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Angst lähmt. Davon können IT-Anbie-
ter im Gesundheitsmarkt ein Lied sin-
gen. Ähnlich schätzt es auch Matthias
Meierhofer ein, Eigentümer und Vor-
standsvorsitzender der Meierhofer AG:
„Die IT-Durchdringung der Gesund-
heitsbranche wird kritisch beäugt,
denn die Systeme greifen in die Ge -
staltungshoheit der Ärzte, in Behand-
lungsprozesse und in den Ablauf der
Patientenbetreuung ein.“

Dass die Gesundheitsbranche beharr-
lich auf die IT-Bremse drückt, lässt 
sich kaum übersehen. Statt notwendi-
ger drei bis fünf Prozent IT-Investitio-
nen – bezogen auf das Jahresbudget
der Krankenhäuser – schätzt Matthias
Meierhofer den tatsächlichen Wert
auf höchstens 1,5 Prozent. Dennoch
breche ich eine Lanze für das ver-
meintliche Schneckentempo: Über -
ambitioniert Gas zu geben würde
 vermutlich mehr finanzielle Proble-
me schaffen als strukturelle lösen. 
Es kommt darauf an, das Know-how
der Hersteller in die eigenen Ratio -
nalisierungsstrategien einzubauen.

Gut analysiert, Wirtschaftsdoktor
 Zimmermann. Denn im Verteilungs-
kampf unseres durchregulierten Ge -
sundheitssystems sind Zuwachsraten
höchstens auf der Kostenseite zu ver-
zeichnen. Oder greifen Sie mal einem
Nackten in die Tasche. Und so riesig
ist der Markt für Gesundheits-IT mit
1,4 Mrd. Euro in Deutschland ja wahr-
lich nicht, wenn man die über 278
Mrd. Gesamtausgaben für Gesundheit
gegenüberstellt.

Gut Ding will Weile
haben, sagt der Volks-
mund. Dement spre chend
müssen Investitionen gut
überlegt sein. Ansonsten
kann vielen ein Gnaden-
stoß schneller  drohen als
erwartet. So sieht es
zumindest das Rheinisch-
Westfälische  Institut für
Wirtschaftsforschung e. V.
(RWI), das davon aus-
geht, dass in Deutsch-
land 200 Krankenhäuser
vor der Schließung
 stehen. RWI-Präsident

Prof. Dr. Christoph M. Schmidt rät der
Politik zu einer Art ,Abwrackprämie’
für marode Krankenhäuser. Dem
widerspricht Georg Baum, Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG), ganz ent-
schieden: „Es ist zu kurz gefasst, die
finanziellen Probleme vieler Kranken-
häuser auf unwirtschaftliche Struk -
turen oder Standortursachen zu
 schieben.“

Tja, lieber Dr. Zimmermann. Die
nächste Kürzungsrunde für 2012 läuft
be reits. Angesichts solcher Zu kunfts -
prognosen kann dem einen oder an -
deren Krankenhaus schon bang wer-
den. Dennoch glaube ich persönlich
an die in Bayern gelebte Mentalität:
,A bisserl was geht im mer‘. Hand-
lungsbereitschaft heißt das Stichwort.

Optimist Mühlberger, Sie sprechen da -
mit bestimmt das Beispiel Augsburg
an, in dem sich vielleicht so manches
Krankenhaus wiedererkennt. Die
Augsburger haben mit ihrem Klinikum
über fast drei Jahrzehnte erhebliche
Defizite geschrieben. Klinikum-Vor-
stand Alexander Schmidtke kommen-
tiert: „Leider hat es bislang an einer
Transparenz von Kosten und Erlösen
gefehlt.“

Na, da gibt mal jemand unverhohlen
dem ‚Casus knacksus’ einen Namen.
Punkt 1 jeglicher Verbesserung,
 nämlich die Erkenntnis, ist erfüllt. Als
nächstes folgen Lösungsmaßnahmen
in der Fugger-Stadt. Einige davon sind
ein modernes Berichtswesen, eine

mehrstufige Deckungsbeitragsrech-
nung und eine Kostenträgerrech-
nung. Was halten Sie als Ökonom von
dieser Strategie, Dr. Zimmermann?

Das Stichwort Ökonom passt perfekt.
Denn für die finanzielle Trendwende
von Rot auf Schwarz haben die
Schwa ben einen Diplom-Ökonomen
verpflichtet: den 29-jährigen Stefan
Brunhuber. Als Mitarbeiter der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young hat er sein Handwerk ge lernt,
was er nun als Leiter des Bereichs
Controlling nutzen kann.

Und es gibt bereits erste Erfolge,
denn der Finanzprofi arbeitet seit
2009 am Klinikum: Das Defizit von
14,4 Mio. Euro im Jahr 2009 konnte
auf 3,7 Mio. im Jahr 2010 drastisch
reduziert werden – bei Umsatz-
erlösen von etwa 387 Mio. Euro.

Perfekte Ausgangssituation, Kollege
Mühlberger. Doch auch der Herr Öko-
nom wird keinesfalls auf die richtige
IT-Ausstattung verzichten können. Das
Krankenhaus, das mit 5.300 Mitarbei-
tern zu den größten kommunalen in
Deutschland gehört, ist ein schönes
Beispiel dafür, dass der Wille zur Ver-
änderung den Nährboden für eine
vielversprechende Zukunft bilden
kann. Entscheidend ist es, die Chancen
in diesem dynamischen Angebots-
markt konsequent und umfassend zu
nutzen. Medizintechnik, IT, Finanzie-
rungsformen und Dienstleistung müs-
sen wie in einem Getriebe eng mit -
einander verzahnt sein. Wird dann

be herzt in den nächsten
Gang ge schal tet, kommt
Schwung in die Wirt-
schaftlichkeit – in der
deutschen Mozart stadt
und anderswo.

Wie üblich, bringen 
Sie die Dinge auf den
Punkt, Herr Desktop-
Dr. Zimmermann.

Danke, Mister 
Mechanikus  Mühlberger.

Eugen Mühlberger
Dr. Wolf Zimmermann

In den nächsten Gang schalten
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