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Die COVID-19-Pandemie hat zu einem starken Rückgang 
der stationären Fälle in den deutschen Krankenhäusern 
geführt. Es wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, 
bis wir wissen, ob das Fallzahlniveau der Vor-Pandemie-
zeit überhaupt  wieder erreicht werden kann. Unter diesen 
verschärften Wett be werbsbedingungen spielen Patien-
tennutzen und Pa tien tenorientierung sowie die vom 
 Patienten erlebte Qualität eine immer stärkere Rolle. 
Gleichzeitig stehen wir vor  einer großen Strukturreform 
bzgl. der zukünftigen Ausgestaltung der Versorgungs-
landschaft. Krankenhäuser müssen sich aktiv an dieser 
Transformation der Versorgungslandschaft beteiligen, 
um ihre eigene Zukunft als systemrelevante Versorger zu 
sichern. 

Das Buch gibt Hinweise zur strategischen Zukunftsaus-
richtung und zeigt an bereits erprobten Beispielen opera-
tive Wege in diese Zukunft auf. Es wird dargestellt, welche 
Handlungsherausforderungen und -optionen sich für die 
Krankenhäuser ergeben.

Prof. Dr. Norbert Roeder, Roeder & Partner, langjähriger 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Uni-
versitätsklinikums Münster, prägte mit der DRG-Rese-
arch-Group die Weiterentwicklung des deutschen 
DRG-Systems; Dr. Nico Kasper ist seit 2004 Unterneh-
mensberater für Krankenhäuser, Rehakliniken und Psy-
chiatrien. Als Vorstand und Leiter des Geschäftsbereichs 
Strategieberatung der ZEQ AG unterstützt er Kliniken bei 
ihrer mittel- bis langfristigen strategischen Ausrichtung.
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„Abwarten und vorrangig auf die Hilfe der Politik zu  hoffen, ist keine Option – bei der Fülle von Her-
ausforderungen und Unsicherheiten, denen die Krankenhäuser derzeit gegenüberstehen, müssen 
diese sich schnell und innovativ auf den Weg machen, um in einem dynamischen Umfeld weiter 
bestehen zu können. Das von Norbert Roeder und Nico Kasper herausge gebene Werk bietet 
hierfür eine Fülle von Ideen und erprobten Lösungsvorschlägen, die zur individuellen Umsetzung 
inspirieren und erfolgversprechend eingesetzt werden können.“ 

Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.


