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Schwerpunkt

gegenwärtiger Überversorgung
im Sinne des Aufbaus der Gesundheitsversorgung zukünftig
notwendig zu werden.“
Ob dies in Form von Betten erfolgen muss, hängt laut Deloitte
auch davon ab, wie stark Strukturveränderungen vorangetrieben werden – etwa die Ambulantisierung und die Umsetzung
von Lösungen aus dem Bereich
E-Health oder Telemedizin. Diese
Faktoren seien ebenso wie der

medizinische Fortschritt heute
noch nicht vollständig greifbar.
„Anspruch an die politischen Entscheider wird es sicher sein, die
Gesundheitsversorgung auf die
langfristigen Erfordernisse vorzubereiten“, wird dennoch betont. Klinikmanager stünden vor
der Herausforderung, ihr Haus
für die Zukunft fit zu machen –
ohne Entscheidungen, die zwar
heute und morgen richtig, übermorgen aber überholt sind. Dies
gelte insbesondere für infrastruk-

turelle Entscheidungen, die nicht
flexibel umkehrbar seien, etwa
bei Kapazitätsplanungen in Verbindung mit Baumaßnahmen.
Eine Planung mit Weitsicht müsse aber auch das medizinische
Personal umfassen: „Hier müssen
schon heute die richtigen Weichenstellungen erfolgen, damit
in zehn Jahren das Fachpersonal
zur Verfügung steht, welches zur
Versorgung der Bevölkerung benötigt wird.“

GKV-SV-Kritik an Deloitte-Prognosen:

„Es wird nicht so schnell zu Unterkapazitäten
kommen“
er GKV-Spitzenverband (GKVSV) als zentrale InteressenD
vertretung der gesetzlichen
Kranken- und Pflegekassen hat

Wulf-Dietrich Leber steht dem „Health Care
Indikator“ skeptisch gegenüber.
Foto: GKV-Spitzenverband

kritisch auf den neuen „Health
Care Indikator Gesundheitsversorgung 2030“ von Deloitte und
die daraus gezogenen Schlüsse
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für die deutschen Krankenhäuser
reagiert. „Es handelt sich keineswegs um eine Studie, sondern
um einen Werbeprospekt für ein
Softwaretool, das überraschend
vorhersagt, dass es heute zwar
Über-, künftig jedoch Unterkapazitäten in deutschen Kliniken
gibt“, sagte Dr. Wulf-Dietrich Leber im Interview mit Klinik Markt
inside. Doch so eindeutig sei die
Situation nicht, erklärte der Abteilungseiter Krankenhäuser des
GKV-SV.
„Seit 1991 ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung um zwölf
Prozent gestiegen, aber im gleichen Zeitraum ist die Zahl der
Krankenhaustage um 30 Prozent
gesunken. Man könnte also sagen, je älter die Menschen werden, desto kürzer oder seltener
sind sie im Krankenhaus“, führte
Leber aus. „Deshalb muss man
vor Prognosen warnen, die ausschließlich die demografische

René Adler

Entwicklung fortschreiben. Aber
wahrscheinlich verkauft sich so
ein Tool besser, wenn die Werbebotschaft stimmt.“
Zu beachten sei mit Blick auf
die weitere Entwicklung der
Fallzahlen auch, dass es im Augenblick pro Jahr drei Millionen
Ein-Tages-Fälle in deutschen
Krankenhäusern gebe: „Falls diese Menschen künftig ambulant
behandelt werden, würde dies
einen erheblichen Rückgang bedeuten.“ In anderen Ländern sei
die Verweildauer deutlich kürzer,
hier sieht Leber „Nachholbedarf“
für Deutschland. Der „Grundtendenz“ von Deloitte widersprach
er: „In Deutschland wird es nicht
so schnell zu Unterkapazitäten
kommen.“
Doch es gebe auch positive Aspekte beim „Health Care Indikator
Gesundheitsversorgung 2030“.
„Wichtig ist ein Tool, das die Entwww.klinikmarktinside.de
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wicklung nach Fachrichtungen
betrachtet. Außerdem ist es kein
Fehler, den demografischen Wandel ernst zu nehmen“, sagte der
GKV-SV-Abteilungseiter Krankenhäuser. „Man darf das Problem
der deutschen Kliniken nur nicht
darauf reduzieren.“
Leber ist ebenfalls davon überzeugt, dass eine Krankenhausplanung mit Weitblick nötig wäre.
„Aber wir sind da skeptisch. Unsere These ist: Krankenhausplanung
war gestern. Heute werden alte
Strukturen einfach nur fortgeschrieben. Eine vorausschauende
Neuordnung dagegen fehlt.“ Hier
seien nicht nur die Politik und die
Krankenkassen gefordert: „Die eigentlichen Entscheidungsträger
sind die Krankenhausträger und
vor allem die Klinik-Ketten.“

