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1.1	 Einleitung

Nach dem fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) hat 
die Gesetzliche Krankenversicherung – und da-
mit das deutsche Gesundheitssystem – die Auf-
gabe „Gesundheit … zu erhalten, wiederherzu-
stellen oder … zu bessern“ (§ 1), wozu eine „be-
darfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkennt-
nisse entsprechende Versorgung“ zu gewähren ist 
(§ 70). Diese muss gleichermaßen Solidarität („So-
lidargemeinschaft“) und Mitverantwortlichkeit 
der Versicherten (§ 1) berücksichtigen. Ergänzt 
werden diese Ziele vom Wirtschaftlichkeitsge-
bot (§ 12), wonach die Leistungen „ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein müssen 
und „das Maß des Notwendigen nicht überschrei-
ten“ dürfen (§ 12 und ähnlich § 70, die außerdem 
die „fachlich gebotene Qualität“ und „humane 
Krankenbehandlung“ fordern). 

Die Ziele der deutschen Gesundheitspolitik 
spiegeln sich auch in den übergreifenden euro-
päischen (z. B. „Gemeinsame Werte europäischen 
Gesundheitssysteme“) und internationalen (z. B. 
WHO – Health 21) Strategien, Werten und Zielen 
wider. Außerdem werden neben den Zielen auf 
Bundesebene spezifische Gesundheitszielpro-
gramme auf Länderebene entwickelt. So verfolgen 

inzwischen alle Bundesländer Gesundheitsziele 
oder prioritäre Handlungsfelder, die richtungs-
weisend für deren Gesundheitspolitik sind [Busse 
et al. 2017].

Krankenhausbehandlungen sollen demnach 
effektiv (d. h. ihr gesetztes Ziel erreichen), effizi-
ent (d. h. unter minimalem Ressourceneinsatz) 
und transparent (d. h. für den Patienten nach-
vollziehbar) erbracht werden – unter Einhaltung 
eines angemessenen Qualitätsstandards insbe-
sondere zur Gewährung der Patientensicherheit. 
Zudem soll die Behandlung patientenorientiert 
erfolgen und leicht zugänglich sein. 

Diesen Zielen steht eine Reihe von Herausfor-
derungen gegenüber, die von einem modernen 
Krankenhausmanagement angenommen und be-
wältigt werden müssen (s. Sek. D). Dabei werden 
häufig genannt: 

 � Steigende Kosten bzw. Ausgaben für Gesund-
heit

 � Eine „doppelt“ alternde Gesellschaft führt 
zu einer Verschiebung der zu behandelnden 
Krankheitsbilder.

 � Der technologische Fortschritt in der Medi-
zintechnik und Pharmazie ermöglicht neue 
Versorgungsstrukturen und Behandlungs-
pfade. 
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 � Steigende Selbstbestimmung des Patienten 
über Art und Ort der Behandlung führt zu 
einer aktiveren Rolle des Patienten bei der 
Wahl der behandelnden Institution als auch 
der Art der Behandlung.

 � Die „Evidenzbasierte Medizin“ führt zu einer 
Standardisierung der Leistungen gemäß der 
besten verfügbaren Evidenz.

 � Gleichzeitig ändern sich beim medizinischen 
Personal die Erwartungen an die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben, gekoppelt mit 
der Bereitschaft zur Mobilität (Urbanisierung) 
und sich ändernden Grenzen zwischen Berufs-
feldern. 

 � Eine an Leistung ausgerichtete Vergütungs-
systematik und steigende Qualitätsanforde-
rungen führen zu einem Qualitätswettbewerb 
mit vermehrt administrativen Aufgaben.

 � Strukturelle Veränderungen durch stärkere 
Leistungssteuerung, Zentrenbildung und Ab-
bau/Umwidmung von Überkapazitäten. 

