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Als Prophet sind Sie unschlagbar,  lieber
Dr. Zimmermann. Deshalb verneige
ich mich vor Ihrem Scharfsinn, den Sie
in der Mai-Ausgabe der KTM mit spit-
zem Stift formuliert haben. ,Kollege’
Rösler hat tatsächlich dem Gesund-
heitswesen den Rücken ge kehrt. Und
wie heißt es doch so schön: Neue Besen
kehren gut. Mal sehen, welche ,Refor-
men’ Daniel Bahr in den nächsten zwei
Jahren der laufenden Legislaturperiode
unseren Krankenhäusern beschert.

Vielen Dank für die Blumen, ge -
schätzter Kollege Mühlberger. In der
Tat ist der Job eines Bundesgesund -
heits  ministers kein leichter und Phi-
lipp Rösler hat ja nun als Chef seiner
Partei noch viele weitere Aufgaben
zu bewältigen. Aber stoppen wir an
 dieser Stelle die Politikdiskussion 
und widmen uns lieber Themen, die
über bewährte Verbesserungsmaß-
nahmen eine spürbare Entlastung 
der Krankenhäuser versprechen.

Denken Sie dabei an das KfW-Förder-
programm, das nun auch für Kran-
kenhäuser gilt, Dr. Zimmermann? 
Die Ingenieurgemeinschaft BAU+TEC
zum Beispiel verfolgt diesen Schritt
mit Freude, denn sie hat berechnet,
dass ein Krankenhausbett jährlich 
den Wärmeenergiebedarf von vier
Einfamilienhäusern benötigt.

Anschauliche Fakten liefern die besten
Gründe, Veränderungen herbeizu füh -
ren. Wie Sie zweifle auch ich da ran,
dass die früher bemühten Werte für
den Kostenblock des Facility Mana ge -
ments bzw. die laufenden Energie kos -
ten für den Betrieb von Krankenhäu-
sern in der Größenordnung zwischen
drei und fünf Prozent der Gesamt -
kosten heute noch realistisch sind.
Optimierungsmöglichkeiten gibt es
indes auch bei den Aufgabenschwer-
punkten des Krankenhauspersonals.

Sie sprechen vom NachtExpress-
 Service der TNT Innight, der Mitte 
Mai auf der med.Logistica in Leipzig
einem breiten Fachpublikum vorge-
stellt worden ist. Der Anbieter stützt
sich bei der Darstellung seines Leis-
tungsumfangs auf Zahlen des Fraun-
hofer Instituts, wonach das Kranken-
hauspersonal bis zu 20 Prozent der
Arbeitszeit mit der Beschaffung von
Waren beschäftigt ist.

Eine Zahl, die ich kaum glauben 
mag, weil sie zeigt, wie leichtfertig
mit Kernkompetenzen umgegangen
wird. TNT unterhält nach eigenen
Angaben 23 Niederlassungen in
Deutschland und 68 in Europa. Über
dieses Netzwerk werden Nacht für
Nacht etwa 80.000 zeitkritische Sen-
dungen transportiert: OP-Instrumen-
te, Implantate, medizinische Geräte
oder auch Leihsets. 2010 waren es
über 14 Millionen Sendungen.

Interessant dabei finde ich, dass der
Dienstleister auf Wunsch sogar ab -
schließbare Safes auf dem Kranken-
hausareal zur Verfügung stellt. Und
bis morgens um acht Uhr und auf
Wunsch auch bereits bis sieben Uhr 
ist alles an Ort und Stelle. Logistik ist
schon faszinierend. Aber ebenso be -
eindruckend ist der Entwicklungs -
gradient der Medizintechnik, lieber
Dr. Zimmermann.

Ganz recht, Kollege Mühlberger. 
Die Unternehmen und die Kranken-
häuser reihen ein Rekordjahr an 
das andere. 2010 lag der Branchen-
umsatz der Me dizintechnik-Industrie
laut Spectaris bei rund 20 Milliarden
Euro, was einer Steigerung von 
9,4 Prozent entspricht. Die Wirt-
schaftsexperten rechnen für das
 laufende Jahr mit einem noch-
 maligen Zuwachs von acht Prozent.

Diese dynamische Entwicklung deckt
sich mit dem Erfolg vieler Kliniken.
Die Sana-Gruppe erreichte im gerade
abgelaufenen Geschäftsjahr einen
Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, also
18,4 Prozent mehr als im Jahr davor.
Vor allem das Ebit mit 85,4 Millionen
Euro und damit 28 Prozent mehr als
zuvor gibt Wirtschaftsexperten 
Anlass zu Euphorie.

Sie sagen es, Mühlberger. Auch  Asklepios
zeigt mit 2,3 Milliarden Euro und einer
operativen Ergebnisverbesserung von
15 Prozent, wo es langgeht. Auch hier
belegt das Ebit mit 21 Prozent eindeu-
tig, was sich im Healthcare-Markt be-
 wegt: Da ist Musik drin! 

Dabei stelle ich mir eine Frage, die 
Sie mir als Wirtschaftsprofi bestimmt
beantworten können, Dr. Zimmermann:
Wer verzichtet in einer solch dynami-
schen Branche mit besten Zukunfts-
aussichten bewusst auf den Posten
des Bundesgesundheitsministers und
wird Wirtschaftsminister?

Na, ja, Kollege Mühlberger. Die Antwort
darauf wird uns Philipp Rösler wohl für
ewig schuldig bleiben. Viel brennen-
der ist die Frage, wie lange sein Nach-
folger Daniel Bahr im Amt bleibt – mit
Glück und Zuversicht bis 2013, also
wahrscheinlich wieder nur zwei Jahre.
Für den Mittdreißiger wird je denfalls
das Ergebnis der nächsten Bundes-
tagswahl zum Damokles-Schwert.

Wie so häufig hängt die Zukunft 
also am seidenen Faden. Die Kran -
kenhäuser tun deshalb weiterhin 
gut daran, sich auf ihre Stärken zu
 besinnen und vorrangig in Prozess -
verbesserungen und Medizintechnik
zu investieren statt auf eine politisch
initiierte ,Wetterbesserung’ zu hoffen.

Ich verstehe Sie, Skeptiker Mühlberger
– Prinzip ora et labora. Parallel dazu
können Krankenhausmanager natür-
lich immer mal ihren Blick nach  Groß -
britannien schweifen lassen, wo Andrew
Lansley, Gesundheits minister der seit
Mai 2010 regierenden Koalition, einen
radikalen Umbau plant. Sein wichtigs-
tes Ziel ist es, das dortige Gesund-
heitssystem von der lähmenden Büro-
kratie zu  befreien und nach markt -
wirt schaft lichen Prinzipien auszurichten.

Schön! Wenn’s klappt, kann der
 ehemalige Exportweltmeister
Deutschland wieder mal etwas
 Bahnbrechendes importieren. 

Sie meinen wie bei den DRGs …?
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