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Krankenhäuser müssen sich
immer wieder auf folgende
strategische Fragestellun-

gen auseinander setzen:
* Auf welche zukünftigen Kunden-
erwartungen und -bedürfnisse
müssen wir uns einstellen?

* In welche Richtung werden sich
der Markt und seine Segmente
entwickeln?

* Wie verändern sich die kriti-
schen Erfolgsfaktoren und Spiel-
regeln im Gesundheitswesen?

* Auf welche rechtlichen, politi-
schen und sozialen Rahmenbe-
dingungen müssen wir uns ein-
stellen?

* Welche Technologien werden in
den kommenden Jahren an Be-
deutung gewinnen, welche wer-
den zum „Auslaufmodell“?

Zur Beantwortung dieser Fragen,
stellen Trends eine wichtige Aus-
gangslage dar, denn aus den

Megatrends und ihre
Auswirkungen auf Krankenhäuser
Ein Blick in die Kristallkugel?

Bereits 2012 hat Agaplesion begonnen, sich
mit Megatrends und den Auswirkungen auf
die Krankenhauslandschaft in Deutschland
auseinanderzusetzen. Auf einer Klausurta-
gung wurden die aktuellen gesellschaftlichen
Megatrends identifiziert und in speziellenAus-
wahlverfahren analysiert, welche Megatrends
sich besonders auf Krankenhäuser auswirken
können. Heraus kam eine Liste, die bis heute
Berücksichtigung in der Unternehmensstrate-
gie findet.

Trends von heute entsteht die
Welt von morgen.

Trends und deren Entstehung
Ein Trend ist eine Veränderungs-
bewegung oder ein Wandlungs-
prozess. Der Begriff „Trend“
tauchte erstmals Ende des 19.
Jahrhunderts im Zusammenhang
mit Aktien und Börsenkursen
auf. Heute ist „Trend“ für viele
synonym mit einer „kurzfristigen
Mode im Bereich von Jugendmar-
keting“. Es steckt aber mehr da-
hinter.

Bei der Entstehung, Verstärkung
und Verbreitung von Trends
spielen viele Faktoren eine Rolle.
Weil Menschen sehr komplex
agieren, lassen sich Trends auch
nicht verordnen oder sicher vor-
hersagen. Anfangs steht eine au-
ßeralltägliche Idee, die hoffähig
gemacht wird. Sie erreicht die

Foto: Sergey Nivens – Fotolia

Claudia Möller
FuE & Innovationsmanagement

Agaplesion
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Nachahmungswilligsten unter
den Nachahmungsanfälligen,
die sich dann sehr schnell unter-
einander „infizieren“.

Bei der Entstehung von Trends
mussman konsum- und lifestyle-
orientierte Bewegungen (Mode-
trends) von gesamtgesellschaftli-
chen Veränderungsprozessen
(Megatrends) unterscheiden.

Megatrends
Den Begriff „Megatrends“ prägte
John Naisbitt. Mit seinen Bestsel-
lern „Megatrends“ und „Mega-
trends 2000“ beeinflusste er die
moderne Zukunftsforschung. Im
Unterschied zu kurzfristigen Mo-
de- und Konsumtrends, die ma-

ximal fünf JahreWirkkraft entfal-
ten können, stellen Megatrends
die „Blockbuster“ der Verände-
rung dar. Naturgemäß sind sie
nicht sehr häufig und auch nicht
sehr geheim. Man muss sie nicht
voraussagen, denn sie sind
schon da und markieren Verän-
derungen, die uns noch lange
prägen werden.

Vier Parameter gelten im Allge-
meinen als Bedingungen für ei-
nen Megatrend:
� Sie haben eine Halbwertzeit
von mindestens 25 bis 30 Jah-
ren.

� Sie müssen in allen möglichen
Lebensbereichen auftauchen
und dort Auswirkungen zeigen.

� Sie haben prinzipiell einen glo-
balen Charakter, auch wenn sie
nicht überall gleichzeitig stark
ausgeprägt sind.

� Sie vertragen vorübergehende
Rückschläge (Backlashs), ohne
seine Dynamik zu verlieren.

