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kurz erklärt

V wie Vernetzung

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das Spek-
trum der Tätigkeiten und Begriffen ist breit gefä-
chert. Um einen Überblick zu verschaffen, hat die
KU Gesundheitsmanagement zusammen mit der
KPMG die Rubrik „Kurz erklärt“ entwickelt.
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Für das akribisch durchgeplante
und gemanagte Gesundheitssys-
tem, in dem jeder Bürger Zugang

zu einer Versorgung hat, wird
Deutschland international geschätzt.
Gleichzeitig gibt es kein anderes Ge-
sundheitssystem, das aufgrund seiner
historisch gewachsenen Strukturen so
fragmentiert und komplex geworden
ist. Die heutigen Strukturen scheinen
im Angesicht aktueller Herausforde-

rungen nicht mehr zukunftsweisend
zu sein. Personalmangel, neue Markt-
teilnehmer, sich ändernde Patiente-
nanforderungen und die Digitalisie-
rung fordern neue Formen der inter-
sektoralen Zusammenarbeit oder gar
eine revolutionäre Erneuerung eta-
blierter Versorgungsmuster. Ziel einer
sektorenübergreifenden Vernetzung
und Versorgung ist die Überwindung
von Schnittstellenproblematiken zwi-
schen den und innerhalb der Sekto-
ren. Hier müssen haus- und fachärzt-
liche Leistungen ebenso wie akutme-
dizinische und rehabilitative Versor-
gung koordiniert werden.

Politik in der Verantwortung
Die sektorenübergreifende Vernet-
zung ist eines der Dauerthemen in der
deutschen Gesundheitspolitik. Be-
gonnen haben die politischen Bestre-
bungen zur Förderung der sektoren-
übergreifenden Versorgung spätes-
tens 1997 mit dem GKV-Neuord-

nungsgesetz und der Einführung von
Strukturverträgen. Im aktuellen Koali-
tionsvertrag der Bundesregierung
wird das Schlagwort Vernetzung
mehrfach genannt. So heißt es im Ko-
alitionsvertrag für die 19. Legislatur-
periode: „Die Zusammenarbeit und
Vernetzung im Gesundheitswesen
müssen ausgebaut und verstärkt wer-
den. Für eine sektorenübergreifende
Versorgung wollen wir weitere nach-
haltige Schritte einleiten, damit sich
die Behandlungsverläufe ausschließ-
lich am medizinisch-pflegerischen
Bedarf der Patientinnen und Patien-
ten ausrichten.“ Weiterhin heißt es mit
Bezug zur stationären Versorgung:
„Die Qualitätsoffensive für Kranken-
häuser soll fortgesetzt werden. Dazu
gehören insbesondere eine qualitäts-
orientierte Arbeitsteilung und Vernet-
zung zwischen einer gut erreichbaren
Grund- und Regelversorgung.“ Zur Er-
reichung erster Fortschritte hat die
Koalition angekündigt, eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe einzurichten,
welche bis 2020 entsprechende Vor-
schläge unterbreiten soll. Die Ergeb-
nisse sind mit Spannung zu erwarten.
Vielfältige politische Versuche gab es
schon in der Vergangenheit – von der
hausarztzentrierten Versorgung über
Disease Management-Programme bis
hin zur Integrierten Versorgung.

Gestaltungswille gefragt
Inkompatible IT-Systeme für den Da-
tenaustausch sind in Deutschland ein
großes Thema, sowohl bei der inter-
nen Kommunikation, als auch inter-
sektoral. Ein zentrales Problem bei
der Verbesserung der Kompatibilität
stellen divergierende Interessen der
unterschiedlichen Leistungserbringer
aber auch Kostenträger selbst dar. Um
Vernetzungsprojekte voran zu brin-
gen, sind daher meist umfangreiche
Abstimmungsrunden erforderlich.
Das kostet Zeit und Geld, ist aber er-
forderlich. Wichtig hierbei ist, dass die
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Leistungserbringer Gestaltungswillen
einbringen. Noch zu oft werden hin-
sichtlich notwendiger Veränderungen
lediglich Abwehrschlachten geführt.
Dabei können alle nur verlieren.

Best-Practices existieren bereits
Neben den vom Gesetzgeber initiier-
ten Anreizen sind es auch innovative
Freidenker, die eine neue Ära des Ver-
sorgungssystems aus eigenem An-
trieb vorantreiben. Ein viel zitiertes
Beispiel einer sektorenübergreifen-
den Vernetzung ist die Initiative Ge-
sundes Kinzigtal GmbH, bei der in-
haltliche und regionale Zusammenar-
beit von Leistungserbringern im Vor-
dergrund steht. Die Rhön-Klinikum
AG hat ein eigenes Campus-Konzept
entwickelt, mit dem sie Sektorengren-
zen nicht nur überbrücken, sondern
gänzlich auflösen möchte.

Die Vernetzung zwischen Leistungs-
erbringern vermag nicht nur die star-
ren Sektorengrenzen zu überwinden,
sondern auch eine Steigerung der me-
dizinischen Exzellenz zu erzielen.
Vernetzung macht eine partnerschaft-
liche Leistungserbringung möglich.
Sie kann die Behandlungsqualität und
Patientensicherheit trotz limitierter fi-
nanzieller und personeller Ressour-
cen steigern. Neben inhaltlicher und
regionaler Zusammenarbeit von Leis-
tungserbringern schafft die Digitali-
sierung zusätzliche Möglichkeiten zur
besseren Vernetzung im Gesund-
heitswesen. $
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