
 

 

7 Vorstellungen zur Nutzung technischer Innovationen 

Jonah Grütters 

Abstract 

Technische Innovationen werden in der Zukunft das Krankenhaus noch stärker beeinflussen als je zuvor. 
Grundsätzlich muss man jedoch beachten, dass bei der Einführung von Innovationen stets auch die 
Prozesse hinter den Abläufen kritisch betrachtet werden. Denn klar ist, dass die bloße Existenz einer 
technischen Innovation keinen schlechten Prozess ersetzen kann. Darüber hinaus ist es wichtig, dass 
Neuerungen in unserem Job stets vom gesamten Team getragen werden und sowohl genug Zeit in die 
Vorbereitung beim Kauf / der Einführung einer technischen Innovation, als auch in die Evaluation 
investiert wird. Nur wenn man sich ganzheitlich im Klaren ist, wofür eine technische Innovation eingesetzt 
werden soll und welche Prozesse sie vereinfachen soll, ist es eine sinnvolle Innovation. Nicht zuletzt 
dürfen datenschutzrechtliche und ethische Fragen bei solchen Prozessen nicht ignoriert werden. Gerade 
die Schuldfrage bei Behandlungsfehlern muss im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz (KI) neu diskutiert 
werden. Gleichzeitig dürfen ethische und datenschutzrechtliche Fragen auch kein Hemmschuh bei der 
Weiterentwicklung von Prozessen sein. Anstatt sich hinter dem Schutzschild von nicht machbaren 
Datenschutzkonzepten und ungeklärten ethischen Fragen zu verstecken, muss man diese angehen und 
lösen. Gebraucht wird also, neben externem Know-how und einem verbesserten Team- und 
Innovationsmanagement, vor allem eine neue Art von Change- und Prozessmanagement, um den 
notwendigen Wandel auch von technischer Seite im Krankenhaus einläuten zu können. 

Einführung 

Im Gegensatz zu Interprofessionalität und anderen zwischenmenschlichen Prozessen sind technische 
Innovationen keine Konstrukte, welche erst entwickelt werden müssen. Technische Innovationen 
entstehen tagtäglich und es obliegt stets den Verantwortlichen, die neue Smartwatch in die Ausbildung 
einzubauen, den Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Weiterbildung zu lehren, oder die neue Praxis-
Software am Arbeitsplatz zu etablieren. Ausgearbeitet werden müssen allerdings unterschiedliche Lehr- 
und Lernkonzepte und auch eine Meta-Ebene beim Umgang mit den Innovationen.  

Es genügt nicht, wenn ausgehend von einem vertrauten Produkt die dazu notwendigen Skills nicht 
übertragen und bei einem anderen Produkt angewendet werden können. Man muss auch in der Lage 
sein, Prozesse zu erkennen, bei denen ein Ablauf nicht unbedingt an der technischen Ausstattung, 
sondern an Faktoren wie Kommunikation, Zeit oder anderen Bedingungen scheitert. Abläufe werden nicht 
immer dadurch beschleunigt, dass finanzintensive Geräte gekauft werden. 

Es ist also nicht nur ein sicherer Umgang mit Innovationen wichtig, sondern auch eine Kriterienliste, 
anhand derer man den Nutzen ableiten kann. Es ist nicht mehr tragbar, dass sich teilweise Ärzte, 
Pflegende oder andere Personen aus Gesundheitsberufen gegenüber technischen Innovationen sperren, 
nach dem Motto: „Das konnten wir vorher auch schon, warum sollte ich jetzt meine Arbeitsweise ändern?“  

Frage ist: Warum sollten wir technische Innovationen zwingend in unsere Ausbildung und unseren Beruf 
integrieren, wenn sie am Anfang nur einen Mehraufwand und vielleicht auch nicht immer eine riesige 
Verbesserung mit sich bringen? Ganz einfach: Weil uns die Gesellschaft in einem gewissen Grad dazu 
zwingt.  

