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Transformation

Wie weit ist die Symbiose aus 
Mensch und System?
Die Digitalisierung von Gesundheitswirtschaft und -wesen verändert den Führungs- 
und Arbeitsalltag nachhaltig. Das Businessnetzwerk Healthcare Frauen befragt 
erneut branchenweit Top-Managerinnen und -manager zum Status Quo der 
digitalen Transformation.

Autorin: Emily Andreae, Vorstandsmitglied der Healthcare Frauen (HCF) e.V.

Nach Einschätzung von Zukunftsfor-
schern gehört die Healthcare-Branche 
zu jenen Arbeitsbereichen, die sich bis 
2030 am stärksten verändern werden. 
Denn mit der Digitalisierung gehen neue 
Möglichkeiten der Forschung, Diagnos-
tik, Therapie oder Prävention einher. In 
keiner anderen Branche werden Kunden 
von Innovationen mehr profitieren als in 
der Medizin, so Zukunftsforscher Sven 
Gábor Jánszky. Gleichzeitig würden  die 
Geschäftsmodelle der Anbieter disrupti-
ven Veränderungen unterworfen. Wenn 
Computer bessere Diagnosen treffen 
können als Menschen, wenn Künstliche 
Intelligenz (KI) die Anleitung von Mitar-
beitenden übernimmt und Algorithmen 
den Einsatz von Menschen an bestimm-
ten Stellen überflüssig machen, dann ist 
eines klar: Für Führungskräfte und Mit-
arbeitende in Krankenhäusern, Arztpra-
xen, Apotheken, Pharmaunternehmen 
und der gesamten Gesundheitswirtschaft 
brechen neue Zeiten an.

Führungskräfte müssen für 
Transformation sorgen

Die Digitalisierung ist der Schrittma-
cher des transformativen Herzschlags 
unserer Branche. Sie verändert nicht nur 
das Angebot für Patienten und Kunden 
sowie die Kommunikation mit ihnen, 
sondern auch Tätigkeiten und Prozes-
se in Praxen, Kliniken und Unterneh-
men. Jánszky prognostiziert, dass künf-
tig Algorithmen-basierte, intelligente  
Personalplanungssysteme für die ideale 

Zusammensetzung von Teams sorgen. 
Integrierte Kompetenz-Analysetools 
würden Mitarbeitende dann passend 
nach Kompetenz, Alter, Kultur und  
Geschlecht auswählen und zudem deren 
optimale Auslastung im Team steuern.
Klingt fast so, als wären Führungskräf-
te künftig überflüssig. Mitnichten. Im  
Gegenteil: Sie tragen, so sehen es 
Deutschlands Zukunftsforscher, die 
Hauptverantwortung, Mitarbeitende  
erfolgreich durch die Transformation zu 
steuern und sie – trotz aller Technik, die 
künftig einen Teil der Aufgaben über-
nimmt – weiterhin zu motivieren, zu för-
dern und ihnen eine Vision zu geben. Sie 
müssen branchenweit in den Betrieben 
dafür sorgen, dass breite, bequem ausge-
tretene Pfade verlassen und dafür neu zu 
bahnende erschlossen und genutzt wer-
den. Und das in möglichst kurzer Zeit. 
Festhalten ist der Feind von Weiterent-
wicklung. Loslassen und neu ausrichten 
ist das Gebot der Stunde.

Digitaler Healthcare Index 
erhält Neuauflage

Doch wie ist es um den digitalen Fort-
schritt in Gesundheitswesen und -wirt-
schaft tatsächlich bestellt? Welche Kom-
petenzen herrschen bei Mitarbeitenden 
und Führungskräften derzeit vor? Wie 
sieht digitales Arbeiten in 2021 aus? 
Was sind aktuell die größten Herausfor-
derungen fürs Leadership? Und wie hat 
sich die Unternehmenskultur bis heute 
verändert?

Fehlendes Know-how der Führung
als Hürde beim Fortschritt
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Emily Andreae
ist Medizin-Ökonomin und Board Member der vitagroup AG. Sie 
ist zudem Vorsitzende des E-Health Arbeitskreises im deutschen 
Digitalverband bitkom und seit 2020 im Vorstand des Business-
netzwerks Healthcare Frauen e.V. (HCF) zuständig für die digita-
le Transformation sowie Gesundheitspolitik und -förderung. 