Allerdings ist die Wirklichkeit wesentlich kom-
plexer, wie Abbildung 1 verdeutlicht. So steigt die 
Lebenserwartung, weil sich die Bevölkerungsge-
sundheit verbessert. Dadurch gibt es mehr ge-

sündere Ältere, deren Gesundheitskosten aber 
trotzdem steigen, da neue Technologien ihnen 
Behandlungen und Operationen ermöglichen, 
die bei kränkeren Personen nicht einsetzbar 
wären. Zumeist wird allerdings der Anstieg der 
chronischen Krankheiten gesehen, der scheinbar 
paradox zur verbesserten Bevölkerungsgesund-
heit ist: Er beruht – neben einer Veränderung des 
Lebensstils – zum einen auf der steigenden ab-
soluten Anzahl älterer Personen, aber auch auf 
effektiveren Behandlungsformen, die aus einst-
mals akuten Krankheiten chronische gemacht 
haben (etwa Diabetes, HIV oder etliche Krebsar-
ten), und auf der Tatsache, dass manche Erkran-
kungen überwiegend erst in hohem Lebensalter 
auftreten (z. B. Demenz). Die neuen Technolo-
gien haben also neue Behandlungsformen z. T. 
erst ermöglicht, sind damit aber auch ein Fak-
tor, der die Anzahl der Leistungen und damit die 
Ausgaben steigen lässt. Darauf hat der Gesetz-
geber mit mehreren Strategien reagiert: Zum 
einen soll die Effizienz gesteigert werden, ins-
besondere durch die Vergütung durch Fallpau-
schalen auf Basis von Diagnosis-Related Groups 
(DRGs) – zum anderen soll die Qualität der Versor-
gung durch finanzielle Anreize und zunehmende 
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Leistungssteuerung gesteigert, oder zumindest 
gesichert werden. Diese beiden – in Abbildung 1 
grau markierten – Strategien dürfen als Kern 
des Geflechts von Herausforderungen (s. Abb. 1 
oben; kursiv), Strategien und Instrumenten (in 
der Mitte) und Zielen und Werten (unten; kursiv 
und grau hinterlegt) gelten. Sie existieren aber nicht 
einfach nebeneinander, sondern sind vielfältig 
miteinander verbunden: so führt eine erhöhte 
Effizienz der Leistungserbringung zu einem Ka-
pazitätsüberschuss, der bei einem Kapazitätsab-
bau zu einer Lösung des Fachkräftemangels ge-
nutzt werden könnte, bei Beibehaltung aber zu 
einer Leistungsausweitung führt, die wiederum 
Zweifel an der Qualität nährt – insbesondere an 
deren Notwendigkeit und damit der Indikations-
qualität.

Dieses Geflecht zeigt, dass die Herausforde-
rungen für Krankenhäuser innerhalb eines sich 
weiter ändernden Gesundheitssystems gar nicht 
unterschätzt werden können. Ihnen zu begeg-
nen, wird nur mit einem hohen Maß an Flexibi-
lität möglich sein [Rechel et al. 2009]. Dabei soll-
ten Krankenhäuser Qualitätsmedizin bieten und 
ambulante sowie stationäre Leistungen auch mit 
Leistungsanbietern außerhalb des Krankenhau-

ses eng verzahnen [Stephani et al. 2017]. Jedoch 
ist den eigentlich vielfältigen Handlungsoptionen 
zur Bewältigung der Herausforderungen und Er-
reichung der Ziele ein enger regulativer Rahmen 
gesetzt, da Krankenhäuser bisher nur begrenzt 
über die Breite und Tiefe ihres Leistungsspekt-
rums, die Personalzusammensetzung, die Aus-
wahl der Vertragspartner und das Preisniveau be-
stimmen können.

Im Folgenden wird auf einige ausgewählte 
Faktoren vertieft eingegangen und insbesondere 
untersucht, inwiefern sich diese Herausforderun-
gen bereits im Tätigkeitsspektrum der Kranken-
häuser niedergeschlagen haben.

