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Die Privatisierung verändert die Kliniklandschaft. Gefährlich 

für die Versorgung sind aber nicht weniger Krankenhäuser, 

sondern zu wenig Personal

Patient

Klinik

D
eutschland im Jahr 2015. Ge-
setzliche Krankenkassen gibt 
es nicht mehr. Fast jede vierte 
Klinik ist pleite. Die meisten 

verbliebenen sind in der Hand priva-
ter Träger. Dieses Szenario malte die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur 
 Andersen zur Jahrtausendwende und 
verursachte damit mächtigen Wirbel.

Ganz so schlimm ist es nicht gekom-
men. Zwar haben deutsche Krankenhäu-
ser ihre Bettenzahl auf 501 000 deutlich 
reduziert. Von damals 2242 Kliniken sind 
noch 1995 übrig. Die Patienten bleiben 
im Durchschnitt nicht einmal mehr acht 
Tage dort. Das ist knapp halb so lang 
wie noch 1991. Gleichzeitig aber hielt 
der Fortschritt der Medizin an – genauso 
wie die Alterung der Gesellschaft. Es 
gibt immer mehr innovative Therapien, 
die immer ältere Patienten zu immer hö-
heren Preisen nachfragen. 19 Millionen 
Menschen haben im vergangenen Jahr 
in deutschen Hospitälern eingecheckt.

Bei einem lag die Prognose aber richtig: 
Der Markt ist im Umbruch. Und er ist um-
kämpft. „Kritische Patienten und einwei-
sende Ärzte achten genau auf Qualität“, 
sagt Jürgen  Wasem, Gesundheitsökonom 
der Universität  Duisburg-Essen. „Wer 
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Wachstumsmarkt
Wie sich zentrale Klinik-Indikatoren 
seit 1991 entwickelt haben

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2013

die nicht bieten kann, verliert Patienten, 
damit Einnahmen, und gerät in finanzi-
elle Schieflage.“

Die Analyse auf den folgenden Sei-
ten zeigt, dass die Privatisierung von 
Kliniken keine Gefahr für die flächen- 
deckende Versorgung darstellen muss. 
Zu einer Bedrohung wächst sich eher  
der Fachkräftemangel aus.
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Verlagert
17 Prozent der Patienten werden inzwi-
schen in privaten Kliniken behandelt. 
Deren Marktanteile sind gewachsen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2013

Privatisierung

Private Kliniken verdrängen kommunale  
Häuser. Die Patienten fürchten um ihr Wohl. 
Doch diese Sorge ist unberechtigt

weniger 
Kliniken als
noch 1991 gibt 
es heute in
Deutschland 

17 %E
ine gute Gesundheitsversorgung 
hat ihren Preis. Im Falle des Klini-
kums Offenbach betrug der Preis 

genau einen Euro. Im vergangenen Jahr 
übernahm der private Krankenhaus- 
betreiber Sana das bis dahin städtische 
Haus. Die Kosten für einen notwendigen 
Neubau waren zuletzt immer weiter ge-
stiegen, die Zahl der Patienten gesun-
ken. Ein Schuldenberg von 200 Milli-
onen Euro hatte sich aufgetürmt. Sana 
versprach, das Klinikum wieder aufzu-
päppeln und 110 Millionen Euro zu in-
vestieren. Geld, das die Kommune nicht 
mehr hatte. Also verkaufte die Stadt das 
Krankenhaus.

Fortan ist es in privater Trägerschaft – 
und damit in guter Gesellschaft: In den 
vergangenen Jahren sind vor allem die 
Marktanteile der privaten Betreiber ge-
stiegen. 18 Prozent der Betten befinden 
sich aktuell in diesen Häusern. Der An-
teil der öffentlich-rechtlichen Kliniken 
ist auf 48 Prozent gesunken.

