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Bei einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen
(United Nations) vom 25. bis 27. September 2015
wurde die "Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung" unter dem Titel "Transformation
unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung" beschlossen.

Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
verpflichteten sich damals, auf die Umsetzung der
Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen
Entwicklungszielen (Sustainable Development
Goals, SDGs).
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Der aktuelle Megatrend „Nachhaltigkeit“ wird ganz klar zum „Motor des Wandels
unserer Gesellschaft und des Gesundheitssystem“ werden.

Anmerkung: Nachhaltigkeit mit Umweltschutz gleichzusetzen wäre dabei aber viel zu kurz
gedacht. Denn es geht um viel mehr.
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Aber nicht nur der Klimawandel hat einen gewaltigen Einfluss auf die Gesundheit der
Menschen und somit auf unser Gesundheitssystem, die Gesundheitsleistungen
tragen wiederum ihrerseits zum Klimawandel bei.

Konkret beträgt der Beitrag des Gesundheitssektors weltweit am Klimawandel
rund 5-7%. Der größte Anteil an Treibhausgas-Emissionen (THG) wird von
medizinischen Produkten und Arzneimitteln sowie durch den Energieverbrauch
verursacht. Dabei entstehen die Emissionen oft nicht bei der Verwendung, sondern bei
Rohstoffgewinnung, Produktion und Transport von Produkten und Verpackungen (ca.
70% der Emissionen im Gesundheitssektor werden durch die oft lineare „Lieferkette“
verursacht).
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As a health technology company, Philips is committed to making the world healthier and
more sustainable through innovation, while acting responsibly towards the planet and
society. It is our ambition to be a leading circular company, decoupling growth from
resource consumption across the value chain – shifting from products to solutions,
and maximizing value for customers, patients and planet by responsively and
proactively managing the lifecycle of our solutions.

Circular design is central to that endeavor.

Innovative service models

Lifetime extension
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Die Medizin im 21. Jahrhundert wird sich so schnell verändern wie nie zuvor – und mit
ihr das Gesundheitswesen. Bahnbrechende Entwicklungen in Forschung und
Digitalisierung werden die Auswertung und Nutzung riesiger Datenmengen in
kurzer Zeit ermöglichen.

Dies wird unsere Kenntnisse über Gesundheit und gesund sein sowie über die
Entstehung, Prävention und Heilung von Krankheiten vollkommen verändern.

Präzisionsmedizin (Präzisionsmedizin vereint weltweite Anstrengungen, die Diagnostik, Therapie
und Krankheitsvorsorge zusammenzuführen und berücksichtigt dabei genetische Unterschiede,
Umwelteinflüsse und individuelle Lebensgewohnheiten. Neue Ansätze in der Therapie und Diagnostik.
Dabei bedient sie sich Methoden der Bioinformatik, der Computermodellierung und dem maschinellen
Lernen. Der Fokus dieses Forschungsbereiches liegt auf computergestützter Kardiologie, Nanomedizin
sowie genetischer Epidemiologie)
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McKinsey-Studie:

Bisher haben Krankenhäuser als “One-Stop Shop” fungiert und eine breite Servicepalette
angeboten – nicht nur medizinische Behandlungen und chirurgische Eingriffe, sondern
auch Pflegeleistungen für kranke und verletzte Patienten. Die Anzahl von Services hat im
Laufe der Zeit zugenommen.

 In den letzten zehn Jahren ist dieses Modell allerdings zunehmend hinfällig geworden.
Finanzielle Einschränkungen, zunehmende Spezialisierungen und ein immer besseres
Verständnis der Korrelation zwischen Größe und klinischer Qualität zwingen die Anbieter
dazu, ihre Versorgungsansätze neu zu überdenken.

Das Krankenhaus der Zukunft
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In den kommenden 15 Jahren sind eine Reihe flexibler Netzstrukturen aufzubauen.

Jedes Krankenhaus spielt bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung eine tragende
Rolle:

• Exzellenzzentren mit Spezialisten werden für besondere oder komplexe Bedürfnisse
genutzt, während tagesklinische Zentren für Routineeingriffe zuständig sind; regionale
Krankenhäuser mit nur einem Standort bestehen parallel zu Ketten mit mehreren
Standorten und lokalen Partnerschaften (wichtig ist aber die Vernetzung).

• Die Verlagerung der Versorgung in die Gemeinschaft durch mobile Behandlung zu
Hause oder Tele-Health Lösungen bedingt das Wachstum spezialisierter Versorgung.

• Das einzige Modell, das „rückläufig“ ist, sind die kleinen unabhängigen
Krankenhäuser mit einem breiten Servicespektrum.
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Die Analyse weist darauf hin, dass diese Trends vier wesentliche Auswirkungen haben:

1. Rückgang der stationären Behandlungstage

2. Verstärktes Outsourcing spezialisierter klinischer Services (z.B. Radiologie an spezielle
Anbieter in verschiedenen Einrichtungen und Regionen)

3. Mehr Ketten oder Anbieternetze, die Skalenvorteile in puncto Qualität und Effizienz
ausschöpfen

4. Vermehrte vertikale Integration zwischen Anbietern, die unterschiedlichste Services
anbieten
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Komplexe Notfallversorgung rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche wird in
den größten und am besten ausgestatteten Abteilungen/ Kliniken/ Krankenhäusern
konsolidiert.

