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Kompetenz-Kompass | Interview

„DIE CORONA-KRISE HAT SICH WIE 
EIN KATALYSATOR AUF BESTIMMTE 
PROZESSE AUSGEWIRKT“
Interview mit Staatssekretär Björn Böhning, Prof. Dr. med. Peter Vajkoczy 
und Prof. Dr. med. Marcus Czabanka

Herr Staatssekretär Böhning und Herr Professor 
Czabanka, was sind die Kernkompetenzen, die Sie 
in Ihren Jobs brauchen?

Herr Böhning:
Ich nehme wahr, dass Führung in diesen zunehmend 
unsicheren Zeiten in Politik und im Gesundheits
wesen ganz ähnliche Zukunftskompetenzen erfor
dert. Die Herausforderungen werden immer 
komplexer und erfordern mutige Entscheidungen. 
Dafür braucht es auch die Fähigkeit, empathisch  
in Netzwerken zu denken und zu agieren. Zuletzt 
habe ich in einer Studie über Humor und Opti
mismus als Zukunftskompetenzen gelesen. Das 
spricht mich sehr an.

Herr Professor Czabanka:
Die Kernkompetenzen sind neben der neuro
chirurgischmanuellen und medizinischen Exper
tise Verantwortungsbewusstsein und Entschei
dungsfähigkeit. Hinzu kommt ein kooperativer, 
motivierender und integrativer Führungsstil  
mit dem Ziel, als wissenschaftliches und klinisches 
Vorbild die Motivation, Einsatzbereitschaft und die 
Fertigkeiten der Mitarbeitenden zu fördern. Nicht 
zuletzt spielen Leidenschaft für den Beruf, wis
senschaftliche Kreativität und Innovationsbereit
schaft eine große Rolle, insbesondere im Hinblick 
auf die Digitalisierung des Medizinsektors, oder 
nicht vorhersehbare Ereignisse wie die CoronaKrise.

Herr Professor Vajkoczy, wir sind mitten in der 
Corona-Pandemie. Welchen zentralen Herausfor-
derungen musste sich Ihr Team bis jetzt stellen? 

Herr Professor Vajkoczy:
Die CoronaPandemie war für die Neurochirurgie, 
aber auch für alle operativen Fächer eine sehr 
große Herausforderung. Uns wurde zur Freihaltung 
potenziellen Kapazitäten die verfügbare Betten 
und Saalzeit um mindestens 50 Prozent reduziert 
und wir wurden angehalten, auf planbare OPs zu 
verzichten. Jedoch gibt es eine hohe Zahl von Not
fällen im Bereich des zentralen Nervensystems. 
Aufgrund der reduzierten Kapazität führte dies zu 
Engpässen und in seltenen Fällen war eine Triagie
rung dieser Patienten notwendig. Die zweite  
Herausforderung war die Reduktion im Personal 
durch die Ein führung von Kohortenbildungen 
zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Wir haben einzelne Teams gebildet, die 
möglichst nicht in körper lichem Kontakt waren. 
Ein „CleanTeam“ war immer zu Hause, für den 
Fall einer Kontamination der systemrelevanten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade zu  
Beginn konnte niemand voraussagen, wie schwer 
wir von einer potenziellen Infektion mit Covid19 
betroffen wären. 

Björn Böhning ist seit 2018 Staats
sekretär im Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales. Seine Arbeits
schwerpunkte umfassen die Bereiche 
Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Digitali
sierung und Arbeitswelt sowie die  
internationale Beschäftigungs und 
Sozialpolitik.

Foto: J. Konrad Schmidt
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Herr Professor Vajkoczy, Herr Professor Czabanka, 
lassen sich für diese besonderen Zeiten neue  
Kompetenzanforderungen identifizieren?

Herr Professor Vajkoczy:
Aus dieser Zeit können sich sicherlich Kompe
tenzanforderungen ableiten lassen. Unsere Klinik 
verfolgt neben einem hohen Spezialisierungs
grad auch das Konzept einer breiten Ausbildung 
und einer Abdeckung des Kerngebietes des 
Faches durch möglichst viele Operateure. In dieser 
Strategie wurden wir bestärkt, da wir gesehen  
haben, dass eine zu hohe Subspezialisierung der 
einzelnen Operateure zu einem Kollaps der  
operativen Versorgung der Notfallpatienten führen 
kann. Wir haben auch gelernt, welche Funktio
nen relevant für das System Neurochirurgie sind 
und wissen für die Zukunft in einem potenziel
len weiteren PandemieFall, dass wir uns auf diese 
Strukturen verlassen können. 

Herr Professor Czabanka:
Die Zeit der CoronaKrise hat sich wie ein Kataly
sator auf bestimmte Prozesse wie zum Beispiel 
die Digitalisierung in der Medizin ausgewirkt, hier 
zu einer Prioritätenverschiebung und damit zu 
einer noch größeren Beschleunigung in der Ent
wicklung geführt. Somit wachsen gerade in 
 diesem Bereich neue Kompetenzanforderungen 
wie ITKennt nisse für digitale Sprechstunden, 
aber auch für die Qualitätssicherung und Standar
disierung bei OPs durch digitale Prozessmanager 
und natürlich für die Einführung robotischer 
computerunterstützter Assistenzsysteme im OP. 
Nicht zu ver gessen sind auch neue digitale For
mate für die medizinische Wissenschaft wie digi
tale Fortbildungsformate. 

Herr Böhning, betrachten wir die Pandemie von 
der Makro-Ebene, wird oft von einem beschleu-
nigten digitalen Strukturwandel gesprochen. 
Welche unterstützende Rolle kann der 
Kompetenz-Kompass spielen? 

Die aktuelle Krise wird erhebliche Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt haben. Dazu gehört sicher 
auch eine gewisse Beschleunigung des strukturel
len Wandels. Eine zentrale Antwort auf diese  

Veränderungen ist die Weiterbildung. Mit der  
Nationalen Weiterbildungsstrategie haben  
wir schon vor der CoronaKrise Antworten auf 
die vor allem digital getriebene Transformation 
unserer Wirtschaft gegeben. Eine konkrete  
Maßnahme ist etwa der Ausbau der Weiterbil
dungsförderung der Bundesagentur für Arbeit.
 
Wichtige Fragen, auf die wir bislang allerdings 
noch keine zufriedenstellenden Antworten  
haben, sind hingegen: Welche Kompetenzen  
werden zukünftig benötigt? Welche Unter
schiede lassen sich in den einzelnen Branchen 
beobachten? Was sollte ich Neues lernen, um  
weiterhin erfolgreich im Job zu sein? In dieser 
Debatte starten wir mit dem Forschungsprojekt 
KompetenzKompass einen ersten Versuch,  
mehr Orientierung zu bieten.

Herr Professor Vajkoczy, Herr Professor Czabanka, 
auch vor der Pandemie sahen wir schon, wie die  
rasante Entwicklung der Medizintechnik die tägliche 
Arbeit im Krankenhaus verändert. Ist der intelligente 
Roboter der Chirurg bzw. die Chirurgin der Zukunft?

Herr Professor Vajkoczy:
Der Begriff der Robotik in der operativen Medizin 
wird derzeit relativ inflationär eingesetzt. Ro
botische Systeme können in verschiedenen Aus
richtungen im klinischen Alltag integriert werden. 
In der OP können dies Systeme sein, die maschi
nell vorbereiten oder berechnen, wobei der Ein  
griff und die Verantwortlichkeit bei der Operateurin 
bzw. dem Operateur bleibt, oder die OP wird mit 
Robotiksystemen durchgeführt und die Chirurgin 
bzw. der Chirurg bedient die Konsole, die roboti
schen Arme und Instrumente am Patienten. Die 
am weitesten ent wickelte Form wäre ein System, 
das selbstständig operiert unter Supervision der 
Operateurin bzw. des Operateurs, die bzw. der nur 
im Notfall eingreift. Hier haben sich die Inno
vationen bewährt. Die Steuerung eines OPRobo
ters spielt in der Neurochirurgie aktuell keine 
Rolle, was an der Mikromanipulation, Feinheit und 
der limitierten Zugangsmöglichkeit zum Gehirn 
liegt. Wir glauben, dass es längere Zeit braucht, bis 
robotische OPSysteme sich in der Neurochirurgie 
etablieren werden. 

Herr Professor Czabanka:
In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder 
Roboter in der Chirurgie eingesetzt. Allerdings 
nicht intelligente Roboter, die vollständig abge
koppelt vom Menschen operierten, sondern  
robotische Unterstützungssysteme. In der Neuro
chirurgie hat ein starker digitaler Wandel ein
gesetzt. Es ist heute möglich, mit modernen bild
gebenden Verfahren, computerunterstützter 
Navigation und Technologien wie der „Augmented 
Reality“ in besonders schwer zugänglichen Arealen 
zu operieren. Allerdings werden intraoperative 

Entscheidungen, die mitunter auch nicht planbar 
aufkommen können, immer von Menschen ge
troffen werden müssen. Auch bei Roboteroperati
onen werden die Endeffektoren, also Messer und 
Skalpell, unverändert bleiben, unabhängig davon, 
ob Mensch oder Maschine die Instrumente führt.  
Es ist nicht zu erwarten, dass sich der über geord
nete Therapieeffekt einer OP grundlegend durch 
robotische OP verändern wird, sondern es ent
stehen vor allem Verbesserungen für Patienten, 
wie durch schnellere Mobilisierung nach der OP. 
Robotische Systeme werden meiner Meinung 
nach nicht die Chirurgin und den Chirurgen er
setzen, sondern als ergänzende Technologie die 
Qualität der chirurgischen Versorgung verbessern. 

Herr Böhning, mit Blick auf die gesamte Gesund-
heitsbranche, was sind für Sie die wichtigsten 
Erkenntnisse der Studie? 

Mit Blick auf die gesamte Gesundheitsbranche 
zeigt die KompetenzKompassStudie, dass nicht 
mit dem „Ende der Arbeit“ zu rechnen ist. Im  
Gegenteil, die Beschäftigung ist in den letzten 
Jahren deutlich gewachsen. Jedoch ist der Anstieg 
besonders hoch auf dem Expertenniveau und  
auf dem Spezialisten und Fachkräfteniveau. Der 
Anstieg von Helferberufen fällt dagegen geringer 
aus. Diesen Trend werden wir weiter genau be
obachten und analysieren müssen. 

Mit Blick auf die Kompetenzanforderungen zeigt 
sich, wie stark diese vom jeweiligen Beruf und 
konkreten Arbeitsplatz abhängen. Unternehmen 
müssen sich überlegen, wohin sich die Branche 
zukünftig entwickeln könnte und welche Qualifi
kationen dafür gebraucht werden. 

Herr Professor Vajkoczy, wie erwähnt, Kompetenz-
anforderungen verändern sich. Wie kann das Zu-
sammenspiel zwischen Mensch und Technik heute 
und in der Zukunft gut gelingen?

Herr Professor Vajkoczy:
Ich denke, wir befinden uns inmitten einer digi
talen Transformation der Medizin. Dies ist nicht 
unbedingt nur auf den Eingriff und die Robotik 
beschränkt, sondern auch auf den Einsatz der 
multimodalen, digitalen Bildgebung und Daten
akquise während und nach einer OP. Es erfordert 
die Schulung einer neuen ArztSubspezialisierung, 
des digitalen Arztes. Die Kenntnis um Künstliche 
Intelligenz (KI), MachineLearning und Big Da
taAnalysen werden in Zukunft in die Ausbil
dungskonzepte integriert werden müssen. Die 
Charité hat dafür ein digitales klinisches Pro
gramm eingeführt, in dem Assistenzärztinnen 
und ärzte für einen derartigen Ausbildungsweg 
und für die Forschung, zum Teil parallel zu ihrer 
klinischen Tätigkeit, freigestellt werden. 

Herr Böhning, die Erkenntnisse aus dem Projekt 
geben Aufschlüsse zu Branchenentwicklungen. 
Welche Empfehlungen leiten Sie aus dem Kompe-
tenz-Kompass ab und was sind die nächsten 
geplanten Schritte für das Projekt? 

Wir haben mit diesem Projekt wichtige Erkennt
nisse für die Entwicklungen im Maschinenbau, in 
der ITBranche und jetzt für das Gesundheitswe
sen gewonnen. Wenn andere Branchen Bedarf sehen, 
kann die Analyse auf diese Branchen ausgeweitet 
werden. Aber auch unabhängig davon werden wir 
uns weiter intensiv damit beschäftigen, wie sich 
die Nachfrage nach Kompetenzen zukünftig ent
wickelt. Neben dem besseren Zugang zu Weiter
bildungsmöglichkeiten ist das eine der Schlüssel
fragen, um den digitalen Wandel auf dem Arbeits  
markt erfolgreich zu gestalten. 

Prof. Dr. med. Marcus Czabanka ist 
stellvertretender Klinikdirektor – Klinik 
für Neurochirurgie Universitätsmedizin 
Charité Berlin.

Herr Professor Czabanka, nehmen wir einen Blick 
in die mögliche Zukunft. Auf welche Entwicklung 
können wir uns neben den intelligenten Robotern 
noch einstellen?

Herr Professor Czabanka:
Interessanter als der intelligente Roboter sind die 
Neuerungen, die wahrscheinlich in unmittelbarer 
Zukunft zur Verfügung stehen werden. Die Digita
lisierung von Patientendaten, Therapie und Gene
sungsverläufen sowie wissenschaftlichen Daten 
werden eine Therapiewahl, basierend auf KI, ermög
lichen mit dem Ziel, eine optimale individualisierte 
medikamentöse Behandlung festzulegen. Roboter 
und Exoskelettsysteme werden in der Diagnostik, 
aber auch Rehabilitation eine wachsende Rolle ein
nehmen und neue Möglichkeiten, insbesondere  
für Patientinnen und Patienten mit motorischen 
Defiziten, eröffnen. Ebenso werden bildgestützte 
Navigationssysteme die Orientierung und die chir
urgische Präzision während der OP, wie Datenbril
len, verbessern. Roboterassistierte Systeme werden 
die mechanische Präzision bei ausgewählten Ein
griffen verbessern. Die chirurgische Ausbildung 
wird durch 3Dgestützte virtuelle Operations
s zenarien optimiert werden. Diese Aspekte stellen  
nur einen kleinen Ausschnitt aus den zukünftigen 
Veränderungen dar. 

Prof. Dr. med. Peter Vajkoczy ist 
seit 2007 Klinikdirektor – Klinik 
für Neurochirurgie Universitäts
medizin Charité Berlin. 
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DAS FORSCHUNGSPROJEKT 
KOMPETENZ-KOMPASS

Ziel des Forschungsprojektes Kompetenz-Kompass ist es, im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie Orientierung mit Blick auf die 
branchenspezifische Veränderung von Qualifikations- und  
Kompetenzanforderungen vor dem Hintergrund des digitalen  
Wandels zu bieten. 

Was sind Berufe?
Unter Beruf wird ein typisches Bündel von fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen verstanden, das not 
wendig ist, um berufstypische Aufgaben verrichten zu  
können. Diese werden in der Aus und Weiterbildung ver 
mittelt sowie bei der Ausübung des Berufs erworben. 
Der Beruf hat zwei zentrale Dimensionen: das Anforde
rungsniveau (siehe Seite 13) und die Berufsfachlichkeit 
(vgl. Seite 14). 

In Deutschland gibt es etwa 4.000 Berufe. Dahinter 
stehen mehr als 30.000 Berufsbezeichnungen, die direkt 
oder per Schlagwort mit diesem Beruf verknüpft sind.  
So ist zum Beispiel mit dem Beruf „Pflegefachmann/frau“  
auch die ältere Berufsbezeichnung „Gesundheits und 
Krankenpfleger/in“ oder die spezifische Berufsbezeich
nung „Altenpfleger/in“ verbunden.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach wie  
vor stark beruflich strukturiert. In der Bundes 
republik Deutschland gibt es etwa 4.000 Berufe. 
Für einen so stark arbeitsteilig organisierten 
Arbeitsmarkt sind Berufe wichtig, weil sowohl 
Arbeitsuchende als auch Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber darauf vertrauen können, dass bei 
Benutzung einer bestimmten Berufsbezeichnung 
bestimmte Arbeitsplatzanforderungen erwartet 
bzw. bestimmte Tätigkeiten in einer angemesse
nen Qualität erbracht werden können. 

