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Hier setzt TRANSFERIS – Leadership in 

Healthcare an. TRANSFERIS – Leader-

ship in Healthcare qualifiziert Führungs-

kräfte für ein besseres gegenseitiges Ver-

ständnis der maßgeblichen gestaltenden 

Institutionen, Unternehmen und Einrich-

tungen im Gesundheitssektor. Ziel ist 

es, eine über den eigenen Arbeitsbereich 

hinausgehende Systemkompetenz und  

-verantwortung zu erzeugen. Das Projekt 

erfolgt in Kooperation mit der GRPG, 

wird wissenschaftlich von der Universi-

tät Bayreuth evaluiert und von der BMW 

Stiftung Herbert Quandt gefördert.

Zielgruppe sind Führungskräfte und Füh-

rungskräftenachwuchs aus: 

 Institutionen des öffentlichen Rechts 

wie Ministerien, Ausschüssen, Insti-

tuten, gesetzliche Krankenkassen, Ver-

bände der Leistungserbringer 

 Unternehmen der Leistungserbringer 

•

•

und Leistungsträger wie MVZ und 

Managementgesellschaften

 Krankenhausverbünden: privat & kom-

munal, konfessionell 

 REHA- und Pflege-Einrichtungen

 medizinischen Fachberufen 

 Industrie: z. B. Pharma, Medizinpro-

duktehersteller, Heil- und Hilfsmittel-

hersteller 

 Dienstleistern aus den Bereichen: Finan-

zen, Recht, Beratung, IT, Management 

und Organisation

Ein Kernelement des Programms sind 

Projektbesuche bei maßgeblichen Gestal-

tern und Akteuren im Gesundheitswesen: 

 Einrichtungen wie Gesetzliche Kran-

kenversicherungen (GKVn), Kassenärzt-

liche Vereinigungen (KVn), Industrie, 

Krankenhaus oder Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG) 

•

•

•

•

•

•

 Diskussion der Teilnehmer mit Füh-

rungspersönlichkeiten dieser Einrich-

tungen

Die Teilnehmer erarbeiten aus den 

Erkenntnissen des Programms und aus 

dem Blickwinkel ihres persönlichen 

Arbeitsalltags Anregungen für sektor-

übergreifendes Handeln. 

Über das TRANSFERIS-Forum wird ein 

wachsendes Netzwerk gebildet, das dem 

bereichsübergreifenden Austausch sowie 

der Projekt- und Perspektivenbildung 

dient.

Ergebnisse und Zusammenfassungen aus 

der ersten Runde von TRANSFERIS – 

Leadership in Healthcare, die unter dem 

Motto stand: „Widersprüchliche Steuerung-

simpulse durch Staat und Markt: Blockade 

oder Entwicklungschance?“ finden Sie auf 

den folgenden Seiten. Weitere Berichte fol-

gen in den nächsten Ausgaben.

•

Widersprüchliche Steuerungsimpulse 
durch Staat und Markt:  
Blockade oder Entwicklungschance?
Das deutsche Gesundheitswesen ist durch 
hohe Komplexität und eine Vielfalt von 
Akteuren und Interessenlagen gekennzeich
net. Dies erschwert belastbare nachhaltige 
Lösungen oder blockiert sie sogar durch 
einseitige lobbyistische Zielverfolgung von 
Institutionen und Unternehmen. Deshalb 

braucht das System neue sektorenüber
greifende Kommunikationsformen und 
Lösungen. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Partner ein besseres Wissen voneinander 
besitzen und gegenseitiges Verständnis 
füreinander aufbringen.

teilnehmer/autoren 2012: 
Doris Glaser, Servier; Nadine Heinemann, Sanofi Pasteur MSD; Annette Heusgen, Medtronic;  
Dr. Kristian Langenberg, GlaxoSmithKline; Dr. Cornelia Lechner, Amgen; Friederike Löser,  
Klinikum St. Georg gGmbH; Dr. Maximilian Miserok, AOK Bayern; Jens Naumann, Mediatixx;  
Thorsten Quellmalz, Novartis; Florian Saur, GlaxoSmithKline; Holger Scheffler, Servier;  
Doris Steinkamp, Deutscher Bundesverband der Diätassistenten e. V.; Dr. Holger Storcks, Medtronic; 
Dr. Christian Tidona, BioRN; Frank Ziegler, ERGO AG 
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Der KrankenhausSektor: 
Medizinische hochschule 
hannover

Krankenhäuser als Versorgungspart-

ner: Zukunftsfähig aufgestellt?  

Steuerung, Wirtschaftlichkeit, Qualität

Aufzeichnungen der Gespräche mit Dr. 

Andreas Tecklenburg, Vorstand und 

Vizepräsident der MHH und Andreas 

Kohlhase, Leiter des Geschäftsbereichs 

Logistik der MHH

Darstellung des Gastgebers

Die Mhh als Bestandteil 
des KhSektors

Die Medizinische Hochschule Hanno-

ver (MHH) ist eines von deutschlandweit 

2000 Krankenhäusern und eine von 33 

deutschen Universitätskliniken.

