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Kampf   
ums Überleben

Von Franziska von Malsen und Michel Penke

Fotos raFael krÖtz

Die Gesundheitsreform von 2000 sollte die 
Kliniken effizienter machen. Seitdem regieren in deutschen 

Krankenhäusern die Controller: So wurden Stellen 
abgebaut, die Verwaltungen verschlankt und die Behandlungs-

prozesse verkürzt. Ärzte und Pflegepersonal müssen mit weniger 
mehr erreichen. Für Kassenpatienten bekommt das 

Krankenhaus eine Pauschale. Das System, das ursprünglich zur 
besseren Behandlung von Patienten gedacht war, hat sich  

schleichend zu einem erdrückenden Einsparprogramm entwickelt. 
Vier Münchner Klinikärzte berichten anonym von

ihrem Arbeitsalltag

Fallpauschalen-System statt  
Zuwendung: Krankenhäuser  

werden immer unpersönlicher.  
Der Patient fühlt sich allein 



BISS 2 /2014   98   BISS 2 /2014 

In der Neurologie zum Beispiel behan
deln wir viele Schlaganfälle. Das ist eine 
Massenerkrankung, die noch dazu durch 
die demografische Entwicklung zunimmt. 
Je älter ein Mensch wird, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls. 
Für die Behandlung ist wichtig, dass die 
Patienten möglichst schnell bestimmten 
Kategorien zugeordnet werden, etwa 
„completed stroke“ (kompletter Schlag
anfall, das Hirngewebe ist irreversibel  
geschädigt) oder nur „transitorische ischä
mi sche Attacke (TIA)“ (Durch blutungs
störung, deren Folgen sich komplett zu
rückbilden). Wenn der Patient in so einer 
„Tüte“ drin ist, läuft ein Mechanismus an. 
Der betreuende Arzt muss bestimmte  
Untersuchungen innerhalb vorgegebener 
Zeiträume durchführen, damit er die  
„Tüte Schlaganfall“ abrechnen kann. Im 
Einzelfall ist das manchmal gar nicht 
mehr sinnvoll oder notwendig. Aber der 
Arzt macht es dann trotzdem. Er macht 
den Patienten einfach passend.

Bei der Einlieferung kann ich im ersten 
Moment noch nicht wissen, ob der Patient 
eine TIA, einen epileptischen Anfall oder 
eine MigräneAttacke hat. Stellt sich dann 
nach einem halben Tag heraus, dass es  
sich um einen epileptischen Anfall han
delt, lassen wir den Patienten trotzdem in 
der „TIATüte“. Weil ein Patient mit epi
leptischem Anfall viel weniger Geld 
bringt. Eigentlich ist das Unsinn. Das  
Problem ist aber, dass ich am Anfang noch 
nicht wissen kann, was los ist. Ich muss  
einen gewissen Aufwand betreiben, um 
das herauszufinden. Den bekommt die 
Klinik nicht vergütet, wenn ich den Pati
enten sofort in die Gruppe „epileptischer 
Anfall“ einteile.

„Es kann nur eine Fallpauschale 
pro Krankenhausaufenthalt 
abgerechnet werden“

Ein weiteres Problem der Reform ist, dass 
es sich nicht mehr lohnt, einen Patienten 
umfassend zu behandeln. Ein Beispiel: 
Ein Mann kommt mit Schlaganfall in die 
Klinik. Während der Behandlung stellt 
sich heraus, dass er auch unter einer Ver
größerung der Prostata leidet und deshalb 
kaum mehr Wasser lassen kann. Früher 
hat man versucht, beide Behandlungen in 
einem Aufwasch zu machen, ihn also von 
der Neurologie aus gleich in die Urologie 
zu schicken, sodass er nur einen Kranken
hausaufenthalt hatte. Heute wäre das aber 