Jedoch reicht es nicht aus, allein den Wandel  
der Kompetenzanforderungen zu betrachten. Viel 
mehr muss auch der berufsstrukturelle Wandel, 
also zum Beispiel die Veränderung der Zahl der in 
den verschiedenen Berufen Beschäftigten, in den 
Blick genommen werden.

Aber auch die Berufe selbst verändern sich.  
Nicht nur die Digitalisierung, sondern auch der  
ökologische und soziale Wandel führt zu Verän 
derungen des Tätigkeitsspektrums in den Berufen.  
Dies wiederum führt zu veränderten Kompe
tenzanforderungen. Bestimmte Kompetenzen ver 
lieren an Bedeutung, während andere an Be
deutung gewinnen und neue Kompetenzen zur 
Erledigung der in dem Beruf anfallenden Auf
gaben hinzukommen. Zusätzlich entstehen auch 
gänzlich neue Berufe.

Das Forschungsprojekt setzt an diesen beiden  
Aspekten an und stellt in der vorliegenden Bro 
schüre für das Gesundheitswesen anschau 
lich dar,

 • wie die gegenwärtige Berufsstruktur und die 
dort erforderlichen Kompetenzanforderungen 
aussehen;

 • wie sich die Berufsstruktur und die dort er
forderlichen Kompetenzanforderungen in den 
letzten Jahren verändert haben;

 • welche neuen Berufe hinzugekommen sind; 
 • welche Trends sich hinsichtlich der neuen Kom 

petenzanforderungen abzeichnen.

Abschließend werden Empfehlungen gegeben, 
wie Unternehmen mit diesen Herausforderungen 
umgehen können.

Die Ergebnisse im Überblick

DIE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Die zehn wichtigsten Erkenntnisse der Studie finden Sie hier auf  
einen Blick. Im Kapitel „Die Ergebnisse im Detail“ ab Seite 09 werden 
die einzelnen Punkte dann noch einmal ausführlich vorgestellt.

1. Die zukünftigen Kompetenzanforderungen 
sind hochgradig berufs- und arbeitsplatzspezi-
fisch und reichen vom sorgfältigen und daten-
schutzgerechten Umgang mit elektronischen 
Patientenakten über die Bereitschaft, Patien-
tinnen und Patienten beim Gebrauch moderner 
digitaler Assistenzsysteme zu unterstützen,  
bis hin zur Fähigkeit, Patientinnen und Patien-
ten und Angehörige per Videotelefonie über 
durchzuführende pflegerische Maßnahmen  
zu informieren.

2. Durch die Digitalisierung ist im Gesund- 
heitswesen eine Reihe neuer Berufe entstanden. 
Dabei kam es in einigen Berufen zu einer grö-
ßeren berufsfachlichen Differenzierung oder zu 
einem „Upskilling“, bei dem für die Ausübung 
eines Berufs ein höherer Bildungsabschluss zur 
Voraussetzung geworden ist. Außerdem sind 
Berufe neu entstanden, die mit der Entwicklung  
und Anwendung neuer Technologien im Zu-
sammenhang stehen oder die nicht mehr nur 
auf das spezifische Kompetenzprofil eines 
herkömmlichen Berufs zurückgreifen, sondern 
Kompetenzen mehrerer Berufe miteinander 
kombinieren (sogenannte Hybridberufe).

3. Für die wichtigsten Berufe im Gesundheits- 
wesen gab es – abgesehen von den Fachkräften 
in den medizinischen Gesundheitsberufen –  
eine Verschiebung der Tätigkeitsprofile hin zu  
Routine-Tätigkeiten. Das heißt, dass die Pro-
duktivitätspotenziale der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen besonders groß sind.

4. Im Gesundheitswesen werden digitale Tech- 
nologien etwas häufiger genutzt als im Durch- 
schnitt aller befragter Betriebe in sämtlichen 
Branchen.

5. Mindestens die Hälfte der Betriebe im 
Gesundheitswesen nutzen moderne digitale 
Technologien.

6. Am höchsten ist der Anteil in den großen Be-
trieben mit 200 und mehr Beschäftigten. Allerdings  
ist im Gesundheitswesen der Anteil bei kleinen 

Betrieben mit 10 bis 50 Beschäftigten, für die 
digitale Technologien zentraler Bestandteil des 
Geschäftsmodells sind, deutlich höher als bei 
großen Betrieben. Dabei handelt es sich ins- 
besondere um Zahnarzt- und Facharztpraxen.

7. Bei Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten 
ist zudem der Anteil an Betrieben, die sich noch 
überhaupt nicht mit der Nutzung digitaler Tech-
nologien beschäftigt haben, relativ hoch.

8. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigten im Gesundheitswesen ist zwischen  
2013 und 2019 deutlich gewachsen, aber beson- 
ders stark seit 2018. Dabei ist das stärkste relative  
Wachstum bei den IT- und naturwissenschaft-
lichen Dienstleistungsberufen festzustellen.

9. Arbeitsplätze entstehen im Gesundheits- 
wesen in allen Anforderungsniveaus; überpro- 
portional häufig jedoch auf Expertenniveau, 
gefolgt von Spezialisten- und Fachkraftberufen, 
seltener dagegen in Helferberufen.

10. Im Gesundheitswesen überwiegen die Be- 
schäftigungsgewinne. Dabei ist besonders bemer- 
kenswert, dass es in einigen Berufen zu einer 
Verschiebung der Beschäftigung von höheren in  
niedrigere Anforderungsniveaus (zum Beispiel  
bei den medizinischen Fachangestellten) gekom- 
men ist. In anderen Berufen ist es wiederum 
umgekehrt zu einer Verschiebung der Beschäfti- 
gung von niedrigeren in höhere Anforderungs-
niveaus gekommen (zum Beispiel bei Berufen in 
der Physiotherapie).

Was ist eine Kompetenz?
Der Begriff Kompetenz wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben, 
über welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Person  
verfügt. Wenn im Folgenden also von „Kompetenzanforderungen“ die 
Rede ist, sind die für die Ausübung eines Berufes erforderlichen  
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint. Das Aufgabenprofil 
einer Arbeitsstelle und das Kompetenzprofil eines Stelleninhabers 
können übereinstimmen, aber dem Stelleninhaber können auch einige 
der für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten fehlen; 
ebenso kann der Stelleninhaber über Fähigkeiten verfügen, die für die 
Erfüllung der Aufgaben nicht erforderlich sind.
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Elektronische Patientenakte
Die elektronische Patientenakte wird dem 
nächst dazu beitragen, dass Daten schneller ver 
arbeitet werden können. So hätten nach Mei 
nung des Sachverständigenrats Gesundheit bei 
einer globalen Krise wie der CoronaPandemie 
von 2020 Menschen mit erhöhtem Gefährdungs
risiko wesentlich zielgenauer und schneller 
identifiziert und informiert werden können. Die 
Analyse der Daten aus den elektronischen  
Patientenakten könnten außerdem dabei helfen, 
die für eine spezifische Erkrankung am besten 
geeignete Therapie zu ermitteln. Beispielsweise 
könnten Daten über die Behandlung von am  
CoronaVirus erkrankten Patientinnen und Patien 
ten schnell Hinweise darauf geben, welche 
Medikamente den weiteren Erkrankungsverlauf 
positiv oder negativ beeinflussen.

Mobile Diagnosegeräte
Die Erfassung diagnostischer Daten mithilfe  
mobiler Geräte wird künftig noch mehr zum All 
tag in Kliniken und Arztpraxen gehören. Bei
spielsweise erfassen medizinische Sensoren am 
Körper eines Herzkranken permanent Herz
schlag und Blutdruckwerte und melden auffäl 
lige Veränderungen über das Mobilfunknetz 
umgehend an die Hausärztin bzw. den Hausarzt 
oder das Krankenhaus. Es gibt bereits verschie 
dene Instrumente, die Patienten dabei unterstüt 
zen, gesund zu bleiben, zu werden oder mit 
einer Krankheit besser zurechtzukommen. Dazu 
gehören Fitnesstracker, aber auch intelligente 
Materialien, aus denen beispielsweise Bekleidung 
hergestellt wird, oder intelligente Implantate,  
die nicht nur Daten erfassen, sondern gleichzeitig 
bedarfsabhängig aktiv werden. 

Beispiele für solche intelligenten Implantate 
sind: Herzschrittmacher, Dosiersysteme, Cochlea 
oder RetinaImplantate, Blasen, Epilepsie  
oder Tiefenhirnstimulatoren, künstliche Bauch
speicheldrüsen oder Schließmuskel. Bei einer 
globalen Krise wie der CoronaPandemie von 2020  
könnten dadurch bei infizierten Menschen  
Vitalparameter wie Körpertemperatur, Blutdruck, 
Herzschlagfrequenz oder Sauerstoffkonzentra 
tion (mit Fingerclip) digital gemessen werden. Dies  
würde die Krankenhäuser entlasten, weil die 
Patientinnen und Patienten gut überwacht zu 
Hause bleiben können, solange keine akute  
Gesundheitsgefährdung besteht.

Digitale Assistenzsysteme
Digitale Assistenzsysteme führen nicht nur  
zu einer Qualitätsverbesserung der medizinischen  
Versorgung, indem sie zum Beispiel als intelli 
gente Hebe und Tragehilfen Pflegende bei der  
Arbeit unterstützen und sie bei der Kommuni 
kation mit kognitiv beeinträchtigten Patientin 
nen und Patienten (zum Beispiel durch Emo

tionsrobotik) oder bei deren Beschäftigung  
(zum Beispiel durch Serious Games) entlasten. Mit  
hilfe „versteckter“ digitaler Assistenzsysteme 
(Ambient Assisted Living) tragen sie auch dazu 
bei, die Selbstständigkeit und Lebensqualität 
gesundheitlich beeinträchtigter Patientinnen und 
Patienten zu erhöhen. Intelligente Aufstehhilfen 
oder Exoskelette reduzieren beispielsweise die kör 
perlichen Anforderungen an die Betroffenen  
und steigern damit ihre Unabhängigkeit. Sensor
systeme, wie beispielsweise intelligente Fuß 
böden, die Stürze und die allgemeine Aktivität der  
Patientinnen und Patienten erfassen, helfen  
dabei, Notsituationen zu antizipieren und letzt  
lich Leben zu retten. Erinnerungshilfen unter
stützen dabei, Medikamente pünktlich und in der 
richtigen Dosis einzunehmen oder ausreichend 
Flüssigkeit zu sich zu nehmen. So können Patientin 
nen und Patienten trotz größerer gesundheit 
licher Einschränkungen länger unabhängig in 
ihrer gewohnten privaten Umgebung bleiben. 

Digitale Vernetzung
Der nach wie vor übliche „Faxstandard“ in der 
zwischenärztlichen Kommunikation muss von 
einer digitalen Vernetzung abgelöst werden.  
Dies ist nicht nur zum Datenaustausch erforder 
lich, sondern auch, um Diagnosen und Thera 
pien besser aufeinander abzustimmen. Die digitale 
Vernetzung ist aber auch eine der grundlegen 
den Voraussetzungen dafür, um Informationen 
über vorhandene Materialien oder Behand 
lungskapazitäten möglichst in Echtzeit verfügbar  
zu haben, zum Beispiel über frei verfügbare 
Intensivbehandlungsplätze oder Lagerbestände 
von Schutzbekleidung. Auch die Meldung von  
Infektionen und Genesungen an die Gesundheits 
ämter könnte mithilfe digitaler Übertragung 
schneller und weniger fehleranfällig vorgenom
men werden.

Virtuelle Sprechstunde
OnlineVideoSprechstunden ermöglichen 
den Dialog zwischen Ärztinnen und Ärzten mit 
Patientinnen und Patienten, ohne dass diese  
die Praxis aufsuchen müssen. Sie sind insbeson 
dere geeignet, um sich über Behandlungsmög

Eine Bestandsaufnahme zu den aktuellen digitalisierungsgetriebe- 
nen Veränderungen im Gesundheitswesen macht deutlich, wie wichtig 
es ist, die Entwicklung der Branche kontinuierlich im Blick zu be- 
halten. Diese wird deshalb den Ausführungen vorangestellt.

Doch nicht nur die Digitalisierung führt zu stetigen Wandlungs- 
prozessen in der Branche: Auch Herausforderungen, die durch eine  
globale Krise wie die Corona-Pandemie von 2020 entstehen, ver- 
langen dem Gesundheitswesen eine kontinuierliche Anpassungsbe- 
reitschaft ab. Perspektivisch bietet die Digitalisierung zudem die 
Chance, eine solche globale Krise im Gesundheitswesen besser zu 
bewältigen.

TRANSFORMATION IM 
GESUNDHEITSWESEN
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Was ist das Gesundheitswesen?
Diese Broschüre wurde für das Gesundheitswesen erstellt, das nach der Wirtschafts
zweigklassifikation (WZ 08) folgende Bereiche umfasst: Krankenhäuser und Fachklini 
ken (alle Einrichtungen des Gesundheitswesens, die über Unterbringungsmöglich
keiten verfügen und in der Diagnose sowie der medizinischen Behandlung mit einer  
großen Bandbreite heilkundlicher Therapien tätig sind), Arzt, Facharzt sowie 
Zahnarztpraxen (inklusive Kieferorthopädie), Praxen zur psychologischen Psycho
therapie sowie Massagepraxen, Krankengymnastikpraxen, Praxen von medizini
schen Bademeisterinnen und Bademeistern, Hebammen, Entbindungspflegern sowie 
verwandten Gesundheitsfachberufen.

Transformation im Gesundheitswesen

¹ Weitere Informationen dazu bieten  

zusätzlich die Broschüre „Digitalisierung in 

der Pflege“ sowie der BMASForschungs 

bericht 522/2 „Qualität der Arbeit, Beschäf 

tigung und Beschäftigungsfähigkeit  

im Wechselspiel von Technologie, Organi 

sation und Qualifikation – Branchen

bericht: Pflege und Versorgung“. Beide 

Publikationen sind unter www.bmas.de 

verfügbar.

Das bedeutet jedoch auch, dass das Gesund
heitswesen vor der Herausforderung steht, neue 
digitale Technologien passgenau zum Einsatz  
zu bringen. Im Unterschied zu anderen Branchen 
jedoch können die Akteure des Gesundheits 
wesens (wie zum Beispiel Krankenhäuser, Fach
kliniken oder Praxen), die in der Diagnose sowie  
in der medizinischen Behandlung tätig sind, nicht 
alleine darüber entscheiden, welche Prozesse 
digitalisiert und welche digitalen Technologien 
eingesetzt werden (dürfen) ¹. Denn sie sind zu 
großen Teilen wiederum abhängig von Institutio
nen, Gremien und Behörden sowie Ministerien –  
sowie letztendlich auch von den Patientinnen und 
Patienten selbst.

So ergeben sich zum Beispiel folgende Fragen: 
Wie stehen die Krankenversicherungen zur Digita 
lisierung? Welche Vorgaben werden durch die 
Gesundheitsministerien von Bund und Ländern 
gemacht? Welche Empfehlungen werden von 
den verschiedenen qualitätssichernden Einrich
tungen (wie dem Sachverständigenrat Gesund
heit) gegeben? Und inwieweit sind die Patientin 
nen und Patienten bereit und in der Lage, mit 
den neuen digitalen Technologien umzugehen?

Im Gesundheitswesen geht es dabei insbesondere 
um die folgenden Aspekte:

http://www.bmas.de
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DIGITALISIERUNGSGRAD, NEUE  
BERUFE & ZUKÜNFTIGE TRENDS –  
DIE ERGEBNISSE IM DETAIL

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse des Forschungs- 
projekts im Detail aufgeführt. Vom Digitalisierungsgrad der Unter-
nehmen über den Wandel der Berufsstruktur bis hin zu Trends für 
einzelne Berufe – auf den folgenden Seiten werden die Resultate in 
verschiedenen Kategorien anhand aufschlussreicher Daten und  
Beispiele anschaulich erläutert.

lichkeiten und Kosten zu informieren, aber auch 
zur Weiterbehandlung nach einer Erstkonsultation  
in der Praxis oder für die Nachsorge nach einer 
Operation. Im Einzelfall können auch ausschließ 
liche Fernbehandlungen möglich sein. Video 
telefonie schafft vor allem in ländlichen Gebieten 
mit geringer Arztdichte schnelle Erreichbarkeit 
und unterstützt bei der medizinischen Selbstver
sorgung, indem Patientinnen und Patienten und 
Angehörige bei durchzuführenden pflegerischen 
Maßnahmen informiert und angeleitet werden.