1.2	 Alternde	Gesellschaft

Die sogenannte „doppelte“ Alterung, d. h. gerin-
ge Geburtenraten bei gleichzeitig steigender Le-
benserwartung, führt zu einer veränderten Be-
völkerungszusammensetzung mit weniger jun-
gen und mehr älteren Personen. Bereits Ende der 
1990er-Jahre überstieg der Anteil der über 65-Jäh-
rigen den der unter 15-Jährigen an der Gesamtbe-
völkerung. Noch deutlicher ist die Entwicklung, 
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wenn der Anteil an den stationär behandelten 
Patienten betrachtet wird: so ist der Anteil der 
über 65-Jährigen an allen Patienten inzwischen 
auf fast 45 % gestiegen (davon allein 16 % für über 
80-Jährigen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 
10 % im Jahr 2000). Dass der Anteil der Kinder 
unter den Krankenhauspatienten scheinbar fast 
konstant geblieben ist, ist vor allem der Statistik 
zu verdanken: seit 2004 zählen Neugeborene als 
„Patienten“ (s. Abb. 2).

Diese Entwicklung bedeutet für Krankenhäu-
ser vor allem, dass sich die Nachfrage nach Leis-
tungen geändert hat – und weiter ändern wird – 
und vorhandene (Über-)Kapazitäten durch stetig 

abnehmende Verweildauer dem Bedarf angepasst 
werden müssen (vgl. auch Abb. 3). So ist z. B. zu-
künftig mit einem höheren Bedarf in der Geriat-
rie, Onkologie oder Neurologie zu rechnen. Ge-
burtshilfliche oder neonatologisch-pädiatrische 
Einrichtungen werden im Gegenzug wahrschein-
lich weniger stark nachgefragt sein. Mit zuneh-
mendem Alter der Patienten wird auch die Kom-
plexität der Erkrankungen durch einen Anstieg 
der Komorbiditäten steigen. Dies wird die Schaf-
fung von multidisziplinären Zentren notwendig 
machen, was eine teilweise Ablösung der heuti-
gen nach Fachbereichen aufgebauten Kranken-
hausstrukturen bedeutet.
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1.3	 Medizinisch-technischer	Fortschritt

Dem medizinisch-technischen Fortschritt kommt 
eine wesentliche Rolle zu – er ist seit jeher maß-
geblich für den Wandel in der Krankenversorgung 
verantwortlich, steigert deren Effektivität, aber 
auch deren Kosten, und hat durch Zweifel an der 
Angemessenheit des Einsatzes auch die Entwick-
lung der Evidenzbasierten Medizin befördert. Die-
se Entwicklung kann insbesondere bei der Steige-
rung der Nutzung bildgebender Verfahren sowie 
Eingriffen an Bewegungsorganen und dem Ner-
vensystem beobachtet werden; letzte sind deut-
lich stärker gestiegen als die Anzahl von Patien-
ten mit entsprechenden Krankheiten (s. Abb. 3).

Der Einsatz neuer innovativer Technologien 
und Behandlungen wird auch zukünftig die Art 
und den Ort der Leistungserbringung beeinflus-
sen und somit alte Behandlungspfade neu de-
finieren. Moderne Methoden in der Anästhesie 
oder auch minimal-invasive Techniken in der 
Chirurgie haben bereits die Verweildauer vieler 
Krankenhausfälle stark reduziert, zu einem An-
stieg von Tagesfällen geführt und die Genesungs-
phase von Patienten verkürzt. Viele vormals im 
Krankenhaus erbrachte Leistungen wurden da-
her bereits in ambulante Bereiche verlagert. Der 
Einsatz neuer E-Health-Technologien wird diesen 
Trend noch verstärken. Beispielsweise können 
Patienten immer öfter an ihrem Wohnort über-
wacht werden und Behandlungsergebnisse kön-
nen digital übertragen, verwaltet und ortsunab-
hängig gleichzeitig den behandelnden Ärzten zur 
Verfügung gestellt werden. Dies wird einen Teil 
der Krankenhausaufenthalte überflüssig machen 
und vor allem die Versorgung in der Fläche ver-

einfachen, wodurch die Patienten weniger mobil 
sein müssen. Durch telemedizinsch unterstütz-
te Visiten werden zudem Krankenhäuser in die 
Lage versetzt die notwendige Facharztexpertise 
dauerhaft vorzuhalten. Vor allem in ländlichen 
Regionen kann dadurch zukünftig die stationäre 
Grundversorgung gesichert werden. 

Zudem wird die Digitalisierung (Industrie 4.0) 
auch im Krankenhausumfeld Arbeitsprozesse 
verändern. Schon heute können z. B. Bilderken-
nungsalgorithmen die Befundung bei bildgeben-
den Verfahren unterstützen und damit die Präzi-
sion und Effizienz der Radiologie steigern.