in Bezug auf die Abrechnung für das 
Krankenhaus äußerst ungünstig. Es kann 
nämlich nur eine Fallpauschale pro Kran
kenhausaufenthalt abgerechnet werden. 
Das ist dann zwar die höchste, aber die 
andere fällt komplett unter den Tisch. 
Was machen also die Ärzte? Sie schicken 
den Patienten nach Hause und sagen ihm: 
„Kommen Sie in 14 Tagen wieder, dann 
operieren wir Ihre Prostata.“ Aus Sicht 
der Krankenkassen ist das meines Erach
tens unlogisch, da es so ja zu mehr Kran
kenhausaufenthalten und damit in der 
Regel auch mehr Liegetagen kommt. 
Möglicherweise wollten die Kassen damit 
vermeiden, dass die Kliniken die Pati
enten halten, indem sie immer wieder 
neue Krankheiten „dranstückeln“. So 
kommt es jetzt eben zu mehr Fällen. Das 
ist verwaltungstechnisch ein größerer 
Aufwand und wird vor allem dem Pati
enten nicht gerecht.

„Wenn man ,eingetütet‘ ist, fährt man 
dann die Produktionsstraße durch“

Wenn ich früher zur Visite auf die Stroke 
Unit (spezielle Organisationseinheit in
nerhalb eines Krankenhauses zur Erst
behandlung von Schlaganfallpatienten, 
Anm. d. Red.) kam, habe ich mich mit 
den Assistenzärzten in etwa so bespro
chen: Die Lähmung der rechten Körper
hälfte ist rückläufig, und der Patient kann 
schon wieder sprechen und so weiter. 
Heute sagen mir die Assistenten: „Der  
Patient muss noch 36 Stunden hier liegen, 
dann sind die 72 Stunden für die Stroke 
Pauschale voll.“ Das besprechen wir oft 
sogar vor dem Patienten. Die meisten  
wissen gar nicht, wovon da die Rede ist. 
Ich hingegen weiß: Der Patient muss jetzt 
noch die 36 Stunden hier liegen, damit 
wir unsere Fallpauschale bekommen. 
Dann müssen wir ihn loswerden, denn an 
jedem Tag, den er länger hier liegt, produ
ziert er nur noch Kosten.

Wenn man „eingetütet“ ist, fährt man 
dann die Produktionsstraße durch. Ich se
he das kritisch, aber ich kann mich nicht 
gegen das System stellen. Hier im Uni 
Klinikum geht es ja noch. Aber an den 
Privatkliniken haben die Assistenz ärzte 
schon ein Ampelsystem in ihrer Patien
tensoftware. Die sehen auf einen Blick: 
grün – alles paletti, gelb – der Patient geht 
auf die mittlere Verweildauer zu, rot – 
jetzt muss ich den Patienten dringend los
werden, sonst macht die Klinik Miese.

Ich arbeite als Neurologe an einem Uni 
Krankenhaus in München. Die Gesund
heitsreform hat sehr viele Dinge in der 
Klinik verändert. Das beginnt schon bei 
der Verwaltung der Patienten. Alles, was 
nicht dokumentiert wird, wird nicht be
zahlt. Der Fokus geht heute weg vom Ge
spräch mit dem Patienten hin zur Doku
mentation auf Papier oder im Computer. 
Nicht nur die Ärzte müssen das machen, 
auch das Pflegepersonal. 

Das FallpauschalenSystem ist für den 
Durchschnittspatienten gestrickt worden. 
Der Patient, der nicht durchschnittlich ist, 
fällt durch den Rost. Weil er nicht schnell 
genug gesund wird oder von vorneherein 
kostenträchtig ist, weil er beispielsweise 
verschiedene Erkrankungen gleichzeitig 
hat. Dann passt er dem Krankenhaus nicht 
mehr ins Konzept. Das steht nun so nicht 
wörtlich im Gesetz, aber das bestimmt 
letztlich das Denken aller Menschen, die 
in der Klinik arbeiten. Für den Patienten 
heißt das, dass sein Aufenthalt kälter und 
unpersönlicher wird. Gesundheit wird 
heute als Produktionsprozess verstanden. 

