
Best Practices 

Professionelles 
Prozessmanagement im 
Gesundheitswesen

Verbessern Sie das  
Wohlbefinden Ihrer  
Patienten durch BPM



Im Gesundheitswesen kann die Effizienz der opera- 
tiven Prozesse über Leben und Tod entscheiden.  
Die Branche trägt eine wichtige Verantwortung für die 
gesamte Gesellschaft und steht jeden Tag zahlreichen 
Herausforderungen gegenüber: ob in der Gesund-
heitsvorsorge oder der Behandlung von Krankheiten, 
Verletzungen und körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen – kurzum: Es geht um die Förde- 
rung aller gesundheitlichen Aspekte in einer 
Gesellschaft.

Das Gesundheitswesen ist eine stark regulierte 
Branche und trägt nicht zuletzt auch wirtschaftlichen 
Anforderungen Rechnung. Eine wichtige Entwick-
lung, die Organisationen im Gesundheitswesen welt- 
weit beobachten: Gesellschaftlich gesehen leben 
die Menschen heute länger als früher, jedoch nicht 
gesünder.

Studien zum Gesundheitswesen in Deutschland 
zeigen auf:

 > 2030 wird die Hälfte 
der Bundesbürger 
älter als 48,1 Jahre 
sein

 > In den nächsten  
15 Jahren steigt die 
Anzahl der Menschen 
über 80 Jahren 
bundesweit um 47,2% auf über 63 Millionen, 
wie Studien aufzeigen

Allein durch die demographische Entwicklung werden 
sich damit in Zukunft die Kosten im Gesundheits-
wesen perspektivisch weiter erhöhen. Bereits heute 
stehen die Menschen, die in diesem Bereich tätig 
sind, zahlreichen Herausforderungen gegenüber; ob 
medizinisches Personal, Pflegekräfte oder Fach- 

kräfte im administrativen Bereich. Denn obwohl die 
Kosten kontinuierlich steigen, verbessert sich der 
Gesundheitszustand der Menschen nicht.

Ein Beispiel:  
Laut offiziellen europäischen Statistiken 
entstehen in Deutschland,  
Schweden und Frankreich die 
höchsten Kosten für die Gesund-
heitsversorgung – im  
internationalen Vergleich zu den 
anderen Mitgliedsstaaten der EU.

Worin liegen die Ursachen?  
Neben der demographischen Entwicklung spielt 
auch der Lebensstil der Menschen eine Rolle. 
In Deutschland liegt, laut einer OECD-Studie, 
der Anteil der Raucher in der deutschen 
Bevölkerung bei 20,9%. Andere Studien weisen 
darauf hin, dass etwa in Frankreich 25% der 
Krankheitslast auf einen ungesunden Lebensstil 
zurückzuführen ist.

 Professionelles Prozessmanagement  
 im Gesundheitswesen 

Vordenker im Gesundheitswesen setzen bereits heute 
auf professionelle Technologien für Business 
Process Management (BPM). Schließlich ist es auch 
im Gesundheitswesen ein wichtiges Ziel, die Kosten 
für die Gesundheitsversorgung bei gleichbleibend 
hoher Qualität zu senken. Mit Blick auf mehr Effizienz 
lohnt sich der Einsatz innovativer Technologien, die 
auch in anderen Branchen zum Einsatz kommen. 

Durch professionelles Prozessmanagement werden 
natürlich keine fachspezifischen Probleme des 
Gesundheitswesens gelöst. Doch dieser Ansatz birgt 
viele Vorteile: Geschäftsprozessmanagement 
ermöglicht Institutionen des Gesundheitswesens 
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weltweit, ihre Kernprozesse und IT-Systeme zu moder- 
nisieren und gleichzeitig die Einhaltung klinischer 
Abläufe, regulatorischer Vorgaben und Methoden zur 
Kostenerstattung zu fördern. Auf diese Weise 
ist es möglich, interne Prozesse zu optimieren und 
zugleich den wandelnden Anforderungen an die 
Institutionen des Gesundheitswesens gerecht zu 
werden. In anderen Worten: Business Process 
Management bietet entscheidende Vorteile:

