
1

 Die Gesundheitswirtschaft ist ein zentraler Wachstums- und Beschäftigungs-

motor der Zukunft. Schon heute beträgt der Anteil der Gesundheitswirtschaft 

am Bruttoinlandsprodukt mehr als 10% – Tendenz steigend, denn demogra-

phische Entwicklung und medizinisch-technischer Fortschritt gepaart mit 

dem steigenden Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung erhöhen die 

Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. 

 Mit rund 4,8 Millionen Beschäftigten im Jahr 2010 nach Angaben des Statisti-

schen Bundesamtes ist die Gesundheitswirtschaft der größte Arbeitgeber in 

Deutschland. Etwa jeder neunte Arbeitnehmer ist in dieser Branche tätig. 

Selbst in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise stieg die Zahl der Beschäf-

tigten kontinuierlich an – allein in den Jahren 2009 um 2,3 und 2010 um 1,9%. 

Ein Trend, der angesichts wachsender medizinischer Bedürfnisse in der Be-

völkerung anhalten wird. So ermittelte der Deutsche Industrie- und Handels-

kammertag in einer aktuellen Umfrage, dass im Jahr 2012 mit einem erneuten 

Zuwachs von 70.000 Arbeitsstellen in der Gesundheitswirtschaft zu rechnen 

ist. Nur wenige Branchen in Deutschland können derartige Zuwächse bieten.  

 Krankenhäuser stellen einen der Kernbereiche in der Gesundheitswirtschaft 

dar. 2.064 Krankenhäuser mit 1,1 Millionen Beschäftigten haben 2010 über 

18 Millionen stationäre Patienten und 18 Millionen ambulante Patienten be-

handelt. 
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 Die steigenden Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen an die moderne Me-

dizin und deren zunehmende Informiertheit in Bezug auf Gesundheitsleis-

tungen, sowie die längere Lebenszeit der Menschen, die alternde Gesellschaft 

und die damit einhergehende Multimorbidität stellen das Gesundheitswesen 

vor immense finanzielle und strukturelle Herausforderungen. Prognosen des 

Statistischen Bundesamtes zeigen, dass 40% der Bevölkerung bis zum Jahr 2050 

im Alter von 60 Jahren und älter sein wird. Aktuell sind es erst 25%, aber be-

reits heute entfällt fast die Hälfte aller Krankenhausbehandlungen auf die 

Altersgruppe ab 60 Jahren. Die meisten der behandelten Krankheiten sind al-

tersabhängig. Der Bedarf an innovativen Leistungen wird gerade infolge der 

alternden Gesellschaft steigen, wenn durch moderne medizinische Verfahren 

die Lebensqualität im Alter verbessert werden kann. Beim medizinischen Fort-

schritt geht es allerdings nicht nur um das Angebot neuer Behandlungsmög-

lichkeiten, sondern auch um strukturelle Veränderungen der medizinischen 

und organisatorischen Prozesse. Dies betrifft insbesondere die Zuordnung von 

Fachgebieten und Leistungen zu den Sektoren. Wer hier zukünftig auf dem 

Markt bestehen will, muss auf diese Veränderungen reagieren. Die notwen-

digen Anpassungen an die Marktgegebenheiten werden für viele Kranken-

häuser zur existenziellen Herausforderung, wie der anhaltende Konsolidie-

rungsprozess zeigt: 

 Von 2.411 Krankenhäusern in 1991 hat sich die Zahl der Krankenhäuser in 

Deutschland bereits auf 2.064 Häuser in 2010 verringert. Nach Prognosen des 

Krankenhaus-Rating-Reports 2011 des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (RWI) werden bis 2020 weitere 10% der heute existie-

renden Kliniken schließen müssen, also rund 200 Häuser.  

 Parallel zum Konsolidierungsprozess erfolgt eine deutliche Verschiebung in-

nerhalb der traditionellen Trägerstrukturen. Der Anteil der Häuser in privater 

Trägerschaft hat sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt und 

stieg, gemessen an der Gesamtzahl der Krankenhäuser, auf 32,9% im Jahr 2010. 