Als ich vor einem knappen Jahr zu einer Routinekontrolle bei einem Facharzt war, erklärte mir dieser, dass 
das leider nicht möglich sei, da das Fax meines Hausarztes kaputt sei und somit meine Befunde nicht 
vorliegen würde. Solche Szenarien sind in einer digitalisierten Welt mittlerweile fast undenkbar. In Zeiten 



 

 

von täglich genutzten Kommunikationsplattformen, Gesundheits-Apps und medizinischen Geräten für den 
Hausgebrauch kann es nicht sein, dass ein gesamter Praxisbetrieb stillsteht, weil ein Faxgerät nicht 
funktioniert. 

Innovationen und eine sich verändernde Gesellschaft 

Wenn wir nicht anfangen, uns mit technischer Innovation auseinanderzusetzen, riskieren Ärzte ihren 
Status als omnipräsente Heiler und Vertrauenspersonen. Fast 40 % der Patienten konsultieren bei 
gesundheitlichen Fragen eine Suchmaschine ihrer Wahl (Ipsos 2018). Kaum zu glauben, was passieren 
würde, wenn Google und Co. mit der gleichen Sicherheit wie ein Arzt diagnostizieren könnten! Doch 
gerade aufgrund der fehlenden Vertrauenslage gegenüber den Diagnosen aus dem Internet werden Ärzte 
den Status als wichtigster Ansprechpartner für Gesundheit zumindest in naher Zukunft erst einmal nicht 
verlieren.  

Wir sind entwicklungstechnisch mittlerweile an einem Punkt, auf welchem wir uns nicht auf diesem 
Vertrauensvorschuss ausruhen können. Es ist an der Zeit, dass die angehende Ärzteschaft mit dem 
Umgang von technischen Innovationen gezielt und flächendeckend geschult wird. 

Diagnosen von Clinical Support Systems muss das Gesundheitspersonal der Zukunft genauso bewerten, 
verarbeiten und im Zweifel auch widerlegen können, wie telemedizinische Konzepte aufsetzen und 
nutzen zu können.  

Es ist nicht haltbar, dass man sich hinter dem Argument der hohen Arbeitsbelastung gewissermaßen vor 
technischen Innovationen versteckt. Der Weg zu einem verbesserten Innovationsbewusstsein sollte keiner 
sein, den die Ärzteschaft der Zukunft allein beschreiten sollte. Andere Personen aus den 
Gesundheitsberufen müssen ebenso involviert sein wie Personen aus der kaufmännischen Direktion und 
der Primärversorgung. Jeder Mitarbeiter des Krankenhauses muss reflektiert haben, dass ein Zustand 
erreicht ist, von dem aus wir an einem entwicklungsgeschichtlichen Punkt stehen, an dem sich praktisch 
von heute auf morgen alles ändern kann (s. Corona)! 

1991 war es das Internet, das zuerst die Gesellschaft und später die gesamte Ärzteschaft durcheinander 
und dann zusammenbrachte: Ärzte konnten sich auf einmal viel besser untereinander vernetzen, 
Diagnosen hinterfragen und Kollegen konsultieren. 2007 war es Steve Jobs, der mit dem ersten iPhone 
eine Revolution der kleinen Taschencomputer auslöste. Kommunikation wurde einfacher und schneller, 
das Smartphone wurde zum Lifestyle-Objekt.  

Der Ärzteschaft gelang es jedoch nicht, die Rahmenbedingungen zu verändern. Nach wie vor fällt es vielen 
Ärzten schwer, Gesundheits-Apps oder andere Smartphone-Anwendungen/Module anzunehmen und mit 
ihnen und dem Patienten gemeinsam zu arbeiten. Und heute stehen wir mit telemedizinischen 
Konstrukten auf der einen und künstlichen Diagnosesystemen auf der anderen Seite wieder an einer 
innovationstechnisch hochgradig spannenden Weggabelung. Die Frage ist jedoch (wieder einmal): Wird 
die Ärzteschaft diesmal auf eine (notwendige) Systemänderung vorbereitet sein? 

Step by Step: Technische Innovationen (► Abb. 7.1) 

Abb. 7.1: Step by Step: Technische Innovationen 

 

 

 

 



STEP BY STEP:
TECHNISCHE
INNOVATIONEN
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CHANGE MANAGEMENT
Es braucht eine Anlaufstelle, wo Ideen

und Feedback gesammelt und evaluiert

werden. Hier werden diese

weiterentwickelt und angepasst. So

entsteht ein Bindeglied zwischen Ärzten,

Pflege und Klinikleitung.

