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„Die Aufgaben der Zukunft zu erkennen  

und sie als Herausforderung anzunehmen heißt, 

den Ansatz zu ihrer Lösung in den Händen zu halten.“ 
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VORWORT 

Universitätsklinika stehen heute vor Herausforderungen, die das  Bild und Selbstverständnis 

dieser Institution in den kommenden Jahren nachhaltig prägen und verändern werden. Wan-

del, Komplexität und Wettbewerb sind zu bestimmenden Faktoren in unserem Gesundheits-

system geworden, in dem es für Universitätsklinika gilt, traditionelle Werte und Stärken mit 

unternehmerischem Denken und Handeln, mit operativer und strategischer Exzellenz und kla-

ren Leitbildern zu zukunftsweisenden Handlungssträngen erfolgreich zu verbinden.  

Moderne Universitätsklinika werden künftig daran gemessen werden, inwieweit sie ein über-

zeugendes Profil aus Hochleistungsmedizin, Forschung und Lehre mit einem Leistungs- und 

Qualitätsanspruch vereinigen können, der sich auf allen Ebenen in Struktur, Organisation und 

vor allem im Ergebnis abbildet. Es wird darauf ankommen, interdisziplinäre Behandlungspro-

zesse als Mittelpunkt der Patientenversorgung zu betrachten, sie qualitativ und ökonomisch zu 

optimieren sowie Effizienz und Ergebnisqualität auf allen Prozessebenen zu steigern.  

Die nahtlose Anbindung der prä- und poststationären Versorgung und eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit zuweisenden Ärzten und Kliniken stellen weitere Schlüsselelemente für 

die zukunftsorientierte Positionierung des Klinikums im regionalen Gesundheitsmarkt dar. Nur 

so ist der notwendige Freiraum für Forschung und Lehre – die eigentliche Aufgabe einer Uni-

versitätsklinik – erfolgreich und langfristig zu gewährleisten. In Zeiten immer knapper werden-

der Ressourcen ist dies eine überaus herausfordernde Aufgabe.  

Das Universitätsklinikum Freiburg stellt sich in vielfältiger Form diesen Aufgaben, u.a. mit 

KONZEPT-2o2o, einer interdisziplinären Beratungsinstitution für das Klinikum und seiner ein-

zelnen Kliniken. Die erreichten Ziele und erfolgreichen Projekte unterstreichen Bedeutung und 

Wert dieses Ansatzes für das Klinikum und sind uns Anerkennung und Ansporn zugleich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Herr Jochen Burkhardt     Herr  Prof. Dr. Dr. M. Zehender 
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KONZEPT-2O2O 

Wir sind eine interne, eigenständig und interdisziplinär arbeitende Beratungsinstitution am 

Universitätsklinikum Freiburg, deren Zielsetzung die Konzeption und Umsetzung zukunfts-

weisender, qualitätsorientierter Organisations- und Versorgungsstrukturen darstellt. Die KOm-

missioN Zur EntwicklungsPlanung und StrukturopTimierung (KONZEPT-2o2o) wird gebildet 

aus leitenden Vertretern des ärztlichen und pflegerischen Bereiches, aus Schlüsselressorts der 

Klinikumsverwaltung und dem Dekan der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität Freiburg. Unterstützt wird die Kommission durch eine Organisationsebe-

ne mit umfassender Sachkenntnis in den Bereichen Betriebs- und Volkswirtschaft, Informati-

onstechnologie, Pflege, Medizin und Qualitätsmanagement. 

Gestalten, organisieren, be-

wegen ist unser Anliegen. Als 

Moderator verfolgt KONZEPT-

2o2o das Ziel, die Interessen 

der verschiedenen Anspruchs-

gruppen zusammenzuführen, 

für diese und mit ihnen neue, 

innovative Wege und alterna-

tive Möglichkeiten zu ent-

wickeln und umzusetzen. 

 Die qualitätssichernden und 

strukturbildenden  Maßnahmen 

im interdisziplinären Bereich 

stehen dabei ebenso im Vor-

dergrund wie die Entwicklung 

moderner  Werkzeuge, die die 

Handlungsfähigkeit des Klini-

kums im Inneren und nach Au-

ßen, vor allem aber im regio-

nalen Gesundheitsmarkt, stärkt. 

Die Qualität der Versorgungsdienstleistung und der Patient selbst sind unser Maßstab. Neue 

und kreative Ansätze sind zu entwickeln, um die Qualität der Behandlung fortlaufend weiter zu 

verbessern, den Behandlungsprozess selbst zu optimieren, interdisziplinäre Behandlung zu 

fördern, hemmende Schnittstellenprobleme zu beseitigen und die Vernetzung interner und ex-

terner Strukturen voranzutreiben. Damit eng verbunden ist ein ökonomischer und an Effizienz-

kriterien ausgerichteter Ressourceneinsatz. 

Zukunft bedeutet für uns, Veränderung als Chance und als gestalterische Aufgabe wahr- und 

anzunehmen. Das Selbstverständnis in vielen Bereichen des Klinikums muss und wird sich 

hierzu wandeln. Mit Blick auf die sich rasch verändernden gesundheitspolitischen Rahmenbe-

dingungen und einen zunehmenden Wettbewerb gilt es, eine zukunftsweisende universitäre 

Hochleistungsmedizin mit einem dienstleistungsorientierten, schlagkräftigen Profil, einem ho-

hen Qualitätsniveau und einer hohen Mitarbeitermotivation zu verwirklichen. Gelingt uns dies - 

und daran sollte kein Zweifel bestehen - so schaffen wir die wichtigste Voraussetzung für die 

langfristige Sicherung unseres Anspruches in Medizin, Forschung und Lehre. 
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AUFBAU UND STRUKTUR 

KONZEPT-2o2o wurde vom Vorstand als eigenständige, unabhängige Beratungsinstitution ins 

Leben gerufen. Die Themenstellungen zu den aktuellen Projekten von KONZEPT-2o2o werden 

vom Klinikumsvorstand vorgegeben, die Kommission hat aber auch ein eigenes Vorschlags-

recht. Die Bandbreite der Themen umfasst alle im Krankenhausbereich relevanten Bereiche 

strategischer Organisationsentwicklung. 

