Photographee.eu - Fotolia; sudok - Fotolia
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Fachkräfte gesucht – 
Gesundheitswirtschaft als  
attraktiver Arbeitgeber
Fachkräftemangel - Problematik, Ursachen und Aussichten

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung be-
nötigt das Gesundheitswesen eine hohe An-
zahl an gut ausgebildeten und qualifizierten 
Mitarbeitern. Jedoch ist das Gesundheits-
wesen seit einigen Jahren vom Fachkräfte-
mangel betroffen und muss sich den neuen 
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
stellen. Die Digitalisierung und der demo-
grafische Wandel beeinflussen Arbeitsmarkt 
und Arbeitswelt nachhaltig, ebenso wie die 
veränderten Wertevorstellungen der nach-
kommenden Generationen. Welche Aus-
wirkungen diese Faktoren konkret auf die 
Gesundheitsberufe haben, soll hier in Kürze 
dargestellt werden.

Bedingt durch den demografischen Wan-
del und den Fortschritt der Technik in der 
Medizin verändert sich die Altersstruktur in 
Deutschland nachhaltig. Die Lebenserwar-
tung der Menschen nimmt zu, wodurch die 
Zahl der Bevölkerungsgruppe ab 60 Jahren 
deutlich steigt. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der unter 60-jährigen aufgrund der gerin-
geren Geburtenrate immer mehr ab. Dies 
bedeutet, dass es zukünftig mehr pflege-
bedürftige Menschen geben wird und die 
Nachfrage sowie der Bedarf nach qualifi-
ziertem Personal in der Krankenversorgung 
und Pflegeversorgung ansteigt. Die steigen-
de Erwerbstätigkeit in Deutschland hat eine 
sinkende Arbeitslosenquote zur Folge. Diese 
kombiniert mit dem Rückgang der Erwerbs-
personen im Allgemeinen führt zu erhebli-

chen Engpässen auf dem Arbeitsmarkt.

So stieg zwar die Anzahl der Krankenhaus-
ärzte im letzten Jahr um 2,1 Prozent, die 
der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
sank aber um 1,1 Prozent. Dies hat in vie-
len Bundesländern in Deutschland einen 
Mangel bzw. Anzeichen für Engpässe in 
der Humanmedizin zur Folge. So kann von 
einem flächendeckenden Fachkräftemangel 
bei Ärzten zwar nicht gesprochen werden, 
jedoch ist der Ärztemangel vor allem in den 
ländlichen Gebieten sichtbar. Ein Grund 
dafür ist, dass die Ärzteschaft selbst auch 
vom demografischen Wandel betroffen ist. 
Die Zahl der Ärzte, die bald das Rentenalter 
erreichen, steigt überproportional im Ver-
hältnis zu den nachrückenden Ärzten der 
jüngeren Generation. Praxen auf dem Land 
stehen vor allem vor der Herausforderung 
einen Nachfolger zu finden, da es die jün-
geren Ärzte überwiegend in die Städte zieht.

Auch die Wertevorstellung der nachkom-
menden Generation an die Arbeitsbedin-
gungen hat sich verändert. Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie wird immer wichtiger. 
Ebenso kommt den persönlichen Interessen 
immer mehr Gewicht zu. Schon 2015 war 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen nur teil- oder geringfügig 
beschäftigt. Diese Anzahl wird sich durch 
die steigende Frauenquote in den Medizin-
studiengängen tendenziell noch erhöhen. So 
kommen auf eine Arztstelle zwar mehrere 

Ärzte, der flächendeckende Ärztebedarf wird 
dadurch aber nicht verringert.

Noch stärker spürbar ist der Fachkräfte-
mangel im Bereich der Pflege. In der Berufs-
gruppe der Gesundheits- und Krankenpflege 
kommen auf 100 gemeldete Stellen rechne-
risch lediglich 67 Arbeitslose, in der Alten-
pflege sind es sogar nur 29. Dazu kommt, 
dass die Vakanzzeiten in beiden Bereichen 
bei 150 Tagen oder mehr liegen.