Herr Dr. Neubauer, einer der Vorden
ker der Gesundheitsreform, hat damals 
gesagt: „Warum soll man sich Gesundheit 
nicht vorstellen wie einen Produktions
prozess bei BMW?“ Und genau das pas
siert heute. Vor der Reform habe ich, 
wenn ich ehrlich bin, nicht überblickt, 
was das bedeuten wird. Ich fand den An
satz, Gesundheit auch betriebswirtschaft
lich zu betrachten, grundsätzlich gut:  
Kostensteigerung dämpfen, mehr Effizi
enz. Aber die Tragweite des Ganzen habe 
ich damals nicht begriffen. 

„Gesundheit 
wird heute als 
Produktions-
prozess 
verstanden“
Neurologe,  
Universitäts- 
klinik

DRG 
(Diagnosis Related Groups bzw. 

diagnosebezogene Gruppen) 

DRGs sind theoretisch zusammen- 
gefasste Krankheitsfälle, um  

Krankenhausbehandlungen abzu- 
rechnen. Politisches Ziel dieser 

Umstellung ist ein Abrechnungs-
system, das ab 2014 für alle  

Krankenhausaufenthalte angewen-
det wird und mit dem etwa  

20 Prozent der Kosten für Kranken-
haus aufenthalte eingespart  

werden. Grundprinzip des DRG- 
Systems ist die Bildung von  

Gruppen nach bestimmten Merk-
malen, die von den behandelnden 

Ärzten erhoben werden. 

Damit ein Arzt seinen Patienten 
einer Gruppe zuteilen kann,  

bewertet er ihn nach verschiede-
nen Merkmalen. Dazu gehören:

1. 
Hauptdiagnose, das heißt die 
für den Krankenhausaufenthalt 

hauptsächlich ausschlaggebende 
Diagnose. Die Diagnosen wer-

den durch Ziffern verschlüsselt. 
Weitere Nebendiagnosen können 

angegeben werden, wenn sie  
den Krankenhausaufenthalt maß-

geblich beeinflusst haben.

2. 
Im Krankenhaus durchgeführte 
Maßnahmen, die nach dem 

„Operationen- und Prozeduren-
schlüssel“ (OPS) angegeben  

werden. Eine Maßnahme können 
eine Operation, eine Untersu-
chung, eine medikamentöse  

Therapie oder komplexe Behand-
lungen sein.

3. 
Patientenbezogene Faktoren 

wie Alter, Geschlecht, Dauer des 
Aufenthaltes, Grund der Auf- 

nahme (Einweisung vom Hausarzt, 
Verlegung aus anderer Klinik)  

und Art der Entlassung.

Bei der Einführung des  
Systems wurden, basierend auf 
diesen Merkmalen, Gruppen  

unterschiedlicher Schweregrade 
gebildet, jeweils mit einer  

Mindestverweildauer, einer  
mittleren Verweildauer und einer 

Oberen Grenzverweildauer.  
Mit diesen Daten wird berechnet, 

wie viel Geld ein Krankenhaus 
für den Aufenthalt eines solchen 

„Falles“ erhält. 

Als ich 1985 als Neurologe anfing, hatten 
wir hier in der Klinik eine durchschnitt
liche Liegedauer von mehr als zehn Ta
gen. Mittlerweile sind wir bei fünfein
halb. Im Durchschnitt! Das heißt, dass 
wir auch viele Patienten haben, die nur 
zwei, drei Tage hier sind. Da bleibt kaum 
Zeit für emotionale Zuwendung. Der  
Patient wird angemeldet und sofort auf 
die Produktionsstraße gesetzt. Der weiß 
gar nicht, was ihm passiert. Die Ärzte wis
sen, sie haben nicht die Zeit, sich einfach 
mal 30 Minuten mit ihrem Patienten zu 
unterhalten. Deshalb wirken die Kliniken 
heute unmenschlicher. 

