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Das neue Trend-Buch 

von Sven Gábor Jánszky 
 

Deutschlands innovativs-

ter Trendforscher analy-

siert die Arbeitswelt des 

Jahres 2025. Die Lebens-

erwartung liegt bei über 

90 Jahren, es herrscht 

Vollbeschäftigung und 

Unternehmen umgarnen 

ihre Mitarbeiter. Tauchen 

Sie in unsere künftige Welt ein und erfahren Sie, 

was heute schon getan werden kann, um an den 

anstehenden Herausforderungen nicht zu schei-

tern. Das Buch „2025 – So arbeiten wir in der 

Zukunft“ können Sie hier bestellen. 

 
Ihre Branche, die Gesundheitswirtschaft, steht vor einer 

umfassenden Umbruchphase. Die Personalisierte Medizin, 

verstanden als das umfassende Streben nach den besten 

persönlichen Chancen auf Vermeidung und Heilung von 

Krankheit und auf Verbesserung der Gesundheit, wird Ihre 

Branche in den kommenden Jahren nachhaltig prägen und 

verändern.  

 

Der Patient hat deutlich mehr Daten zu seinem Gesund-

heitszustand; die Daten sind umfassender, von besserer 

Qualität und stammen aus zahlreichen unterschiedlichen 

Quellen. Darüber hinaus verfügen Patienten über zahlreiche 

Möglichkeiten, diese Daten selbst analysieren und interpre-

tieren zu können. Eine wesentliche Rolle spielen dabei digi-

tale Assistenzsysteme. Der Fluss der Daten zwischen Pati-

ent, seinen Assistenzsystemen, online verfügbarer Exper-

tise, Hausarzt, Fachärzten, medizinischen Experten, Klini-

ken, Apotheken, Heilinstitutionen, weiteren Anbietern auf 

dem Gesundheitsmarkt bestimmt die Zusammenarbeit zwi-

schen den Akteuren der Branche im Einzelfall. 

 

Und mehr noch: Unsere Vorstellung von Krankheit und Ge-

sundheit wandeln sich. Mit den wachsenden Möglichkeiten 

der Selbstmessung und Selbstoptimierung verschwimmen 

die Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit. Damit 

werden aus Patienten vielfach Kunden. Die Medizinbranche 

findet sich im Wettbewerb mit Unternehmen, die von au-

ßen neu auf den Gesundheitsmarkt drängen. Anknüpfungs-

punkte bestehen mindestens für Telekommunikationsan-

bieter, Sensorikhersteller, Softwareunternehmen, Sportar-

tikler und die Nahrungsmittelbranche. 

 

Die Medizinbranche hat eine große Zukunft – wenngleich 

diese anders aussieht als die Vergangenheit.  

 

 

http://www.amazon.de/2025-So-arbeiten-wir-Zukunft/dp/3902903058/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1369294981&sr=8-3&keywords=2025+zukunft
http://www.amazon.de/2025-So-arbeiten-wir-Zukunft/dp/3902903058/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1369294981&sr=8-3&keywords=2025+zukunft


 

 

 

Personalisierte Medizin der Zukunft 

 

Personalisierte Medizin ist ein Thema, das die 

Branche in den kommenden Jahren prägen 

wird. Treiber sind die stark in Quantität und 

Qualität wachsende Datenmenge, die breite – 

und nicht mehr auf Heilberufe beschränkte – 

Verfügbarkeit von Analytik und Expertenwissen, 

die steigende Leistungsfähigkeit medizinischer 

Technologie sowie das Eindringen neuer natio-

naler und internationaler Unternehmen in den 

Gesundheitssektor.  

 

Das Zukunftsbild der Personalisierten Medizin 

beruht auf vier Aspekte:  

 

1. Die Gesundheitsdaten übernehmen die 

Lead-Funktion. 

2. Spezialisten arbeiten in übergreifenden 

Teams.  

3. Die Grenzen zwischen Krankheit und 

Gesundheit verschwimmen.  

4. Das Veränderungstempo steigt.  

 

Die datengetriebene unternehmensübergrei-

fende Zusammenarbeit wird der neue Standard.  

 

Die Menge und Komplexität des medizinischen 

Wissens wächst. Gleichzeitig haben Patienten 

zwar Zugang zu mehr Informationen und Analy-

sen, aber dadurch nicht mehr Wissen oder Ver-

ständnis, so dass die gemeinsame Deutung von 

Daten und Risiken zur zentralen Herausforde-

rung für die klassischen Heilberufe wird. 

 

Dabei gelten neue Ansprüche an die Präzision: 

Eintrittswahrscheinlichkeit, Schwere, Verlauf, 

Dauer, Kosten. Ärzte werden hierfür in flexiblen 

Behandlungsteams zusammenarbeiten, die 

letztlich für jeden Patienten und seine individu-

elle Situation zusammengestellt und orts- und 

unternehmensunabhängig funktionsfähig sein 

müssen. Dies stellt neue Anforderungen an die 

IT-Kompetenz von Ärzten und die IT-

Ausstattung der Praxen. Der persönliche Arzt 

wird in diesem Zuge zu einem Projektmanager 

des Behandlungsteams; er wird einen nen-

nenswerten Teil seiner Arbeitszeit für Organisa-

tion, Management und Kommunikation der 

unterschiedlichen Behandlungsteams aufwen-

den; dafür benötigt er ebenso profunde Kennt-

nisse des Projektmanagements wie auch Zugang 

zu entsprechenden Netzwerken.  

 

Die Abrechnungsmodi werden dies abbilden 

können müssen. Diese Entwicklung ermöglicht 

es Ärzten auch außerhalb großer Kliniken, sich 

auf spezifische Teilbereiche zu spezialisieren 

und dieses Wissen in Anamnese- und Thera-

pieprozesse einzubringen.  

 

 

Der 2b AHEAD ThinkTank entwickelt mit 

seinen Kunden in individuellen future!LABs 

deren Strategien der Zukunft. Bei Interesse 

melden Sie sich bitte direkt bei:  

 

Sven Gabor Janszky, CEO 

sven.janszky@2bahead.com 

 

Weitere Studien und Trendanalysen zu Ge-

schäftsmodellen der Zukunft finden Sie 

kostenlos unter: 

 

www.2bahead.com 

 

 

mailto:sven.janszky@2bahead.com


 

 

Das Streben nach individuell besten Chancen auf Vermeidung von Krankheit und 

Optimierung der Gesundheit wird die Gesundheitsbranche stark verändern. Un-

ternehmen und Versorger, die sich bereits heute auf die Grundlogik der perso-

nalisierten Medizin ausrichten, stellen sich zukunftssicher auf.  