Gegründet wurde die MHH 1961 als 

zweite Medizinische Fakultät in Nie-

dersachsen - neben der Universität Göttin-

gen. Die MHH ist die einzige integrierte 

Medizinische Hochschule in Deutsch-

land, eine medizinische Universität  

mit Klinik und allen Zusatzinstitutionen 

für Forschung und Lehre („Medical Uni-

versity“).

Mit ca. 1500 Betten zählt die MHH zu 

den größten Häusern in Deutschland. Die 

durchschnittliche Verweildauer beträgt 

8,09 Tage, was nur leicht über dem Bun-

desdurchschnitt liegt. Bei einer Betten-

auslastung von 90,2 % liegt die MHH 

ganz deutlich über dem Bundesdurch-

schnitt. 

Prinzipiell ist festzustellen, dass die 

MHH als Uniklinikum vergleichsweise 

sehr strukturiert und prozessorientiert 

aufgestellt ist. Gerade in Hinblick auf 

die wirtschaftlichen Entwicklungen des 

Krankenhaussektors in den letzten 10–20 

Jahren ist eine effiziente und ökonomisch 

sinnvolle organisatorische Aufstellung 

ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Heute ist die MHH in drei organisato-

rische Bereiche aufgeteilt:

 Forschung und Lehre

 Krankenversorgung/ Klinikkonferenz

 Wirtschaftsführung und  

Administration

Die Mhh und die 
Forschung

Herausragende Wissenschaft

Eine bedeutende Säule der MHH bildet 

der Bereich Forschung. Zielsetzung der 

MHH ist es, auf dem Gebiet internatio-

nale Forschungsexzellenz zu erreichen. 

Zum einen bedeutet das eine Steigerung 

der Reputation, auf der anderen Seite 

bedeutet dies aber auch die Sicherung 

weiterer Fördergelder. Und diese Gelder 

sind wiederum essenziell für die Fort-

führung der Forschung und letztendlich 

für die Gewährleistung einer qualitativ 

hochwertigen Medizin und Patientenver-

sorgung.

Hierzu trägt die Lehre mit besonderen 

Qualifizierungsmöglichkeiten bei z. B. 

zum PhD oder im Studiengang Bevöl-

kerungsmedizin, Public Health. Was in 

den 1960ern mit 41 Studenten begann,  

wird heute mit knapp 3000 Studenten 

fortgeführt. 

Strategische ausrichtung 
in der Krankenversor
gung der Mhh

Supramaximalversorgung

Die MHH positioniert sich als „Supra-

maximalversorger“. Dabei spezialisiert 

sie sich auf die schwer Erkrankten. Ziel ist 

es, ein Image aufzubauen, das der Bevöl-

kerung vermittelt: „Wenn Du krank bist, 

gehst Du in das Krankenhaus XY, wenn 

Du richtig krank bist, gehst Du zur MHH“. 

Die strategische Überlegung dahinter ist, 

sich langfristig durch den Fokus auf stati-

onäre Behandlung klar von der Ambulan-

•

•

•

tisierung abgrenzen und auch in Zukunft 

als Klinik bestehen zu können. 

Eines dieser hoch spezialisierten, stati-

onären Versorgungsfelder ist die Trans-

plantationsmedizin: Hier hat sich die 

MHH weltweit einen Namen gemacht. 

Die MHH ist Deutschlands größtes Trans-

plantationszentrum. Im Jahr 2012 wurden 

423 Transplantationen durchgeführt.

Darüber hinaus liegen die Schwerpunkte 

in folgenden Bereichen:

Brustzentrum

 Kompetenzzentrum  

Bewegungssysteme (CEB)

Perinatalzentrum

Schlaganfallzentrum

Traumazentrum

Tumorzentrum

Zentrum für Schwerbrandverletzte

Überregionale/Internationale  

Reputation in Patientenversorgung

Nicht nur in der Transplantationsmedizin 

verfolgt die MHH das Ziel, international 

anerkannt zu sein. Auch in der Forschung 

und der Ausbildung genießt sie interna-

tional hohes Ansehen. 

Entsprechende Beziehungen und Koopera-

tionen werden kontinuierlich ausgebaut.

Attraktiver Arbeitgeber

Bereits bei Gründung der MHH standen 

Reformideen für die Ausbildung neuer 

Ärztinnen und Ärzte im Fokus. Wie bun-

desweit alle Krankenhäuser, so sieht sich 

auch die MHH heute einem Fachkräfte-

mangel gegenübergestellt. Daher nimmt 

sowohl die Ausbildung von jungen Ärzten 

als auch die Bewerbung der MHH als 

attraktiver Arbeitgeber einen hohen Stel-

lenwert in der strategischen Ausrichtung 

ein. Um z. B. Pflegekräfte zu gewinnen 

und zu halten, wurde ein Bachelor-Stu-

diengang für leitende und Management-

Funktionen in der Pflege eingerichtet. 

Heute beschäftigt die MHH rund 1300 

Ärzte und 1500 Pflegekräfte.

•

•

•

•

•

•

•
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Die Logistik als Erfolgsfaktor der MHH

Um die Versorgung von täglich über 1000 

Patienten gewährleisten zu können, ist ein 

reibungsloser Ablauf von ganz unterschied-

lichen Prozessen zwingend notwendig. 

