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Zukunftswerkstatt Gesundheit
Regionale Gesundheitsversorgung neu strukturiert und zukunftsweisend aufgestellt

Große Herausforderungen für das 
Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen steht insgesamt vor 
Herausforderungen, die so groß sind, wie noch 
nie. Neben den bisherigen Problemstellungen 
zeigen sich aktuell Schwachstellen wie 
FachkräBemangel, InvesDDonsstau, 
Nachholbedarf in der Digitalisierung als weitere 
Faktoren, die das Gesundheitswesen nachhalDg 
beeinflussen. Diesen Herausforderungen sollte 
mit einem klaren und von allen Playern 
getragenen ZukunBskonzept begegnet werden. 

Ziele für das Gesundheitswesen der Zukun7
• medizinische Versorgungsstrukturen 

bedarfsgerecht, inklusiv und qualitaDv 
hochwerDg weiterentwickeln 

• regionale Analysen und Diskussionsprozesse als 
Grundlage für die Gestaltung der 
Versorgungsstrukturen und der Lebenswelten 
vor Ort durchführen

• durch Vernetzung sektorenübergreifende
Strukturen erschaffen  

• Gesundheitswesen in allen Handlungsfeldern 
bürger- und paDentenorienDerter, vernetzter 
und regionalisierter gestalten 

• Gesundheitsförderung und PrävenDon stärken 
und gleichberechDgt neben die medizinische 
Versorgung und Pflege stellen

• Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der 
Gesundheitsversorgung  eine stärkere Rolle 
zuweisen

Unser Ansatz: 
Das Gesundheitswesen ist regional und digital!

Unsere Methodik: 
Die Zukunftswerkstatt Gesundheit
In vier Schritten erarbeiten wir gemeinsam mit den 
Entscheidern des regionalen Gesundheitswesens und 
jungen Menschen (young minds) ein gemeinsames 
Zukunftsbild. Dabei bauen wir auf bestehende 
Strukturen. 

Analyse
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I Analysephase: 
Wichtig für die Entwicklung und die nachhaltige
Umsetzung einer Zukunftsvision für die regionale
Gesundheitsversorgung ist es, die Eckdaten und
Rahmenbedingungen der jeweiligen Region zu
kennen.
Zum Einstieg in den Prozess der „Zukunftswerkstatt
Gesundheit“ analysieren wir deshalb zunächst
einmal die Rahmenbedingungen unter denen die
Gesundheitsversorgung in der jeweiligen Region
stattfindet.



BGM GmbH, Horst-Bieger-Weg 1, 961117 Bamberg   www.bgm.ag

Zukun0swerksta1 Gesundheit
Regionale Gesundheitsversorgung neu strukturiert und zukun6sweisend aufgestellt

II Unser Kernelement:  Das TomorrowCamp
Das TomorrowCamp ist entwickelt worden, um 
den Co-Creation Prozess zu beschleunigen; aus der 
Co-Creation Idee einen für den Kunden zukunfts-
weisende Impulse zu generieren, die schlussendlich 
am Ende der Workshoptage zu einer konkreten 
Maßnahmenübersicht führen.

Auf der Grundlage des TomorrowCamps kann der 
Innovationsprozess durch Beratungskompetenz 
weiter in die Regionen hineingetragen, weiter-
entwickelt und als Strategie verankert werden.
Alle Workshopteilnehmer erhalten ein konkretes 
und verständliches Bild einer Zukunftsperspektive, 
die alle verstanden haben und die von allen 
entwickelt wurde.

Die eigene Fachkompetenz der individuellen 
Menschen der Kundenteams werden im Workshop 
mit Zukunftsdenken aufgeladen, zur Impuls-
entwicklung für die Aufgabenstellungen genutzt und 
durch die TomorrowCoaches so begleitet, dass 
die Modellidee am Anfang des Workshops im 
Verlauf des Workshops immer mehr konkretisiert 
wird. Die Essenz der Co-Creation Methoden, wie

• Design Thinking,
• LSP Lego Serious Play,
• Playmobil, 
• Businessmodell Canvas, 
• MVP Minimum Viable Product, 
• BusinessCards

werden im gesamten Workshopverlauf aus einer im 
ersten Schritt entwickelten „Zukunft 2050“ über 

die #vonvornerückwärtsstrategie in eine 
„anwendbare Zukunft“ so miteinander kombiniert, 
dass ein von allen Teilnehmern getragenes 
Zukunftsbild (Graphic Recording) entsteht und die 
aus den Modellvarianten entstanden Maßnahmen 
schlussendlich zu einer konkreten Handlungs-
empfehlung für die Region führen.

III Follow up Prozess: 
WichDg ist es nun, das Bild schridweise umzu-
setzen und dies zu begleiten und zu moderieren. 
Hierbei setzen wir auf verschiedene Tools und aus 
unserer Beratungspraxis bewährte Instrumente. 

IV Wissenstransfer: 
NachhalDgkeit bedeutet, dass das Wissen über die
Methoden und Instrumente innerhalb der Region
und des entstehenden Gesundheitsnetzwerkes
vorhanden sind. Es ist für uns essenDell, dass wir
unser Wissen an unsere Kunden weitergeben, so
dass der Prozess in der Region am Laufen gehalten
werden kann.

Gerne stellen wir Ihnen die ZukunLswerkstaM
Gesundheit einmal in einem persönlichen
Gespräch vor und sOmmen mit ihnen ab, wie wir
gemeinsam Ihr Gesundheitswesens zukunLs-
weisend weiterentwickeln können.


