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Digitalisierung gelingt nur mit
Patientenzentrierung
Healthcare 4.0 für eine verbesserte Patientenversorgung

D
urch die kundenseitige Nach-
frage und den Wunsch nach
fortschrittlicher Technologie

ent-stehen neue Entwicklungsim-
pulse in einer Branche. Die IT- oder
Automobilindustrie verwen-den be-
reits neue Technologien, die auf der
Digitalisierung basieren und fort-
schrittliche Lö-sungen bereitstellen.
Dabei gewinnen Innovationen und
der gesamte technische Fortschritt
zunehmend an Relevanz.

Diese Entwicklungsprozesse sind
die Vorläufer der rapiden Verände-
rungen, die zu einer umfassenden
digitalen Transformation und der
vierten industriellen Revolution –
der sogenannten Industrie 4.0 - füh-
ren. Durch die Nutzung von Smart-
phones, Wearables oder intelligen-
ten Assistenten ist der Beginn der di-
gitalen Transformation imAlltag be-
reits klar ersichtlich. Der allgegen-
wärtige Zugang zu digitalen und „in-
telligenten“ Systemen hat somit in
vielenBereichenEinzug in unser Le-
ben gehalten. Im industriellen Um-
feld hat die Industrie 4.0 bereits
einen großen Einfluss auf die Art,
wie Unternehmen Produkte herstel-

len. Es werden Konzepte aufgestellt,
wie Unternehmen Innovationen
schneller am Markt platzieren und
die Effizienz in der Wertschöpfungs-
kette erhöhen können. Sowohl die
digitale Transformation als auch In-
dustrie 4.0 werden von neuen Tech-
nologien und Konzepten wie Inter-
net der Dinge (IoT), Big Data oder
Künstlicher Intelligenz (KI) getrie-
ben.

Reifegrade der Digitalisierung

Im jährlich erscheinenden Monito-
ring-Report „Wirtschaft Digital“ des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie ist das deutsche Ge-
sundheitswesen im Branchenver-
gleich Schlusslicht im Hinblick auf
die Digitalisierung. Dabei würde das
Gesundheitswesen stark vonderAn-
wendung von Informations- und
Kommunikationstechnologien pro-
fitieren. Sowohl Qualitätsverbesse-
rungen in der Patientenversorgung,
als auch eine Reduktion der gesamt-
gesellschaftlichen Gesundheitsaus-
gaben, stellen Chancen dar, die die
Digitalisierung bietet. Zudem kön-
nen digitale Technologien den
Unternehmen der Gesundheitswirt-

schaft dazu dienen, sich im zuneh-
menden Wettbewerb zu positionie-
ren und Marktanteile zu halten oder
sogar zu gewinnen.

Trotzdem ist das Gesundheitswesen
eine der Branchen, die die genann-
ten Technologien am langsamsten
adaptiert. Während sich andere
Branchen bereits in einem umfas-
senden Transformationsprozess be-
finden, steckt die digitale Transfor-
mation in der deutschen Gesund-
heitswirtschaft noch in den Kinder-
schuhen.

Von Prof. Dr. Nils Breuer, Jan Rose und Henrik Ohlms

Auch in der deutschen Gesundheitswirtschaft müs-

sen sich Leistungserbringer durch die Anwendung

von innovativen Konzepten im Wettbewerb posi-

tionieren. Nur durch die schnelle und effiziente

Anpassung an das Marktumfeld kann ein langfris-

tiges Bestehen am Markt sichergestellt werden.

Dabei muss der Vorteil für den Patienten jedoch

immer im Vordergrund stehen.
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Analog zur Industrie 4.0 besteht
auch im Gesundheitswesen das
Konzept von Healthcare 4.0. Health-
care 4.0 zeichnet sich hierbei durch
neue virtuelle Wege der Bereitstel-
lung und des Zugangs zu Gesund-
heitsleistungen aus. Unter der Ver-
wendung von Technologien wie KI,
Sensorik oder Predictive Analytics
wird der komplette Versorgungspro-
zess digital unterstützt. Während die
Pharmaindustrie und die Medizin-
technik im Rahmen der industriel-
len Fertigung bereits im Bereich von
Industrie 4.0 zu verorten sind, ste-
hen Leistungserbringer und Kosten-
träger größtenteils erst am Anfang
der dritten Stufe (�Abb. 1).

