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Digitalisierung und Disruption als
Nagelprobe für das IT-Management
Die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft schreitet unaufhaltsam voran. Nicht zuletzt
durch Gesetzesinitiativen, wie insbesondere das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), steigt
der Druck auf die Krankenhäuser und die IT, die digitale Transformation zügig zu vollziehen.
Die Kernfrage dabei ist, ob die Krankenhaus-IT dafür richtig aufgestellt ist. Welche Voraussetzungen für und durch das IT-Management gegeben sein müssen, beschreibt Dr. Uwe Günther,
Partner Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Geschäftsführer Sanovis GmbH,
in diesem Beitrag.
Digitalisierung als Treiber nachhaltiger
Veränderungen in der Krankenhaus-IT
Die digitale Transformation des Gesundheitswesens, speziell in
den Krankenhäusern, nimmt schon seit geraumer Zeit eine vorherrschende Stellung ein. Nicht zuletzt durch das Inkrafttreten
des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) am 29. Oktober
2020 ist diese Entwicklung noch weiter forciert worden. Im
Fokus der Digitalisierungsvorgaben des KHZG stehen alle
wesentlichen Bereiche der Krankenhausabläufe, von der Aufnahme über die Behandlungsprozesse in der Klinik mit entsprechendem Behandlungs- und Dokumentationsmanagement bis
hin zu Medikationsmanagement, virtuellen Sprechstunden und
Entlassung. Weitere diesbezügliche Gesetzgebungen stehen mit
dem Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz
(DVPMG) bereits unmittelbar vor der Tür.
Allerdings nicht nur die neuen gesetzlichen Regelungen,
sondern vor allem auch die rasant steigenden Anforderungen
seitens der Anwender und nicht zuletzt seitens der Geschäftsführungen in den Krankenhäusern erhöhen den Druck auf die
IT und vor allem auf das IT-Management, die Digitalisierung
zeitnah und schnell umzusetzen.
Dementsprechend verschiebt sich für die Informationstechnologie in der Gesundheitswirtschaft zunehmend der Fokus.
Haben sich IT-Abteilungen bisher darauf konzentriert, als verlässlicher „IT-Lieferant“ für ihre Fachbereiche und Anwender
aufzutreten, müssen sich diese nun zunehmend von diesem
Gedanken lösen und ihre Funktion mehr als „Prozesslieferant“
verstehen. Insbesondere in Zeiten des digitalen Wandels ist
eine prozessorientierte und kundenzentrierte IT-Ausrichtung
zum besseren Verständnis der Anwender, zum Knüpfen einer
engeren Bande mit ihnen und zur größeren Zufriedenheit derer
essentiell.
Neben den klassischen IT-Aufgaben wie die Planung, die
Entwicklung und den Betrieb von medizinischen und administrativen IT-Systemen besteht zunehmend die Notwendigkeit,

proaktiv und frühzeitig mit der Unternehmensleitung und den
Fachbereichen zu kooperieren, um disruptive Innovationen
gemeinsam zu konzipieren und zu realisieren. Dabei ist die IT
mit neuen Technologien, der Notwendigkeit einer verstärkten
Geschäftsorientierung, der Forderung nach schnellerer „Timeto-Market“ sowie der kundenorientierten und iterativen Entwicklung von IT-Lösungen konfrontiert.

Dringender Handlungsbedarf im
IT-Management
Jedoch fehlt es in der Regel genau an diesem Geschäfts- und
Prozesswissen, welches zwischenzeitlich von der IT erwartet
wird. Insbesondere aufgrund der primär technologischen Ausrichtung sind viele IT-Organisationen im Hinblick auf vor
allem klinische Prozesse nicht optimal aufgestellt.
Verstärkt wird die Situation der deutschen KrankenhausIT durch eine oftmals noch zu verbessernde Verantwortungsübernahme und Führungsqualität. Gepaart mit immer wieder
auftretenden Kommunikations- und Priorisierungsproblemen,
führt dies zu einer mangelnden Akzeptanz der IT-Leitung in
der eigenen Organisation sowie durch die Geschäftsführung.
Deshalb ist eine Neuausrichtung vieler IT-Abteilungen
Grundvoraussetzung, um sich so den Anwendern und Prozessen nähern zu können. Die IT-Verantwortlichen sind gefordert,
sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen und
dahingehend die IT anforderungs- und zukunftsgerecht aufzustellen. Nur dadurch kann das IT-Management perspektivisch
die eigene Position sichern.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich drei wesentliche
Ansatzpunkte für die handelnden IT-Akteure, um die erforderlichen Voraussetzungen für die Neuausrichtung der IT zu
schaffen:
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1. Organisatorische Voraussetzung:
Bimodale IT als ideale Organisationsform für die digitalisierte Gesundheitsmarkt-IT.
2. Kommunikative Voraussetzung:
„Integrative“ IT-Steuerung zur Einbeziehung der Geschäftsführung und der
Anwender in den IT-Prozess.
3. Personelle Voraussetzung: Erweiterte Kompetenz des IT-Managements
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit.