Obwohl für den Patienten meist nicht spür-

bar, richtet sich die Logistik am Patienten 

aus. Bemerkt der Patient etwas von diesen 

Prozessen, ist es meist zu einem Fehler 

gekommen. Denn wenn die Logistik nicht 

reibungslos funktioniert, drückt sich das 

immer in der Patientenzufriedenheit aus. 

Und das hat am Ende auch Auswirkungen 

auf die Mitarbeiterzufriedenheit.

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend 

und zu anderen Krankenhäusern erbringt 

die MHH viele der logistischen Prozesse 

in Eigenleistung und hat keine Töchter-

unternehmen ausgegründet. 

So verfügt die MHH z. B. über eine eigene 

Wäscherei. Das Vorgehen der MHH führt 

auch beim Patienten ganz unmittelbar zu 

Vorteilen: Die eigene Küche und frisch 

zubereitete Speisen steigert enorm die 

Patientenzufriedenheit. Darüber hinaus 

erlaubt die Logistik-Struktur der MHH 

viel mehr Flexibilität, wie z. B. eine güns-

tigere Verschiebung der Lieferlogistik 

von Vormittags auf Nachmittags.

An der Stelle könnten noch etliche Beispiele 

für die Logistik-Exzellenz der MHH genannt 

werden. Wichtiges Fazit ist jedoch, dass die 

Logistik hinter den Kulissen äußerst kom-

plex ist und ebenso bedeutsam zu dem Erfolg 

eines Krankenhauses beiträgt, sowohl im 

wirtschaftlichen wie im qualitativen Sinn.

Mit der eigenen Logistik behält die MHH 

eine zentrale Stellschraube für Patienten- 

und Mitarbeiterzufriedenheit in der Hand 

und erkennt darin auch einen Wettbe-

werbsvorteil.

Das Finanzierungssystem

Sicherstellung der Finanzierung

Die Trennungsrechnung von Forschung/

Lehre und Krankenversorgung bringt für 

Uni-Kliniken eher Defizite und Leistungs-

einschränkung.

Anschaffungen aus dem Wissenschafts-

etat müssen für die Regelversorgung ver-

wendet werden (Bsp. 128 Zeiler-Gerät, 

aus Drittmitteln finanziert, fährt 90 % der 

Zeit für die Patientenversorgung, 10 % für 

Forschungsarbeiten).

Wie alle Krankenhäuser in Deutschland 

sieht sich auch die MHH mit einem stän-

dig wachsendem ökonomischen Druck 

konfrontiert. Ein wesentlicher Aspekt 

bei der Betrachtung der wirtschaftlichen 

Situation ist das duale Finanzierungssys-

tem der Krankenhäuser in Deutschland.

In Deutschlnd werden die Krankenhäuser 

über das duale System finanziert, d. h.

 über Bund und Länder werden Investi-

tionen finanziert

 über das GKV-System wird die Pati-

entenversorgung finanziert. Dabei bilden 

die DRGs (Diagnosis Related Groups) 

die kalkulatorische Grundlage.

Einführung in die Systematik des DRG-

Systems:

Der Kern der 2003 eingeführten DRG-

Systematik ist die Zuordnung von Fall-

pauschalen zu Diagnosen. Dabei werden 

Hauptdiagnose und die darauf bezogenen 

Leistungen einbezogen, und im Resultat 

entsteht ein Wert für den Durchschnitts-

patienten. Unterschiedliche Diagnosen 

werden aufgrund ihrer ökonomischen 

Ähnlichkeit in Gruppen klassifiziert.

Die Einordnung einer Erkrankung in die 

entsprechende Diagnose-Gruppe basiert 

zusätzlich auf medizinischen Daten, soge-

nannten Leistungsbezeichnern (Haupt- 

und Nebendiagnosen, Prozedurenkodes, 

demografische Variablen).

Die monetäre Höhe der Fallpauschale  

wird vom InEK (Institut für das Entgelt-

system im Krankenhaus) als Verrech-

nung- und Verteilungsstelle definiert. 

Grundlage der Verteilung ist das ver-

fügbare Gesamtbudget. Die Fallgruppen 

werden nach dem für die Behandlung im 

•

•

Vorjahr ermittelten durchschnittlichen 

betrieblichen Aufwand bewertet und 

abgerechnet. Für Uni-Kliniken entsteht 

das Problem, dass grundsätzlich eine 

höhere Fallschwere vorliegt und kleine 

Fallzahlen für besonders schwere Ver-

läufe auftreten können, was beides vom 

InEK nicht berücksichtigt wird. 

Das Krankenhaus hat die Möglichkeit, 

über die DRG-Pauschale hinaus zusätz-

liche Gelder zu beantragen. Mit Unter-

stützung von sogenannten Zusatzentgel-

ten können teure Behandlungen finanziert 

werden. Auch neue, meist teure, innova-

tive Behandlungsmethoden, die noch nicht 

in der DRG-Klassifizierung berücksichtigt 

sind, können so eingesetzt werden.

