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Der gefährliche Erfolg der Krankenhäuser
Die Kliniken müssen
Gewinne machen, um in
Technik und Gebäude zu
investieren. Dabei wäre
dies Sache der Stadt.
Sorge macht zudem das
Budgetsystem der Kassen

PETER WENIG

HAMBURG :: Der Weg zu Matthias
Scheller (52) führt durch die turmhohe
Eingangshalle des Albertinen-Kranken-
hauses in Schnelsen in den sechsten
Stock. Das Logo mit dem stilisierten
Kreuz seines Arbeitgebers trägt er am
Revers, seit 2015 führt Scheller als Vor-
standschef das Albertinen-Diakonie-
werk. Jahresumsatz 260 Millionen Euro,
mit 3600Mitarbeitern unter den Top 20
der Hamburger Arbeitgeber. Scheller
war zuvor Spitzenmanager bei Schering
und Hoechst, sanierte dann als Vor-
stand die Berliner Charité.

Schon diese Vita zeigt, dass die
Krankenhausbranche der Jetzt-Zeit mit
dem Schwarzwaldklinik-Idyll so viel ge-
mein hat wie das Milliardenbusiness
Profifußball mit der Uwe-Seeler-Ära.
Die Claims auf dem Hamburger Markt
(siehe Bericht rechts) sind seit dem um-
strittenen Verkauf des Landesbetriebs
Krankenhäuser 2004 an den Asklepios-
Konzern abgesteckt. Rund 53 Prozent
der insgesamt 12.108 Betten gehören
privaten Unternehmen; 27 Prozent ge-
meinnützigen Organisationen, 20 Pro-
zent öffentlich-rechtlichen Trägern, al-
len voran das UKE. Doch das gern ge-
pflegte Branchenbild – hier die eiskalten
Rendite-Jäger, dort die barmherzigen
Samariter – taugt nicht einmal mehr als
Klischee. Jede der 35 im Hamburger
Krankenhausplan verzeichneten Klini-
ken steht unter Druck.

Scheller weiß schon in diesen ers-
ten Januartagen, dass es nicht reichen
wird, wenn seine Häuser am Jahresende
eine schwarze Null schreiben werden,
was ja nach alter Lesart für einen ge-
meinnützigen Träger schon ein echter
Erfolg wäre. Scheller braucht ein positi-
ves Jahresergebnis, um Teile der fälligen
Investitionen zu schultern. Das Gesetz
schreibt zwar vor, dass die Länder für
die Investitionen aufkommen müssen.
Laut Hamburgischer Krankenhausge-
sellschaft hat der Senat aber 2016 statt
der angemeldeten 175 Millionen Euro
nur 91 Millionen übernommen. Eine
Klinik, die etwa einen neuen OP-Saal
bauen will, zahlt diesen also im Schnitt
zu fast 50 Prozent selbst.

nicht annähernd kostendeckend sei:
„Unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten müssten wir dann Patienten wieder
nach Hause schicken. Aber das machen
wir natürlich nicht.“

Kaum jemand in Hamburg weiß
mehr über die Krankenhausbranche als
Claudia Brase. Seit zehn Jahren feilscht
die einstige Ärztin nun als Geschäfts-
führerin der Hamburgischen Kranken-
hausgesellschaft (HKG) mit Senat und
Krankenkassen um Bettenpläne, Inves-
titionszuschüsse und Honorare. Eigent-
lich könnte sie eine einzigartige Erfolgs-
geschichte verkünden.

Mit über 24.000 Vollzeitkräften tra-
gen die Hamburger Kliniken ihren Teil
zum Jobmotor Gesundheit der Hanse-
stadt bei, jeder siebte Erwerbstätige der
Hansestadt arbeitet inzwischen in die-
ser Branche. Wirtschaftlich sind die
Häuser gesund, auch das UKE macht
seit Jahren Gewinn, 2015 waren es zwei
Millionen Euro. „Das schaffen nur ganz
wenige Universitätskliniken in Deutsch-
land“, sagt UKE-Chef Burkhard Göke
stolz.