1.4	 Vergütung,	Personalbelastung	und	Qualität

Wie kaum eine andere Reform zuvor hat die Ein-
führung von Fallpauschalen auf Basis von Dia-
gnosis-Related Groups (DRG) zur Vergütung von 
Krankenhausleistungen Spuren in der deutschen 
Krankenhauslandschaft hinterlassen. Eine pau-
schalierte Vergütung macht die Einführung von 
ausgereiften Kostenrechnungssystemen für Kran-
kenhäuser unumgänglich. Nur Krankenhäuser, 
die Kostentreiber auf Patientenebene identifizie-
ren können, sind in der Lage Behandlungsprozes-
se gezielt hinsichtlich ihrer Effizienz zu optimie-
ren (s. Sek. G u. I).

Dass diese Suche nach der Effizienzverbesse-
rung auch deutliche Veränderungen an der Perso-
nalausstattung der Krankenhäuser hinterlassen 
hat, zeigt Abbildung 4; so hat sich das zahlenmä-
ßige Verhältnis von Ärzten zu Patienten deutlich 
verbessert, während es sich beim Pflegepersonal 
genau umgekehrt verhält (s. Sek. E). Dass hier die 
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Grenze erreicht, oder bereits überschritten ist, ist 
sehr wahrscheinlich – und wird durch internatio-
nale Vergleiche, die in fast allen Ländern deut-
lich bessere Patienten-Pflegepersonal-Verhältnis-
se zeigen, untermauert.

Die Anzahl administrativer Aufgaben wird 
auch weiterhin zunehmen, nicht zuletzt weil die 
Behandlungsqualität und deren Dokumentation 
zukünftig von zentraler Bedeutung sein werden. 
Da Krankenhäuser durch einheitliche Preise auf 
Bundeslandebene (noch) nicht im Preiswettbe-
werb stehen, spielt die Qualität der Behandlung 
eine herausragende Rolle. Insbesondere durch 
zukünftig noch besser informierte Patienten 
kommt der qualitätsorientierten Versorgung und 
der transparenten Darstellung dieser eine immer 
stärkere Bedeutung zu. Patienten stimmen zu-
künftig verstärkt mit den Füßen ab und werden 
Krankenhäuser mit schlechten Qualitätsergeb-
nissen oder einer intransparenten Darstellung 
von Qualität meiden. Daher ist es schon heute für 
Krankenhäuser wichtig die Qualität der Behand-
lung in den Mittelpunkt zu stellen, um einerseits 
für Patienten attraktiv zu sein und andererseits 
bei einem potenziellen Einstieg in das selekti-
ve Kontrahieren eine gute Ausgangsposition für 
Verhandlungen mit den Krankenkassen zu haben 
[Klauber et al. 2011]. Es ist auch zu erwarten, dass 
über kurz oder lang, wie vom Gesetzgeber mit dem 
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vorgesehen, 
die Vergütung eine Qualitätskomponente erhält. 
Darauf heißt es sich rechtzeitig vorzubereiten 
(s. Sek. L).
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2.1	 Globalisierung		des	Krankenhausmarktes

Der Krankenhausmarkt in Deutschland ist hoch 
reguliert. Zwar stehen die Krankenhäuser unter-
einander im Wettbewerb, wesentliche Markt-
elemente wie Markttransparenz für Nachfrager, 
offener Marktzutritt für Anbieter und eine dezen-
trale wettbewerbliche Preissteuerung fehlen je-
doch. Im Kern ist der Krankenhausmarkt lokal, 
allenfalls regional. Dies ist hat seine Wurzeln in 
den Ursprüngen von Krankenhausgründungen 
und Entwicklung der Trägerstrukturen, aber ist 
auch Ergebnis des Nachfrageverhaltens der Patien-
ten, die eher ein Krankenhaus in Wohnortnähe 
aufsuchen.

Allerdings sind erste Auswirkungen der Glo-
balisierung bemerkbar, was bei einem jährlichen 
Umsatz von über 85 Mrd. Euro und rund 1,2 Mio. 
Beschäftigten nicht überraschen kann. 

