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Interdisziplinäre und digitale Netzwerke können einen großen Nutzen bringen, sowohl für die Leistungserbringer- als auch die Patientenseite. Doch welche Netzwerke gibt es überhaupt und welche Vorteile
bringen sie Ihrem Unternehmen? Eine wichtige Frage, denn zukünftig werden in einer sich ständig
weiterentwickelnden Welt vor allem jene Unternehmen bestehen, die vorangehen, sich als Taktgeber
des Wandels und als Innovatoren positionieren.

D

ie Vernetzung von Unternehmen ge-

Abgrenzungen

siert sein und von einer projektbezoge-

hört im Gesundheitswesen heute fast

Der Begriff Netzwerk wird heute sehr

nen Kooperation bis hin zu einem Joint

schon zum Alltag und wird künftig noch

vielseitig interpretiert und sollte somit

Venture (Gemeinschaftsunternehmen)

mehr an Bedeutung gewinnen. Stichwort:

LP5DKPHQGHU'HˋQLWLRQHQXQWHUVFKLHG-

vertraglich gestaltet werden.

E-Health und elektronische Patienten-

lich abgegrenzt bzw. angewendet werden.

akte.
Networking

'HˉQLWLRQXQG$XIJDEHQ
von Netzwerken

digitalen Kooperationen von Leistungs-

Unter Networking versteht man, ein per-

Ein Netzwerk ist generell meistens ein

erbringern und deren Zielgruppen wird

sönliches Kontaktnetzwerk zu anderen

freiwilliger Zusammenschluss mehrerer

immer lauter.

Der Ruf nach interdisziplinären und

Personen oder Partnern zu etablieren.

Personen oder Einrichtungen, die recht-

Dies liegt nicht nur daran, dass eine

Die Zielsetzung dieses persönlichen Be-

lich und wirtschaftlich weitgehend unab-

versorgungs- und leistungsorientierte

ziehungsmanagements besteht primär

hängig voneinander agieren. Das grund-

Vernetzung z. B. nicht nur zu entspre-

darin, diese Kontakte für seinen eigenen

sätzliche Ziel eines Netzwerkes ist es,

chenden Rationalisierungspotenzialen

Geschäftsbereich erfolgreich zu nutzen.

dass sich alle Netzwerkpartner in ihren

XQGVLJQLˋNDQWHQ(Iˋ]LHQ]JHZLQQHQI¾K-

Dazu zählen auch die Personen, die zu

fachlichen Kompetenzen und sonstigen

ren kann, sondern ebenso Patienten bzw.

den bekannten Personen im Netzwerk ge-

)¦KLJNHLWHQHIˋ]LHQWXQGSURGXNWLYHU-

Endverbraucher – korrelierend mit ihren

hören, aber noch nicht aktiv kontaktiert

gänzen, um dadurch den Nutzen aller

Krankheitsbildern und ihren individuel-

worden sind. Networking ist im heuti-

Beteiligten im Netz zu mehren.

len Bedürfnissen – ganzheitlich und um-

gen Alltag unabdingbar und sowohl im

Voraussetzungen eines langfristigen

fassend betreut werden können.

Berufs- als auch Privatleben nicht mehr

Erfolges für ein nachhaltiges und pro-

wegzudenken.

duktives Netzwerkes sind u. a. folgende

Weitere Parameter sind der starke
Wandel vom Verkäufer hin zum Käufer-

Parameter:

markt, technologisch komplexere Pro-

Kooperationen

dukt-Features bzw. anspruchsvollere

Eine Kooperation ist eine in der Regel ver-

Dienstleistungen und die Nutzung von

traglich bilaterale und zeitlich beschränkte

komparativen Kostenvorteilen. Leider

Zusammenarbeit von mindesten zwei

agieren im Markt aber immer noch viele

unabhängigen Partnern. Kooperationen

Q Vertrauen und Authentizität,

Sanitätshäuser oftmals allein und eher

können auf der horizontalen Ebene oder

Q Ressourcen- und Aufgabenmanage-

gegeneinander als miteinander.

entlang der Wertschöpfungskette organi-
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Q externe und interne NetzwerkLGHQWLˋ]LHUXQJ
Q Informations- und Kommunikationskultur,

ment,
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Q Vereinbarungs- und
Zielsetzungsmanagement-Systeme,
Q Organisations- und

sonstiger Marketingmaßnahmen oder die

Q (Iˋ]LHQWH%¾QGHOXQJYRQIDFK-

Optimierung des Empfehlungsmanage-

lich-medizinischen Kompetenzen

ments sein.

bzw. Implementierung von profes-

Ablaufstrukturen,
Q Spielregeln und
Rahmenbedingungen,

sionellen Managementaufgaben,
Interdisziplinäre medizinische

z. B. durch die Festlegung eines

Versorgungsnetzwerke

verantwortlichen Netzwerk- bzw.