PROZESSMANAGEMENT
Mit einer technischen Innovation muss

auch ihre Umgebung und der

Arbeitsablauf angepasst werden.

Dabei müssen alle Beteiligte

miteinbezogen und darüber hinaus

auch Raum für Wünsche, Kritik und

Verbesserungsvorschläge geschaffen

werden. 

KONKRET: TECHNISCHE
INNOVATIONEN
Die Zukunft des OPs gehört den Roboter-

Systemen wie DaVinci oder Cyberknife.

Durch Kapazitäten die hier eingespart

werden können, hat das medizinische

Personal mehr Zeit für Anamnese oder

Aufklärung. Darüber hinaus kann durch

Clincial Support Systems die medizinische

Ausbildung verbessert und die

Patientensicherheit erhöht erden.

DATENSICHERHEIT
Teilweise fehlt uns das Bewusstsein und das

Interesse sich mit  Datenschutzkonzepten

auseinanderzusetzen. Das darf allerdings im

Rahmen von Transparenz und

Fehlerpotenzial nicht passieren.

Gleichzeitig darf man einen Prozess

aufgrund eines fehlenden Datenschutzes

massiv verzögern, sondern muss hier von

vorneherein nach Lösungen suchen.

ETHIK
Die Fragen nach Schuld und Verantwortung

müssen im Rahmen von künstlichen

Intelligenzen und anderen technischen

Innovationen neu diskutiert werden. Dabei

ist es wichtig keine Abstriche im ethischen

Kontext "um der Innnovation willen" zu

machen. 



 

 

Change Management 

„Dreams are today's answers to tomorrow's questions.” – Edgar Cayce 

 

Alles beginnt und endet mit einer Idee. Ein kurzer Impuls. Ein simpler Gedanke. Ein „Was wäre, wenn?”. 
Doch in der stressigen Krankenhauswelt wird der aufblühende „Samen voller Innovationen“ meist brutal 
zertreten. Zu teuer, zu aufwendig, zu langwierig. Doch nachgewiesenermaßen kann ein Unternehmen (zu 
denen Kliniken des 21. Jahrhunderts gehören) seine Stellung am Markt nur halten, wenn es sich 
konsequent weiterentwickelt und vor allem Innovationen in allen Bereichen zulässt (J. Moultri u. a. 2007). 
Wichtig ist festzuhalten, dass man Innovationen nicht erzwingen kann. Sicherlich gibt es auch 
herausragende Think-Tanks und Spitzenergebnisse aus Brainstorming-Events. Doch das ist nicht 
entscheidend. Beim Thema Change-Management geht es um das Schaffen von Strukturen, die 
Innovationen entstehen, keimen und aufblühen lassen können. 

Nicht jede Idee kommt direkt mit einem ausgefeilten Businessplan und nicht jeder Einfall löst direkt ein 
Riesenproblem. Doch es ist von immenser Wichtigkeit, dass jede noch so kleine Idee aufgenommen, 
beurteilt und im Zweifelsfall auch weiterentwickelt werden kann. Hierbei muss zudem oft eine 
administrative Koordination eingerichtet werden.  

Dass Ärzte selten eine derartige Koordination aufgrund einer hohen Belastung und langen Arbeitszeiten 
übernehmen können, scheint logisch. Die wenigsten Menschen haben Lust, sich nach einem 16-Stunden-
Arbeitstag noch zwei Stunden ins Büro zu setzen, um dort Change-Management zu betreiben.  

Ebenso logisch erscheint es, dass man in Bereichen, in denen es an Ressourcen wie Know-how, Zeit oder 
Belastbarkeit mangelt, sich externe Kompetenzen dazuholt.  