Die MHH ist zusätzlich darauf angewie-

sen, Fördermittel, z. B. Geräte für die 

Forschung auch für die Krankenversor-

gung einzusetzen. (s. oben) 

Anbei einige wirtschaftliche Kenndaten 

im Überblick (2001; in Mio Euro):

 Betriebserträge (ohne Landeszuschuss): 

611,2

 Personalaufwand: 427,9

 Landeszuschuss Forschung und Lehre: 

138,8

Äußere Zwänge und 
anreizgeber

Vergleichbar mit den anderen 32 Uni-

versitätskliniken in Deutschland bewegt 

sich auch die MHH in einem komplexen 

Geflecht aus unterschiedlichsten exter-

nen Ansprüchen und Anreizen wie auch 

Zwängen. Der Uniklinik als solcher ist 

inhärent, dass sie neben einer effizienten 

und versorgungsgerechten Krankenbe-

handlung auch die Bereiche „Forschung“ 

und „Lehre“ vorzuhalten hat. Hieraus 

resultiert eine deutlich höhere Manage-

mentkomplexität: Die Anzahl der zu koor-

dinierenden Aufgaben und Prozesse ist 

deutlich höher als in einem Krankenhaus 

der Grund- und Regelversorgung. Basie-

•

•

•
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rend auf der Positionierung als Maximal-

versorger behandelt die MHH regelmä-

ßig komplexere, kostenintensivere Fälle 

als ein durchschnittliches Akutkranken-

haus. Weiterhin wurde bereits darauf 

eingegangen, dass die MHH – wie auch 

andere Universitätskliniken – bestimmte 

Versorgungsleistungen eher regional 

erbringt (Hannover/Niedersachsen), ins-

besondere bezogen auf die Angebote der 

eingerichteten Zentren aber auch einen 

landesweiten bis internationalen Akti-

onsradius. In Kombination mit dem For-

schungs- und Lehrauftrag als Bildungs-

einrichtung ergeben sich hieraus u. a. die 

folgenden Zwänge und Anreize:

Personalausstattung

Überdurchschnittlich hohe Leistungs-

fähigkeit und Fachkompetenz der prak-

tizierenden Klinikärzte notwendig, 

insbesondere in den leitenden und ausbil-

denden Funktionen (Oberärzte, leitenden 

Oberärzte, Chefärzte); Akquise und Bin-

dung von High-Potential Mitarbeitern zur 

Absicherung der geforderten Höchstleis-

tungen in den Bereichen Krankenversor-

gung, Forschung und Lehre; gleichzeitig 

Forderung nach mehr Managementkom-

petenz im ärztlichen Bereich.

Veränderte Rahmenbedingungen auf dem 

Arbeitsmarkt: 

 Durch die Veränderung des Arbeits-

zeitgesetzes (Reduktion von Überstun-

den und Schichtdiensten) kommt es zu 

einem relativen Arbeitskräftemangel.

 Der allgemeine Wertewandel innerhalb 

der Bevölkerung wirkt sich auch auf die 

Einstellungen von Ärzten und Pflege-

personal aus: Von Arbeitgebern wird 

zunehmend das Respektieren der soge-

nannten „Work-Life-Balance“ einge-

fordert; wird diese nicht gewährleistet, 

kommt es zu Unzufriedenheit, Demoti-

vation, innerer Kündigung, Fluktuation 

– mit den entsprechenden negativen 

Konsequenzen für den Leistungsbe-

•

•

trieb. Arbeitgeber müssen hierauf mit 

geeigneten Maßnahmen reagieren, um 

ein mitarbeiterorientiertes, familien-

freundliches Arbeitsumfeld schaffen. 

 Die Universitätsklinik als forschende 

und ausbildende Organisation muss 

darüber hinaus sicherstellen, dass aus-

reichende Freiräume und Zeitkontin-

gente für die ärztliche Aus-, Fort- und 

Weiterbildung geschaffen werden 

ebenso wie für die klinische Forschung 

(Planung und Durchführung klinischer 

Studien, Teilnahme an internationalen 

Kongressen, Verfassen von Publikati-

onen, etc.).

Die steigenden Personalkosten bedingen 

in großen Teilen, dass die Kostenent-

wicklung im stationären Bereich deut-

lich steiler als die DRG-basierte Erlös-

entwicklung verläuft; hieraus resultiert 

eine dramatische Kosten-Erlös-Schere, 

die sich zwischen 2010 und 2012 auf ca. 

8 Mio Euro belief.

Mit der Abnahme der Verweildauern in 

der stationären Versorgung ist zeitgleich 

eine Arbeitsverdichtung in der Pflege zu 

beobachten: Immer weniger Pflegende 

zeichnen sich für immer mehr Patienten 

verantwortlich. Gemäß einer aktuellen 

OECD-Studie versorgt so eine Pflegekraft 

in Deutschland aktuell durchschnittlich 

21,5 Patienten gleichzeitig. Ähnlich wie 

bei den Medizinern ergibt sich auch hier 

die Forderung nach einer verbesserten 

Work-Life-Balance sowie attraktiveren 

Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf.

Patienten und zuweisende 

Leistungserbringer

Sicherstellung eines ausgewogenen Case-

Mix zu Zwecken der ganzheitlichen Stu-

dentenausbildung (komplexe UND ein-

fache Fälle).

Überregionale Positionierung der einge-

richteten medizinischen Zentren gegen-

über sonstigen Leistungserbringern 

(Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte) 

•

sowie Patienten; Wettbewerb um den 

Patienten.