Vor allem kleine Krankenhäuser und Klini-
ken, aber auch andere Pflegeeinrichtungen 
auf dem Land, haben enorme Probleme 
ausreichend Fachkräfte zu finden. Zwar ist 
die Gesamtbeschäftigungszahl in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege in den letzten 
Jahren gestiegen, jedoch lässt sich dieser 
Anstieg überwiegend auf Personen mit ge-
ringeren Qualifikationen zurückführen. Je 
höher die Berufsqualifikation, desto geringer 
der Anstieg. Auch in der Altenpflege sind die 
Beschäftigungszahlen in Deutschland in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, den-
noch kann dieser Anstieg nicht den wach-
senden Bedarf decken.

Hinzu kommt die hohe Fluktuationsquote in 
den Pflegeberufen. Altenpfleger verweilen 
durchschnittlich lediglich 8,4 Jahre in ihrem 
Beruf. Bei Hilfskräften ist die Verweildauer 
sogar noch geringer. Dies lässt sich über-
wiegend auf die aktuellen Rahmenbedin-
gungen in der Berufsgruppe zurückführen, 

Eigenschaften der Generation Y:

• Technologieaffin
• kommunikativ
• flexibel
• lernbegierig
• motiviert
• kontaktfreudig

Ansprache über Social Media:
• Social Recruiting
• Activ Sourcing
• Mobile Recruiting
• Employer Branding

Bevorzugte Social Media Kanäle:

• XING
• LinkedIn
• Facebook
• Google+
• Instagram
• Kununu
• Meinchef

Anforderungen an die Arbeit:

• Entwicklungs- und Selbstverwirkli-
chungsmöglichkeiten

• sinnvolle und eigenverantwortliche 
Arbeit

• Technologie und Fortschritt
• Work-Life-Balance
• flexible Arbeitszeiten
• flache Hierarchien
• internationale Tätigkeitsfelder
• kollegiale Arbeitsatmosphäre

wie beispielhaft die hohe Arbeitsverdichtung 
und der damit verbundene Zeitdruck, große 
Verantwortung bei geringen Löhnen, hohe 
physische und psychische Belastung und die 
ungenügende Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Erste Ansätze, um gegen den Fachkräfte-
mangel anzugehen und die Berufe im Ge-
sundheitswesen wieder attraktiver zu gestal-
ten, werden von der Bundesregierung bereits 
entwickelt. Mit den Pflegestärkungsgesetzen 
wurde die Pflege umfassend reformiert und 
durch das Pflegeberufsreformgesetz sollen 
die verschiedenen Ausbildungsrichtungen 
zu einer generalistischen Ausbildung für 
alle Versorgungsbereiche zusammengeführt 
werden. Darüber hinaus werden durch den 
Masterplan Medizinstudium 2020 nicht nur 
mehr Studienplätze geschaffen, sondern 
auch das Medizinstudium selbst wird in 
Struktur und Inhalt stärker auf die bedarfs-
orientierte Versorgung ausgerichtet.

Zusätzlich zu der Schaffung besserer Rah-
menbedingungen durch die Bundesregie-
rung müssen auch Gesundheitseinrich-
tungen lernen, auf die Forderungen und 
Bedürfnisse der Mitarbeiter und Bewerber 
mehr einzugehen, um sich als attraktiver Ar-
beitgeber auf dem Arbeitsmarkt behaupten 
zu können. Aufgrund der Mangelsituation 
an Fachpersonal kommt der Arbeitnehmer 
in die vorteilhafte Situation, eine kostbare 
Ressource zu sein und dementsprechend 
auch höhere Ansprüche stellen zu können.

Es müssen Rahmenbedingungen weg von 
Überstunden, Stress, fehlender Wertschät-
zung und zu hoher Belastung geschaffen 
werden. Daher bedarf es neuer Strategien 
und Konzepte, um Mitarbeiter an das Unter-
nehmen zu binden, aber auch die nachkom-
mende Generation zu erreichen. Dies sind 
etwa neue Führungs- und Organisationsfor-
men, die zu abflachenden innerbetrieblichen 
Hierarchien, erhöhter Eigenverantwortung 
und Flexibilität führen. Aber auch durch-

dachte familienfreundliche Konzepte und 
eine damit verbundene Dienstplansicherheit, 
sowie ein professionelles Wertemanage-
ment werden wichtiger. Denn mitarbeiter-
orientierte Arbeitsbedingungen schaffen 
Vertrauen, Zufriedenheit und senken die 
Wechselbereitschaft.