Digitale Pflegeplanungs- und Pflege- 
dokumentationssysteme
Die automatisierte Sammlung, Speicherung und 
Kommunikation von Daten entlang des gesamten  
medizinischen Versorgungs und Pflegeprozes 
ses ist inzwischen Alltag in der akutstationären  
Behandlung. Es ist absehbar, dass die entspre
chenden digitalen Pflegeplanungs und Pflege 
dokumentationssysteme demnächst in allen 
Bereichen des Gesundheitswesens eingesetzt wer 
den, weil damit das Leistungsgeschehen für die 
Abrechnung automatisiert dokumentiert und die  
weiteren medizinischen und pflegerischen Maß
nahmen geplant werden können. Die erfassten und 
erhobenen Daten sind auch eine der Grundlagen 
für die Evaluation und damit die Qualitätsverbesse 
rung der medizinischen Versorgung und Pflege. 
Gleichzeitig stellen diese Systeme die Schnittstel
len dar, über die medizinische und administra 
tive Patientendaten von den verschiedenen an der  
medizinischen Versorgung und Pflege Beteilig 
ten (zum Beispiel Labore, Arztpraxen, Kranken 
kassen) erfasst, bearbeitet und ausgetauscht 
werden können.

Digitalisierte Geschäftsprozesse
Die Leistungsabrechnung ist nur eine der  
grundlegenden Geschäftsprozesse im Gesundheits 
wesen. Viele andere Verwaltungs und Sachbe
arbeitungsprozesse (zum Beispiel die Logistik der 
Medizinprodukte oder die Personalbewirtschaf
tung) müssen bewältigt werden. Geschäftsprozes
se starten mit Dokumenten. Während des Pro 
zesses entstehen zudem immer neue Dokumente, 
die be und verarbeitet, sortiert und eventuell 
archiviert werden müssen. Die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse (Robotic Process Automation) 
bietet große Potenziale, die Wirtschaftlichkeit,  
Sicherheit und Geschwindigkeit von Verwaltungs 
und Sachbearbeitungsprozessen zu erhöhen. So 
kann beispielsweise durch eine automatisierte Leis 
tungsabrechnung viel Zeit eingespart werden, 
denn erbrachte Versorgungsleistungen können 
vom Zeitpunkt der Leistungserbringung über  
die Rechnungsstellung bis zur Archivierung auto
matisch verarbeitet werden. Auch die Bearbei
tung von Ausnahmefällen kann durch intelligen
te Automatisierung optimiert werden.

Automatisierte Personaleinsatzplanung
Die Herausforderung der Personaleinsatzpla 
nung im Gesundheitswesen besteht insbesondere 
darin, zu organisieren, dass Ärztinnen und Ärzte 
und Pflegekräfte unter Berücksichtigung von ar 
beitsrechtlichen und individuellen Regelungen 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort für die  
Behandlung eines (häufig noch unbestimmten)  
Falls bereitstehen. Historisch gewachsene Schicht 
modelle und die noch häufig übliche Praxis,  
die Personaleinsatzplanung mit Listen auf Magnet 
tafeln zu bewältigen, wird den Bedürfnissen  
und Wünschen der Mitarbeiterinnen und Mit 
arbeiter – insbesondere angesichts des Perso 
nalmangels im Gesundheitswesen, aber auch der  
betrieblichen Notwendigkeiten – nicht mehr 
gerecht. Automatisierte Personaleinsatzplanungs
systeme ermöglichen es, dass die Beschäftigten 
jederzeit ihren aktuellen Dienstplan per Computer 
oder Smartphone einsehen und mit dem eigenen  
Kalender synchronisieren können. Zudem werden 
sich dabei ergebende Engpässe automatisch  
erkannt und die Verantwortlichen darüber infor 
miert, damit sie mit geeigneten Maßnahmen 
gegensteuern können. Zum Beispiel, indem sie 
dabei unterstützt werden, im Krankheitsfall  
geeigneten Ersatz zu finden.

Digitalisierte Personalrekrutierung
Aber nicht nur die Personaleinsatzplanung  
wird durch Digitalisierungsprozesse vereinfacht, 
sondern beispielsweise auch die Personalrekru 
tierung. Denn es ist absehbar, dass die Konkurrenz 
um gut ausgebildete, passende Bewerber und 
Bewerberinnen zunehmen wird. Die Digitalisie 
rung in der Personalrekrutierung kann sowohl 
bei der Suche als auch bei der Auswahl geeigne 
ter Kandidaten unterstützen. So kann Software 
zum Beispiel dazu dienen, die am besten geeigne 
ten Kandidaten aus dem Bewerberpool zu er
mitteln oder die aktive Ansprache potenzieller 
Bewerber und Bewerberinnen (ActiveSour 
cingTools) zu ermöglichen.

Digitalisierte Personalentwicklung
Die Digitalisierung bietet auch bei der Perso 
nalentwicklung neue Möglichkeiten. Inzwischen 
gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, die es 
ermöglichen, die Beschäftigten sehr individuell 
und passgenau für die zu erledigenden Aufga 
ben an ihrem Arbeitsplatz zu befähigen. Digitale 
PersonalentwicklungsTools können beispiels
weise dabei unterstützen, die Ist und SollKom
petenzanforderungen für jeden einzelnen Be
schäftigten abzugleichen. Lernangebote können 
auf den Einzelnen individuell zugeschnitten 
werden. Dank Onlinekursen, virtuellen Lern
räumen oder mobilen Mikrolerneinheiten  
wie Videotutorials kann Lernen praktisch zu 
jeder Zeit und an jedem Ort stattfinden.
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DIGITALISIERUNGSGRAD

Im Gesundheitswesen werden digitale Techno 
logien etwas häufiger genutzt als im Durchschnitt 
aller befragter Betriebe in sämtlichen Branchen. 
Zwar liegt der Anteil derjenigen, die die Nutzung 
digitaler Technologien als zentralen Bestand 
teil ihres Geschäftsmodells betrachten, im Gesund 
heitswesen mit lediglich 13 Prozent unterhalb  
des bundesweiten Durchschnitts. Darüber hinaus 
geben jedoch 43 Prozent der Betriebe im Ge 
sundheitswesen an, dass sie bereits digitale Tech 
nologien nutzen, während dieser Anteil im 
Durchschnitt aller Betriebe bei lediglich 33 Pro
zent liegt.

Interessanterweise ist im Gesundheitswesen  
der Anteil der Betriebe, die angeben, sich noch 
gar nicht mit der Nutzung digitaler Techno 
logien auseinandergesetzt zu haben, mit 25 Pro 
zent deutlich geringer als im Durchschnitt aller 
Betriebe. Dies deutet im Umkehrschluss auf eine  
grundsätzliche Offenheit gegenüber einer zu
künftigen Nutzung dieser Technologien hin. In  
die gleiche Richtung weist auch der Anteil der  
Betriebe, die angeben, sich mit der Nutzung digi 
taler Technologien zumindest auseinanderzu
setzen: Mit 19 Prozent liegt dieser Anteil etwas 
höher als bei Betrieben in Deutschland über  
alle Branchen hinweg.

Weitläufig bekannt ist, dass insbesondere  
große Betriebe häufig moderne digitale Techno
logien nutzen. Das ist auch im Gesundheits 
wesen der Fall. Zählt man die Betriebe, die digi 
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tale Technologien nutzen und die, für die  
die Nutzung zentraler Bestandteil des Geschäfts
modells ist, zusammen, zeigt sich in der Tat  
der höchste Anteil Nutzer bei den Betrieben mit 
mehr als 200 Beschäftigten (63 Prozent), ge 
folgt von den Betrieben mit 50 bis unter 200 Be
schäftigten (59 Prozent).

Allerdings variiert innerhalb der Gruppe der  
Nutzer die Bedeutung digitaler Technologien über 
die Betriebsgrößenklassen. So ist beispielsweise 
der Anteil der Betriebe, für die digitale Technolo 
gien zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells 
sind, bei kleineren Betrieben mit 10 bis unter  
50 Beschäftigten mit 26 Prozent deutlich höher als  
bei Betrieben mit 200 Beschäftigten und mehr 
(mit 19 Prozent). Weitere Analysen zeigen, dass es 
insbesondere Zahnarzt und Facharztpraxen  
sind, die in der Nutzung digitaler Technologien 
einen zentralen Bestandteil ihres Geschäfts 
modells sehen.

Hinsichtlich der Gruppe von Betrieben im Ge 
sundheitswesen, die sich noch überhaupt nicht mit  
der Nutzung digitaler Technologien beschäftigt 
haben, fallen insbesondere die kleinsten Betriebe 
mit weniger als 10 Beschäftigten mit einem  
recht hohen Anteil von 26 Prozent auf. Auch der 
Anteil derjenigen, die angeben, sich mit der  
Nutzung zumindest auseinanderzusetzen und 
damit gegebenenfalls in Zukunft zu Nutzerinnen 
und Nutzern werden, ist in dieser Betriebs
größenklasse am geringsten (17 Prozent).

Abbildung 1: Digitalisierungsgrad
Quelle: IABZEWBetriebsbefragung „Arbeitswelt 4.0“, eigene Berechnungen
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Abbildung 2: Betriebsgröße und Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen
Quelle: IABZEWBetriebsbefragung „Arbeitswelt 4.0“, eigene Berechnungen

Digitalisierungsgrad

Wir haben uns noch nicht 
mit der Nutzung digitaler 
Technologien beschäftigt.

Wir setzen uns mit der 
Nutzung digitaler Technologien 
auseinander.

Wir planen derzeit die 
Anschaffung digitaler 
Technologien.

Wir nutzen bereits digitale 
Technologien.

Die Nutzung digitaler 
Technologien ist zentraler 
Bestandteil unseres 
Geschäftsmodells.
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BERUFSSTRUKTUR IM 
GESUNDHEITSWESEN

Berufsstruktur im Gesundheitswesen

Im Kontext der Debatten über die Folgen der  
Digitalisierung wird sehr häufig vor Beschäftigungs 
verlusten gewarnt. Davon kann im Gesundheits 
wesen keine Rede sein. Im Gegenteil: Im Gesund 
heitswesen ist die sozialversicherungspflich 
tige Beschäftigung seit 2013 jährlich um mehr als 
40.000 Beschäftigte gewachsen, 2018 sogar um 
mehr als 50.000 und 2019 um mehr als 60.000 Be 
schäftigte. 

Arbeitsplätze entstehen dabei grundsätzlich  
in allen Anforderungsniveaus; überproportional 
häufig jedoch auf Expertenniveau, gefolgt von 
Spezialisten und Fachkraftberufen, seltener da 
gegen in Helferberufen. Das heißt, die relative 
Nachfrage nach hochqualifizierten Beschäftigten 
nimmt im Gesundheitswesen insgesamt zu.

Traditionell ist das Gesundheitswesen eine 
Branche, in der die Arbeit an oder mit Menschen 
im Fokus steht. Daran hat sich auch in den 
letzten Jahren nichts geändert. Deswegen ist es 
auch wenig verwunderlich, dass die personen
bezogenen Dienstleistungsberufe nach wie vor 
in der Gesundheitsbranche stark dominieren, 
und davon wiederum mehr als 90 Prozent auf die 
medizinischen Gesundheitsberufe entfallen. 

Insgesamt ist die Zahl der sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten in den personenbezogenen  
Dienstleistungsberufen zwischen 2013 und 2019 
um 15 Prozent von rund 1,85 Millionen auf fast  
2,15 Millionen gewachsen. Etwas weniger ge 
wachsen, um 13 Prozent (rund 26.000 Beschäftigte), 
ist in dieser Zeit die Zahl der sozialversicherungs 
pflichtig Beschäftigten in den kaufmännischen 
und unternehmensbezogenen Dienstleistungs 
berufen. Das stärkste relative Wachstum der sozial 
versicherungspflichtigen Beschäftigung ist bei 
den IT und naturwissenschaftlichen Dienstleis
tungsberufen festzustellen. Hier stieg die Zahl  
der Beschäftigten zwischen 2013 und 2019 von 
etwa 24.500 auf über 28.500, also um 16 Prozent.

Juni 
2013

Juni 
2014

Juni 
2015

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Juni 
2019

Juni 2013– 
Juni 2019

HELFER 164.878 166.286 167.076 169.004 171.712 175.100 178.065 +8 %

FACHKRÄFTE 1.396.090 1.429.461 1.452.258 1.475.801 1.503.169 1.529.874 1.565.311 +12 %

SPEZIALISTEN 324.050 334.308 341.662 348.938 355.339 361.051 371.107 +15 %

EXPERTEN 311.926 326.902 339.197 353.445 366.951 381.407 395.881 +27 %

Abbildung 4: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gesundheitswesen, differenziert nach Anforderungsniveau
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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Abbildung 3: Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gesundheitswesen
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Was ist das Anforderungsniveau?
Das Anforderungsniveau ist die für 
den auszuübenden Beruf typischer
weise erforderliche Qualifikation. 
Unterschieden wird hier zwischen 
Helferberufen (Berufe, für deren  
Ausübung typischerweise keine beruf 
liche Ausbildung erforderlich ist), 
Fachkraftberufen (Berufe, die in der 
Regel den Abschluss einer berufli 
chen oder berufsfachschulischen Aus 
bildung voraussetzen), Spezialisten
berufen (Berufe, die typischerweise 
einen Meister, Technikerabschluss 
oder eine ähnliche weiterführende 
Ausbildung erfordern) und Exper 
tenberufen (Berufe, für die in der Regel 
eine Hochschulausbildung abge
schlossen sein muss).
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Was sind Berufssektoren?
Da es eine Vielzahl von Berufsbezeichnungen gibt  
(siehe Seite 04), müssen sie, um einen guten thema 
tischen Überblick und eine nutzerfreundliche 
Handhabung gewährleisten zu können, zusammen 
gefasst werden. Die Berufssektoren fassen die  
Berufe anhand ihrer Übereinstimmung der typi
scherweise in den Berufen erforderlichen Fähig 
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zusammen.

Im Berufssektor „Produktionsberufe“ werden  
alle Berufe zusammengefasst, die auf die Herstellung  
von Produkten ausgerichtet sind, also zum Bei 
spiel Berufe in der Land und Forstwirtschaft, in der 
Glas, Keramikherstellung, in der Holzverarbei 
tung, im Maschinen oder Fahrzeugbau, aber auch 
im Bau oder Ausbaugewerbe.

Im Berufssektor „Personenbezogene Dienstleis-
tungsberufe“ sind einerseits Dienstleistungsberufe  
zusammengefasst, die an oder mit der Person voll 
zogen werden (wie zum Beispiel in der medizinischen 
oder nichtmedizinischen Betreuung und Pflege) 
oder bei denen die Personen aktiv sein müssen, um 
das Dienstleistungsziel zu erreichen (wie zum  
Beispiel beim Lernen). Andererseits werden darunter 
aber auch Berufe gefasst, in denen für Personen 
Dienstleistungen erbracht werden (wie das Verpfle
gen und Beherbergen von Personen).

Im Berufssektor „Kaufmännische und unter- 
nehmensbezogene Dienstleistungsberufe“ steht –  
im Gegensatz zu den „Personenbezogenen Dienst 
leistungen“ – nicht die Person, sondern das Unter
nehmen im Mittelpunkt der Dienstleistung (wie 
zum Beispiel bei den Groß und Einzelhandels
berufen, Berufen der Unternehmensführung und 
organisation, der Finanz, Steuer, Rechts und 
Unternehmensberatung oder des Marketings).

Im Berufssektor „IT- und naturwissenschaft- 
liche Dienstleistungsberufe“ – ein relativ junger 
Berufssektor, der sich als eigenständiger Berufs 
sektor aus den „Kaufmännischen und unternehmens 
bezogenen Dienstleistungsberufen“ herausgelöst  
hat – sind neben den IT, Informations und Kommu 
nikationstechnologieberufen auch naturwissen
schaftliche Dienstleistungsberufe in der Mathematik, 
Biologie, Chemie, Physik oder Geologie, Geografie 
und Umweltschutz zusammengefasst.