Entlastung der Zentralen Notfallam-

bulanzen: Vielzählige der anfallenden 

Behandlungen könnten wirtschaftlicher 

im regulären ambulanten Sektor erbracht 

werden als in der Zentralen Notfallam-

bulanz einer Universitätsklinik; das Ein-

zugsgebiet der entsprechenden Patienten 

ist dabei zumeist regional bis überregio-

nal (Beispiel MHH: Ein Drittel der Pati-

enten stammt aus Hannover, ein Drittel 

aus der Region Hannover und ein Drittel 

aus überregionalen Gegenden).

Bundesland

Sicherstellung von Re- und Neuinvestiti-

onen im Austausch mit dem Bundesland.

Hintergrund: Die Bundesländer ziehen 

sich allgemein mehr und mehr aus der 

Finanzierungsverantwortung zurück, da 

eine Neu- bzw. Weiterverschuldung der 

Länder politisch in den nächsten Jahren 

nicht vorgesehen ist; gegenläufig hierzu 

wollen die Länder aber weiterhin Ein-

fluss auf die Krankenversorgung neh-

men; gefordert wird von den Kliniken die 

Gewährleistung qualitativ hochwertiger 

Medizin bei gleichzeitiger Verknappung 

der finanziellen Ressourcen; die aktuelle 

Investitionsquote der deutschen Unikli-

niken liegt bei 7,8 %, die ökonomisch not-

wendige Investitionsquote bei 12 % und 

das internationale Benchmark bei 15 %. 

Je nach Bezugsgröße ergibt sich entspre-

chend eine Investitionslücke in Höhe von 

4,2 % bis 7,2 %.

Innovationen sind häufig nur mittels 

Industriekooperationen, in deren Rahmen 

Industrieunternehmen den Kliniken z. B. 

medizin-technische Geräte zur Verfü-

gung stellen (Beispiel: Betreibermodelle); 

weitere Ansatzpunkte bieten „Quer-

subventionierungen“ aus dem Bereich 

„Wissenschaft und Forschung“ über ent-

sprechende Drittmitteleinwerbung und 

Investitionen in technische Ausstattung.
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Krankenkassen

Erprobung und frühe Etablierung innova-

tiver diagnostischer und therapeutischer 

Verfahren; hierfür wird häufig in einer frü-

hen Phase keine unmittelbare Kostenerstat-

tung über die Kostenträger übernommen, 

hierfür müssen die innovativen Verfahren 

zunächst in den offiziellen Leistungskata-

log übernommen werden.

Von Universitätskliniken wird traditionell 

die Rolle eines Pioniers und Fortschritts-

treibers innerhalb des Gesundheitswesens 

erwartet; um diese Rolle füllen zu kön-

nen, müssen Universitätskliniken häufig 

in Vorleistung gehen und auf zukünftige, 

mittelfristige Kostenerstattung hoffen; das 

unternehmerische Risiko verlagert sich 

hier somit auf die Universitätskliniken.

Ansatzpunkte für eine zwischenzeitliche 

Leistungsvergütung bietet die Beantra-

gung beim NUB-Ausschuss (Neue Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden) 

mit entsprechendem administrativem 

Aufwand.

Abschließen von Verträgen über extra-

budgetäre Leistungen § 116b SGB V.

Abschließen von IV- und Selektivverträ-

gen, Gründungen von MVZ; Cave: Mit 

diesen Sonderformen der Leistungser-

bringung entsteht zusätzlicher admini-

strativer Aufwand.

Weitere Zwänge und  
herausforderungen für 
die Mhh sowie Unikli
niken im allgemeinen

Hochspezialisiert tertiäre Ambulanzver-

sorgung in der Universitätsmedizin: Viele 

Angebote werden nur oder ausschließlich 

durch die Universitätsmedizin bereitgestellt. 

Zum finanziellen Ausgleich werden von 

den Ländern Quartalspauschalen bereitge-

stellt, die jedoch den tatsächlich entstehen-

den Aufwand nicht vollständig abbilden.

Betreiben interdisziplinärer Behandlungs-

zentren: Viele medizinische Spezialisten 

der unterschiedlichen Fachkliniken neh-

men an den entsprechenden Konferenzen 

und Fallbesprechungen teil. Hierdurch 

entsteht regelmäßig ein relevanter Mehr-

aufwand. Dieser Mehraufwand ist laut 

Gesetz durch Zuschläge durch die Kran-

kenkassen zu vergüten. Diese Vergütung 

findet jedoch in der Regel nicht oder nicht 

in ausreichender Höhe statt.

Behandlung seltener Erkrankungen: Be-

dürfen besonders zeitintensiver Zuwen-

dung und aufwendiger Spezialdiagnos-

tik; die jeweiligen Fallzahlen sind in der 

Regel gering, Economies of Scale und 

Scope lassen sich entsprechend nicht oder 

nur wenig entwickeln; realistische DRGs 

können aufgrund der geringen Fallzahlen 

nicht realistisch kalkuliert werden.

Probleme und heraus
forderungen – Ergebnisse 
der Diskussion mit  
Dr. tecklenburg

In seinem Vortrag beschreibt Herr Dr. 