Verstärkt wird dies durch die Förderung von 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Eine 
offene Lernkultur fördert den fachlichen 
Austausch und das altersgerechte Arbeiten, 
ebenso wie die Motivation der Beschäftig-
ten.

Dies ist auch ein Schritt um den Rückstand 
der Digitalisierung des Gesundheitswesens 

abzubauen. Die Digitalisierung bietet nicht 
nur das Potenzial dem Fachkräftemangel 
entgegen zu wirken, sie bietet auch Lö-
sungsansätze zur Entlastung und Unterstüt-
zung der Mitarbeiter.

So sind die ersten Schritte zur Verringerung 
des Fachkräftemangels zwar schon getan, 
jedoch bedarf es noch einiger Zeit und wei-
terer innovativer Ansätze um diesem lang-
fristig entgegenzuwirken.

Recruiting 4.0 
So punkten Sie bei der Generation Y

Foto: nitsaw
an - Fotolia
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Wir für Sie.
IHK-Initiativen zur 
Gesundheitswirtschaft
IHK-ERFA-Kreis Gesundheitsförderung

Um von den Erfahrungen anderer zu profi-
tieren und sich regelmäßig auszutauschen, 
braucht es eine Plattform. Einen solchen 
ERFA-Kreis hat die IHK im Herbst 2015 ge-
gründet. Die Unternehmerrunde mit Perso-
nal- und BGF-Verantwortlichen trifft sich 
seither zweimal im Jahr.

Im Mittelpunkt  der letzten Treffen standen 
die Themen Betriebliches Eingliederungsma-
nagement, Suchtprävention, Best Practice 
in den Betrieben und die Frage, wie messe 
ich den Erfolg von Maßnahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements. Das 
nächste Treffen ist für den 16. Oktober 2018 
geplant.  Da stehen mobil arbeitende Be-
schäftigte, als besondere Herausforderung 

für das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment im Mittelpunkt. Außerdem diskutieren 
die Unternehmensvertreter nach einem Im-
pulsvortrag von Prof. Dr. Kerstin Rieder von 
der Hochschule Aalen über erfolgreiche Mit-
arbeiterbefragungen zu Gesundheitsfragen. 

Aktuell sind fast 30 Betriebe Mitglied im  
ERFA-Kreis betriebliche Gesundheitsförde-
rung, weitere sind herzlich willkommen. 

IHK-Arbeitskreis Gesundheitswirtschaft

Der Arbeitskreis Gesundheitswirtschaft Ost-
württemberg mit seinen 30 Persönlichkeiten 
aus 23 Unternehmen und Institutionen der 
Region vernetzt die Unternehmen der Ge-
sundheitswirtschaft über die Teilbranchen 
hinweg. Vertreten sind auch die Hochschu-
len und Krankenkassen der Region. 

Im Fokus des Arbeitskreises stehen der Aus-
tausch zu aktuellen Themen der Gesund-
heitswirtschaft und der Wissenstransfer 
von den Gesundheitsstudiengängen an den 
regionalen Hochschulen. Die Standortstu-
dien zur Gesundheitswirtschaft sowie der 
Leitfaden zur Gesundheitsförderung sind in 

Kooperation mit den Verantwortlichen aus 
den Hochschulen entstanden. Im Herbst 
2018 wird sich der Arbeitskreis Gesund-
heitswirtschaft wieder treffen. Interessierte 
Unternehmen können Mitglied im Arbeits-
kreis werden. 

