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Digitalisierung und Vernetzung als 
Innovationstreiber 
Verschläft die Gesundheitswirtschaft einen branchenübergreifenden Trend?

Produzierende Unternehmen bereiten 
sich auf die durch Digitalisierung und 
Vernetzung geprägte „4. Industrielle 
Revolution“ vor, um auch zukünftig noch 
wettbewerbsfähig zu sein. Ein Blick auf 
die Handelsunternehmen zeigt, warum 
das notwendig ist: Vor 15 Jahren bedrohte 
das Internet die etablierten Geschäfts-
modelle der Branche. Dieser Wandel 
brachte Gewinner und Verlierer hervor. 
Zu den Gewinnern zählen heute eBay, 
Amazon und Zalando. Verloren haben 
die Handelsunternehmen, die den Einzug 
des Internets in ihre Branche verschlafen 
haben. Was kann die Gesundheitswirt-
schaft von Industrie und Handel lernen? 
– Ein Ausblick über den Tellerrand von 
Tomas Pfänder und Meik Eusterholz, 
UNITY AG.

Industrie 4.0 – Was ist das?

Industrie 4.0 wird als die 4. Industrielle 
Revolution bezeichnet. Auf den Punkt 
gebracht waren die wesentlichen Tech-
nologien der 1. Industriellen Revolution 
die Dampfmaschine, der 2. Industriellen 
Revolution die elektrische Energie und 
die der 3. die Automatisierung durch den 
Computer. Dass der Computer in der Pro-
duktion – in der Fertigung – das wesent-
liche Merkmal der 3. Revolution war, wird 
häufig vergessen. Viele zu Industrie 4.0 
veröffentlichte Beispiele stellen daher 
eher einen Beitrag für die Industrialisie-
rung auf dem Stand 3.x dar. 

Die Kerntechnologie bei der 4. Indust-
riellen Revolution ist nun der Einzug des 
Internets auf dem Shop Floor. Vernetzte, 
autonome Produkte und Entscheidungs-
prozesse, also Cyber-Physical Systems, 
steuern Wertschöpfungsnetzwerke nahezu 
in Echtzeit. Ermöglicht wird dieses durch 
Werkstücke und Produktionsmittel, die 
digital verknüpft sind, also IP-Adressen 
haben und damit Kommunikationsfähig-
keit besitzen.

Mit der Einführung von Industrie 4.0 
verfolgen die Unternehmen das Ziel, die 
Produktivität zu steigern – und zwar 
durch eine Erhöhung des Automatisie-

rungsgrades und die Durchdringung von 
IT. Es muss nicht gleich Industrie 4.0, der 
Einzug des Internets auf dem Shop Floor, 
sein. Doch Ziel der Produktionsunter-
nehmen ist, zumindest Industrie 3.x und 
damit einen durchgängigen Einsatz von 
Computern und Automatisierungstechni-
ken zu realisieren. Die Durchdringung der 
IT ist notwendige Voraussetzung für die 
weiteren Schritte in Richtung Vernetzung.

Status Quo in der 
Gesundheitswirtschaft: 
Papyrus-Arzt und iPad-Patient 

In der Gesundheitsbranche zeichnet sich 
eine deutliche Kluft zwischen dem moder-
nen, in der digitalen Welt angekommenen 
Patienten und veralteten Strukturen und 
Medien auf der Klinikseite ab. Dies wird 
in verschiedenen Ausprägungen deut-
lich: Beispielsweise sind die Patienten 
heute immer besser über ihre Krankhei-
ten und Therapiemöglichkeiten infor-
miert. Das Wissen dazu ist an jedem Ort 
zu jeder Uhrzeit abrufbar und gilt nicht 
mehr als Monopol der Ärzteschaft. Deut-
lich spürbar ist der Generationswechsel 
unter den Ärzten: Junge Ärzte, die privat 
bereits in der digitalen Welt angekommen 
sind, erwarten einen gewissen Stand an 
Modernität und Digitalisierung auch an 
ihrem Arbeitsplatz. Innovative Kliniken 
haben folglich weniger Probleme mit dem 
Fachkräftemangel.