 Die Patienten werden von notfallmäßig behandelt und stabilisiert und dann zum
richtigen Ort transportiert, an dem sie gezielt behandelt werden können. (So wurde zum
Beispiel in London die Notfallbehandlung von Schlaganfallpatienten transformiert, und
zwar durch acht Stroke Units für hyperakute Fälle (statt der zuvor 31 Krankenhäuser) 
Durch diese Umstellung konnte die Anzahl von Todesfällen durch Schlaganfälle pro Jahr
gesenkt und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Krankenhaus um 1,5 Tage verkürzt
werden.)
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Für viele Gesundheitssysteme, Patienten und Politiker stellt sich die Frage, was mit den
Krankenhäusern mit unterkritischer Größe geschehen soll, da sie zunehmend unrentabler
werden.

…, dass sie echte lokale Krankenhäuser werden, die den Patienten in ihrem
Einzugsgebiet ein stärker vertikal integriertes Angebot offerieren und sich mit größeren
Zentren vernetzen.

Dabei werden häufig technologische Lösungen für eine verbesserte Versorgung genutzt.

Da viele Netzwerke für Primärversorgung und gemeindenahe Versorgung klein und fragmentiert sind, sind sie derzeit
nur begrenzt in der Lage, effiziente, ganzheitliche Services zu erbringen oder in Diagnosetechnologien und neue
Spezialistenfähigkeiten zu investieren. Sie können die nötige Größe erreichen, indem sie ihre Services mit denen eines
lokalen Krankenhauses bündeln – und für dieses einen Rettungsanker bedeuten.
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Das Krankenhaus der Zukunft wird verschiedene Formen annehmen.

Der Fokus wird vermehrt auf der Bereitstellung umfassender spezialisierter Dienste durch
dynamische lokale bzw. regionale Netze liegen und der Zugang zu allen möglichen Services unter
einem Dach wird an Bedeutung verlieren.

Erfolgreiche Netzwerke können in ihrem Einzugsbereich das volle Servicespektrum
hochqualitativer Versorgung bieten und flexibel genug sein, um schnell auf die sich verändernden
Gesundheitsbedürfnisse der lokalen Bevölkerung einzugehen. Erst im Laufe der Zeit wird sich
zeigen, welche Modelle am effektivsten sind.

Eines ist jedoch klar: Das traditionelle Krankenhauskonzept als zentrales Gebäude, das das
gesamte Servicespektrum aus einer Hand anbietet, wird immer seltener zu finden sein.
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Szenario 1: Smart Hospital
Mit High Tech gegen den Pflegenotstand

Szenario 2: Living Clinic Community
Gemeinsam ganzheitlich gesunden

Szenario 3: Slow Clinic
Entschleunigung für eine 
Beschleunigung der Gesundung

Szenario 4: Me Clinic
Medizin wird maßgeschneidert 
und multimodal
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"COVID-19: Lehren für die Zukunft„

Besserer Zugang zu Daten

Schwachstelle fehlende Digitalisierung

Einsatz von künstlicher Intelligenz

Kommunikation und die Klarheit in der Krise essentiell



Die Wirtschaft und Politik werden heute von verschiedenen Trends und Entwicklungen beeinflusst. Hiervon
sind Unternehmen und seine Mitarbeiter genauso betroffen wie die Gesellschaft als Ganzes.

Und dieser Wandel hat auch Auswirkungen auf das Denken und Handeln der Menschen.

Was ist jetzt aber wirklich so speziell in unserer jetzigen Zeit?

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung hat folgende „Megatrends“ detektiert: Der stärkste
Handlungsdruck besteht hinsichtlich der demographischen Entwicklung und des Wertewandels; aber auch
die Digitalisierung und Virtualisierung des Zusammenlebens, die Globalisierung und die
Ressourcenverknappung inkl. Umweltveränderungen haben einen massiven Einfluss auf uns und unsere
Gesellschaft und somit auf unser Führungsverständnis.



Neue Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und die Bildung virtueller Arbeitsteams stellen
besondere Herausforderungen auch für Personalführung dar.

• Dadurch wird aber auch klar, dass die Führung über Kontrolle nicht mehr
zielführend ist, und die Führung über Ziele und Ergebnisse an die entsprechende
Stelle tritt bzw. treten muss.

• Unterschied zwischen Management und Führung
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Zukunft Krankenhäuser „smarter“ und „grüner“

Ein nachhaltiges Krankenhaus fördert also die öffentliche Gesundheit, verbessert
die medizinische Versorgung und das unter kontinuierlicher Reduktion seiner
Umweltauswirkungen.

Ein nachhaltiges Krankenhaus erkennt den Zusammenhang zwischen Gesundheit und
Umwelt und demonstriert dieses Verständnis durch seine Governance, Strategie und
seinen Betrieb. Es verbindet lokale Bedürfnisse mit Umweltmaßnahmen und praktiziert
Primärprävention durch aktives Engagement in den Bemühungen um die Förderung
der Gesundheit.

Das Krankenhaus von morgen ist Smart, Green und vor allem Nachhaltig.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH

Leonhardstraße 59
8010 Graz

Tel. +43 316 876-0
prm@joanneum.at

www.joanneum.at
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