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Mikrokosmos Bad Lippspringe 
Ein beschauliches Städtchen am Rande des Teutoburger 
Waldes mit 16.000 Einwohnern. 1.170 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten im Medizinischen Zentrum für Ge-
sundheit, kurz MZG. Das Unternehmen von Achim Schäfer, 
das 20 Jahre lang rote Zahlen schrieb sowie Stagnation und 
Rückentwicklung überlebte, ist heute der größte Arbeitge-
ber in Bad Lippspringe. Die sogenannte „Bäderkrise“ der 
1990er Jahre brachte die gesamte Branche durch Gesetzes-
änderungen in eine schwierige Lage. Eine Lage, von der sich 
das MZG mit 2014 erholte. Drei Jahre nach der Übernah-
me durch Achim Schäfer war die Einrichtung saniert. Wie er 
das gemacht habe? Nicht er, so Schäfer, sondern die Ärztin-
nen und Ärzte. Denn

Jahresthema 2018:

Angekommen in der Zukunft:

Gesundheitsversorgung ist …..

+ + Ko-Produtiv + + Nutzerfreundlich + 

+ Gesundheitskompetent + +

 

Gesundheitsversorgung in Deutschland 

und Europa ist weiterzuentwickeln im Zuge 

dreier großer Spannungsfelder: Digitalisie-

rung, einer Gesellschaft des längeren Le-

bens und dem wachsenden Anspruch, das 

eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

1. Daten können durch digitale Daten- 

und Informationssysteme über Branchen 

hinweg verknüpft, unterschiedlichsten Ak-

teuren zu Verfügung gestellt und genutzt 

werden. Im Internet ist Expertenwissen 

einfach zugänglich.

2. In einer lang lebenden Gesellschaft sind 

chronische Erkrankungen und Multimor-

bidität die neuen Herausforderungen: Wie 

können diese verhindert werden? Wie in 

hoher Lebensqualität und bezahlbar be-

handelt werden? Ausgangspunkt dabei 

muss sein, Bedürfnisse und Ressourcen 

der verschiedenen Generationen zu inte-

grieren und zu nutzen.

Unmögliches möglich machen: Ein sektorenübergreifendes 
Gesundheitsangebot in einem System, dass (eigentlich) 
keines ermöglicht.

Die Geschäftsführung habe lediglich die Strukturen und 
Prozesse verändert, um die Zusammenarbeit zu gestalten. 
Die Geschäftsführung sei in Schäfers Augen dazu da, um 
die Organisation so aufzubauen, dass es den Ärztinnen und 
Ärzten nützt. So gesprochen klingt es einfach, banal, beinahe 
ein bisschen „lean“, ein Begriff, der für Bad Lippspringe fast 
zu hip wirkt. 

Weniger banal erscheint dagegen das Thema Personalman-
gel. Das MZG mit dem Schwerpunkt im Bereich Pneumo-
logie, leidet wie beinahe alle Gesundheitseinrichtungen am 
stetig wachsenden Fachkräftemangel. Man verwalte den 
Mangel, heißt es. Schäfer sieht hier die Vorgesetzten in der 
Pflicht, gute Vorbilder zu sein. Nur von ihnen möchte man 
lernen, sich weiterzuentwickeln und schlussendlich auch 
im Interesse des Unternehmens zu bleiben. Mit diesen 
potentiellen Vorbildern arbeitet auch Achim Schäfer eng 
zusammen: Mit den ärztlichen Leitern, um gemeinsam an 
der Zukunft der einzelnen Bereiche zu arbeiten, um nicht 
stehen zu bleiben.  

„Patienten kommen zu Ärzten 

und nicht zu Geschäftsführern.“

Achim Schäfer, Geschäftsführer des 
MZG Bad Lippspringe
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3. Mit den neuen Informationsmöglichkei-

ten wächst der Anspruch, auch gesund-

heitliche Entscheidungen selbst mitzu-

gestalten auf der Grundlage der eigenen 

Erfahrungen, Werte und Lebenskonzepte. 