Internationaler Vergleich zeigt
Handlungsbedarf
Nicht nur der innerdeutsche Bran-
chenvergleich, sondern auch der in-
ternationale Vergleich zeigen, dass
das deutsche Gesundheitswesen
einen großen Nachholbedarf im
Hinblick auf die Digitalisierung auf-
weist. Laut der KPMG-Studie „Die
Geschäftsführung spricht Klartext“,
in der Führungskräfte in Kliniken im
Raum Baden-Württemberg und
Bayern befragt wurden, stimmten 14
Prozent der Führungskräfte der Aus-
sage zu, dass ihr Krankenhaus in der
Digitalisierungbereits abgehängt ist.
Der im Rahmen der Bertelsmann-
Studie „#SmartHealthSystems“ be-

stimmte Digital-Health-Index ver-
gleicht die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens in 17 EU- und
OECD-Ländern. Deutschland belegt
hier nur Platz 16.Während in der ge-
nannten Studie der Untersuchungs-
schwerpunkt imBereich der Kosten-
träger liegt, zeigt der internationale
Vergleich auf Basis des „Electronic
Medical Record Adoption Model“
(EMRAM), dass auch für die statio-
näre Versorgung im Hinblick auf die
Digitalisierung Aufholbedarf be-
steht. Mangelnde Investitionen, die
Benutzerunfreundlichkeit von ver-
wendeten IT-Systemen, Hürden des
Datenschutzes und Probleme in der
Infrastruktur wie der lahmende
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–  Einführung von ersten  

IT-Systemen in  

der Gesundheitswirtschaft

HEALTHCARE 1.0

–  Etablierung eines ver stärkten 

digitalen Austausches 

zwischen verschiedenen 

Leistungserbringern

–  Einführung erster Kranken-

hausinformationssystemen

HEALTHCARE 2.0

–  Bereitstellung von patienten-

zentrierten Lösungen und 

umfassender Interaktion mit 

dem Patienten

–  Einführung elektronischer 

Gesundheitsakten

– Erste Ansätze von Big Data

HEALTHCARE 3.0

–  Neue digitale Wege der  

Bereitstellung und des Zu-

gangs zu Gesundheitsleis-

tungen

–  Verwendung von  

Technologien wie KI,  

Blockchain und predictive 

Analytics

HEALTHCARE 4.0

Abb. 1: Healthcare 1.0 – Healthcare 4.0
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Abb. 2: Bestandteile einer Patient Journey im Krankenhaus (beispielhaft)
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Breitband-Ausbau sind ein Teil der
multifaktoriellen Gründe für die
Rückständigkeit imBereichderDigi-
talisierung. Dabei liegt im interna-
tionalen Umfeld eine ausreichende
Anzahl an Best-Practice Beispielen
vor. Beispielsweise bieten Länder
wie Dänemark, Israel und Estland
ihren Bürgern neben einer stark pa-
tientenzentrierten Versorgung be-
reits seit längerer Zeit telemedizini-
sche Angebote und eine weitestge-
hende Digitalisierung des gesamten
Versorgungsprozesses.

Customer/Patient Experience
Management

Im Zuge eines sich intensivierenden
Wettbewerbs sowie Kostendrucks
gewinnt die Patientenzentrierung,
als Treiber von Healthcare 3.0, im
deutschen Gesundheitswesen zu-
nehmend an Relevanz. Die Akteure
imGesundheitswesenmüssenNavi-
gatoren im Dschungel der verschie-
denen Gesundheitsinformationen
und Leistungsangeboten sein.

