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Im Brennpunkt  

Gesundheits- und Sozialwirtschaft 

 
 

I. Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
 
Ein unflexibles, z.Zt. noch gewollt staatlich gelenktes Kassensystem, 
arbeitet schon deshalb kontraproduktiv, aufgrund zahlreicher 
Entscheidungsebenen (Politik in Bund, Ländern und Kommunen,  
Wissenschaft, �Selbstverwaltung� etc.), Versicherungen (Kassen, 
Ersatzkassen), über 70 Millionen eingebundenen Mitgliedern/ 
Leistungsempfängern (Patienten) und mehr als 250.000 
Anbietern/Dienstleistern (Ärzte, Zahnärzte, Pflege/Altenheime, 
Krankenhäuser, Kliniken,  nicht ärztliche Heilberufe, Verwaltungen etc.)  
ohne gemeinsame "Mitte", nahezu ohne offenen Markt, ja zwangsreguliert. 
Es fehlt eine zentrale Steuerung und Vorgaben für die unterschiedlichsten 
Abläufe, welche jedoch untrennbar miteinander verknüpft sind. 
 
Auch wird nicht wie in anderen Branchen "umworben", mit Leistungen 
"verwöhnt" gegen �marktgerechte� Preise. In der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft werden Dienste und Produkte mehr oder minder 
"zugeteilt"; hier werden weithin Privilegien und Erbhöfe verteidigt, statt 
Innovationen zu entwickeln und umzusetzen, um die überbordenden 
Kosten zu senken bzw. Leistungen qualitativ  zu optimieren. Es gibt wenig 
Erfolgskontrollen und unzureichende qualitative und quantitative Prüfungen 
von Einzelleistungen und Einzelrechnungen. Dem Patienten (Kunden) fehlt 
regelmäßig die wirt. Kontrolle über die ihm zugekommenen Leistungen. 
 
 
II. Permanente Verbesserungen 
 
"Das Bessere ist des Guten Feind." Wenn eine Sparte, eine Branche, ein 
Markt, eine Leistung, ein Produkt, nicht optimal läuft, 
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besteht Handlungsbedarf zur Verbesserung. Preise, Produktion, Logistik, 
Technik, Marketing, Datenverarbeitung, Einkauf (just in time) sind 
zielorientiert zu verändern bis sich Marktfähigkeit einstellt. Was kann man 
optimieren, wo sind noch Synergien in Verwaltung und Vertrieb? Es werden 
ganzheitliche Betrachtungen zugrundegelegt, Produktionsräume, Standorte, 
Outlets modifiziert, nationale und globale Merkmale beachtet (global 
denken, regional handeln) um auch Verbesserungen langfristig zu 
garantieren und zu sichern. Insider wissen, dass dieser Prozess ständig 
notwendiger Anpassung in allen Branchen niemals aufhört. 
 
Diese Handlungsweise muß in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft erst 
wahrgenommen und umgesetzt werden. Ein mühsamer Prozess, angesichts 
der zahlreichen nach- und übergeordneten Mitspracheebenen, Einfluss 
nehmender Persönlichkeiten   und �schwammigen�, unflexiblen gesetzlichen 
Richtlinien. 
 
Ein dramatischer Einschnitt wäre z.B., wenn ein wirklich unfähiger Arzt oder 
ein schlecht geführtes Pflegeheim �Pleite� gehen kann, weil die Kasse  nicht 
mehr �bezahlt�, ein Krankenhaus Tagessätze z.B. unter 250,- � anbieten 
müsste, um konkurrenzfähig zu bleiben. 
 
Wiederum eine Durchsetzung in Richtung  SHG - Qualitäten, erfordert noch 
ganz andere Paradigmen. Eine völlig neue Sichtweise, die ermöglicht, die 
real bestehenden Strukturen, hin zu einer gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zu erneuern, bei Etablierung von Wettbewerb und unter 
Anwendung hohen, prüffähigen, und laufend zu optimierenden 
Qualitätsstandards.  
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III. Blick in die Zukunft  
 
Marktwirtschaft auch für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft, d.h. hin zu 
�wer kann es besser und günstiger�, sollte diesen Markt dramatisch 
verändern. Dies geht jedoch nicht, ohne sorgfältige Überlegungen: Wie 
entwickelt sich das freie Angebot, welche, wie viele Ärzte, welcher Typ 
Heim mit wie viel Betten, z.B. Vorgaben ab mind. 100 Betten, welche 
Kompetenz, welche Standardisierung, welche Leistungen und 
Qualitätsansprüche sind zukunftssicher zu fordern. Und dann die Frage 
nach Standard- und Wahlleistungen und deren private Versicherbarkeit. 
Fest steht: Es soll nicht schlechter werden, sondern auf hohem Niveau muß 
die Gesundheitswirtschaft im Vergleich zum IST-Zustand preiswertere 
Leistungen erzeugen und anbieten. 
 