Die Anziehungskraft der Hambur-
ger Kliniken dokumentiert der Ansturm
von Patienten, die nicht in Hamburg
wohnen. Fast jeder dritte Patient
kommt von außerhalb, vor allem aus
Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

In jeder anderen Branche würde ein
solcher Boom für ein dauerhaftes Stim-
mungshoch sorgen. Aber die Kranken-
hausbranche liegt in Fesseln, die sie
nicht abstreifen kann. Der renommierte
Mannheimer Gesundheitsökonom Kon-
rad Obermann vergleich dies gern mit
einem Schokoriegel: „Der Kunde, der
sich einen Riegel kauft, zahlt diesen
selbst und isst ihn dann auf. Im Gesund-
heitswesen bezahlt in der Regel die Ge-
meinschaft die verordnete Leistung, die
ein Einzelner in Anspruch nimmt.“

Diese „gigantische Umverteilungs-
maschine“ (Obermann) sorgt dafür,
dass ausgerechnet der Boom das Ge-
schäft gefährdet. Gerade die speziali-
sierten Hamburger Kliniken leiden
unter dem Rabattsystem der Kassen,
einst auch eingeführt, um keine Anreize
für überflüssige Operationen zu bieten.
„Gute Leistung mit steigender Nachfra-
ge wird dadurch sogar bestraft“, klagt
Brase. Auch Asklepios-Vorstand Kai
Hankeln sagt: „Der Gesetzgeber will
mehr Leistung für weniger Geld. Das
kann nicht funktionieren.“

Und der Bettenkampf werde in Zu-
kunft noch schwieriger: „Hamburg zieht
zwar als attraktive Metropole viele hoch

qualifizierte Kräfte an. Aber sie müssen
sich das Leben in einer so teuren Stadt
auch leisten können“, sagt Brase. Seit
Jahren klaffe die Schere zwischen Ho-
noraren der Kassen und den Tarifsteige-
rungen im Personalbereich immer wei-
ter auseinander.

Kathrin Herbst, Leiterin des Ver-
bands der Ersatzkassen Hamburg
(vdek), hält dagegen: „Hamburgs Kran-
kenhäuser jammern auf hohem Niveau.
Die Ausgaben der Krankenversicherung
für die Behandlung in Hamburger Kran-
kenhäusern lagen 2016 bei über zwei
Milliarden Euro. Von 2015 auf 2016 stie-
gen die Ausgaben um 6,9 Prozent.“ Sie
sieht den Senat in der Verantwortung:
„Hamburg kommt seinen Investitions-
verpflichtungen nicht nach. Die Ausga-
ben der Stadt entwickeln sich nicht an-
nähernd so dynamisch wie die Leis-
tungsausgaben des Kassen.“

sachsen entsprechende Zusagen abzu-
ringen: „Wir hätten viel mehr um das
Geld kämpfen müssen.“ Die Hamburger
Gesundheitsbehörde verweist darauf,
dass in Kliniken, die in den Kranken-
hausplänen von Hamburg und Schles-
wig-Holstein stehen – etwa Asklepios
Nord – sehr wohl gemeinsam investiert
werde. Zudem würden viele Hamburger
in Rehabilitationskliniken in Schleswig-
Holstein und Niedersachsen versorgt.

Bei dem Gezerre um Investitionen
und Fallpauschalen wird der bittere
Kern des Süßwaren-Vergleichs gern
übersehen. Für Krankenhausbehand-
lungen zahlt fast immer die Gemein-
schaft. Ist da der neue OP-Saal wichti-
ger als die Sanierung der maroden Schu-
le? Zudem bedeuten höhere Leistungen
der Kassen höhere Beiträge. Für drei
Millionen Versicherte ist der Zusatzbei-
trag zum Jahresbeginn gestiegen; 2018
droht eine generelle Erhöhung.

Angesichts immens teurerer High-
Tech-Medizin wird der Spagat zwischen
Top-Versorgung und bezahlbaren Leis-
tungen noch schwieriger. Ein nostal-
gisch verklärter Blick in Zeiten, wo
Hamburgs große Kliniken in den öffent-
lichen Händen des Landesbetriebs
Krankenhäuser (LBK) waren, hilft indes
kaum weiter. Selbst die Kritiker, die den
damaligen LBK-Verkauf 2004 an Askle-
pios als großen Fehler betrachten, sagen
intern, dass es ein „Weiter so“ niemals
hätte geben können. Die Häuser, teil-
weise noch mit Bettensälen ausgestat-
tet, galten in weiten Teilen als marode.