Im Berufssektor „Sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungsberufe“ sind Berufe zusammen
gefasst, die sowohl für Personen als auch Unter 
nehmen Dienstleistungen erbringen (wie Dienstleis 
tungen, die auf den Schutz und die Sicherheit  
von Personen, Werten und Objekten, den Transport 
von Personen und Gütern oder das Reinigen von 
Gebäuden und Haushalten gerichtet sind).
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Abbildung 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gesundheitswesen, differenziert nach Berufssektoren
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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BERUFSSTRUKTURELLER WANDEL

Allerdings entstehen nicht in allen Berufen im Gesundheitswesen  
neue Arbeitsplätze. Es gibt auch solche, in denen die Zahl der Beschäf- 
tigten gesunken ist. Im Gesundheitswesen sind es – wenn man die 
Berufe betrachtet, in denen es mindestens 1.000 Beschäftigte gibt –  
die Medizinischen Fachangestellten auf dem Anforderungsniveau 
von Spezialistinnen und Spezialisten, bei denen zwischen 2013 und 
2019 die meisten Arbeitsplätze verloren gegangen sind. 

Dort waren im Juni 2013 noch über 20.000 sozial 
versicherungspflichtig Beschäftigte tätig, während 
es im Juni 2019 nur noch weniger als 13.000 
waren (ein Minus von 7.500, also mehr als einem 
Drittel). Auf Spezialistenniveau ist die Zahl der 
Fachkrankenpflegerinnen und Fachkranken 
pfleger um mehr als 2.500 Beschäftigte gesunken. 
Bei den Fachkräften ist die Zahl derer, die im 
Bereich Physiotherapie tätig sind, sogar um fast 
2.900 gesunken.

In den anderen Anforderungsniveaus waren die 
Beschäftigungsverluste nicht ganz so hoch. Auf 
fällig ist aber, dass Beschäftigung in den Helfer 
berufen in nennenswertem Umfang ausschließlich 
in den Bereichen Reinigung, Hauswirtschaft  
und Lebensmittelverarbeitung abgebaut wurde – 
und damit in Berufen, in denen im Kern Service
aufgaben und nicht Aufgaben der medizinischen 
Gesundheitsversorgung erledigt werden. Zurück
führen lässt sich dieser Beschäftigungsrückgang 
insbesondere darauf, dass Serviceaufgaben in  
den letzten Jahren verstärkt nicht mehr im Gesund 
heitswesen selbst erbracht, sondern von Fremd
firmen erledigt werden.

Berufsstruktureller Wandel

Juni 
2013

Juni 
2014

Juni 
2015

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Juni 
2019

Juni 2013–
Juni 2019

HELFER

Gesundheits-, Krankenpflege 61.243 62.418 62.836 63.940 65.421 67.927 70.200 8.957

Büro-, Sekretariatskräfte 15.566 15.874 16.048 16.360 16.629 16.936 17.312 1.746

Kinderbetreuung, -erziehung 1.937 2.211 2.367 2.811 3.124 3.431 3.646 1.709

Altenpflege 7.635 7.320 7.269 7.565 7.638 7.794 8.528 893

Rettungsdienst 2.064 2.067 2.314 2.376 2.678 2.802 2.849 785

FACH-
KRÄFTE

Medizin. Fachangestellte 329.631 337.902 345.328 352.379 360.357 367.698 375.047 45.416

Gesundheits-, Krankenpflege 483.393 492.037 495.518 499.787 504.297 508.800 515.302 31.909

Zahnmedizin. Fachangestellte 154.173 161.390 166.688 171.811 176.205 179.739 183.100 28.927

Rettungsdienst 26.446 27.925 29.804 31.481 33.614 36.266 38.913 12.467

Verw. Sozial-, Gesundheitswesen 45.538 47.611 48.711 49.918 51.486 53.169 55.309 9.771

SPEZIA-
LISTEN

Physiotherapie 94.292 99.547 104.658 108.641 112.367 115.720 121.376 27.084

Ergotherapie 23.792 25.499 27.023 28.390 29.748 30.910 32.761 8.969

Sprachtherapie 10.330 11.097 11.958 12.625 13.386 13.926 14.927 4.597

Geburtshilfe, Entbindungspflege 8.558 8.971 9.286 9.658 10.165 10.499 10.985 2.427

Verw. Sozial-, Gesundheitswesen 6.533 6.723 7.007 7.421 7.792 8.198 8.723 2.190

EXPERTEN

Ärzte/Ärztinnen 104.100 109.650 113.821 118.557 122.957 127.420 132.086 27.986

Zahnärzte, Kieferorthopäden 13.198 14.296 15.637 17.023 18.329 19.558 20.827 7.629

Klinische Psychologie 14.328 15.369 16.288 17.235 18.357 19.512 20.689 6.361

Führung – Human- und Zahnmedizin 29.219 30.037 30.860 31.747 32.632 34.062 35.385 6.166

Hochschullehre und -forschung 12.290 13.546 13.945 14.757 15.508 16.789 18.087 5.147

Juni 
2013

Juni 
2014

Juni 
2015

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Juni 
2019

Juni 2013–
Juni 2019

HELFER

Reinigung 34.827 34.434 34.153 33.502 33.336 33.180 32.941 –1.886

Hauswirtschaft 8.953 9.113 8.886 8.859 9.068 8.859 7.558 –1.395

Köche/Köchinnen 17.504 17.429 17.333 17.220 17.160 16.843 16.804 –700

FACH-
KRÄFTE

Physiotherapie 21.383 20.653 20.090 19.513 19.104 18.592 18.510 –2.873

Köche/Köchinnen 10.523 10.120 9.601 9.230 8.852 8.377 8.155 –2.368

Gesundheits-, Krankenpflege 4.394 4.020 3.762 3.641 3.418 3.277 3.176 –1.218

Steno-, Phonotypisten 15.119 14.915 14.790 14.641 14.612 14.328 14.071 –1.048

Büro-, Sekretariatskräfte 57.864 58.944 58.930 58.981 59.004 58.612 57.199 –665

SPEZIA-
LISTEN

Medizin. Fachangestellte 20.170 18.709 17.344 16.034 14.810 13.778 12.662 –7.508

Fachkrankenpflege 62.152 62.609 62.332 61.804 60.864 60.155 59.571 –2.581

Aufsicht – Krankenpfl., Rettungsd., Geburtsh. 12.416 12.204 11.794 11.424 11.134 10.765 10.479 –1.937

Zahnmedizin. Fachangestellte 24.153 24.192 23.912 23.741 23.589 23.500 23.713 –440

Aufsicht – Hauswirtschaft, Verbraucherber. 1.382 1.298 1.234 1.198 1.133 1.066 1.022 –360

EXPERTEN Führung – Verwaltung 1.226 1.232 1.202 1.199 1.208 1.168 1.051 –175

Abbildung 6: Berufe mit den höchsten Beschäftigungsverlusten – Top 5 pro Anforderungsniveau (N > 1.000)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Abbildung 7: Berufe mit den höchsten Beschäftigungsgewinnen – Top 5 pro Anforderungsniveau (N > 1.000)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

Allerdings übersteigen im Gesundheitswesen  
die Beschäftigungsgewinne die verluste deutlich. 
Die in absoluten Zahlen höchsten Beschäfti
gungsgewinne entfallen dabei bemerkenswerter
weise auf das Fachkraftniveau der Medizinischen 
Fachangestellten. Sank zwischen 2013 und 2019 
die Zahl der Medizinischen Fachangestellten  
auf Spezialistenniveau um 7.500, stieg im gleichen 
Zeitraum die Zahl der Medizinischen Fachange
stellten auf Fachkraftniveau um mehr als 45.000. 
Bei den Beschäftigten in der Physiotherapie da
gegen umgekehrt: Hier sank zwischen 2013 und 
2019 die Zahl der Fachkräfte in der Physiothera 
pie um etwa 2.800, während die Zahl der Spezia 
listinnen und Spezialisten in der Physiotherapie  
um mehr als 27.000 stieg. Außerdem wurde das 
starke Beschäftigungswachstum im Gesund 
heitswesen auch durch den starken Anstieg der 
Zahl der Gesundheits und Krankenpfleger/in 
nen sowie der Zahnmedizinischen Fachangestell
ten um jeweils rund 30.000 Beschäftigte ge 
tragen. Aber auch bei den Ärztinnen und Ärzten 
sind hohe Zuwächse zu verzeichnen.

Die Veränderung der Berufsstruktur darf aller
dings nicht allein als Folge der fortschreitenden 
Digitalisierung interpretiert werden, sondern  
ist Ergebnis vielfältiger, teilweise auch gegenläufi 
ger Prozesse. Stichworte dazu sind: Globalisie
rung, demografischer Wandel, Dekarbonisierung 
und Wertewandel. So kann sich die Zahl der 
Beschäftigten in einem Beruf vielleicht auch des
wegen nicht (schnell genug) erhöhen, weil keine 
entsprechend ausgebildeten Fachkräfte mehr zur 
Verfügung stehen oder Ausbildungsstellen nicht 
besetzt werden können. Es könnte sogar sein, dass –  
weil in einem Beruf viele Beschäftigte in Rente 
gehen – die Zahl der Beschäftigten sinkt, obwohl 
eine große Nachfrage nach in diesen Berufen  
ausgebildeten Fachkräften besteht.
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Im Laufe der Zeit verändern sich aber nicht nur die Zahl der Berufe 
und die Zahl der in den Berufen Beschäftigten, sondern auch die Tätig- 
keitsprofile in den Berufen. Um für alle Berufe in Deutschland unter-
suchen zu können, wie sich diese Tätigkeitsprofile verändert haben, 
teilen wir Tätigkeiten in fünf Typen ein: kognitive, interaktive und 
manuelle Nicht-Routine-Tätigkeiten sowie kognitive und manuelle 
Routine-Tätigkeiten. 

Dabei fallen unter RoutineTätigkeiten solche Auf
gaben, die potenziell von Computern und com
putergesteuerten Maschinen ausgeführt werden 
könnten (substituierbar), während NichtRou
tineTätigkeiten Aufgaben sind, die durch 
Computer und computergesteuerte Maschinen 
unterstützt werden können (nicht substituier 
bar). Damit werden Tätigkeiten wie „Buchhaltung“ 
oder „Texte/Daten korrigieren“ als kognitive 
RoutineTätigkeiten und damit als substituierbar 
betrachtet, während „Generieren von Hypothe
sen“ oder „Analysieren“ als kognitive NichtRou
tineTätigkeit und damit als nicht substituier 
bar klassifiziert sind. Tätigkeiten wie „Verhandeln“ 
oder „Lehren“ werden als interaktive NichtRouti
neTätigkeiten (nicht substituierbar) verstanden. 
Da interaktive RoutineTätigkeiten einen ähn

lichen Charakter aufweisen wie kognitive Rou 
tineTätigkeiten, wurde darauf verzichtet, hierfür 
eine eigene Kategorie zu definieren. Stattdes 
sen wurden solche substituierbaren interaktiven 
Tätigkeiten unter den kognitiven RoutineTätig 
keiten subsummiert. Unter manuellen Routine 
Tätigkeiten (substituierbar) werden solche Tätig
keiten wie „Sortieren“ oder „Maschinen bestü
cken“ verstanden, wohingegen unter manuelle 
NichtRoutineTätigkeiten „Reparieren“ oder 
„Gäste be 
dienen“ (nicht substituierbar) fallen. 

Auf dieser Grundlage wurden die Tätigkeitspro 
file der Berufe untersucht und diese für die fünf  
im Gesundheitswesen zahlenmäßig am stärksten 
besetzten, nach Anforderungsniveau differenzier 
ten Berufshauptgruppen dargestellt. Zunächst  
ist zu erkennen, dass 3 Prozent der Beschäftigten 
im Gesundheitswesen als Helferinnen bzw. Hel 
fer in den medizinischen Gesundheitsberufen tätig 
sind und die Fachkräfte in den medizinischen 
Gesundheitsberufen mit 50 Prozent die größte Be 
rufshauptgruppe im Gesundheitswesen bilden.

In den Helferberufen dominieren insgesamt 
manuelle Tätigkeiten. So waren im Jahr 2016  
beispielsweise 62 Prozent der Tätigkeiten der  
Helferinnen bzw. Helfer in den medizinischen 
Gesundheitsberufen manuelle NichtRoutineTä
tigkeiten. Ein ähnlicher Schwerpunkt zeigt sich 
auch bei den Helferinnen bzw. Helfern in den 
Reinigungsberufen und in der Lebensmittelher 
stellung und verarbeitung, allerdings in bei 
den Fällen kombiniert mit einem hohen Anteil 
manueller RoutineTätigkeiten. Selbst bei den 
Helferinnen bzw. Helfern im Bereich Erziehung, 
soziale und hauswirtschaftliche Berufe sowie 
Theologie dominieren manuelle NichtRouti
neTätigkeiten; wobei hier jedoch auch interaktive 
und kognitive NichtRoutineTätigkeiten eine 
wichtige Rolle spielen. Die Ausnahme in die 
sem Zusammenhang bilden die Helferinnen und  
Helfer in Unternehmensführung und organi 
sation mit einem hohen Anteil kognitiver Rou 
tineTätigkeiten (76 Prozent).

Bei den Fachkräften ist das Gesamtbild hetero
gener. Die Tätigkeitsschwerpunkte unterscheiden 
sich je nach berufsfachlicher Ausrichtung. In 
den medizinischen Gesundheitsberufen und den 
nichtmedizinischen Gesundheits, Körper 
pflege und Wellnessberufen dominieren manu 
elle NichtRoutineTätigkeiten. Dagegen bilden 
bei den Fachkräften im Bereich Unternehmens
führung und organisation bzw. in Recht und 
Verwaltung insgesamt eher kognitive Tätigkeiten 
mit klarer Betonung der Routineanteile den 
Schwerpunkt. Bei den Fachkräften in Erziehung, 
sozialen und hauswirtschaftlichen Berufen sowie 
Theologie dominieren andererseits interaktive 
Tätigkeiten.

Bei den Spezialistinnen und Spezialisten liegt  
der Schwerpunkt überwiegend bei den kognitiven 
Tätigkeiten, und zwar sowohl bei den Routine  
als auch den kognitiven NichtRoutineTätigkei 
ten. Lediglich bei den Spezialistinnen und Spezia
listen in den medizinischen Gesundheitsberufen 
sind, wie auch schon auf Fachkraftniveau, nach 

Routine (substituierbar) Nicht-Routine (nicht substituierbar)

KOGNITIV Buchhaltung, Texte/Daten korrigieren, 
Generieren von Hypothesen, analysieren,  
planen, designen

INTERAKTIV
Verhandeln, lehren, Austausch mit Patientinnen und 
Patienten, präsentieren, managen

MANUELL Sortieren, repetitive Montage, 
Maschinen bestücken oder kontrollieren

Krankenwagen fahren, reparieren,  
Patientinnen und Patienten betreuen

Abbildung 8: Tätigkeitskonzept
Quelle: eigene Darstellung

wie vor hohe Anteile manueller NichtRoutine 
Tätigkeiten zu erledigen. Und im Bereich der 
lehrenden und ausbildenden Spezialistenberufe 
spielen neben den kognitiven auch interaktive 
Tätigkeiten eine wichtige Rolle. 

Bei den Expertinnen und Experten sind über 
alle Berufsgruppen hinweg manuelle Tätigkeiten 
nicht mehr von Relevanz, auch nicht mehr in 
medizinischen Gesundheitsberufen. Auf diesem 
Anforderungsniveau dominieren kognitive 
NichtRoutineTätigkeiten – manchmal kombi 
niert mit interaktiven Tätigkeiten. So beträgt  
zum Beispiel bei Expertinnen und Experten in 
den medizinischen Gesundheitsberufen der  
Anteil der kognitiven NichtRoutineTätigkeiten 
76 Prozent. 

Generell lässt sich aus der Abbildung erkennen, 
dass es fast in allen Berufshauptgruppen zwischen 
2013 und 2016 eine Verschiebung der Tätigkeits
profile hin zu RoutineTätigkeiten gab. Zahlreiche 
Tätigkeiten, die in vielen für diese Branche be
deutsamen Berufen nur von Menschenhand erle 
digt werden konnten, könnten inzwischen von 
Computern und computergesteuerten Maschinen  
erledigt werden. Eine aufgrund ihres hohen Be 
schäftigtenanteils wichtige Ausnahme bilden dabei 
Fachkräfte in medizinischen Gesundheitsberu 
fen, bei denen der Anteil kognitiver RoutineTätig 
keiten um 8 Prozentpunkte abgenommen und 
gleichzeitig der Anteil manueller NichtRouti
neTätigkeiten zugenommen hat. In diesem Beruf 
hat sich offensichtlich bereits niedergeschlagen,  
dass viele administrative Aufgaben mithilfe digi 
taler Systeme, zum Beispiel durch die elektronische  
Patientenverwaltung, automatisch erledigt wer 
den und sich die Beschäftigten (wieder) stärker auf 
die eigentlichen Aufgaben in ihrem Beruf kon
zentrieren können. Im Umkehrschluss bedeuten  
die gestiegenen Routineanteile in den anderen 
Berufen für das Gesundheitswesen, dass gerade  
in diesen Bereichen Produktivitätspotenziale  
liegen, die mithilfe der Digitalisierung gehoben 
werden können.