„Die meisten wünschen 
sich ein Gespräch“

Aber die Ärzte können gar nicht anders. 
Da kommt dann ein 80jähriges Mütter

chen. Die wird hierhin geschoben, dahin 
geschoben – und niemand erklärt ihr, was 
eigentlich los ist. Die meiste Ansprache 
bekommen unsere Patienten mittlerweile 
vom Personal, das die Betten durch die 
Gegend schiebt. Auch die Schwestern ha
ben immer weniger Zeit für die Kranken. 
Die sitzen hinter ihren Pflegetabellen und 
machen Kreuze, um ihre Arbeit zu doku
mentieren. Ich finde: Man hätte einfach 
mal den Patienten fragen müssen, was der 
eigentlich will. Die meisten wünschen 
sich ein Gespräch. Das funktioniert in so 
einem System aber immer weniger. Ande
rerseits sehe ich natürlich, dass wir eine 
gewisse Effektivität und auch eine Kon
trollierbarkeit erreichen müssen. 

Die Reformen machen sich aber nicht 
nur in der Dokumentation bemerkbar. 
Patienten werden heute von Beginn an in 
irgendwelche „Krankheitstüten“ gepackt. 

(Metall-)Hammer-Methode: Was nicht passt,  
wird passend gemacht – der Patient 
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Seit vielen Jahren arbeite ich als Internist an einem mittelgroßen 
Krankenhaus in München. Das Haus wurde in dieser Zeit von 
einem privaten Träger übernommen. Dadurch, aber insbesonde
re durch die Gesundheitsreform und die Einführung des DRG
Systems (siehe Informationskasten auf S. 9) hat sich in den letz
ten Jahren viel geändert. Heute werden auch uns Ärzten die 
Wirtschaftsdaten der Klinik regelmäßig vorgelegt. Seit einiger 
Zeit sogar monatlich. Das war früher anders. Da sahen wir nur 
einmal im Jahr die Jahresbilanz. Seitdem es das DRGSystem 
gibt, muss jeder Handgriff der Ärzte und auch des Pflegeperso
nals minutiös vermerkt werden, um damit eine Diagnose und 
die Abrechnung einer Behandlung gegenüber den Kassen recht
fertigen zu können. 

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
kontrolliert diese Dokumente ganz genau. Das beginnt mit ei
ner automatischen Überprüfung der Plausibilität per Computer. 
Der Computer weiß zum Beispiel: Wenn an einer Stelle der 
Code für eine bestimmte Diagnose oder Behandlung auftaucht, 
darf nicht parallel der Code einer anderen Behandlung eingetra
gen sein. Da geht dann sofort eine automatische Warnung raus, 
und der MDK kommt und prüft.

Deshalb müssen alle Maßnahmen akribisch dokumentiert 
werden. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sind per se 
gut, allerdings ist der Verwaltungsaufwand dadurch exzessiv  
gestiegen, auch für die Pflegekräften. Wenn die nicht notieren 
„Patient gewaschen“, dann wird das nicht bezahlt, selbst wenn 
sie es getan haben. Das sind alles Auflagen, die die merkantile 
Seite des Systems deutlich machen.

Wir versorgen eine große Bandbreite an Patienten: chronisch 
Kranke, akut Kranke, Tumorkranke, alte Menschen, die aus Al
tenheimen überwiesen werden. Unsere Liegedauer beträgt heute 
durchschnittlich sieben Tage. Das ist extrem niedrig für solch  
eine Patientenklientel. Mit Einführung der DRGs hat sich  
die Durchschnittsliegedauer um vier Tage verkürzt. An fast  
allen Krankenhäusern haben sich die Liegezeiten deutlich redu
ziert. Heute kommt es für die Kliniken und ihre Betreiber da
rauf an, möglichst viele „Fälle“ zu behandeln. Wenn ein Patient 
unsere Klinik verlässt, ist sein Bett in der Regel wenig später 
schon wieder belegt. 

„Ich kann als Arzt keinen  
auf die Straße legen, der stirbt“ 

Wir sind ein Haus der Akutversorgung, das heißt, wir müssen 
grundsätzlich alle Patienten aufnehmen. Wir können bei nie
mandem sagen: „Sie wollen wir nicht.“ Unser Haus hat die 
Pflicht, die gesamte Bevölkerung medizinisch zu versorgen – 
nicht nur die jungen Fitten mit Privatversicherung.

