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Smart Hospital als Leitidee einer 

neuen institutionellen Medizin 
Aspekte und Entwicklungen 

Die Welt verändert sich: Und die (institutionelle) Medizin verändert sich 

mit ihr.1 Die folgenden knappen Ausführungen sind praxisorientiert und 

erheben nicht den Anspruch, dieses Thema im Detail zu untersuchen - 

und doch sind sie von Bedeutung. Warum? In der Geschichte der Kran-

kenhäuser ist es immer so gewesen - Technik wurde als Instrument für 

Heilung eingesetzt, mal zügig und mutig, mal zu schnell und unbedacht, 

mal zu langsam und zögerlich. Im KI-Zeitalter wird sich die Medizin al-

lerdings nicht nur schrittweise, sondern dynamisch und zunehmend 

strukturell in eine intelligentere Form der Medizin verwandeln - was ei-

nen entsprechenden Bedarf an intensiven Diskussionen über den recht-

lichen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt ethischen Bereich generiert. 

Für die institutionelle Krankenhausmedizin gilt dies ebenso - Kranken-

häuser werden sich massiv verändern. Es gibt heute zahlreiche konkrete 

Beispiele für digitale Technologien, die die Medizin sicherer, effizienter 

und damit letztlich auch besser für den Patienten machen (und natürlich 

ebenso Risiken und viele offene Fragen). Erheblich seltener finden sich 

Innovationen allerdings in der Regelversorgung wieder - selbst dann, 

wenn Risiken und offene Fragen keine Nicht-Aufnahme zu rechtfertigen 

1  Dieser Beitrag ist im Wesentlichen die ergänzte und leicht veränderte Übersetzung 
des englischsprachigen Beitrages Werner/Heinemann (2019b). 
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scheinen. „Inselprojektitis“ ist die Folge, ein kaum zu überblickender 

Dschungel aus Projekten, Initiativen, Forschungsvorhaben und indust-

riellen Aktivitäten die, mal mehr mal weniger öffentlich, digitale Medizin 

betreffen. Und gelingt die Aufnahme einer Innovation zumeist räumlich 

begrenzt in einen Regelrahmen doch, so oft zu kaum auskömmlichen 

Sätzen - also wirtschaftlich unterfinanziert.  

Nicht zuletzt eröffnet digi-tec zum einen auch den Kliniken und ihren 

Ärzten und Pflegende (und Managern) wichtige Räume, um eine empa-

thische Medizin und Versorgung zu gewährleisten, die genau das schafft, 

was Algorithmen (kaum?) nie werden erreichen können: Werte, Emoti-

onen und echte Menschlichkeit. Der zweite wichtige Aspekt ist freilich 

die Effizienz. Allerdings nur an zweiter Stelle - es kommt mithin darauf 

an, wie dieses erwartbare Effizienzdelta investiert wird. In Zeit für Pati-

enten und Mitarbeitende oder Skalierungsrenditen. Denn in der digita-

len Welt sind „personalisiert“ und „skalierbar“ keine Gegensätze - wa-

rum sollten diese Potenziale nicht primär im Sinne und für Patienten 

nutzbar gemacht werden? Das alles setzt die Medizin und ihre Akteure 

unter Druck: Die digitale Medizin wird sich zu einem echten Verbrau-

cherprodukt entwickeln, ob wir diese Entwicklung nun begrüßen oder 

nicht. Und damit wird der Druck steigern, legitime Geschäftsmodelle zu 

entwickeln, die medizinische Ethik und Digitalisierung verbinden.  

Lernkurven in der Komfortzone sind eben recht selten. Non-Traditio-

nal-Player graben tief in den neuen digitalen Gesundheitsmärkten von 

der personalisierten Medizin bis hin zu smarten Kliniken - Amazon, 

Apple, Alphabet, Tencent, Alibaba & Co. arbeiten mit Tausenden von 

Start-ups zusammen, darunter immer mehr Unicorns mit reichlich eige-

ner Firepower. Auch diese marktgetriebene Entwicklung übt massiven 

Druck auf die traditionellen Gesundheitssysteme aus. Auch (vielleicht 

vor allem) in Deutschland sind diese traditionellen Kulturen - bei allen 
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Verdiensten - entwicklungsstörend, und als Ergebnis sind es auch die 

nicht veränderungswilligen Kliniken. Seit Jahrzehnten gepflegte Denk- 

und Verhaltensweisen prägen noch immer das Bild einer sicherlich er-

folgreichen Krankenhausmedizin. Doch Neinsagen allein wird keine po-

sitive Entwicklung bringen. Mit dem Druck kommt der Wandel. Um es 

provokanter auszudrücken: Mittelalterliche Konzepte zur Strukturie-

rung einer Klinik sind nicht zukunftssicher. Für keinen Stakeholder. 