 
IV. Das SHG - Projekt: Beispiel eines Netzwerkes  
 
Mehrere spezialisierende Teams in verschiedenen Disziplinen wirken  mit, 
dieses     Projekt zu   entwickeln, umzusetzen   und  zu  realisieren.   Die 
technischen, wirtschaftlichen, medizinischen  Vorgaben, auch an die 
Architektur eines SHG, beziehen sich auf konkrete Thesen mit Abläufen 
und Bedingungen aus Sicht potentieller Betreiber und zu verknüpfender 
und zu vernetzender Strukturen für Nutzer, zur Erreichung Patienten 
freundlicher Betriebsstätten und betriebswirtschaftlich optimaler 
Ergebnisse. 
 
Mehrere Standards ändern sich gleichzeitig und spürbar: 
 
• Technische Planungsvorgaben des SHG, beziehen von Anfang an alle 

späteren Nutzungen ein.  
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Dies führt u.a. zu optimalen haustechnischen Funktionen und später zu 
besten Voraussetzungen für günstige Folgekosten und perfektes Facility 
Management. Grundlage bildet eine vorsorglich eingearbeitete 
Flexibilität der Gebäudenutzungen mit restrukturierbaren Varianten für 
Zukunftsoptionen. Das Raumkonzept sieht außerdem völlige 
Behindertentauglichkeit, DIN 18025 vor. 

 
•  Medizinische Leistungen (Ärzte, Zahnärzte), nicht ärztliche Heilberufe, 

Labore und herstellende Betriebe in der Gesundheitswirtschaft, 
beschäftigen sich unmittelbar, intensiv und lange Zeit mit dem 
Individuum Mensch. 
Dies führt zu hohen persönlichen Kontakten, Datensammlungen, und 
permanentem Aufwand in Organisation- und Erhaltungsaufwand, 
Vorsorge und Pflege. 
 

• Neue Raumkonzepte und Strukturen sorgen im SHG für effiziente und 
kostenreduzierte Abläufe. (Gerätepool, Raumpool, Leistungssplitting 
etc.) Synergien zwischen Pflegeheim einerseits, Praxen im AC und  
GesundheitsZentrum (Gesundheitshaus) andererseits,  führen 
wechselweise zu höchst bemerkenswerten Kostensenkungen und 
Leistungssteigerungen. Davon wollen z.Zt. zu wenig Markbeteiligte 
Kenntnis nehmen. 

 
• Die optionale Verbindung zu einem angeschlossenen Hotel, ergibt, z.B. 

für OP � Patienten und deren Anhang, nahe Wege für die Unterbringung 
nach ambulanten Eingriffen. Auch �Pflegehäuser� sind angedacht. 

 
• Da Fachplaner und Architekten als �Bauexperten� häufig viel zu spät in 

Entwicklungsvorstufen eintreten, um noch synergetisch sinnvolle, 
zukunftsfähige Gebäudestrukturen zu entwerfen, 
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werden bei Einzelprojekten städteplanerische Optionen verspielt, da 
Planungs/Nutzungsvarianten an bereits erstarrten Vorgaben der 
durchweg konventionell orientierten Auftraggebern, scheitern. 
 

• Die SHG - Projektierung sieht dagegen ein Planungs- und 
Bauteamverfahren vor, gerade unter Einbindung der späteren 
Nutzer/Betreiber/Patienten/Interessenverbände, um möglichst 
umfassend die Interessen/Vorgaben  vieler Beteiligten einzubinden und  
zu  erfassen.  
 
Baukosten beeinflussen  wir  durch  sinnvolles  Ziel/Zeit - und 
Kostenmanagement auf Basis der Vorgaben von kompetenten 
Baufachleuten hin zum SHG - Gebäudemanagement. Moderne  
Beheizungssysteme,    Fernwartung,       Sicherheitsanlagen,  
Datennetze etc.,    fließen in die    Projektplanung und Ausführung mit 
ein. 

 
• Gesamtwirtschaftliche Betrachtungen für die Gesundheits- und 

Sozialwirtschaft, führten zu den Wurzeln des SHG  (Seniorenstift, Hotel, 
AC, GesundheitsZentrum) - Gedankens. 
Die zu erwartenden, raschen Veränderungen der Bevölkerungsdaten in 
Deutschland  zeigen auch, dass bereits jetzt aktuell, dramatisch viele 
"ältere" Menschen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft beachtliche 
�Mehrumsätze" produzieren, oder, wie man noch immer sagt, �höhere 
Kosten� verursachen. Die Kosten explodieren in den letzten 
Lebensjahren eines Menschenlebens. Dort ist der Ansatz zu dramatisch 
wirksam werdenden Veränderungen. 
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• Nur eine solche �große� Reform, unter Berücksichtigung der kausalen 

Zusammenhänge, mit Vorgaben für  neue, zukunftsfähige Heime, 
Behandlungsdomizile und BehandlungsZentren,  führt zu einem 
langfristig steuerbaren Kostenzuwachs oder Kostenabbau. 