Tätigkeitswandel
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2013
2016
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2016

∆ zu 
2013

2016
∆ zu 

2013

H
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R

Medizinische Gesundheitsberufe 3 % 0 % 0 % 16 % 0 % 18 % 0 % 62 % –1 % 5 % +1 %

Reinigungsberufe 1 % 5 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 52 % –18 % +33 % +18 %

Berufe in Unternehmensführung, 
-organisation

1 % 7 % –2 % 76 % +16 % 10 % –14 % 5 % –1 % 2 % +1 %

Lebensmittelherstellung, -verarbeitung 1 % 6 % –6 % 17 % +6 % 0 % 0 % 45 % –11 % 32 % +11 %

Erziehung, soziale und hauswirtschaftl. 
Berufe, Theologie

1 % 17 % –10 % 8 % –1 % 17 % 0 % 41 % –2 % 16 % +12 %

FA
C

H
K

R
Ä

FT
E

Medizinische Gesundheitsberufe 50 % 16 % +1 % 27 % –8 % 15 % +1 % 41 % +6 % 1 % 0 %

Berufe in Unternehmensführung, 
-organisation

4 % 23 % –4 % 65 % +7 % 10 % –3 % 0 % –1 % 1 % +1 %

Berufe in Recht und Verwaltung 3 % 21 % –30 % 66 % +28 % 11 % +1 % 2 % +2 % 0 % 0 %

Nichtmedizinische Gesundheits-, Körper-
pflege-, Wellnessberufe, Medizintechnik

1 % 3 % –1 % 5 % +1 % 21 % –2 % 55 % –11 % 16 % +13 %

Erziehung, soziale und hauswirtschaftl. 
Berufe, Theologie 1 % 24 % –1 % 8 % +1 % 57 % +1 % 11 % –1 % 0 % 0 %

SP
EZ

IA
LI

ST
EN

Medizinische Gesundheitsberufe 12 % 20 % –1 % 10 % 0 % 26 % –2 % 44 % +2 % 0 % 0 %

Berufe in Recht und Verwaltung 0 % 47 % –24 % 45 % +22 % 6 % 0 % 3 % +2 % 0 % 0 %

Lehrende und ausbildende Berufe 0 % 43 % –5 % 7 % 6 % 31 % –2 % 19 % +2 % 0 % 0 %

Berufe in Unternehmensführung, 
-organisation 0 % 55 % –12 % 40 % +13 % 5 % –1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Nichtmedizinische Gesundheits-, Körper-
pflege-, Wellnessberufe, Medizintechnik 0 % 27 % 0 % 28 % +7 % 13 % –1 % 23 % –12 % 9 % +7 %

EX
PE

RT
EN

Medizinische Gesundheitsberufe 12 % 76 % –1 % 7 % +1 % 14 % 0 % 2 % 0 % 1 % +1 %

Lehrende und ausbildende Berufe 1 % 61 % –7 % 10 % +9 % 29 % –2 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Erziehung, soziale und hauswirtschaftl. 
Berufe, Theologie 1 % 33 % –15 % 20 % +15 % 44 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 %

Berufe in Unternehmensführung, 
-organisation 0 % 58 % –4 % 24 % +4 % 17 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Mathematik-, Biologie-, Chemie- und 
Physikberufe 0 % 76 % –1 % 23 % +1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Abbildung 9: Tätigkeitskomposition in den fünf im Gesundheitswesen am stärksten besetzten 
Berufshauptgruppen (Unterscheidung nach dem jeweiligen Anforderungsniveau)

Quelle: Dengler/Matthes/Paulus (2019), eigene Berechnungen

TÄTIGKEITSWANDEL AM BEISPIEL DES 
BERUFS PFLEGEFACHMANN/-FRAU 

Der Beruf Pflegefachmann/-frau ist ein reglementierter Beruf,  
das heißt, die Berufsbezeichnung ist gesetzlich geschützt und darf 
nur von Personen getragen werden, die eine entsprechende Aus-
bildung (bzw. eine Ausbildung im Vorläuferberuf Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 
oder Altenpfleger/in) absolviert haben. Pflegefachmann/-frau wird 
man nach einer 3-jährigen berufsfachschulischen Ausbildung, die 
bundeseinheitlich geregelt ist. 

Der Beruf ist seit dem 1. Januar 2020 durch Zu
sammenlegung der Ausbildungen in der Alten,  
Kranken und Kinderkrankenpflege entstan 
den. Er geht bis auf die Anfänge der professionellen 
Krankenpflege zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zurück. 1907 wurde in Preußen die Krankenpflege 
erstmals in der „staatlichen Ordnung für die  
Prüfung in der Krankenpflege“ staatlich geregelt. 
Den Ausbildungsberuf „Krankenschwester/ 
Krankenpfleger“ gibt es in Deutschland seit 1938. 
Dieses Gesetz wurde 1957 durch das Kranken
pflegegesetz abgelöst, das nunmehr eine 2jährige 
theoretische Ausbildung in der Krankenpflege 
oder Kinderkrankenpflege mit einer anschließen 
den 1jährigen praktischen Tätigkeit im Ausbil
dungsberuf vorsah. Durch eine Gesetzesnovelle 

wurde diese Ausbildung 1965 dahingehend ver
ändert, dass die Ausbildung in der Kranken und 
Kinderkrankenpflege in eine 3jährige umge 
wandelt wurde. 

Diese ist in der Theorie und Praxis unmittelbar 
miteinander verzahnt. 1985 wurde das Kranken 
pflegegesetz erneut überarbeitet. Ziel war die  
Erreichung einer Harmonisierung und Rechtsan 
gleichung in der Europäischen Gemeinschaft. 
Eine explizite institutionelle Trennung der Kran 
ken und Altenpflege wurde mit dem 2003 neu  
erlassenen Gesetz über die Berufe in der Alten 
pflege und der gleichzeitigen Neuordnung des 
Krankenpflegegesetzes vorgenommen. Dabei ging  
es in der Krankenpflege vor allem um eine Inten 
sivierung der theoretischen Ausbildung; gleich 
zeitig wurde der Beruf in „Gesundheits und 
Krankenpfleger/in“ bzw. „Gesundheits und Kinder 
krankenpfleger/in“ umbenannt. Seit Januar 2020 
absolvieren die Auszubildenden nun in den ersten  
zwei Jahren eine gemeinsame, auf sowohl Alten 
als auch Kranken und Kinderkrankenpflege aus 
gerichtete Ausbildung. Im dritten Jahr können  
sie sich für die Fortsetzung dieser generalistischen 
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Ausbildung und den Erwerb des Abschlusses  
Pflegefachmann/frau entscheiden oder sie kön 
nen ihren Schwerpunkt auf die Pflege alter Men 
schen oder die Versorgung von Kindern legen und  
einen Abschluss als Altenpfleger/in bzw. Gesund
heits und Kinderkrankenpfleger/in erwerben.

Allein dieser kurze historische Abriss zeigt die  
bis heute äußerst bewegte Geschichte des Kran
kenpflegeberufes. Damit verbunden waren  
auch immer Veränderungen der in diesem Beruf 
zu erledigenden Tätigkeiten. Zugespitzt formu 
liert kann man sagen, dass bis in die 1950erJahre 
das Berufsbild stark vom traditionellen, christ
lichen Bild der Krankenschwester geprägt war, 
die ihre Tätigkeit selbstlos und aufopferungs 
voll als Dienst am kranken Menschen verstand. 
Danach standen die Maßnahmen der Grund 
pflege, gefolgt von den Maßnahmen der Behand
lungspflege, im Vordergrund des Berufsbildes. 
Es kamen aber auch Planungs, Organisations, 
Dokumentations und Verwaltungsaufgaben 
sowie Beratungsaufgaben hinzu. Spätestens mit 
der Einführung der diagnosebezogenen Fall
gruppenpauschalen in der Leistungsabrechnung 
von medizinischen Versorgungs und Pflege 
leistungen sind die Planungs, Koordinations 
und Dokumentationsaufgaben an die erste 

Stelle der zu erledigenden Aufgaben gerückt.  
Die Einführung der Fallkostenpauschale brachte 
aber auch eine viel kürzere Verweildauer der 
Patientinnen und Patienten im Krankenhaus. 
Dies führte zu einer qualitativen Verdichtung  
der Arbeit sowie zu einem wachsenden Kommu
nikations und Informationsbedürfnis. Darü 
ber hinaus gewinnt die Qualitätssicherung eine 
immer größere Bedeutung, sodass zum Bei 
spiel der Anteil von Koordinationsaufgaben zu
genommen hat. 

Gesundheits und Krankenpfleger/innen fungie 
ren verstärkt als erste Ansprechpartner der Patien 
tinnen und Patienten und ihrer Angehörigen. 
Sie bilden die „Schnittstelle“ zu ärztlichem und 
therapeutischem Personal. Im Laufe der Zeit  
sind Tätigkeiten wie das Aktivieren der Patientin 
nen und Patienten zu regelmäßiger Bewegung 
hinzugekommen. Es sind aber auch eine Reihe 
von Tätigkeiten nicht mehr im Kern des Berufes  
zu erledigen. Dazu gehören vor allem administra 
tive Aufgaben, wie die Mitwirkung bei der Neu
aufnahme von Patientinnen und Patienten, aber 
auch Aufgaben, die von speziell ausgebildeten 
Fachkräften erledigt werden, wie beispielsweise 
die Durchführung physikalischer Maßnahmen 
(zum Beispiel medizinische Bäder).

1. Es kam zu einer größeren berufsfachlichen 
Differenzierung. Denn es wurde eine Reihe von 
Berufen geschaffen, für die der Abschluss einer 
spezifischen Weiterbildung Voraussetzung ist, um  
den Beruf ausüben zu dürfen (zum Beispiel Bio-
medizinische Fachanalytiker/in für Hämatologie, 
Fachradiologietechnologe/-technologin für  
radiologische und neuroradiologische Bildgebung).  
Außerdem wurden Berufe neu geschaffen, in 
denen sehr spezifische Assistenztätigkeiten zur 
Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten zu er- 
ledigen sind (zum Beispiel Anästhesietechnische/r 
Assistent/in). 

2. Es kam zu einem „Upskilling“, bei dem für  
die Ausübung eines Berufs ein höherer Bildungs-
abschluss zur Voraussetzung gemacht wurde  
(zum Beispiel Hebamme/Entbindungspfleger/in). 

3. Es wurden Berufe neu geschaffen, die mit der 
Entwicklung und Anwendung neuer Technologien 
im Zusammenhang stehen (zum Beispiel Inge-
nieur/in – Biomechanik). 

4. Es wurden, um den zunehmenden Flexibili- 
tätserfordernissen gerecht werden zu können, so- 
genannte Hybridberufe geschaffen. In diesen  
Berufen reicht es in der Regel nicht mehr aus, auf 
das spezifische Kompetenzprofil eines herkömm-
lichen Berufs zurückzugreifen; vielmehr werden 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse aus 
mehreren Berufen miteinander kombiniert. Dabei 
setzt man in Deutschland aber weiterhin auf 
Berufsfachlichkeit, indem man neue Ausbildungs-
berufe (zum Beispiel Pflegefachmann/-frau) 
geschaffen hat, die diese hybriden, berufstypischen 
Kombinationen von Aufgaben bzw. Anforderun- 
gen definieren.

AUSGEWÄHLTE NEUE BERUFE

In den vergangenen Jahren haben sich aber nicht nur die Zahl der 
Beschäftigten und die Tätigkeiten in den bestehenden Berufen 
verändert. Darüber hinaus ist im Gesundheitswesen eine Reihe neuer 
Berufe entstanden. Dabei sind vier Entwicklungen zu erkennen: 

Biomedizinische Fachanalytiker/in  …
Die Weiterbildung erfolgt im Rahmen einer 
3jährigen TeilzeitWeiterbildung nach Weiter 
bildungs und Rahmenprüfungsordnung für  
die Weiterbildungsgänge des Deutschen Instituts  
zur Weiterbildung für Technologen/Technolo 
ginnen und Analytiker/innen in der Medizin e. V.  
(DIWMTA). Voraussetzung für die Zulassung  
zur Weiterbildung ist in der Regel die Abschluss
prüfung als Medizinischtechnische/r Laborato
riumsassistent/in (MTLA) oder Veterinärmedizi
nischtechnische/r Assistent/in (VMTA).

… für Hämatologie
Biomedizinische Fachanalytiker/innen für  
Hämatologie untersuchen Blut und Blutprodukte.  
Da Vollbluttransfusionen nur noch selten durch
geführt werden, trennen sie in der Regel das Blut 
in seine Komponenten auf und transfundieren  
es komponentenweise. Hierzu führen sie Scree 
ningUntersuchungen von Blutspenden durch. 
Wenn sie Bluttransfusionen vorbereiten, stellen 
sie sicher, dass die Blutgruppe des Spender 
blutes mit der des Empfängers übereinstimmt. 

Durch immunologische und serologische Unter 
suchungen von Blutproben, beispielsweise Antikör 
persuchtests oder Rhesusfaktorbestimmungen,  
weisen sie unter anderem Antigene und Anti
körper im Blut nach. Sie koordinieren und über  
wachen den Verlauf der Untersuchungen,  
kontrollieren sowie dokumentieren Probendaten 
und Untersuchungsergebnisse und leiten die 
Daten weiter.

… für Histologie und Zytopathologie
Biomedizinische Fachanalytiker/innen für His 
tologie und Zytopathologie stellen aus Gewebepro
ben Präparate für das Elektronenmikroskop her. 
Die erfolgt meist in Form hauchdünner Schnitte. 
Dabei wenden sie zum Teil aufwendige Trock
nungs, Einbettungs und Färbetechniken an. An 
schließend mikroskopieren sie die Gewebepräpa
rate und werten die elektronenmikroskopischen 
Bilder aus. Ziel ist zum Beispiel die Ermittlung 
von Vorstadien einer bösartigen Zellveränderung. 

Sie führen auch Chromosomenanalysen durch, 
die zur Feststellung vererbbarer Krankheiten die 
nen. Dafür erstellen sie Karyogramme. Dabei 
fotografieren sie eine Zelle mikroskopisch, schnei 
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und führen damit Untersuchungen durch, um 
zum Beispiel Abwehrstoffe gegen bestimmte 
Erreger zu finden. Sie wirken bei der Gewin 
nung von Substanzen für neue Medikamente mit  
und testen deren Wirksamkeit, zum Beispiel 
gegen bakterielle Infektionskrankheiten. In der  
virologischen Diagnostik weisen sie durch 
Untersuchungen des Blutserums (Serologie) zum 
Beispiel Krankheitserreger oder Antikörper  
nach. Für die Vorbeugung von Viruserkrankungen 
testen sie die Wirksamkeit von Impfstoffen. Sie 
koordinieren und überwachen den Verlauf der 
Untersuchungen, kontrollieren sowie doku 
mentieren Probendaten und Untersuchungs
ergebnisse und leiten die Daten weiter.

Fachradiologietechnologe/-technologin  …
Die Weiterbildung erfolgt im Rahmen einer 
3jährigen TeilzeitWeiterbildung nach Weiterbil 
dungs und Rahmenprüfungsordnung für die 
Weiterbildungsgänge des Deutschen Instituts zur 
Weiterbildung für Technologen/Technolo 
ginnen und Analytiker/innen in der Medizin e. V.  
(DIWMTA). Für die Zulassung zur Weiterbil
dung wird in der Regel die Abschlussprüfung als 
Medizinischtechnische/r Radiologieassistent/in 
(MTRA) oder ein einschlägiges abgeschlossenes 
Bachelorstudium vorausgesetzt.

… für radiologische und neuro- 
radiologische Bildgebung
Fachradiologietechnologen und technologinnen 
für radiologische und neuroradiologische Bild  
gebung führen Untersuchungen mithilfe bild 
gebender Verfahren wie der Computertomografie  
und Magnetresonanztomografie durch. Nach 
ärztlicher Anweisung planen sie Untersuchungs 
verfahren zum Beispiel zur Diagnose von Er
krankungen des zentralen Nervensystems, des 
Rückenmarks, der Gefäße oder von Organen und  
führen sie durch. Außer zu Diagnosezwecken setzen 
sie bildgebende Verfahren auch während der 
Behandlungen ein, zum Beispiel um Behandlungs
fortschritte oder Veränderungen zu erkennen. 