�  emily.andreae@healthcare-frauen.de

Im Rahmen einer Kooperation mit ‚Healtchare 
Marketing‘ berichten die Mitglieder der Health-
care Frauen e. V. einmal im Quartal exklusiv über 
zukunftsträchtige Karriere- und Führungsthemen 
sowie Neuigkeiten aus dem Netzwerk.
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Die Healthcare Frauen e.V. (HCF), ein 
Businessnetzwerk für weibliche Füh-
rungskräfte im Gesundheitssektor, hat 
sich diese Fragen bereits 2019 gestellt 
und mit dem Digitalen Healthcare Index 
(DIG-IN) ein Instrument geschaffen, 
um die unternehmens- und organisati-
onssoziologischen Veränderungen bran-
chenweit zu erfassen und auszuwerten. 
Gemeinsam mit dem IFAK Institut für 
Markt- und Sozialforschung hat HCF 
Führungskräfte der ersten und zwei-
ten Managementebene befragt und mit 
dem Digitalen Healthcare Index der 
Healthcare-Branche aufgezeigt, wie sich 
Führungsverhalten, Unternehmenskul-
tur, Anforderungen und Bedürfnisse im 
Kontext der digitalen Transformation 
entwickelt haben und was das für den 
Erfolg von Unternehmen bedeutet.
Nun legt HCF erneut den Finger an den 
Puls: Vom 1. bis 30. Juni 2021 können 
sich Top-Führungskräfte, Inhaberinnen 
und Inhaber sowie Soloselbstständige 
mit Führungserfahrung unter www.dig-
in-health.de an der Onlinebefragung be-
teiligen. Dann wird sich zeigen, welchen 
Einfluss die Covid-19-Pandemie konkret 
auf die Digitalisierung in den Unterneh-
men hatte und ob Mitarbeitende und 
Führungskräfte mit den Veränderungen 
Schritt halten konnten.
Fakt ist: 2019 schätzten die befragten 
Führungskräfte die Notwendigkeit eines 
Wandels ihrer Kompetenzen und de-
nen ihrer Mitarbeitenden noch als sehr 
gering ein. Der durchschnittliche Digi-
talisierungsgrad lag in der Branche bei 
49 Prozent. Dr. Sabine Huppertz-Helm-
hold, HCF-Projektleiterin bei DIG-IN, 
ist gespannt auf die neuen Ergebnisse: 
„Im Pandemiejahr 2020 haben jene Un-
ternehmen profitiert, die bereits intensiv 
digitale Technologien nutzen. Die Coro-
na-Krise dürfte für einen Innovations-
schub bei allen anderen gesorgt haben. 
Doch wie ist es branchenweit um die 
digitale Führungsqualität bestellt, wo 
mangelt es noch an Routinen? 'DIG-IN 
2021' wird wie ein Brennglas den Fokus 
auf die Baustellen der Branche legen.“

Produkte müssen ebenso  
anpassungsfähig werden

„Für eine erfolgreiche Digitalisierung 
sind Neugierde und Interesse von Mit-
arbeitenden wie Führungskräften ein 

Channel-Kompetenzen sind nicht mehr 
wegzudenken."

Kommunikationswege und 
Technologien im Wandel

Für Pharmaunternehmen gelte es laut 
dem Chief Operating & Performance 
Officer der ghg nun, Pharmareferentin-
nen und -referenten schnell zu aktivieren 
und die Kommunikation kanalüber-
greifend, werthaltig und persönlich zu 
ermöglichen. Die für den Außendienst 
und den HCP teilweise noch unbekann-
ten digitalen Möglichkeiten müssten für 
beide Seiten jedoch willkommen und re-
levant sein. Niermann erklärt: „So etwas 
braucht Zeit und einen qualifizierten 
Partner an der Seite, um die neue Nor-
malität zu meistern. Pharma muss sich 
die Frage stellen: Will ich die Tür zum 
Arzt auch über andere, eben digitale 
Wege öffnen oder nicht?“.  Es müsse das 
Ziel sein, die Branche mit neuen Kom-
munikationswegen und Technologien 
nachhaltig zum Besseren zu verändern.
Denn die Zielgruppe habe sich schneller 
digitalisiert als anfänglich gedacht und 
wolle nun nachhaltig begeistert werden. 
„Die Außendienstlerinnen und Außen-
dienstler der Zukunft sind Multi-Chan-
nel-Managerinnen und Manager im Feld 
oder Office. Am besten im wohl abge-
stimmten Tandem oder wie wir sagen: 
Hybrid!“ Eines müsse jedem dabei klar 
sein: „Die asynchrone Kommunikation 
und der 24/7-Informationsanspruch sei-
tens der HCPs sind real und nicht mehr 
wegzudenken. Pharmareferentinnen und 
-referenten müssen sich also Gedanken 
machen, wann, wie und vor allem wo 
man den Arzt oder die Ärztin erreicht.“

wichtiger Schlüssel, zudem Risikobe-
reitschaft und Mut. Mut für Entschei-
dungen und fürs Ausprobieren sowie 
Spaß an Veränderungen,“, sagt Katrin 
Wenzler, Geschäftsführerin der Marvecs 
GmbH, einem Anbieter von Vertriebslö-
sungen für die Healthcare-Branche. Agi-
le und moderne Unternehmen befassten 
sich nicht nur mit neuen Geschäftsmo-
dellen, sondern auch mit internen Struk-
turen sowie der inneren Haltung des 
gesamten Teams. Wenzler führt weiter 
aus: „Jeder an seiner Position fragt sich: 
Wie stellen wir uns auf, damit alle digi-
tal denken können?“ Um diese Frage zu 
beantworten, schickte sie unter anderem 
IT-Mitarbeitende in jeden Unterneh-
mensbereich, um zu erkennen, wo digi-
tale Unterstützung möglich ist.
Für Jánszky, der europaweit als Vorden-
ker der Künstlichen Intelligenz gilt, steht 
fest, dass KI zunehmend die Kommunika-
tion zwischen Führungskräften und Mit-
arbeitenden, aber auch zwischen Unter-
nehmen und Kunden oder zwischen Arzt 
und Patient beeinflussen wird. Produkte 
müssen ebenso anpassungsfähig werden 
wie Herangehensweisen. Die Pandemie 
hat dabei als Beschleuniger gewirkt.
Dr. Heike Niermann ist Chief Opera-
ting & Performance Officer der good 
healthcare group (ghg). Diese entwickelt 
Lösungen für die Akteure des Gesund-
heitssystems und verfolgt dabei einen 
digitalen Ansatz – von der Strategieent-
wicklung und innovativen Vertriebskon-
zepten, über die Beratung von Health-
care-Spezialisten bis hin zur Begleitung 
von Patienten. Niermann sagt: „Für den 
Außendienst bedeutet die aktuelle Situ-
ation eine nachhaltige Veränderung des 
Berufsbilds. Remote-Betreuung und die 
damit verbundenen notwendigen Omni-
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