Dass sich Personen aus der Wirtschaftsberatung eines Klinikums allerdings nun mit Händen und Füßen 
gegen „Innovations-Berater” wehren, ist jedoch leider manchmal auch der Fall. Doch aus der Geschichte 
lässt sich relativ einfach ableiten, dass erfolgreiche Unternehmen stets auf Innovationen gesetzt haben, 
Abläufe modelliert und vor allem auch evaluiert haben. Und auch wenn Veränderungen oft etwas 
Unbequemes sind und das Etablieren von technischen Neuerungen den Betreiber eines Klinikums Geld 
kosten, wird es am Ende bei vielen Innovationen mehr Geld kosten, die Innovationen nicht in das 
Krankenhaus eingeführt zu haben (was rein rechnerisch allerdings oft schwer zu beweisen ist). Am Ende 
ist jedoch oft klar, dass, auch wenn viele technische Innovationen zunächst einen langen Weg bis zur 
Etablierung gehen müssen und dieser zudem noch unbequem ist, es nichts Unwirtschaftlicheres und 
Unbequemeres gibt als Still- und darauf folgenden Rückstand. 

Aber: „Gute IT ersetzt keine guten Prozesse“ – Prozessmanagement 

„There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.” – Paulo Coelho 

 

Das Problem von technischen Innovationen ist selten der technische Part und auch nicht unbedingt immer 
die Investition. Das Problem sitzt meistens viel tiefer: Man kennt es von vielen Stationen, wenn ein neues 
Gerät angeschafft wird. Es dauert teilweise Wochen oder Monate, bis es eine flächendeckende Schulung 
zum Gerät gibt. In dieser Zeit wird das Gerät oft gar nicht benutzt oder kommt teilweise sogar über den 
Status des Staubfängers nicht hinaus, bis es dann in den Keller wandert und dort die nächsten 20 Jahre 
ungenutzt verbleibt. Wer einen schlechten Prozess digitalisiert, der behält den schlechten Prozess – nur 
eben „in digital“. Deswegen ist es unumgänglich, dass Prozessveränderungen schon von vornherein 
geplant und immer wieder evaluiert werden müssen. Neben der Kernfrage des Nutzens sind auch die 
Adressaten der Nutzung zu identifizieren und etwaige Probleme und die dazugehörigen Lösungen zu 
planen.  

Kommt man dann zu dem Schluss, dass durch eine technische Innovation kein wirklicher Nutzen entsteht, 
ist dies ein vollkommen legitimes Fazit.  



 

 

Es ist jedoch wichtig, sich umfassende Gedanken zu einem Prozess zu machen und auch zu bedenken, 
welchen Einfluss eine Innovation auf die Menschen hat, die täglich mit ihr umgehen müssen. Damit kann 
eine nicht sinnvolle „Diktierung“ einer Innovation verhindert werden. Dies muss so sein, denn eine solche 
„Auferlegung“ würde nicht nur die Akzeptanz gegenüber Neuerungen mindern, sondern auch drastisch 
die Fehlerquote im Ablauf erhöhen.  

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat gezeigt, dass Klinikpersonal noch viel zu wenig in die Frage nach 
Innovationen eingebunden wird. Eine Umfrage unter Klinikmitarbeitern ergab, dass sich lediglich rund 
15 % der Beschäftigten bei der Planung digitaler Neuerungen umfassend beteiligt sehen (Bräutigam u. a. 
2017). Konkret heißt dies, dass man ein Team also nicht nur nicht vor vollendete Tatsachen stellen, 
sondern auch Raum für Wünsche, Kritik und Verbesserungsvorschläge geben sollte. Selbst die beste 
technische Innovation funktioniert nicht ohne die Menschen, die sie bedienen. Ähnlich wie bereits oben 
genannt, braucht es hier einen administrativen Knotenpunkt, welcher Innovation und Team 
zusammenführt und niemals müde wird, alle Beteiligten anzuhören. Nur so schafft man es, nachhaltig zu 
arbeiten und nicht vor lauter fehlgeleiteten Prozessen in einem Berg aus Frust zu versinken. 