Ihre Aufnahmen dienen ebenso der Ermittlung  
der Dosis für Strahlentherapien. Ggf. nehmen Fach 
radiologietechnologen und technologinnen  
für radiologische und neuroradiologische Bild
gebung unter ärztlicher Aufsicht auch Bestrah
lungen durch. Sie koordinieren und überwachen 
den Verlauf von Untersuchungen und Thera 
pien, kontrollieren und dokumentieren Patien
tendaten sowie Untersuchungsergebnisse und 
leiten die Daten weiter.

… für radiologische Bildgebung und Intervention
Fachradiologietechnologen und technologin
nen für radiologische Bildgebung und Inter
vention planen nach ärztlicher Anweisung 
diagnostischtherapeutische Verfahren je nach 

Indikation  
und führen sie durch. Dabei kann es sich um Ultra 
schalluntersuchungen handeln, um angiogra 
fische Verfahren zur Darstellung der Blutbahnen 
oder um neuroradiologische Untersuchungsver 
fahren, die unter anderem zur Diagnose von Erkran
kungen des zentralen Nervensystems, des Gehirns 
oder des Rückenmarks zum Einsatz kommen. 

Die Fachradiologietechnologen und techno 
loginnen wenden bildgebende Verfahren nicht nur 
zur Diagnose von Krankheiten an, sondern auch 
während einer Behandlung, um Veränderungen 
und Fortschritte zu erkennen. Ihre Aufnahmen 
unterstützen auch bei der Ermittlung der Dosis 
zum Beispiel für Strahlentherapien. Darüber  
hinaus assistieren sie zum Beispiel bei Verfahren 
der interventionellen Radiologie, bei der unter
stützt durch Röntgenaufnahmen zum Beispiel Ein 
griffe an Blutgefäßen durchgeführt werden. Sie 
koordinieren und überwachen den Verlauf von 
Untersuchungen, kontrollieren und dokumen 
tieren Patientendaten sowie Untersuchungsergeb
nisse und leiten die Ergebnisse weiter.

Hebamme/Entbindungspfleger
Bisher erfolgte die Ausbildung im Rahmen  
einer 3jährigen schulischen Ausbildung an Berufs 
fachschulen (bundesweit einheitlich geregelt).  
Ab 2020 wird die schulische Ausbildung als Heb 
amme/Entbindungspfleger durch ein duales 

Studium abgelöst, das mit einem Bachelor und 
einer staatlichen Prüfung abgeschlossen wird. 
Dieser Abschluss berechtigt zum Führen der  
Berufsbezeichnung Hebamme. Für die Ausbildung 
wurde bisher in der Regel ein mittlerer Bildungs
abschluss vorausgesetzt. Ab 2020 ist der Abschluss 
einer mindestens 12jährigen allgemeinen Schul
ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung 
in einem Pflegeberuf Voraussetzung für den 
Zugang zum Studium.

Hebammen/Entbindungspfleger stellen Schwan 
gerschaften fest, beraten Schwangere und führen 
die erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen 
durch, um den Schwangerschaftsverlauf zu über 
wachen und Regelwidrigkeiten frühzeitig zu  
erkennen. Normal verlaufende Entbindungen füh 
ren sie selbstständig durch. Sie überwachen den 
Fortschritt der Geburt, beruhigen die Gebärenden, 
halten sie zu Atem und Entspannungsübungen  
an und kontrollieren die Vitalfunktionen von Müt 
tern und Kindern. Bei Komplikationen ziehen  
sie Ärztinnen und Ärzte hinzu und assistieren bei 
ärztlichen Maßnahmen. 

Nach der Entbindung untersuchen und ver 
sorgen sie Mütter und Neugeborene. In den ers
ten Wochen der Stillzeit suchen sie Mütter regel 
mäßig auf und beraten bei Fragen zum Stillen, zur  
Rückbildung sowie zur Säuglingspflege und  
ernährung. Als Familienhebamme bzw. entbin 

den die einzelnen Chromosomen aus der Foto
grafie aus, ordnen diese zu homologen Paaren  
an und sortieren sie. Sie koordinieren und über 
wachen den Verlauf der Untersuchungen, kont
rollieren sowie dokumentieren Probendaten und 
Untersuchungsergebnisse und leiten die Daten 
weiter.

… für Immunhämatologie und  
Transfusionsmedizin
Biomedizinische Fachanalytiker/innen für  
Immunhämatologie und Transfusionsmedizin  
führen vor Bluttransfusionen immunologische 
und serologische Analysen des Spender und Emp 
fängerbluts durch. Da Vollbluttransfusionen  
nur noch selten durchgeführt werden, trennen  
sie die Komponenten des Blutes mittels Zentri 
fugen voneinander (zum Beispiel durch Plasma 
pherese). Auf diese Weise können sie aus einer 
Blutspende mehrere Blutprodukte herstellen.  
Diese werden den Patientinnen und Patien 
ten später komponentenweise transfundiert. 
Dadurch enthalten diese nur die Bestandteile  
des Blutes, die sie brauchen. 

Sie bestimmen zum Beispiel Blutgruppe und  
Rhesusfaktor des Blutes und weisen Antigene so 
wie Antikörper nach und bereiten die Transfu 
sionen vor. Sie koordinieren und überwachen den 
Verlauf der Untersuchungen, kontrollieren so 
wie dokumentieren Patientendaten und Unter 
suchungsergebnisse und leiten die Daten weiter.

… für klinische Chemie und Pathobiochemie
Biomedizinische Fachanalytiker/innen für  
klinische Chemie und Pathobiochemie be
reiten Chemikalien und Proben vor, die für 
klinischchemische Laboruntersuchungen in 
humanmedi 
zinischen Zusammenhängen benötigt werden. 

Dabei führen sie auch selbst Tests und zum Bei
spiel fotometrische Messungen durch. Bei Unter
suchungen von Körperflüssigkeiten wie Blut  
oder Urin wenden sie verschiedene biochemische 
oder chemische Methoden an und bestimmen 
damit wichtige Messgrößen wie den Zucker, Fett  
oder Elektrolytgehalt, überprüfen den Organis
mus auf Schwermetallbelastungen oder Allergien. 
Sie koordinieren und überwachen den Verlauf  
der Untersuchungen, kontrollieren und dokumen 
tieren Untersuchungsdaten und Untersuchungs
ergebnisse und leiten die Daten weiter.

… für medizinische Mikrobiologie,  
Virologie und Hygiene
Biomedizinische Fachanalytiker/innen für  
medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene 
untersuchen Probenmaterial wie Gewebe oder 
Körperflüssigkeiten zum Beispiel auf Viren, Bak 
terien und Pilze. Sie legen Gewebekulturen an 
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dungspfleger betreuen sie schwangere Frauen 
und Mütter, die besonderen gesundheitlichen oder 
psychosozialen Risiken und Belastungen ausgesetzt 
sind. Mit entsprechender Qualifikation können sie 
auch in leitenden Funktionen tätig werden.

Anästhesietechnische/r Assistent/in
Die Ausbildung erfolgt im Rahmen einer 3jäh 
rigen schulischen Ausbildung, die durch die Emp 
fehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) geregelt ist. Für den Zugang zur Ausbildung  
wird in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss 
vorausgesetzt. Darüber hinaus werden je nach Bil 
dungsanbieter zum Beispiel ein Mindestalter, 
ein Nachweis der gesundheitlichen Eignung, 
ein Impfschutz sowie ggf. Praktika im medizi
nischtechnischen Bereich gefordert.

Anästhesietechnische Assistenten und Assisten 
tinnen kontrollieren die Narkose und Schmerz 
mittel und bereiten zum Beispiel Beatmungs
geräte oder Infusionsflaschen vor. Während eines 
Eingriffs überwachen sie zum Beispiel Atmung 
und Kreislauf. Sie betreuen die Patientinnen und 
Patienten vor und nach der Operation und ach 
ten auf deren physische Verfassung. Nach einer 
Operation kümmern sie sich um die Sterilisa
tion, Pflege und Wartung von Instrumenten und 
medizinischen Geräten sowie um die Entsor 
gung zum Beispiel von Abdecktüchern und Ein 
wegmaterialien. Außerdem dokumentieren sie 
den Verlauf der Anästhesie und stellen sicher, 

dass stets genügend Narkose und Schmerzmittel 
im Bestand sind.
Ingenieur/in – Biomechanik
Voraussetzung für den Zugang zur beruflichen  
Tätigkeit ist in der Regel ein abgeschlossenes Studium  
im Bereich Biomechanik. Ingenieure und Inge
nieurinnen für Biomechanik setzen sich mit den 
Wechselwirkungen zwischen Biologie und  
Mechanik auseinander. Dabei erfassen und ana 
lysieren sie hauptsächlich menschliche Bewe
gungsabläufe mithilfe messtechnischer Systeme. 
Auf Basis ihrer Mess und Untersuchungsergeb
nisse führen sie am Computer unter anderem 
Simulationsberechnungen durch, die beispielsweise 
der (Weiter)Entwicklung von Therapiemöglich
keiten oder medizintechnischen Produkten dienen. 

Sie dokumentieren ihre Ergebnisse und prä 
sentieren sie internen Stellen und Kunden. Meist 
arbeiten sie eng mit Ärztinnen und Ärzten und 
mit Entwicklungs und Produktionsabteilungen, 
zum Beispiel für medizintechnische Produkte, 
zusammen. Im technischen Betrieb sind sie für 
die Konstruktion von Testaufbauten oder die 
Erstellung von Testroutinen zuständig. Auch die 
Einweisung und Betreuung von Mitarbeitern, 
zum Beispiel an Materialprüf und Fertigungs 
maschinen, kann zu ihren Aufgaben gehören.

TRENDS FÜR ZUKÜNFTIGE 
KOMPETENZBEDARFE IM 
GESUNDHEITSWESEN

Auf den folgenden Seiten werden die vielfältigen digitalisierungs-
getriebenen Trends für Berufe im Gesundheitswesen beleuchtet, die 
wichtige Hinweise auf zukünftige Qualifizierungs- und Kompetenz-
bedarfe geben – aufgeschlüsselt nach verschiedenen Berufssektoren. 
Da mehr als 90 Prozent der im Gesundheitswesen Beschäftigten  
in den medizinischen Gesundheitsberufen tätig sind, werden im  
Folgenden insbesondere die Trends für die personenbezogenen Dienst- 
leistungsberufe und hier vor allem für die medizinischen Gesund-
heitsberufe dargestellt. Auf die Darstellung der Trends in den Produk- 
tionsberufen wird verzichtet. Deutlich wird dabei: Es gibt nicht die 
zukünftigen Kompetenzen für alle Berufe. Es muss vielmehr differen-
ziert betrachtet werden, in welchen Berufen welche Kompetenzen 
gebraucht werden.
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TRENDS FÜR PERSONENBEZOGENE 
DIENSTLEISTUNGSBERUFE

Roboterassistierte und vernetzte Chirurgie
Die Chirurgie, bei der operative Eingriffe manu 
ell durchgeführt, jedoch durch digitale Technolo 
gien unterstützt werden, gewinnt zunehmend  
an Bedeutung. So erhalten Operateure vor und 
während des Eingriffs zusätzliche Orientierung 
durch bildgeführte Navigation über mobile End
geräte oder Datenbrillen. Dabei können com 
putergenerierte Zusatzinformationen verwendet 
werden, um zum Beispiel das visuelle Sichtfeld 
des Operators zu überlagern, und damit bildhaft 
darstellen, was als Nächstes genau getan wer 
den sollte. Oder mit Sensoren ausgestattete Skal 
pelle helfen zum Beispiel beim Aufspüren von 
kleinsten Tumoren. Bei der vernetzten Chirurgie 
soll beispielsweise der Blutdruckwert der Patien 
tin und des Patienten, im Anästhesiegerät gemes
sen, sofort im Endoskopiebild erscheinen. Auch 
Robotertechnik kommt immer häufiger zum Ein 
satz. Sie zielt unter anderem darauf ab, mehr 
Präzision zu ermöglichen sowie Eingriffe zu 
verkürzen. Chirurgische Fachärztinnen und Fach
ärzte, aber auch die an Operationen beteiligten 
Fachkräfte, wie zum Beispiel Operationstechni
sche Assistentinnen und Assistenten, müssen sich 
zukünftig mit den Möglichkeiten und Risiken 
des Einsatzes solcher Technologien auskennen.

Röntgenroboter
Während bislang die Patientinnen und Patien 
ten für Röntgenaufnahmen und radiologische  
Behandlungen jeweils manuell in die richtige 
Position gebracht werden müssen, kann ein neu 
entwickeltes Röntgensystem künftig mit zwei 
Roboterarmen vollautomatisch um die Patientin 
bzw. den Patienten gesteuert werden. Zudem  
erstellt das Gerät Röntgenaufnahmen in 
3DQualität. 

Roboter und Drohnen im Rettungswesen
Technologien wie Roboter und Drohnen sollen 
auch im Rettungswesen Einzug halten. Entwickelt  
und erprobt werden derzeit beispielsweise kleine 
stabile Roboter, die nach unter Trümmern begrabe 
nen Menschen suchen, sowie Drohnen, die in  
unwegsamem Gelände vermisste Menschen auf
finden können. Für das technische Personal und 
die Einsatzleitung bedeuten die neuen Technolo 
gien sowohl Unterstützung als auch Heraus
forderung.

Mobile Exoskelette und roboter- 
assistiertes Armtraining
Mobile Exoskelette (Roboteranzüge für bewe 
gungseingeschränkte Menschen, angewendet zum  
Beispiel nach einem Schlaganfall) sind mit Sen 
soren ausgestattet, die die Bewegungsqualität der  
Patientinnen und Patienten messen und aus 
werten. Um die Motorik der Betroffenen zu stär 
ken und deren Autonomie zu fördern, soll der 
Sensoranzug auch Muskeln mobilisieren und Ner 
ven stimulieren. In Teilbereichen, etwa bei Arm
lähmungen, kann als Therapie zum Beispiel robo 
terassistiertes Armtraining eingesetzt werden. 
Dabei erkennt der Roboter, wann die Betroffenen 
Bewegungen selbst ausführen können und bei  
welchen Teilen der Bewegung sie technische Unter 
stützung durch den Roboter benötigen. Für 
Fachkräfte aus Orthopädie, Rehabilitation und 
Medizintechnik eröffnen sich hier neue Tätig
keitsbereiche in der MenschRoboterInteraktion.

Roboter und Künstliche Intelligenz (KI) 
in der Diagnose
Zum Status quo gehört bereits heute, dass Blut 
auf halbautomatischen Laborstraßen untersucht  
werden kann und dass Roboter in Kliniken Ge 
webeproben sortieren oder bei Operationen assis 
tieren. Zudem haben Studien ergeben, dass Com 

puter mit lernfähiger Software MRT, CT und 
Röntgenaufnahmen fast genauso treffsicher aus 
werten können wie erfahrene Radiologen und  
Radiologinnen. Datenanalytik und damit Diagno 
sen könnten künftig mittels künstlicher Intel 
ligenz erfolgen – der Computer lernt unter ande
rem bei jeder Bild oder Gewebeanalyse dazu und 
kombiniert diese Ergebnisse zum Beispiel noch 
mit Befunden aus Genetik, Virologie oder Mikro
biologie. Damit sind eine größere Treffsicherheit 
und Schnelligkeit bei der Diagnose und eine früh
zeitige und individualisierte Behandlung möglich. 

Künstliche Intelligenz  
bei der Therapiewahl
Mithilfe von künstlicher Intelligenz sind  
Ärztinnen und Ärzte künftig besser in der Lage, aus 
der Fülle von Gesundheits, Erkrankungs und 
Genesungsdaten schneller die passende Therapie 
auszuwählen. Medikamente können schneller 
und kostengünstiger entwickelt werden, indem 
die effektivsten Wirkstoffkombinationen mit 
minimaler Laborarbeit aufgespürt werden und 
prognostiziert wird, wie sich unterschiedliche 
Therapien auf den jeweiligen Krankheitsverlauf 
auswirken. Dies beides in Kombination stellt  
einen großen Schritt hin zur personalisierten Medi 
zin dar. So kann für jede Patientin und jeden 
Patienten schnell und zuverlässig auf ein persön
lich zugeschnittenes Medikament zurückgegrif 
fen werden. Für Ärztinnen und Ärzte, aber auch 
für die an der Arzneimittelentwicklung Beteilig 
ten eröffnet sich hier ein herausforderndes und 
umfangreiches Tätigkeitsfeld.