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und die Kliniken verstehen die-

sen Weg zunehmend besser, was auch für die Kliniken selber strategisch 

wichtig ist. In Deutschland empfiehlt eine aktuelle Studie der Bertels-

mann Stiftung, auf rund 600 von 1.400 Kliniken zu reduzieren und grö-

ßere zentralisierte klinische Strukturen aufzubauen, die durch digitale 

Technologien unterstützt werden, um die Qualität, Sicherheit und Ver-

fügbarkeit von hochwertiger Medizin zu erhöhen (Bertelsmann 2019). 

Sich digital aufzustellen wird für Kliniken letztlich erfolgstreibend wenn 

nicht existenzsichernd werden. 

Seit 2016 ist das Konzept „Smart Hospital“ - die Fokussierung der digi-

talen Medizin in innovativen Kliniken - zunehmend in der medizini-

schen, technischen und auch öffentlichen Diskussion sichtbar geworden. 

Als Krankenhäuser der Zukunft, einer Zukunft, die sich in der digitalen 

Medizin und Pflege bereits heute stetig konkretisiert, wird - wird sich in 

einem ersten entwicklungslogischen Zugriff nennen ließe – „Smart Hos-

pitals 2.0“ die digitale Transformation auch organisatorisch institutiona-

lisieren. Die Entwicklungslogik neuer Krankenhäuser wird daher nicht 

mehr der alten Feldlogik von „ambulant“ und „stationär“ folgen oder 

verschiedene Fachrichtungen kategorisch als Strategie der Klinik inter-

pretieren - stationär - ambulant - digital wird die Entwicklungslinie. "2.0" 

bedeutet mehr als nur „mehr IT“ - ältere Ansätze zur fokussierten Effi-

zienzsteigerung und IT würden dieser Logik folgend eher als „Smart 
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Hospital 1.0“ kategorisiert werden. „Smart Hospital 2.0“ verdeutlicht 

auch veränderte Anforderungen an klinische Führungskräfte in Medizin 

und Verwaltung. Offenheit, Agilität und Innovationsfreude werden Mo-

toren einer grundsätzlich zu entwickelnden Digitalkompetenz. Auch an 

dieser Stelle sind institutionelle Wiederstände partizipativ zu überwin-

den. Was bereits in der Ausbildung der verschiedenen, vor allem der me-

dizinischen Berufe aber nicht nur, vor dem Einstieg oder auch parallel 

zur Klinikwelt geschehen muss. 

Die institutionelle professionelle Gestaltung der Medizin muss sich auch 

an dieser Stelle schnell auf den Weg machen - und sie hat diese Notwen-

digkeit weitgehend erkannt. Hier sind die digitalen Technologien defini-

tiv ein wichtiger, aber nicht ausschließlicher Treiber. Schließlich geht es 

um den Menschen, und da die soziale Anpassung digitaler Messungen 

immer mehr zunimmt, wird kein einziger Patient mehr verstehen, wa-

rum alle medizinischen Anstrengungen nicht verantwortungsbewusst 

alle verantwortlichen technischen Optionen beinhalten. Krankenhäuser 

wieder stark und innovativ zu gestalten bedeutet auch, sie zu guten Ar-

beitsplätzen für Ärzte, Krankenschwestern, Manager, technische Exper-

ten und viele mehr zu machen. Mit guter Führung, die Lust auf Innova-

tionen macht.  

Natürlich beinhalten positive Entwicklungen immer auch Risiken. So 

sind z.B. die Priorität der Patientendatensicherheit, Ethik der digitalen 

Medizin oder das Qualitätsmanagement in Medizin und Pflege legitime 

Themen mit kritischen Anforderungen. Und doch gibt es viele offene 

Fragen, ohne dass überzeugende Lösungen bereits heute verfügbar wä-

ren. Neue Geschäftsmodelle - häufig datengesteuert in der digitalen Me-

dizin und oft von innovativen Start-ups - werden die Krankenhausmedi-

zin dabei unterstützen, neue Wege viel schneller als bisher zu erproben 

und agiler zu werden. Nicht als Co-Pilot, sondern im Driver-Seat. Das 
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„Smart Hospital“ wird zum Innovationspartner von Industrie und neuen 

Unternehmen und nicht mehr nur zum Leistungsempfänger oder klassi-

schen Anbieter medizinischer Dienstleistungen. Diese Entwicklungen 

haben das Potenzial, ein Krankenhaus nicht nur in ein „Smart Hospital“ 

zu verwandeln, sondern auch über das „Smart Hospital“ hinaus zu den-

ken. Dies ist bereits inhärent mit dem grundlegenden Anliegen der agilen 

Weiterentwicklung. Das „Beyond Smart Hospital“ selbst wird zum zent-

ralen Akteur des Wandels, zum Innovationstreiber und Game Changer. 