Wie könnte Revolution aussehen? Robotik – die Angst davor und der Umgang damit  

„A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.” – 
Isaac Asimov  

Während die ersten beiden Teilkapitel eher allgemeingültig waren, geht es nachfolgend um beispielhafte 
technische Innovationen: Beim Thema Robotik-assistierter Künstlicher Intelligenz (KI) kommt man an 
Geräten wie „Da Vinci“ oder „Cyberknife“ nicht mehr vorbei. Wenn derartige Geräte zurzeit noch sehr 
teuer sind, so liegen ihre Vorteile offen auf der Hand: Ein OP-Roboter hat keinen „schlechten” Tag, er wird 
nicht müde und ist auch nicht von Emotionen geleitet. Verlieren wir dadurch die Menschlichkeit in der 
Medizin? Nein. Die Hoffnung bei der Nutzung der Robotik ist, dass dem Menschen eine schweißtreibende 
Tätigkeit gewissermaßen abgenommen wird und er sich (wieder) mit anderen Dingen wie zum Beispiel 
einer guten Aufklärung, einer ausführlich Nachbesprechung oder guter Lehre widmen kann. Der Mensch 
wird durch die Einführung eines OP-Roboters nicht überflüssig, sondern muss lediglich seine Tätigkeit 
„verschieben“.  

Denn in einem Patientengespräch zählt es nicht, ob vorher ein präziser Schnitt gesetzt wurde oder die OP 
schneller fertig geworden ist. Hier geht es um unsere größte menschliche Stärke: Emotionen und ihre 
Wahrnehmung. Es bleibt die Hoffnung, dass durch Robotik für diese wieder mehr Zeit bleibt. Doch bei der 
Etablierung von Roboter-assistierter KI ist das Problem der ausbleibenden Revolution jedoch (wieder 
einmal) die digitale Umwelt: Wir können Krankenhäuser nicht verpflichten, Investitionen im Robotik-
Bereich von hohen dreistelligen Millionenbeträgen zu tätigen, wenn der Rest der Infrastruktur nicht 
angepasst ist.  

Schnelle Internetanbindungen müssen genauso vorhanden sein wie eine klare Rechtslage. Und ähnlich 
wie beim Change-Management/Prozessmanagement ist dies nichts, was allein aus der Ärzteschaft 
kommen kann. Zentral müssen hier, neben den Verantwortlichen der Unikliniken, auch die jeweiligen 
Universitäten ins Boot geholt werden. Daneben bedarf es einer sinnvollen gesetzlichen Ausgestaltung, 
was den Staat in die Handlungsverantwortlichkeit zwingt. Und nicht zuletzt müssen auch Ethiker sowie 
Patienteninitiativen zu einer sinnvollen und bedarfsorientierten Implementierung von OP-Roboter-KI 
befragt werden.  

Ein anderes „Helferlein” aus der Welt der technischen Innovationen sind Clinical-Support-Systeme aus der 
Radiologie, Neurologie oder Dermatologie. Das Prinzip ist relativ simpel: Die KI assistiert bei 
radiologischen Befunden mit, indem sie den Behandelnden auf mögliche übersehene Punkte aufmerksam 
oder anderweitig Behandlungsvorschläge macht.  

Neben einer höheren Behandlungssicherheit auf der Seite der Berufsanfänger ermöglicht einem die KI 
auch einen tiefergehenden Blick und eventuell auch Diagnosen, an die man als junger, nervöser 
Berufsanfänger gar nicht gedacht hätte.  



 

 

Oft wird bei solchen Beispielen kritisiert, dass man Computern blindlings vertrauen würde. Doch die Kritik 
ist deswegen unbegründet, weil die behandelnde Person einen qualifizierten Abschluss für die 

Behandlung besitzt (z. B. Facharztanerkennung) und somit selbst abwägen kann Des Weiteren zeigt die 
KI lediglich alternative Handlungsmöglichkeiten auf und fungiert somit als weiteres „Augenpaar“, 
ohne eigenständig agieren zu können Die KI löst allerdings das Problem, dass im Zuge einer höher 
werdenden Arbeitsbelastung oft wenig Zeit für Ausbildung bleibt.  

Gamification ist hier das Stichwort, das nicht nur bei Assistenzärzten, sondern auch bei Studierenden die 
Motivation immens hochhält und auch die Verständlichkeit erhöht. Durch dieses Support-System haben 
die behandelnden Ärzte eine Wissensquelle, auf die im Zweifelsfall zurückgegriffen werden kann. Die 
Ablehnung gegenüber derartigen Systemen ist allerdings in Deutschland verbreitet. In anderen Ländern 
sind Ärzte, die mit Tablets über die Stationen laufen, längst nichts Besonderes mehr. Hierzulande 
hingegen ist ein behandelnder Arzt mit einer Schrankwand voller antiquierter Medizinbücher in seinem 
Rücken eher akzeptiert als ein Arzt, der stattdessen seine Informationen aus einer wissenschaftlich 
validierten Datenbank hat. Dies zeigt, dass technische Revolution nicht nur etwas ist, was „von oben” 
kommt, sondern stets auch von einer Gesellschaft mitgetragen werden muss. Dafür ist ein digitales 
Bewusstsein zu schaffen – auf Seiten der Lehrenden, Lernenden und der Ausstattung. 