Tecklenburg die Erlös- und Investitions-

problematik der Universitätskliniken in 

Deutschland als zentrales Problem. In 

Folge der beschriebenen Zwänge pro-

gnostiziert er, dass „jedes Krankenhaus in 

Deutschland in die roten Zahlen kommen 

wird“. Rüdiger Strehl, Michael Albrecht 

und Heyo Kroemer vom Verband der Uni-

versitätskliniken Deutschland teilen diese 

Prognose in ihrem Artikel „Finanzierung 

der Universitätsmedizin: An der Grenze 

der Belastbarkeit“ (erschienen in: DÄB, 

2013, 110(3), A-65 B-60 / C-60).

Innerhalb der Diskussion der Ursachen für 

die „Finanzmisere“ innerhalb der Univer-

sitätsmedizin ist die Schuldfrage vermeint-

lich schnell geklärt. Angeführt wurden ins-

besondere die im vorausgehenden Kapitel 

diskutierten Argumente. Zusammengefasst 

geht es um externe Rahmenbedingungen, 

Fehlsteuerungen und Marktverzerrungen: 

Kostensteigerungen im Personalbereich, 

Kostensteigerungen verursacht durch die 

Umweltpolitik, Defizite im DRG-System, 

zu wenig Mittel der Länder. Entsprechend 

entsteht in der Diskussion der Eindruck, 

als können nur die vermeintlichen Ver-

ursacher der Misere, i. e. die Länder und 

die gesetzlichen Krankenversicherungen 

sowie der Haushalt des Bundesministe-

riums  Bildung und Forschung  (BMBF)  

Abhilfe schaffen: Durch Zuzahlungen, 

höhere Pauschalen und höhere Investiti-

onsquoten. Folgt man dieser Einschätzung, 

droht das Einsetzen von Resignation in der 

Managementszene der deutschen Universi-

tätskliniken – gemäß dem Motto: „Es lässt 

sich mit Eigeninitiative ja sowieso nicht 

in den Griff bekommen.“ Diese Entwick-

lung wäre fatal, wurde doch zumindest das 

DRG-System vor Jahren im festen Wil-

len einer leistungsgerechteren Vergütung 

in das deutsche Gesundheitssystem ein-

geführt. Letztlich sollten hierdurch auch 

Rahmenbedingungen für einen „gesun-

den“, nicht für einen ruinösen Wettbewerb 

im Krankenhaussektor geschaffen wer-

den. Insofern muss die Frage gestellt wer-

den, ob die externen Faktoren als Erklä-

rungsansatz für die finanzielle Situation 

in der Universitätsmedizin ausreichen. 

Zusätzlich sind sämtliche weiteren erlös- 

und kostenrelevanten Einflussfaktoren auf 

den Prüfstand zu stellen oder mit anderen 

Worten: die internen Stärken und Schwä-

chen der jeweiligen Klinik. In der Diskus-

sion mit Hr. Dr. Tecklenburg wurden bezo-

gen auf interne Schwächen und den sich 

ergebenden Handlungsbedarf nur wenige 

Aspekte adressiert. Hierzu zählten unter 

anderem:

 Codierungsproblematik: Anzahl dia-

gnostischer und therapeutischer Pro-

zeduren ist massiv angestiegen; bei 

der Einführung der DRGs  waren es 

660 Prozeduren, heute sind es 1200;  

hieraus resultiert die Gefahr einer feh-

lerhaften Leistungsdokumentation mit 

den Gefahren einer inadäquaten Leis-

•
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tungsvergütung sowie fehlerhaften 

Informationsgrundlagen für zukünftige 

Managemententscheidungen.

 Nicht aufeinander abgestimmte interne 

Prozesse, Strukturen und IT-Systeme 

(„Insellösungen“), Abteilungen optimie-

ren sich isoliert intern, hieraus ergeben 

sich Schnittstellenproblematiken und 

Ineffizienzen (die Uniklinik als „frak-

tales Gebilde“), die sich unter anderem 

negativ auf die durchschnittlichen Ver-

weildauern der Patienten auswirken; 

hierzu zählen auch Themen wie „Entlas-

sungsmanagement“ und „Logistik“.

 Absicherung bzw. Steigerung der Patien-

tenfallzahlen, insbesondere in den „ange-

stammten“ stationären Bereichen, denen 

nicht eine „Ambulantisierung“ droht.

 Konsequente Erhöhung der Arbeitge-

berattraktivität für High-Potenzial-

Mitarbeiter, dem Beispiel von Harvard, 

Stanford und Johns Hopkins folgend; 

Pflege und Weiterentwicklung der eige-

nen Unternehmenskultur.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die 

individuelle wirtschaftliche Lage der ein-

zelnen Universitätsklinik in Deutschland 

immer ein Produkt der externen Rahmen-

bedingungen sowie der internen Manage-

mentleistung sein wird. Die Pluralität der 

unterschiedlichen Trägerschaften, Organi-

sationsformen, Leistungsschwerpunkte in 

der Universitätsmedizin zeigt, dass durch-

aus kreative Gestaltungsoptionen beste-

hen, die nachweislich auch zu unterschied-

lichem ökonomischem Erfolg führen. 

