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Health&Care NACHLESE

UMFRAGE AUF DER CONHIT 2017 

Man reist langsam ins Land 
der Digitalisierung
Cerner hat seinen Standbesuchern in Berlin folgende Frage gestellt: „Was wollen Sie in fünf Jahren in Ihrem 
Krankenhaus erreicht haben?“ Die Antworten zeigen, dass die Akteure willig und die Ziele hoch sind. Doch was 
die Umsetzung anbelangt, denkt man in gemächlichen Schritten. 

Wir spüren es längst, die Reise des deut-
schen Gesundheitswesens ins gelobte 
Land der Digitalisierung ist eine lange und 
gemächliche. In fünf Jahren will man am 
Tor der digitalen Dokumentation ange-
kommen sein. Das erklärten auch 90 Pro-
zent der mehreren hundert Teilnehmer  
einer Umfrage des Gesundheits-IT-Unter-
nehmen Cerner auf der conhIT 2017 im 
April in Berlin. Teilgenommen hatten daran 
u.a. IT-Entscheider, Oberärzte, aber auch 
Geschäftsleiter unterschiedlicher Health-
care-Einrichtungen. Sie konnten drei Tage 
lang eine individuelle Antwort u.a. auf die 
Frage „Was wollen Sie in fünf Jahren in ih-
ren Krankenhaus erreicht haben?“ geben. 
Geantwortet wurde darauf z.B. Folgendes: 

•  vollständige digitale Überwachung, 
•  Rundumversorgung für Patienten, 
•  das papierlose (-arme)  

Krankenhaus, 
•  Arbeiten mit Tablets, 

Die Ziele einiger Krankenhausvertreter für die kommenden fünf Jahre. 

•  digitale Versorgung in ländlichen 
Räumen, 

•  mobile Visite, 

Die vier Stufen der digitalen Reise nach Cerner. 

•  digitale Patientenakte, 
•  mehr Zeit für den Patienten, 
•  mobile Lösungen für Personal  

und Patienten sowie 
•  alle Prozesse digitalisieren. 

Nach statistischen Grundsätzen ist die 
Umfrage zwar aufgrund der Teilnehmer-
zahl nicht repräsentativ für die gesamte 
Branche, aber sie macht trotzdem deut-
lich, dass man sich im deutschen Ge-
sundheitswesen die Digitalisierung trotz 
der allgemein vorherrschenden Trägheit 
wünscht. 

Cerner hat die digitale Reise der 
Gesundheits-IT in vier Stufen unterteilt: 
Gesundheits-IT 1.0 bis 4.0, wobei 1.0 
lautet „Das Papier bleibt geduldig“, 2.0 
„Die Dokumentation wird digital“, 3.0 
„Die IT wird smarter“ und 4.0 „Jeder 
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wird Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsma-
nagementes“. Stufe 2.0 soll 2022 erreicht werden 
(siehe Abbildung links). „Ein realistisches Ziel“, 
meint Till Berger, Communications Manager bei 
Cerner Deutschland. Er sieht dieses Fazit als ein 
positives Zeichen dafür, dass der Bedarf der Digita-
lisierung erkannt wurde. „Kunden, deren Häuser 
bereits voll digitalisiert sind, profitieren von den 
klaren Mehrwerten dieser Entwicklung. Natürlich 
kann so ein umfangreiches IT-Projekt erst einmal 
abschreckend wirken. Aber sobald die Hürden 
überwunden sind, überwiegen die Vorteile“, erklärt 
Berger. Dabei stelle das KIS die Grundlage für die 
Digitalisierung dar, Mobility-Lösungen seien die 
„Kirsche auf der Sahne“. Dass Stufe 3.0 oder gar 
Stufe 4.0 in den kommenden fünf Jahren erreicht 
werden, glauben nur vier bzw. acht Prozent der Be-
fragten. Vorerst wünschen sie sich den Fokus in 
Stufe 2.0 u.a. auf 

•  den Ausbau des KIS bis hin zur vollständigen 
EPA (40 Prozent), 

•  der Einführung von Mobility-Lösungen  
(20 Prozent), 

•  den Ausbau von Schnittstellen/ 
Datenaustausch (17 Prozent),

•  der DRG-Optimierung (12 Prozent) und 
•  den Ausbau eines elektronischen Archives  

(7 Prozent) zu legen. 
„Die Möglichkeiten für die Digitalisierung sind vor-
handen“, sagt Berger, „doch im Hinblick auf die se-
parate Finanzierung der Sektoren wird es wohl noch 
einige Zeit dauern, bis flächendeckend der nächste 
große Schritt gegangen wird. Hierzu sind aber auch 
systemrelevante Änderungen erforderlich.“ 

Bei der digitalen Reise geht es um eine fort-
währende, sich ständig optimierende Entwicklung, 
die im Dialog zwischen Krankenhaus und Industrie 
stattfinden muss. Dass IT-Unternehmen wie Cerner, 
die bereits viel Erfahrung in der Digitalisierung z.B. 
in den USA gesammelt haben, den Krankenhäusern 
den Takt vorgeben werden, glaubt Berger nicht. „Wir 
erleben, dass viele Einrichtungen bereits eine Stra-
tegie haben, das ist eine gute Basis. Darauf kann 
man individuell aufbauen – die Industrie kann mit 
Empfehlungen unterstützen.“ Im Moment hemme 
die deutsche Mentalität, die Angst vor Neuerungen, 
wie Berger erklärt. Bis man hier so weit wie z.B. in 
den USA ist, dürften die genannten fünf Jahre posi-
tiv realistisch sein. Bis zum höchsten Gipfel im Land 
der Digitalisierung, dem Population Health Manage-
ment, ist es noch weit. Bis dahin gilt es, den Fokus 
auf die Chancen und nicht auf die Risiken zu legen.  
 bf

Verpassen Sie keine Ausgabe von Health&Care 
Management mit essentiellen Informationen für 
intelligente Lösungen und ein nachhaltiges 
Wirtschaften im Gesundheitswesen. 

Sie erhalten mit dem Vorteilsabo: 
•  10 Ausgaben zum Vorzugspreis frei Haus
•  und wahlweise unsere LKW-Planentasche 
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