Dagegen ist der Anteil der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft im glei-

chen Zeitraum deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2010 befanden sich noch 

30,5% der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft, während es im Jahr 1991 

noch über 40% waren. Relativ stabil blieb bislang der Anteil der Krankenhäu-

ser mit freigemeinnützigem Träger.  

 Gründe für die Verschiebungen zwischen den Trägergruppen und den Konzen-

trationsprozess liegen zweifellos in den zunehmenden finanziellen Schwierig-

keiten der Krankenhäuser. Besonders die Zukunft vieler öffentlicher Kranken-

häuser ist durch die schlechte Finanzlage der Kommunen gefährdet. Die Wirt-

schaftskrise hat zahlreiche Gemeinden und Landkreise tief in die Verschul-

dung geführt. Gleichzeitig wird aufgrund der anhaltenden Bankenkrise die 

Aufnahme von bezahlbaren Krediten für die Kommunen immer schwieriger, 

was die Finanzmittelknappheit verschärft. 
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 Die Verschuldung der öffentlichen Hand trifft aber nicht nur die Krankenhäu-

ser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Sie führt generell dazu, dass die 

gesetzlich vorgesehene Finanzierung von Investitionen in den Krankenhäu-

sern aus öffentlichen Mitteln nicht mehr ausreicht und betrifft damit die In-

vestitionsfähigkeit aller Krankenhäuser. Auf der anderen Seite steht außer 

Frage, dass der medizinische und technologische Fortschritt den Kranken-

häusern auch in Zukunft erhebliche Investitionen abverlangen wird. Laut dem 

eingangs erwähnten Krankenhaus-Rating-Report sind aber lediglich etwa 30% 

aller Krankenhäuser in der Lage, dringend notwendige Investitionen, etwa 

für Modernisierungsmaßnahmen oder die Anschaffung moderner Medizin-

technik, zu tätigen. Je nach Kalkulationsweise ist von einem Investitionsstau 

in deutschen Krankenhäusern von bis zu 50 Milliarden Euro die Rede. 

 Gesundheitsreformen mit dem Fokus auf Kostendämpfung verschärfen den 

finanziellen Druck der Krankenhäuser weiter. Gedeckelte Budgets auf der 

einen Seite und steigende Personal- und Sachkosten auf der anderen Seite 

führen dazu, dass die Schere zwischen Preis- und Kostensteigerungen immer 

weiter auseinander geht.  

 Krankenhäuser werden dem Druck nur dann standhalten, wenn es gelingt, 

den sozialen Sicherstellungsauftrag der Gesundheitsversorgung mit ökono-

mischen Grundprinzipien zu verbinden. Denn es wird künftig immer wichti-

ger, eine hohe Qualität in der Medizin bei tragbaren Kosten sicherzustellen. 

 Um seinem sozialen Auftrag zukünftig gerecht zu werden, ist das Kranken-

haus von heute ein Dienstleistungsunternehmen, das wirtschaftlicher Füh-

rung bedarf – unabhängig davon, ob es einen privaten, einen freigemeinnüt-

zigen oder einen kommunalen Träger hat. Auch wenn Krankenhäuser ange-

sichts ihres Versorgungsauftrags keine Wirtschaftsunternehmen im klassi-

schen Sinne sind, müssen sie wirtschaftlich handeln.  

 Denn eine gute medizinische Versorgung lebt auch vom wirtschaftlichen Er-

folg des Krankenhauses. Diese Erkenntnis hat sich inzwischen bei allen Trä-

gern durchgesetzt. 

 Das Geschäftsmodell der privaten Klinikbetreiber zeigt, dass gute Medizin und 

Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sind, sondern im Unternehmen Kran-

kenhaus zusammengehören. Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor ist die Investi-

tionsfähigkeit.  

 Die Erwirtschaftung von Gewinnen ist Voraussetzung für Investitionen in 

moderne Medizin. Der eigenen Investitionsfähigkeit wird gerade und ange-

sichts des Rückzugs der Länder aus der Finanzierung des Gesundheitssystems 

eine zunehmend wichtigere Rolle zukommen. Krankenhäuser in privater Trä-

gerschaft verfügen hier über eine größere Investitionsautonomie und haben 

dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Anders als das langwierige Förderverfah-

ren der Länder ermöglicht der Zugang zum Kapitalmarkt, dass erforderliche 

Investitionen schneller und zielgenauer finanziert werden können. 
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 Der Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt und die Innovationsgeschwindig-

keit erfordern Flexibilität und schnelle Entscheidungswege. Bestehende Struk-

turen und Prozesse müssen immer wieder neu überdacht und dem Markt an-

gepasst werden. Die privaten Krankenhausträger sind Vorreiter in der Prozess-

optimierung.  