3-D-Scan und -Druck für den Zahnersatz
Die neuen digitalen Technologien sind gerade 
dabei, den gesamten Prozess der Versorgung der 
Patientin und des Patienten mit Zahnersatz zu  
revolutionieren – von der Erfassung des Zahn und 
Kieferstatus über das Design des Zahnersatzes  
bis hin zur Fertigung durch 3DDrucker oder Fräs
maschinen. Mithilfe eines 3DAufnahmegeräts  
wird der Mundraum gescannt oder gefilmt. An 
hand dieser dreidimensionalen Aufnahme kön 
nen Zahnärztinnen und Zahnärzte selbst oder das  
Zahnlabor die Konturen der Zähne und die  
dreidimensionale Form von zum Beispiel Brücken, 
Kronen, Implantaten oder Veneers passgenau 
berechnen, innerhalb weniger Minuten konstruie 
ren und mithilfe des 3DDruckers oder der CNC 
Fräsmaschine herstellen. ITSchnittstellen sorgen 
für eine bessere Abstimmung zwischen Zahn 
ärztinnen und ärzten, Patientinnen und Patien
ten, zahnmedizinischen Fachangestellten sowie 
Zahntechnikerinnen und technikern.

3-D-Bioprinter
Mit 3DBioprintern werden zum Beispiel  
bereits Organmodelle, Implantate, Prothesen,  
menschliche Haut, Blutgefäße oder Knorpel

strukturen unter anderem für Ohren oder Nase 
hergestellt. Ärztinnen und Ärzte können damit 
Eingriffe simulieren, zum Beispiel an Modellen  
von Patientenherzen, aber auch Patientinnen 
und Patienten mit individuell angepassten Gelenk
implantaten versorgen. Erprobt werden auch 
winzige 3Dgedruckte Medizinroboter für die 
Radiologie und bildgeführte Chirurgie, die bei  
der Entnahme von Gewebeproben oder bei der 
thermischen Tumorbehandlung assistieren  
könnten. Die neuen Medizinprodukte ermög
lichen unter anderem eine personalisierte Patienten
versorgung und eine bessere Vorbereitung auf 
Operationen. Dies könnte kürzere Operations
zeiten sowie beschleunigte Heilungs und  
Rehabilitationsprozesse bedeuten.

Tabletten aus dem 3-D-Drucker
3DDruck ermöglicht die Herstellung drei 
dimensionaler Objekte auf der Grundlage digita
ler Informationen durch das schichtweise Auf 
tragen von Materialien. Dieses Verfahren könnte 
künftig auch Einzug in die Produktion von  
Tabletten halten. Der Vorteil liegt vor allem in 
der Individualisierung der Medikamente, das 
heißt der Dosierung je nach Patientenbedürfnis.  
Sowohl das für Zulassungsfragen zuständige 
Personal als auch Apothekerinnen und Apotheker 
sowie Pharmazeutischtechnische Assistentinnen 
und Assistenten werden durch dieses Produk
tionsverfahren vor neue Herausforderungen 
gestellt werden.

Psychotherapeutische Fernbehandlung
Künftig soll im Rahmen einer Psychotherapie 
auch eine Fernbehandlung möglich sein; wobei 
der persönliche Kontakt nach wie vor bei der 
Eingangsdiagnostik, der Indikationsstellung und 
Aufklärung erforderlich sein wird. Die psycho
therapeutische Versorgung soll sich so flexibler 
auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patien 
ten ausrichten können: Große Entfernungen zu 
den behandelnden Praxen können zum Bei 
spiel mittels Videosprechstunden überbrückt und 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen  
besser erreicht werden.

Arbeitsmedizin 4.0
Der digitale Wandel verändert die Arbeitswelt 
grundlegend und damit auch die Anforderungen 
an die Arbeitskräfte. Die Arbeitsmedizin ist da 
bei, neue Ansätze für den Arbeitsschutz 4.0 und 
die präventive Arbeitsgestaltung zu entwickeln 
und zum Beispiel zu erforschen, wie Datenbrillen, 
Exoskelette oder andere digitale Assistenzsys 
teme Belastungen am Arbeitsplatz reduzieren kön 
nen. Ebenso wird aktuell erforscht, wie sich  
durch den spezifischen Einsatz digitaler Technolo 
gien psychische Belastungsfaktoren verringern 
lassen. Fachärztinnen und ärzte für Arbeitsmedi 
zin sowie Arbeitsmedizinische Assistentinnen 
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TRENDS FÜR KAUFMÄNNISCHE 
UND UNTERNEHMENSBEZOGENE 
DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

E-Health-Gesetz: Ausbau der digitalen 
Infrastruktur im Gesundheitswesen
Mit dem Inkrafttreten des EHealthGesetzes 
wird die bundesweite digitale Vernetzung von  
Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken  
eingeführt. Schwerpunkte des Gesetzes sind ein  
modernes Versichertenstammdatenmanage
ment (VSDM), Regelungen für telemedizinische 
Leistungen, die Förderung elektronischer Arzt
briefe und – falls von den Patientinnen und Patien
ten gewünscht – die Möglichkeit, medizinische 
Notfalldaten (zum Beispiel Allergien, Blutgruppe) 
und Medikationspläne auf der elektronischen 
Gesundheitskarte zu speichern. Die Vernetzung 
wird weitreichende Veränderungen von Arbeits, 
Kommunikations und Entscheidungsprozessen 
nach sich ziehen. Sie stellt insbesondere auch  
Verwaltungsfachkräfte vor neue Herausforderun 
gen. Der Einsatz von elektronischen Patienten 
akten, eine digitale Bettenplanung oder die OP 
Planung mithilfe von KI erfordern ebenso die 
Bereitschaft zur Weiterbildung wie die fallbezo 
gene Materialerfassung oder die Vernetzung mit 
Spezial oder RehaKliniken. Besonderes Augen
merk liegt hier auch auf Gewährleistung der 
ITSicherheit und des Datenschutzes.

Standardprozesse automatisieren: Robotic Process 
Automation (RPA) in Buchhaltung/Rechnungs- 
und Personalwesen
Robotic Process Automation könnte künftig dabei 
helfen, gleichförmige und regelhafte Sach 
bearbeitungsaufgaben schneller und effizienter  
zu bewältigen. Softwareroboter (Bots) überneh
men dabei Rollen und Tätigkeiten von Usern  
und bedienen andere Softwaresysteme. So kopie 
ren, speichern und verschieben sie beispiels 
weise Dateien oder bearbeiten Informationen in 
Dokumenten und EMailAnhängen. In Buch 
haltung und Rechnungswesen verwaltet der RPA 
Bot zum Beispiel die Leistungsabrechnung, 
überprüft Rechnungen mittels zuvor definierter 
Vorgaben auf Vollständigkeit und Plausibilität, 
tätigt Überweisungen und verschickt Mahnungen.  
RPABots können zum Beispiel nicht nur Per 
sonalakten managen, Arbeits und Fehlzeiten ver 
walten sowie Stammdatenänderungen vorneh
men, sondern anhand zuvor definierter Vorgaben 
auch Lohn und Gehaltsabrechnungen durchfüh 
ren, Steuern und Abgaben abführen sowie neuen 
Mitarbeitern eine EMailAdresse zuweisen und  
eine Zugangskarte ausstellen. Fach und Führungs 
kräfte in Buchhaltung, Rechnungs und Perso 

und Assistenten werden sich künftig damit aus 
einandersetzen müssen, welche Veränderungen 
die Arbeitswelt mit sich bringt und wie die ent
sprechende medizinische Beratung, Prävention 
und Versorgung gestaltet werden kann.

Roboter in der Krankenhausküche
Die ersten Prototypen wurden bereits entwickelt: 
Küchenroboter, die eigenständig Speisen zube 
reiten oder die Seite an Seite mit Menschen  
arbeiten, werden nicht nur in speziell ausge
statteten Privathaushalten, sondern auch in 
pro 
fessionellen Küchen Einzug halten. Für Führungs 
und Fachkräfte in diesem Bereich kann dies 
bedeuten, sich mit entsprechenden Investitions
entscheidungen auseinanderzusetzen bzw.  
sich auf den Einsatz der neuen Technik vorzube 
reiten. Das Küchenpersonal muss sich mit den 
Möglichkeiten des Einsatzes dieser Technologien 

vertraut machen.
Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung
Die fortschreitende Digitalisierung in Schule und 
beruflicher Aus und Weiterbildung erfordert 
neue Lehr und Lernformen. So ermöglicht Social 
Learning eine Vernetzung zwischen Lehrenden 
und Lernenden via Internet, zum Beispiel kann 
man über Wikis zusammenarbeiten, Lernin 
halte in Chats vertiefen oder Feedbacks über Micro
bloggingDienste geben. Beim mobilen Lernen 
(mLearning) können die Benutzer Lerneinheiten 
mit interaktiven Tools zum Beispiel für Smart
phones abrufen. Weitere Trends sind der Einsatz 
von Cloudbasierten Lernplattformen, individua 
lisierbaren Lernanwendungen, die Inhalte an Vor 
kenntnisse und Lernerfolge anpassen, sowie  
spielerischen Elementen (Gamification) in Lehr 
bzw. Lernkontexten. So können beispielsweise 
mithilfe von Augmented Reality (AR) Operatio
nen virtuell simuliert werden. 

nalwesen werden sich damit auseinanderset 
zen müssen, welche Prozesse in ihrem Verantwor 
tungsbereich stark standardisiert und damit 
RPAgeeignet sind, und sich mit entsprechender 
Weiterbildung auf diese neue Technologie vor
bereiten.

Online-Terminbuchung und Chatbots
Mit der OnlineTerminvereinbarung können 
Patientinnen und Patienten unabhängig von der  
Öffnungszeit Kontakt mit der Arztpraxis auf 
nehmen und verbindlich Termine buchen. Dies  
führt zu einer einrichtungsübergreifenden  
Prozessoptimierung und einer sinkenden Zahl von 
Terminausfällen, weil durch eine automatische 
Terminbenachrichtigung per EMail oder SMS an 
anstehende Termine erinnert werden kann. Ein
gesetzt werden können aber auch Chatbots, also 
Roboter für Kommunikationsaufgaben, die bei 
der Beantwortung einfacher Fragen (zum Beispiel 
zu Symptomen, Erkrankungen oder Therapien)  
in Onlineforen tätig werden können. Die Ent 
wicklung geht hin zu KI, darunter lernfähige Chat 
bots, die eine immer feinere und komplexere 
Spracherkennung aufweisen und zum Beispiel 
mit Wissensportalen verknüpft sind. So können 
Chatbots künftig auch auf nicht standardisierte 
Fragen antworten und zu virtuellen Online 
beraterinnen und beratern werden.

Künstliche Intelligenz im Rechtsbereich
Software, die einfachere juristische Standard
fälle automatisch erledigen kann, gibt es bereits, 
ebenso standardisierte Onlineangebote etwa  
für Bußgeldverfahren oder Forderungen gegen 
Bahn und Fluggesellschaften. Roboter, die  
Klientengespräche führen oder im Gerichtssaal 
über Menschen urteilen, sind momentan noch 
schwer vorstellbar. In den USA ist allerdings bereits 
ein RoboAnwalt im Einsatz, der dank KI Recher
cheaufgaben übernimmt: Er kann juristische Texte 
lesen und bearbeiten. Binnen kürzester Zeit  
sucht er alle relevanten Daten zusammen, wertet 
sie aus, gibt seine Einschätzung zur Relevanz  
für den aktuellen Fall und stellt so alle Unterla 
gen zusammen. 

Bewerberauswahl: 
computerbasiert und automatisiert
Das Management von Bewerbungen ist sehr 
zeitaufwendig. Bewerbermanagementsysteme, 
ausgestattet mit Technologien der KI, schaffen 
jetzt Abhilfe. Sie lesen Bewerbungen automatisch 
ein, erkennen Kernkompetenzen, bewerten die 
Relevanz von beruflichen Erfahrungen im Kon
text und filtern die besten Kandidaten heraus. 
Selbstlernende und mit natürlicher Sprache kom
munizierende Chatbots stehen Bewerberinnen 
und Bewerbern rund um die Uhr zur Verfügung 
und geben zum Beispiel Auskünfte über die aus
geschriebene Stelle. Personalverantwortliche und 
Recruiter sparen somit Zeit und können damit 
schneller auf geeignete Interessenten reagieren.
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TRENDS FÜR SONSTIGE  
WIRTSCHAFTLICHE 
DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

Künstliche Intelligenz in der  
Logistik der Medizinprodukte
Die CoronaPandemie hat gezeigt, dass die Be 
schaffung, Verteilung und Verwaltung von Schutz 
ausrüstung eine besondere Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit eines Gesundheitssystems dar 
stellen. Die Digitalisierung kann hier dabei helfen, 
einrichtungsübergreifend Transparenz über vor
handene Materialbestände zu schaffen, dringend 
benötigte Materialien schnellstmöglich an den Ort  
zu transportieren, wo sie gebraucht werden, 
selbstständig Bestellungen auslösen oder Lieferein 
gänge überprüfen. Auch im Gesundheitswesen  
werden zunehmend hochgradig vernetzte, automa 
tisierte Logistiklösungen zum Einsatz kommen. 
Darunter fallen fahrerlose Transportsysteme,  
Fahrerassistenz und GPSbasierte Lenksysteme 
sowie vollautomatisierte Material und Waren
lager. Insbesondere für Fachleute in der Logistik 
bedeutet dies ein hohes Maß an Innovations  
und Weiterbildungsbereitschaft.

Smart Cleaning
Die Zukunft der Gebäudereinigung ist digital:  
Getestet werden autonome Reinigungsroboter für  
die gewerbliche Reinigung von Innenräumen 
sowie Spezialroboter für die Desinfizierung von 
Krankenhäusern, die Reinigung von Fassaden, 
Schächten, Kanälen und Solarflächen. Mithilfe von  
Sensoren könnte künftig „on demand“ gereinigt 
werden: Toiletten melden den Grad der Verschmut 
zung und zeigen an, wenn sie gereinigt werden 
sollten; Sensoren in Papierhandtuch oder Seifen
spendern senden ein Signal auf das Smartphone 

oder Tablet der Reinigungskräfte, wenn sie auf
gefüllt werden müssen. Derzeit werden aber auch 
Drohnen entwickelt, die zum Beispiel Fenster an 
Außenfassaden putzen können. Sie sind mit einem 
Schlauch verbunden, der das Reinigungswas 
ser zuführt. Die kleinen Fluggeräte können sowohl  
automatisiert agieren als auch von Hand gesteu 
ert werden. Für Fachkräfte werden sich durch den 
Einsatz dieser Technik Arbeitsorganisation und 
Arbeitsausführung ändern. Für Führungskräfte 
wird die Entscheidung für oder gegen Investi 
tionen auf diesem Gebiet anstehen.

Drohnen und intelligente Bilderkennung 
in der Sicherheitsbranche
Die meisten Einrichtungen des Gesundheits
wesens haben öffentlichen Charakter, weswegen 
auch die potenzielle Sicherheitsgefährdung 
größer ist als in anderen Branchen. Digitalisierung  
kann dazu beitragen, diesen besonderen Sicher
heitsbedarf zu decken. Dies gelingt zum Beispiel,  
indem mithilfe von Drohnen, also von unbe 
mannten Fluggeräten, Objekte aus der Ferne über 
wacht werden können. Vordefinierte Verdachts 
ereignisse können mithilfe intelligenter Bilderken 
nungsalgorithmen festgestellt werden und in  
Echtzeit Alarm auslösen. Oder durch eine digitali 
sierte Zutritts und Zufahrtskontrolle kann die 
Zahl und Dauer personeller Kontrollen und damit  
nicht nur die Zahl der Sicherheitskräfte, sondern 
auch eine mögliche Infektionsgefahr reduziert 
werden. Um für die Anwendung dieser Techno
logie gerüstet zu sein, müssen sich Fachkräfte die 
entsprechenden Kenntnisse aneignen.