Bimodale IT als ideale
Organisationsform für
die digitalisierte
Gesundheitsmarkt-IT
Als mögliche Maßnahme zur Begegnung der Herausforderungen der Weiterentwicklung der IT und als Antwort
auf den Ruf nach mehr Agilität und
Geschwindigkeit werden agile Organisationsformen derzeit intensiv diskutiert.
Gleichzeitig sind die Anforderungen an
einen sicheren und stabilen Betrieb von
traditionellen IT-Lösungen unverändert.
Demzufolge bedarf es einer innovativen
Organisationsform für die IT, die traditionelle und agile Ansätze gleichermaßen
vereint.
Eine solche Organisationsform ist
die bimodale IT. Sie bezeichnet die
Zweiteilung einer IT in das Management
von sicheren und in ihrem Verhalten vor-

hersagbaren Kernsystemen (vgl. Abbildung 1, graue Darstellung) auf der einen
sowie von experimentellen, agilen und
Anwendern sowie Partnern zugewandten
Applikationen (vgl. Abbildung 1, rote
Darstellung) auf der anderen Seite.
Die grundlegende Idee dieses organisatorischen Ansatzes ist, neben der
traditionellen IT-Entwicklungs- und
-Betriebsorganisation als großer Tanker
(Modus 1) eine Art Schnellboot für digitale Transformationsprojekte mit hoher
Priorität und hohem Geschwindigkeitsanspruch zu schaffen (Modus 2). Für den
Tanker geht es dann vor allem darum, die
Kernsysteme (z. B. das Krankenhausinformationssystem) anhand klar definierter Anforderungen und dem Paradigma
„Stabilität und Zuverlässigkeit“ folgend
weiterzuentwickeln. Das Schnellboot
fokussiert sich hingegen auf “disruptive”
IT-Lösungen (z. B. Apps, Portallösungen,
Künstliche Intelligenz) und ist entsprechend durch anwender- beziehungsweise
geschäftsgetriebene digitale Transformationsprojekte geprägt.
Das IT-Management muss die IT-Organisation dahingehend entwickeln, um
beiden Modi gerecht zu werden. Dies
beinhaltet neben den strukturellen
Veränderungen insbesondere auch den
Ausbau und die fachliche Weiterentwicklung – im Sinne eines Wissens- und

Talentaufbaus – des IT-Personals sowie
des Leistungsgeschehens im Hinblick
auf die benötigte Geschäfts- und Prozessorientierung. Zudem besteht der
Konsens, dass moderne IT-Personalführungsansätze für die Mitarbeiterzufriedenheit und den Erfolg der IT-Organisation immer wichtiger werden.

„Integrative“ IT-Steuerung
zur Einbeziehung der
Geschäftsführung und der
Anwender in den IT-Prozess
Die optimale Einbindung der IT in das
Krankenhaus ist heute unternehmenskritischer denn je. Dennoch hat man oftmals noch den Eindruck, dass dies bei
Weitem noch nicht erfolgt ist. Den einzigen Ausweg aus dieser Misere bietet ein
integrativer IT-Managementansatz, bei
dem die Kunden der IT, also Geschäftsführung, die Fachabteilungen und die
Endanwender, mit in den IT-Prozess einbezogen werden (vgl. Abbildung 2).
Das IT-Management – aber auch die
Geschäftsleitung und die Fachabteilungen – müssen sich innovativen und strategisch weiterreichenden Kommunikationsmethoden stellen, um die qualitative
und wirtschaftliche Leistungserbringung
sowie die prioritätenorientierte Steuerung einer modernen Krankenhaus-IT
zu gewährleisten. Aus einem Nebeneinander von IT-Bereich und Kunden (vgl.
Abbildung 2, abgekapselte IT im blauen
Rahmen) muss ein partnerschaftliches
Miteinander werden (vgl. Abbildung 2,
integrierte IT im roten Rahmen), welches die möglichst effektive Allokation
der IT-Ressourcen gewährleistet. Nur
so kann die IT den neuen Herausforderungen gerecht werden und dadurch
ein bedarfsgerechtes und modernes
Informationsmanagement gewährleisten, welches nachweislich zur Erreichung
der strategischen Unternehmensziele im
Krankenhaus beiträgt.