Stichwort „mündiger Patient und Bürger“. 

Parallel dazu sind über die Hälfte der Bür-

ger überfordert von der Flut an Gesund-

heitsinformationen. Sie stehen vor „Health 

Professionals“, denen sie häufig nur müh-

sam folgen können, und vor einem un-

durchschaubaren Gesundheitssystem.

 

Wie stellen sich die klassischen Akteure 

des Gesundheitssystems Lösungsansätze 

für das 21. Jahrhundert in diesen drei gro-

ßen Spannungsfeldern vor? Welche Kom-

petenzen und Lösungsvorschläge bieten 

neue Akteure? Was ist von Bürgern und 

Versicherten zu erwarten und zu fordern? 

 

Drei Schlagwörter sind es, die als An-

kerpunkte der Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhun-

derts identifiziert werden: Ko-Produktiv. 

Nutzerfreundlich. Gesundheitskompetent.

 

K o p r o d u k t i v.  Ein Schlagwort, das im 

Gesundheitskontext noch eher ungewohnt 

Bezüglich der Gewinnung neuer Mitarbeiter hat das MZG 
eigentlich gleich zwei Probleme: einerseits ein grundsätzli-
cher Personalmangel und andererseits das Städtchen nahe 
Paderborn als attraktiven Wohnort erkennen zu lassen. 
Doch beim Spaziergang durch Bad Lippspringe fallen viele 
Neubauten und moderne Siedlungen auf. Auch die Landes-
gartenschau war erst kürzlich vor Ort: Es scheint lebens-
wert und bezahlbar! Jedoch auch zukunftsfähig?

Wenn es nicht die jungen Familien sind, die nach Bad Lipp-
springe gelockt werden, so kann auch eine Sprachschule 
auf den Philippinen weiterhelfen, um philippinische Pflege-
fachkräfte nach Bad Lippspringe zu bringen. Ein weiteres 
Projekt besteht in der Ukraine, um Pflegekräfte zu quali-
fizieren. Ziel ist es, insgesamt 100 zusätzliche Pflegekräfte 
auszubilden. Das ist ein doppelt-relevantes Thema für das 
MZG. Denn Pflegepersonaluntergrenzen sollen die Versor-
gungsqualität für Versicherte, Patientinnen und Patienten 
verbessern. Für das MZG kann dies in der Realität aller-
dings zu einer „Versorgungshinderung“ führen. Provokativ 
gesprochen: Schlecht versorgt oder gar nicht versorgt? 

Ohne ausreichend nachgewiesenes Pflegepersonal kann das 
MZG das breite Versorgungsangebot im Bereich der Pneu-
mologie und Beatmungsmedizin nicht mehr anbieten. Vor 
dem Hintergrund der 1.170 Mitarbeiter wirkt das Zitat von 
Herrn Schäfer passender denn je: 

Um dem Personalmangel vorzubeugen und insbesondere 
junge Familien in Bad Lippspringe zu halten, gründete das 
MZG einen Kindergarten, der zu einem Vorteil bei der 
Gewinnung von Personal beigetragen hat. Wichtiger sei 
laut Schäfer aber das Betriebsklima. Man arbeite im MZG 
in einer „Kultur des Vertrauens“, die den Zusammenhalt 
zwischen Führung und Mitarbeitern begünstigt. 

Fokussiert aus der Krise: Die Sanierung 
Das, was Politik, Kostenträger und Leistungserbringer 
wollen, hat Achim Schäfer gemacht. Im Mikrokosmos Bad 
Lippspringe arbeitet man sektoren- und klinikübergreifend 
zusammen – alles unter einem Dach. Die Spezialisierung 
ist der Weg zum Erfolg für die unterschiedlichen Einrich-
tungen: Alle Leistungsschwerpunkte konzentrieren sich 
auf die fachliche Stärke des Unternehmens, zum Beispiel 
in der Pneumologie und Beatmungsmedizin. Aber auch in 
der Psychiatrie und Psychosomatik. Damit liegt der Fokus 
auf den wachsenden und lukrativen Segmente des Gesund-
heitsmarktes. 