TRENDS FÜR IT- UND 
NATURWISSENSCHAFTLICHE 
DIENSTLEISTUNGSBERUFE 

Der virtuelle Patient
Ursprünglich für die Aus und Weiterbildung  
von Ärztinnen und Ärzten entwickelt, entpuppt sich  
die virtuelle Patientin bzw. der virtuelle Patient  
inzwischen als für die medizinische Forschung be 
sonders geeignetes Simulationsmodell, um zu 
ermitteln, wie ein individueller Patient mit einer 
bestimmten Konstellation und mit Vorerkrankun 
gen auf Medikamente oder eine Kombination von  
Wirkstoffen reagiert. Dabei hat sich gezeigt, dass 
eine allein datengetriebene Simulation nicht zu 
den erwünschten Ergebnissen führt. Erst durch 
die Kombination von medizinischem, datenanaly 
tischem und informationstechnischem Wissen 
können beispielsweise biologische Prozesse oder 
individuelle Patientenreaktionen angemessen 
simuliert werden.

IT-Sicherheit (Medizininformatik)
Die zunehmende digitale Vernetzung durch 
Techniken wie beispielsweise das Internet der 
Dinge, Big Data, CloudComputing, Online 
handel, die Verwendung mobiler Endgeräte sowie 
einer Vielzahl von Apps können für Privatper 
sonen und Unternehmen viele Sicherheitsrisiken 
bergen. Datendiebstahl, gefälschte elektronische 
Karten, Würmer und Viren, Hackereinbrüche sowie  
Cyberterrorismus erfordern auch im Gesund 
heitswesen eine ständige Anpassung der Sicher 
heitsmaßnahmen. Gerade im Umgang mit 
Patientendaten spielt die ITSicherheit eine sehr 
große Rolle. Entsprechend groß ist die Nach 
frage nach spezialisierten ITSicherheitsexpertin
nen und experten.

Agile Softwareentwicklung
Da sich die Anforderungen an Software im  
Laufe der Entwicklung oft erheblich verändern, 
will agile Softwareentwicklung Teilprozesse 
möglichst einfach und somit flexibel halten. Neue 
Software wird nicht im Voraus in allen Einzel 
heiten geplant und dann in einem einzigen lan 
gen Durchgang entwickelt, sondern im Pro 
jektverlauf können jederzeit neue oder geänderte 
Anforderungen definiert und umgesetzt wer 
den. In agilen Projekten sprechen die Entwickler 
im Idealfall täglich direkt mit den Anwendern. 
Dies hat den Vorteil, dass Details so schnell ge 
klärt und Missverständnisse beseitigt werden 
können. Fach und Führungskräfte werden sich 
darauf einstellen müssen, dass der Erfolg des  
agilen Arbeitens stark von der Zusammenarbeit 
des Teams abhängt, vom regelmäßigen Feed 
back für alle Beteiligten, von Selbstorganisation 
sowie Transparenz.
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Zunächst kann man festhalten: Durch die Digitalisierung ergeben 
sich für nahezu alle Unternehmen Wettbewerbsvorteile – vor allem  
aufgrund von Effizienzsteigerungen, Kostenersparnissen oder stei- 
gender Kundenzufriedenheit. Es gilt also für jedes Unternehmen, sich 
diese Vorteile zu sichern und heute die Weichen für eine erfolg- 
reiche Zukunft zu stellen. Hierfür ist die Weiterentwicklung der Unter- 
nehmensstrategie unerlässlich, um die Herausforderungen der  
Digitalisierung zu bewältigen und die Potenziale für das Unterneh-
men nutzbar zu machen. 

Für die Neuausrichtung der Unternehmens-
strategie ist eine Auseinandersetzung mit den 
folgenden Fragen hilfreich:

 • Welche Ziele sollen mit dem Unternehmen 
mittelfristig erreicht werden, zum Beispiel hin- 
sichtlich des Unternehmensergebnisses,  
der internen Prozessgestaltung, der Arbeit- 
geberattraktivität? Wie wichtig sind die 
einzelnen Ziele jeweils?

 • Was kann für das Unternehmen angenom- 
men werden? Wie werden sich der Bedarf an  
medizinischer Versorgung, die Bedürfnisse 
der Patientinnen und Patienten, die poten- 
ziell einsetzbaren Technologien und die 
Geschäftsprozesse in den nächsten Jahren 
verändern?

 • Wie sollen diese Ziele erreicht werden?  
Soll das Unternehmen wachsen? Welche  
digitalen Technologien sollen eingesetzt  
werden? Sollen die Dienstleistungs- und  
Geschäftsprozesse digitalisiert werden?

Aufbauend auf der Unternehmensstrategie 
muss auch die zukünftige Personalstrategie ent- 
wickelt werden. Wichtigste Grundlage für die 
strategische Personalplanung ist ein umfassen-
der Überblick über die derzeitigen Arbeits- 
plätze sowie das vorhandene Personal im Unter-
nehmen.

Dazu ist es zunächst hilfreich, Arbeitsplätze  
mit ähnlichen Stellenbeschreibungen zu Job- 
gruppen zusammenzufassen und für diese  
Jobgruppen zu beschreiben, welche beruflichen  
Qualifikationen, welche Zertifikate und welche 
weiteren fachlichen und überfachlichen Kompe- 
tenzen notwendig sind, um die Aufgaben in 
dieser Jobgruppe erledigen zu können. So kann 
man Arbeitsplätze danach unterscheiden, ob  
für die Ausübung der Tätigkeit zum Beispiel eine 
berufliche Weiterbildung als Fachradiologie-
technologe, ein Fachkundenachweis gemäß der  
Strahlenschutzverordnung, Kenntnisse aus  
der Onkologie erforderlich sind oder man im 
Umgang mit Patientinnen und Patienten zu- 
gewandt, aber gleichzeitig professionell distan-
ziert sein muss.

Danach geht es darum zu beschreiben, ob  
und in welchem Umfang eine Person die für die 
Erledigung ihrer Arbeit erforderlichen Quali- 
fikationen, Zertifikate und Kompetenzen besitzt. 
Dabei sollte für jeden einzelnen Beschäftigten 
erfasst werden, ob weitere Zertifikate und Kom- 
petenzen vorhanden sind, die zwar nicht auf 
dem aktuellen Arbeitsplatz, aber potenziell im  
Unternehmen gebraucht werden könnten. Bei- 
spielsweise können so Beschäftigte mit IT-Kennt-
nissen im Kommunikations- und Mediendesign 
identifiziert werden, die möglicherweise für eine 
unbesetzte Stelle in der Erstellung von Lern-
videos infrage kämen. Es geht aber auch darum, 
weitere, für die strategische Personalplanung 
erforderliche Informationen zu ermitteln. So 
lässt sich zum Beispiel der Nachbesetzungs- 
bedarf anhand des voraussichtlichen Renten-
eintrittsdatums der gegenwärtigen Stellen- 
inhaber bestimmen.

Klarheit darüber, welche Qualifizierungsmaß-
nahmen erforderlich sind, ergeben sich aus dem 
Vergleich von Qualifikations- und Kompetenz- 
anforderungen der Jobgruppe und den Qualifi- 
kations- und Kompetenzprofilen der in dieser 
Jobgruppe beschäftigten Personen.

Empfehlungen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Um Qualifizierungsmaßnahmen zu definieren, 
die für die Sicherung der Zukunfts und Wettbe 
werbsfähigkeit des Unternehmens wichtig sind, 
muss – vor dem Hintergrund der zukünftigen 
Unternehmensstrategie – beurteilt werden:

 • ob neue Jobgruppen geschaffen werden  
müssten und welche Qualifikationen und Kom 
petenzen für die Erledigung der in dieser neu 
geschaffenen Jobgruppe anfallenden Aufgaben 
erforderlich sind;

 • welcher Personalbedarf für jede der definier 
ten Jobgruppen bestehen wird;

 • inwiefern sich die Kompetenzanforderungen 
in den vorhandenen Jobgruppen verändern 
müssten.

Zudem gibt ein Vergleich, wie gut qualifiziert und 
wie gut mit zukünftig benötigten Kompetenzen die  
Beschäftigten im Unternehmen bereits heute aus 
gestattet sind und in Zukunft sein sollten, Auf
schluss darüber, welcher Handlungsbedarf besteht:

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und  
die Akzeptanz sicherzustellen, sollten die Beschäf 
tigten im Unternehmen eng in den Prozess 
eingebunden werden. Die Erkenntnisse des Kom
petenzabgleichs sind nicht nur für die Personal 
planung des Unternehmens relevant. Auch für Be 
schäftigte liefern sie wichtige Orientierung für  
die eigenen beruflichen Entwicklungsperspektiven.

Um gerade kleine und mittlere Unterneh 
men bei der strategischen Personalplanung zu  
unterstützen, bietet die Initiative Neue Quali 
tät der Arbeit (INQA) ein „Starter-Set Strate- 
gische Personalplanung“ an. Kern dieses  
Werkzeugkastens ist das ITTool PYTHIA, das  
es Unternehmen ermöglicht, Schritt für 
Schritt eigenständig eine strategische Personal 
planung durchzuführen. Entwickelt wurde  
das Tool vom Institut für Beschäftigung und 
Employability IBE der Hochschule für Wirt
schaft und Gesellschaft Ludwigshafen unter 
Leitung von Prof. Dr. Jutta Rump und der 
Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
(DGfP). Weitere Informationen dazu finden  
Sie hier: personal-pythia.de

Zur finanziellen Unterstützung von Unter 
nehmen, deren Beschäftigte infolge des Struk 
turwandels Weiterbildungsbedarf haben,  
bestehen Fördermöglichkeiten durch die Bun 
desagentur für Arbeit. Im Rahmen des Quali-
fizierungschancengesetzes werden neben den 
Weiterbildungskosten auch Zuschüsse zum 
Arbeitsentgelt gezahlt. Abhängig von der Be
triebsgröße ist dabei eine Kofinanzierung  
des Unternehmens notwendig. Weiterführende 
Informationen gibt es zum Beispiel auf  
www.bmas.de oder bei den regionalen Arbeits
agenturen vor Ort.
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37Anhang

Der Digitalisierungsgrad der Branche wurde 
mithilfe von Daten aus der Arbeitswelt-4.0-Be-
fragung ermittelt, die vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) und Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich um 
eine vom Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales geförderte, repräsentative Befragung der  
in Deutschland ansässigen Betriebe zur 
Bedeutung und Nutzung moderner digitaler 
Technologien. Dafür wurde eine nach drei 
Merkmalen (vier Betriebsgrößenklassen, fünf 
Wirtschaftsbereiche und Standort des Betriebs 
in Ost- oder Westdeutschland) geschichtete 
Stichprobe ge zogen. Die Betriebe wurden zu 
ihrem tatsächlichen und zukünftig erwarteten 
Einsatz moderner digitaler Technologien  
(zum Beispiel cyberphysische Systeme, Smart 
Factory, Internet der Dinge oder Big Data, 
Cloud-Computing, Onlineplattformen oder 
Shopsysteme) befragt. Die telefonische 
Befragung wurde von uzbonn – Gesellschaft für 
empirische Sozialforschung und Evaluation  
im April/Mai 2016 durchgeführt. In die Analyse 
sind 1.898 befragte Betriebe eingeflossen, davon 
132 Betriebe im Gesundheitswesen.

Die Berufsstruktur und deren Wandel wurde  
mit Daten der Beschäftigungsstatistik der Bundes- 
agentur für Arbeit berechnet. Dazu wurden 
Auszüge jeweils zum Stichtag 30.06. für die 
Jahre 2013 bis 2019 verwendet. Die Beschäf- 
tigungsstatistik wird aus den Arbeitgebermel-
dungen zur Sozialversicherung gewonnen.  
Die Meldungen basieren auf den Regelungen des 
„Gemeinsamen Meldeverfahrens zur gesetz- 
lichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung“. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sind dort unter anderem auch ver-
pflichtet, Angaben zum ausgeübten Beruf ihrer 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach 
der „Klassifi-kation der Berufe 2010“ zu machen.

Mit dem BERUFENET (berufenet.arbeitsagentur.de)  
stellt die Bundesagentur für Arbeit online 
kostenlos Informationen über alle in Deutschland 
bekannten Berufe zur Verfügung, die vor allem 
bei der Berufsberatung oder bei der Arbeitsver- 
mittlung genutzt werden. Zu den Informatio- 
nen über die einzelnen Berufe gelangt man, indem  
man eine Berufsbezeichnung (zum Beispiel 
Koch) eingibt und einen entsprechenden Link 
auswählt (zum Beispiel den für den dualen Aus- 
bildungsberuf Koch/Köchin). Das BERUFENET 
wird permanent aktualisiert. So wird zum Bei- 
spiel registriert, ob neue Berufsbezeichnungen  
auf dem deutschen Ausbildungs- oder Arbeits-
markt verwendet werden oder ob sich an den be- 
ruflichen Tätigkeitsprofilen etwas geändert hat. 
Dies geschieht anhand von Stellenausschreibun- 
gen, durch die Erfassung der Berufsverläufe  
bei der Arbeitslos- oder Arbeitsuchend-Meldung, 
durch die Neuordnung von Ausbildungs- oder 
Weiterbildungsberufen oder durch die Schaf-
fung neuer Studiengänge. Neu in BERUFENET 
werden Berufe beschrieben, wenn sie eine ge-
wisse Arbeitsmarktrelevanz erreicht haben  
und es keinen Vorgängerberuf gibt.

Trends: Mittels Daten aus der Datenbank 
BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit lässt 
sich die Veränderung von Kernkompetenzen 
eines Berufsbildes (also der für die Ausübung des 
Berufes unbedingt erforderliche Kompeten- 
zen) nachverfolgen. Zusätzlich können weitere  
Kompetenzen identifiziert werden, die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber bei Bewerberinnen 
und Bewerbern erwarten. Kompetenzen, die in 
der Kategorie „weitere Kompetenzen“ auf- 
 tauchen, werden zum jeweiligen Zeitpunkt  
nur von einigen Arbeitgeberinnen und Arbeit - 
gebern nachgefragt, sodass sich hieraus 
gegebenenfalls Trends für die Breite einer 
Branche ableiten lassen.

ANHANGEMPFEHLUNGEN 
FÜR BETRIEBSRÄTE

Bei der Digitalisierung können Betriebsräte  
im Unternehmen entsprechend der im Betriebs
verfassungsgesetz geregelten Unterrichtungs, 
Anhörungs und Mitbestimmungsrechte eine 
maßgebliche Rolle spielen.

Da die Digitalisierung mit weitreichenden Ver
änderungen auf den bestehenden Arbeitsplätzen 
und mithin der erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten einhergeht, entsteht für die Beschäf
tigten ein besonderer Weiterbildungs und Qua 
lifizierungsbedarf. Betriebsräte haben das Recht, 
den Fortbildungs und Qualifizierungsbedarf 
durch das Unternehmen ermitteln zu lassen und 
es bei Fragen der Fortbildung und Qualifizie 
rung der Beschäftigten zu beraten. 

Mit einer vorausschauenden strategischen 
Personalplanung kann aus einem Vergleich der 
erforderlichen Qualifikations und Kompe 
tenzanforderungen und der Qualifikations und 
Kompetenzprofile der Beschäftigten Klarheit 
über die erforderlichen Fortbildungs oder Qua 
lifizierungsmaßnahmen gewonnen werden  
(siehe auch Empfehlungen für Unternehmen). 
Betriebsräten ist zu empfehlen über die obli 
gatorische Unterrichtung über die betriebliche 
Personalplanung hinaus eine solche voraus 
schauende Personalplanung mit der Unterneh
mensführung zu diskutieren.

Betriebsräte haben durch ihr Initiativrecht  
zudem die Möglichkeit, Unternehmen darauf hin 
zuweisen, wie durch den Einsatz neuer digita 
ler Technologien Arbeitsbedingungen verbessert 
werden könnten. Verändern sich die von den  
Beschäftigten zu erledigenden Tätigkeiten so stark, 
dass die für deren Erledigung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten 
nicht mehr ausreichen, kommt dem Betriebs 
rat sogar ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht 
zu. Danach kann der Betriebsrat – gegebenen 
falls auch durch die Einsetzung einer innerbetrieb 
lichen Einigungsstelle – den Abschluss einer  
Betriebsvereinbarung über Maßnahmen zur An
passung der beruflichen Kenntnisse und Fertig
keiten durchsetzen.

Um Betriebsräte bei der strategischen Perso
nalplanung zu unterstützen, enthält das in dem 
„Empfehlungen für Unternehmen“ genannte 
„Starter-Set Strategische Personalplanung“ der  
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
ebenfalls einen Ratgeber für Betriebsräte, der 
unter personal-pythia.de verfügbar ist.

http://www.personal-pythia.de
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