 Beispielsweise hat die RHÖN-KLINIKUM AG mit dem Flussprinzip in Kranken-

häusern erstmals ein Betriebskonzept eingesetzt, das auf eine konsequente 

Patienten- und Prozessorientierung setzt.  

 Die medizinischen und organisatorischen Abläufe orientieren sich an den An-

sprüchen und Bedürfnissen der Patienten.  

 Die moderne Medizin führt dazu, dass immer mehr Behandlungen, die früher 

noch einen stationären Aufenthalt erforderten, heute professionell und sicher 

ambulant ausgeführt werden können. Die Ergänzung des stationären Kern-

geschäftes um ambulante Behandlungsangebote ist hier der richtige Weg. 

Denn Patienten fordern ein Komplettangebot aus einer Hand. Dies gilt ins-

besondere bei zunehmender Zahl chronischer Erkrankungen; gerade aber auch 

in der Behandlung von Krebspatienten. Krankenhäuser können sich hier als 

Motor in der Entwicklung und dem Aufbau sektorenübergreifender Strukturen 

bewähren.  

 Eine besondere Herausforderung ist es, allen Patienten den wohnortnahen 

Zugang zur Spitzenmedizin zu ermöglichen. Angesichts unterschiedlicher 

Versorgungssituationen in Ballungszentren und ländlichen Regionen keine 

einfache Aufgabe. Mit kleinräumigen Strukturen werden wir den unterschied-

lichen Versorgungssituationen nicht mehr Rechnung tragen können. Die He-

rausforderung besteht darin, Lösungen anzubieten, wie gute Medizin in die 

Fläche gebracht werden kann, ohne lokal alle Strukturen vorhalten zu müssen.  

 Dies wird nur durch die Bildung von sektoren- und standortübergreifenden 

Leistungsallianzen und Verbünden gelingen. Nur so können wir mit knappen 

finanziellen und personellen Ressourcen eine qualitativ hochwertige Versor-

gung für jedermann in allen Regionen aufrechterhalten. Zukünftig wird es 

gerade für einzelne, alleinstehende Kliniken noch mehr als heute darauf an-

kommen, an einen leistungsstarken Verbund angeschlossen zu sein. Der Auf-

bau von Verbundstrukturen wird für Krankenhäuser daher zu einer der zent-

ralen strategischen Herausforderungen.  

 Die RHÖN-KLINIKUM AG hat das Fundament ihres Geschäftsmodells der statio-

nären Akutversorgung bereits seit dem Jahr 2005 um eine engere Verzahnung 

mit der ambulant-stationären Patientenversorgung erweitert. Gestützt durch 

moderne Verfahren ist es bei vielen Erkrankungen möglich, eine abgestufte 

medizinische Versorgung über alle Versorgungsstufen hinweg zu gewährleis-
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ten. Die Versorgungskette der RHÖN-KLINIKUM AG reicht vom Medizinischen 

Versorgungszentrum über Krankenhäuser der Grund-, Regel- und Schwerpunkt-

versorgung bis hin zum universitätsmedizinischen Maximalversorger. Ziel ist 

die Weiterentwicklung vom Akutkrankenhausbetreiber zum integrierten Voll-

versorger. 

 Der „Motor“ Krankenhaus wird aber auf Dauer nur laufen können, wenn auch 

die Rahmenbedingungen stimmen. Nicht Mauern und Grenzen, sondern Öff-

nung und Leistung im Wettbewerb sind der ordnungspolitische Ansatz für die 

Zukunft der Krankenhäuser und der Gesundheitswirtschaft. Hier ist der Ge-

setzgeber in der Pflicht. Allerdings können und müssen Krankenhäuser ihre 

Chancen nutzen, die Gestaltung der erforderlichen Rahmenbedingungen mit 

guten Ideen, Modellen und Vorstellungen voran zu treiben. 