Dies bietet entscheidende Vorteile – für Ihre Wettbewerber oder für Sie.  

Die Gesund-

heitsdaten über-

nehmen die 

Lead-Funktion. 

Das Tempo der 

Veränderungen 

steigt. 

Die Grenzen 

zwischen Krank-

heit und Ge-

sundheit ver-

schwimmen. 

Spezialisten ar-

beiten in über-

greifenden, fle-

xiblen Teams. 

 Die Menge an Daten und Informationen wächst erheblich. Menschen suchen An-

bieter, die Daten aus verschiedensten Quellen für Beratung und Therapie berück-

sichtigen. 

 Die Informationsmenge wird so komplex, dass sie ohne Unterstützung nicht mehr 

zu bewältigen ist.  

 Im Gesundheitswesen wird es Bereiche geben, die kontrolliert, automatisch und 

autonom von digitalen Assistenten übernommen werden.   

 Die Zusammensetzung von Teams richtet sich nach den aktuellen Bedürfnissen der 

Patienten und wird sich immer wieder verändern.  

 Ziel ist es, Menschen zu ermöglichen, persönliche Gesundheitsnetze für sich zu 

schaffen. Diese Netze werden größer sein, als wir es heute kennen.  

 Wer Zugang zu den Daten des Patienten hat, kann ihn umfassend im Alltag bera-

ten. Die Konkurrenz um diese koordinierende Rolle ist groß. 

 Neue Orte werden mit Gesundheit verbunden: Smart Homes, Autos, Arbeitsplätze.  

 Aus Patienten werden Gesundheitskunden.  

 Neue Marktteilnehmer punkten mit ihrem Knowhow in der digitalen Welt. 

 Der enorme Kostendruck bei der Medikamentenentwicklung löst eine aktive Suche 

nach innovativen Wegen in der Zulassung aus: Adaptive Zulassungsverfahren bie-

ten enorme Möglichkeiten. 

 3D-Druck hat das Potenzial, in der gesamten medizinischen Wertschöpfungskette 

innovative Versorgungsformen bereitzustellen 

 



 

 

Ist ein Mensch mit einem bestimmten geneti-

schen Risiko für Krebs gesund oder krank? Wo 

liegen die Grenzen zwischen Heilung und Kör-

peroptimierung? Ist ein gesundheitsförderndes 

Nahrungsmittel Medizin, wenn es aus der Onli-

ne-Apotheke stammt, jedoch Fitnesskost, wenn 

es im Supermarkt angeboten wird?  

 

Das medizinische Wissen wächst drastisch und 

schnell. Dies, das digitale Knowhow der neuen 

Marktteilnehmer und die Ausweitung der Ge-

sundheitsbranche steigern das Verände-

rungstempo in der Branche erheblich. Die Lead-

funktion der Daten verstärkt diesen Effekt zu-

sätzlich: Der Umgang mit Daten schafft eine 

neue Durchlässigkeit, Internetplattformen ma-

chen Diagnostik und Therapie vergleichbar. 

Medizinische Fachurteile stehen in einem offe-

nen Wettbewerb.  

 

The Big Picture  

 

Die Lebenswelten der Kunden des Jahres 2025 

werden durch viele Facetten geprägt. So steigt 

die durchschnittliche Lebenserwartung der 

Deutschen über 85 Jahre hinaus und geht in 

Richtung 90. Der 100. Geburtstag der Großel-

tern wird in vielen Familien eine Normalität 

geworden sein. Und auch in den anderen Fami-

lien steht die Frage im Raum, was die Menschen 

eigentlich im Alter zwischen 60-85 Jahren tun 

wollen. Urlaub? Arbeit?  

 

Die meisten werden wohl zwischen 50-60 

nochmals eine Art Neustart in das dritte aktive 

Drittel ihres Lebens vollführen. Neustart ist 

wörtlich gemeint: Neuer Job, neues Heim, neue 

Beziehung ... das aktive Leben geht weiter. Der 

Eintritt der Renten- Phase mit geringerer Aktivi-

tät und Mobilität verschiebt sich nach hinten. 

Halb werden die Menschen dies WOLLEN, um 

30 Jahre sinnvoll zu verbringen, halb werden sie 

es MÜSSEN, um die sonst drohende Altersarmut 

zu vermeiden. Mediziner müssen somit einen 

stärkeren Fokus auf präventive Maßnahmen 

legen, welche eine andauernde Gesundheit 

begünstigen.  

 

Die Weltwirtschaft wird mehr und mehr von 

chinesischen Akteuren dominiert sein, nicht nur 

im Bereich der Produktionsarbeit, sondern auch 

im Bereich der Innovation und Konzeption. All-

mählich wird Asien aus der Rolle der Billiglohn-

region hinaus wachsen und seine verlängerten 

Werkbänke wiederum in Afrika suchen, zuerst 

in Nord- und Südafrika, Jahre später auch Zent-

ralafrika. Somit werden Asien und Afrika mit 

steigendem Wohlstand als Märkte weiter wach-

sen. 

 

Nicht nur global, sondern auch in Deutschland 

strömen die Menschen vom Land in die Metro-

polen. Mietpreise in den boomenden Großstäd-

ten steigen, während ländliche Gebiete langsam 

verwaisen. Deutschland hat inzwischen eine 

lange angekündigte Veränderung erfahren. Wir 

leben in einer Ära der Vollbeschäftigung. Jede 

halbwegs ausgebildete Person hat einen Job.  

 

Und nicht nur das: Der Headhunter klingelt na-

hezu täglich, denn es gibt etwa 3-4 Millionen 

unbesetzte Stellen in deutschen Unternehmen. 

Die Unternehmen empfinden dies als Katastro-

phe. Die Mitarbeiter nicht: Sie sitzen zum ersten 

Mal seit Jahrzehnten am längeren Hebel und 

können sich ihre Jobs aussuchen. Dies treibt die 

Löhne nach oben, sorgt aber vor allem dafür, 

dass etwa 40% der arbeitenden Menschen als 

„Projektarbeiter“ aller 2-3 Jahre das Projekt und 

das Unternehmen wechseln. Die Personal-



 

 

knappheit wird auch die Gesundheitsbranche 

dazu nötigen, ihre Attraktivität als Arbeitgeber 

neu zu entwickeln und zu kommunizieren. 