Q Soll-Ist-Analysen,

Interdisziplinäre medizinische Versor-

Q Change-Management-Akzeptanz,

gungsnetzwerke im Gesundheitswesen,

Q 3. Realisation einer interdisziplinä-

Q Messbarer Kooperationserfolg.

wie Wund-, Adipositas-, Venen- und

ren, kooperativen, vertrauensvollen

Lymph-, Palliativ- oder Mobilitäts-Netze,

und offenen Kommunikations-,

Unterschiedliche Netzwerke

VLQGGHˋQLHUWDOVLQWHUGLV]LSOLQ¦UHVWUD-

Partnerschafts- und Netzwerkkultur.

Netzwerke lassen sich aus unterschied-

tegische und operativ ausgerichtete

lichen Motivationen und Zielsetzungen

Organisationen, deren Zielsetzung eine

einer Ablauforganisation und einer

gründen.

wohnortnahe medizinische Versorgung

Vertragsmatrix mit Leitlinien, Rah-

bzw. deren optimierte Ökonomie ist.

menbedingungen und operativen

Strategische Netzwerke
Drei unabhängige Sanitätshäuser ver-

Gegründet werden sie durch juristisch autonome Netzwerk-Partner wie

Projektmanagers.

Q 4. Festlegung und Vereinbarung

Spielregeln.
Q 5. Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im regionalen/über-

binden sich zu einem Einkaufsnetzwerk.

 3ˌHJHGLHQVWH+DXV¦U]WHDPEXODQWH

Zielsetzung kann beispielsweise die Op-

Diabetologen und Chirurgen, Onkolo-

timierung des strategischen Einkaufs und

gen, Tageskliniken, Palliativ-Mediziner,

Q 6. Analyse von Einsparpotenzialen.

Konditionenmanagements sein.

.OLQLNHQ$OWHQXQG3ˌHJHKHLPH3RGR-

Q 7. Umsetzung und Weiterentwick-

logen etc.

regionalen Markt.

lung von Marketingstrategien, z. B.
im Dialog-Marketing.

Regionale Netzwerke
Gründung eines regionalen Gesundheits-

Zielsetzungen

netzes durch ein Sanitätshaus mit ausge-

Q 1. Erschließung und Umsetzung von

wählten Partnern, wie z. B. ambulantem

grundsätzlichen Synergieeffekten

lysen, Finanzierungskonzepte,

3ˌHJHGLHQVW)LWQHVV&HQWHU3K\VLRXQG

durch a) die Optimierung der Ver-

medizinische/sonstige Qualitätszir-

Ergotherapeut, Apotheke, Rehaklinik,

sorgungsprozesse und des Vernet-

kel und mehr.

Sportvereine etc. Zielsetzung kann bei-

]XQJVJUDGHVE GLH,GHQWLˋ]LHUXQJ

spielsweise die Kommunikation des Leis-

von medizinischen Innovationen

Gefahren

tungsportfolios der einzelnen Partner

XQGUHJLRQDOHQ0DUNWFKDQFHQ

Für die Gründung eines Versorgungsnetz-

gegenüber der regionalen Öffentlichkeit,

c) die Ausschöpfung sonstiger

werks ist es von immenser und essen-

die Realisation gemeinsamer Events und

Kooperationspotenziale.

zieller Bedeutung, dass die o. a. „harten

Q 8. Etablierung von ControllingTools, z. B. Kosten-Nutzen-Ana-
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Q Sozial: z. B. agile Teambildung,

Zum Autor

Ausweitung von Weiterbildungsangeboten, Einrichtung eines Talentmanagements.

Ausblick
Der Trend, sich stärker auf unternehmeriFoto: privat

Axel Ehrhardt nennt sich selbst „der
Spezialist für alle Fragen im Gesundheitswesen“. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Management und
Marketingbereich der Pharmaindustrie, der Medizintechnik- sowie der Apotheken-, Reha- und OT-Branche. Im
Zentrum seiner Beratungstätigkeit stehen Akquisition und Verkaufsmanagement am POS, Aufbau von
9HUVRUJXQJVXQG1HW]ZHUNVWUDWHJLHQ$X¡HQXQG
Innendienst-Coaching, konzeptionelle Erarbeitung und Durchführung von
Verkaufskonzepten und Marketingstrategien, Umsetzung von Managementtechniken, Human-Ressource-Programme sowie Inbound- und OutboundTelefonmarketing. Zusätzlich arbeitet Ehrhardt als Trainer im Inhouse-Bereich.