 > Schnellerer Wandel: Die benötigte Zeit für 
Veränderungen wird gesenkt

 > Mehr Transparenz: Geschäftsentscheidungen 
werden transparenter für Mitarbeiter des 
Unternehmens

 > Compliance stärken: Mögliche Verletzungen 
interner und externer Richtlinien werden 
besser erkannt und die nötigen Schritte 
eingeleitet

Laut Angaben der OECD investiert Deutschland mehr 
als 11,3% seines Bruttoinlandsproduktes in Gesund- 
heitsausgaben. Damit ist auch die Infrastruktur der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland höher als 
in anderen OECD-Ländern. Gleichzeitig besitzt 
Deutschland im Vergleich mit anderen OECD-Ländern 
die zweithöchste Anzahl an Krankenhausbehand- 
lungen im Verhältnis zu seinen Einwohnern. Die 

Operationsraten weisen hohe regionale Unterschiede 
auf. Dies legt laut OECD nahe, dass die Effizienz der 
Behandlungen vor allem regional erhöht werden kann.

Eine idealer Ansatz, um die Effizienz von Prozessen im 
Gesundheitswesen zu erhöhen, ist professionelles 
Geschäftsprozessmanagement. Dabei handelt es sich 
um eine organisationsweit eingesetzte Methode, 
die die Übergaben zwischen unterschiedlichen Abtei- 
lungen vereinfacht und dabei die Transparenz 
erhöht. Zusätzlich bietet BPM die Möglichkeit, statis- 
tische Daten zu erheben, die auf die Effizienz interner 
Abläufe schließen lassen. Auf dieser Basis ist es 
möglich, Verbesserungsideen zu entwickeln. Technisch 
ausgereifte Simulationsmöglichkeiten mindern 
dabei mögliche Risiken bei der Planung von neuen 
oder besseren klinischen Prozessen.

 Wie BPM das Gesundheitswesen wandelt 

Ob die Patienten die Folgen eines Unfalls kurieren 
oder zusätzliche Vorsorgemaßnahmen treffen: Sie 
erwarten eine kompetente Behandlung, bei der sie 
ausführlich beraten werden. Organisationen im 
Gesundheitswesen müssen diesen Erwartungen 
gerecht werden und zugleich die neuen Möglichkeiten 
der Digitalisierung ausschöpfen: Ihre Patienten sind 
gleichzeitig ihre Kunden, die einen ansprechenden 
Service erwarten. Dies schließt auch digitale Kanäle 
ein, etwa in Bezug auf die Terminvereinbarung.
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Weltweit stehen Organisationen im Gesundheitswesen 
somit vor zahlreichen Herausorderungen, die mit 
der demographischen Entwicklung der Bevölkerung, 
der Digitalisierung und dem regulatorischen Umfeld  
in Zusammenhang stehen. 

Geschäftsprozessmanagement bietet die Möglichkeit, 
die Effizienz der internen Abläufe in den Organisa- 
tionen zu erhöhen und auf diesem Wege die Qualität 
der Behandlungs- und Pflegeleistungen zu verbes-
sern. Eine innovative Technologie sorgt gleichzeitig 
dafür, dass auch kurzfristige Veränderungen keine 
Hürde darstellen, sondern sich unkompliziert in die 
Abläufe integrieren lassen.

Auf diese Weise können Organisationen im Gesund-
heitswesen die Bedürfnisse der Bevölkerung besser 
widerspiegeln, um die Menschen zuverlässig auf ihrem 

Lebensweg zu begleiten. So können auch präventive 
Maßnahmen zunehmend in den Vordergrund rücken. 
Auf jeden Fall ist das medizinische Personal durch diese 
Methodik besser in der Lage, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren: das Wohl der Patienten.