 

Vor diesem Hintergrund definieren sich einige 

der wesentlichen Grundwerte unseres Zusam-

menlebens um: Sicherheit bleibt wichtig, wird 

aber vor dem Hintergrund der immer verfügba-

ren Jobs durch andere Aspekte bestimmt. Ver-

trauen bleibt wichtig, wird aber in Zeiten 

größtmöglicher Transparenz nicht mehr an gro-

ße Marken abgegeben, sondern muss ständig 

neu bewiesen werden. Kontinuierlicher Kontakt 

und eine aktive Betreuung des Patienten durch 

den Arzt bildet die Basis eines soliden Vertrau-

ensverhältnisses. Nähe bleibt wichtig, wird aber 

nicht mehr nur in Metern gemessen, sondern 

vor allem in Zuneigung und Interaktion. 

 

Als größten und machbaren Luxus werden die 

Menschen die eigene Gesundheit erleben. 

Durch Body-Enhancement aller Art wird Ge-

sundheit mehr und mehr zum kaufbaren Kon-

sumgut: Medizinische Nahrung sorgt dafür, dass 

wir weniger krank werden. Brainfood ver-

spricht, auch unsere Hirnfunktionen bei Bedarf 

zu optimieren. Und der beginnende Einsatz von 

menschlichen Ersatzteil-Organen führt im Lu-

xussegment zu weiterer Lebensverlängerung. 

 

Doch für den größten Wandel auf dem Weg ins 

Jahr 2020 sorgt die weiter um sich greifende 

Digitalisierung. Sie wird künftig alle Lebensbe-

reiche mit Informations- und Kommunikations-

technologien durchdringen. Spätestens in zehn 

Jahren werden mehr als 95 Prozent der erwach-

senen Bevölkerung in Deutschland, Europa und 

den USA regelmäßig das Internet nutzen.  

Markant ist in dieser Hinsicht, dass bereits ab 

2015 mehr Menschen das Internet über mobile 

Endgeräte als über stationäre Systeme nutzen. 

In den kommenden Jahren wird sich die Anzahl 

der Smartphone-Besitzer rasant steigern bis in 

eine Situation, in der kein Handy ohne Internet-

anschluss mehr verkauft werden wird. 

 

Doch strategisch geht es schon lange nicht mehr 

um Computer und Smartphones. Die Nachfolger 

von iPad & Co. heißen: iTable, iWallpaper, iMir-

ror, iCar, iSchaufensterscheibe, iRegal, i-ICE-Sitz 

und so weiter. Alle Gegenstände, die dadurch 

einen neuen Nutzen erhalten, werden nach und 

nach zu Internetgeräten werden. Zukunftsex-

perten sprechen in diesem Zusammenhang vom 

„Internet der Dinge“. Sie umfasst in Zukunft 

nicht nur ein Haus, sondern die ganze Stadt und 

die Welt. Jeder Gegenstand erhält eine IP-

Adresse. Mit den neuen Datenflüssen eröffnen 

sich für Mediziner neue Möglichkeiten in Prä-

vention, Diagnostik und Therapie.  

 

Der Informationsfluss und das Synchronisieren 

der stationären und mobilen Gegenstände wer-

den nahtlos und die Steuerung passt sich durch 

Sensorik und Gestensteuerung mehr und mehr 

den zwischenmenschlichen Kommunikationsar-

ten an. Mediziner und Apotheker werden in 

Zukunft Wege finden müssen, um diese neue 

Interaktion in ihrer Kommunikation zu nutzen.  

 

Der Zukunftsexperte eines großen Mobilfunk-

konzerns sagt: „Wenn ich heutzutage in ein 

Hotelzimmer gehe, habe ich einen Bildschirm an 

der Wand, Telefon, Internetzugang. In 4-5 Jah-

ren bekomme ich kein Zimmerschlüssel mehr, 

sondern einen Code, der wird auf mein Telefon 

gespielt. In dem Moment, wenn ich die Tür öff-

ne, erkennt das Zimmer mein Gerät verbindet 

sich mit dem Internet mit sämtlichen Möglich-

keiten der Kommunikation.“ Bereits heute im 



 

 

Einsatz: Biometrische Verfahren. Venenscanner 

erstellen auf Basis der individuellen Venenstruk-

tur der Hand einen sicheren und nicht kopierba-

ren Schlüssel. 

 

Zugleich sorgen Flatrate-Tarife dafür, dass die 

Verbreitung der umfassenden Vernetzung stark 

zunimmt. Treiber sind die Telekommunikati-

onsunternehmen, für die die reine Daten-

Transportleistung künftig zur Nebensache wird. 

Sie wird so günstig wie möglich angeboten, 

damit die Geschäftsmodelle mit Apps und Mo-

bile Commerce boomen. Mediziner und Apo-

theker müssen sich darauf einstellen, dass so-

wohl sie als auch ihre Patienten den Service des 

Internets permanent und überall verfügbar 

haben. Damit wird jedes Endgerät zu einer 

Schnittstelle mit dem Patienten. Dies ist Chance 

und Risiko zugleich.  

 

Die Technologie kennt den Kunden  

 

Doch die neu entstandenen Internetgeräte 

Spiegel, Tische, Autos, Wände und Fenster wer-

den damit nicht zu Computern, wie wir sie in 

2015 kennen. Denn zugleich entwickeln sich 

neue, nutzerfreundliche Bedienkonzepte und 

neue Mensch-Maschine-Schnittstellen. iPhone 

und iPad haben die Touch-Steuerung einge-

führt. Als nächster Schritt wurde vor allem 

durch Microsoft die Gestensteuerung vorge-

stellt, die nicht einmal mehr eine Berührung des 

Gerätes erfordert. Apple- und Google-

Entwickler legen den Fokus zurzeit etwas stär-

ker auf Sprachsteuerungssysteme. Gesten- und 

Sprachsteuerung werden 2020 normaler Alltag 

sein.  

Nach dem Jahr 2020 werden diese neuen Steu-

erungsarten ergänzt durch die heute noch futu-

ristisch anmutende Gedankensteuerung, die 

Brainwave-Recognition. Sie ist inzwischen dem 

Science-Fiction-Stadium konsequent entwach-

sen und wird in den kommenden Jahren mit 

wachsender Selbstverständlichkeit Teil medizi-

nischer Assistenzsysteme werden. 

 

Schon zeitiger als die Gedankensteuerung wird 

die Emotionserkennung in unsere Geräte Einzug 

halten. Dies bedeutet: Geräte erkennen die 

Emotionen ihrer Benutzer und können darauf 

adäquat reagieren. Ein Auto würde entspre-

chend ein anderes Fahrverhalten zeigen, wenn 

sein Fahrer angespannt und müde ist, als wenn 

er ausgeruht und entspannt am Lenkrad sitzt. 

Experten rechnen mit einem Eintritt in den 

Premiummarkt bald nach 2015 und einer 

schnellen Ausbreitung in den Massenmarkt.  