„Wenn das MZG Schnupfen hat, 

hat die Stadt Grippe.“

Achim Schäfer, Geschäftsführer des 
MZG Bad Lippspringe
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Erfolgsgeheimnis Vitamin B?
Wie schafft man es, separate und hochkomplexe Einzel-
säulen, deren Zusammenwirken systembedingt eigentlich 
schwierig ist, so gut zu managen? Auf regionaler Ebene 
schaffte Schäfer dies auch darüber, was systemisch zumin-
dest theoretisch zum Ziel führt: durch Vernetzung.

Das Erfolgsrezept des MZG liege in der Gewinnung und 
Bindung der richtigen Personen. Es wirkt, als ob eine dieser 
richtigen Personen Achim Schäfer ist und der Erfolg des 
MZG an diese Person geknüpft sei. 

Eine zentrale Frage, die sich während des Besuches im 
MZG stellte war: Welche Erfolgsgeheimnisse, Maßnahmen 
und Ansätze können aus dem MZG auf andere Einrichtun-
gen übertragen werden? 

Um auf die systemische Sicht zurückzukommen: Ist es sinn-
voll, Personal unersetzbar zu machen? Fällt das System und 
dieses Management separater Welten in sich zusammen, 
wenn Schäfer das MZG verlassen sollte? 

Es entsteht der Eindruck, dass das Gesundheitssystem ei-
gentlich nicht dafür ausgelegt ist, dass viele unterschiedliche 
Einrichtungs- und Versorgungsformen unter einem Dach 
laufen sollen/können. Die unterschiedlichen Gesetzgebun-
gen, personellen Untergrenzen und Finanzierungsmodelle 
blockieren ein solches „ganzheitliches Angebot“ erheblich. 

klingt: In Joint Ventures werden neue Ge-

sundheitsprodukte, Therapieformen und 

Gesundheitsdienstleistungen entwickelt 

und vermarktet in Partnerschaften mit Pa-

tienten, Angehörigen, Krankenkassen, In-

dustrie und / oder Akteuren aus anderen 

Sektoren und Branchen. Hier stellt sich 

zunächst die Frage nach dem Rollen- und 

Selbstverständnis der Akteure und dann 

nach der Notwendigkeit, Finanz-, Infor-

mationsströme, Prozesse und Organisati-

onsabläufe neu zu gestalten. Beispiele wie 

Onduo oder Smart Patients zeigen, dass 

die Entwicklung Fahrt aufnimmt.

 

N u t z e r f r e u n d l i c h .  ist eine selbst-

verständliche Entwicklungskategorie bei 

Software, bei Produkten und vielen Dienst-

leistungen. Nutzer und Stakeholder werden 

aktiv mit einbezogen mit ihren Wünschen 

und Bedürfnissen, damit Ziele effektiv, ef-

fizient und zufriedenstellend erreicht wer-

den können. Das ist eine Eigenschaft, die 

das fraktionierte Gesundheitssystem und 

die Gesundheitsversorgung bisher kaum 

kennt.

 

G e s u n d h e i t s k o m p e t e n t .  ist defi-

niert als „das Finden, Verstehen und Um-

Nachdenklich macht die Erkenntnis, dass dieser Erfolgsweg 
nicht adaptierbar ist. Eine tiefe Vernetzung in die Politik 
und die regionalen Strukturen scheinen notwendig, um 
ein Unternehmen wie das MZG in drei Jahren zu sanieren 
und heute erfolgreich zu führen. Wenn der Erfolg „nur“ an 
Personen geknüpft ist, die Einrichtung also nur dann „funk-
tioniere“, hat das System damit versagt? Oder kann nur 
derjenige im Gesundheitssystem Erfolg haben, der durch 
Vernetzung und Vitamin B das auffängt, zu dem das System 
selbst nicht fähig ist? 