 

KONZEPT-2O2O: ORGANIGRAMM, AUFGABEN 
 
 

Klinikum
Krankenversorgung – Forschung – Lehre 

Kommission zur 
Entwicklungsplanung 

und Strukturoptimierung
(KONZEPT-2o2o)

Medizin
Pflege

Administration

• Intermediärfunktion
• Diskussionsforum
• „Think Tank“

Organisationsebene
KONZEPT-2o2o

• Strategieprozess

• Governance/Konzepte

• Versorgungsprozesse

• IT / Kommunikation

• Projektmanagement

• Geschäftsmodelle

• Organisationsforschung

Institute Abteilungen

Abstimmung

strategische Organisationsentwicklung: gesteuerte Dynamik
 

 

Die konzeptionelle Bearbeitung der Themen wird von der Organisationsebene geleistet. Die 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Organisationsebene bearbeiten die Projekte eigenständig 

unter Einbeziehung der für die jeweiligen Fragestellungen zuständigen Fachabteilungen.  

 

DIE KOMMISSION 

Die Kommission hat aktuell 15 Mitglieder. Dazu zählen sechs Ärztliche Direktoren und Instituts-

leiter sowie weitere hochrangige Vertreter aus verschiedenen medizinischen Bereichen. Er-

gänzt wird die Kommission durch Vertreter der Pflege und der Administration. Die Verbindung 

zur Organisationsforschung stellt der Dekan der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen 

Fakultät und Inhaber des Lehrstuhles für Gesundheitsmanagement und Marketing an der Al-

bert-Ludwigs-Universität Freiburg her.  



KONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPT----2o22o22o22o2o o o o                           Kommission zur Entwicklungsplanung und Strukturoptimierung 

 

 

6 

 
ARBEITSWEISE UND METHODIK 

SELBSTVERSTÄNDNIS 

Als interne unabhängige Beratungsinstitution versteht sich KONZEPT-2o2o als Wissensinter-

mediär und Vertrauensinstanz. Unser bestreben liegt darin, als neutraler Partner für die einzel-

nen Akteure und das Klinikum die divergenten Kräfte zu bündeln und auf ein gemeinsames 

Ziel hin auszurichten, somit das Potenzial der einzelnen Projekte vollständig zu entwickeln. 

 

 

STRATEGIE 

Die Visionen und Ziele für das Universitätsklinikum als einem Dienstleistungsunternehmen für 

Gesundheit mit selbstmanagenden und selbstverstärkenden Strukturen mit einer hohen Wett-

bewerbsfähigkeit und einem ausgeprägten Vertrauen in die eigene Anpassungs- und Leis-

tungsfähigkeit sind Leitlinie für die Auswahl der strategischen Erfolgsfelder. KONZEPT-2o2o 

greift diese Erfolgsfelder auf und entwickelt mit den Akteuren konkrete Lösungsansätze auf der 

Basis klar umschriebener Projekte. 

ORGANISATIONSTHEORIE 

Das Gesundheitswesen wandelt sich zu einem spezifisch regulierten und hochgradig differen-

zierten Gesundheitsmarkt. Langfristiger Erfolg lässt sich nur durch beständige Innovation auf 

medizinischer genauso wie auf ökonomischer Ebene erreichen. Diese Synthese aus klinischer 

Exzellenz und wirtschaftlicher Kompetenz erfordert ein professionelles Management von Ziel-

märkten, Partnern und eigenen Strukturen. Unser Anspruch ist die Migration der relevanten 

ökonomischen Themen besonders aus dem Bereich verhaltenswissenschaftlicher und instituti-

onenökonomischer Organisationsansätze auf gesundheitswirtschaftliche Fragestellungen. 

Medizinische 
Exzellenz

Können und Reputation

Organisationskonzept
Wandlungsfähiges 

Unternehmen

Unternehmensentwicklung
Handlungsspielräume eröffnen

Schrittmacher im 
Wettbewerb

Regionaler Leader 

Zusammenhänge 
erkennen können

Individuell strategisch denken

Übereinstimmung in Zielsetzung, Kompetenzverteilung und Perspektive

Kompetenz-

entwicklung

Organisations-

entwicklung

Wissens-

management

individuelle Interessen – ein Klinikum – gemeinsame Vorteile

Wo müssen wir hin?

 

Aufgabenfelder strategischer Organisationsentwicklung 
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ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

Das Wissen über die strategischen Inhalte und die betriebswirtschaftliche Kompetenz sind für 

die erfolgreiche Umsetzung von Strategien nicht ausreichend. Der Umgang mit Widerständen 

und die Motivation zur Veränderung werden durch ein bewusstes Changemanagement erst 

steuer- und beeinflussbar. KONZEPT-2o2o adressiert diese Wechselwirkungen, um den nach-

haltigen Erfolg der Organisationsentwicklung sicherzustellen. 

PROJEKTMANAGEMENT 

Ein professionelles Projektmanagement beinhaltet als wichtigste Aufgaben die Koordination 

und Integration der Beteiligten, das Zeit-, Informations- und Kommunikationsmanagement. Die 

durchgeführten Projekte ermöglichten den Aufbau einer hohen Kompetenz und Professionalität 

in diesen Bereichen, welche die erfolgreiche Umsetzung weiterer Projekte wiederum verstärkt.  

„INTENDIERTE VS EMERGENTE STRATEGIEN“  

Die offene und unabhängige Struktur von KON-

ZEPT-2o2o ermöglicht die Integration verschie-

dener Quellen strategischer Initiativen: 

TOP-DOWN: Themen gehen vom Vorstand oder 

von einer Kommissionsinitiative aus und werden 

anhand genereller, klinikumsübergreifender Krite-

rien in Pilotprojekten umgesetzt. 

  

BOTTOM-UP: Überall im Klinikum wird an der 

Verbesserung der Ablauf- und Aufbaustrukturen 

gearbeitet. Spezielle Lösungsansätze, die strate-

gisch wichtige Themenfelder adressieren, können 

von KONZEPT-2o2o aufgegriffen werden, um sie 

für die Belange des Klinikums zu transformieren 

und klinikumsweit zu promoten. 
 

