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Weniger Kliniken, mehr Qualität?
Umstrittene Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 

Gibt es zu viele Krankenhäuser in Deutschland? Die Antwort 
der aktuellen Studie „Zukunftsfähige Krankenhausversorgung“1) 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ist eindeutig: Eine starke 
Verringerung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1 400 auf 
deutlich unter 600 Häuser würde die Qualität der Versorgung 
für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten 
und Pflegepersonal mildern, heißt es dort. Eine bessere Versor-
gung sei nur mit halb so vielen Kliniken möglich. Die Empö-
rung in den Krankenhäusern ist groß, die Reaktionen auf die 
Veröffentlichung Mitte Juli 2019 entsprechend heftig.
„Wer vorschlägt, von ca. 1 600 Akutkrankenhäusern 1 000 
plattzumachen und die verbleibenden 600 Kliniken zu Großkli-
niken auszubauen, propagiert die Zerstörung von sozialer In-
frastruktur in einem geradezu abenteuerlichen Ausmaß, ohne 
die medizinische Versorgung zu verbessern. Das ist das exakte 
Gegenteil dessen, was die Kommission ‚Gleichwertige Lebens-
verhältnisse‘ für die ländlichen Räume gefordert hat“, erklärte 
der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), 
Dr. Gerald Gaß.
Die Bundesregierung hatte per Kabinettbeschluss vom 18. Juli 
2018 die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ein-
gesetzt, um Handlungsempfehlungen mit Blick auf unterschied-
liche regionale Entwicklungen und den demografischen Wan-
del in Deutschland zu erarbeiten. Am 10. Juli 2019, kurz vor 
Veröffentlichung der Bertelsmann-Studie, stellte die Bundesre-
gierung Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ vor. Ziel ist eine wohnortnahe Versorgung, Arbeits-
plätze und eine aktive Strukturpolitik mit dem Ziel, Vielfalt und 
eine dezentrale Struktur der Daseinsvorsorge zu erhalten und 
zu fördern. 
Das zentrale Qualitätsmerkmal eines jeden Gesundheitswesens 
sei der flächendeckende Zugang zu medizinischer Versorgung, 

so Gaß weiter. Deutschland habe eines der besten Kranken-
hausversorgungssysteme der Welt. „Hinter der Zentralisierung, 
die die Bertelsmann-Stiftung vorschlägt, steht die Einschät-
zung, dass die medizinische Versorgungsqualität nur in Groß-
krankenhäusern gut bzw. besser werden könnte. Das ist eine 
absolut unbelegte Einschätzung. Wir messen seit Jahren an-
hand vieler Indikatoren die Qualität der medizinischen Versor-
gung. Zum Beispiel auf Inneren Abteilungen Lungenentzün-
dungen, auf Gynäkologischen Abteilungen Geburten, Hüftope-
rationen usw. Mit wenigen Ausnahmen bestätigt der Gemein-
same Bundesausschuss Jahr für Jahr allen an dem Verfahren 
beteiligten Kliniken ein hohes Qualitätsniveau. Wo einzelne 
Kliniken Qualitätsdefizite haben, finden Interventionen statt“, 
sagte Gaß.
Viele Krankenhäuser in Deutschland seien zu klein und ver-
fügten nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung, um 
etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle angemessen zu behan-
deln, heißt es dagegen in der aktuellen Studie. Eine starke Kon-
zentration auf deutlich unter 600 Kliniken ginge mit einer bes-
sere Ausstattung, eine höhere Spezialisierung sowie eine besse-
re Betreuung durch Fachärzte und Pflegekräfte einher.
„Die Neuordnung der Krankenhauslandschaft ist eine Frage der 
Patientensicherheit und muss vor allem das Ziel verfolgen, die 
Versorgungsqualität zu verbessern“, so Brigitte Mohn, Vor-
stand der Bertelsmann Stiftung und Mitglied des Aufsichtsrates 
der privaten Rhön-Klinikum AG.
Das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) hat 
im Auftrag der Stiftung untersucht, wie eine Versorgung durch 
Kliniken aussähe, die sich nicht in erster Linie an einer schnel-
len Erreichbarkeit, sondern an Qualitätskriterien wie eine gesi-
cherte Notfallversorgung, eine Facharztbereitschaft rund um 
die Uhr, Erfahrung und Routine des medizinischen Personals 
sowie technische Ausstattung orientiert. In einer Simulation 
entwarf das IGES erstmals ein Szenario, wie sich eine verpflich-
tende Einhaltung dieser Vorgaben auf die Kliniklandschaft einer 
ganzen Region auswirken würde. Die Wahl fiel dabei auf den 
Großraum Köln/Leverkusen. Fazit laut Bertelsmann AG: Statt 
der bisher 38 Krankenhäuser würden in der Modellregion Köln/
Leverkusen 14 Kliniken ausreichen. „Die Bündelung von medi-
zinischem Personal und Gerät würde zu einer höheren Versor-
gungsqualität in den verbleibenden Häusern beitragen, vor 
allem in der Notfallversorgung und bei planbaren Operationen. 
Nur diese Kliniken in der Region verfügen überhaupt über die 
technische Ausstattung, um Herzinfarktpatienten angemessen 
zu behandeln“, heißt es. 
Die Studie belege, so die Bertelsmann-Stiftung in einer Presse-
mitteilung, dass es zur Konzentration im Kliniksektor keine Al-
ternative gibt. Eine Qualitätssteigerung könne nur gelingen, 
wenn sowohl die Patienten als auch die medizinischen und 
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pflegerischen Fachkräfte in größeren, spezialisierten Kliniken 
mit mehr Fällen zusammengeführt werden. Angesichts der 
Knappheit gut ausgebildeten Personals könnten Krankenhäuser 
nur durch Bündelung der Regelversorgung in allen zentralen 
Abteilungen jederzeit die entsprechende fachärztliche und pfle-
gerische Kompetenz vorhalten.
Die Autoren der Studie schlagen eine zweistufige Krankenhaus-
struktur vor. Neben Krankenhäusern der Grundversorgung mit 
etwa 600 Betten soll es rund 50 Universitätskliniken und andere 
Maximalversorger mit im Schnitt 1 300 Betten geben. 