Abbildung 1: Modell einer bimodalen IT für Krankenhäuser (eigene Darstellung)
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IT-Management

In der Operationalisierung erfolgt die
integrative IT-Steuerung oftmals auf
operativer Ebene im Rahmen von ITJour Fixes zwischen IT-Leitung und
Geschäftsführung sowie auf strategischer
Ebene in Gestalt von Gremien, wie z. B.
IT-Boards oder IT-Lenkungskreise, bei
denen neben der IT-Leitung und der
Geschäftsführung auch Vertreter der
Anwender (z. B. Ärzte, Pflege und Verwaltung) teilnehmen.

Erweiterte Kompetenz des ITManagements zur Sicherung
der Zukunftsfähigkeit
Weg vom EDV-Leiter, hin zum IT-Manager und strategischen Partner: Das ist
die Maxime für die IT-Verantwortlichen,
um die Zukunftsfähigkeit der Organisation und auch der eigenen Position zu
sichern. Man muss den Anforderungen
eines Chief Innovation Officers und des
Chief Digital Officers gerecht werden,
um nicht eines Tages in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Das bedeutet für das IT-Management, Fähigkeiten in «Digital Leadership» auszubilden. Man muss bereit
sein, sich etwas von der Technik zu lösen
und sich mehr auf die Geschäftsprozesse
zu konzentrieren. Neben technischem
Grundverständnis müssen Digital Leader
auch über soziale Intelligenz, Kreativität
und Innovationskraft sowie Problemlösungskompetenzen verfügen. Nicht nur
die praktische Umsetzung der Technologien, sondern auch die Adressierung
der mit der digitalen Transformation
verbundenen geschäftlichen, organisatorischen, kulturellen und personellen
Anforderungen ist hier entscheidend.
Das Ziel der Digital Leadership ist
es, in einem sich immer schneller verändernden Marktumfeld mit ungewissen Rahmenbedingungen das eigene
Krankenhaus flexibler, schneller und
auch innovativer zu machen. Die Digitalisierungslösungen sollen helfen,
neue Geschäftsabläufe und -modelle zu
schaffen und die damit verbundenen
Mehrwerte zu eröffnen. Dabei dürfen IT-Verantwortliche die Technolo-

Abbildung 2: „Integrative“ IT-Steuerung (eigene Darstellung)

gietrends sowie das Lieferanten- und
Cloud-Management nicht vergessen.
Übergreifend müssen die Digitalisierungslösungen in eine ganzheitliche
Enterprise-Architektur eingebettet sein,
die einen nahtlosen Informationsaustausch und die Zusammenarbeit aller
Systeme des Krankenhauses ermöglicht.
Schließlich muss auch noch der Wertbeitrag der IT gegenüber der Geschäftsführung nachgewiesen werden, und zwar
nicht nur durch Budget- und Kostendisziplin, sondern auch in Form von z. B.
Effizienz- oder Umsatzsteigerung für die
Organisation. Dies kann z. B. in Form
einer projekt- oder lösungsbezogenen
Balanced Scorecard (BSC) erfolgen, im
Rahmen derer zwischen dem IT-Management und der Geschäftsführung abgestimmte und festgelegte Leistungskennzahlen bzw. Key-Performance-Indicators
(KPIs) ermittelt und dargestellt werden.
Die klassischerweise vier Dimensionen
der BSC, in denen die KPIs thematisch
gruppiert werden, können dann die
«Investitions- und Betriebskosten», die
«Performance und Verfügbarkeit», die
«Auslastung und Nutzungsintensität»
sowie als eigentliche Wertbeitragsdimension die «Senkung der Prozesskosten oder die durch die Lösung erzielten
Zusatzerlöse» sein.

Fazit und Ausblick
Die allgegenwärtige Digitalisierung in
der Gesundheitswirtschaft bietet viele
Chancen für die Krankenhäuser und die

verantwortlichen Akteure dort. Eigentlich hätte der Informationstechnologie
nichts Besseres passieren können als das
rasante Voranschreiten der digitalen
Transformation, bringt es doch eine signifikante Verbesserung ihrer Wertigkeit
und Rolle mit sich. Um diese auch zu
nutzen, ist das IT-Management gehalten, die dafür entscheidenden organisatorischen, kommunikativen und persönlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Der besondere Fokus liegt dabei auf der
Digital Leadership. Nur wenn die ITManager diese digitale Kompetenz im
Sinne einer erweiterten Verantwortlichkeit anbieten, ist Zukunftsfähigkeit der
Krankenhäuser und auch der eigenen
Stellung gesichert.
www.curacon.de
www.sanovis.com

Dr. Uwe Günther, Partner Curacon GmbH
Wirtschaftsprüfgesellschaft sowie Geschäftsführer
Sanovis GmbH: „Geeignete organisatorische und
kommunikative Strukturen sowie die persönliche
Kompetenz des IT-Managements sind entscheidend.“
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