 

Die Schnelligkeit und Dynamik gewinnt diese 

Entwicklung aus dem nach wie vor gültigem 

Moorschen Gesetz, nach dem sich weiterhin die 

Rechenleistung der Chips aller 18 Monate ver-

doppelt und dem starken Preisverfall der Sen-

sortechnik, die dafür sorgt, dass jegliche Senso-

ren in gigantischen Stückzahlen massenmarkt-

fähig werden. Die technologischen Hürden für 

eine automatisierte und individuelle Kundenan-

sprache entfallen weitgehend.  

 

Mediziner und Apotheker müssen sich darauf 

einstellen, dass elektronische Geräte nicht nur 

den einzelnen Kunden erkennen, sondern auch 

seine augenblicklichen Emotionen, Befindlich-

keiten und Körperfunktionen. Kunden werden 

sich daran gewöhnen, mit Geräten auf 

„menschliche Art“ zu kommunizieren … durch 

Sprache, Mimik, Gesten und später Gedanken. 

Kunden werden sich daran gewöhnen, dass sich 

die Technologie binnen Sekundenbruchteilen 

auf ihre individuelle Situation einstellt und adä-



 

 

quat reagiert. Geräte werden auf diese Weise 

„menschlicher“ als Experten und Verkäufer, 

denn sie wissen mehr über ihr Gegenüber als 

herkömmliche! Dies birgt ein hohes Risiko für 

menschliche Experten und Verkäufer, aber auch 

eine große Chance, wenn man die Technologie 

souverän nutzt.  

 

Systeme sind besser als Experten ... Sie 

erinnern sich  

 

Doch der zusätzliche Nutzen der vernetzten 

Geräte der Zukunft entsteht nicht durch Daten, 

so wie wir Sie bisher kennen: jene statischen 

Datenberge, die heute in den Datenbanken 

liegen. Unsere bisherige Vorstellung von Daten 

wird sich verändern. Es kommt das Erfassen und 

Auswerten von Bewegungsdaten des Nutzers 

hinzu. Objekterkennung, Bilderkennung und 

beobachtende Interfaces sorgen künftig dafür, 

dass Alltagsgegenstände das Verhalten ihrer 

Benutzer beobachten, diese Realwelt-Daten 

über die Cloud mit den abgelegten statischen 

Informationen kombinieren und über maschi-

nelle Algorithmen oder Business Analytics Sys-

teme jeweils sekundengenau individuelle und 

situationsbezogene Prognosen über das mo-

mentane Bedürfnis des Nutzers erstellen.  

 

Offen ist, inwieweit diese Geräte dafür einer 

eigenen Intelligenz bedürfen oder diese als Teil 

eines „Smart Grid“ funktionieren, über den sie 

situativ, aber zentral gesteuert werden. In je-

dem Fall geht es im Jahr 2020 nicht mehr um 

Daten nach unserem bisherigen Verständnis. Es 

geht um die Bedürfniserkennung des Nutzers … 

das Prognostizieren seiner Wünsche, bevor er 

sie ausgesprochen hat. 

 

Mediziner und Apotheker müssen sich darauf 

einstellen, dass Geräte und Systeme sich detail-

lierter an den Patienten erinnern. Ein vernetztes 

Gerät wird im Jahr 2020 nicht nur den Patienten 

erkennen, sondern binnen Sekundenbruchteilen 

wissen, was dieser für Beschwerden hat, welche 

Medikamente er zuletzt  eingenommen hat, 

welche therapeutischen Maßnahmen er in An-

spruch genommen hat, usw.  

 

Mit diesem Vermögen werden elektronische 

Assistenzsysteme den Patienten im Jahr 2020 

vielfach bessere, individuellere und situativ 

angepasste Antworten geben können, als es 

menschliche Mediziner oder Apotheker ver-

mögen. Ärzte müssen einen kompetenten Weg 

finden, wie sie diese Geräte und Systeme als 

Assistenten nutzen und dennoch einen 

„menschlichen Mehrwert“ anbieten.  

 

Smartphones als intelligente Assistenten 

...Die kommende Ampelgesellschaft 

 

Trotz der rasanten Verbreitung von Smartpho-

nes aller Art und der damit einhergehenden 

Möglichkeit für Smartphone-Besitzer, damit alle 

neuartigen Anwendungen zu nutzen, darf eine 

Grundwahrheit der Technik- und Mediennut-

zung nicht vergessen werden: Nur eine kleine 

Minderheit unter uns sind aktive User, die neue 

Anwendungen aktiv suchen, ausprobieren und 

nutzen. Die weitaus meisten Menschen bleiben 

konsumierende Couch Potatoes.  

 

Dies führt immer dort zu Problemen, wo heuti-

ge App-Anwendungen ein aktives Eingreifen 

und Steuern des Nutzers erfordern. Die Folge: 

Selbst wenn die Masse der Nutzer inzwischen 

Geräte besitzt, die Apps haben, werden diese 

noch lange nicht genutzt. 



 

 

 

Ein wesentlicher Zukunftsmarkt sind deshalb 

Systeme, die unabhängig von aktiver Steuerung 

ihrer Nutzer arbeiten. Sie „beobachten“ ihre 

Besitzer bei deren Alltagstätigkeiten, analysie-

ren die Daten, erstellen daraus Bedürfnisprofile 

und filtern auf Grundlage dieser Profile perma-

nent die Umgebung des Besitzers. Sie gewinnen 

ihre „Intelligenz“ durch den automatisierten 

Datenaustausch mit anderen, in der Nähe be-

findlichen Geräten.  

 

Auf diese Weise spielen sie (ungefragt) Empfeh-

lungen in das Blickfeld des Nutzers ein, wenn 

dieser sich in einer Alltagssituation befindet, in 

der eine Entscheidung ansteht. Technologie-

Lieferanten beschreiben diese Assistenten nicht 

als ein Programm, sondern als Konglomerat 

vieler Einzelprogramme. Viele der benötigten 

Daten werden aus dem Bewegungsmuster der 

Anwender gewonnen, wobei das Bewegungs-

muster neben den lokalen Standorten z. B. das 

Verhalten im Internet berücksichtigt. 

 

Wir werden intelligente Assistenten ha-

ben, die ihre Intelligenz aus den Daten des 

normalen Alltags der Kunden gewinnen. 

 

Zugleich erleben wir einen Paradigmenwechsel 

im Datenschutz. All diese Prognosen treten 

natürlich nur dann ein, wenn die Menschen ihre 

persönlichen Daten und Nutzungsdaten für eine 

solche alltägliche Analyse und Prognostik frei-

geben. Dies ist hochwahrscheinlich. Denn die 

gleichen Muster und Strategien erleben wir 

heute bereits, wenn wir uns in der Computer-

welt des Internets bewegen. Unser Datenschutz 

durchläuft dabei einen grundlegenden Wandel.  