Vergeblich versuchten die Offenbacher 
Bürger, den Verkauf mit einem Bürger-
begehren abzuwenden. Sie befürchte-
ten, dass in ihrer Stadt Gesundheit zur 
Ware wird. Privaten Klinikbetreibern 
eilt häufig der Ruf voraus, dass sich 
ihr Profitstreben nicht mit einer guten 
Krankenversorgung vertragen.

Boris Augurzky kann dafür keine 
Beweise finden. Der Ökonom ist Leiter 
des Kompetenzbereichs Gesundheit 
am Rheinisch-Westfälischen Institut 
für Wirtschaftsforschung in Essen. 
„Private Kliniken bringen keine 
schlechtere Qualität – aber auch 
keine entscheidend bessere“, sagt 
er. „Im Durchschnitt wirtschaften 
sie aber erfoglreicher.“ Jedes Jahr prüft 
 Augurzky Hunderte Krankenhaus-Bilan-
zen und wertet Qualitätsstudien aus. Die  
Ergebnisse fließen in den Krankenhaus 
Rating Report ein, die gründlichste Ana-
lyse des deutschen Krankenhausmarkts.

Die Zahlen daraus könnten Klinikma-
nagern Sorgenfalten ins Gesicht ziehen. 
Mehr als 250 Hospitälern droht wegen 
akuter Geldnot das Aus. Zuletzt ver-
buchte jede dritte Einrichtung einen Jah-
resverlust. Öffentlich-rechtliche schnei-
den besonders schlecht ab: 28 Prozent 
sind von einer Insolvenz bedroht. Bei 
den privaten sind es nur drei Prozent. 
„Wenn sie keine Zuschüsse bekommen, 
müssten 13 Prozent der deutschen Kran-
kenhäuser bis zum Jahr 2020 schließen“, 
schätzt Augurzky. Ihnen fehle auch das 
Geld, um Gebäude und Geräte auf dem 
neuesten Stand zu halten.

Dass Kliniken schließen müssen, ist 
für Gesundheitsökonom Jürgen Wasem 
keine Katastrophe, sondern eher Lösung 
des Problems: „Wir haben in Deutsch-
land zu viele Kliniken, die wir uns nicht 
mehr leisten können“, sagt Wasem. 
„Derzeit erleben wir eine notwendige 
Marktbereinigung.“ Und die treffe vor 
allem kleine sowie kommunale Häuser.

Für Patienten hat die Trägerform ei-
ner Klinik also keine entscheidenden 
Auswirkungen. Anders sehen es häufig 
die Angestellten. Sie fürchten um ihre 
Jobs. Zwar lässt sich aus Bilanzen nicht 
herauslesen, dass der Anteil der Perso-
nalkosten in privaten Kliniken niedri-
ger liegt. Gleich nach der Übernahme 
des Klinikums Offenbach kündigte Sana 
aber an, 350 Stellen einzusparen.
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Dichte-Messung
Je nach Bundesland kommen so viele 
Kliniken auf zehn Millionen Einwohner:

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2013

Flächendeckende Versorgung

Weniger Kliniken bedeuten für Patienten  
längere Wege. Durch Spezialisierung und 
Vernetzung kann die Qualität aber steigen

D
er Begriff „Kliniksterben“ 
poppt in der regionalen 
Presse regelmäßig auf, 

wenn ein kommunales Kranken-
haus schließen muss. Die flächen-
deckende Versorgung sieht Ge-
sundheitsökonom Augurzky aber 
nicht gefährdet. Selbst wenn jede 
siebte Klinik die Pforten schließen 
müsste, läge die Klinikdichte in 
Deutschland trotzdem noch über 
dem europäischen Durchschnitt.