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ohne 
 Akutkrankenhäuser? 
„Ein großer Teil des stationären medizinischen Versorgungsbe-
darfes braucht keine Spezialisierung“, sagt dagegen Gerald Gaß. 
Geburten, viele auch altersbedingte Krankheitsbilder der Inne-
ren Medizin, viele neurologische Krankheitsbilder, geriatrischer 
Versorgungsbedarf in einer alternden Gesellschaft: Behand-
lungen der medizinischen Grundversorgung müssten auch in 
Zukunft möglichst familien- und wohnortnah in erreichbaren 
Krankenhäusern erbracht werden. „Wo Spezialisierungen sinn-
voll sind, finden Entwicklungen dorthin längst statt. Es wäre 
zudem gut, wenn die vielen Initiativen der Krankenhäuser zur 
Bildung von Zentren nicht länger von den Krankenkassen blo-
ckiert würden“, so der DKG-Präsident.
Als eine Voraussetzung ihres Konzepts fordern die Autoren, 
deutlich mehr bislang stationär erbrachte Leistungen in ambu-
lante Leistungen zu überführen. Hier sieht auch die DKG Mög-
lichkeiten. Dies könne aber nur gelingen, wenn die Kranken-
häuser mit ihren medizinischen Kompetenzen und ihrer Infra-
struktur für die Erbringung ambulanter Leistungen vom Ge-
setzgeber zugelassen werden. Die niedergelassenen Praxen 
können diese Leistungen nicht auffangen. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen haben die Versorgungsengpässe im ambulanten 
Bereich seit Jahren nicht lösen können. Hier gelte es jetzt, neue 
Wege zu gehen.
Eine monokausale Erklärung „weniger Krankenhäuser – besse-
re Qualität“ greife viel zu kurz. Andere Länder haben nicht nur 
ihre Krankenhausstruktur verändert, wie es die Studie als ein-
zige Lösung vorschlägt. Vielmehr haben sie die Strukturre-
formen mit wirkungsvollen Präventionsprogrammen, grundle-
gendem Ausbau der ambulanten Versorgung insbesondere auch 
durch die Kliniken und der Infrastruktur flankiert. Zudem ver-
fügen sie über gänzlich andere Krankenversicherungs- bzw. 
Finanzierungssysteme. All das wird komplett verschwiegen 
und macht die Auswertung damit nicht brauchbar.

„Aktive Krankenhausplanung, die regionale 
 Besonderheiten ins Auge fasst“
„Was wir benötigen, ist eine aktive Krankenhausplanung, die 
regionale Besonderheiten ins Auge fasst, Parallelstrukturen ab-
baut, aber gleichzeitig auch gegen Unterversorgung vorgeht. 
Was wir benötigen, ist ein vernünftiger Mix aus wohnortnaher 
Grundversorgung, bei der sich die Patienten auch im Notfall auf 

zeitnahe Behandlung verlassen können, und hochspezialisier-
ten Leistungen, die in Zentren erfolgen sollen. Die Studie selbst 
verweist auf die Möglichkeiten, die die Telemedizin bietet, um 
Grundversorgungsstandorte mit den Kompetenzen der Zentren 
auszustatten. Dieser Debatte stellen sich die Krankenhäuser 
gerne, und sie sind auch jederzeit bereit, sich in eine sektoren-
übergreifende Versorgungsstruktur einzubringen. Wichtigste 
Zielsetzung von Planungen und Veränderungsprozessen muss 
aber der Nutzen für den Patienten sein“, machte der DKG-Prä-
sident deutlich. „Nicht zuletzt bedeutet aber jede Form von 
Standortentwicklung gewaltige Investitionsanstrengungen, die 
weit über die bisherigen Fördermittel der Länder und des 
Bundes hinausgehen. Auch dazu schweigt sich die Studie aus“, 
so Gaß weiter.

„Fehlenden Realitätsbezug“
Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen (KGNW), kritisierte die am Beispiel Köln ent-
wickelte Szenario einer optimal strukturierten stationären 
Krankenhausversorgung: Einige zentrale Aspekte, die die Um-
setzung schwierig bis nahezu unmöglich machten, seien außer 
Acht gelassen worden. „Für die im Gutachten vorgeschlagene 
Reduzierung der Anzahl der Krankenhäuser in der Region von 
45 auf 12 oder 14 Standorte sind erhebliche Investitionen not-
wendig, die an keiner Stelle erwähnt oder beziffert werden. Al-
lein für diese grundlegende Umstrukturierung wären nach un-
seren überschlägigen Berechnungen Mittel in Höhe von bis zu 
3,3 Mrd. € erforderlich“, kritisiert Brink. Das Geld für diese 
Strukturveränderung müsste vom Land kommen, aber bereits 
jetzt fehle den 344 Krankenhäusern in NRW jährlich rund 
1 Mrd. € an Fördermitteln von der Landesregierung. Dies allein 
zeige den fehlenden Realitätsbezug des Simulationsgutachtens.
Geradezu grotesk werde es hinsichtlich des vorgeschlagenen 
Kapazitätsabbaus für die Region aufgrund kartellrechtlicher 
Gründe, die Krankenhauszusammenschlüssen und -koopera-
tionen entgegenstünden, so Brink. Er nannte Köln als Beispiel. 

KGNW-Präsident Jochen 
Brink konstatiert „fehlen-
den Realitätsbezug“ der 
Studie.
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„Es gibt zu viele Krankenhäuser 
in Deutschland“, sagt Erwin 
Rüddel. Gleichzeitig mahnt der 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Gesundheit im deutschen Bun-
destag, es dürfe nicht zu einem 
Kahlschlag in der Krankenhaus-
landschaft kommen. „Wir brau-
chen mehr Spezialisierung, um 
die Qualität in der stationären 
Versorgung zu sichern. Gleich-
zeitig brauchen wir die Kran-
kenhäuser in der Fläche, auf 
dem Land, um die stationäre 
Notfallversorgung und die am-
bulante Versorgung zu gewähr-
leisten.“ Hier seien die Länder 

gefordert, konsequent eine aktive Krankenhausplanung zu ge-
stalten und auch auszufinanzieren.
Im ländlichen Bereich gelte es, Krankenhausplanung und am-
bulante Planung zusammenzuführen. „Gerade im ländlichen 
Raum müssen Kliniken für die ambulante Leistungserbringung 
stärker geöffnet und Sektorengrenzen überwunden werden“, so 
Rüddel.

„Planungsentscheidungen werden in den Ländern getroffen 
und nicht am grünen Tisch der Bertelsmann-Stiftung“, so Ru
dolf Henke (CDU/CSU), Mitglied des Gesundheitsausschusses 
des Deutschen Bundestages und 1. Vorsitzender des Marburger 
Bundes. „Es lässt sich aus der Warte von Ökonomen leicht von 
Zentralisierung und Kapazitätsabbau fabulieren, wenn dabei 
die Bedürfnisse gerade älterer, immobiler Menschen unter den 
Tisch fallen, die auf eine wohnortnahe sta tionäre Grundversor-

„In Deutschland gibt es zu viele 
Krankenhäuser: Diese Diagnose 
ist nicht neu, leider fehlen auch 
bei der Bertelsmann-Studie die 
Therapievorschläge“, sagt Sa
bine Dittmar, gesundheitspoli-
tische Sprecherin der SPD-Bun-
destagsfraktion: „Klar ist, dass 
wir auf Spezialisierung setzen 
müssen, um die Qualität zu ver-
bessern. Aber pauschal einfach 
die Hälfte der Kliniken zur Dis-
position zu stellen, geht an den 
wirklichen Problemen vorbei.“ 
Bei der medizinischen Infra-
struktur seien gleichwertige Le-
bensverhältnisse in der Stadt 

und auf dem Land unverzichtbar. „Auch in der Fläche müssen 
Krankenhäuser für alle Menschen gut erreichbar sein. Hier geht 
es eher darum, dass wir Krankenhäuser zum Beispiel durch 
Sicherstellungszuschläge erhalten, auch wenn sie wegen gerin-
ger Auslastung nicht wirtschaftlich betrieben werden können.“ 
Völlig anders sei die Situation in den Ballungsräumen: „Dort 
gibt es zu viele kleine Krankenhäuser, die zum Teil gleiche Leis-
tungen anbieten und sich obendrein gegenseitig die knappen 
Fachkräfte abwerben. Hier gibt es ganz sicher Spielraum für 
Konzentration. Dadurch könnten wir sowohl die Arbeitsbedin-
gungen als auch die Versorgungsqualität verbessern. Allerdings 
können die Länder mit ihrer Krankenhausplanung die notwen-
digen Strukturveränderungen nur gemeinsam mit den Kranken-
hausträgern umsetzen. Auf dem Land ist viel Gespür gefragt, 
um tragfähige Lösungen zu erarbeiten – auch unter Nutzung 
der Digitalisierung.“

Hier habe vor Kurzem das Bundeskartellamt im Hauptprüfver-
fahren eine Trägerfusion im Krankenhausbereich in Köln auf-
grund von vermuteten Marktbeherrschungen untersagt. 
„Auch ist bei einer Zentralisierung und Kapazitätsaufteilung die 
Verbundbildung von Krankenhäusern eine entscheidende Vo-
raussetzung. Eine Verbundbildung setzt aber zwangsläufig 
auch einen Konsens unterschiedlicher Träger voraus und kann 
nicht einfach verordnet werden, was sonst einer Enteignung 
gleichkommt. Auch dies bleibt in der Analyse unberücksich-
tigt“, hob Brink hervor. Zudem fänden in den Modellrech-
nungen und Analysen die stadtplanerischen Hemmnisse gerade 
in Ballungsräumen wie Köln keine Berücksichtigung. Schon 
jetzt fehlen für dringend benötigte Wohnungen die erforder-
lichen Baugrundstücke. Wo sollen die benötigten Flächen für 
die im Gutachten beschriebenen Erweiterungen von bestehen-

den Kliniken von bis zu 2  000 Betten herkommen“, merkte 
Brink an.
„Ein weiterer Aspekt ist die Forderung der Autoren als eine Vo-
raussetzung ihres Konzepts, deutlich mehr bislang stationär 
erbrachte Leistungen in ambulante Leistungen zu überführen. 
Hier sehen auch wir durchaus Möglichkeiten. Dies kann aber 
nur gelingen, wenn die Krankenhäuser mit ihren medizinischen 
Kompetenzen und mit ihrer Infrastruktur für die Erbringung 
ambulanter Leistungen vom Gesetzgeber zugelassen werden 
und an der Versorgung weiter teilnehmen können“, unterstrich 
der KGNW-Präsident. „Die niedergelassenen Praxen können 
diese Leistungen nicht auffangen. Die Kassenärztlichen Vereini-
gungen haben die Versorgungsengpässe im ambulanten Bereich 
seit Jahren nicht lösen können. Hier gilt es jetzt, neue Wege zu 
gehen“, so Brink.

Zukunftsfähige Krankenhausversorgung?  Stimmen zur Studie der 
Bertelsmann-Stiftung

Sabine Dittmar, gesundheits-
politische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion

Erwin Rüddel (MdB, CDU/CSU), 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Gesundheit: „Im ländlichen 
Bereich Krankenhausplanung 
und ambulante Planung zu-
sammenzuführen“
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gung angewiesen sind. Versor-
gungsprobleme werden nicht 
dadurch gelöst, dass pauschal 
regionale, leicht zugängliche 
Versorgungskapazitäten ausge-
dünnt werden.“
Strukturelle Probleme wie sie in 
der Notfallversorgung zutage 
treten, seien längst erkannt, an 
Konzepten werde intensiv gear-
beitet. „Die Krankenhausversor-
gung als ein zentrales Element 
der Daseinsfürsorge braucht 
zweifellos Steuerung. In erster 
Linie müssen die Länder ihre 
Kompetenzen in der Planung 
wieder stärken.“
Um eine gute stationäre Versor-

gung sicherzustellen, seien deutlich erhöhte Investitionen in 
Krankenhäuser für Umstrukturierungen, neue Technologien 
und Digitalisierung notwendig. Dazu sei es dringend erforder-
lich, dass die Länder ihrer Investitionsverpflichtung vollum-
fänglich nachkommen. Für die Implementierung neuer digitaler 
Technologien sei zusätzlich der Einsatz von Bundesmitteln un-
abdingbar: „Was wir nicht brauchen, ist eine weitere Zurich-
tung der Krankenhauslandschaft im Sinne einer profitorien-
tierten Konzernbildung.“

„Wir hatten das Thema ja schon 
2016 mit der Leopoldina-Studie, 
nach der wir in Deutschland 
mit rund 300 bis 400 Kranken-
häusern auskommen könnten“, 
so Weinberg. „Damals wurde 
ein unpassender Vergleich mit 
Dänemark aufgemacht und mal 
so einfach die Situation in 
einem Land mit knapp sechs 

Millionen Einwohnern und einer 
starken Zentralregierung auf 
Deutschland mit über 80 Millio-
nen Einwohnern und einem Fö-
deralismusgebot mit Verfas-
sungsrang übertragen.“
Die aktuelle Bertelsmann-Stu-

die argumentiere etwas anders: „Sie nimmt die Folgen eines 
ruinösen Wettbewerbs, in den die Krankenhäuser mit der DRG-
Finanzierung 2003 getrieben worden sind, nun als Begründung 
für die Schließung von etwa 60 % der Krankenhäuser. Ja, es ist 
wahr: Mehr als die Hälfte der Häuser schreiben rote Zahlen. Ja, 
es ist wahr: Die Krankenhäuser konkurrieren um Pflegekräfte, 
Ärzte, Patienten. Und ja, es ist wahr: Krankenhäuser neigen 
dazu, die Dinge anzubieten und zu tun, die von der Diagnose-
orientierten Fallpauschale her am lukrativsten vergütet werden. 

Die geheime Agenda dieser Finanzierungsform war immer, die 
Anzahl der Krankenhäuser zu reduzieren, ohne sich die Hände 
schmutzig zu machen. Der ,Markt‘ sollte das regeln. Nun ist 
der Markt leider blind gegenüber Versorgungsnotwendigkeiten. 
Aber immerhin: Bertelsmann macht aus einer ,geheimen Agen-
da‘ nun ein offenes Programm“, so der Gesundheitspolitische 
Sprecher der Fraktion „die Linke“ im Deutschen Bundestag. 
Notwendig sei eine gestufte Versorgung: Mit Hochleistungsme-
dizin in den Universitätskliniken, mit Maximalversorgern in 
den größeren Städten, mit Regelversorgung und Schwerpunkt-
versorgung in den mittleren Städten und mit einer Grundver-
sorgung, möglichst sektorübergreifend, im ländlichen Raum. 
„Dazu muss die DRG-Finanzierung ersetzt werden durch eine 
echte Selbstkostenfinanzierung, die es kleinen Krankenhäusern 
möglich macht, mit einer Grundversorgung im stationären Be-
reich und Öffnung für ambulante Versorgung finanziell über die 
Runden zu kommen, ohne nach lukrativen DRG-Behandlungen 
zu schielen.“

„Die Studie zeigt, dass wir in 
Deutschland Handlungsbedarf 
bei der Krankenhausversorgung 
haben. Dabei sind die genann-
ten Zahlen nicht entscheidend, 
sondern Kriterien wie Bedarfs-
gerechtigkeit und Qualität“, so 
Maria KleinSchmeink, ge-
sundheitspolitische Sprecherin 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwick-
lung mit immer mehr zu versor-
genden Patienten und immer 
weniger Fachkräften sei die 
heutige Krankenhausstruktur so 
nicht zukunftsfest.
„Wir fordern seit Langem eine 

sektorübergreifende Versorgungsplanung ein, die die ambu-
lanten und stationären Kapazitäten zusammen betrachtet und 
darauf aufbauend eine bedarfsgerechte Versorgung sicher-
stellt.“ Ein wesentliches Problem sei der unglückliche Mix von 
Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Krankenkassen: 
„Hier wollen wir Grünen den Ländern mehr Möglichkeiten zur 
koordinierten regionalen Versorgung einräumen. Zugleich müs-
sen bundesgesetzlich Rahmenbedingungen für eine Finanzie-
rung sektorübergreifender Versorgungsformen etwa in Gesund-
heitsregionen geschaffen werden.“ Dazu gehöre immer auch 
die Frage der Erreichbarkeit von Versorgungsstrukturen.
Statt eines rein ökonomisch getriebenen Wettbewerbs um Pa-
tienten mit lukrativem Behandlungsbedarf im Krankenhausbe-
reich sei eine kriteriengeleitete Planung zur gestuften und koor-
dinierten Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung und 
eine dies unterstützende Krankenhausfinanzierung gefragt. „Es 
darf nicht sein, dass zum Beispiel Geburtshilfeabteilungen we-

Maria Klein-Schmeink, gesund-
heitspolitische Sprecherin der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen im Bundestag und Mitglied 
im Gesundheitsausschuss: 
„Bedarfsgerechtigkeit und 
Qualität sind entscheidend.“

Harald Weinberg, gesundheits-
politischer Sprecher der Frak-
tion „die Linke“ im Deutschen 
Bundestag: „Der Markt ist blind 
gegenüber Versorgungsnot-
wendigkeiten.“

Rudolf Henke (CDU/CSU), Mit-
glied des Gesundheitsaus-
schusses des Deutschen Bun-
destages und 1. Vorsitzender 
des Marburger Bundes: „Da-
seinsvorsorge statt Profitorien-
tierung.“
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gen ihrer im Vergleich zu ihren Vorhaltekosten schlechten Refi-
nanzierung verschwinden, obwohl sie regional versorgungsre-
levant sind. Wir brauchen vielmehr eine rational nach Kriterien 
von Qualität und Erreichbarkeit gesteuerte Versorgung“, so 
Klein-Schmeink. Da können die gerade aktualisierten Sicher-
stellungszuschläge für versorgungsrelevante kleine Kranken-
häuser nur ein erster Baustein sein. 
„Die Konzepte für die Notfallversorgung, die Geburtshilfe und 
die Versorgung älterer Menschen mit geriatrischem Bedarf müs-
sen dringend modernisiert und in Versorgungsverbünde einge-
bettet werden. Seit Jahren ungelöst ist der Finanzierungsstau 
bei den Krankenhausinvestitionen und immer dringlicher auch 
bei den notwendigen Investitionen für die Digitalisierung. Auch 
hier brauchen wir endlich eine Lösung. Wir schlagen vor, dass 
sich die Krankenkassen beteiligen und für je einen Euro, den 
die Länder investieren, einen zusätzlich beisteuern“, so Klein-
Schmeink.

Andrew Ullmann begrüßt die 
Ergebnisse der Bertelsmann-
Studie und verlangt eine zügige, 
grundlegende Strukturreform: 
„Nur auf diesem Weg können 
wir den unsäglichen Dreiklang 
von Über-, Unter- und Fehlver-
sorgung zerschlagen. Wenn wir 
eine bessere Versorgung der Pa-
tienten wollen, dann müssen 
wir endlich bedarfsgerechte 
und moderne Krankenhaus-
strukturen schaffen und einen 
wirklichen Qualitätswettbewerb 
in der Versorgung sicherstellen. 
Daher ist ein Konzentrations-
prozess bei Akutkrankenhäu-

sern unerlässlich. Da bin ich ganz auf der Seite der Studienau-
toren. Gleichzeitig braucht es aber eine Stärkung des Rettungs-
dienstes, der ambulanten Versorgung und der Reha-Einrich-
tungen.“

„Über die Hälfte der Kranken-
häuser zu schließen, ist kein 
Konzept, sondern Kahlschlag“, 
sagt Eugen Brysch, Vorstand 
der Deutschen Stiftung Patien-
tenschutz. „Das mag wissen-
schaftlich begründet sein, wäre 
für die Menschen aber verhee-
rend.“ Denn es gehe nicht im-
mer nur um komplizierte Ope-
rationen mit Maximalversor-
gung. Vielmehr müssten auch 
die Patienten gut behandelt 
werden, die keine Maximalthe-

rapie benötigen und dennoch ins Krankenhaus gehen müssen. 
Zu dieser Gruppe gehörten besonders alte, pflegebedürftige und 
chronisch kranke Menschen. „Schließlich machen die schon 
heute mehr als 60 % der Krankenhauspatienten aus. Dazu 
braucht es eine gut erreichbare Grundversorgung vor Ort eben-
so wie eine Hochleistungsmedizin in der Region“, so Brysch. 
Hier sei es Aufgabe von Bund und Ländern, einen Zukunftsplan 
Krankenhausversorgung zu entwickeln.

„Die von der Bundesregierung 
eingesetzte ,Kommission gleich-
wertige Lebensverhältnisse‘ hat 
gerade erst die Bedeutung der 
Daseinsvorsorge und Sicherung 
einer gut erreichbaren, wohn-
ortnahen Gesundheitsinfra-
struktur herausgestellt und das 
Bundesgesundheitsministerium 
die Förderung von 120 kleine-
ren Kliniken bundesweit be-
schlossen. Da ist es schon mehr 
als befremdlich, wenn die Ber-
telsmann-Stiftung jetzt pau-
schal die Schließung von 800 
Krankenhäusern fordert“, so 
Bundesärztekammerpräsident 
Dr. Klaus Reinhardt.

Gerade im ländlichen Raum müsse die flächendeckende Versor-
gung der Patienten sichergestellt werden. Deshalb müssten 
mehr als bisher die sektorübergreifende Versorgung gemeinsam 
mit den niedergelassenen Ärzten ausgebaut werden. „Wir müs-
sen auch sogenannte Mitversorgeraspekte berücksichtigen. In 
Hamburger Krankenhäusern werden ja auch Patienten aus dem 
weiteren Umland behandelt. Das alles zeigt, dass man diese 
Fragen nicht vom grünen Tisch aus entscheiden kann. Diese 
Fragen müssen vor Ort und von den Landes- und Kommunalpo-
litikern gemeinsam mit den Ärzten diskutiert werden.“ Und 
schließlich dienten Kliniken und Praxen nicht nur der regulären 
medizinischen Versorgung, so Reinhardt, sondern müssten 
auch aufgestellt sein für die medizinische Versorgung in Krisen-
fällen wie Epidemien und Großschadensereignissen. „Wer auch 
immer mit welchen Ideen den Krankenhaussektor verändern 
will, muss dem grundgesetzlichen Auftrag der Daseinsvorsorge, 
der Gleichheit der Lebensverhältnisse und dem Feuerwehr-
Prinzip der Krankenhäuser im Katastrophenfall gerecht wer-
den. Vor allem aber müssen wir Optionen diskutieren, wie wir 
der zunehmenden Behandlungsbedürftigkeit in unserer Gesell-
schaft bei gleichzeitigem Fachkräftemangel begegnen wollen. 
Auch wenn wir die Zahl der Krankenhäuser reduzieren, redu-
zieren wir dadurch ja nicht die Zahl der Behandlungsfälle“, 
mahnt Reinhardt.

„Warum jetzt dieser erneute Aufschrei nach einem Kahlschlag 
der Strukturen? Ist man an einem konstruktiven Dialog nicht 

Prof. Dr. Andrew Ulmann (FDP), 
Mitglied des Gesundheitsaus-
schusses des Deutschen Bun-
destages

Eugen Brysch, Deutsche Stif-
tung Patientenschutz: „Kein 
Konzept, sondern Kahlschlag.“

Bundesärztekammerpräsident 
Dr. Klaus Reinhardt betont den 
Auftrag der Krankenhäuser 
für die Daseinsvorsorge, die 
Gleichheit der Lebensverhält-
nisse und die Versorgung im 
Katastrophenfall.
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interessiert?“ – so fragt Dr. Mi
chael A. Weber, Präsident des 
Verbands der Leitenden Kran-
kenhausärzte Deutschlands e.V. 
(VLK). „Wenn man die von der 
Bertelsmann Stiftung ausge-
wählten Experten sieht, ver-
wundert es nicht, denn sie ver-
treten diese Thesen gemeinsam 
mit den Krankenkassen seit ge-
raumer Zeit“, so Weber. „Nach 
dem Prinzip, Aussagen regel-
mäßig zu wiederholen, bis die 
Illusion der Glaubwürdigkeit 
entsteht, hat man hier erneut 
medienwirksam Botschaften 
lanciert, die der Fachmann 
schwer und der Laie gar nicht 

durchschaut.“ Anhand von komplexen Diagnosen wie Opera-
tion eines Pankreaskarzinoms, Herzinfarktbehandlung oder 
Hüft-Reoperationen, für die kleinere Krankenhäuser natürlich 
nicht geeignet sind, werde deren gesamte Existenzberechtigung 
hinterfragt. „Verschwiegen wird, dass diese ganz andere Versor-
gungsaufgaben wie die Behandlung älterer multimorbider Pa-
tienten mit Herzinsuffizienz, Pneumonie oder anderen Erkran-
kungen haben, die sie qualitativ hochwertig und wohnortnah 
erfüllen“, so der VLK-Präsident weiter. Diese machten aber 
 einen großen Teil unseres Versorgungsbedarfes aus. „Dabei ha-
ben sie den großen Vorteil, dass ihre Besetzung mit Pflegekräf-
ten in aller Regel deutlich besser und stabiler ist als die an groß-
en Zentren. Das kommt den Patienten sehr zu gute.“
Es sei ein Irrglaube, dass die Pflegekräfte dieser Häuser, so man 
sie schließt, an die großen Zentren wechseln. Sie würden eher 
ihrem Beruf, aber nicht ihrer Region den Rücken kehren. „Dann 
stehen wir ohne Versorgungsmöglichkeit da. Die großen Kli-
niken haben dafür dann erst recht keinen Platz mehr. Sie sind 
schon jetzt häufig abgemeldet und nicht willens, solche Patien-
ten aufzunehmen.“
Die Diskussion über die Herzinfarktsterblichkeit zeige, wie un-
lauter die Kampagne geführt wird. Akute Herzinfarkte primär 
in Kliniken mit einer 24h/7d Herzkatheterbereitschaft einzulie-
fern, mache Sinn und rettet Menschenleben. „Daraus die 
Schlussfolgerung zu ziehen, dass man die anderen ohne Herz-
katheter deswegen schließen sollte, ist Nonsens. Man beruft 
sich auf die OECD-Daten zur Herzinfarktsterblichkeit, in denen 
Deutschland einen hinteren Platz einnimmt, obwohl unsere Kli-
niken mit Herzkatheterbereitschaft einen internationalen Spit-
zenplatz belegen.“
Der Grund liege auch in der unterschiedlichen Eintragung der 
Todesursache in den Sterblichkeitsregistern der OECD-Länder. 
„Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen.“ Im Gegensatz dazu 
belegen die Zahlen des Deutschen Herzberichtes 2017 eine Hal-
bierung der Herzinfarktsterblichkeit in deutschen Kliniken seit 
1990 ähnlich wie in Dänemark in den vergangenen Jahren. 

„Hier wird ein Problem hochstilisiert, das so gar nicht exis-
tiert!“, so Weber. Zusätzlich gibt es enorme Unterschiede in der 
Sterblichkeit zwischen den einzelnen Bundesländern, am 
ehesten durch sozioökonomische Unterschiede getriggert. Die 
Situation sei also äußert komplex und schwer zu interpretieren. 
„Es ist unseriös, alle diese Faktoren zu verschweigen und mo-
nokausal darzustellen.“
Weber fordert eine seriöse Diskussion, die den enormen Versor-
gungsauftrag kleinerer Häuser anerkennt und honoriert, dass in 
Zeiten einer immer kritischer werdenden ambulanten Versor-
gung auf dem Land nur diese Kliniken ihn noch sicherstellen 
können: „Strukturreform ja, aber mit Augenmaß. Versorgung 
der komplexen Eingriffe in Zentren ja unbedingt, aber der üb-
rigen Fälle wohnortnah und wenn möglich integrierend sek-

torenübergreifend. Was wir nicht brauchen, ist eine Kampagne.“

Der Sachverständigenrat Ge-
sundheit (SVR) bekräftigt im 
Zusammenhang mit der Diskus-
sion um die Bertelsmann-Studie 
seine Forderung nach einer 
Neuordnung der Krankenhaus-
landschaft. Prof. Dr. Ferdinand 
Gerlach verweist auf das SVR-
Gutachten 2018, das eine um-
fassende Analyse der Kranken-
hausversorgung enthält. Vor 
allem in heute überversorgten 
Ballungsgebieten könne durch 
die Konzentration auf leistungs-
starke, gut ausgestattete Kran-
kenhausabteilungen eine noch 
höhere Qualität angeboten wer-
den. „Wir haben uns bewusst 

nicht auf Zahlen festgelegt, aber Umwandlungen und Schlie-
ßungen von nicht bedarfsnotwendigen Kliniken sind im Inte-
resse besserer Versorgungsqualität sinnvoll“, so der Ratsvorsit-
zende.

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) unter-
streicht die Bedeutung der schnellen Erreichbarkeit von Kran-
kenhäusern im Flächenland Niedersachsen und warnt mit Blick 
auf die Bertelsmann-Studie, die Notwendigkeit einer solchen 
flächendeckenden Krankenhausversorgung infrage zu stellen.
Bei Zentralisierungsbestrebun gen sei eine systemische Analyse 
der Gesundheitsversorgung notwendig, betont Dr. HansHein
rich Aldag, Vorsitzender der NKG, und fordert eine Betrach-
tung von Prozessen und Schnittstellen. Nicht zuletzt bedeute 
jede Form von Standortentwicklung gewaltige Investitionsan-
strengungen weit über die bisherigen Fördermittel der Länder 
und des Bundes hinaus.
Beim Vergleich mit anderen Ländern, wie er auch in der Studie 
vorgenommen wird, müsse zudem immer das gesamte Gesund-
heitssystem betrachtet werden: „Gibt es eine freie Arzt- und 

Der SVR-Ratsvorsitzende Prof. 
Dr. Ferdinand Gerlach: „Schlie-
ßungen von nicht bedarfsnot-
wendigen Kliniken sind im Inte-
resse besserer Versorgungs-
qualität sinnvoll.“

VLK-Präsident Priv. Doz. Dr. 
Michael A. Weber: „Wir brau-
chen eine seriöse Diskussion, 
die den enormen Versorgungs-
auftrag kleinerer Häuser aner-
kennt und honoriert.“
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Krankenhauswahl, wie es bei 
uns der Fall ist? Ist es ein staat-
liches bzw. zentral gesteuertes 
System? Wie ist der Rettungs-
dienst ausgestaltet? Gibt es War-
tezeiten im Krankenhaus?“ Das 
alles sind zentrale Fragen, die 
ebenfalls berücksichtigt werden 
müssen. Insofern greife eine 
simple Erklärung „weniger 
Krankenhäuser gleich bessere 
Qualität“ viel zu kurz.
Die NKG werde sich weiterhin 
für eine gute flächendeckende 
Erreichbarkeit von Krankenhäu-
sern stark machen. Dies ent-
spreche auch der Zielsetzung 
des Koalitionsvertrags zwischen 

SPD und CDU, der in der Wohnortnähe eines Krankenhauses 
insbesondere in den ländlichen Regionen eine wichtige Rolle 
sehe. Der flächendeckende Zugang zu medizinischer Versor-
gung sei ein entscheidendes Qualitätsmerkmal.

Die Meldung „Eine bessere Ver-
sorgung ist nur mit halb so vie-
len Kliniken möglich“ sei  
schlichtweg Unsinn, konsta-
tierte Dr. Josef Düllings. Es 
handele sich um einen weiteren 
Versuch von „interessierter Sei-
te“, eine Kahlschlagdebatte in 
der Krankenhausversorgung zu 
entfachen. „Bertelsmann ist da-
bei, seinen guten Ruf zu ver-
spielen“, kommentierte VKD-
Präsident.
Strukturen müssten den Not-
wendigkeiten in den jeweiligen 
 Regionen entsprechend weiter-
entwickelt, ambulante und sta-

tionäre Leistungen endlich besser miteinander vernetzt wer-
den: „Gerade in ländlichen Regionen sind die Krankenhäuser 
Anker einer funktionierenden Gesundheitsversorgung. Sie 
übernehmen vielfach schon jetzt Leistungen, für die der nieder-
gelassene Bereich zwar zuständig ist, die er aber vor allem 
durch den Ärztemangel nicht zeitnah zur Verfügung stellen 
kann. Diese Strukturen zu zerschlagen, wäre abenteuerlich, so 
Düllings. Vielmehr müssten diesen Klini ken die Verantwortung 
für die ambulante Versorgung übertragen werden, die von den 
Kassenärztlichen Vereinigungen schon seit Langem nicht mehr 
sichergestellt werden kann.“ 
Der VKD wehrt sich in diesem Zusammenhang auch gegen das 
Schlechtreden kleiner Krankenhäuser, die häufig neben der ge-
prüft guten Grundversorgung für die Patienten in ihren Regi-

Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vor-
sitzender der NKG: „Flächen-
deckende Krankenhausversor-
gung darf nicht infrage gestellt 
werden!“

VKD-Präsident Dr. Josef Dül-
lings: „Effekthascherei!“

onen vielfach auch hochspezialisierte Leistungen anbieten und 
international anerkannte Experten beschäftigen. „Klein ist kei-
nesfalls gleich schlecht“, so Dr. Düllings.

Ingo Morell, stellvertretender 
Vorsitzender des kkvd: „Die 
Studie ist abgehoben und reali-
tätsfremd. Mit der konkreten 
Versorgungssituation vor Ort 
haben diese Zahlenspielereien 
nichts zu tun. „Eben wurde 
noch über die Daseinsvorsorge 
und gleichwertige Lebensver-
hältnisse in allen Regionen dis-
kutiert, jetzt wollen die Studien-
autoren die Krankenhausversor-
gung an wenigen Großkliniken 
konzentrieren. Das wird für die 
Patienten längere Wege, Versor-
gung im Akkord und weniger 
menschliche Zuwendung in der 
Pflege bedeuten.“ 

Morell weiter: „Als Trost für längere Wege eine bessere Behand-
lungsqualität zu versprechen, ist Augenwischerei. Auch in den 
Kliniken der Grund- und Regelversorgung vor Ort ist eine hohe 
Qualität Standard. Wo es auf Spezialwissen ankommt, ist Zen-
tralisierung schon heute geübte Praxis.“ So bestehe in der Mo-
dellregion der Studie bei Herzinfarkt und Schlaganfall längst 
die klare Absprache, dass Patienten gezielt an entsprechend 
ausgestattete Krankenhäuser gebracht werden. Solche Verbün-
de bestehen in vielen Regionen Deutschlands, werden in der 
Studie aber anscheinend nicht berücksichtigt. Für die Nachsor-
ge wird zudem auch in Zukunft ein Krankenhaus in erreich-
barer Nähe benötigt.“ 

Schließlich würde die empfohlene Reduzierung von Kliniken 
eine Verdopplung der Behandlungsfälle pro Krankenhaus be-
deuten. In der Studie wird argumentiert, die stationären Fall-
zahlen könnten durch mehr ambulante Behandlungen von 
heute 19,5 Millionen pro Jahr auf 14 Millionen gesenkt wer-
den. Gleichzeitig wird jedoch eingeräumt, dass die ambu-
lanten Strukturen diese Patienten derzeit nicht aufnehmen 
können.

„Nur eine rigide Patientensteuerung wird die Fallzahlen in den 
Kliniken deutlich reduzieren. Doch das würde die Patienten 
Wahlfreiheit und Souveränität kosten. Eine Zentralisierung auf 
wenige Großkliniken setzt zuerst enorme Startinvestitionen für 
den Umbau voraus. Zudem wäre die bisherige Trägervielfalt in 
der Krankenhauslandschaft gefährdet. Klar ist, dass nicht alle 
heutigen Standorte erhalten bleiben können. Doch ist ein 
dichtes Netz an Krankenhäusern der Grund- und Regelversor-
gung unverzichtbar, um die schnelle Erreichbarkeit und Versor-
gung in der Fläche zu sichern. Das ist gerade für die wachsende 
Zahl älterer Menschen wichtig, die mehrfach erkrankt und nur 
eingeschränkt mobil sind“, so Morell abschließend.