 

Die Annahme, dass Bürger Ihre Daten nicht 

freigeben wollen, stammt aus den 80er Jahren. 

Teile der Bevölkerung leben bereits in einer 

anderen Welt. Sie wollen ihre Daten nicht ver-

heimlichen, sondern freigeben. Datenschutz ist 

auch ihnen eminent wichtig, aber anders. Da-

tenschutz in diesem Sinne heißt, dass der Bür-

ger mit einem Klick die über ihn gespeicherten 

Daten ansehen, verändern und löschen kann.  

 

Es wird ein System geben, dass dies sicherstellt. 

Unternehmen, die als Trust-Center das Vertrau-

en der Kunden genießen, haben strategisch die 

größten Chancen. Kein Unternehmen will ernst-

haft seine Kunden nerven mit Massen- Streu-

werbung, die 90% der Empfänger abschreckt 

und nur für 10% nützlich ist. Um aber diese 10% 

herauszufiltern, müssen Unternehmen Kunden-

daten auswerten. Und dafür benötigen sie das 

Vertrauen der Kunden. Die Kunden haben dafür 

großes Verständnis, denn es macht das Leben 

deutlich angenehmer, wenn man nur passende 

Werbung erhält.  

 

Mediziner und Apotheker müssen sich darauf 

einstellen, dass wir im Jahr 2020 in einer „Am-

pelgesellschaft“ leben. Ihre Kunden haben sich 

daran gewöhnt, dass sie für alle Lebenslagen 

einen elektronischen Assistenten auf dem 

Smartphone haben, der passende Ratschläge, 

Bewertungen und Hinweise in jegliche Alltagssi-

tuationen einspielt. Doch diese virtuellen In-

formationen wollen Kunden nicht als Zahlenko-

lonne oder Textwüste haben. Sie wollen wissen: 

Passt das Produkt zu mir oder nicht?  

 

Ihr Kunde wird seinem Smartphone im Jahr 

2020 in den meisten Fällen mehr vertrauen als 

dem menschlichen Verkäufer. Und das ist gut 

so. Denn das Smartphone gibt ihm bessere 



 

 

Antworten! Der kompetente Verkäufer der Zu-

kunft wird dafür sorgen müssen, dass sein Pro-

dukt sehr weit oben und sehr grün in der Ampel 

seiner Kunden erscheint. 

 

Neue Akteure gewinnen Macht 

 

Es gibt noch einen Technologietrend, der die 

Zukunft wohl stärker als jeder andere prägen 

wird: In den kommenden Jahren wird der 

Durchbruch des mobilen Payments erwartet. 

Das bedeutet: Das Smartphone wird zum Zah-

lungsmittel! Es löst Schritt für Schritt das Bar-

geld, aber auch die Debit- und Kreditkarten ab. 

Verschiedene Technologien des Mobile Pay-

ments von verschiedenen Anbietern werden 

nebeneinander existieren.  

 

Diese strategische Macht wird bei jenem Unter-

nehmen liegen, das die Herrschaft über die 

technologische Schnittstelle hat, über die das 

Payment läuft. Derzeit sind drei sich entwi-

ckelnde Haupttechnologien erkennbar: Einer-

seits sogenannte Smartcards, die Nachfolger 

von Kreditkarten, die durch einen Aufsatz auf 

das Smartphone gezogen werden und per App 

bezahlen. Sie belassen die Macht über die Da-

ten beim Kreditkartenunternehmen.  

 

Andererseits arbeiten Telekommunikationsan-

bieter an eigenen mobilen Paymentverfahren, 

die über die Mobilfunkrechnung abgerechnet 

werden. Hier liegt die Datenmacht bei den Tele-

kommunikationsunternehmen. Und zum Dritten 

werden inzwischen NFC-Chips in Smartphones 

eingebaut. Sie bringen die Macht über die Da-

ten potenziell in die Hände des Smartphoneher-

stellers.  

 

Anbieter der Gesundheitsbranche müssen sich 

darauf einstellen, dass Intermediäre einen we-

sentlichen Teil der Betreuung der Kunden über-

nehmen. Sie treten als Vermittler auf, als „wis-

sende Dritte“, die Tipps geben, den günstigsten 

Anbieter und die vertrauenswürdigste Thera-

piemethode benennen.  

 

Für Medizindienstleister ergibt sich die Heraus-

forderung selbst zum Intermediär zu werden, 

also in entsprechende eigene intelligente As-

sistenzsysteme zu investieren. 

 

Bedeutungsverlust der Experten ... Die De-

valuation des Expertentums  

 

Wir müssen nicht drum herum reden: Neben 

den Chancen dieser Digitalisierungstrends gibt 

es für heutige Unternehmen auch große Risi-

ken. Wenn wir im Jahr 2025 auf die vergange-

nen Jahre zurückblicken, wird es neben den 

Gewinnern auch eine Menge Verlierer gegeben 

haben. Denn was tun Verkäufer, wenn der Kun-

de dank Barcodescanner und Amazon viel bes-

ser weiß, ob das Produkt zu ihm passt, wie es 

andere Kunden bewertet haben, und ob es um 

die Ecke oder online billiger zu haben ist? Vom 

Experten zum Kassierer!  

 

Das gilt im Übrigen nicht nur für Verkäufer. Was 

tun etwa Lehrer, wenn ihre Schüler per Ebook 

immer mehr wissen, als das Ministerium vor-

schreibt? Vom Experten zum Vorleser! Was tun 

Handwerker, wenn Häuslebauer sich keine Hei-

zung für ihr Haus mehr empfehlen lassen, son-

dern den Handwerker beauftragen jene be-

stimmte Heizung einzubauen, die angeblich die 

beste sein soll … sagt das Internet. Vom Exper-

ten zum Handlanger!  



 

 

Was tun Touristenführer, wenn in der Reise-

gruppe immer einer ist, der per Smartphone 

mehr über die Geschichte von Häusern zu be-

richten weiß, als der Führer jemals auswendig 

lernen kann? Vom Experten zum Schirmwedler! 

Was tun Makler, wenn dem Wohnungssuchen-

den die für ihn individuell passende Immobilie 

Wohnung beim Gang über die Straße automa-

tisch in die Brille eingeblendet wird? Vom Ex-

perten zum Türaufschließer! 