Der Krankenhausmarkt ist ein bedeutender Wirt-
schaftszweig der deutschen Volkswirtschaft und 
der größte Markt innerhalb des deutschen Ge-
sundheitswesens [Statistisches Bundesamt 2012].

Indirekt agieren Krankenhäuser bereits seit ge-
raumer Zeit auch in internationalen Märkten. 

❱❱❱Der Krankenhausmarkt ist ein bedeutender Wirt-❱❱❱Der Krankenhausmarkt ist ein bedeutender Wirt-
schaftszweig der deutschen Volkswirtschaft und ❱❱❱schaftszweig der deutschen Volkswirtschaft und 

Durch die Beziehungen zu den Märkten der Arznei-
mittel-, der Medizintechnik- oder der Heil- und 
Hilfsmittelindustrie, die schon längst internatio-
nalisiert sind, sind auch deutsche Krankenhäuser 
permanent mit internationalen Großkonzernen 
im Austausch.

Direkte Auswirkungen einer zunehmenden 
Globalisierung finden sich beispielsweise im 
Auftreten internationaler Investoren bzw. Klinik-
ketten. Infolge der chronisch unzureichenden 
Investitionsfinanzierung durch die öffentliche 
Hand steigt die Bedeutung alternativer Finanzie-
rungsinstrumente und es eröffnen sich interna-
tionalen Investoren und Klinikketten Möglich-
keiten, in den Markt einzudringen. Da die Ein-
trittsschwellen de facto aber immer noch sehr 
hoch sind, halten sich ausländische Konzerne bis-
lang noch zurück. Mit den privaten Klinikketten 
 Fresenius (Deutschland), Ameos (Schweiz) und 
Capio (Schweden) sind aber erste internationale 
Player im Markt aktiv.

Globalisierungstendenzen zeigen sich auch 
beim Krankenhauspersonal. Aufgrund des dro-
henden – teils schon sehr realen – Fachkräfte-
mangels bei Ärzten und Pflegekräften rekrutie-
ren die Krankenhäuser vermehrt ausländische 
Fachkräfte. Mittlerweile sind über 31.000 aus-
ländische Ärzte in deutschen Krankenhäusern 

2	 Wichtige	Umfeldbedingungen

Jürgen Wasem1, Gerald Lux1 und Dominik Thomas2

1 Universität Duisburg-Essen 
2 Katholisches Klinikum Essen GmbH
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tätig. Die Zahl der Pflegekräfte dürfte noch deut-
lich darüber liegen, allerdings gibt es hierzu kei-
ne offiziellen Statistiken. Auf der anderen Seite 
wandern jährlich auch etwa 2.500 deutsche Ärzte 
und zahl reiche Pflegekräfte ins Ausland ab, was 
zu einer weiteren Verschärfung des Fachkräfte-
mangels führt [BÄK 2016].

2.2	 Der	(indirekte)	Einfluss	der	EU

Die direkten Zuständigkeiten der EU im Gesund-
heitswesen beziehen sich eher auf gesundheits-
politische Randbereiche, wie Maßnahmen zur 
Verhütung von Krankheiten, Gesundheitsschutz 
in der Arbeitswelt und Verbraucherschutz („Öf-
fentliches Gesundheitswesen“; Art. 168 AEUV). 
Den größten Einfluss auf das stationäre Leis-
tungsgeschehen hatte dabei die Arbeitszeitricht-
linie von 2003 (Richtlinie 2003/88/EG). Sie regelte 
u. a., dass der ärztliche Bereitschaftsdienst in vol-
lem Umfang der Arbeitszeit zuzurechnen ist, was 
umfassende Umstrukturierungen der Arbeitszeit-
modelle deutscher Krankenhäuser erforderte.