Ich habe zum Beispiel einen schwer tumorkranken aus
ländischen Patienten behandelt. Sein Versicherungsstatus war 
vorerst unklar und seine Behandlung für die Klinik extrem  
kostenintensiv. Die Verwaltung registriert sehr schnell, wenn  
ein Patient nicht versichert ist. Die kommt dann auf uns zu und 
will wissen: „Ist ein stationärer Aufenthalt wirklich nötig?“ 
Wenn es aus medizinischer Sicht gegeben ist, behandeln wir. 
Das geht dann im ungünstigsten Fall zu Lasten der Klinik oder 

des Sozialamts. Auch der Geschäftsführung ist schließlich 
klar: Ich kann als Arzt keinen auf die Straße legen, der stirbt. 
Viel häufiger kommt es bei den anderen Fällen, denen, die 
nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, zu einem Ringen mit 
der ControllingAbteilung.

„Natürlich kommt dann die Geschäftsführung
und mahnt die Überliegertage an“

Leider gehen die Herausforderungen sogar noch nach der Be
handlung weiter. Manche unserer Patienten kommen von der 
Straße oder aus prekären Verhältnissen – Alkoholkranke zum 
Beispiel. Oder alte Menschen, die durch ihre Krankheit zum 
Pflegefall geworden sind. Die haben oft niemanden, der sie 
versorgt, sobald wir sie entlassen. Da sind wir dann gefordert, 
frühzeitig eine Anschlussversorgung zu organisieren. Daran 
ist auch die Geschäftsleitung interessiert, denn das Liege
zeitLimit spielt heute eben eine größere Rolle. An Wochen
enden und Feiertagen liegen diese Patienten aber nach wie 
vor mal ein, zwei Tage länger in der Klinik als medizinisch 
geboten. Das bezahlt die Kasse heute in der Regel nicht mehr. 
Aber da bin ich als Arzt immer noch autark genug zu sagen: 
Tut mir leid, ich kann den nicht auf die Straße setzen. Natür
lich kommt dann die Geschäftsführung und mahnt die Über
liegertage an. Aber da stehe ich dazu: Ich bin kein Kaufmann, 
sondern Arzt, und mein Auftrag ist eine humane Versorgung. 

„Der Patient geht für mich vor“

Zwar sind auch wir Klinikärzte von der Verwaltung und vom 
Gesundheitssystem aufgefordert, wirtschaftlich zu agieren, 
und natürlich kann ich mir nicht leisten, die halbe Abteilung 
mit solchen Fällen zu belegen. Wenn die Klinik am Ende 
pleite geht, ist niemandem damit geholfen. Aber der Patient 
geht für mich vor. Auch wenn die Klinik im Einzelfall dann 
zuschießen muss.

War die Gesundheitsreform nun richtig oder falsch? Das 
ist eine schwierige Frage, der schwarzweiße Antworten nicht 
gerecht werden. Das DRGSystem wird ja inzwischen auch 
schon wieder hinterfragt, weil man sieht: Dieses aufwendige 
Abrechnungssystem ist auch nicht das Gelbe vom Ei.  
Nachteil oder, sagen wir, Folge der Reform war, dass allen 
Betei ligten Grenzen aufgezwungen wurden. Kleine Kliniken 
mussten schließen, und es gab erhebliche strukturelle Ver
änderungen. Mit dem Vorteil aber, dass unser Gesundheits
system nach wie vor finanzierbar ist. 

„Krankheit als Einkommensquelle,  
das ist eigentlich anstößig“

Es bleibt bei dem großen unauflösbaren Widerspruch: hu
manitäre medizinische Versorgung versus Kosten und Geld
machen. Krankheit als Einkommensquelle, das ist eigentlich 
anstößig. Aber es ist natürlich so, in den Krankenhäusern  
und noch mehr in der PharmaIndustrie und bei der Medi
zintechnik. Da wird Geld in Milliardenhöhe umgesetzt, es 
herrscht das Diktat der Marktwirtschaft. Diesen Konflikt 
kann man nicht auflösen. Er bleibt bestehen, unabhängig 
von jeder Reform.