Ohnehin scheint fraglich, ob Kom-
munen Krankenhäuser besser führen.
Laut Krankenhaus Rating Report des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (RWI, Medhoch-
zwei-Verlag) weisen 21 Prozent der öf-
fentlich-rechtlichen Häuser in Deutsch-
land „erhöhte Insolvenzgefahr“ auf.

Jeder Branchenexperte sagt, dass es
einfach zu viele Krankenhäuser in
Deutschland gibt. Doch jede Schließung
sorgt für Widerstand. Im nordfriesi-
schen Niebüll tuckerten im Dezember
Landwirte mit Traktoren vor die örtli-
che Klinik, um für deren Erhalt zu
demonstrieren.

In Baden-Württemberg muss gera-
de Sozialminister Manfred Lucha (Grü-
ne) erklären, dass 50 der 250 Kliniken
kaum zu retten seien. Er hält die Diskus-
sion in Teilen für verlogen: „Die Leute
tragen sich in Unterschriften für ihr
kleines Krankenhaus ein. Aber wenn sie
eine Behandlung brauchen, gehen sie da
lieber nicht hin.“

Das UKE (hier die Notfallaufnahme) gehört zu den wenigen deutschen Universitätskliniken, die seit Jahren Gewinne erzielen. 2015 waren es über zwei Millionen Euro Marcelo Hernandez

WemHamburgs Kliniken
gehören – der Überblick
:: Die Asklepios Kliniken Nord (1182
Betten), Harburg (868), St. Georg (732),
Altona (657), Barmbek (656),West (517)
und Wandsbek (475) gehören zum
Asklepios-Konzern im Familienbesitz
des Unternehmers Bernard große Broer-
mann. An den Hamburger Asklepios-Kli-
niken hält die Stadt 25,1 Prozent.

Das Universitätsklinikum HamburgEp
pendorf (UKE/1436) ist in öffentlicher
Trägerschaft. Das UKE unterhält auch
das Kinderkrankenhaus Altona (205),
das Universitäre Herzzentrum (242) so-
wie die MartiniKlinik als Privatklinik
(53, Prostatakrebszentrum, nicht im
Krankenhausplan verzeichnet).

Das AlbertinenKrankenhaus in Schnel-
sen (696) und das AmalieSieveking
Krankenhaus in Volksdorf (302) gehö-
ren zum Albertinen-Diakoniewerk, dem
größten diakonischen Krankenhausträ-
ger in Hamburg.

Das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
(208) in Rahlstedt sowie das Katholi
sche Marienkrankenhaus (605) in Ho-
henfelde gehören zur Ansgar-Gruppe,
einem Verbund katholischer Kranken-
häuser.

Die Schön Klinik Eilbek (754) wird ge-
tragen von der Schön Klinik Gruppe (16
Kliniken).

Die Helios Mariahilf Klinik (168) in Har-
burg sowie die Helios Endo Klinik (203)
in Altona gehören der Helios-Kliniken-
Gruppe, die wiederum zum Gesund-
heitskonzern Fresenius gehört (seit 1982
eine Aktiengesellschaft).

Das Agaplesion Diakonieklinikum (370)
in Eimsbüttel vereint in einem Neubau
die ehemaligen Häuser Alten Eichen, Be-
thanien und Elim. Es wird getragen vom
Agaplesion-Konzern (gemeinnützige AG
der Evangelischen Kirche).

Das Bethesda Krankenhaus Bergedorf
(329) gehört der Evangelischen Stiftung
Bethesda.

Das Evangelische Krankenhaus Alster
dorf (252) sowie das HeinrichSengel

mannKrankenhaus (70 im Kranken-
hausplan, die Klinik hat insgesamt 220
Betten) in Bargfeld-Stegen gehören zur
Evangelischen Stiftung Alsterdorf.

Das BG Klinikum Hamburg in Boberg
(271) wird allein von den Berufsgenos-
senschaften als Trägern der gesetzlichen
Unfallversicherung finanziert.

DasWilhelmsburger Krankenhaus Groß
Sand (208) wird getragen von der Ka-
tholischen Gemeinde St. Bonifatius.

Das Bundeswehrkrankenhaus Ham
burg (163 im Krankenhausplan, Kran-
kenhaus hat insgesamt 307 Betten) in
Wandsbek gehört zur Bundeswehr.