Die Universitätsmedizin Essen verfolgt konsequent diesen Weg, vom 

Institut für PatientenErleben über dutzende innovative Digitalprojekte 

in Versorgung und Forschung, die Initialisierung des „Chief Patient Sa-

fety Officers“ bis hin zur „Ethik-Ellipse Smart Hospital“ reicht das breite 

Spektrum der Aktivitäten.  

Die Gesundheits- und schließlich auch die Krankenhausmärkte und -

strukturen werden sich erheblich verändern. Um diese Veränderungen 

nicht nur den freien Marktkräften zu überlassen und auch nicht nur auf 

eine sinnvolle Regulierung zu setzen, bedarf es Institutionen, die die 

Chancen der digitalen Medizin für Patienten erkennen und patienten-

orientiert umsetzen können und wollen. Hier werden die Krankenhäuser 

nicht mehr allein gegeneinander antreten: Next Gen Corporations wird 

in diesem Segment zu Big Playern werden. Um in diesem Zusammen-

hang nicht zurückgelassen zu werden, ist das intelligente Finden, Imple-

mentieren und Erforschen von digitalen Technologien, die für Medizin 

und Pflege relevant sind, ebenso wichtig wie das aktive Suchen nach 

neuen Wegen. Es geht darum, die Patienten wieder in den Mittelpunkt 

medizinischer Ideen, innovativer Geschäftsmodelle und neuer Wege zu 

gehen. 
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Auf den ersten Blick erscheint es sicherlich unrealistisch, mit globalen 

Marken zu konkurrieren. In der Praxis ist jedoch der persönliche, regio-

nale Zugang zu verfügbaren, qualitativ hochwertigen Gesundheitsleis-

tungen von hoher Bedeutung. Während amerikanische und chinesische 

Konzerne auch in Deutschland voraussichtlich in Systeme der instituti-

onellen Medizin investieren werden, können und sollten Krankenhäuser 

selbst innovative Themen entdecken und entwickeln. Themen, die zu 

Leistungen und Dienstleistungen führen, die - in Bezug auf Medizin, 

Pflege und Betreuung - eine Investition in das positive Markenimage 

sind. Im Vordergrund steht dabei der Patient als Person. Ethik als „USP“. 

Nach der zunehmenden Digitalisierung der Krankenhäuser folgt das 

„Smart Hospital“, nach dem „Smart Hospital“ beginnt eine neue Ent-

wicklungsstufe. Das „Beyond Smart Hospital“ wird zur Marke, zum 

Trustcenter und zum zentralen Ansprechpartner für Fragen der medizi-

nischen Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Rund um die 

Uhr, serviceorientiert und menschennah. Dies bietet nicht nur für grö-

ßere Gruppen, sondern auch und vor allem für mittlere und öffentliche 

Krankenhäuser eine große Chance. 

Von IT- und effizienzgetriebenen Ansätzen (Smart Hospital 1.0) bis hin 

zu den heutigen digitalen Transformations- und eInnovations-getriebe-

nen Krankenhäusern (Smart Hospital 2.0) führt der Entwicklungspfad 

zu „Beyond Smart Hospital“ (natürlich ist diese „Klassifizierung“ nicht 

das Ergebnis großer (interdisziplinärer) Forschungsarbeiten, sondern 

entsteht in der täglichen Praxis und im intensiven Dialog mit Praktikern 

und Experten). Jenseits bedeutet einerseits (nicht abschließend) ganz-

heitliche Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle, gute Ar-

beitsplätze (auch für die Generation#), Krankenhäuser als Business-In-

novationspartner, ethisch motiviert und emphatisch. Andererseits impli-

ziert „Jenseits“ einen potentiell unendlichen Prozess - warum? Weil es 
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darauf abzielt, dass eine wirklich humanzentrierte Medizin die wahre 

Herausforderung ist, die viel schwieriger ist als die Entwicklung von 

Technologien oder Unternehmen. 

Die digitale Medizin ist wie ein Spiegel für uns alle. Stellen wir wirklich 

den Patienten, die Ethik, die Menschheit in den Mittelpunkt der institu-

tionellen (und aller) Medizin? Oder werden wir das ganze neue techni-

sche Potenzial (wieder?) nutzen, um die Medizin noch mehr zu ent-

menschlichen? Das Potenzial der Leitidee „Smart Hospital“ liegt in der 

humanen Beantwortung dieser Frage.  
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