 
Gerade auch die Modifizierung der Verwaltungs/Kostenlogistik sowie eine 
modifizierte Anpassung vieler Behandlungsrituale der Ärzte an die neuen 
Vorgaben,  können zu einer zukunftssicheren Stabilisierung führen. 
 
 
V. PCTS:  In eigener Sache. 
 
Das Projektteam, Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Designer und Ingenieure 
sowie Betriebswirtschaftsexperten ua. für die Projektumsetzung, unterstützt 
von, sicherlich in Zukunft vermehrt von vielen �Unterstützern� in den 
Städten, führen den SHG - Gedanken der PCTS GmbH 
weiter, bis hin zu konkreten Planungsschritten und der Baumaßnahme an 
den gewählten Standorten.  
 
Die PCTS entwickelt, strukturiert, koordiniert, steuert und 
vertritt die ausgewählten Nutzer am Standort am �runden Tisch� der 
Berater, Städtevertreter und Spezialistenteams und sorgt für eine präzise 
Umsetzung der bereits langjährig entwickelten Normen, und Einhaltung der 
Nutzungsvorgaben. 
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Die PCTS moderiert, kommentiert und berichtet während 
der SHG - Realisierungsphase und sorgt für eine Nutzungs gerechte 
�Erstausstattung�, ein reibungsloses "Warmfahren" der Anlagen und 
Gebäude bzw. einzelner �Module� nach Fertigstellung zusammen mit den 
Herstellern der Infrastruktur. 
 
Wir möchten Ihnen die Leistungen der PCTS  vorstellen: 
 

• Wir betreiben mit wachsendem Erfolg als Beratungs-, Ingenieur- 
und Planungsgesellschaft Projektentwicklung- und Steuerung,   
Finanzmanagement, eine gut durchdachte Bauherren-, Betriebs- 
und Unternehmensberatung nebst Erstellung von 
�Machbarkeitsstudien�, sowie häufig sog. Restrukturierungen von 
Betrieben mit Schwerpunkt  hin zur Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. 

 
• Hinzu kommen Innenausbauplanung, - Grund und 

Ausstattungsberatungen, Design  in Organisation, Betriebs- und 
Finanzlogistik für diesen Kundenkreis. U.a. sind auch Dienstleister, 
�weiße Berufe�, Handel und Neugründer, Erwerber und Veräußerer 
von Unternehmen unsere Zielgruppen, wie auch Hotelkonzerne 
und Betreiber von Sozial � und Gesundheitseinrichtungen. Last but 
not least, Firmen mit innovativen Geschäftsideen in attraktiven 
Zukunftsmärkten.  

 
• Zusammen mit ebenfalls innovativen Partnern forcieren wir gerade 

jetzt, weitere eigene Entwicklungen z.B. die Projektierung MEEC 
für den Sozial- und Gesundheitsmarkt, auch PraxisZentren, 
BetreutesWohnen, Pflegeheime, PflegeZentren und dergleichen 
mehr.  
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• Die zukunftssicherste Projektierung erhielt die Bezeichnung SHG
Seniorenstift, Hotel AC GesundheitsZentrum), da im Zeichen  

dramatisch wachsender Bevölkerungsanteile der ältern Menschen, 
Pflegeheime, möglichst mit angeschlossener REHA, nebst  
GesundheitsZentrum und Ärztehaus eine große Zukunftsfähigkeit 
besitzen. Wirtschaftlichkeit und damit niedrige Pflegekosten, 
erzeugen wir durch präzise  Raumplanung, Bautyp - Vorgaben und 
funktionale Verdichtung. 

 
• Wir besitzen die Urheberrechte und die Systemführung an der 

Entwicklung und Planung des  MEEC  Medical Entertainment & 
Exekutiv Center, und sind bemüht, neben einem noch zu 
fixierenden sog. Pilotstandort, mehrere Standorte in Deutschland 
zu beplanen und zu entwickeln. 

 
 

Unsere Projektierung AC AestheticCenter richtet sich vornehmlich 
an chirurgisch tätige Ärzte, Orthopäden, Dermatologen und  
zahnmedizinische Berufe mit OP - Nutzung, Kieferorthopäden,  
Zahntechniker inkl. ergänzendem, kommerziell angebotenem, 
�Medical Shopping�, da in diesem Bereich der 
Gesundheitswirtschaft die �Privatisierung� großer Umsatzbereiche 
bereits aktuell sehr heftig einsetzt, und sog. Einzelpraxen sich 
einem starken Kosten- und Wettbewerbsdruck zu erwehren haben, 
bei negativen Zukunftsperspektiven.
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VI. Fazit 
 
Eine überschaubare Segmentierung der SHG - Module verhindert, dass 
das zu errichtende "Quartier" am Standort, als  "weitläufig" oder "seelenlos" 
verkannt wird. 
 