Das Israelitische Krankenhaus (138) in
Alsterdorf ist als Stiftung organisiert.

Die LungenClinic Großhansdorf (100 im
Krankenhausplan, Krankenhaus hat ins-
gesamt 215 Betten) gehört der Deut-
schen Rentenversicherung Nord.

Das Krankenhaus Tabea (75) in Blanke-
nese gehört zur privaten Artemed-Grup-
pe, die zehn Krankenhäuser betreibt.

Die Facharztklinik Hamburg (57) in Ep-
pendorf, die Klinik Dr. Guth (47) in
Klein-Flottbek, die Klinik Fleetinsel
(30) am Rödingsmarkt, das Kranken
haus Jerusalem (21) in Eimsbüttel, die
Praxisklinik Bergedorf (17) und die
Stadtteilklinik Mümmelmannsberg (15)
sind in privater Trägerschaft organi-
siert.

Das Psychiatrische Zentrum Rickling
(16 im Krankenhausplan, 23 gesamt)
wird getragen vom Landesverein für In-
nere Mission in Schleswig-Holstein, die
Fachklinik Bokholt (23) in Pinneberg
vom Verein Therapiehilfe.

Aufgeführt sind hier nur Häuser aus dem Ham
burger Krankenhausplan. Dazu gehört etwa
auch die LungenClinic Großhansdorf, obwohl sie
in SchleswigHolstein liegt, nicht aber das
Krankenhaus Reinbek St. AdolfStift. Die Bet
tenangaben stammen aus dem Krankenhaus
plan Hamburg, Stand 1. Januar 2016
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nicht wissen, wie hoch wirnicht wissen, wie hoch wir
dafür bezahlt werdendafür bezahlt werden

Manfred Scheller, Vorstandschef des
AlbertinenDiakoniewerks

Kein anderes BundeslandKein anderes Bundesland
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es 650Millionen Euroes 650Millionen Euro

Gesundheitssenatorin
Cornelia PrüferStorcks

Entsprechend scharf muss Scheller
kalkulieren. Zwar erwartet von ihm kein
Investor eine Rendite, Gewinne werden
komplett in die Kliniken reinvestiert.
Dafür sind die ethischen Vorgaben
streng. „Unser diakonischer Auftrag
muss an erster Stelle stehen“, heißt es
im Leitbild des Albertinenwerks – vor
allen wirtschaftlichen Zielen. Scheller
sieht darin Auftrag und Herausforde-
rung zugleich: „Ich bin Christ und habe
den Anspruch, exzellente Medizin,
menschliche Zuwendung und Wirt-
schaftlichkeit zu verbinden.“

Nur ist Nächstenliebe mit wirt-
schaftlicher Denke mitunter nur schwer
vereinbar. Dafür sorgen Regeln mit
monströsen Namen wie „Fixkostende-
gressionsabschlag“; die Kliniken müs-
sen Abschläge bei den Honoraren hin-
nehmen, wenn sie bestimmte Eingriffe
öfter machen als zuvor vereinbart. „In
der Praxis führt dies dazu, dass wir hier
Leistungen erbringen, von denen wir
vorher nicht wissen, wie hoch wir dafür
bezahlt werden“, sagt Scheller. Und im-
mer wieder komme es vor, dass das zur
Verfügung gestellte Budget der Kassen

Gesundheitssenatorin Cornelia
Prüfer-Storcks sagt dazu, dass sie den
Wunsch nach mehr Geld verstehen
kann: „Aber kein anderes Bundesland
zahlt so viel wie wir. Seit 2011 waren es
650 Millionen Euro.“ Herbst gesteht zu,
dass Hamburg, gemessen an der Ein-
wohnerzahl, „im Verhältnis zu anderen
Ländern gut dasteht“. Übersehen werde
aber, dass Hamburg so viele Nicht-
Hamburger versorgen müsse.

In Bremen, wo einige Kliniken sogar
zu mehr als 50 Prozent Patienten aus
Niedersachsen versorgen, wird genau
diese Diskussion gerade geführt. Der
CDU-Gesundheitsexperte Rainer
Bensch attackiert die Landesregierung,
weil die es nicht geschafft habe, Nieder-