VERTRAUEN 

Um Strukturen zu verändern, bedarf es eines hohen Maßes an Vertrauen der beteiligten Per-

sonen und Institutionen untereinander. Die konzeptionelle Arbeitsweise, die Unabhängigkeit 

und die interprofessionelle Zusammensetzung von KONZEPT-2o2o ist Bedingung für den Auf-

bau von Vertrauen in unsere Institution. Als Vertrauensinstanz gelingt es, sowohl verschiedene 

Perspektiven zu moderieren und zu integrieren als auch Systemgrenzen zu überwinden, um 

konsensfähige Lösungen zu entwickeln und kollaborativ umzusetzen. 
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Strategieentwicklung 

am  

Universitätsklinikum Freiburg 

 

… …definiert den Weg, um die vorgegebenen Ziele 

des Klinikums erfolgreich erreichen zu können 

 

…ermöglicht die langfristige Sicherstellung der Auf-

gaben in der Patientenversorgung 

 

… ist die Voraussetzungen für den Erhalt und den 

Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit 

 

… schafft die Basis für eine zukunftweisende Orga-

nisationsentwicklung im Klinikum 

 

… unterstützt Forschung und Lehre  

 

… vermittelt Identifikation und Sinn für alle Mitarbei-

ter und verbessert die Unternehmenskultur 



KONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPT----2o22o22o22o2o o o o                           Kommission zur Entwicklungsplanung und Strukturoptimierung 

 

 

9 

HINTERGRUND 

KONZEPT-2o2o setzt als Berater und Moderator die in der Übersicht erwähnten Aspekte in der 

Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Strategieansatzes für das Universitätsklini-

kum im Auftrag des Klinikumsvorstands um. Der verbindliche Rahmen einer solchen Unter-

nehmensstrategie bewirkt langfristig geplante Verhaltensweisen zur Erreichung der gesetzten 

Ziele und veranlasst damit die Bündelung zielführender Maßnahmen für ein optimales Zusam-

menspiel aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre. 

Ziel der Strategieentwicklung ist die 

Erarbeitung eines strategischen Ge-

samtkonzepts unter bewusster Ein-

bindung der Mitarbeiter. Die Formulie-

rung der Grundsatzpositionen der Un-

ternehmensführung markierte den 

Beginn und die Themenschwerpunkte 

des Strategieentwicklungsprozesses.   

Neben dem Projekt Zentrenbildung ist 

KONZEPT-2o2o mit der Gestaltung 

des Strategieentwicklungsprozesses 

sowie der Einbindung aller Mitarbeiter 

in diesen Prozess befasst. 

ANALYSE 

Ausgangspunkt der Entwicklung eines strategischen Gesamtkonzepts ist, neben dem Selbst-

verständnis der Organisation und der Unternehmensziele, die Identifikation der Anforderungen 

an eine moderne Organisationsgestaltung und die Analyse der Prozessebenen der Unterneh-

mensaufgaben. Die Aktions- und Re-

aktionsgeschwindigkeit des Unter-

nehmens und damit auch der Erfolg 

im Wettbewerb werden durch die In-

novationsfähigkeit der Organisation 

determiniert. Anspruch an eine stra-

tegische Organisationsentwicklung ist 

daher sowohl die umfassende Gestal-

tung der Organisationsstruktur als 

auch die Erarbeitung entsprechender 

Werkzeuge, um die Innovationsfähig-

keit zu fördern und auszubauen. 

 

Dynamische Unternehmensumwelt bestimmt die Strategie 

„Dynamic Capabilities“ 
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KOMPLEMENTÄRER STRATEGIEANSATZ 

Zur Gewährleistung all dieser genannten Aspekte priorisiert KONZEPT-2o2o einen komple-

mentären Strategieansatz, der die externe Marktperspektive und die interne Ressourcenper-

spektive synergetisch verbindet. Nur wenn diese beiden Perspektiven sich im Einklang befin-

den, kann es gelingen, die internen Fähigkeiten und Ressourcen so zu entwickeln und kreativ 

einzusetzen, dass den Herausforderungen, die durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck 

am Markt entstehen, wirksam mit klaren Angeboten und innovativen Versorgungsstrukturen 

begegnet werden kann. 

STRATEGIEENTWICKLUNGSPROZESS 

Der strategische Entwicklungsprozess ist ein mehrstufiges Verfahren, in dem die Gestaltung 

der einzelnen Phasen entscheidend zum Erfolg des Konzepts beiträgt. KONZEPT-2o2o konzi-

piert und synchronisiert die einzelnen Schritte und Arbeitsgruppen. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Phasen orientiert sich an den thematischen Wei-

terentwicklungen und passt sich flexibel dem aktuellen Stand an, um die Arbeit der verschie-

denen Ebenen zielführend zusammenzuführen. 

Die Definition eines strategischen Gesamtkonzeptes markiert das Ende der Strategiefindung 

und induziert über die Implementierung und der Kontrolle des Masterplans einen neuerlichen 

Strategiefindungsprozess, wobei die institutionellen Routinen der Strategiefindung ebenso wie 

die strategischen Grundpositionen weiterentwickelt werden können. 

Komplementärer Strategieansatz 

Marktperspektive

- Außensicht -

• Strategie gemäß Marktstruktur

• Definiertes Leistungsporfolio

• Marktmacht = gestalten

„Was muss ich anbieten?“

• Struktur folgt Strategie

• Eher Differenzierung als 
Kostenführerschaft

Positionierung im Markt

Ressourcenperspektive

- Innensicht –

• Strategie ressourcenabhängig

• Optimale Ressourcennutzung 

• Komplementäre Ressourcen

„Was kann ich anbieten?“

• Struktur bildet Fähigkeiten ab

• Stärke von innen heraus

Ressourceneffizienz

 
Perspektiven der strategischen Entwicklung 
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Strategiemeeting 
ÄD/Klinikumsvorstand

Umsetzung Weiterentwicklung

Austauschprozess:
• Onlinebefragung

• Informationsveranstaltungen
• Direktorenkonvent

Teilstrategien/ 
Leistungsbereich

Teilstrategien/ 
administrativer Bereich

Justierung

Integration der 
Ergebnisse und 

Erfahrungen

Innovation

Strategie-Projektgruppen

Organisationseinheiten

Abteilungen, Kliniken, 
Zentren, Institute

Information

Diskussion: 
Strategieprozess 

am UKF
Teilstrategien 

Leistungsbereiche/ 
Administration

Grundpositionen 
Klinikum

Gesamtstrategie

Organisatorische 
Planungsfelder

EvaluationPlanung

Umsetzung 

Strategische 
Rahmenvorgaben

Projekte, 
Vorhaben

Kontinuität und Integration sichern permanente Weiterentwicklung

Priorisierung Inhalte 

zweijähriger, zyklisch aufgebauter Entwicklungsprozess

Klinikumsvorstand

Klinikumsvorstand

 

Strategieprozess am Universitätsklinikum Freiburg: Elemente und Meilensteine 

 

PROZESSKOORDINATION UND -MODERATION 

Die Aufgaben einer Universitätsklinik mit der Krankenversorgung, Forschung und Lehre spie-

geln sich in vielen Entscheidungsebenen wider, deren Interessen so zu koordinieren sind, dass 

für das gesamte Klinikum ein Optimum erreicht werden kann. Weiterhin sind die Projektgrup-

pen mit den bearbeiteten 

strategischen Themen-

schwerpunkten so zu 

integrieren und zu len-

ken, dass das volle syn-

ergetische Potential er-

reicht werden kann. 