Dennoch ist die insgesamt negative Pro-

gnose von Hr. Dr. Tecklenburg nicht 

substanzlos und auch das DRG-System 

bedarf in Teilen weiterer Anpassung. So 

gilt immer noch: Kleine Fallzahlen flie-

ßen zu geringeren Anteilen in die Kal-

kulationen des InEK ein. Gerade diese 

kalkulatorischen „Ausreißer“ fallen aber 

in den Universitätskliniken relativ gese-

hen häufig an, die durch sie verursach-

ten hohen Kosten (z. B. bei Behandlung 

•

•

•

mehrfach Voroperierter) werden nicht 

ausreichend durch die DRG abgebildet. 

Ökonomisch wird in diesem Zusammen-

hang auch von einer Rechtsverschiebung 

der Durchschnittskostenkurve im Bereich 

der Universitätskliniken gesprochen. Die 

ökonomische Konsequenz: Universitätskli-

niken machen gemäß Hr. Dr. Tecklenburg 

durchschnittlich (Ausnahmen bestätigen 

die Regel!) pro Fall ein Defizit in Höhe von 

25.000 bis 30.000 Euro. Dies führt in der 

Gesamtbilanz zu einer Unterdeckung in 

Höhe von 6,5 Mio. Euro, es werden weniger 

als 50 % der Kosten durch DRGs vergolten. 

Trotz diverser Weiterentwicklungen des 

DRG-Systems in den vergangenen Jahren 

wurde den Spezifika der Universitätsmedi-

zin nicht in ausreichendem Maße begegnet. 

Insofern ist die Aussage nachzuvollziehen, 

dass Lösungen nicht allein vom Gesund-

heitswesen ausgehen können.

Ein stärkeres Eingehen auf den Pati-

enten hätte man sich in beiden Referaten 

gewünscht. 

Besonders hervorzuheben ist gleichwohl 

das Bemühen um höchste Qualität, beson-

ders auch bei der Patientenversorgung. 

Laut Dr. Tecklenburg: „Unterdeckung 

wird akzeptiert, um Spitzenmedizin gut 

zu machen.“ 

Erfahrungen, Eindrücke 
und Folgerungen der 
teilnehmer

Äußere Bedingungen:

Die Teilnehmer waren sehr angetan von 

der hervorragenden reibungslosen Orga-

nisation und der entgegenkommenden 

Betreuung seitens der MHH. 

Sie haben es etwas bedauert, dass kei-

ner der Referenten beim Arbeitsessen am 

Abend dabei sein konnte, zumal hier ein 

Impulsreferat mit ganz und gar innova-

tiven Vorstellungen zur Gestaltung des 

Gesundheitssystems und des Kranken-

hauswesens gehalten wurde.

Referate Dr. Andreas Tecklenburg, 

Andreas Kohlhase einschließlich 

Diskussion und Besprechung am 

Folgetag:

Sachgrundlagen

Insgesamt konnten die Teilnehmer einen 

guten Überblick über den Ist-Zustand 

der Krankenhäuser, besonders auch der 

Uni-Kliniken vor allem hinsichtlich der 

Finanzierungsproblematik gewinnen. 

Die leitende Vision als Krankenhaus der 

Supramaximalversorgung bei guter Ver-

sorgungsqualität und Ausbildungs- sowie 

wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit 

und damit die zentralen Herausforde-

rungen der Institution MHH wurde sehr 

gut deutlich. 

ProblemManagement

Überzeugende Fakten und 

Entwicklungen 

 Priorität der (u. a. Spitzenversorgungs-)  

Qualität, auch unter Inkaufnahme 

finanzieller Überlastung.

 Aufrechterhaltung von Ambulanzen, 

obwohl finanziell nicht lohnend.

 Die Konzentration auf die Suprama-

ximalversorgung und damit Sicherung 

eines auch künftig nur stationär behan-

delbaren Patientengutes.

 Als Arbeitgeber auch künftig attraktiv 

zu sein.

 Anhaltende Innovationsbereitschaft 

und -freudigkeit.

 Intensivierte interne fachliche Zusam-

menarbeit, z. B. gemeinsame Entschei-

dung von Chirurgen und Internisten 

über den optimalen Behandlungsbe-

reich eines Patienten im Hause.

 Einsatz des CIRS (Critical Incident 

Reporting System).

 Ausweitung von speziellen Program-

men der Kooperation mit den Kassen 

für besondere Zielgruppen.

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Als Patienten- und Mitarbeiter-orien-

tiert überzeugte beim Thema Logistik 

die Entscheidung zur „Eigenversor-

gung/Campus-Idee“ mit eigener Küche 

und Wäscherei, womit sich die MHH 

positiv vom Vorgehen der meisten 

Krankenhäuser abhebt. 

 Die Verschiebung der Zeittakte in der 

Lieferlogistik vom Vormittag auf den 

Nachmittag oder Abend wird als her-

vorragende Leistung des Managements 

gewertet.

Probleme bzw. Herausforderungen  

(hinsichtlich Darstellung und in der 

Sache):

 Es wurden zwar Probleme dargestellt, 

aber zu wenige Lösungsansätze sicht-

bar. 

 Es wurde nicht deutlich, wodurch die 

Finanzierungslücken entstanden sind, 

z. B. sei fraglich, ob die Geräte optimal 

ausgelastet sind, und das Prinzip der 

Trennungsrechnung angewendet und 

genutzt wird. 