 

Wir werden in den kommenden Jahren eine 

Devaluation des Expertentums erleben, einen 

Bedeutungsverlust, der große Teile unserer 

Wirtschaft radikal ändert und neue Märkte ent-

stehen lässt. Denn all jene Experten, die heute 

unsere Welt prägen, müssen sich fragen lassen, 

ob ihre Expertise künftig nicht schneller und 

individueller durch eine Software angeboten 

werden kann. Verkäufer, die ihren Job allein 

dadurch betreiben, dass sie Informationen 

sammeln, zusammenstellen und weitergeben, 

werden ihre Marktanteile an die elektronischen 

Assistenten verlieren. 

 

Doch dies ist kein Grund, jammernd den Kopf in 

den Sand zu stecken. Im Gegenteil. Wer aktiv 

mit diesem Trend umgeht, für den werden sich 

neue Chancen eröffnen.  

 

Die besseren Mediziner und Apotheker, Medi-

zindienstleister und Gesundheitsanbieter, die 

die Fähigkeiten der digitalen Systeme und Ge-

räte für sich selbst als elektronische Assisten-

ten benutzen und den Patienten und Kunden 

zugleich Leistungen anbieten, die Geräte nicht 

erbringen können, werden einen zukunftsent-

scheidenden Vorteil gewinnen.  

Strategieempfehlungen 

 

Die personalisierte Medizin ist das Ergebnis der  

grundlegenden Veränderungen, die dem Ge-

sundheitssektor in den kommenden Jahren 

bevorstehen. Ihre Kunden, die Menschen, für 

die Sie sich in der Gesundheitsbranche engagie-

ren, werden die Personalisierte Medizin der 

Zukunft bereits in wenigen Jahren selbstver-

ständlich erwarten und wenn Sie sie bei Ihnen 

nicht bekommen, dann suchen – und finden! – 

sie sie möglicherweise bei Ihrem Wettbewer-

ber. Dies ist das Zukunftsbild, das wir auf 

Grundlage der Experteninterviews entwickelt 

und gemäß der Delphi-Methode wissenschaft-

lich verdichtet haben.  

 

Die Personalisierte Medizin der Zukunft ermög-

licht es, den Menschen und die Förderung sei-

ner Gesundheit neu in den Mittelpunkt des 

medizinischen Handelns und Denkens zu stel-

len. Dafür verlangt sie Änderungen in Berufsbil-

dern und Arbeitsweisen; ökonomische Faktoren 

müssen neue Berücksichtigung finden. Die In-

vestition lohnt sich; um der Gesundheit willen – 

und Ihrer wirtschaftlichen Existenz.  

 

Insofern können wir es hier kurz machen: Fol-

gen Sie den Gesundheitsdaten Ihrer Patienten 

und denken Sie Ihr Gesundheitsunternehmen – 

Ihre Praxis, Ihre Apotheke, Ihr Labor, Ihr Klinik, 

Ihr therapeutisches Angebot, Ihr Dienstleistung 

Ihre Produkte – konsequent vom Gesundheits-

kunden, seinen Daten und seinen Bedürfnissen 

her. Setzen Sie diesen Wandel auf allen Ebenen 

Ihrer Organisation durch.  

 

Aber auch wenn Sie sich nicht für den einen 

großen Sprung, sondern für eine Entwicklung 

Schritt für Schritt entscheiden, wird Sie dieser 

file:///D:/Desktop/Keynote%20GfM/www.2bahead.com


 

 

Prozess zu einem neuen Unternehmen führen. 

Die Umsetzung einer personalisierten Medizin 

geht erheblich weiter als die Entwicklung ein-

zelner hoch spezialisierter Krebsmedikamente.  

 

Eine Bemerkung vorab: Einzelne der folgenden 

Strategieempfehlungen werden Sie nachvoll-

ziehbarerweise mit dem spontanen Verweis auf 

regulatorische Hürden oder Schutzfunktionen 

beantworten. Verdeutlichen Sie sich bitte, wie 

jede dieser vermeintlich schützenden Regelun-

gen gleichzeitig auch als Innovationshemmnis 

wirkt, Tatkraft, Investitionen und den Mut zur 

Erneuerung bremst. 

 

Diese Wirkung ist sicher. Ob regulatorische 

Bestimmungen Bestand haben, ist hingegen 

keineswegs ausgemacht. Spätestens mit Blick 

auf ein Zukunftsbild 2025 empfehlen wir daher 

stets, sich nicht vorrangig an heutiger Regulato-

rik zu orientieren, weder im schützenden noch 

im bremsenden Sinne.  

 

Dies gilt umso mehr, als Innovationszyklen auch 

in Ihrer Branche erheblich kürzer werden: Das 

Veränderungstempo nimmt stark zu.  

 

 



 

 

Folgende Schritte empfehlen wir Ihnen als Er-

gebnis unserer Trendstudien zum Gesund-

heitsmarkt der Zukunft. 

 

Werden Sie zum Gesundheitskoordinator 

Ihrer Gesundheitskunden 

 

Nennen Sie Ihre Patienten Gesundheitskunden 

und behandeln Sie sie auch so. Ihnen gegenüber 

stehen Menschen, die souverän und informiert 

handeln, die ihre Gesundheit verbessern und 

Einfluss auf diesen Prozess nehmen möchten, 

keine Leidenden, denen etwas fehlt, keine defi-

zitären Objekte medizinischen Handelns.  

 

Übernehmen Sie die koordinierende Funktion 

im Gesundheitsnetz einzelner Gesundheitskun-

den. Dies ist die zentrale Funktion, die die per-

sonalisierte Medizin eröffnet: Die Koordination, 

das Management, die Optimierung des perso-

nalisierten Gesundheitsnetzes einzelner Ge-

sundheitskunden und damit der Verbesserung 

der individuellen Gesundheit, mehr noch: des 

individuellen Wohlbefindens. Füllen Sie diese 

Rolle für das ganze Gesundheitsnetz einzelner 

Kunden – oder auch nur für Teile.  

 

Für Heilberufler bedeutet dies:  

 

Gehen Sie aktiv auf  Ihre Gesundheitskunden zu. 

Ihre Rolle als erster und umfassender An-

sprechpartner ist nicht mehr selbstverständlich 

gesetzt.  

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Ge-

sundheitskunden von morgen Ihnen weiterhin 

vom Hausarzt durchgereicht werden. Der Ge-

sundheitskunde trifft die Entscheidung. Ein 

Kunde, der Ihre Dienstleistungen, Produkte und 

Services nicht kennt, ihnen nicht vertraut und 

sich keinen Nutzen davon verspricht, sie in An-

spruch zu nehmen, wird sich nicht für Sie ent-

scheiden.  