„Ich bin kein 
Kaufmann, 
sondern Arzt“
Oberarzt, 
Innere Medizin, 
Krankenhaus 
mit privatem 
Träger

„Abhörskandal“: 
Der Medizinische 

Dienst der Kranken- 
versicherung  

(MDK) kontrolliert 
die Dokumen- 

tationen haargenau
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Ich bin Anästhesist. Wird ein Patient operiert, 
muss er betäubt werden. Das ist mein Job. Ist 
die Operation vorbei, gebe ich meine Pati
enten meist an andere weiter. Fließbandarbeit. 
Denn auf mich wartet bereits der nächste. Ich 
arbeite an einer Universitätsklinik. Das heißt: 
viele Privatpatienten. Denn die haben Wahl
arztverträge mit besonders angesehenen Pro
fessoren und Chefärzten. Dafür, dass sie nur 

BISS zeIGt DIe ANDeRe 
SeIte DeR StADt

Führung I: BISS & Partner
BISS hilft bei der Überwindung von 
Armut und Obdachlosigkeit. Er-
fahren Sie alles über unsere Arbeit 
und unser Netzwerk. Lernen Sie 
das soziale Projekt Dynamo Fahr-
radservice kennen und besuchen 
Sie das Grab der BISS-Verkäufer 
sowie das Mausoleum unseres 
Förderers Rudolph Moshammer. 
treffpunkt: BISS-Büro, Metz-
straße 29 / Dauer: 2½ Stunden  

Führung II: Wenn alle  
Stricke reißen 
Besuchen Sie ein Obdachlosenheim 
des Katholischen Männerfürsorge-
vereins und gewinnen Sie Einblick 
in das Leben seiner Bewohner. 
Erfahren Sie in einer der folgenden 
sozialen Einrichtungen wie  
La Silhouette, Clearinghaus, 
Wohnprojekt des Projektevereins, 
Teestube Kontaktee oder BISS  
mehr über deren Arbeit. 
treffpunkt: Wohnungsamt, 
Franziskanerstraße 8   
Dauer: 2 Stunden

Führung III: Brot und Suppe, 
Bett und Hemd
Rund um den Hauptbahnhof 
werden die Gegensätze zwischen 
Arm und Reich besonders deutlich. 
In der Bahnhofsmission und im 
Kloster St. Bonifaz lernen Sie 
wichtige Anlaufstellen für arme 
und obdachlose Menschen kennen. 
In der alkoholfreien Gaststätte 
„Zum Steg“ stellen wir Ihnen ein 
Projekt zur beruflichen Integration 
Suchtkranker vor. 
treffpunkt: Bahnhof, eingang 
Bayerstraße / Dauer: 2 ½ Stunden

Die Führungen I und II finden  
immer dienstags um 10 Uhr statt  
(I: 4.2. und 18.2.; II: 11.2.und 25.2.). 
Für Gruppen und für die Führung 
III können zusätzliche Termine 
vereinbart werden.  
Für Führungen an Wochenenden 
siehe www.biss-magazin.de

Erwachsene: € 10,– p.P.  
ermäßigt*: € 3,– p.P.
Gruppen: ab € 80,– 
ermäßigt*: € 60,– 
*schüler, studenten,  
Hartz-IV-Empfänger
Buchung unter 089/33 20 33 
oder per e-Mail an  
stadtfuehrung@biss-magazin.de

Ich arbeite in der Notaufnahme. Die Patienten kommen bei 
uns zu Fuß oder mit dem Krankentransport an. Die  
Schwerstverletzten werden mit dem Hubschrauber eingeflo
gen. Schnittwunden, gebrochene Beine, das Übliche. Häufig 
mache ich dann ein Röntgenbild. 