Durch die besondere Architektur und Zusammenwirken mit den Planern der 
Stadt/Stadtteile entsteht das SHG, gerade als allseits erwünschtes 
Stadtteilquartier, mit hoher Eigenkompetenz in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft, flankiert von variablen kommerziellen Modulen, z.B. Hotel, 
Gastronomie, Einzelhandel, welche örtlich zu dimensionieren sind. 
 
Einzigartig wirkt  die Kompetenz der synergetisch aufeinander aus 
gerichteten SHG - Module. Die zugeordneten, parallel  bewirtschafteten 
Systembetriebe, lassen viele gemeinsame Nutzungsportale und 
Schnittstellen zu, welche vor allem  Patienten und auch �gesunden� 
privaten Endverbrauchern zu gute kommen. (Präventivgedanke!) 
 
Die starke Ausrichtung auf kombinierte Gesundheits- und Sozialdienste und  
vielfältige pflegerische Komponenten, entlasten und ergänzen die 
vorhandenen Angebote in  den Städten und Landkreisen. 
 
Die vorgesehene "Durchmischung" des "SHG Quartiers" mit sehr 
unterschiedlichen Bereichen und "bunten" Angeboten, führt zu einer hohen 
Akzeptanz bei allen Zielgruppen, bei Jung & Alt, gesunden, kranken und 
rekonvaleszenten Menschen. 
 
Erwähnt werden kann und soll die Kosten senkende Wirkung der SHG  
Anordnung auf die dort etablierten Arzt/Zahnarztpraxen, Sozial - und 
Gesundheitsdienste, Pflegeheim, GesundheitsZentrum, AC & PraxisZentrum 
und vor Ort koordinierte oder gemeinsam genutzte Nebenbetriebe wie 
Technik, Labor, Datenverarbeitung, Verwaltung etc.. 
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VII. Zusammenfassung der Kernvorteile 
 
Ernst zu nehmende Prognosen bestätigen hier Kostenabsenkungen von bis 
zu 25 - 30 % eines Pflegebetriebes (Mitnutzung der REHA � Einrichtung!), 
sofern die für das SHG vorgesehenen Betriebsgrößen umgesetzt werden 
können. Im Vergleich zu Einzelpraxen von Ärzten oder Therapeuten 
entstehen im AC �PraxisZentrum bis zu 30 �35 % günstigere 
Betriebsaufwände für Ärzte und Zahnärzte. Eine Standardisierung, im 
positiven Sinn, der angebotenen Leistungen ist eine nützliche Folge dieser 
Entwicklung. 
 
 
Auch Hotelbetreiber erfreuen sich an der seltenen Möglichkeit, ohne eigene 
Baukosten, und ohne ständige Folgekosten, ihren Gästen eine Badewelt, 
erreichbar im Bademantel, bieten zu können. Ein Stern * mehr ist nützlich - 
und sehr werbewirksam. Als �Monolit� ist das Standardhotel, mangels 
fehlender, auch werbewirksamer, Zusatzleistungen ebenfalls nicht 
zukunftsfähig. 
 
 
 
Autor: Werner Conrad 
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Gesellschaft im Umbruch
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2 Personen 15 22 26 31 33

3 Personen 17 25 23 17 15

4 Personen 17 19 16 12 11

5 Personen
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44 26 14 5 4
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Bestanden noch 
1900  61%  der 
Haushalte aus  
4 und mehr 
Personen, werden 
im Jahr 2010  70% 
der Haushalte aus 
2 und weniger 
Personen bestehen. 

Niemals zuvor in der Geschichte des industriellen 
Deutschlands, musste sich die Gesellschaft mit  derart 
dramatischen Umbruchszenarien in vielen Bereichen 
auseinandersetzen. 

 

Politik, Arbeitgeber, kommunale Ämter, insbesondere Verantwortliche der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Industrie, Selbständige, Private, 
Investoren etc., sehen sich mit neuen, drängenden Problemen konfrontiert. 

Am Beispiel der Entwicklung unserer Familien, lassen sich Veränderungen 

- z.B. Abkehr von  traditionellem Gedankengut � nachvollziehen, und 
machen so  Auswirkungen, auf  negative Strukturentwicklungen,  zum Teil 
verständlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

100 deutsche Haushalte umfassen wie viele Personen? 

Abschied von der Familie 