 Für die Probleme werden überwiegend 

die Verhältnisse „außen“ herangezogen, 

wie Kostensteigerung durch Tarif- oder 

Energiepolitik oder das DRG-System. 

 Es fehlt eine Auseinandersetzung mit 

möglichen eigenen Anpassungen an 

die Verhältnisse. Stattdessen wird das 

Land als „Retter“ und „Problemlöser“ 

gesehen. 

 In wie weit eine monistische Finanzie-

rung die Probleme löst, ist zweifelhaft, 

da unklar bleibt, wie die durch das Land 

gezahlten Investitionsbeträge durch die 

Kassen kompensiert werden könnten.

 Insgesamt enthielten beide Refe-

rate sehr viele – wenn auch wichtige 

– Detailinformationen. Wünschens-

wert wäre es gewesen, noch mehr über  

die Chancen, Möglichkeiten und ent-

wicklungsfähigen Punkte zu erfahren. 

Wie kann heute eine Vision der (Uni-)  

Klinik von morgen aussehen? Auf  

•

•

•

•

•

•

•

•

welche Veränderungen müssen wir uns 

einstellen?

Sektorenübergreifende Lösungen 

aus Sicht der Gruppe

 Engere Zusammenarbeit mit Industrie 

in Versorgung und Forschung.

 Eine engere Zusammenarbeit mit dem 

ambulanten Sektor kann zu gezielteren 

Einweisungen der „passenden“ Pati-

enten und zu einer Reduktion der Liege-

zeiten führen. 

 Dazu kann auch eine engere Verzah-

nung mit dem regionalen Kranken-

haussektor beitragen.

 Auch sollte die Kooperation mit Lehr-

krankenhäusern intensiviert werden.

 Angesichts der hohen Reputation der 

MHH könnte eine vermehrte Behand-

lung ausländischer Patienten angestrebt 

werden. 

 Wichtig scheint, auf den Kassenbedarf 

zugeschnittene Angebote zu entwickeln 

und verstärkt die Zusammenarbeit mit 

den Kassen zu suchen.

 Im MVZ (Medizinischen Versor-

gungszentrum) können außerbudge-

täre Leistungen entwickelt (z. B. die 

Behandlung mit neuen, noch nicht ein-

geführten Verfahren) und angeboten 

werden.

 Hinsichtlich Logistik und Controlling 

scheint eine Trennung zwischen den 

Kategorien „Wirtschaftlichkeit“ und 

„Qualität“ nicht sinnvoll. Die Quali-

tät muss verbunden werden mit einer 

gesamtgesellschaftlichen auf Nach-

haltigkeit gerichteten wirtschaftlichen 

Perspektive (z. B. nachhaltige Qualität 

von Implantaten).

Systembezug

Eine Universitätsklinik ist mit der Vielfalt 

ihrer Aufgaben wie studentische Ausbil-

dung, Forschung und Krankenversorgung 

ein hochkomplexes Gebilde. Die grund- 

legenden Wertmaßstäbe und strukturellen 

•
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Voraussetzungen kommen aus verschie-

denen gesellschaftlichen Aktionsfeldern, 

die nicht in einem unmittelbaren inne-

ren Zusammenhang zueinander stehen, 

wie Anforderungen an die akademische 

Lehre, Qualitätskriterien und Bewer-

tungen in der Forschung, Ziele einer stets 

innovativen Supramaximalversorgung 

und nicht zuletzt einer patientenbezo-

genen medizinischen Behandlung. Dar-

über hinaus handelt es sich um Arbeitge-

ber, die als solche attraktiv sein müssen, 

um besonders hinsichtlich der Kranken-

versorgung ausreichend qualifizierte Mit-

arbeiter gewinnen zu können.

Uni-Kliniken bilden in besonderem 

Maße im Gesundheitssektor das Inein-

andergreifen von Staat und Markt und 

den erheblichen Einfluss gesellschaft-

licher/politischer Veränderungen aus 

anderen Sektoren ab. Steigen z. B. die 

Löhne und Gehälter, so ändern sich des-

halb keineswegs die Einnahmen, und 

es entstehen finanzielle Dysbalancen. 

Eine Uni-Klinik, so Dr. Tecklenburg, 

kann nicht mit dem Ziel einer Rendite 

geführt werden. 

Uni-Kliniken können nur überleben, wenn 

ihr Bestand einem gesellschaftlichen Wil-

len mit vorrangiger Priorität entspricht. 

Die Kernaufgaben sind vorgegeben und 

lassen sich nur in engen Grenzen an die 

äußeren Bedingungen anpassen. Selbst 

bei Einsatz eines hoch qualifizierten 

Managements, bedarf eine Klinik vom 

Status einer Uni-Klinik mit den von der 

Gesellschaft erwarteten Leistungen einer 

flexiblen Unterstützung aus Steuer-, meist 

Landesmitteln, die ihre auf wissenschaft-

lichen und Leistungsfortschritt hin orien-

tierte Entwicklung ermöglicht. 

Die enge Verflechtung der medizinischen 

Versorgung der Bevölkerung mit anderen 

gesellschaftlichen Sektoren und der poli-

tischen Willensbildung wird am Beispiel 

des Krankenhauses und speziell einer 

Universitätsklinik besonders deutlich. 




