
Patienten erwarten von ihren Gesund-
heitsversorgern zunehmend auch inno-
vative Interaktions- und Kommunikations-
wege wie Mobile Apps, personalisierte 
Angebote oder Online-Services. Patient 
Engagement ist der Trend in der Gesund-
heitsbranche, von dem sowohl die Pati-

enten, als auch auch die Krankenhäuser 
und Gesundheitsdienstleister profitieren. 
Der Begriff „Patient Engagement“ umfasst 
sämtliche Strategien und Technologien, 
mit denen Gesundheitsversorger die Pati-
enten zu aktiven Partnern machen.

Im digitalen Zeitalter wollen Patienten sich mit dem traditionellen 
Gesundheitssystem verbinden – finden aber bislang nur wenige 
Anknüpfungspunkte. Ein Dilemma. Denn es steckt sehr viel Potenzial 
in einer digitalen Gesundheitsversorgung.

Patient Engagement – So funktioniert eine 
langfristige Patientenbindung
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Digitale Patient-Engagement-Lösungen 
gehen über klassische Patientenpor-
tale, wie sie bereits seit einigen Jahren in 
Deutschland existieren, hinaus. Im Ver-
gleich zu diesen frühen Portalen sind die 
neuen technischen Lösungen mobil, schnell 
und leicht zugänglich – und sie finden ihre 
Ansatzpunkte direkt an der Patient Journey. 
Patient-Engagement-Lösungen sind beliebig 
skalierbar und reichen von „Stand-Alo-
ne-Lösungen“ mit wenig Aufwand (wie 
Termin-Erinnerungen per SMS) bis hin zu 
vollständig integrierten Modulen.

Ein gutes Beispiel liefert die Frauenklinik 
Heidelberg mit einer gemeinsam mit SAP 
entwickelten Schwangerschafts-App. 
Diese versorgt Patientinnen mit Infos 
zur Schwangerschaft und integriert 
Screenings bezüglich des Depressions-
risikos in den Alltag der Schwangeren. 
Deren Auswertungen werden dem behan-
delnden Arzt zur Verfügung gestellt, um 
Risikopatientinnen frühzeitig zu erkennen. 
Ein weiteres deutschlandweit einmaliges 
Projekt ist die Umstellung auf digitale, 
QR-Code-unterstützte Prozesse für Arz-
neimittel am Uniklinikum Hamburg-Ep-
pendorf. Die Umstellung hat direkte 
Auswirkungen auf die Patientensicherheit, 

da Unverträglichkeiten parallel eingenom-
mener Medikamente effektiv analysiert 
und damit reduziert werden können. 
Außerdem können Patienten über einen 
QR-Code auf Informationen bezüglich 
Risiken und Nebenwirkungen ihrer Medi-
kamente zugreifen.

Patient-Engagement-Konzepte als 
Wachstumsmotor
Im Vergleich zum hiesigen Markt weisen 
Patient-Engagement-Konzepte in den 
USA derzeit eine vergleichsweise höhere 
Integrationstiefe und -breite auf und sind 
sehr vielfältig in ihren Funktionen. Die 
Vorreiterrolle der USA liegt an den klaren 
finanziellen Anreizen der Regierung für 
den Einsatz von Patient-Engagement-Sys-
temen. Aber auch ohne diesen direkten 
finanziellen Anreiz ist das Thema Patient 
Engagement für Deutsche Gesundheits-
versorger zunehmend von Bedeutung, da 
ein großer Wettbewerbs- und Kostendruck 
zwischen und in den Krankenhäusern 
herrscht. Und immer mehr deutsche 
Krankenhäuser beschäftigen sich nicht nur 
mit einem strukturierten Zuweiser-Ma-
nagement, sondern auch mit der direkten 
Patientenbindung.

Folgende zentrale Ziele können mithilfe 
von Patient Engagement erreicht werden:

 • Bindung bestehender Patienten-
populationen durch innovative, digitale 
Lösungen

 • Gewinnen neuer Patienten und Beitrag 
zu langfristigem Wachstum durch Diffe-
renzierung

 • Abgrenzung von Wettbewerbern durch 
eine „Digitale Agenda“

 • effizientere Abläufe durch gezielte 
Patientensteuerung und -einbindung

Der mündige Patient
Neben dieser Motivation, Patient Engage-
ment Lösungen als Wachstumsmotor zu 
nutzen, sollte ein wichtiger Aspekt nicht 
außer Acht gelassen werden: Mehr als 
die Hälfte der Patienten trifft die Auswahl 
des Gesundheitsversorgers selbst. Dabei 
spielt die eigene Vorerfahrung mit dem 
Krankenhaus eine wichtigere Rolle als die 
Empfehlung des behandelnden Arztes. 
Damit kommt der individuellen, subjekti-
ven Erfahrung eines jeden Patienten eine 
hohe Bedeutung zu – und Krankenhäuser 
sollten diese so weit wie möglich positiv 
beeinflussen. Ein wesentlicher erster 
Schritt hierzu ist es, die Erwartungen der 
Patienten zu kennen und zu verstehen.