  Dipl.-Kaufmann Wolfgang Pföhler  

 Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, Bad Neustadt/ Saale und 

1. Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

 Wolfgang Pföhler war 16 Jahre Bürgermeister (Beigeordneter) für  Jugend, 

Soziales und Gesundheit der Stadt Mannheim, bevor er 1997 die Geschäfts-

führung der Klinikum Mannheim GmbH – Universitätsklinikum übernahm. 

Im Jahr 2005 wechselte er in den Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, dessen 

Vorsitzender er seit Juli 2005 ist. Ende 2008 ist er zudem zum Vorsitzenden 

des wissenschaftlichen Beirats des Universitätsklinikums Gießen/Marburg 

berufen worden.  Darüber hinaus engagiert sich Herr Pföhler in zahlreichen 

Funktionen für die Gesundheitsbranche, unter anderem als langjähriger 

Präsident und Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, als 

Vorsitzender der BFK Gesundheitswirtschaft beim Wirtschaftsrat und als 

Mitglied im Lenkungskreis Nationaler Strategieprozess „Innovation in der 

Medizintechnik“. 
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 Einleitend sei vermerkt, dass der Verfasser mehrere Krankenhausunternehmen aus nächster Nähe 

kennt. So ist er in Aufsichtsgremien sowohl von kommunalen Krankenhäusern wie von privaten, 

frei-gemeinnützigen und privaten, gewinnorientierten Unternehmen. Vor dem Hintergrund der 

gesammelten Erfahrungen in den letzten zehn Jahren sind die nachfolgenden Ausführungen zu 

verstehen. Wenn auch der Verfasser keine einzelnen Quellen angibt, so hat er für seine Thesen 

gleichwohl empirische Befunde, die zum Teil nicht veröffentlicht bzw. zitiert werden können und 

dürfen. 

2.1  Ausgangsthese: Der Bessere soll Gesundheitsunternehmen 
besitzen und führen 

 Die scheinbar triviale Antwort entpuppt sich bei näherem Hinsehen als durch-

aus kompliziert. Die Frage lautet nämlich: Wer ist der Bessere, was zeichnet 

einen besseren Unternehmer aus? 

 Die gestellte Frage wollen wir in zwei Teile zerlegen:  

  Zum einen in die Frage nach der Effektivität der Leistungserbringung, 

d.h., wird das wofür Bedarf besteht auch tatsächlich erzeugt, und  

  zum zweiten zur Frage nach der Wirtschaftlichkeit dieser Leistungser-

stellung. 

2  Wer soll Gesundheitsunternehmen 

 besitzen und führen? 
 Günter Neubauer 
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 Fragen wir zunächst was die Effektivität eines Gesundheitsunternehmens 

oder, enger betrachtet, eines Krankenhauses ausmacht. Durch die vorgege-

bene Krankenhausplanung in Deutschland und den damit verbundenen Ver-

sorgungsaufträgen sind durch den Staat die Versorgungsziele definiert. Es 

geht darum, den Bedarf der zugeordneten Bevölkerung entsprechend dem 

medizinischen Fortschritt abzudecken. Dies beantwortet aber nicht die Frage, 

wie fortschrittlich dieser Bedarf jeweils gedeckt wird, da die Krankenhaus-

planung nur sehr allgemein verlangt, dass die Leistungen dem Fortschritt 

entsprechen müssen.  

 An dieser Stelle gewinnt die freie Wahl des Krankenhauses eine wichtige Be-

deutung. Diese freie Wahl ist zwar nicht gesetzlich verankert, da das SGB V 

dem einweisenden Arzt eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung – 

und damit auch Krankenhauseinweisung – vorschreibt, so ist sie doch faktisch 

gegeben und ein wichtiger Wettbewerbsantrieb für die Krankenhäuser, den 

Patienten eine möglichst moderne Versorgung anzubieten. Dabei sind sowohl 

die Patienten als auch die zuweisenden Ärzte, aber auch allgemein die Öffent-

lichkeit, wichtige Entscheidungsträger.  