 Gesunde Zusammenarbeit mit Signavio 

Mit der Signavio Business Transformation Suite 
bietet Signavio Organisationen des Gesundheits- 
wesens die Möglichkeit, ihre Abläufe auf eine 
gesunde und effektive Zusammenarbeit auszurichten. 
Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die  
Suite 30 Tage lang gratis!

www.signavio.com

Italiens größte Kinderklinik, Bambino Gesù 
Children’s Hospital, arbeitete sechs Monate lang 
mit einer Software-Lösung für professionelles 
Geschäftsprozessmanagement, um die Pflege- 
pläne für die klinische Betreuung ihrer Patienten 
systematisch zu erfassen. Im Rahmen der 
Evaluation identifizierten sie einen außerordent- 
lich hohen Return on Investment (ROI). Dies 
legte nahe, dass sich die Effizienz ihrer Organi- 
sation wie auch die Betreuung der Patienten 
verbessert hatte. Die Kerndaten zeigten: 

 > Durch die BPM-Lösung konnten Ärzte und 
Krankenschwestern den zeitlichen Aufwand 
für nicht-medizinische Verwaltungsaufgaben 
um fast 60% reduzieren

 > Das Team gab an, dass die internen 
Ressourcen besser eingesetzt wurden, 
woraufhin sich auch die Qualität verbesserte

 > Eine automatische E-Mail-Planung der 
medizinischen Untersuchungen führte zu 
einer geringeren Fehleranfälligkeit. Dies resul-
tierte in einer Verbesserung der Datenqualität 
und in einer zuverlässigeren Planung der 
Behandlungen

 
Das Klinikpersonal stellte ebenfalls fest, dass 
sich der Klinikalltag durch BPM vereinfachte:

 > Die Mediziner konnten die notwendigen 
Protokolle ohne Beteiligung der IT-Kollegen 
erarbeiten

 > Der Zugriff auf den klinischen Datenpool  
erleichterte die Durchführung weiterer 
Behandlungen

 > Einfachere Datenerhebung und -analyse  
für einzelne Behandlungsmaßnahmen in  
der Klinik

https://www.signavio.com


Seit 2018 setzt die Schweizer 
Privatklinikgruppe Hirslanden auf 
Signavio. Das vorrangige Ziel der 
Zusammenarbeit ist die Standardi- 
sierung der internen Prozesse an 
mehr als 500.000 Pflegetagen. Die 
Mitarbeitenden der Schweizer 
Privatklinikgruppe sorgen sich in 18 
Kliniken um das Wohl von mehr 
als 100.000 Patienten im Jahr. Dabei 
achten sie auf höchste Standards  
in der medizinischen Versorgung und 
der Pflege.

Mit dem Signavio Process Manager standardisieren, 
dokumentieren und steuern die Mitarbeitenden 
von Hirslanden ihre internen Prozesse. Gleichzeitig 
arbeiten sie mit dem Signavio Collaboration Hub, 
um ihre Kommunikation zu verbessern und um das 
Wissen im Team zu teilen.
 
Der kollaborative Ansatz der Signavio-Produkte 
fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern 
trägt zum gesamten Erfolg von Hirslanden bei. So 
stärkt das Unternehmen seine langjährige Repu- 
tation als führende Privatklinikgruppe weltweit.

„Signavio ist sehr intuitiv. Alle Informa-
tionen über den Prozess an einem Ort 
abrufbar zu haben ist ein enormer Vorteil 
für alle Mitarbeitenden. Dabei dienen die 
modellierten Prozesse als Wissensbasis 
wie auch als Grundlage, um die Digitali- 
sierung voranzutreiben und unsere 
Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Mit 
Signavio haben wir ein Werkzeug, welches 
uns heute wie in Zukunft unterstützt, 
Herausforderungen im Unternehmen zu 
meistern.” 
Thomas Kuhn, Leiter CoE Prozessmanagement

 Wie Signavio Hirslanden unterstützt: 

 > Prozessoptimierung in 18 Kliniken für über  
 9.600 Mitarbeitende

 > Intuitive Prozessmodellierung mit dem  
 Signavio Process Manager

 > Bessere Zusammenarbeit durch  
 kollaborative Funktionen

 > Signavio Collaboration Hub als zentrale  
 Wissensbasis im Unternehmen

Gesunde Zusammenarbeit:  
Kollaboratives Prozessmanagement  
bei Hirslanden



www.signavio.com

Sie möchten sich selbst von Signavio überzeugen? Kontaktieren Sie uns gern 
unter info@signavio.com, um sich für Ihre individuelle Webdemo anzumelden!