Durch die Rolle als Ver-

trauens- und Wissensin-

termediär im Strategie-

prozess kann KON-

ZEPT-2o2o dazu beitra-

gen, diese Ziele auch 

tatsächlich zu erreichen. 

 

Verzahnung der Projektgruppen 
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MITARBEITERINTEGRATION 

Eine erfolgreiche strategische  

Neuorientierung erfordert in 

mehrfacher Hinsicht die Berück-

sichtigung der Beschäftigten: 

Der Mensch steht im Mittelpunkt 

unserer Leistung. Eine Gesund-

heitsdienstleistung aber erfordert  

viel Vertrauen unserer Kunden in 

unsere Mitarbeiter. Diese kön-

nen das in sie gesetzte Vertrau-

en nur erfüllen, wenn die Identifi-

kation mit dem Unternehmen 

und seiner Aufgaben gegeben ist. Ein erfolgreiches Changemanagement im Rahmen des Stra-

tegieentwicklungsprozesses vermittelt den Mitarbeitern Sinn und schafft das notwendige Ver-

trauen. Der medizinisch technische Fortschritt erweitert und verbessert das Behandlungsspekt-

rum stetig mit in der Folge hochgradig spezialisierten Einheiten. Die Exploration dieses dezen-

tralen Wissens ist für eine umfassende strategische Gesamtkonzeption unerlässlich. 

KONZEPT-2o2o organisiert die Integration aller 

Mitarbeiter in die Strategieentwicklung. Durch eine 

Strategie-Informationsplattform im Intranet, wie-

derholten zielgruppenorientierten Informationsver-

anstaltungen und  themengerichteten Umfragen 

zu den Projektgruppen konnte eine gezielte Infor-

mation aber auch Partizipation erreicht werden. 

Das starke Interesse der Mitarbeiter artikulierte 

sich in über 1000 Zugriffen pro Woche auf die 

Plattform. Zahlreiche Rückmeldungen an die Mail-

adresse von KONZEPT-2o2o mit wertvollen Ideen 

zu den Projektthemen belegten die wachsende 

Bereitschaft zur Mitarbeit auf allen Ebenen. Die 

ausgeprägte Mitarbeiterbeteiligung ist Ausdruck 

der hohen Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter 

und unterstreicht den Nutzen dieser breiten Ein-

bindung in die Entwicklung einer  Gesamtstrategie 

für das Universitätsklinikum. 

 
Erfolgsfaktoren des Changemanagement 

Ein Poster aus der Präsentation der Ergebnisse. 
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Zentrenbildung 

am Universitätsklinikum 

 

Die Zentrenbildung richtet das Klinikum  

konsequent am Behandlungsprozess aus. 

Es entstehen flexible, weitgehend  

eigenständige und marktnahe Einheiten. 

 

 

Zielsetzungen: 

… Weitgehende Handlungsautonomie 

der Zentren 

… Professionalisierte Führungsstruktur 

… Steuerung der Ressourcenallokation 

… Zentrale Koordinations- 

und Steuerungsinstrumente 

… Prozessorientierte Zusammenfassung der 

medizinischen Leistungserbringung 

… Verlagerung von Entscheidungskompetenzen 
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HINTERGRUND 

Solange der Gesundheitsmarkt weitgehend stabile Umweltbedingungen für das Klinikum bot, 

war die großenteils funktional strukturierte Organisation das geeignete Mittel der Wahl. Dieses 

Organisationsverständnis ge-

nügt den veränderten Anforde-

rungen nicht mehr.  Multimorbi-

dität, demographische Prozes-

se, technologische Entwicklun-

gen und die Vergütung über 

Fallpauschalen führen vor allem 

in Uniklinika zu einem steigen-

den Bedarf an interdisziplinärer 

Versorgung. Ziel des Projektes 

Zentrenbildung ist die Umset-

zung einer Organisationsstruk-

tur, welche die Anforderungen der universitären Hochleistungsmedizin durch optimale aufbau-

organisatorische Strukturen maximal unterstützt.  

STRATEGISCHER KONTEXT 

Strategische Positionierung muss konsequent dazu dienen, die Strukturen, Organisationsele-

mente und Prozesse auf allen Ebenen so zu „bauen“ und zu gestalten, dass sie optimal geeig-

net sind, die vorgegebenen Ziele erfolgreich zu realisieren. Konstitutiver Faktor für alle diese 

strategischen Optionen, egal ob intern oder extern, ist die Bildung medizinischer Zentren. Zent-

ren sind die aus dem kom-

plementären Organisations-

modell abgeleitete aufbauor-

ganisatorische Struktur des 

Klinikums. Dieses Organisati-

onsmodell führt die strategi-

schen Anforderungen, wie sie 

in den theoretischen Ansät-

zen des strategischen Mana-

gements formuliert sind, kon-

struktiv zusammen und über-

setzt sie in aufgabengerechte 

Organisationsstrukturen. 

 

Zentrenbildung aus komplementären strategischen Perspektiven 

Regionaler Gesundheitsmarkt

Universitätsklinikum Freiburg

Regionaler Gesundheitsmarkt

Universitätsklinikum Freiburg

Veränderte Kontextfaktoren

• Spezialisierung der Wettbewerber

• Ausdifferenzierung des Klinikums in 
Leistung und Struktur

• Segmentierung der Märkte

Antwort

• Marktsegmentbezogene Strukturen

• Strategienvielfalt

Co-opetition

Kooperation UND Konkurrenz

PartnerschaftPartnerschaftKooperationKooperationWettbewerbWettbewerb

 

Die dynamische und komplexe Wettbewerbssituation erfordert die gleich-
zeitige Verfolgung unterschiedlicher Strategien. 
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ANALYSE UND ERFAHRUNGEN  

Die Analyse der Zentrenstrukturen sowohl anderer Krankenhäuser als auch der eigenen frühe-

ren Gründungspraxis zeigte ein sehr heterogenes Bild. Die Systematik der Zentrentypologie ist 

selten stringent auf die optimale Aufbauorganisation angepasst. Der Gründungsphase folgten 

meist viele organisatorische Anpassungen und Verbesserungen, wobei das volle Potential un-

ter Effizienz- und Positionierungsgesichtspunkten selten ausgeschöpft wird. Im Sinne der stra-

tegischen Organisationsentwicklung besteht hier der größte Bedarf an einem Umbau der Or-

ganisationsstruktur. 

