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Es war ein Schock ohne Überra-
schung, als uns dieses Jahr die OECD 
mit sehr konkreten Vergleichen vor-
rechnete, dass Deutschland 25-33 Pro-
zent mehr Krankenhausressourcen 
vorhält als der Durchschnitt. Und da-
bei sind es keinesfalls nur die armen 
Länder, die unter dem Schnitt liegen. 
Man kann dazu stehen wie man will, 
Deutschlands Krankenhäuser stehen 
längst vor einer Strukturbereinigung. 
Mit dramatischen Worten hat die 
DKG immer wieder vor der sich zu-
spitzenden Situation gewarnt und er-
wartet für 2013 bereits 50 Prozent der 
Häuser in der Verlustzone. 

Die Selektion der Häuser wird also 
auch kurz- und mittelfristig weiter 
über die Rentabilität stattfinden. Nur 
Cashflow-starke Einrichtungen wer-
den zu den Gewinnern gehören. Mehr 
denn je wird die Ertragssteuerung 
und Profitabilität zu einer entschei-

denden Zukunftsfrage für unsere 
Krankenhäuser. 

Es fragt sich daher, wo können wir 
weitere Effizienz- und damit Ertrags-
reserven finden, die Luft im täglichen 
Wettbewerb verschaffen? In den letz-
ten Jahren haben nahezu alle Häuser 
offensichtliche Reserven in den kom-
plementären Bereichen abgeerntet. 
Einkaufsoptimierung, Facility Ma-
nagement, Outsourcing, Energiebilan-
zen, intelligente Finanzierungsmodelle 
– außerhalb der eigentlichen klini-
schen Bereiche wurden alle Register 
gezogen. Und dass bei den Personal-
kosten eine Grenze erreicht wurde, 
die nicht mehr auszudehnen ist, darin 
sind sich nahezu alle Fachleute einig. 

Wie steht es aber mit den klini-
schen Abteilungen, immerhin dem 
Kernbereich der Wertschöpfung? 
Können alle entlassfähigen Patienten 
auch entlassen werden? Sind Laborda-
ten bereit, Arztbriefe geschrieben, An-
schlussunterbringung organisiert, 
Transport veranlasst? Werden alle 
PKMS-Fälle von Anfang an und voll-
ständig dokumentiert? Werden Vital-
daten auch auf Intermediate Care Sta-
tionen lückenlos überwacht, um 
SIRS-Symptome frühzeitig zu erken-
nen? Werden aus Pflegeanamnesen 
konsequent Diagnosen abgeleitet und 
Pflegepläne und -aufgaben etwa zur 
Sturz- oder Dekubitusprophylaxe aus-
gelöst? 

Komplikationen und adverse Ereig-
nisse haben fast ausnahmslos negative 
Deckungsbeiträge und belasten daher 
unmittelbar das Ergebnis. Aufwendige 
Papierdokumentationen, die dann 
noch nicht einmal automatisierte Pfle-
gediagnosen und -pläne ermitteln, 
stehlen dem Personal die Zeit, die drin-

gend für den Patienten und die Vermei-
dung von unerwünschten Entwick-
lungen oder Infektionsprophylaxe 
benötigt wird. 

In einer komplexen Wissens- 
organisation wie der Klinik hängt die 
Steigerung der Ergebnisqualität und 
Prozesseffizienz unmittelbar von  
einem optimalen Fluss von Informa-
tionen und mehr noch von der stan-
dardisierten Auswertung eigentlich 
verfügbarer Informationen für Kom-
plikationsvermeidung und Patienten-
sicherheit ab. Wir müssen die Ressour-
ce Mensch in der Klinik wieder für 
ihre eigentlichen Aufgaben freisetzen. 
Dies kann heute nur klinische IT bie-
ten. Für effizientere Abläufe, für weni-
ger Komplikationen, für niedrigere 
Verweildauern, für deutlich höhere 
Deckungsbeiträge, für bessere Unter-
nehmensergebnisse und damit die Zu-
kunftssicherung unserer Häuser. 
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