sche Kernkompetenzen und strategische
Erfolgspotenziale zu konzentrieren, sowie die rasant fortschreitende Digitalisierung fordern zukünftige, veränderte und
nachhaltig vernetzte Versorgungs- und
Organisationsstrategien heraus. Traditionelle Unternehmensstrukturen und
starre Abgrenzungen werden sich immer
PHKU XQG PHKU DXˌ¸VHQ 6WDWWGHVVHQ

i Weitere Informationen unter: www.ae-managementberatung.de,
E-Mail: ae-beratung@t-online.de

sollten z. B. hybride Verknüpfungen mit
externen Partnern noch stärker aufgebaut werden.
Sanitätshäuser werden zukünftig immer mehr (...) unterschiedlich ausgerichteten Netzwerken angehören. Dadurch

)DNWRUHQȤNODUGHˋQLHUWXQGWUDQVSDUHQW

innen stiftet. Dabei geht es auch um kon-

entstehen vielfältige Konstrukte, gegen-

formuliert werden. Schließlich können

krete Fragen und Aufgabenstellungen,

seitige Abhängigkeiten und Koopera-

die einzelnen Aufgaben, Messgrößen und

inwieweit die aktuellen Synergieeffekte

WLRQVPRGHOOH'LHWUDGLWLRQHOOH9HUˌHFK-

Zielsetzungen nur dann funktionieren

und Zielsetzungen auf Dauer ausreichen,

tung von Unternehmungen, Zulieferern,

und auch erreicht werden, wenn sie

um das Netzwerk langfristig zu stabili-

Konkurrenten und Kunden wird sukzes-

präzise bestimmt sind. An diesem Punkt

sieren, damit im Markt die Wettbewerbs-

VLYHYHUVFKZLQGHQXQGVLFKQHXGHˋQLH-

„stürzen“ nicht selten schon das Netz-

und Versorgungsfähigkeit weiter aufrecht

ren müssen.

werk und die ersten beteiligten Netzwerk-

erhalten bleiben kann.

Gleichzeitig generieren medizinische

Partner ab. Hier sollte an erster Stelle das

Der interne Nutzen für das Netz lässt sich

Versorgungsnetzwerke für die unter-

Durchhaltevermögen aller Beteiligten im

DQKDQGIROJHQGHU3DUDPHWHUYHULˋ]LHUHQ

schiedlichen Leistungserbringer spür-

Fokus eines zielorientierten Erfolges ste-

Q Organisatorisch: z. B. Optimierung

bare Mehrwertstrategien und schaffen

hen. Gelingt diese Zielsetzung nicht, weil

des internen Kommunikations-

zusätzlich eine Netzwerkidentität, die

eben beispielsweise konkrete Teilerfolge

DXVWDXVFKHVXQG:RUNˌRZVRGHU

zu einer aktiven Mitarbeit geradezu ver-

QRFKQLFKW]XYHULˋ]LHUHQVLQGE]Z8Q-

zeitnahes Reagieren auf wachsende

SˌLFKWHW1HW]ZHUNHELHWHQGDPLWI¾UDOOH

komplexe Marktsituationen.

Marktpartner im Gesundheitswesen die

stimmigkeiten oder Missverständnisse vorliegen, so kann dies zur Stagnation oder vor-

Q Marktbezogen: z. B. Steigerung der

einmalige Chance, eine optimale und

zeitigen Beendigung des Netzwerks führen.

LQWHUQHQ/HLVWXQJVHIˋ]LHQ]XQG

hochwertige Versorgung zu generieren,

Optimierung des marktorientierten

GLH]XHLQHUVLJQLˋNDQWK¸KHUHQ3DWLHQ-

prozesse, das stetige Ausbalancieren und

Produkt- und Leistungsportfolios

tenzufriedenheit führt.

Anpassen hinsichtlich einer ausgegliche-

sowie die Realisation von innovati-

nen Win-win-Situation und letztendlich

ven Marketing- und Eventaktivitä-

nicht gerade vereinfacht oder erschwert

die Weiterentwicklung zu einer eigenen,

ten für Endverbraucher und Kunden.

– die Welt bleibt nicht stehen. Unter-

Eine Verfeinerung der Abstimmungs-

identitätsstiftenden Netzwerkkultur be-

Q Strategisch: z. B. Ausbau des

Auch wenn die Corona-Krise manches

nehmen, die dabei vorangehen und sich

VWLPPHQGHQˋQDOHQ(UIROJRGHUGDVHQG-

regionalen Standort-Marketings,

als Taktgeber des Wandels und Innova-

gültige Scheitern.

Optimierung des Risiko- und Kos-

toren positionieren, haben die besten

tenmanagements, Umsetzung von

Chancen, am Markt weiter zu existieren.

Team-Innovationen.

Also: Attacke! Worauf warten Sie eigent-

Nutzen
Ein Netzwerk im Gesundheitswesen lebt

Q Technisch: z. B. Digitalisierungspro-

von dem Nutzen, den es nach außen trägt

zesse im IT-Bereich, Anpassungen

(z. B. Verbesserung der Versorgungs- und

der Abläufe und Organisations-

Lebensqualität in der Geriatrie) und nach

strukturen.
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