Darüber hinaus werden Kliniken heut-
zutage sowohl von ihren Patienten als 
auch von ihren Mitarbeitern im Web 2.0 
bewertet. Mag sein, dass beide Parteien 
keine objektive und fachlich korrekte Ein-
schätzung geben können – dennoch ist die 
Online-Bewertung von Kliniken bereits 
Realität. Viele Krankenhäuser reagieren 
nach wie vor nicht auf diese Trends und 
arbeiten weiter fleißig mit Papier. In den 
Kliniken kursieren zahlreiche unsinnige 
Argumente gegen eine elektronische Pati-
entenakte: von zu hohen Umstellungs-
kosten über Datensicherheit bis zu nicht 
nachvollziehbaren Hygieneproblemen. 
Krankenhäuser müssen dringend damit 

beginnen, die Anforderungen ihrer Pati-
enten und Mitarbeiter ernst zu nehmen, 
und sich intensiv mit dem Thema Digita-
lisierung auseinandersetzen.

Vom Abteilungs- zum 
Prozessdenken

Die Umsetzung der Digitalisierung darf 
– genau wie in der Industrie – nicht in 
Abteilungen oder anhand der aktuel-
len Prozesse erfolgen. Den papierbasier-
ten Ablauf einfach nur zu digitalisieren 
schafft keinen langfristigen Nutzen. 
Stattdessen müssen Einweiser, MVZ und 
Rehakliniken integriert werden. Auch im 
Krankenhaus sind neue effiziente Stan-
dards möglich, wenn alle digital planen. 
Dazu müssen alle notwendigen Ressour-
cen im System angelegt und gesteuert 
werden. Ein Prozess orientiert sich an kei-
ner Hierarchie, sondern am Patienten. Ihn 
gilt es bestmöglich zu versorgen. 

IT ist Chefsache

Vorstände und Geschäftsführungen müs-
sen der IT einen hohen Stellenwert zutei-
len. Denn IT ist der Hebel, der zukünftig 
über Gewinn oder Verlust entscheidet. 
Aktuell fehlt es in der gesamten Branche 
an CIOs. Zwar beschäftigt jedes Kranken-
haus einen EDV-Leiter – gebraucht werden 
jedoch IT-Manager, die die strategische 
Stoßrichtung des Unternehmens Kran-
kenhaus mitbestimmen und mithilfe 
ihrer Produkte und Dienstleistungen, 
ihrer IT-Organisation und der entspre-
chenden Infrastruktur die Strategieum-
setzung bestmöglich unterstützen.

Mut zu neuen Lösungen

Der deutsche Markt für Krankenhaus-
informationssysteme (KIS) entwickelt 
sich mehr und mehr zu einem Oligopol. 
Das bremst Innovationen und Weiterent-
wicklungen des wichtigsten IT-Systems 
im Krankenhaus. Die Prozessanforde-
rungen werden insbesondere bei den 
Themen OP-Management, Belegungsma-
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nagement oder in der Notfallambulanz 
nur unzureichend erfüllt. Am Markt gibt 
es daher immer mehr Nischenprodukte, 
die es gezielt auf die Schwächen der gro-
ßen Anbieter abgesehen haben. Mut wird 
benötigt, da diese Hersteller bisher keine 
herausragenden Referenzen liefern kön-
nen. Auch die Anzahl der Installationen, 
die Mitarbeiterzahl und der Umsatz ste-
hen in keinem Verhältnis zu den etab-
lierten Herstellern. Ein Blick über den 
deutschen Tellerrand ist auch hier emp-
fehlenswert: Aus Belgien und Dänemark 
kommen beispielsweise sehr gute Module 
für die Notfallambulanz.

Standardisierung als 
Voraussetzung

Ein wesentlicher Schlüssel zur Digitali-
sierung ist der Standard. Aktuell arbeiten 
noch viele Kliniken eines Krankenhauses 
intransparent. Viele Abläufe sind von Kli-
nik zu Klinik verschieden und somit auch 
zu standardisieren. Hier sind Projektma-
nagement, Veränderungsmanagement, 
Führung und Disziplin gefragt, damit 
Standards gelebt werden und durch einen 
erfolgreichen kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess (KVP) weiterentwickelt 
werden können. Dabei sollte allen Betei-
ligten bewusst sein: Standards schränken 
nicht ein, sondern schaffen die notwen-
dige Freiheit für die wirklich komplexen 
Fälle. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, dass 
weniger Fehler gemacht werden.