Um diese Erwartungen zu erfüllen, steht 
eine breite Landschaft möglicher Pati-
ent-Engagement-Module bereit, die im 
Wesentlichen eine Prozessoptimierung 
und die Sicherung des Behandlungser-
folgs zum Ziel haben. Dies wird beispiels-
weise über mobile Apps, Online-Services, 
Social-Media-Komponenten und Patien-
tenportale realisiert.

Herausforderungen im operativen 
Bereich von Krankenhäusern
Unabhängig von der Wahl der geeigneten 
Module bedarf es einiger Veränderungen 
in den operativen Bereichen von Kranken-
häusern, um erfolgreich Patient-Engage-
ment-Systeme aufbauen zu können. Dem 
Krankenhausmanagement die Vorteile 
von Patient-Engagement-Lösungen aufzu-
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Patient Engagement ist der Trend in der 
Gesundheitsbranche von dem nicht nur 
die Patienten, sondern auch Kranken-
häuser und Gesundheitsdienstleister 
profitieren.

zeigen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein 
weiterer Aspekt ist die Umgestaltung von 
Prozessen ausgehend von Kundeninterak-
tionen, um den Erwartungen und Bedürf-
nissen der Patienten zu entsprechen. Im 
Bereich Technologie stellen Investitionen 
in innovative Technologien eine Diffe-
renzierung im Vergleich zu den Wettbe-
werbern dar. Dabei sollte jedoch darauf 
geachtet werden, dass jede Bereitstellung 
von Technologie konkrete Anwendungs-
fälle für Patienten abbildet und von einer 
umfassenden IT-Strategie geleitet wird.

Bleibt die Frage, welche Strategie die 
richtige für Krankenhäuser ist, um das 
Thema Patient Engagement erfolgsver-
sprechend anzugehen. Aufgrund der 
vielen Möglichkeiten zur Einbeziehung und 
Bindung von Kunden und der Vielfalt der 
technologischen Lösungen gibt es keinen 
One-Size-Fits-All-Ansatz. Im Gegenteil 
sollten Gesundheitsversorger zunächst 
ihre Patientenpopulation analysieren und 
verstehen. Welche Bedürfnisse gibt es? 
An welchen Stellen können Potenziale 
ausgeschöpft werden? Ein Tool, das dabei 
helfen kann, ist der Social Media Health-
care Monitor von Deloitte. Er analysiert 
mithilfe von Sentiment-Analyse-Algorith-
men Beiträge in sozialen Netzwerken und 
wertet sie aus. Das ermöglicht Kranken-
hausleitern einen wertvollen Einblick, wie 
Patienten ihre Erfahrung im Krankenhaus 
z.B. in Bezug auf Kompetenz, Freundlich-
keit oder Qualität bewerten.

Ohne Frage ist es ein langer Weg, den 
jeder Gesundheitsdienstleister gehen 
muss, um sich langfristig im Markt 
behaupten zu können. Initiativen und 
Lösungen im Bereich Patient Engagement 
können dabei einen strategischen Vorteil 
gegenüber Wettbewerbern ausmachen 
und zum wirtschaftlichen Erfolg eines 
Krankenhauses nachhaltig beitragen.

Praxisbeispiel
Gesundheitssystem mit sieben Krankenhäusern und mehr als 1 000 Betten im 
mittleren Westen der USA

Ausgangssituation
Regionale Konkurrenten drängen verstärkt in den lokalen Markt und gewinnen 
Marktanteile. In dieser Situation muss sich die Krankenhausleitung fragen, 
welche Hebel es gibt, um bestehende Patienten zu halten oder ggf. zurückzuge-
winnen. In welche Kundenaktivierungsmaßnahmen sollte man also investieren?

Vorgehen
Ausgehend von Umfragen und Interviews mit Patienten, Ärzten und der Kran-
kenhausleitung wurde ein tiefgreifendes Verständnisfür das Patientenverhal-
ten und deren Bedarfe entwickelt. Es wurden Aspekte selektiert, die für Pati-
enten bei der Auswahl ihres Gesundheitsversorgers ausschlaggebend sind. 
Anschließend analysierte man die Profitabilität unterschiedlicher Patienten-
gruppen und die daraus resultierende Kundensegmentierung. Dies diente der 
Krankenhausleitung als Grundlage, um diejenigen Segmente zu identifizieren, 
die zukünftig im Fokus für Akquisitionsinvestments stehen sollten.

Ergebnis
Das 10-wöchige Projekt lieferte einen auf die priorisierten Kundensegmente 
zugeschnittenen Investment- und Marketingplan, um weitere Marktanteilver-
luste zu verhindern und in einen Wachstumstrend umzuwandeln. Im nächsten 
Schritt sollen konkrete Initiativen umgesetzt werden, die die Patientenerfah-
rung und -einbindung verbessern sollen. Für chronisch Kranke wurde z. B. eine 
Remote-Monitoring-Initiative gestartet, bei der Gesundheitswerte über eine 
mobile Applikation an den Arzt übermittelt werden. Die Patientengruppe im 
Fokus umfasste Diabetespatienten, die die Veränderungen ihres Glukoselevels 
über die App an ihren Arzt übermitteln können. Für stationäre Patienten der 
Kardiologie wurden die Aufnahmeprozesse effizienter gestaltet und damit die 
Wartezeiten für Patienten signifikant verkürzt.
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