KLARHEIT - EINHEITLICHKEIT – VERBINDLICHKEIT 

Ein erster wichtiger Be-

standteil und Basis einer 

klinikumsweiten Strategie 

zur Zentrenbildung ist eine 

klare Definition der Be-

grifflichkeiten. Ausgangs-

punkt organisationstheore-

tischer Überlegungen ist 

die Betrachtung der Wert-

schöpfungslogik medizini-

scher Leistungen. Eine 

dreigliedrige Systematik 

als theoretischer Bezugs-

rahmen resultiert aus der 

modellhaften Unterscheidung von divisionalen, modularen und vernetzenden Strukturen, die 

den vielschichtigen Aufgaben einer interdisziplinären Versorgung entsprechende Organisati-

onsformen zuweisen. Die Übertragung in den medizinischen Kontext wurde anhand der Merk-

male Komplexitäts- und Integrationsgrad der Aufgaben sowie dem Autonomiegrad der Struktu-

ren vorgenommen. In einem einheitlichen Konzept werden alle Zentren erfasst und in Abhän-

gigkeit der Zielsetzung verbindliche aufgabenbezogene Gestaltungsparameter abgeleitet. 

 

Integrationszentren orientieren sich an Marktsegmenten und verfügen über weitreichende 

Entscheidungsrechte im Sinne einer strategischen Geschäftseinheit. Durch die Zusammenfüh-

rung von synergetischen Abteilungen können Produktivitäts- und Rationalisierungspotentiale 

realisiert werden. Die Realisierung von Integrationszentren ist am wirkungsvollsten mit baulich-

investiven Maßnahmen umzusetzen. 

 

 
Aufgabenbezogene Zentrentypen 
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Koordinationszentren  vernetzen Spezialisten und koordinieren den Behandlungsprozess. 

Sie sind flexibel dem Integrationsgrad der Behandlungspartner anpassbar. Dabei fokussieren 

Koordinationszentren den 

Behandlungsprozess mit 

dem Ziel, durch eine inter-

disziplinäre Versorgung die 

Versorgung qualitativ zu 

verbessern und den Pro-

zess effizient zu steuern. 

 

 

 

 

 

Kompetenzzentren integrie-

ren verschiedene spezifische 

Wertschöpfungsstufen zu aus-

gewählten Krankheitsbildern, 

um die ausgezeichnete Quali-

tät der Versorgung zu garantie-

ren. Kompetenzzentren sind 

meist Teil von Integrationszent-

ren oder Abteilungen und 

kommunizieren die überregio-

nale Bedeutung und klinische 

Exzellenz in der Öffentlichkeit.  

 

MANAGEMENTWERKZEUGE  

Medizinische Zentren sind Ausdruck einer problemlösungsorientierten Sichtweise der Versor-

gung. Die Umsetzung bedarf eines normativen Rahmens, um innovative Formen der Zusam-

menarbeit zu entwickeln, ohne jedes Mal administrative und organisatorische Fragen neu klä-

ren zu müssen. KONZEPT-2o2o unterstützt die Gründung und Weiterentwicklung der Zentren 

einerseits durch die Definition von Referenzstrukturen als Mindestanforderung an die Zent-

rumsgestaltung und andererseits mit der Ausarbeitung eines Geschäftsmodells. 

 

Zentren als Instrument der Komplexitätsreduktion 

Strukturdimensionen beschreiben die Aufgabencharakteristik der Zentren

Integrations-
zentrum

Koordinations-
zentrum

Kompetenz-
zentrum

Integrationsgrad der Aufgaben

K
om

pl
ex

itä
ts

gr
ad

de
r A

uf
ga

be
n A

utonom
iegrad

der Struktur

• Subspezialitäten

• Interdependenzen

• Kernprozesse

• Subspezialitäten

• Interdependenzen

• Kernprozesse

• Führungsstruktur

• Aufgabendelegation

• Marktorientierung

• Führungsstruktur

• Aufgabendelegation

• Marktorientierung

• Fallschwere

• Behandlungsspektrum

• Interdisziplinarität

• Fallschwere

• Behandlungsspektrum

• Interdisziplinarität

 
Das von KONZEPT-2o2o entwickelte theoretische Beschreibungsmodell 

der Zentrenstruktur. 
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Die Vorbereitung von Satzungen und Geschäftsordnungen (normativer Rahmen) ergänzen das 

Konzept. Weitere Instrumente und Werkzeuge zur Steuerung werden in Arbeitsgruppen erar-

beitet und in themenbezogenen klinikumsweiten Workshops veröffentlicht und weiterverbreitet. 

Zur innerbetrieblichen Entwicklung wurde eine zentrale Anlaufstelle für Zentrumsgründer gebil-

det, die die  operative Umsetzung im administrativen Bereich unterstützt. 

 

RESÜMEE 

Medizinische Zentrenbildung ist die Antwort der Organisationsgestaltung auf die komplexen 

Anforderungen der modernen Medizin in einer sich wandelnden Gesellschaft. Damit findet die 

veränderte Perspektive von der funktionalen hin zu einer prozess- und objektorientierten Orga-

nisationsstruktur ihren Ausdruck in einer leistungsfähigen Organisationsarchitektur. In der Ver-

bindung von optimierter Nutzung interner Ressourcen und Marktorientierung eröffnet die Zent-

renbildung als wichtiger Baustein einer strategischen Planung zahlreiche perspektivische 

Handlungsspielräume für die Unternehmensführung im modernen Gesundheitsmarkt. Der Kli-

nikumsvorstand misst der medizinischen Zentrenbildung einen hohen Stellenwert zu und im 

Rahmen der Strategieentwicklung arbeitet KONZEPT-2o2o in der Projektgruppe Zentrenbil-

dung das strategische Schwerpunktthema weiter aus. 