 

Nehmen Sie direkten Kontakt zum Gesundheits-

kunden auf. Stellen Sie ihn in den Mittelpunkt, 

nutzen Sie alle vorhandenen Daten. Folgen Sie 

der Kundenperspektive und nehmen Sie den 

ganzen Zirkel der personalisierten Medizin in 

den Blick.  

 

Für Heilberufler bedeutet dies:  

 

Verlassen Sie endgültig eine verengte Sicht ei-

ner traditionellen Schulmedizin, die außer Be-

tracht lässt, was sie nicht für wissenschaftlich 

begründet, für medizinisch fundiert und für im 

Gesundheitssystem verankert und abgebildet 

sieht. 

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

Versetzen Sie sich kommunikativ in die Lage, 

den direkten Kontakt zum Gesundheitskunden 

aufzunehmen und diesen aktiv zu gestalten. 

Bedenken Sie die Alternative: Wer nicht aktiv 

Teil des personalisierten Gesundheitsnetzwerks 

einzelner Gesundheitskunden ist, dem bleibt die 

Rolle als Rezepteaussteller, Pillenverkäufer, 

Röntgenbilddrucker – völlig ungeachtet der 

tatsächlichen eigenen Kompetenz.  

 

Das neue Mindestmaß: Seien Sie an-

schlussfähig – fachlich und kommunikativ.  

 



 

 

Bilden Sie flexible Gesundheitsnetze auf Zeit, 

die Sie fallweise, phasenweise, anlassweise 

zusammenstellen, in denen Sie sich gegenseitig 

befruchten, überprüfen, anregen, ergänzen, 

verbessern. 

 

Bauen Sie Netzwerke auf. Strukturieren Sie die 

Kommunikation Ihres Netzwerks. Nehmen Sie 

jede Funktion in Ihre Netzwerke auf, die aus 

Sicht des Gesundheitskunden relevant ist.  

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

 Gehen Sie aktiv auf die Mitglieder Ihres 

Netzwerks zu und lernen Sie die Spezia-

lisierungen kennen.  

 Bieten Sie Ihren Gesundheitskunden die 

Sicherheit, ihnen ein vollwertiges Netz-

werk anbieten zu können.  

 Begreifen Sie heutige Konkurrenten an 

dieser Stelle als strategische Verbünde-

te: Erweitern Sie durch Ihr Netzwerk Ih-

re eigene Kompetenz und kommunizie-

ren Sie dies aktiv.  

 

Machen Sie sich für den fachlichen Austausch 

bereit, bevor Patienten ins Wartezimmer kom-

men, die Rekonvaleszenten zur Therapie ein-

treffen, die biometrischen Daten für die indivi-

dualisierte Hüfte eingehen, Ihre Kunden Sie mit 

persönlich optimierten Ernährungsplänen aus 

Ihnen bislang unbekannter Quelle konfrontie-

ren.  

 

Spezialisieren Sie sich. Bauen Sie besonde-

res Wissen auf.  

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

Kommunizieren sie in Ihrem Netzwerk, über 

welche spezialisierten Fähigkeiten und Kennt-

nisse Sie verfügen, welche Sie anderen Koordi-

natoren fallweise anbieten können.  

 

Hinterlassen Sie einen digitalen Fußab-

druck, bevor es ihre Gesundheitskunden 

für Sie übernehmen 

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

 Teilen Sie Ihr Wissen nicht nur in Fach-

artikeln. Sondern berichten Sie über in-

teressante Forschungsergebnisse, be-

reiten Sie Informationen gut verständ-

lich auf und stellen Sie Informationen in 

den fachlichen, sozialen, ethischen und 

sozialen Kontext für Ihre Leser oder Zu-

hörer.  

 Treten Sie als Kurator mit Ihren Kollegen 

und Gesundheitskunden in Kontakt. Ihr 

professionelles Ich findet in Zukunft 

nicht mehr nur in den Behandlungs-

räumen Platz, sondern gerade auch im 

digitalen Raum. Wer diesen Raum nicht 

für sich selbst nutzt, ist passiv auf 

wohlwollende Bewertungen von Dritten 

angewiesen. 

 

Investieren Sie in IT-Ausstattung und IT-

Kompetenz.  

 

Investieren Sie in eine IT, die Ihnen die digitale 

Kommunikation mit Ihren Gesundheitskunden 

und den weiteren Beteiligten des jeweiligen 

Gesundheitsnetzes ermöglicht.  

 



 

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

 Führen Sie eine elektronische Kunden-

akte. Warten Sie nicht auf die Einfüh-

rung der elektronischen Gesundheits-

karte. Die digitale Vernetzung von ge-

sundheitsrelevanten Kundendaten wird 

wesentlich umfassender und schneller 

über andere Wege Realität werden.  

 Richten Sie die elektronische Kundenak-

te als offenes System auf Schnittstellen 

aus, denn die Kundenakte, die Sie in Ih-

rem System führen, wird stets nur einen 

Teil der Kundendaten abbilden können.  

 Realisieren Sie digitale Kundenkommu-

nikation, elektronisches Terminma-

nagement, digitale Kundeninformatio-

nen und ermöglichen Sie Gesundheits-

kunden Einsicht in Ihr elektronisches 

Warenwirtschaftssystem. 

 

 

Investieren Sie in eine IT, die Sie in die Lage 

versetzt, sich mit den Gesundheitsdaten Ihrer 

Kunden zu vernetzen. 

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

 Nutzen Sie alle verfügbaren Daten, un-

abhängig von deren Quelle.  

 Vernetzen Sie Ihre Systeme mit allen er-

reichbaren Sensoren im Lebens- und 

Arbeitsumfeld Ihrer Gesundheitskun-

den.  

 

Investieren Sie in eine IT, die Analyseergebnisse 

aufbereitet und eine direkte Umsetzung ermög-

licht.  

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 

 Investieren Sie in eine IT, die Sie bei der 

Interpretation von Gesundheitsdaten 

unterstützt, in der Ausbaustufe: Ihnen 

fachlich fundierte Interpretationen an-

bietet.  

 Erschließen Sie sich die Möglichkeiten, 

die Gesundheitsdaten einzelner Ge-

sundheitskunden grafisch, statistisch, 

textuell aufzubereiten – für Ihre Nut-

zung und für die Kommunikation mit 

dem Kunden. Die gemeinsame detail-

lierte Deutung aller verfügbaren Daten 

ist eine der Kernaufgaben des Gesund-

heitskoordinators. Wer diese Kompe-

tenz überzeugend vermittelt, ist den 

entscheidenden Schritt dichter am Ver-

trauen des Gesundheitskunden – und 

damit an der Grundlage der zukunftssi-

cheren Geschäftsmodelle.  