„Wir müssen wachsam sein, ab 
wann die Situation kippt“, warnt 
Georg Baum, Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft. In einigen dünn 
besiedelten Regionen, zum Bei-
spiel in Mecklenburg-Vorpom-
mern oder Brandenburg, müssen 
Patienten bereits weit fahren, um 
ein Krankenhaus zu erreichen. 
Hier müsse man rechtzeitig die 
Notbremse ziehen, sagt Baum. 
„Mir sind zu viele Krankenbetten lie-
ber als zu wenige.“

Zwischen 2003 und 2013 mussten laut 
Statistischem Bundesamt 204 Kliniken 
aufgeben. „Die Überkapazitäten gehen 
zurück“, sagt Gesundheitsökonom Jür-
gen Wasem. „Dies geschieht aber zu 
langsam.“ Der Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
bemängelt in einer aktuellen Studie, 
dass es sich nur in jedem dritten Fall um 
einen echten Marktaustritt gehandelt 
habe. Der Rest sei vor allem in Fusionen 
aufgegangen.

Eine Klinik zu schließen verschlingt 
das bis zu Zweieinhalbfache eines Jah-
resbudgets. Viele klamme Häuser wür-
den deswegen lieber weiter Verluste 
einfahren, bis es gar nicht mehr geht. 
Lokalpolitiker machen mit, weil sie  
Imageschäden fürchten.

Über Gewinn und Verlust entschei-
den in Kliniken heute die Qualität des 

Managements, die Motivation der Mitar-
beiter und der Zuspruch der „Kunden“. 
Bleiben die Kassen leer, stocken auch 
die Investitionen. Dabei wäre es laut Ge-
setz Aufgabe der Bundesländer, dafür zu 
sorgen, dass die Kliniken in Schuss blei-

ben, unabhängig vom Träger. 
Zuletzt steuerten die Länder 
aber nur 2,7 Milliarden Euro 
bei – gerade mal die Hälfte 
der benötigten Summen, hat 
Gesundheitsexperte Augurzky 
berechnet. Die Gebäude vie-
ler kommunaler Kliniken sind 
marode, medizinische Geräte 
nicht mehr auf dem neuesten 
technischen Stand. 

Das entscheidende Krite-
rium, warum sich Patien-
ten für oder gegen eine Kli-
nik entscheiden, ist aber die 
Qualität – und nicht so sehr 
der Träger, das Essen oder ein 
Einzelzimmer. Das zeigt eine 
Studie der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers. Dafür nehmen 
die Patienten auch weite Wege 
in Kauf. Über 40 Prozent der 
Patienten würden mehr als 50 
Kilometer zu einer Klinik fah-
ren, die ihren Vorstellungen 
entspricht. Nur knapp jeder 
zwölfte Befragte würde sich 

grundsätzlich in der nächstbesten Klinik 
behandeln lassen.

Während viele kleinere Kliniken nach 
wie vor den Ehrgeiz haben, das ganze 
medizinische Spektrum unter einem 
Dach anzubieten, liegt der Schlüssel 
zum Erfolg für Augurzky in der Spezi-
alisierung: „Der breit aufgestellte kleine 
Versorger hat keine Zukunft.“ Das zeigen 
die Zahlen aus dem Krankenhaus Ra-
ting Report. „Kliniken sollten sich lieber 
auf weniger Fachbereiche konzentrieren, 
hier aber Top-Qualität bieten.“

Gesundheitsökonom Wasem sieht die 
Lösung für ländliche Regionen in Ge-
sundheitsnetzwerken. In medizinischen 
Versorgungszentren mieten sich nie-
dergelassene Haus- und Fachärzte ein. 
Daneben gibt es eine Klinik für statio-
näre Behandlungen und im Anschluss 
Einrichtungen für die Rehabilitation 
oder Physiotherapie. Der Träger bleibt 
das Krankenhaus. „Zusammen“, sagt 
Wasem, „sind sie ein Maximalversorger.“
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2013

Mehrbedarf
Noch nie arbeiteten mehr Ärzte in 
deutschen Kliniken (in Tausend)

Fachkräftemangel

Kliniken müssen als Arbeitgeber attraktiver 
werden. Sonst treffen zu viele Patienten in 
Zukunft auf zu wenige Ärzte und Pfleger

D
eutsche Kliniken beschäftigen 
aktuell 147 000 Ärzte in Voll-
zeit. So viele wie nie zuvor, trotz 

sinkender Klinik- und Bettenzahl. Dazu 
kommen 316 000 Pflegekräfte. Trotzdem 
sind es zu wenige. Zuletzt meldete die 
Bundesärztekammer 6000 offene Stellen, 
für die Kliniken keine Mediziner fanden.