 

Für die Zentren wurden aufgabengerechte Ausgestaltungskriterien entwickelt. 
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KLINISCHES 

PROZESSMANAGEMENT 

Der optimale Behandlungsprozess ist das essentiel-

le Bedürfnis unserer Kunden und von zentraler Be-

deutung für die Wirtschaftlichkeit und die Qualität 

unserer Leistung. 

 

 

.. mit EINWEISERPORTAL und  

ORDER-ENTRY-SYSTEM: 

…vereinfacht die unterstützenden Funktionen durch 

ein einheitliches, EDV-gestütztes System 

…bildet die Schnittstelle zur Modellierung des ge-

samten Behandlungsprozesses und dem              

regionalen Gesundheitsmarkt 

….macht den Behandlungsprozesse für alle Betei-

ligten transparent 

 

….mit BEHANDLUNGSPFADEN und STAR: 

….aggregieren wir entscheidungsrelevante 

Informationen  

...bereiten sie auf und präsentieren sie 

nutzerspezifisch 

… stellen den Behandlungsprozess als Ganzen in 

den Mittelpunkt und koordinieren ihn interdiszipli-

när und Arbeitsgruppen übergreifend. 
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HINTERGRUND 

Die funktional ausgerichtete Organisationsstruktur der Krankenhäuser mit ihren Brüchen und 

Barrieren determinierte lange das Angebot und die Strategie des Unternehmens gegenüber 

seinen Kunden. Die Steuerung des Versorgungsprozesses als der eigentlichen Kernaufgabe 

des Krankenhauses wurde dadurch erschwert. Die zunehmend notwendige intersektorale Zu-

sammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und Rehakliniken verdeutlichte diese Probleme 

noch mehr, fehlten doch bislang die Anreize und Instrumente, den Heilungsprozess der Patien-

ten in den Mittelpunkt der Unternehmensarchitektur und der Versorgungsstruktur zu stellen.  

SERVICEORIENTIERTE ARCHITEKTUR FÜR DAS PROZESSMANAGEMENT 

Ein modernes Aufgabenverständnis der Anbieter im Gesundheitsmarkt betont sinnvollerweise 

die Prozessorientierung aus Sicht der Kunden und Patienten. Dies markiert einen Paradig-

menwechsel im Selbstverständnis eines Gesundheitsunternehmens. Gerade aber Häuser der 

Maximalversorgung zeichnen sich durch eine zunehmend starke Spezialisierung und einer 

hohen medizinischen Innovationsfähigkeit mit neuen Produkten, Verfahren und Wissen aus. 

Dies erhöht den Koordinationsaufwand der Prozesse erheblich. Von zentraler Bedeutung sind 

unterstützende informationstechnologische Systeme, die ein klinikumsweit einheitliches, aber 

dezentral zu betreuendes Prozessmanagement erlauben. KONZEPT-2o2o etablierte mit sei-

nen internen Partnern in einzelnen Teilprojekten die Grundstruktur einer serviceorientierten 

Architektur, die ein klinisches Prozessmanagement erst möglich macht. 

E
in
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Klinisches Prozessmanagement

Entlassung / 
Koordination

Entlassung / 
Koordination

STAR

Behandlungspfade

ZAK / Order-Entry

Aufnahme Diagnostik Therapie Entlassung
Einweisung

Hausarzt
Nachbetreuung

Hausarzt

Prozessdefinition
Steuerung

Behandlungsprozess

 

 

Konzeptionelle Projektentwicklung im Bereich der Ablauforganisation von KONZEPT-2o2o 
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ORDER-ENTRY-SYSTEM (OES) 

Order-Entry-Systeme als modular aufgebaute und rechnergestützte Leistungsanforderungs- 

und Dokumentationssysteme stellen moderne, auf Effizienz ausgerichtete Organisations- und 

Kommunikationsinstrumente zur Prozessorganisation dar. Ziel ist es, über ein elektronisches 

Order-Entry-System den Versorgungsprozess papierlos planen zu können. Die Aufträge wer-

den erfasst, Termine über das System geplant und abgestimmt. Berechtigungen werden durch 

das System in Bezug auf die handelnden Personen automatisch überprüft und vergeben, eine 

valide Leistungsdokumentation und eine interne Leistungsverrechnung sind möglich. 

Order-Entry-Systeme 

verbessern die Leistungs-

effizienz und erhöhen die 

Prozessorientierung. Sie 

schonen damit Ressour-

cen ebenso wie sie für den 

Patienten die Behand-

lungsqualität verbessern. 

Ein Beispiel für ein klassi-

sches Order-Entry-Modul 

ist die Anforderung und 

Durchführung von Konsi-

len. Das Projekt ZAK (= 

Zentrales Anmeldesystem 

für Konsile) beschreibt den Aufbau eines Order-Entry-Systems auf Grundlage der Leistungsan-

forderung und der Durchführung ärztlicher Konsilleistungen, eines für Universitätsklinika sehr 

wichtigen und charakteristischen Leistungsbestandteils. Das dargestellte Modul wurde so kon-

zipiert, dass es als umfassendes Order-Entry-System auf andere Leistungsanforderungen im 

Klinikum problemlos übertragbar gemacht werden kann. In der Summe der einzelnen Module 

entsteht so ein Order-Entry-System bei dem Leistungen von der Anforderung bis zur Befund-

erstellung elektronisch unterstützt und erfasst wird. 

 

EINWEISERPORTAL  

Das Einweiserportal ist ein eigenständiges multimediales Informationsinstrument, ausgerichtet 

auf die Unterstützung moderner Kommunikation im regionalen Gesundheitsmarkt. Das Portal 

bietet berechtigten externen Leistungserbringern die Möglichkeit, über das interne OES Termi-

ne zu buchen, definierte Prozesse anzustoßen und Arztbriefe elektronisch abzurufen.  

 

OES steigert die Prozesseffizienz und entlastet von redundanten Aufgaben 
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Das Einweiserportal ist die 

Schnittstelle zu unseren Part-

nern, um die intersektorale Zu-

sammenarbeit auszubauen und 

den Versorgungsprozess konti-

nuierlich zu verbessern. 

 Zugleich eröffnet das Portal die 

Möglichkeit, ein nutzerspezifi-

sches Marketing für die einwei-

senden Ärzte und Kliniken im 

Rahmen des Kundenbezie-

hungsmanagements aufzubau-

en und dadurch die Kooperati-

onsintensität und das gegensei-

tige Vertrauen zu stärken und zu sichern. 