Schäfer überwindet die sektoralen Hürden und schafft Sy-
nergieeffekte, wodurch das MZG ein interessantes Beispiel 
darstellt, wie es funktionieren kann. Eine sektorenübergrei-
fende Versorgung wie in Bad Lippspringe kann damit sowohl 
wirtschaftliche Akzente setzen, als auch zu einer verbesser-
ten Versorgung führen. Zumindest solange die Personalun-
tergrenzen eingehalten werden. 

Das MZG in Bad Lippspringe ist ein Paradebeispiel für eine 
clever vernetzte, spezialisierte Versorgungsstruktur für eine 
spezielle Patientenklientel. Ein regionales Erfolgskonzept, 
das offensichtlich funktioniert. Alle Versorgungsbereiche 
werden unter einem Dach angeboten, wodurch sowohl 
personelle als auch finanzielle Ressourcen optimal genutzt 
werden können. Der „MZG-Ansatz“ funktioniert in Bad 
Lippspringe und zeigt, wie die Versorgung regional verbes-
sert werden kann. 
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Gesundheitsversorgung regional gestalten
Die regionale Gesundheitskonferenz im Landkreis Paderborn 
versteht sich als freiwilliges Netzwerk, das die Versorgung in 
der Region verbessern will. Ist Freiwilligkeit ein Prinzip, das 
bisher selten zum Erfolg führte, insbesondere, wenn es um 
die Gesundheitsversorgung geht? So kommt die Konferenz 
nach eigenem Wortlaut von Landrat Manfred Müller eher 
wie ein „zahnloser Tiger“ daher. Ein zahnloser Tiger, der den 
ansteigenden Hausärztemangel bewältigen soll. 

Dr. med. Ulrich Polenz, Leiter der Bezirksstelle Paderborn 
der KV Westfalen-Lippe und 2. Vorsitzender des Vorstan-
des im Paderborner Praxisnetz, bezieht sich ebenfalls auf 
den Mangel, benennt aber eher eine der möglichen Ursa-
chen: Hätte er drei Wünsche frei, würde einer lauten, die 
Abschaffung der 1.100 Medizinstudienplätze aus den 90er 
Jahren rückgängig zu machen.  

setzen von Gesundheitsinformationen“. 

Es ist nicht nur ein Adjektiv für einzelne 

(wenige) Bürger bzw. Patienten. Gesund-

heitskompetenz ist vielmehr eine Aufgabe, 

die alle Akteure fordert: Ärzte und ande-

re medizinische Heilberufe, Krankenkas-

sen, Apotheker, Pflege-, Verbraucher- und 

Selbsthilfeverbände, Krankenhäuser und 

Öffentlicher Gesundheitsdienst, Unter-

nehmen der pharmazeutischen Industrie, 

Hersteller von Medizinprodukten und Di-

agnostika und Startups, die Anwendungen 

für den Gesundheitsmarkt anbieten.

Welche Organisations-, Administrations- 

und Kommunikationsstrukturen brauchen 

alte und neue Player im Gesundheitssystem 

zur Förderung von Gesundheitskompetenz 

(Health Literacy) in der Bevölkerung?  

tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den fünf Modulen 
des sektorenübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms fassen die 
Teilnehmer des jeweiligen Jahrgan-
ges zusammen: kurz, prägnant und 
praxisorientiert. 

Die Texte in tranSektoris MIND ba-
sieren auf den Modul-Readern, den 
Vorträgen der Referenten und den 
Diskussionen in der Gruppe. 
Powerpoints der Referenten und 
Reader sind im tranSektoris Log-In 
Bereich hinterlegt.

Alle MIND-Texte stehen unter ei-
ner Creative-Commons-Lizenz.  Wir 
freuen uns, wenn Sie die Texte weiter-
nutzen. Bei der Weiternutzung sind 
anzugeben: der Name des Urhebers 
und die Lizenz, also „tranSektoris 
MIND, CC-BY-SA 2.0 de“. 

Mehr zu Creative-Commons-Lizen-
zen: 
nhttps://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode


