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Anrede 
 
 
Der Druck der Gegenwart ist die Veränderung in der Zukunft: Wir 
werden älter und die Folgen 
 
Die demografische Entwicklung der Wohlstandsgesellschaften, der medizinische 
Fortschritt  und gesündere Lebensweise erhöhen die Zahl der Alten und senken die 
Zahl der Jungen. Das ist Fakt (nicht nur) in Deutschland – die Gesellschaft altert. Die 
einzelnen Alterssegmente verschieben sich und die Gesellschaft insgesamt 
verändert sich, d.h. ihre Bedürfnisse, ihre Ansprüche einerseits und das 
Leistungsangebot andererseits richten sich oder sollten sich auf den geänderten 
Bedarf ausrichten. Besonders dramatisch wirkt sich die Veränderung in der 
Finanzierung der Sozialsysteme aus. Einerseits ist vieles, was für die junge 
Gesellschaft Unglück und deshalb sozialversicherungspflichtig war, für die alte 
Gesellschaft Abwendung von normalen Altersfolgen (z.B. Altersdiabetes), also in 
hohem Maße konsumtiv, vergleichbar mit dem Konsum der Jungen, beispielsweise 
dem Konsumieren von „Jugend gerechter Mobilität“ (z.B. Moped).  
 
Eigentlich müsste man sagen, so wie es für die Jungen normal ist, dass sie im 
Durchschnitt für die Verbesserung ihrer persönlichen Situation kämpfen (z.B. die 
schönere Jacke, um in der Disko besser anzukommen), sollten die Älteren zur 
Behandlung ihres Altersdiabetes, um ungehindert am Gemeinschaftsleben teilhaben 
zu können, mindestens teilweise ihre verfügbaren Konsummittel dafür einsetzen. Die 
heutige Form der Solidarfinanzierung bedeutet, dass die mit der Alterung 
verbundene Verschiebung des Dienstleistungs- und Güterverbrauchs immer weiter 
steigt und umgelegt wird. Gleichzeitig schrumpft die Basis der Herkunft dieser 
Solidarmittel durch die zurückgehende Zahl Erwerbstätiger. Der Staat ist aber 
offenbar nicht in der Lage, die Regeln wegen der Abhängigkeit von den alten 
Wählern, zu ändern.  
 
Um zu zeigen, dass die Entwicklungen nicht überraschend sind, sondern einem sehr 
langfristigen Trend folgen, teile ich die Entwicklung in Phasen ein. 
 
 
Veränderungen in der Vergangenheit – Phase 1 
 
Medizinische und pflegende Leistung erfolgte – nachdem dies aus der Familien- und 
Kirchenhilfe heraus trat – ähnlich dem Prinzip des Handwerks mit „Meister und 
Gesellen“. 
 
 
 
Veränderungen in der Vergangenheit – Phase 2 
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Die Anforderung wandelte sich von der Einzelfallhilfe zur Versorgung als 
Sicherstellung. Vorhaltung und Durchsatz mussten erhöht werden. Es bildeten sich 
Krankenhäuser nach dem Manufakturprinzip mit internen Clusterorganisationen, an 
deren Spitze aufgestiegene Obermeister standen. Die Spezialisierung nahm ihren 
Lauf. Die Arzt- statt der Patientenorientierung war das übergeordnete 
Organisationsprinzip. 
 
 
 
Veränderungen in Gegenwart und Vergangenheit – Phase 3 
 
Die Zunahme der Mengenanforderung bei gleichzeitiger Spezialisierung der Ärzte 
führte zu unübersichtlichen Prozessen, zersplitterter Organisation und enorm 
steigenden Kosten, die als Kosten des medizinischen Fortschritts ausgegeben 
wurden. In Spezialdisziplinen, z. B. Herzchirurgie (zuerst in USA), bildeten sich 
spezialärztlich geleitete, aber in der Ablauforganisation auf Patientenprozesse 
ausgerichtete Zentren. 
 
Wir machten daraus die erste Herzklinik nach dem sogenannten Flussprinzip und 
erzielten Kostenvorteile in den Betriebskosten von über 30 %, mit denen die 
schwerfällige staatliche Investitionsfinanzierung abgelöst werden konnte. 
 
 
 
Veränderungen in Gegenwart und Vergangenheit – Phase 4 
 
Das Flussprinzip wurde für die Anwendung in Versorgungskliniken weiter entwickelt.  
Wie funktioniert es? 
 

EXKURS: 
 

Das Flussprinzip ist eine übergeordnete Struktur- und Ablaufregel, Prozessorganisation ist 
zumeist nur ein Teilprozess im Sinne des Flussprinzips. Mittels Investition und Organisation 
wird das Krankenhaus in Orte eingeteilt, gestuft nach Mobilitätsstufen, die der Patient 
durchläuft und die entsprechend ein- und ausgerüstet sind. Diese Stufen sind: 
Patient = 
a) gehfähig und orientiert (low care/Tagesklinik), 
b) bettlägerig und pflegebedürftig (Normalstation), 
c) bettlägerig pflegebedürftig und permanent überwachungspflichtig (Intermediate care), 
d) bettlägerig, pflegebedürftig und nicht selbständig atemfähig (Höchstintensiv) 
e) bewußtlos oder in Narkose unter laufender Therapie (OP - Intervention) 
f)  bewußtlos oder in Narkose im Aufwachstatus (Aufwachraum) 
 
 
 

Im Normalfall durchläuft ein Patient die Stufen: 
 

Aufnahme 
a) low care/Tagesklinik 

e) OP – Intervention 
f)/d) Aufwachraum / Höchstintensiv 
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c) Intermediate care 
b) Normalstation 

e) low care/Tagesklinik 
Entlassung 

 
 
 
 
Flussprinzip als selbststeuerndes Qualitätsmodell 
 
Das Flussprinzip macht aus der qualitativen Entwicklung der Patienten in Richtung 
„gesünder oder kränker“ eine quantitative Bewegung, die in/an den einzelnen 
Verweilstationen gemessen werden kann. Zwingende Bedingung: keine Betreuung 
am falschen Ort und keine Engpässe bei Rückverlegungen! Zu kleine 
Intensivstationen führen zu teurerer und schlechter Improvisation 

_______ 
 
 
Das angewandte Flussprinzip sichert zwar optimale Qualität und Rationalität im 
Krankenhaus, nicht aber im Gesamtsystem (Gesundheitswesen). 
Denn die Schwachstelle ‚Fehlbelegung’ (sowohl in der einzelnen Klinik als auch in 
der ‚Kliniken-Hierarchie’ bzw. im Gesamtsystem) führt zu Über- oder 
Unterversorgung von Patienten und qualitativ und wirtschaftlich in eine Katastrophe.  
 
 
Veränderungen in der nahen Zukunft – Phase 5 
 
(1) Die Verschiebung der Alterspyramide bedeutet die Verschiebung der 
Bedürfnispyramide 
 
Deshalb verknappen sich relativ die Mittel. Damit entstehen Rationierungen und 
Priorisierung. Da der Staat nicht handeln kann, stellt sich die Frage, ob es  die 
Akteure im Gesundheitswesen können, bevor sie zwischen nachfragebedingt ständig 
steigenden Mengenanforderungen, nicht mehr geeigneten Leistungsstrukturen und 
überholten Finanzierungen zerrieben werden.  
 
 
(2) Die Finanzierung der Bedürfnisse ist unterschiedlich – eine Verschiebung löst 
Verwerfungen aus. 
 

(a) Kinder- und Jugendbedürfnisse werden aus Staatszuschüssen (Bildung), 
Elterneinkommen und Sozialtransfer finanziert. 

 
(b) Die arbeitende Bevölkerung finanziert sich aus Arbeits- und 
Kapitaleinkommen. 

 
(c)  Die Rentnerbevölkerung finanziert sich aus Sozialtransfer, durch Rentner- 
und Krankenkassen, von  angespartem Vermögen/Kapitaleinkünften und 
Verzehr derselben. 
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(3) Die notwendige Finanzierung der steigenden Altersbedürfnisse erzwingt 
Rationalisierung, dann Priorisierung und Rationierung oder neue Produktions- und 
Finanzierungskonzepte. 
 
Die für den Konsumenten im Gesundheitswesen langsam sichtbaren Mängel 
(Wartezeiten, Verweigerung moderner Verfahren, Zwangsumschreibung von 
Medikamentenverordnungen etc.) zeigen dem wachen Bürger, dass das System sich 
einer Grenze nähert und schärfen sein Bewusstsein und seine Bereitschaft, einer 
überzeugenden neuen Lösung zu folgen. 
 
 
(4) DRGs bringen den Leistungsdruck auf die Preise und erzwingen rationelle 
Leistung und Qualitätssicherung. 
 
 
(5) Medizinische (und pflegerische) Qualität erzwingt Erfahrung aus Wiederholung – 
Arbeitsteilung und Abwendung von der Arztorientierung und Hinwendung auf die 
Patientenorientierung. In den Häusern ist nur noch Flussprinzip und 
Prozessorganisation an den Bedingungen des Patienten entlang angesagt. 
(Investition und Organisation). 
 
 
(6) Der Patient ist ein menschliches Individuum mit mehr oder weniger 
eingeschränkter Mobilität, die verbessert oder stabilisiert werden soll. 
 
 
(7) 60 Prozent oder mehr der personellen oder sachlichen Aufwendungen oder 
Vorhaltungen eines Krankenhauses beruhen auf der Notwendigkeit, bestimmte 
Mobilitätseinschränkungen der Patienten sicher aufzufangen. 
 
 
(8) Die wirkungsvollste Kostensenkung und Qualitätssteigerung im Krankenhaus 
entstehen durch die Auflösung von Vorhaltungen, die nicht genutzt werden. 
 
 
(9) Das angewandte Flussprinzip sichert zwar optimale Qualität und Rationalität im 
Krankenhaus/Spital, nicht aber im Gesamtsystem (Gesundheitswesen). 
 
 
(10) Die Schwachstelle ‚Fehlbelegung’ (sowohl in der einzelnen Klinik als auch in der 
‚Kliniken-Hierarchie’ bzw. im Gesamtsystem) führt zu Über- oder Unterversorgung 
von Patienten und qualitativ und wirtschaftlich in eine Katastrophe.  
 

______ 
 
EXKURS: 
Die Problematik der Fehlallokation in Krankenhäusern durch 
Fehlbelegung  
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Die Fehlbelegung resultiert aus unqualifizierter Zuweisung und durch unqualifizierte 
Aufnahme. 
 
Die Steuerung durch sogenannte Gatekeeper ist die Steuerung durch das qualitativ 
schwächste aber billige Glied in der Kette. Vermutlich sind die Kosten (und 
Qualitätsmängel) des Systems mit 30 % oder mehr belastet. 
 
Fehlbelegte Patienten sind solche, bei denen die patienteneigene medizinische 
Komplexität mit dem Ort und der vorhandenen Leistungsvorhaltung (Professionalität 
und Sachressourcen) nicht übereinstimmt. 
 
Das Inhaltsproblem der Steuerung liegt darin, dass der Patient kein sich selbst 
diagnostizierendes Individuum ist. 
 
Der Regelfall: 
Mit Ausnahme einer aufwendigen Notfallversorgung landet der normale Patient mit 
unklarem Befund beim Hausarzt oder einem vom Patienten selbst nach Daumen und 
Nase ausgesuchten sonstigen Arzt oder Ort, konkret zumeist an einer Stelle mit der 
geringsten Kompetenz für die Komplexität des Systems. In dieser Aufnahmestelle, 
die das Gegenteil einer qualitativen Therapie und Ablaufvorbereitung in einem 
extrem komplexen System ist, werden heute mit enormen Qualitäts- und 
Kostenfolgen besondere komplexe Krankheitsstrukturen nicht erkannt und am 
falschen Platz weiterbehandelt und manchmal „laute“ Leichtpatienten in die nächste 
Universitätsklinik eingewiesen. 
 

_____________ 
 
 
Die intersektorale Fehlallokation im Gesundheitswesen 
 
 
Betrachtet man die ambulante Eingangsebene in das System als den 
entscheidenden Aufnahmepunkt für die stationäre Versorgung, so ergibt sich 
folgendes Bild in Deutschland: 
 
600 Mio Arztkontakte – Das kann nicht effizient sein, wenn jeder Bürger im 
Durchschnitt 8 Arztbesuche pro Jahr benötigt. 
18 Mio Klinikaufnahmen – Die Krankenkassen behaupten, davon wären 20% am 
falschen Platz (Fehlbelegung).  
Richtig verteilt, wären eventuell 70%, d.h. 12,6 Mio., richtig in der Grund- und 
Regelversorgung, wo der Durchschnittsaufwand nahe bei 50 % dessen liegt, was der 
Aufenthalt in der Hochleistungs- und Spitzenmedizin kostet; dort sollten nicht mehr 
als 30%– oder 5,4 Mio – landen.  
 
Konkret: Wenn man in der Spitzenmedizin einer Klinik die vielleicht 20 % 
fehlbelegten Patienten durch die richtige Zuordnung durch 20% mit doppeltem 
Schweregrad ersetzt, so wird der Deckungsbeitrag, den diese Patienten bringen, 
extrem hoch sein.  
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Wenn in der Grund- und Regelversorgung die 10 % der Patienten, die dort unerkannt 
und mit späteren Komplikationen fehlbelegt sind, in die Hochleistungs- und 
Spezialmedizin verlegt werden, dann kann davon ausgegangen werden, dass jeder 
Patient die heute durch ihn anfallenden Verluste in erheblichem Ausmaß vermeidet: 
Dies sind bis zu dreifache Kosten im Verhältnis zu den Einnahmen. Diese Patienten 
führen zu dem Problem, dass Häuser der Grund- und Regelversorgung generell 
unrentabel erscheinen. 
 
Da wir auch bei der Gesamtversorgung keine Patienten bezogene, sondern eine Arzt 
bezogene Versorgung haben und Patienten sich praktisch mit geringem 
Beratungshintergrund mit Hilfe ihres Arztes selbst einweisen, landen viele Patienten 
am falschen Platz. Sie werden über- oder unterversorgt. 
 
Diese Effizienzmängel liegen in dem, was wir Fehlbelegung nennen. Mit 
Fehlbelegung wird ein Patient umschrieben, der in einem Krankenhaus oder bei 
einer ambulanten Einrichtung gehalten wird, die ihm nicht helfen kann und deshalb 
Fehler macht. Oder ein Patient liegt mit einer Erkrankung in einem Krankenhaus der 
Maximalversorgung, z. B. Universitätsklinik, weil er zwar in einem 
lebensbedrohlichen Zustand wegen der Pflegeerfordernis ist, dieser Zustand aber 
95 % der Leistungsfähigkeit rein medizinischer Vorhaltung ins Leere laufen lässt.  
 
Die in diesem Zusammenhang zu lösende Aufgabe liegt darin, Patienten beim 
Eingang in das System so zu diagnostizieren, dass man von einer sauberen 
Arbeitsvorbereitung sprechen kann, die den Patienten geografisch/überregional 
dorthin lenkt, wo das medizinische und damit sicher auch das wirtschaftliche 
Optimum vorgehalten wird. 
 
Da die Verbringung an den optimalen Ort, erstens die genaue Beurteilung des 
Patienten und die Kenntnis des Zielortes erfordert und gleichzeitig seine freiwillige 
Mitwirkung, um gesund zu werden, benötigt, ist sein Vertrauen erforderlich. 
Vertrauen entsteht aus zuverlässigem Basiswissen über die individuellen 
Bedingungen des Patienten sowie Professionalität der betreuenden Personen. Eine 
bedeutende Entwicklung ist die informelle Abbildung des Patienten und seines 
Werdegangs. Nur auf die verfügbaren persönlichen Informationen aufbauend, kann 
die Diagnose und Therapie zur echten, auf den konkreten Patienten orientierten 
Steuerung seines Verlaufs führen. Weil sich die Medizin insgesamt als ein extrem 
komplexes System gestaltet, ist es nicht möglich, an jeder Stelle jede Möglichkeit 
und Fragestellung zu beherrschen. Es ist aber möglich, notwendige Leistungsbündel, 
die der Patient braucht, an jeder Stelle durch Wissenstransfer und Bearbeitung zu 
identifizieren und dann den Patienten dem geeigneten Leistungscluster zuzuführen. 
 
Die Basis ist die elektronische Patientenakte WebEPA, die wir als Arbeitsbegriff auch 
als virtuellen Patienten bezeichnen.  
 
Die WebEPA ist eine elektronische Patienten-Akte, die eine umfassende 
Datensammlung über den Patienten darstellt. Sie besteht aus Informationen, die 
immer dort abgelegt sind, wo der Patient sich untersuchen oder behandeln ließ. 
Ähnlich Google setzt die Akte sich bei autorisierter Anfrage aus den 
Segmentinformationen zusammen und bildet, wenn sie komplett aufgerufen wird, 
sozusagen den virtuellen Patienten, der die eigentliche Steuereinheit im System 
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bildet. Aus dieser Information in Verbindung mit dem realen Menschen ergibt sich 
somit das Anforderungsprofil an das System.  
 
Um den Patienten an dem für ihn richtigen Ort zu beraten ist zu beachten, dass die 
mentale Mobilität der Patienten, also seine Bereitschaft zu einer Behandlung an 
einem weiter entfernten Ort, fast ausschließlich von seinem Zustand abhängig ist. 
Vereinfacht ausgesprochen: Je höher das Drohpotential des Zustands des Patienten 
ist, desto bereitwilliger wird er dem Vorschlag, einen entfernteren Behandlungs-Ort 
zu akzeptieren, zustimmen. Nach unserer Schätzung liegen zwischen 60 und 75% 
der Patienten heute nicht in den optimalen Häusern und Betten. Eine vorläufige 
Überschlagrechnung ergab, dass bereits eine verbesserte Zuordnung der Patienten 
(noch lange kein Optimum) die Qualität der Behandlung enorm steigern würde und 
gleichzeitig durch Verringerung der Fehlallokation der Ressourcen mit 
Kostensenkungen von 3 -7% zu rechnen wäre.  
 
Um aus den aufgezeigten Perspektiven ein neues Geschäftsmodell zu machen, 
sehen wir folgenden Weg vor: 
 
Wir erweitern die Fläche unserer Versorgungspräsenz so, dass wir zwischen 8 und 
10 % Marktanteil erreichen und alle medizinischen Gebiete und Spezialitäten 
abdecken. Das wäre durch große Zusammenschlüsse oder kooperative Franchising 
ähnliche Verbünde möglich. 
 
Wir sorgen dafür, dass überall dort, wo Menschen wohnen, niemand länger als 1 
Autostunde bis zu einem Aufnahmepunkt von uns zu fahren braucht. Und diese 
Aufnahmepunkte sind so ausgerüstet, dass sie mit Hilfe der EPA  und unter Einsatz 
von telemedizinischer Unterstützung den Verbleib des Patienten am Ort und die 
Behandlung oder den Transfer in eine optimale Betreuung ermöglichen. 
 
Diese Leistung ist für diejenigen Patienten, die sich dem neuen Leistungskreis durch 
Abschluss einer geeigneten Zusatzversicherung anschließen, möglich. Wir führen 
unseren bisherigen Auftrag wie bisher weiter und benutzen die bisherige Plattform, 
um zusätzlich eine darauf aufbauende Ergänzungsleistung anzubieten, die alle 
Fehlentwicklungen des aktuellen Systems, wie Wartezeiten, Verweigerung von 
bestimmten Medizinentwicklungen und deutlich besserer Vernetzung der Leistung 
ausgleicht. 
 
Wir glauben, dass die Menschen zunehmend unter der mangelhaften Versorgung 
leiden, und dieses Potenzial der unzufriedener Werdenden lässt sich  für neue 
Ergänzungsangebote öffnen.  
 
 
 
 
Zwischenfazit: 
Das Problem ist ursächlich im System der sektoralen Versorgung 
zu suchen und darin, dass das Geld nicht der gewünschten 
Leistung folgt. 
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Mit zunehmender Patienteninformation und Patientenautonomie wird zwar ein 
Korrekturmittel für die Informierten geschaffen, das eigentliche Problem der 
Fehlallokation wird damit aber nicht wirklich beseitigt. Trotzdem muss dieser Weg 
fortgesetzt werden, weil das Gegengewicht des informierten Patienten zur 
Selbstreinigung des Systems zwingend notwendig ist, auch wenn es unangenehm 
erscheint. 
 
 
Die nächste Stufe der Versorgungsmedizin zur 
Massenversorgungsmedizin ist die Integrierte Netzwerkmedizin – 
Phase 6 
Ein Denkkonzept in Vorbereitung zur Realisierung: 
 
Das Modell: 
Ein Konzern oder strenger Leistungsverbund mit sowohl flächendeckender wie 
inhaltlicher Vollversorgungskompetenz und Professionalität entwickelt neben der 
Fortführung seiner bestehenden Versorgungsaufgabe in seinen Einrichtungen eine 
elektronische Patientenakte als entscheidendes informationsmittel.  
 
Die Akte entsteht in Form von dezentralen Informationen, die gesammelt werden, 
immer wenn der Patient eine Anlaufstelle aus der Leistungserbringerkette kontaktiert. 
Die Daten werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit der Identität 
belegt, sondern anonymisiert gehalten. Wo auch immer eine Leistung erfolgt, wird 
das Datum standardisiert beim Erzeuger eingebucht und mittels eines Pings 
gemeldet (System wie Google), Labor Anonymus 10 in Schaffhausen vorhanden. 
Den Schlüssel zum Namen haben der Patient oder eine sichere Organisation, wenn 
man wollte, könnte diese bei Notfällen helfen. Der Aufruf erfolgt bei Autorisierung und 
setzt sich aus den dezentralen Daten zusammen. Die Daten werden gepflegt, weil 
sie in anonymer Form in ihrer Gesamtheit und in der jeweiligen Erzeugungsstelle 
aktualisiert werden. (Jeder Erzeuger kann ohne Autorisierung nur auf seine eigenen 
Daten zugreifen, sie stellen für ihn aber die Basis seines Wissens dar, so dass er sie 
pflegt und nutzbar hält.) Stand heute: Die Akte läuft in erfolgreichen Feldversuchen 
und könnte flächig eingesetzt werden.  
 
Die Akte ist, wenn der Patient autorisiert, ein unbestechliches Qualitätskontrollmittel, 
mit dem gerade die qualitativ missbräuchliche Lenkung eines Patienten 
nachvollzogen werden könnte. Sie würde zu einer völlig neuen Kultur der 
Zusammenarbeit führen, weil heutige Qualitätssysteme diesen entscheidenden 
Vorgang der Netzqualität nicht kennen. 
 
In Deutschland haben wir die gesetzliche Krankenversicherung, in der 88 % der 
Menschen versichert sind. Diese wird zunehmend zum Instrument der Politik und übt 
auch wegen eigener Überlebensinteressen soviel Druck auf die Krankenhäuser aus, 
dass die Rationalisierungsreserven nicht mehr ausreichen, um die weitere 
Entwicklung der Mengen ohne Zuführung neuer Mittel zu decken. Die Folge werden 
zunehmende Schlechtleistungen und steigende Haftungen der Verantwortlichen in 
den Krankenhäusern sein. Die öffentlichen Krankenhäuser sind dabei, wirtschaftlich 
auszubüchsen, sie machen einfach Defizite und diese werden von der öffentlichen 
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Hand gedeckt. Trotzdem wird die Leistungsabdeckung schlechter, bei den 
niedergelassenen Ärzten steigen die Wartezeiten. Wir können auch kaum in der 
Fläche wachsen, weil neue Privatisierungskandidaten ziemlich unlukrativ sind.  
 

________ 
 
EXKURS 
Das Zukaufswachstumsmodell – ein schweres Geschäft 
 
Die Privaten haben über Wachstumsmodelle bei mäßigem internem Wachstum 
durch permanente Zukäufe die gesetzlich verordneten Preiserosionen versucht zu 
überwinden. Die normalerweise steigenden Preise bei Nachfrageüberhang werden 
gesetzlich und durch das Verhalten der Krankenkassen genau ins Gegenteil gedreht. 
Staat und Kassen versuchen stattdessen, die Nachfrage durch Rationierung, die 
durch Preisverschlechterung ausgelöst wird, zu begrenzen.  
 
Die privaten Klinikbetreiber traten dem durch Zukäufe von Kliniken mit extrem hohem 
Rationalisierungspotential entgegen. Sie sanierten die Zukäufe in kurzer Zeit, so 
dass die Durchschnittsrenditen durch den Anteil des Sanierungsgeschäftsmodells 
ansehnlich stiegen. Das Modell funktioniert allerdings nur bei ständig wachsendem 
Volumen der Übernahmen mit hohem Rationalisierungspotential und der Fähigkeit, 
dieses in kürzester Zeit zu heben.  
 
Das Angebot an solchen Kliniken wurde sukzessive verschlechtert, weil der 
Wettbewerb unter den Interessenten, die zwischenzeitlich alle diese Konzeption 
anwenden, bei massiver politischer Gegenentwicklung (Schulden sind kaum noch ein 
Druckmittel zur Privatisierung), wie auch extreme Beigaben von 
Rationalisierungsbremsen (5 Jahre keine Kündigung etc.) die Marktausdehnung über 
zugekauftes Wachstum schwierig macht. Der Grenznutzen der zugekauften  
öffentlich-rechtlichen Kliniken sinkt. 
 

______ 
 
Deshalb wird bei uns an Zusammenschlüssen und alternativ an Verbundnetzen 
gestrickt, die das Zeug hätten, in ganz Deutschland jedermann einen Auffangpunkt 
im Verbund zu bieten, der nicht weiter als eine Autostunde entfernt ist.  
 
Dieser Verbund könnte folgende Leistung anbieten: 
 
Patienten, die sich bei diesem Verbund einschreiben, erhalten die volle 
uneingeschränkte nicht-rationierte und nicht-priorisierte Leistung und konkrete 
Transparenz und Qualitäts- sowie Servicestandards. Die Patienten könnte man als 
Arbeitsbegriff – das wären besonders definierte Privatpatienten – 
„Primärpatienten“ nennen. Sie hätten Arztwahlrecht unter allen Fachärzten am 
Krankenhaus, dabei wären diese an eine neu von uns zu schaffende Gebühren- 
ordnung gebunden, die Ausuferungen unterbindet und nur dem Netzwerk- und 
Qualitätsgedanken verbunden sind. Die Chefärzte, die bisher das alleinige 
Wahlarztrecht hatten, würden für den Patienten, der sich bei ihnen zuerst meldet, 
eine kleine Managementgebühr für ein Einleitungs- und Schlussgespräch erhalten 
und würden die Patienten bei der Arztwahl beraten. Damit würde die Leistung des 
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Chefarztes endlich synchron zu seiner Aufgabe werden, ohne dass er letztlich 
Einkommensverluste hätte.  
 
Das dazugehörige Versicherungsmodell basiert nun darauf, dass die GKV ihren Teil 
leistet. Das würde nach unserem Konzept bedeuten, dass ein Versicherter die 
sogenannte Kostenerstattung wählt. Dann kann er wie ein Privatpatient auftreten, 
zahlt die Rechnung selbst und muss sie dann bei seiner Kasse einreichen, die aber 
nur den gesetzlich vorgesehenen Teil erstattet. Weil derzeit die Preisdifferenz zur 
Privatleistung teilweise das Dreifache ist, macht das fast niemand. In unserem 
Modell wäre allerdings die Preisdifferenz wegen der definierten Leistung viel 
niedriger und die Leistung qualitativ mindestens gleich gut. Wenn die 
Zusatzversicherung (was im Modellkonzept nicht geklärt werden konnte) sich die 
Ansprüche vom Patienten gegen die GKV abtreten lässt, dann hätte diese einen 
würdigen Gegner bei der Abrechnung und der Patient wäre vollends ein „echter 
Privater mit GKV-Rückversicherung“. 
 
Ich habe nun von einer Wissenschaftsgruppe die Bedingungen dieses Modells 
rechnen und ermitteln lassen. Im Ergebnis sind die Leute der Meinung, dass bei 
einem 40jährigen Erstversicherten eine Prämie von 30 € p. Mt. für stationäre 
Leistungen (statt rund 45 €) – und wenn man im ambulanten Bereich ebenso vorgeht 
von ca. 50  bis 60 € p./Mt. statt 130 € (die Berechnungen sind jedoch noch nicht in 
einem abschließendem Stadium) für ambulante Leistungen angeboten werden 
könnte. Es ist davon auszugehen, dass dies alles noch mit einem kleinen steuernden 
Selbstbehalt versehen werden könnte, wodurch das Modell ein neues Zeitalter in der 
Finanzierung des Gesundheitswesens einleiten und die Fronten jedenfalls bei uns 
aufbrechen könnte.  
 
Ich bin mir relativ sicher, dass – wenn die aus den Versicherungsverträgen 
kommende Mehrleistung als Steuermittel für die Netzwerkmedizin eingesetzt wird, 
und beispielsweise ein ambulanter Arzt einen Betrag bekommt, weil er das Netz für 
den Patienten aktiviert und z. B. seine Diagnose im telemedizinischen Verbund auf 
hohem Niveau erstellt und so sicherstellt, dass der komplexe Patient auf Anhieb in 
der Spezialklinik landet und das pflegebedürftige Mütterchen nicht in der 
Spezialabteilung der Uni, weil die gerade daneben liegt – so haben wir so viele 
Ressourcen frei gesetzt, dass wir den nächsten Mengensteigerungen gelassen 
entgegensehen können. Wenn dann auch dieses Thema ausgeschöpft ist, werden 
die meisten Patienten über eine Zusatz-Versicherung verfügen und können die 
rückgängigen Umlageleistungen durch eigene Beiträge ausfüllen und wir haben nach 
wie vor eine für unsere rationelle Leistung nötige Breite. Diese hätten wir nicht, wenn 
uns als Ausgleichsposten nur die wenigen, allerdings lukrativen Privatpatienten 
blieben. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Lassen sie mich noch abschließend bemerken: Das ist ein Denkmodell, das einer 
Reihe von Leuten vom Fach bei uns inzwischen bekannt ist, aber auch da sind die 
Bedenkenträger wie immer in der Mehrheit. Ich glaube jedoch: Wenn die 
Leistungserbringer sich nicht entschliessen, in die Lücke der sich zurückziehenden 
und im Wesentlichen ausbeutenden Staatsmacht einzurücken, werden sie langsam 
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ausgesaugt und am Schluss diejenigen sein, die ihren Patienten an der Türe erklären 
müssen, dass alles, was die Politik ihnen versprochen hat, so nicht gehalten werden 
kann.  
 