IHK-Onlinetool Gesundheitsbewusster Betrieb

Wo stehen Sie beim Thema Gesundheitsförderung?
Dabei helfen wir Ihnen und stellen Ihnen ein 
kostenloses Onlinetool zur Verfügung, mit 
dem Sie anonym und in kurzer Zeit testen 
können, wo Ihr Unternehmen im Vergleich 
zu anderen Betrieben beim Thema Gesund-
heitsförderung steht. Die Selbstevaluation 
bietet Ihnen zunächst einmal einen Einblick 
in die Vielfalt gesundheitsfördernder Maß-
nahmen im Betrieb. Sie werden sehen, dass 
Sie ohne großen Aufwand Gesundheitsför-
derung betreiben können.

Die Selbstevaluation dauert ca. zehn Minu-
ten. Anschließend erhalten Sie die Ergebnis-
se inklusive einem Vergleich (Benchmarking) 
mit anderen Betrieben. Dieses Benchmarking 
basiert auf einer unter IHK-Mitgliedsunter-
nehmen in Baden-Württemberg durchge-
führten Befragung. Außerdem finden Sie 
eine Übersicht über wirksame Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
sowie Links zu weiterführenden Angeboten 
aus dem Bereich der betrieblichen Gesund-
heitsförderung.

IHK-Broschüren für die betriebliche Praxis:

 
 

Leitfaden Gesundheitsförderung
abrufbar auf www.ostwuerttemberg.ihk.de,  

Seitennummer 3313724.

DIHK-Checkheft „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“
abrufbar auf www.ostwuerttemberg.ihk.de,  
Seitennummer 3313772.

Mit gesundheitsfördernden 

Angeboten halten Sie Ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter fit 

für den Job und werden zugleich 

als attraktiver Arbeitgeber wahr-

genommen. Was liegt also näher, 

als sich der Gesundheitsförde-

rung am Arbeitsplatz zu widmen?

34

Das landesweite  

IHK-Portal  
rund um das Thema Gesundheit:

www.gesundheitswirtschaft.ihk.de

 

Gesundheitsförderung im Unternehmen 
 

Tipps und Ideen für die betriebliche Praxis 

 
 
 
 
Fakten-Report Ostwürttemberg 

 

Betriebliche 

Gesundheitsförderung

Checkheft für kleine und mittlere 

Unternehmen

Fotos: IH
K

http://www.gesundheitswirtschaft.ihk.de/
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Was Patienten sich wünschen
Digitalisierung im Gesundheitsmarkt

73%
50%

32%
44%

30%

43%

4%

Empfehlungen durch  
Freunde/Familie/ 
Bekannte/Kollegen

Empfehlungen  
durch andere Ärzte

Besuch der  
Homepage

Bewertungen über  
Online-Portale

Generation Y wählt den 
Arzt häufiger digital.

Präsenz des Arztes 
in  den sozialen Medien

Fast 60 Prozent der  
Patienten schätzen Online- 
Terminvereinbarungen.

59%

32%
27% 26% 24%On
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72%  
der Patienten nutzen das Internet, 
um Symptome, Behandlungen und  
Therapien zu recherchieren.
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                     (18-39 Jahre)

Wir für Ihre Karriere. 
Wir für Sie. IHK.Die Weiterbildung

www.aufstieg.ihk.de oder Tel. 07321 324-0

Digitale  
Beratung.

Volles  
Programm.

Ganz  
persönlich.

Im neu gestalteten Onlinetool der IHK Ost-
württemberg unter www.aufstieg.ihk.de ist es 
ganz einfach möglich, sich zunächst selbst ein 
Bild über berufliche und persönliche Weiter-
bildungschancen und die dazugehörige Pla-
nung zu machen. 

Selbstverständlich liefern dort auch FAQs 
schnell, einfach und bequem die richtigen 
Antworten. Hier finden Sie auch das umfas-
sende Weiterbildungsprogramm mit Semi-
naren und Lehrgängen in allen unternehme-
rischen Bereichen.

Persönlich und individuell ergänzt wird das 
neue digitale Beratungsangebot wie gewohnt 
in persönlichen Beratungs- und Planungsge-
sprächen mit den Weiterbildungsberatern der 
IHK Ostwürttemberg.
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