Durch die digitale Revolution wird
der Patient zumFixpunkt jederMaß-
nahmenplanung. Unternehmen

müssen die Berührungspunkte zu
ihrenPatienten kennenund steuern,
um adressatengerechte Informatio-
nen am richtigen Ort und zur richti-
gen Zeit zur Verfügung zu stellen.
Die sogenannte Patient Journey
stellt den Weg des Patienten durch
alle Phasen seiner Erkrankung dar.
Kauf- oder Behandlungsentschei-
dungen sind ein Ergebnis der Erfah-
rungen eines jeden Patienten an den
einzelnen Interaktionspunkten
(Touchpoints) mit dem jeweiligen
Unternehmen der Gesundheitswirt-
schaft. Mediale sowie persönliche
Touchpoints mit dem jeweiligen
Unternehmen lassen sich über das
Modell der Customer- bzw. Patient
Journey identifizieren und steuern.

Relevanz der digitalen
Patient Journey

Auch imGesundheitswesenwird die
Digitalisierung der Patient Journey
immer relevanter. Die digitale Pa-
tient Journey umfasst alles, was der
Patient unter Verwendung von digi-
talen Technologien im Kontakt zu
einem Akteur der Gesundheitswirt-
schaft erfahren kann. Die zuneh-
mende Relevanz einer umfassenden

Patientenzentrierung im gesamten
Versorgungsprozess ist zentralen
Entscheidern im Gesundheitswesen
jedoch immer bewusster. Dies zeigt
sich an einer gesteigerten Nachfrage
nach Beratungsleistungen und Wis-
senstransfer imBereichder digitalen
Patient Journey.

In der �Abbildung 2 wird die digita-
le Patient Journey im Rahmen eines
elektiven Eingriffs in einem Akut-
krankenhaus dargestellt. Es werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der
Behandlungsprozess durch innova-
tive digitale Technologien unter-
stützt werden kann. Das dargestellte
Krankenhaus verfügt über eine Soft-
wareplattform, die den Patienten
vor, während und nach dem Kran-
kenhausaufenthalt mit einer Viel-
zahl an Serviceleistungen begleitet
und unterstützt. Der Patient kann
somit optimal in den klinischen In-
formationsfluss eingebunden wer-
den. Die patientenzentrierte Soft-
wareplattform des Krankenhauses
ist entweder als cloudbasierte oder
On-Premise Lösung konfigurierbar
und über eine HL7-Schnittstelle an
das Krankenhausinformationssys-
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„Auch in der deutschen Gesundheitswirtschaft
müssen sich Leistungserbringer durch die Anwendung

von innovativen Konzepten wie der „Digital Nurse“
im Wettbewerb positionieren.“

tem angeschlossen. Bei der Nutzung
der Plattform kann sich das Kran-
kenhaus zwischen verschiedenen
Nutzungsmodellen entscheiden.
Um Investitionshürden und ein
technologisches Lock-in Risiko zu
vermeiden, kann zum Beispiel zwi-

schen Solution- und Software-as-a-
Service-Modellen gewählt werden.
Verschiedene Zahlungsmodelle wie
die monatliche Abrechnung als Pay-
per-Use-Modell oder der einmalige
Kauf lassen dem jeweiligen Kran-
kenhaus eine Vielzahl an Wahlmög-
lichkeiten.

Bereits vor Aufnahme kann der Pa-
tient über die Nutzung einer nativen
iOS- bzw. Android-App oder über
eine responsive Web-App auf die
Softwareplattform des Krankenhau-
ses zugreifen. Somit kann der Pa-
tient den Check-In (Anlegen von
Stammdaten, Upload von Doku-
menten etc.) bereits von zu Hause
erledigen, was zu einer deutlichen
Reduktion der Wartezeiten in der
Klinik führt. Über ein Patientenpor-
tal kann auf das Online-Terminma-
nagement zugegriffen werden. Vor-
bereitungsvideos und individueller
Klinik- sowie Gesundheitsinforma-
tionen bereiten den Patienten opti-
mal auf seinen stationären Aufent-
halt vor. Auch eine digitale Anamne-
se kann vor der Aufnahme mit Hilfe
von Anamnese-Fragebögen durch-
geführt werden, um diese anschlie-
ßend verschlüsselt an die Klinik zu
übermitteln. Zudem kann das Kran-
kenhaus bereits gezielt Werbung für
Wahl- und Zusatzleistungen platzie-
ren.