Megatrends helfen
bei Zukunftsgestaltung
Megatrends sind der Demogra-
phische Wandel, Female Shift,
die Technisierung, Digitalisie-
rung/Visualisierung, die Globa-
lisierung, die knappen Ressour-
cen (Energiewende) und nicht
zuletzt Gesundheit.

„Im Unterschied zu kurzfristigenMode-
und Konsumtrends, die maximal fünf Jahre

Wirkkraft entfalten können, stellen Megatrends
die „Blockbuster“ der Veränderung dar. “

Megatrends sind als stabile Trei-
ber des globalen Wandels häufig
Startpunkt strategischer Zu-
kunftsanalysen. Sie helfen uns
die Zukunft nicht nur zu ahnen,
sondern zu gestalten. Sie geben
Anlass und Struktur, um Ent-
scheidungen zu hinterfragen. So
lassen sich neue Geschäftsfelder
entdecken und Chancen er-
schließen, die andere in der In-
formationsüberflutung mögli-
cherweise zu spät erkennen. Sie
zeigen auf, welche Innovationen
in Zukunft möglich werden und
welche neuen Kundenbedürfnis-
se zu erwarten sind.

Megatrends im
Gesundheitswesen
Was heißt das für Krankenhäu-
ser? Um Krankenhäuser neu zu
bauen, müssen bis zu 30 Jahre in
die Zukunft geplant werden. Da
ist es entscheidend, sich jetzt
schon Gedanken darüber zu ma-
chen, wie die Krankenhäuser
künftig aussehen werden.

Wir reagieren aber nicht nur auf
unsere Zukunftserwartungen,
sondern wir schaffen mit diesen
weitreichenden Entscheidungen
Fakten, die uns über Jahre auf
den eingeschlagenen Weg festle-
gen.

Spannungsbogen als
Unternehmensstrategie
Agaplesion hat auf einer Klau-
surtagung die aktuellen Mega-
trends identifiziert und die für
die Branche und den Konzern
wichtigen Trends herausgefil-
tert. Diese ließen sich perfekt in
die Unternehmensstrategie ein-
binden und zeigten dem Konzern
damit, dass die richtige strategi-
sche Ausrichtung vorlag. Die
Agaplesion Unternehmensstra-
tegie baut auf einem strategi-
schen Rahmenwerk auf, dem so-
genannten Spannungsbogen.
Diesem wurden die herausgefil-
terten Trends zugeordnet.

Christliches Profil:
Trend Wertewandel
In einer Gesellschaft, die immer
mehr Freiheiten zulässt, uns
aber auch immer stärker unter
Entscheidungsdruck setzt, gilt es
gerade als christliches Unterneh-
men, die eigene Identität zu stär-
ken und diese aber auch immer
wieder zur Diskussion zu stellen.
Hierzu gibt es unter anderem
Werteworkshops in den verschie-
denen Agaplesion Einrichtun-
gen.

Umwelt/Umfeld – Politik:
Trend Qualitätswettbewerb
Von gesetzlicher Seite her wer-
den immer höhere Anforderun-
gen an Qualität gestellt. Zusätz-
lich wird die Transparenz der
Qualität für Patienten immer
wichtiger, da sie dadurch die
Krankenhäuser im Falle von
elektiven Eingriffen besser ver-
gleichen können.

Internationalisierung

Fachkräftemangel

Technisierung

Neue
Kommunikationsformen

Shareconomy

Individualisierung Systemangebot Zentrenbildung

Ambulantisierung Modularisierung

Kundenorientiertes
Angebotsportfolio

Umwelt/UmfeldChristliches Profil Angemessene Rentabilität
langfr. Unternehmenserhalt

Wertewandel Qualitätswettbewerb Höherer Kapitalbedarf
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Dem strategischen Rahmenwerk der Unternehmensstrategie wurden die
Trends (grau) zugeordnet. Quelle: Agaplesion



G
ES

U
N

D
H

EI
TS

M
A

R
K

T

neue Puro
Das

Einfach einfach

Einfach und intuitiv: die neue Bedienung von Bett und Handschalter.