Wichtiges Thema: Datensicherheit und Ethik 

„I think there should be some regulations on AI“ – Elon Musk 

 

Diskutiert man in Deutschland über notwendige technische Änderungen und Innovationen, so kommt 
man relativ schnell auf das Thema Datensicherheit und Ethik. Von Tech-Nerds als ewiger Hemmschuh 
verdammt und von Initiativen zur Patientensicherheit als das Wichtigste überhaupt angepriesen, liegt die 
Wahrheit bei diesem Thema irgendwo in der Mitte: Es ist unumgänglich, dass bei technischen 
Innovationen auch der Datenschutz berücksichtigt wird und ethische Fragen geklärt werden.  

Die Diskussion hierüber darf jedoch weder lähmend für den Prozess noch ein Argument für eine 
verweigerte Innovation sein. Hier muss eine Lösung gefunden werden. Den gesamten Prozess aufgrund 
eines nicht vorhandenen Datenschutzkonzeptes zu begraben, wäre jedoch nicht zielführend. Oft ist es für 
einen Prozess die komfortabelste Lösung, sich externen Support für Datenschutzkonzepte zu holen.  

Problem ist: Die Komplexität des Prozesses wird massiv erhöht. Nicht nur, dass die Einführung der 
Innovation (teilweise) einem Externen anvertraut wird und damit das Fehlerpotenzial massiv erhöht wird; 
es wird auch die Transparenz minimiert.  

Teilweise fehlt uns auch das Interesse oder das Bewusstsein für den Datenschutz. Das muss sich 
schleunigst ändern! Ähnlich verhält es sich mit ethischen Fragen, die bei technischen Innovationen neu 
gestellt werden müssen: Die Frage nach Schuld und Verantwortung wird beispielsweise durch die 
Einführung der Künstlichen Intelligenz völlig neu gestellt werden müssen. Wer trägt die Verantwortung, 
wenn ein Patient innerhalb eines Krankenhauses einen Schaden erleidet? Heute schon kann man solch 
eine Frage kaum beantworten, in der Zukunft wird dies aber noch viel schwieriger werden.  

Unabhängig davon, wie schwer solche Fragen zu beantworten sind und wie aufwendig teilweise derartige 

Prozesse einzuführen sind, ist es unverzichtbar, sich mit diesen zu befassen. In einer ideal angepassten 
Umgebung für technische Innovationen weiß jeder Part eines Teams, wo sein Platz ist und welche 
Aufgaben das Team insgesamt – heute und in naher Zukunft – zu bewältigen hat. Zudem ist das Team 
fähig, komplexe Fragen zu Datenschutz und Ethik im Kontext des betrachteten Prozesses kritisch zu 
hinterfragen. 

 

 

 

 



 

 

Fazit 

Technische Innovationen gehören häufig bereits zum Krankenhausalltag. Prozessbegleitende und 
evaluierende Maßnahmen lassen allerdings teilweise noch auf sich warten. Gerade vor dem Hintergrund, 
dass in den nächsten Jahren große technische Neuerungen in unseren Alltag integriert werden, müssen 
Krankenhäuser, welche keine Prozess-Management besitzen, nachziehen. Um allerdings auch nicht nur 
reaktionär tätig zu sein, ist es unabdingbar, dass das Krankenhaus durch Change-Management sich 
konsequent von „innen heraus“ erneuert. Innovation müssen aufgenommen, weiterentwickelt und 
bewertet werden. Dafür braucht es zentrale Anlaufstellen und neue Wege Ideen zu verarbeiten. Nur so 
können Krankenhäuser zukunftsfähig sein und nur so können wir das Gesundheitssystem bereit für 
morgen machen.  
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