Am Aufnahmetag bekommt der Pa-
tient über sein mobiles Endgerät
einen Hinweis hinsichtlich des zu-
geordneten Zimmers während des
Aufenthalts. Über ein digitales We-
geleitsystem, welches ebenfalls über
die App aufgerufen werden kann,
wird der Patient zu seinem Zimmer
navigiert. Dort angekommen kann

sich der Patient entscheiden, ob er
sein eigenes Endgerät oder die vor-
liegende Hardware für den Zugriff
auf die Softwareplattform nutzt.
Während seines Aufenthaltes greift
der Patient auf weitere Funktionen
wie zum Beispiel ein umfassendes

Entertainmentangebot, Essensbe-
stellungen, Informationen zum Hy-
gienemanagement oder Sprechhil-
fen sowie Dolmetscher-Service zu.
Auch das Beschwerdemanagement
und Patientenumfragen können
über die Softwareplattform abgebil-
det werden.

Die Softwareplattform bietet ver-
schiedene Schnittstellen, mit denen
der Patient seine IoT-Geräte anbin-
den und relevante Monitoringdaten
an das Krankenhaus übermitteln
kann. Alle relevanten Informationen
werden dokumentiert und bei Be-
darf in die elektronischen Patienten-
akte des Krankenhauses transferiert.
Über den Terminkalender hat der
Patient einen Überblick über die
durchzuführenden diagnostischen
sowie therapeutischen Maßnah-
men. Die Möglichkeit der Buchung
von weiteren Services oder Dienst-
leistungen (Massagen, Friseur etc.)
ist über die Plattform ebenfalls gege-
ben. Selbstverständlich kann auch
während des Aufenthalts auf Thera-
pievideos sowie Klinik- und Ge-
sundheitsdaten zugegriffen werden.
Im Rahmen der Entlassung kann die
Klinik dem Patienten die Entlassdo-
kumente digital zusenden, die ihm
fortan über sein persönliches End-
gerät zur Verfügung stehen und in
eigene digitale Gesundheitsakte
(eGA) integrieren.

Im Zuge der nachstationären Betreu-
ung besteht weiterhin Zugriff auf die
Softwareplattform der Klinik. Die
Teilnahme an Patientenumfragen
oder ein digitaler Medikationsplan
sind Möglichkeiten, die sich in der
nachstationären Betreuung über die
Softwareplattform abbilden lassen.

Auch in diesemTeil des Versorgungs-
prozesses kann der Patient weiterhin
auf Therapievideos und Gesund-
heitsinformationen zugreifen.

Die „Digital Nurse“ im israeli-
schen Gesundheitswesen

Das israelische Gesundheitswesen
gilt bei derDigitalisierung der Patient
Journey als Vorreiter. Auch weiter-
führende Technologien, die dem Be-
reich von Healthcare 4.0 zuzuordnen
sind, werden in Israel bereits in der
stationären Versorgung verwendet.
Das Konzept der „Digital Nurse“, das
durch KPMG entwickelt und bereits
in verschiedenen Krankenhäusern in
Israel implementiert wurde, verfolgt
das Ziel, die Kliniken im Rahmen der
digitalen Transformation zu unter-
stützen. Die „Digital Nurse“ kombi-
niert eine volldigitalisierte Patient
Journey mit Technologien wie ma-
schinellem Lernen, robotergesteuer-
ter Prozessautomatisierung, Chat-
bots sowie umfassendenMöglichkei-
ten der Datenanalyse. Somit wird das
klinische Personal in der täglichen
Arbeit entlastet und die Prozesseffi-
zienz in den Kliniken gestärkt.

Auch inder deutschenGesundheits-
wirtschaft müssen sich Leistungser-
bringer durch die Anwendung von
innovativen Konzepten wie der „Di-
gital Nurse“ im Wettbewerb positio-
nieren. Nur durch die schnelle und
effiziente Anpassung an das Markt-
umfeld kann ein langfristiges Be-
stehen am Markt sichergestellt wer-
den. $
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