Ingo Morell, Katholischer Kran-
kenhausverband Deutschlands 
e. V. (kkvd): „Abgehoben und 
realitätsfremd.“
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Forderung nach einer Struktur-
reform der Krankenhausland-
schaft. „Die Diskussion darü-
ber, dass wir zu viele Kranken-
häuser haben, ist alles andere 
als neu. Es geht aber nicht vor-
rangig darum festzulegen, wie 
viele Krankenhäuser genau 
schließen müssen. Wichtig ist, 
dass wir die Strukturen verän-
dern und eine an dem Bedarf 
der Patienten ausgerichtete 
Krankenhausplanung vorneh-
men“, sagt Ralf Heyder, Gene-
ralsekretär des Verbands der 
Universitätsklinika Deutsch-
lands (VUD). „Dass die Studie 
der Bertelsmann-Stiftung das 

Thema wieder auf die aktuelle Agenda bringt, ist in jedem Fall 
hilfreich“, so Heyder. „Der Fachkräftemangel, sowohl im ärzt-
lichen wie auch im pflegerischen Bereich, ist schon heute spür-
bar und wird sich noch dramatisch verschärfen. Daher brau-
chen wir dringend zukunftsfähige regionale Konzepte, die 
 neben dem Zugang zur Versorgung auch deren Qualität sowie 
Sicherstellung umfassender als bislang in den Blick nehmen“, 
so Frank Wissing vom Medizinischen Fakultätentag (MFT), 
„ein „Weiter so“ darf es nicht geben, daher ist die angestoßene 
Diskussion wichtig.“

Anmerkungen
1) Dr. Stefan Loos/Dr. Martin Albrecht/Karsten Zich: Zukunftsfähige Kran

kenhausversorgung Simulation und Analyse einer Neustrukturierung der 
Krankenhausversorgung am Beispiel einer Versorgungsregion in Nord
rheinWestfalen

Katrin Rüter n

Christoph Radbruch, Vorsit-
zender des Deutschen Evange-
lischen Krankenhausverbandes 
e. V. (DEKV): „Größe und An-
zahl von Krankenhäusern sind 
nur ein Faktor unter vielen, um 
eine patientenzentrierte und be-
darfsgerechte medizinische Ver-
sorgung zu gewährleisten. Die 
Schlussfolgerung, dass große 
Krankenhäuser bessere Leistun-
gen als kleinere Kliniken erbrin-
gen, ist nicht zu beweisen. Es 
ist ein Irrtum, dass die Maxi-
malversorger die Mengen ha-
ben. Im evangelischen Kranken-
hausbereich gibt es viele kleine 

Spezialisten. Ihre Patientenzahlen für bestimmte Fachabtei-
lungen liegen höher als die der Universitätskliniken.“ Radbruch 
nennt als Beispiel das Evangelische Diakoniekrankrankenhaus 
Freiburg mit seiner Viszeralchirurgie: Jährlich würden dort 
2 896 Patienten behandelt, hingegen 2 800 im Universitätsklini-
kum. 
Qualität hänge auch davon ab, dass die Fachabteilungen gut 
miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. „Da sind 
kleinere Krankenhäuser oft im Vorteil. Zudem sind bei der sta-
tionären Bedarfsplanung regionale Besonderheiten und ge-
wachsene Strukturen zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere 
für ländliche Gebiete und auch die stetig wachsende Zahl äl-
terer Patienten, denen lange Wege nicht zugemutet werden 
können, darf nicht aus den Augen verloren werden“, so Rad-
bruch.

Die Deutsche Hochschulmedizin bekräftigt angesichts der ak-
tuellen Diskussion um die Schließung von Krankenhäusern ihre 

Ralf Heyder, Generalsekretär 
des Verbands der Universitäts-
klinika Deutschlands (VUD) 
Deutsche Hochschulmedizin: 
Strukturreform der Kranken-
hauslandschaft ist notwendig.

Der DEVK-Vorsitzende Chris-
toph Radbruch: „Dass große 
Krankenhäuser bessere Leis-
tungen als kleinere Kliniken er-
bringen, ist nicht zu beweisen.“

Deutsche Stiftung Organtransplantation mit neuer Website
ServicePortal www.dso.de bündelt Fachwissen zur 
 Organspende
Mit einer stärkeren Ausrichtung auf ihre Partner im Or-
ganspendeprozess präsentiert sich die Deutsche Stiftung 
Organtransplantation ab sofort im Internet. Der überarbei-
tete Internetauftritt ist dabei ganz auf die Bedürfnisse sei-
ner Zielgruppen zugeschnitten: Schnell und unkompli-
ziert können Ärzte, Transplantationsbeauftragte und Pfle-
gekräfte aus Entnahmekrankenhäusern auf alle relevanten 
Formulare, Checklisten und Informationen zugreifen, die 
sie im Rahmen des Organspendeprozesses benötigen und 
die ihnen von der Koordinierungsstelle für ihre Arbeit be-
reitgestellt werden. Aber auch Mitarbeiter aus Ministe-
rien, Ärztekammern und anderen Organisationen sowie 

Journalisten, weitere Multiplikatoren oder Interessierte 
profitieren von dem optimierten Angebot und den fun-
dierten Inhalten, die das neue Service-Portal für sie bereit-
hält.

Für unmittelbar von der Organspende Betroffene wie Warte-
listen-Patienten und Organempfänger bündelt die Website 
zudem umfangreiche Informationen zum Organspendepro-
zess sowie statistische Daten der Transplantationszentren. 
Angehörigen von Organspendern bietet die DSO während 
und nach der Spende im Rahmen ihrer Angehörigenbetreu-
ung fortlaufende Unterstützung an. Spenderfamilien finden 
online Antworten auf wichtige Fragen, weiterführende In-
formationen und Hinweise auf regionale Treffen und Veran-
staltungen. n




