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Der Sozialstaat ist trotz all seiner Stärken den Heraus-

forderungen demografischer Verschiebungen, neuen 

Erwartungen und steigenden Gesundheitskosten aus- 

gesetzt. Was können wir von zwei spanischen Kranken- 

häusern lernen, die in Technologie investiert haben 

und nun positive Entwicklungen im klinischen Bereich 

und bei der Versorgungsqualität sehen? 

Deutschland stellt Gesundheits- und Pflegeleistungen 

hoher Qualität für alle Bürger bereit, ungeachtet ihrer 

sozialen oder finanziellen Situation. Die Lebenserwar-

tung liegt über dem OECD-Durchschnitt und auch bei 

der Bereitstellung von Gesundheitsressourcen wie Ärzten, 

Krankenpflegepersonal oder Krankenhausbetten ran- 

giert die Bundesrepublik über den OECD-Mittelwerten. 

Doch das hat auch seinen Preis: Bei den Gesundheits-

ausgaben in % des BIP liegt Deutschland auf Platz fünf 

der OECD-Länder, bei den Pro-Kopf-Ausgaben auf 

Rang sechs. Um Gesundheits- und Pflegeleistungen 

weiterhin auf dem uns gewohnten Niveau bereitstel-

len zu können, muss eine Veränderung stattfinden. 

Eine Veränderung in Spanien
Spanien hat, wie es scheint, den notwendigen Übergang 

zu einer dauerhaft tragfähigen Gesundheitsversorgung 

begonnen. Ein paar Beispiele veranschaulichen, dass 

dieses Land auf dem richtigen Weg ist. 

Der private Gesundheitsdienstleister Marina Salud 

trägt die Verantwortung für Bürger im Einzugsgebiet 

des Gesundheitsamts Marina Alta in der Region 

Valencia.  Mit Pro-Kopf-Zuweisungen von Seiten der 

Behörden wenden sie sich wertorientiert und voraus-

schauend an Bürger, um diese in der Erhaltung der 

eigenen Gesundheit zu engagieren. Ein wichtiges 

Instrument war dabei die Investition in Technologie 

und Cerner Millennium®. Mit der IT-Lösung konnte die 

Organisation eigene Leistungen und Pflegeergebnisse 

im Auge behalten und gleichzeitig Kosten und 

Ressourcenzuweisung kontrollieren. Marina Salud 
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wurde als erstes und einziges Krankenhaus außerhalb 

der USA 2014 für seine digitale Reife mit dem HIMSS 

Davies Award ausgezeichnet und ist eines von nur vier 

Krankenhäusern in Europa, das HIMSS Level 7 erreicht 

hat – ein Resultat der Investition in Cerner Millennium. 

In den Jahren 2010 und 2011 versorgte Marina Salud 

etwa 11.500 Patienten. Die durchschnittliche Aufent- 

haltsdauer wurde bei einer Auslastung des Kranken-

hauses von 89 Prozent auf 5,9 Tage verkürzt. Gegen- 

über der Eingewöhnungsphase in den ersten Betriebs- 

monaten stellt dies für die Aufenthaltslänge eine 

Verkürzung um einen Tag sowie bei der Auslastung 

einen Anstieg von 6 Prozent dar. 

Die Standardisierung bei Marina Salud brachte einige

positive Veränderungen für die Patienten mit sich:

Die Anzahl der Krankenhausaufenthalte von Patien-

ten mit kongestiver Herzinsuffizienz (einer Form von

verminderter Pumpleistung des Herzens) fiel beispiels-

weise um ein Drittel, die Anzahl der Wiederaufnahmen 

um 35 Prozent. Darüber hinaus sanken die Zahlen für

Aufenthalte und Wiederaufnahmen von Patienten mit

chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen um 21

bzw. 15 Prozent. 

Mehr Screenings
Marina Salud hat auch bei der Erkennung, Behand- 

lung und Vorsorge von Krankheiten große Fort-

schritte gemacht. Dank digitaler Arbeitsabläufe ist 

es Ärzten gelungen, 84 Prozent mehr Screenings 

auf Gebärmutterhalskrebs und 15 Prozent mehr 

Screenings auf Brustkrebs durchzuführen. Die Zeit

zwischen der Bestimmung eines Krebsrisikos und

dem Behandlungsbeginn konnte um 42 Prozent

reduziert werden. 

Ein weiterer Erfolg liegt in der Reduktion der Sepsis- 

Sterberate von 45 auf 32 Prozent aufgrund der Im- 

plementierung von Cerners erweitertem Algorithmus.

Und sie sinkt stetig weiter.

Der Vorstand von Marina Salud ist sich einig: Der 

Ausbau des Systems zur Unterstützung von klinischen 

Entscheidungen über mehrere Ebenen hinweg hilft 

klinischen Mitarbeitern, mit optimierten Prozessen zu 

arbeiten und die Behandlungsqualität zu verbessern. 

Höhere Behandlungsqualität und geringere Kosten 
auch in Nordspanien
In Nordspanien ebnete die Implementierung von Cerner 
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Millennium ebenso den Weg zu Standardisierung und 

Qualitätsüberwachung und verhalf dem Hospital 

Universitario Central Asturias (HUCA) zu eindrucks- 

vollen Ergebnissen. HUCA konnte zeigen, wie Mo-

dernisierung gepaart mit strategischer Nutzung  

von IT-Lösungen im Gesundheitswesen die Be- 

handlungsqualität und die Arbeitsabläufe klini-

scher Mitarbeiter verbessert. Gleichzeitig konnten

die Betriebskosten reduziert werden. HUCA wurde

nach nur zehn Monaten als erstes europäisches

Krankenhaus mit dem renommierten HIMSS-Zerti-

fikat der Stufe 6 ausgezeichnet. 

Nicht nur Deutschland kann einige Lehren daraus

ziehen, wie die zukunftsorientierte Strategie der 

Spanier neue Modelle im Gesundheitswesen auf-

zeigt und in effiziente Technologie investiert. Die

Vorteile und Auswirkungen sprechen für sich –

sowohl für Bürger und Patienten als auch für Mit-

arbeiter und Organisationen.

Info/Kontakt:
www.cerner.de

norbert.neumann@cerner.com
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Seit mehr als 35 Jahren entwickeln 
wir bei Cerner IT-Lösungen, die 
dazu beitragen, die Gesundheits-
versorgung zu verbessern. Weltweit 
arbeiten über 25.000 Mitarbeiter 
daran, die Versorgung von heute zu 
verbessern und die von morgen zu 
gestalten – mehr als 650 davon seit 
vielen Jahren im deutschsprachigen 
Raum. Für uns ist die Nähe zu unse-
ren Kunden ein wesentlicher Faktor. 
Wir verstehen uns als globaler Play-
er mit starker lokaler Präsenz.

Damit große wie kleine Gesund-
heitseinrichtungen ihre klinischen, 
finanziellen und operativen Heraus-
forderungen heute und morgen be-
stehen können, bedarf es digitaler 
Werkzeuge, die wir bereitstellen. 
Denn Digitalisierung meint für uns 
eine fortwährende Reise, die jede 
Gesundheitseinrichtung in ihrem 
Tempo und mit eigenen Etappen 
beschreiten muss. Über 500 Ge-
sundheitsorganisationen in Deutsch-
land gehen bereits mit uns diesen 

Weg hin zum digitalen Krankenhaus 
und letztlich zu neuen Versorgungs-
konzepten. Denn der nötige Wandel 
im GesundheITswesen lässt sich 
am besten auf einer gemeinsamen 
digitalen Reise angehen.
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