Laut Deutschem Krankenhaus Institut 
haben 58 Prozent der Kliniken solche 
Probleme. Den Mehrbedarf an Ärzten 
beziffern die Forscher bis zum Jahr 2019 
auf 31 000 Stellen. Derzeit dauert es im 
Schnitt aber fast ein halbes Jahr, bis die 
Stelle eines Klinikarztes neu besetzt ist. 
So lange wie in keiner anderen Branche.

Paradoxerweise hat ein Großteil der Kli-
nikärzte und Krankenpfleger das Gefühl, 
dass in den letzten Jahren auf ihren Stati-
onen Stellen abgebaut wurden. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage der Hans-Böckler-
Stiftung. 78 Prozent der Pflegekräfte und 
63 Prozent der Mediziner widersprechen 
der Aussage, ihre Arbeitsbedingungen 

hätten sich verbessert. Stattdessen habe 
der Stress zugenommen. Darunter leide 
vor allem die Kommunikation mit Patien-
ten und ihren Angehörigen.

Der Boom auf dem Mediziner-Arbeits-
markt und der Fachkräftemangel sind 
kein Widerspruch. Die deutsche Bevöl-
kerung wird älter. Und alte Menschen 
gehen häufiger zum Arzt oder ins Kran-
kenhaus. Die Nachfrage steigt. Zwar 
kommen 74 Prozent der Klinikmediziner 
nach wie vor auf mehr als 48 Arbeits-
stunden pro Woche. Sie haben aber Ar-
beitszeitgesetze durchgesetzt, durch die 
sie mehr Freizeit gewonnen haben. Auch 
sie werden älter. Klinikärzte sind heute 
mit einem Durchschnittsalter von 41 rund 
drei Jahre älter als noch vor 20 Jahren. 
Die geburtenstarken Jahrgänge verab-
schieden sich in den Ruhestand.

Zudem drängen Frauen in den Arztbe-
ruf. Aktuell sind zwei von drei Studien-
anfängern an medizinischen Hochschu-
len weiblich. Viele Ärztinnen arbeiten in 
Teilzeit. Sie möchten Beruf und Familie 
in Einklang bringen. „Wenn Kranken-
häuser sie darin nicht unterstützen, wer-
den sie als Arbeitgeber in Zukunft Pro-
bleme haben, ausreichend Personal zu 
gewinnen“, warnt Georg Baum von der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft. Um 
Angestellten entgegenzukommen, soll-
ten Kliniken mehr Kinderbetreuungsein-
richtungen und familienfreundliche Ar-
beitszeitmodelle anbieten, fordert Baum.

Krankenpflegern geht es vor allem da-
rum, dass ihre vergleichsweise niedrigen 
Gehälter angehoben werden – genauso 
wie das Image ihres Berufs. Zusätzlich zu 
ihrer ohnehin anstrengenden und lang-
wierigen Ausbildung absolvieren viele 
Krankenpfleger inzwischen ein Pflege-
studium an einer Hochschule.

Die Lücken mit Fachkräften aus dem 
Ausland zu stopfen ist für Baum allen-
falls eine Teillösung. Zwar wanderten 
zwischen 2007 und 2012 aus dem Aus-
land 11 500 Mediziner nach Deutschland 
ein, allen voran aus Rumänien und Grie-
chenland. Gleichzeitig kehrten aber fast 
17 000 deutsche Ärzte ihrer Heimat den 
Rücken. „Krankenhäuser müssen als  
Arbeitgeber attraktiver werden“, sagt 
Gesundheitsökonom Augurzky. „An-
sonsten wird eine Masse an Patienten auf 
zu wenige Ärzte und Pfleger treffen.“  ■

STEFAN SCHWEIGER