Folgen Sie Lars Schröder zu seinem Puro-Video.
www.mehralsnureinbett.de

Lars Schröder, Projektleiter Puro

�

Angemessene Rentabilität:
Trend Höherer Kapitalbedarf
Immer aufwendigere und hoch
technologische Diagnose-, Be-
handlungs- und Operationsme-
thoden sowie steigende Gehälter
und Sachkosten führen zu immer
höheren Aufwendungen. Hinzu
kommt, dass die Länder immer
weniger zur Finanzierung bei-
steuern, so dass ein Großteil der
Anschaffungen und Erneuerun-
gen aus Eigenmitteln finanziert
werden müssen.

Zukunftsorientierte
Organisationsentwicklung

Trend: Neue
Kommunikationsformen
Auch im Gesundheitswesen nut-
zen Kunden neue Kommunikati-
onsplattformen wie Facebook
und Twitter. Noch größere Bedeu-
tung bekommt das Peer Group
Marketing über Bewertungspor-
tale und die unzähligen Informa-
tionsmöglichkeiten für Patienten
und Bewohner. Aktuelle Themen

sind auch Telemetrie und Apps
zur Therapiedokumentation oder
Behandlungsplanung.

Im Bereich der Telemetrie hat
Agaplesion mit einem Projekt zur
Herzschrittmacher-Überwachung
am Cardioangiologischen Cent-
rum Bethanien schon 2009 den
ersten Schritt gemacht. Ziel der
telemedizinischen Versorgung ist
es, Patienten bei technischen
oder klinischen Auffälligkeiten
zeitnah zur Kontrolle einzube-
stellen und Patienten ohne Auf-
fälligkeiten möglichst wenig in
die Praxis kommen zu lassen.

Trend: Shareconomy/
Adaptive Economy
Ressourcen zu teilen bedeutet für
viele Kosten zu sparen und er-
höht ihre Freiheit. Der Megatrend
der Carsharing-Dienste lässt sich
so auch auf das Gesundheitswe-
sen übertragen. Geräte, Infra-
struktur und Mitarbeiter können
gemeinsam eingesetzt werden.
Erste Umsetzungen finden sich

schon heute in ambulanten OP-
Zentren, die durch einen exter-
nen Anästhesisten betrieben wer-
den und von verschiedenen Ärz-
ten für ambulante Operationen
gebucht werden können.

Kundenorientiertes
Angebotsportfolio

Trend: Individualisierung
Patienten und Bewohner bilden
keine homogene Zielgruppe und
werden mittelfristig zum kriti-
schen Nachfrager mit Markt-
macht. Sie haben das Bedürfnis
nach einer hohen Lebensqualität
und nach differenzierten Lebens-
stilen. Daher müssen Prozesse
flexibel sein und der Patient,
bzw. Bewohner muss als Kunde
Mitgestaltungsmöglichkeiten ha-
ben.

Trend: Systemangebot
Der Kunde will immer mehr Leis-
tungen von einem Anbieter be-
ziehen. Daher sollte es ein durch-
lässiges Angebotsnetzwerk bera-
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tender, präventiver, ambulanter,
teilstationärer, stationärer und
nachsorgender Dienstleistungen
geben. Künftig müssen daher Ab-
teilungsgrenzen überwunden
und zusätzliche Angebote ge-
schaffen werden. Die Vernetzung
und Kooperation mit strategisch
ausgewählten Partnern gewinnt
immer mehr an Bedeutung.

Trend: Behandlungszentren
Ein Instrument im Bereich des
Systemangebots ist die Kompe-

tenzbündelung in Zentren zur
Verbesserung der medizinischen
Qualität und der Abläufe, soge-
nannten Schwerpunktzentren.

Trend: Ambulantisierung von
stationären Leistungen
Der ambulante Bereich wird ver-
stärkt durch das DRG-System ge-
fördert, so dass es eine Leis-
tungsverlagerung der stationä-
ren Kurzzeitfälle in die ambulan-
te Leistungserbringung geben
wird. Es stellt sich auch die Fra-
ge, ob Patienten noch stationär
behandelt werden wollen. Ein
Problem ist derzeit noch die
mangelnde Finanzierung von
ambulanten Leistungen.

Trend: Modularisierung und
Standardisierung
Dieser Trend orientiert sich an ei-
ner Art Baukastenprinzip mit
standardisierten Bausteinen. So
können Konzepte und Dienstleis-
tungen (Module) jederzeit in je-
der Einrichtung adaptiert wer-
den, welches schon seit Länge-
rem in der Automobilindustrie
umgesetzt ist.