Als aufnehmende Ärztin weiß ich bis zum Ende nicht, wie 
die Patienten versichert sind. Ein Unterschied wird da nicht 
gemacht. Nicht in der Behandlung und auch nicht bei der 
Warteschlange. Da guckt keiner auf die Versichertenkarte 
und damit aufs Geld, sondern nur auf die Dringlichkeit: Wie 
schwer ist der Patient verletzt? Wie schnell muss der behan
delt werden? Mich als Assis tenzärztin interessiert die Versi
cherungsart auch nicht. Erst wenn der Patient operiert wer
den muss und für die Nacht ein Bett braucht, schaut die 
Schwester nach. Dann entscheidet sich: private oder normale 
Station, Chefarztbehandlung oder nicht, vielleicht sogar Ein
zelbettversorgung.

In manchen Fällen spielt die Art, wie der Patient versichert 
ist, aber doch eine Rolle. Zum Beispiel neulich: alter Mann, 
Kassenpatient, gestürzt. Schenkelhals ist nicht gebrochen, 
aber Prellung mit starken Schmerzen. Stationäre Aufnahme? 
Fraglich. Es gibt auch keine Betten mehr. Die Angehörigen ar
beiten und wollen ihn übers Wochenende ins Krankenhaus 
stecken. Die Familie möchte am Wochenende in die Berge 
fah ren. Der Opa soll aber trotzdem gut versorgt sein. Nehme 
ich ihn auf, holt er sich vielleicht noch eine Lungenentzün
dung. Dann kriegt die Klinik ihn nicht mehr los. Er über
schreitet seine Liegezeit, und dem Krankenhaus wird weniger 
von der Fallpauschale gezahlt. Ist er jedoch privat versichert, 
dann ruft die eine Schwester die andere an: Ob noch ein  
Bett frei ist? Privatpatient! Ja, dann findet sich bestimmt noch  
ein Bett im Haus.

Wir sind ein städtisches Krankenhaus. Immerhin sind wir 
nicht darauf angewiesen, unsere Patienten zu Operationen 
zu überreden. Private Häuser arbeiten da anders. Bei einer 
älteren Dame, die sich das Handgelenk bricht, dränge ich 
nicht zum Operieren. Wenn möglich, rate ich zu weniger  
invasiven Eingriffen. 

Wenn jedoch beispielsweise ein junger Patient mit einem 
MagenDarmInfekt zu uns kommt, haben wir häufig ein an
deres Problem. Der ist oft nach einem Tag wieder fit und will 
gehen. Doch dafür gibt es nur wenig Geld. Zu früh wieder  
gesund, sagt das Abrechnungssystem. Und damit: Abzug bei 
der Fallpauschale. 

„Wer einen 
Kassenpatienten 
einem Privat-
patienten 
vorzieht, riskiert 
den Job“
Facharzt, 
Anästhesiologie, 
Universitätsklinik 

„Der Opa soll  
aber trotzdem  
gut versorgt sein“
Assistenzärztin, 
Chirurgie, 
städtisches Klinikum 

BlutIGe 
eNtlASSuNG

Krankenhäuser 
müssen heute immer 
effizienter arbeiten, 

also Ausgaben kürzen, 
Einnahmen erhöhen. 

Das geht am besten mit 
Privatpatienten. 

Deren Versicherungen 
bezahlen mehr für 

gleiche Leistungen. 
Kassenpatienten  

hingegen sind meist 
nicht lukrativ. Die 

Patienten sollten nicht 
länger im Kranken-

haus liegen als medizi-
nisch notwendig. 

Bei Privatpatienten wird 
jeder Handgriff abge- 

rechnet. Für Kassenpa- 
tienten bekommt  

das Krankenhaus eine 
Pauschale. Kostet  

die tatsächliche Behand- 
lung mehr, als die  

Pauschale vorsieht, macht 
das Krankenhaus Miese. 

Mandelentfernungen dür-
fen 2500 Euro 

verbrauchen, die Implan-
tation eines Herz- 

schrittmachers wird mit 
16 000 Euro veran- 

schlagt. Ein ausgetausch-
tes Hüftgelenk darf  

nicht mehr als 8500 Euro 
kosten – egal, wie  

lange der Patient im 
Krankenhaus liegt.  