 

Integrieren Sie Schnittstellen zu Verfahren des 

3D-Drucks: für Heilmittel, Prothesen, Operati-

onsplanung. 

 

Erschließen Sie sich neue Gesundheitsorte 

digital. 

 

Seien Sie präsent in der Lebens- und Arbeitswelt 

Ihrer Gesundheitskunden.  

 

Für Heilberufler und Unternehmen der Ge-

sundheitsbranche bedeutet dies:  

 Verschaffen Sie sich einen Platz auf dem 

Display der Smartphones, Tablets, Bild-

schirme, aller online vernetzten Geräte.  

 Bilden Sie strategische Verbünde mit 

anderen Unternehmen des erweiterten 



 

 

Gesundheitsnetzwerks Ihrer Kunden 

und  machen Sie sich auf diese Weise 

groß genug, um gemeinsam digitale Ge-

sundheitsassistenten entwickeln zu 

können. Im Verbund sind Sie präsenter.  

 Seien Sie in seiner Lebenswelt sichtbar: 

Bieten Sie Reisemedizin im Outdoor-

Fachgeschäft, Diätmedizin im Bioladen 

und im Oversize-Ausstatter, das tägliche 

Fitness-Update auf dem Monitor des 

Navigationsgeräts.  

 

Passen Sie Ihre Unternehmensprozesse 

den Anforderungen personalisierter Medi-

zin an 

 

Stellen Sie Ihre Unternehmensprozesse auf Re-

al-Time-Entwicklung um und bilden Sie entspre-

chende Strukturen.  

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

 Brechen Sie die schematische Abfolge 

Produktentwicklung  Vermarktung  

Vertrieb  Service auf.  

 Richten Sie Ihre Prozesse und Struktu-

ren stattdessen auf eine integrierte Lo-

gik aus, deren Ausgangspunkt und Ziel 

die Kommunikation mit Gesundheits-

kunden ist.  

 Evaluieren Sie ihre Produkte, Dienstleis-

tungen und Servcies permanent. Ver-

ändern und verbessern Sie sie täglich.  

 

Verinnerlichen Sie die Logik adaptiver Entwick-

lungs- und Zulassungsverfahren.  

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

 Ihre Verfahren, Prozesse und Lösungen 

sind stets nur Wege auf Zeit. Seien Sie 

die ersten, die Ihre Angebote hinterfra-

gen.  

 Orientieren Sie sich auf flexible Produk-

te, die Ihnen dies ermöglichen. Damit 

steigern Sie Ihr Innovationstempo, mi-

nimieren das Risiko eines Verlusts und 

erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit.  

 

Kommunizieren Sie auf Augenhöhe.  

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

 Geben Sie Vermarktung und Vertrieb 

einen neuen Schwerpunkt: Die laufende 

Kommunikation mit Kunden auf allen 

Ebenen. 

 Beziehen Sie Kunden, Patientenorgani-

sationen, Patientenplattformen in die 

Produktentwicklung mit ein. Je besser 

Sie Ihre Kunden kennen, desto genauer 

können Sie personalisierte Produkte 

entwickeln, desto früher und intensiver 

können Sie sie in Ihre Prozesse mit ein-

beziehen. 

 

Nehmen Sie Ihre inhaltlich strukturierende Füh-

rungsaufgabe wahr.  

Für Heilberufler bedeutet dies:  

 

 Dies ist morgen Ihre zentrale Führungs-

aufgabe: Arbeit portionieren und vertei-

len, den Fortgang der Arbeit im Netz-

werk managen, Ergebnisse zusammen-

führen und kommunizieren, sowohl in 



 

 

Ihrem unmittelbaren Mitarbeiterkreis 

als auch darüber hinaus, in Ihrem Netz-

werk.  

 Verschaffen Sie sich exzellente Projekt-

management-Skills. Wer auch immer an 

Ihrer Kundenschnittstelle arbeitet, muss 

über modernes Projektmanagement-

Knowhow verfügen, um sowohl die Ar-

beit intern als auch gegenüber Netz-

werkpartnern zu strukturieren. 

 Suchen Sie diesen Aufwand gezielt, ge-

rade als Allgemeinmediziner oder Full-

Service-Apotheker. 

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

 Bauen Sie Ihre Kundendialog-Strukturen 

auf. Beziehen Sie mindestens alle heute 

gängigen Wege mit ein: Face2face, 

Post, Online, mobile, Telefon, Email, 

Chat, soziale Medien.  

 Vernetzen Sie diese Kommunikations-

wege, dass der aktuelle Stand der 

Kommunikation mit einzelnen Gesund-

heitskunden jederzeit dokumentiert 

und für alle Beteiligten transparent ist.  

 Vernetzen Sie diese Kommunikations-

wege so, dass Ihr Markengesicht jeder-

zeit durchgängig erkennbar ist.  

 Eine solche Vernetzung erlaubt es Ihnen 

auch, sich zukünftig wichtig werdende, 

neue Kommunikationswege zu erschlie-

ßen oder sich von anderen, wenig ge-

nutzten zu verabschieden.  

 

Machen Sie Ihre Arbeit transparent, machen Sie 

Informationen verfügbar, teilen Sie Daten.  

 

Für Heilberufler bedeutet dies:  

 

 Wer Daten und Informationen teilt, er-

höht die Summe der Daten und ermög-

licht bessere Urteile und Einschätzun-

gen für den Gesundheitskunden.  

 Fördern Sie das Vertrauen Ihrer Ge-

sundheitskunden in Sie und das Netz-

werk, das Sie ihnen bieten. Damit ma-

chen Sie diese besseren Urteile stärker.  

 

Für Unternehmen der Gesundheitsbranche 

bedeutet dies:  

 

 Wer Daten und Informationen teilt, er-

höht die Summe der Daten und ermög-

licht Geschäftsmodelle, die den Ge-

sundheitskunden besser dienen.  

 Der routinierteste Vertrieb an Praxen 

und Kliniken nützt dem Medizinpro-

duktehersteller nicht mehr viel, wenn 

der Gesundheitskunde nur bestimmten 

Alternativen vertraut und gezielt nach 

diesen verlangt. Leiten Sie Vertriebsgra-

tifikationen um und nutzen Sie diese 

Spielräume für Kundenkommunikation.  

 

 

Die aktuelle Studie „Zukunft der Individuali-

sierten Medizin“ aus dem 2b AHEAD ThinkTank 

ist kostenlos downloadbar unter: 
 

http://www.2bahead.com/studien/trendstudie/detail/tr

endstudie-die-personalisierte-medizin-der-zukunft/ 