Für den Krankenhaussektor
kann der Trend eine weitere
Standardisierung der Behand-
lungspfade bedeuten. Je nach
Wunsch des Patienten oder auch
nach Grunderkrankung müssen
weitere Module, wie Behand-
lungsmöglichkeiten oder Unter-
bringung, kombinierbar sein. So
wird aus dem Standard die Lu-
xusversion.

Attraktiver Arbeitgeber und
neuste Infrastruktur

Trend: Fachkräftemangel
und New Work
Mitarbeiter zu gewinnen wird in
den nächsten Jahren eine der
größten Herausforderungen sein.
Diese werden aufgrund des Fach-

Agaplesion Querdenker
Kongress
Termin: 23. und 24. April 2015
Ort: Büsing Palais Offenbach
Uhrzeit: ab 9.00 Uhr

Gemeinsam mit vielen Akteu-
ren aus dem Gesundheitswe-
sen gehen die Veranstalter den
Megatrends nach und über-
tragen Lösungsmöglichkeiten
und Trends aus anderen Bran-
chen auf das Gesundheitswe-
sen.

Terminhinweis

„Für Unternehmen ist es kein Muss, jeden Trend
mitzumachen. Erfolgreiche Einrichtungen

müssen sich jedoch aktiv mit den Megatrends
auseinandersetzen und deren Relevanz

für das eigene Unternehmen klären,
um dann entscheiden zu können,

was für sie die beste Strategie ist. “

kräftemangels an den Arbeitgeber
höhere Anforderungen stellen.
Daher spielen attraktive Arbeitge-
berleistungen wie altersgerechte
und familienfreundliche Arbeits-
plätze sowie flexible Arbeitszeit-
gestaltung und Teilzeitmodelle ei-
ne wichtige Rolle. Die Agaplesion
gAG hat in einem umfassenden
Projekt ihr Konzept des strategi-
schen Personalmanagements
überarbeitet und ein besonderes
Augenmerk auf die Themen Per-
sonalgewinnung, Personalent-
wicklung und -förderung gelegt.

Trend: Internationalisierung
Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigt
sich der Trend zur Globalisie-

rung, vor allem auch aufgrund
des beschriebenen Problems des
Fachkräftemangels. Agaplesion
hat im Zuge dessen eine Stelle für
Internationale Kooperationen
geschaffen, so entstanden Ko-
operationen mit der Universität
Pécs, Ungarn, und der Universi-
tät Murcia, Spanien.

Trend: Zunehmende
Technisierung
Agaplesion stellt sich dem Trend
der zunehmenden Technisierung
und identifiziert zukünftige The-
men wie Mikrosystemtech-
nik/Micromachines (minimal-in-
vasive Methoden), Navigations-
und Hilfssysteme, Regenerative
Medizin/Tissue Engineering,
Zelltherapie, Nanomedizin, chir-
urgische Roboter und Telemedi-
zin. Auch der 3D-Druck wird un-
serer Meinung nach ein Zu-
kunftsthema im Bereich der Pro-
thetik sein.

Im Gesundheitswesen
Trends setzen
Für Unternehmen ist es kein
Muss, jeden Trend mitzumachen.
Erfolgreiche Einrichtungen müs-
sen sich jedoch aktiv mit den Me-
gatrends auseinandersetzen und
deren Relevanz für das eigene
Unternehmen klären, um dann
entscheiden zu können, was für
sie die beste Strategie ist. Es ist
wichtig, über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen und zu
beobachten, was sich in anderen
Branchen und Bereichen bewegt.

Denn auch Krankenhäuser müs-
sen das Credo des modernen In-
novationsmanagements beherzi-
gen und ihr eigenes Geschäfts-
modell immer wieder in Frage
stellen. Megatrends geben Inspi-
rationen, wo zukünftig neue Ge-
schäftsmodelle entstehen kön-
nen und alte sich verändernmüs-
sen. $

ClaudiaMöller
Agaplesion gAG

Ginnheimer Landstr. 94
60487 Frankfurt amMain
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