Ich frage mich, wann da die ersten Steine fliegen. Deshalb sollten wir uns alle 
aufmachen und Lösungen anbieten. Wir können es und müssen es nur wollen. 
 

********** 
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EXKURS: 

Annäherungsrechnung  
Wirtschaftlichkeit des Modells  

Flächendeckende Netzwerkversorgung  
 
 

Bedingung: Konsequente Umsetzung und die absolute Fähigkeit 
zur Flächendeckung im Sinne des Netzwerks. 

 
 
(1) Vermeidung der Fehlbelegung mit fehl-diagnostizierten Patienten oder mit 
solchen, die aus Gründen der Selbstüberschätzung in der Grund- und 
Regelversorgung verbleiben. 
 
Annahme: 10 % der Belegung zu lange und überhaupt im Haus (Grenzverweildauer 
und nicht abrechenbare Schweregrade, sowie Komplikationskosten). Wegfall der 
nicht bezahlten Aufwendungen von geschätzt 30% der Durchschnittsumsätze des 
Hauses in diesen Fällen. Das bedeutet bezogen auf das Gesamthaus eine 
Kostensenkung durch Austausch der Patienten (kommen aus der Regulierung der 
Fehlbelegung in der Hochleistungs- und Spezialdisziplin des Leistungsverbundes) in 
Höhe von 3%. 
 
(2) Vermeidung der Fehlbelegung von eingewiesenen und nicht abweisbaren und 
wegen Bequemlichkeit im falschen Segment der Hochleistungs- und Spezialmedizin 
behandelten Patienten.  
 
Annahme: Dies betrifft durchschnittlich nur 50 % der Fallerlöse bezogen auf das 
konkrete Haus wegen zu geringer Schweregrade. Die aufgrund der Netzwerkleistung 
nicht eingewiesenen Patienten werden kopfzahlmäßig ersetzt mit den in der Grund- 
und Regelversorgung korrigierten Fehlbelegungen und führen in der Hochleistungs- 
und Spezialmedizin zu einer Verbesserung der Vergütung von 50% und da nur die 
variablen Kosten steigen zu einer Verbesserung von 70% Deckungsbeitrag aus der 
Erhöhung von 50%. Das bedeutet, dass der Ergebnisbeitrag in diesen Fällen, die 
20 % des Gesamtvolumens ausmachen, um 35 % zunimmt, was zu einer 
durchschnittlichen Ergebnisverbesserung von 7% auf das gesamte Segment der 
Hochleistungs- und Spezialmedizin führt. 
 
Schlussfolgerung: Wird davon ausgegangen, dass nach schnellem Anlauf des 
Modells 10 % der Patienten mit Zusatzversicherung kommen und diese sich der 
Einfachheit halber nur aus bestehender Klientel rekrutiert und jeder Versicherte im 
Schnitt alle 5 Jahre ins Krankenhaus geht, so hat er ein Beitragsvolumen von (bei 20 
€, die im Krankenhaus ankommen könnten –  bei 30 € Beitrag p. M. abzüglich 
Verwaltung Provisionen, Gewinn, Versicherung und Rückstellung) von 720 €, das 
sind ungefähr 20 % der Durchschnittserlöse für stationäre Leistung, die in jedem Fall 
die zur Steuerung des Systems notwendigen direkt an die Ärzte gehenden Anteile 
übersteigen. 
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So lässt sich das Unternehmensergebnis bei Umsetzung des Systems in der Grund- 
und Regelversorgung um 3 % vom Umsatz verbessern und in der Hochleistungs- 
und Spezialmedizin kann ein Zugewinn von 7% realisiert werden. 
 
Mit der Erschaffung der flächendeckenden Netzwerkmedizin und der neuen Form 
einer ausbaubaren ergänzenden Finanzierung und der damit entstehenden 
Kundenbindung entsteht ein neues Geschäftsmodell. Die Fähigkeit, die 
Bedürfnisbefriedigung des wachsenden Anteils der Bevölkerung, nämlich der älteren 
Menschen, ohne die Abhängigkeit von Systemführern – sondern unter ihrer 
Integration als Partner, die den Finanzierungsmarkt kennen –  zu beherrschen, 
erschliesst für ein so konzipiertes Gesundheitsunternehmen und die begleitenden 
Krankenkassen/Versicherungen völlig neue Horizonte. 
 

________ 
 
 
 
 
 
 