Von der Industrie lernen

Die Industrie macht sich bereits auf den 
Weg: Mit einer vernetzten Produktion, 
in der Werkstücke und Produktionsmit-
tel miteinander kommunizieren, soll die 
Herstellung individueller Produkte zu 
den Bedingungen der Massenproduktion 
möglich werden. Um dies zu realisieren – 
und so wichtige Wettbewerbsvorteile für 
die Zukunft zu sichern – bedarf es spezi-
eller Informationsarchitekturen in den 
Unternehmen. Diese müssen beispiels-
weise wandlungsfähig sein, um den vie-
len neuen Produktvarianten gerecht wer-
den zu können. Darüber hinaus gilt es, die 
Produktions-IT in die Gesamt-IT-Archi-
tektur der Unternehmen zu integrieren.

Insbesondere zwei Hürden müssen 
produzierende Unternehmen auf dem 
Weg zu Industrie 4.0 überwinden:

Für die Realisierung kundenspezifi -
scher Unternehmens- und Fertigungspro-
zesse ist es zwingend notwendig, dass die 
IT-Systeme der Unternehmensleitebene 
mit den Systemen der Produktion ver-
netzt werden und ohne Barrieren und 
Medienbrüche miteinander kommunizie-
ren können.

Die bedarfsorientierte Produktion 
zeichnet sich durch eine hochgradige 
Flexibilität und Vernetzung der einzel-
nen Produktionsstätten aus; in ihr gibt es 
einen optimierten Material- und Informa-
tionsfl uss entlang der Wertschöpfungs-
kette. Der Kunde ist in die Wertschöp-

fungskette einbezogen. 
Die bestandsgeführte 
Versorgung wird von 
einer durchgängigen 
und bedarfsgesteuer-
ten Versorgung (Smart 
Sourcing) abgelöst. Pro-
duktion und Produkti-
onsversorgung (Smart 

Abb.1: Durchgängige Vernetzung in der intelli-

genten Fabrik

Abb.2: Durchgängige Ver-

netzung über die gesamte 

Supply Chain, im Produk-

tionsverbund und mit dem 

Kunden

Planning) werden durch intelligent auto-
matisiertes Equipment selbst gesteu-
ert. Die Durchgängigkeit der Prozesse ist 
einschließlich der Logistik zum Kunden 
(Smart Distribution) sichergestellt.

Um diese beiden Voraussetzungen zu 
erfüllen, sind Fähigkeiten unterschiedli-
cher Ingenieur-Disziplinen erforderlich. 
Mit der klassischen Trennung von Inge-
nieurssicht und Hard- und Softwareent-
wicklungssicht werden diese Herausfor-
derungen nicht bewältigt. Stattdessen 
muss das Denken in Gesamtsystemen 
und über Fachdisziplinen hinweg stärker 
ausgeprägt werden.

Investieren – Voraussetzung 
für Erfolg

Nur wer investiert, wird auch mit Erfolg 
belohnt. Gerade Unternehmen und Kran-
kenhäuser, die die Effi zienzstrategie ver-
folgen, sollten in Technologie und Fort-
schritt investieren. Sparsamkeit an der 
falschen Stelle hat auf lange Sicht fatale 
Folgen. Effi ziente Prozesse sind nur mit 
zufriedenen Mitarbeitern und modernen 
Systemen möglich. Unternehmen, die 
andere Strategien verfolgen, können sich 
an der einen oder anderen Stelle Ineffi zi-
enzen erlauben – das müssen sie sogar: 
Eine Universitätsklinik braucht als Inno-
vationsführer einen kreativen Arbeits-
platz und eine entsprechende Umgebung. 
Daher ist die Wahl der Strategie aus-
schlaggebend dafür, in welchen Bereich 
investiert werden muss. 

Tomas Pfänder, 

Vorstand, UNITY AG: 

„Nur wer investiert, 

wird auch mit Erfolg 

belohnt.“

Meik Eusterholz, 

Prokurist & 

Geschäftsfeldleiter, 

UNITY AG: „Effi ziente 

Prozesse sind nur mit 

zufriedenen Mitarbei-

tern und modernen 

Systemen möglich.“
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