 

VERBINDUNG EINWEISERPORTAL UND OES 

Die notwendige intersektorale Zusammenarbeit wird durch eine strikte institutionelle Trennung 

des ambulanten und stationären Sektors behindert. Die Integration der am gesamten Behand-

lungsprozess Beteiligten benötigt jedoch eine funktionierende Koordination der Teilprozesse 

über die Unternehmensgrenzen 

hinweg. Intelligente Kommunika-

tionsinstrumente wie Order-Entry 

System und Einweiserportal kön-

nen diesen Koordinationsprozess 

übernehmen. Dies zeigt sich in 

einem verbesserten Patienten-

nutzen durch Vermeidung von 

Medienbrüchen, zügiger Termi-

nierung mit Planungssicherheit 

und kürzeren Wartezeiten sowie 

weniger Praxen- oder Kranken-

hausbesuchen. Die Netzwerkbil-

dung auf Basis dieses Konzeptes eröffnet im Bereich des Qualitätswettbewerbs der Gesund-

heitsanbieter einen bedeutenden Vorsprung der beteiligten Akteure und stärkt die gemeinsame 

Reputation. Perspektivisch können intersektorale Patientenpfade abgebildet werden. 

 

Funktionen des Einweiserportals 

 

Zentrale Schnittstelle zur Beseitigung der Systemgrenzen 
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PATIENTENPFADE 

Patientenpfade haben grundsätzlich die Versorgung des Patienten als den wertschöpfenden 

Kernprozess des Krankenhauses im Fokus. Durch eine leitlinienorientierte Prozessdefinition 

kann die Komplexität des Behandlungsprozess verringert und die Ergebnisqualität gesteigert 

werden. Die Prozessqualität verbessert sich aufgrund der interprofessionellen und interdis-

ziplinären Ausarbeitung und der kontinuierlichen Evaluation der Pfade. Die Verschlankung und 

Straffung des Behandlungsprozesses führt zu einer höheren Wirtschaftlichkeit und damit zu 

geringeren Kosten. Vor dem Hintergrund des perspektivisch zu erwartenden Qualitätswett-

bewerbs sichern Patientenpfade eine hohe medizinische Qualität bei reduzierten Kosten. 

Zur Umsetzung wurde am 

Universitätsklinikum Frei-

burg ein offenes Konzept 

und ein mediativ geprägter 

Ansatz gewählt. Dabei 

wurde besonderer Wert 

darauf gelegt, den Prozess 

der interdisziplinären und 

berufsgruppenübergrei-

fenden Entwicklung von 

klinischen Patientenpfaden 

selbst als die eigentliche 

und zentrale Aufgabe zu 

betrachten.  

Im Weiteren wurde der Erfolg der Umsetzung der Patientenpfade mit Unterstützung von KON-

ZEPT-2o2o realisiert und dokumentiert, u. a. anhand einer Mitarbeiterbefragung, einer Auswer-

tung der relevanten Strukturdaten und mit einer empirischen Evaluation der Effektivität und 

ökonomischen Effizienz (u.a. Verweildauer- und Kostendaten).  

 

Multimodularer Aufbau 

►   Baukastenprinzip 

Aufbau einer Prozessbibliothek 

 

 

Patientenpfade am UKF 
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STAR (STRATEGISCHES ABTEILUNGSINFORMATIONSSYSTEM) 

Eine valide Wissensbasis über umsatz- und fallstarke Krankheitsbilder sowie Krankheitsbilder 

mit Alleinstellungscharakter sind für die Zukunftssicherung des Klinikums von entscheidender 

Bedeutung. Nur aufgrund 

dieser Wissensbasis kann 

der Behandlungsprozess 

überprüfbar und effizient 

gestaltet und wirtschaftliche 

Steuerung gewährleistet 

werden. STAR bietet als 

integriertes und nutzer-

orientiertes Informations-

system am jeweiligen 

Behandlungsprozess orien-

tiert entscheidungsrelevante 

Kenndaten für die dezentral 

verantwortlichen Führungs-

personen. Die Informationen werden aus diversen internen aber auch den aktuellsten 

verfügbaren externen Quellen generiert und knapp numerisch oder graphisch visualisiert und 

auf einer elektronischen Plattform dezentral zur Verfügung gestellt. Zusammenfassend haben 

wir ein System entwickelt, welches dezentrale Verantwortung, Steuerung und Prozesskontrolle 

in einem intuitiv bedienbaren Führungsinstrument vereint. 

 

AUSBLICK 

Ausgehend von einer klaren Vorstellung einer prozessorientierten Organisation konnte durch 

die eigene Entwicklung von Diensten die Grundstruktur einer serviceorientierten Architektur 

etabliert werden, die es den Entscheidungsträgern ermöglicht, Prozesse detailliert zu erfassen, 

sie in ihrer Effizienz zu beurteilen und fundierte Entscheidungen über die Prozessneugestal-

tung bzw. -weiterentwicklung zu treffen. Der hohe praktische Nutzen resultiert aus der engen 

Zusammenarbeit der klinischen Abteilungen, dem Klinikrechenzentrum mit seinem kommuni-

kationstechnologischen Wissen sowie Konzept-2o2o als Initiator, Konzeptentwickler und Be-

gleiter in der Umsetzung. Wenngleich die breite praktische Umsetzung viel Zeit und Verände-

rungswillen erfordert, zeigen sowohl die bisher erreichten Erfolge als auch die Trends im Ge-

sundheitsmarkt die Notwendigkeit, innovative Lösungen auf dem Weg zu einer optimalen Be-

handlung weiterzuentwickeln und damit die Wettbewerbsposition des Klinikums langfristig zu 

sichern und zu stärken. 

 

Übersicht über das STAR-Modul und einige Funktionen 
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          PRojektgruppe Inovative 

Modelle der Arbeitszeit 

PRIMA 

 

„Wir wollen Arbeitszeitmodelle orientiert an den 

 Aufgaben und Interessen der Mitarbeiter  

gestalten. “ 

 

… ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 

 

… bündelt vorhandenes internes und externes 

Wissen zum Thema 

 

… entwickelt auf die Abteilungen individuell 

zugeschnittene und gesetzeskonforme 

Arbeitszeitmodelle 

 

… leistet einen entscheidenden Beitrag zur  

Mitarbeiterzufriedenheit 

 

 

… wird als Plattform zur Diskussion von den 

ärztlichen Mitarbeitern wahr- und angenommen 
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HINTERGRUND 

Für Krankenhäuser und besonders für Universitätsklinika mit traditionell überlangen 24-48 h 

Arbeitsschichten und Bereitschaftsdiensten und einer Vielzahl unbezahlter Überstunden einer-

seits und Aufgaben in ausbilden, forschen und lehren andererseits sind die neuen Arbeitszeit-

rahmenbedingungen eine besondere Herausforderung, gilt es doch nunmehr offensichtliche 

und langjährig bestehende Mängel in diesem Bereich gesetzeskonform zu beseitigen.  