Indirekten Einfluss üben darüber hinaus die 
im EU-Vertrag geregelten Grundfreiheiten der 
Wirtschaftsunion und damit die Freiheit von 
Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapital-
verkehr aus. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat bereits 1998 festgestellt, dass Krankenhäuser 
Dienstleistungen im Sinne des EG-Vertrags (bzw. 
seit 2009 Vertrag über die Arbeitsweise in der EU) 
erbringen. Entsprechend wurden seitdem die 
Anwendbarkeit des europäischen Wettbewerbs-
rechts, des Beihilferechts oder des Vergaberechts 
intensiv diskutiert und teils höchstrichterlich 
entschieden. Bislang sind die Auswirkungen für 
deutsche Krankenhäuser marginal. Lediglich 
beim Vergaberecht sind die geltenden EU-Bestim-
mungen ohne Einschränkungen anzuwenden, 
sodass Aufträge für Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen ab bestimmten Schwellenwerten europa-
weit ausgeschrieben werden müssen. Inwieweit 
die zunehmende Privatisierung und Verbundbil-
dung im deutschen Krankenhausmarkt für die 
Anwendbarkeit des EU-Wettbewerbsrechts noch-
mal relevant wird, wird sich zukünftig zeigen. 
Derzeit unterliegen Kooperationen und Zusam-
menschlüsse der deutschen, jedoch nicht der 
europäischen Fusionskontrolle.

Zunehmende Auswirkung hat die EU-Politik 
beim Thema Patientenmobilität. Mehrfach hat 
der EuGH das grundlegende Recht des Patienten 

anerkannt, auch über die Grenzen eines Staates 
hinaus Gesundheitsleistungen in Anspruch zu 
nehmen. Seit 2011 gilt eine neue EU-Richtlinie zur 
Patientenmobilität (Richtlinie 2011/24/EU). Grenz-
übergreifende Krankenhausbehandlungen sind 
dem Patienten demnach grundsätzlich nicht zu 
verweigern, bedürfen jedoch der vorherigen Zu-
stimmung durch den heimischen Kostenträger 
und verlaufen nach dem Kostenerstattungsprin-
zip. Derzeit ist der Umfang grenzüberschreitender 
Behandlung noch sehr gering, steigt aber stetig. 
Wurde er 2009 auf lediglich 0,1 % der Patienten ge-
schätzt [Blum, Offermans 2009], stieg der Anteil 
ausländischer Patienten bis 2014 auf 1,3 Prozent 
an [Deutsche Gesundheits Nachrichten 2016]. Das  
Beispiel zeigt, dass die EU – meist über die Bin-
nenmarktpolitik – ihren Einfluss auf die nationale 
Gesundheitspolitik stückweise vergrößert.

2.3	 Privatisierung	und	Verbundbildung	
im	Krankenhausmarkt

Der deutsche Krankenhausmarkt weist historisch 
bedingt eine dreiteilige Trägerstruktur aus öffent-
lichen, freigemeinnützigen und privaten Einrich-
tungen auf. Die Anzahl privater Krankenhäuser ist 
in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren von 
369 auf 700 gestiegen. Ihr Marktanteil hat sich da-
mit seit 1992 mehr als verdoppelt und liegt aktuell 
bei ca. 35 % [Statistisches Bundesamt 2016]. Früher 
waren hauptsächlich kleinere Häuser in privatem 
Eigentum. Mittlerweile sind jedoch sämtliche Ver-
sorgungsstufen bis hin zur Universitäts klinik vom 
Privatisierungsprozess betroffen. 

Parallel besteht ein Trend weg vom Einzel-
krankenhaus hin zum fusionierten Verbund. Die 
privaten Krankenhäuser machten sich als Erste 
dessen Vorteile zunutze. Freigemeinnützige und 
kommunale Häuser zogen nach, um die kosten-
sparenden Synergieeffekte durch gemeinsame 
Investitionen, Rationalisierung, Umstrukturie-
rung der Betriebsabläufe bis hin zum strategi-
schen Teilen des medizinischen Leistungsange-
bots im Existenzkampf am Krankenhausmarkt 
einzusetzen.

Die privaten Klinikketten sind eher überre-
gional und langfristig auf Expansion und Markt-
macht ausgerichtet. Kommunale Häuser schlie-
ßen sich v. a. in Großstädten zusammen und das 
Wachstum der typischerweise regional veranker-
ten Verbünde freigemeinnütziger Krankenhäuser 
liegt wiederum darin begründet, dass unabhängi-