Deswegen müssen Pa- 
tienten möglichst  

zum Stichtag gesund 
sein. Auch wenn  

noch nicht alles abgeheilt 
ist. „Blutige Entlassung“ 
nennen das die Medizi-

ner. Fast auf allen Statio- 
nen haben sich die 

Durchschnittsliegedauern 
um ein Drittel verkürzt. 

Bleibt Geld übrig, darf die  
Klinik es behalten. 

Wer effizient haushaltet, 
gewinnt. 

Privatpatienten haben meist  
Vorrang vor gesetzlich Versicherten. 

sie sind eine Finanzspritze  
für die Haushaltskasse

von renommierten Ärzten behandelt werden, 
bezahlen Privatpatienten deutlich mehr. Der 
Chefarzt bekommt dafür einen Bonus. Einen 
Teil gibt er an die Klinik weiter. Mit Privat 
patienten machen Chefärzte ihren Gewinn.

So profitiert die UniKlinik vom Ruf ihrer 
Ärzte – sogar über Deutschland hinaus. Viele 
Araber kommen nach München. Sehr viele 
Russen lassen sich hier Gehirn und Rücken
markstumoren entfernen. Dafür ist Mün
chen bekannt. Das alles spült natürlich Geld 
in die Haushaltskasse.

Häufig war ich in der Neurochirurgie ein
geteilt. Jeden Tag werden dort Operations
listen erstellt. Wer kommt wann dran? Privat
patienten haben da Vorfahrt. Kommt ein 
gesetzlich versicherter Notfall rein, muss auch 
ein Privatpatient zurückstehen. Bei allen ande
ren Behandlungen haben die Privatpatienten 
Vorrang. Die Kassenpatienten warten dann 
eben bis morgen oder übermorgen. Wer einen 
Kassenpatienten einem Privatpatienten vor
zieht, riskiert den Job. 

Es ist später Abend. Ein Patient, bereits an 
der Wirbelsäule operiert, liegt mit einer Ent
zündung im Bett. Wenn er nicht bald erneut 
operiert wird, drohen Lähmungen. Das Pro
blem: Er ist Kassenpatient. Nicht lukrativ. Auf 
derselben Station wartet auch eine Privat
patientin auf ihre OP, ihr ursprünglicher Ter
min hat sich verschoben. Die Dringlichkeit ist 
gering. Entgegen der medizinischen Vernunft 
wird sie auf die Liste gesetzt. Die Operation 
des WirbelsäulenPatienten wird auf morgen 
verschoben – trotz möglicher Folgeschäden.

Seit der Gesundheitsreform ist für die Kran
kenhäuser das Wichtigste, möglichst viele Fälle 
zu behandeln. Deshalb ist es heute noch wich
tiger, dass die Häuser viele Patienten anlocken. 
Ein guter Ruf ist alles. Dabei spielen auch prä
sentable Statistiken eine Rolle. Das führt zum 
Teil zu absurden Situationen: Nach einer Ope
ration gibt es einen Stichtag. Überlebt der Pati
ent diesen Tag, gilt er in der Statistik als ge
heilt. Das ist gut für das Krankenhaus. Ich 
habe erlebt, dass eine riskante Operation miss
lang und der Patient nur durch maximale In
tensivmedizin am Leben gehalten werden 
konnte. Dann werden nicht selten die Geräte 
bis zu diesem Stichtag betrieben. Erst wenn 
der Patient statistisch als geheilt gilt, werden 
die Geräte mit dem Einverständnis der An
gehörigen abgeschaltet. Der Patient ist dann 
geheilt und tot. 

Ich habe die Universitätsklinik vor Kurzem 
verlassen. Immer wieder war ich mit der Ge
schäftsführung aneinandergeraten. Die meiste 
Zeit hatte ich den Eindruck, in einer Fabrik zu 
arbeiten, nicht in einer Klinik. 