„In Ballungszentren gibt es
zu viele Kliniken“
Es gebe zurzeit Klinik-Schließungen, die unausweichlich
seien. Dies gelte für NordrheinWestfalen, das nur etwas mehr
Einwohner als die benachbarten
Niederlande, aber mit 400 mehr
als dreimal so viele Krankenhäuser (130) habe. „Viele kleine Krankenhäuser in Ballungsgebieten
müssen zur Disposition gestellt
werden“, verlangte Leber. „So herausstechend wie NRW ist kein
anderes Bundesland.“ Bundesweit würden sich aber 75 Prozent
der kleinen Häuser in Ballungsgebieten befinden: „In Ballungszentren gibt es insgesamt zu viele
Kliniken.“
Deshalb führe an einem Restrukturierungs- oder Investiti-

Schwerpunkt/Politik

onsfonds kein Weg vorbei. Die
Koalitions-Arbeitsgruppe
„Gesundheit und Pflege“ hatte sich
ja nach der Bundestagswahl auf
500 Millionen Euro für die Umwandlung oder Schließung von
nicht bedarfsgerechten Krankenhäusern oder Standorten geeinigt. Doch der von manchen in
der Klinikszene „Abwrackprämie“
genannte Fonds fiel im Endspurt
der Verhandlungen dem Rotstift
zum Opfer. Für den GKV-Spitzenverband muss das Thema wieder auf die Agenda, und bei den
Gesprächen der Bund-LänderArbeitsgruppe zur Klinikreform (s.
S. 7 f.) wird es auch eine zentrale
Rolle spielen. Leber äußerte sich
optimistisch: „Der Fonds stand ja
schon im Koalitionsvertrag, weil
er selbst in der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht grundsätzlich abgelehnt wird.“

medhochzwei Verlag auf dem Hauptstadtkongress:

„KMi-Talk 2014“, WM-Feeling und Video-Interviews
live zum Mithören
Hauptstadtkongress
für Medizin und GesundFheitür2014vomden
25. bis zum 27. Juni im
CityCube Berlin hat sich der medhochzwei Verlag eine Menge
vorgenommen. Wir haben ein
spannendes Programm für Sie
zusammengestellt, das neben
geballtem Expertenwissen und
anregenden Diskussionen auch
Zerstreuung und einen Hauch
WM-Feeling bietet: Passend zur
heißen Endphase der Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft
in Brasilien können Sie an unserem Tischkicker glänzen und
tolle Preise gewinnen.
www.klinikmarktinside.de

Zusammen mit der Dualen
Hochschule
Baden-Württemberg/Mannheim und dem Beratungsunternehmen zeb/rolfes.
schierenbeck.associates
bildet
medhochzwei das Team mit der
Standnummer B09. Dort werden
„Klinik Markt inside“-Herausgeber Dr. Uwe K. Preusker und
Redakteur René Adler viele bekannte Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen in Video-Interviews zu aktuellen Themen auf
den Zahn fühlen. Das Besondere:
Sie können erstmals alle Interviews live per Headset mithören.

Am 26. Juni um 14.30 Uhr startet das Satellitensymposium mit
dem Titel „KMi-Talk 2014: Krankenhausreform 2015 – Was plant
die Politik? Was brauchen die
Kliniken wirklich?“ Über dieses
zentrale Thema wird Moderator
Preusker 90 Minuten lang mit Dr.
Ulrich Orlowski (Abteilungsleiter
Krankenversicherung und Pflegeversicherung, BMG), Dr. Boris
Augurzky (Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung), Dr. Bernd
Halbe (Fachanwalt für Medizinrecht), Prof. Dr. Christian Schmidt
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