 Durch die Tatsache, dass Patienten und zuweisende Ärzte ohne ökonomische 

Überlegungen sich jeweils dem Krankenhaus zuwenden können, das aus ihrer 

Sicht das bestgeeignetste ist, entwickelt sich im deutschen Krankenhaussys-

tem ein intensiver Qualitätswettbewerb, dem freilich Wirtschaftlichkeits-

überlegungen, und damit Preisüberlegungen, fern sind. Das bessere Kranken-

haus in diesem Sinne ist also das Krankenhaus, das einen höheren Zuspruch 

vonseiten der Patienten und folglich auch eine höhere Auslastung seiner Ka-

pazitäten erfährt.  

 Das bessere Krankenhaus, das von Patienten als solches eingestuft wird, hat 

auch gute Chancen, effizienter Leistungen erbringen zu können. Schließlich 

ist bei regulierten, oder genauer, staatlich festgesetzten Preisen, die Auslas-

tung der Kapazitäten einer der wichtigsten Faktoren für niedrige Fallkosten. 

Bei einer Fallpauschalenvergütung entscheiden aber letztlich die Fallkosten 

über die Wirtschaftlichkeit eines Hauses. Insofern sind in Deutschland Effek-

tivität und Effizienz eng verbunden und können am Markt über die Kriterien 

„Auslastung“ und „Höhe der Fallkosten“ abgelesen werden. 

  Zusammengefasst  kann heute eine Einrichtung als das bessere Krankenhaus gel-

ten, das Überschüsse bzw. Gewinne erwirtschaftet. Gewinn bzw. Überschüs-

se sind nämlich nur möglich, wenn das Haus von den Patienten angenommen 

wird, aufgrund seiner Effektivität, und damit erst in die Lage versetzt wird, 

auch effizient die Leistung zu erbringen. 

 Im Folgenden wird erörtert, inwieweit die verschiedenen Krankenhaustypen – 

differenziert nach der Eigentümerschaft – Hinweise darauf geben, dass sie zu 

den „besseren“ Gesundheitsunternehmen zählen. 
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2.2  Strukturmerkmale der „besseren Krankenhausunternehmen“ 

 Für ein erfolgreiches Krankenhaus bzw. Gesundheitsunternehmen ist es ent-

scheidend, dass die Führungsstruktur die wichtigen Entscheidungen schnell 

und gezielt zulässt, ohne unnötige Verzögerungen, die in einem Wettbewerbs-

prozess zu Nachteilen führen. Zu diesem Zweck werden die Strukturmerkma-

le von kommunalen Krankenhäusern, privaten, aber frei-gemeinnützigen und 

privaten, aber gewinnorientierten Gesundheitsunternehmen kurz unter die 

Lupe genommen. 

 Kommunale Gesundheitsunternehmen zeichnen sich durch ihren Eigentü-

mer, die Kommune, aus. Der Eigentümer ist üblicherweise im Aufsichtsgre-

mium vertreten. Da der Eigentümer durch die politischen Parteien, die jeweils 

die Kommune regieren, vertreten wird, ist auch das Aufsichtsgremium ent-

sprechend den politischen Parteien kommunalpolitisch besetzt. In der Regel 

werden alle größeren Fraktionen entsprechend dem Abgeordnetenproporz im 

Aufsichtsgremium berücksichtigt, also auch die jeweilige Opposition. Dies 

hat aber zur Folge, dass die Kommunalpolitiker versucht sind, im Aufsichts-

gremium ein Stück Fortsetzung der Kommunalpolitik zu sehen. Dies wird 

insbesondere in Zeiten heranrückender Kommunalwahlen deutlich. Damit 

werden Entscheidungen, soweit sie über den Aufsichtsrat gehen, erheblich 

verzögert und auch zerredet. Gehen wir davon aus, dass im Aufsichtsgremium 

alle strategisch wichtigen Fragen zu entscheiden sind, so ergibt sich hieraus 

ein entscheidender Wettbewerbsnachteil. Dieser Wettbewerbsnachteil ist 

umso größer, je mehr Parteien im Aufsichtsgremium vertreten sind. Das Auf-

sichtsgremium ist umgedreht umso stärker, je mehr es eine eindeutige Mehr-

heit gibt, die auch einen entsprechenden Rückhalt in den jeweiligen kommu-

nalen Parlamenten verzeichnet. Gleichzeitig ist damit die Frage verbunden, 

wie weit die Aufsichtsrechte gehen und damit automatisch die Entscheidungs-

freiheit des Managements einengen. 

  Zusammengefasst  heißt das, dass kommunale Krankenhäuser aufgrund ihrer 

Nähe zur Kommunalpolitik einen strukturellen Nachteil gegenüber anderen 

Krankenhausträgern haben, der sich sowohl in der Effektivität wie auch in 

der Effizienz der Unternehmensführung niederschlägt ( s. Abb. 1 ). Dass sich 

dies sehr unterschiedlich vor Ort ausprägt, wurde bereits erwähnt. Trotzdem 

weisen langfristige Zahlen darauf hin, dass eine systematische Verdrängung 

von kommunalen Krankenhausunternehmen ein Indiz für die obigen Fest-

stellungen ist. 

 Frei-gemeinnützige Krankenhäuser sind in der Regel auf karitative Ziele aus-

gerichtet. So gilt für viele Krankenhausunternehmen das Leitbild der christ-

lichen Nächstenliebe, das sich dann auch in der Entscheidungsfindung der 

Aufsichtsgremien niederschlägt. Gleichwohl hat sich heute bei diesem Typ 

von Gesundheitsunternehmen durchgesetzt, dass ohne wirtschaftlichen Er-

folg das Unternehmen seinen eigentlichen Zweck, nämlich „Nächstenliebe“ 
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zu praktizieren, nicht erfüllen kann. Von daher können wir feststellen, dass 

in den nächsten Jahrzehnten auch die frei-gemeinnützigen Häuser mehr und 

mehr den wirtschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt stellen und im Zweifels-

falle auch zu einschneidenden Entscheidungen befähigt sind. Dies drückt sich 

z.B. darin aus, dass gemeinnützige Unternehmen, insbesondere kirchlicher 

Prägung, sich mehr und mehr zu größeren Verbünden zusammenschließen, 

um Marktvorteile zu generieren.  

 Für die gewinnorientierten Gesundheitsunternehmen ist bezeichnend, dass 

sie eindeutig auf das Ziel „Gewinn“ ausgerichtet sind. Dieses Ziel ist aber nur 

erreichbar, wenn auch die Leistungen entsprechend von den Patienten bzw. 

einweisenden Ärzten angenommen, bzw. im Wettbewerb bevorzugt werden. 

Von daher sind gewinnorientierte Unternehmen nach außen stark markt- und 

kundenorientiert und nach innen entsprechend kostenbewusst. Zugleich ha-

ben die gewinnorientierten Unternehmen die Vorteile von größeren Ketten 

erkannt. So sind heute die vier größten Krankenhausunternehmen in Deutsch-

land gewinnorientierte Krankenhausketten. Wobei das Wachstum dieser Ket-

ten noch nicht beendet ist ( s. Abb. 2 ). 

  Zusammengefasst:  Die Strukturmerkmale, die die Krankenhaustypen unterschei-

den, sind deutlich von der Eigentümerschaft bestimmt. Während kommuna-

le Krankenhäuser stark in die Kommunalpolitik eingebunden sind, sind frei-

gemeinnützige Krankenhäuser zweckorientiert und die gewinnorientierten 

folgen in erster Linie den Zielen ihrer Investoren. Für alle drei Krankenhaus-

typen gilt aber: Wer Patienten- bzw. Kundeninteressen nicht entsprechend 

berücksichtigt, ist wenig erfolgreich. Ebenso gilt, dass weniger das Manage-

ment, als vielmehr die Eigentümerschaft, die sich in den Aufsichtsgremien 

niederschlägt, die strukturellen Unterschiedlichkeiten ausmacht. 
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Abb. 1 Entwicklung der Anzahl an stationären Einrichtungen zwischen 1995 und 2009 

nach Bettenzahl und Trägerschaft gruppiert (Statistisches Bundesamt: Grunddaten 

der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen [Fachserie 12 

Reihe 6.1 – 1995] und Grunddaten der Krankenhäuser [Fachserie 12 Reihe 6.1 – 2009])