 

HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT 

Im Rahmen eines strategischen Personalmanagement kommt - nicht nur, aber im besonderen 

Maße - dem ärztlichen Dienst als elementarem Leistungsträger eine Schlüsselrolle zu. Die im 

Kontext zu beobachtende hohe intrinsische Motivation und Leistungsbereitschaft muss für das 

Gesamtwohl des Unternehmens durch geeignete Rahmenbedingungen erhalten und gefördert 

werden, um die Identifikation der Mitarbeiter zu stärken und das Produktivitätspotenzial nutzen 

zu können. Für die optimale Zusammenführung von Unternehmens- und Arbeitnehmerinteres-

sen sind daher individuelle Lösungen notwendig, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Abteilungen gerecht zu werden. KONZEPT-2o2o bietet mit dem Projekt PRIMA als einem Bau-

stein des strategischen Personalmanagements ein Forum für den Abgleich dieser Interessen 

ebenso wie ein operatives Instrument für die Beteiligten.  

 

 

 

 

 

 

 

VORGEHEN 

Am Beginn stand die Formulierung einer Vision für PRIMA:  

„Wir wollen Arbeitszeitmodelle orientiert an den Aufgaben und  

Interessen der Mitarbeiter gestalten“. 
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In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unter wissenschaftlicher Begleitung des Lehrstuhls für 

Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Freiburg wurde das bisher im Klinikum 

vorhandene Wissen und die Erfahrung mit dem Bereich Arbeitszeitproblematik zusammenge-

führt, extern vorhandene Modelle evaluiert und schließlich auf die Belange des Universitätskli-

nikums zugeschnittene, gesetzeskonforme Arbeitszeitmodelle konzipiert. PRIMA gliederte sich 

in 4 Phasen, in denen Abteilungen mit ähnlichen Anforderungen oder einem hohen Synergie-

potential zusammengefasst wurden, um die spezifischen Anforderungen und Wünsche der 

beschäftigten Ärzte optimal berücksichtigen zu können. 

 

STAND DER UMSETZUNG 

Bis jetzt sind neue Arbeitszeitmodelle bereits in zahlreichen Abteilungen und Kliniken erfolg-

reich umgesetzt. In nachfolgenden Evaluationen der neuen Arbeitszeitmodelle waren nur klei-

ne Änderungen notwendig, das kooperative Vorgehen hat sich bewährt. Allerdings zeigt die 

Evaluation ein differenziertes Bild mit auch negativen Meinungen: Positive Aspekte der Model-

le sind kalkulierbarere Arbeitszeiten, Rückgang (unbezahlter) Überstunden und allgemein die 

Thematisierung von Arbeitszeit und Arbeitsorganisation im Rahmen des Forums PRIMA. Kriti-

siert wurde aber auch die 

Zunahme der Arbeitsin-

tensität, verschlechterte 

Ausbildungsmöglichkeiten 

für jüngere Ärzte, 

Nachteile in der Patien-

tenversorgung durch häu-

figere Übergaben und 

nicht zuletzt individuelle 

Einkommensverluste.  

 

 

RESÜMEE 

In Anbetracht des Nachwuchsmangels an Ärzten stellt die Personalentwicklung eine bedeu-

tende Aufgabe für die Zukunft der Universitätskliniken dar. Das Forum PRIMA nimmt diese 

Anforderung an und erarbeitet gemeinsame Lösungsansätze für den ärztlichen Dienst. Die 

Ergebnisse belegen die Wichtigkeit einer zielgruppenorientierten Thematisierung der Arbeits-

zeitgestaltung und unterstreichen die Bedeutung eines Forums für einen gelungenen Interes-

senausgleich im Rahmen des Changemanagements. 

   



KONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPT----2o22o22o22o2o o o o                           Kommission zur Entwicklungsplanung und Strukturoptimierung 

 

 

27 

KONZEPT-2O2O – STRATEGISCHE ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

KONZEPT-2o2o bietet im Rahmen des strategischen Managements der Universitätsklinik ein 

Forum – mit Schlüsselpositionen des Klinikums besetzt -, deren Mitglieder in ihren Positionen 

das überwiegende Spektrum unternehmerischer Handlungsfelder repräsentieren. Dieses Fo-

rum wird unterstützt durch die Organisationsebene, die diese strategischen Erfolgsfelder auf 

der Basis wissenschaftlichen Know-hows in detaillierte Projekte für eine strategische Organisa-

tionsentwicklung übersetzt und mittels expliziten Changemanagements die Nachhaltigkeit der 

Projekte sicherstellt und dabei in ständigem Austausch und Abstimmung mit der Kommissi-

onsebene aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und notwendige Anpassungen vornimmt. 

Die ausgewählten skizzierten Projekte sind Ausdruck dieses umfassenden Organisationsver-

ständnisses, das die Aufgabe von KONZEPT-2o2o als Dienstleistung für eine optimale medizi-

nische Versorgung in den Mittelpunkt der Organisationsentwicklung rückt: 

Strukturen und Prozesse

REIM REIM

Steuerung und Koordination

ZAK / Order Entry

stationär nachstationär
ambulant

Diagnostik

Reha, 
…

Haus-
arzt

Abt. A

Abt. B

Behandlungsprozess

Strategieprozess – Change Management

MVZ MVZ
Patientenpfade

Zentrenbildung

PRIMA 

vorstationär
ambulant

Haus-
arzt

Diagnostik

 

Teilprojekte als Bausteine einer ganzheitlichen Organisationsentwicklung 

 

Unser Anspruch ist die universitäre Exzellenzsicherung, die Bestärkung der herausragenden 

Rankings in der Lehre und die überragende regionale Stellung als größter stationärer Kran-

kenversorger. Die Dynamik im Gesundheitswesen bietet uns dafür die Möglichkeiten. KON-

ZEPT-2o2o möchte seinen Teil dazu beitragen, um unseren Kunden auch weiterhin ein attrak-

tives Leistungsangebot auf einem hohen Qualitätsniveau anbieten zu können. 


