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TITELTHEMAKommunale Krankenhäuser

Kommunale KliniKen unter DrucK – ob Kooperationen Die lösung sinD

„Schwarze Zahlen sind keine Hexerei!“
interview mit Dr. med. Hans-peter schlaudt, geschäftsführender partner Jomec gmbH, berlin

D ie JOMEC GmbH mit Sitz in Berlin berät seit 1998 bundesweit ausschließlich Unternehmen des Gesundheitswesens. Neben Analysen 
und der Entwicklung von Konzepten stellt das Unternehmen auch Manager auf Zeit. Dr. med. Hans-Peter Schlaudt ist Geschäftsführender 
Partner des Unternehmens und stand uns zu unserem Titelthema im Septemberheft als Interviewpartner zur Verfügung. 

Dr. med. Hans-Peter Schlaudt

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Herr Dr. Schlaudt, erkennen Sie bei Ihrer 
Beratungstätigkeit Unterschiede zwischen 
kommunalen Häusern und anderen, frei-
gemeinnützigen oder privaten? 

Dr. Schlaudt:
Unterschiede beobachten wir bei den großen 
Strategiefragen, die wir begleiten. Denn die 
Aufsichtsräte kommunaler Häuser sind in der 
Regel nach politischem Proporz besetzt. Der 
Wunsch nach einer bürgernahen Versorgung 
wird höher geschätzt als die Umsatzrendite. Das 
ist per se lobenswert und sehr verständlich. Der 
gute Wille kann aber auch zu gefährlichen Ver-
haltensmustern führen, wenn die Politik im 
Kampf um ihr Krankenhaus den Blick zu sehr 
verengt und die ambulante Versorgung vergisst. 
Ich habe Regionen erlebt, in denen 60, 70 Pro-
zent der Haus- und Fachärzte in den nächsten 
drei Jahren in Rente gehen. Da können viele 
Kommunen die Versorgung retten, wenn sie 
die Verzahnung von ambulant und stationär 
neu justieren. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Sie sind auch als Interimmanager für Kranken-
häuser im Einsatz. Dabei wollen die Träger doch 
langfristig tragfähige Führungsstrukturen. Ist 
das Management auf Zeit eine Art „Feuer-
wehreinsatz“ oder gibt es auch längerfristig 
angelegte Engagements?

Dr. Schlaudt:
Feuerwehreinsatz trifft es ganz gut. Wobei die 
Feuerwehr ja auch präventiv arbeitet. Unsere 
„Brandschutzbegehung“ sind Analysen. Wir 
prüfen, wo die Risiken und Entwicklungs-
chancen für das Krankenhaus liegen. Da kommt 
man schnell zur Frage, wie die medizinische Ver-
sorgungsstruktur der Region geschickt entwickelt 
werden kann, denn Morbiditätsentwicklung, 
Demographie und medizinischer Fortschritt ver-
ändern den Markt extrem schnell. Kooperation 
zwischen Trägern und Häusern ist dabei ein 
wichtiges Schlagwort. Da lassen sich frühzeitig 
Weichen stellen, um die Brandlast zu verringern. 
Leider werden wir meist erst zum Löschen 
gerufen. 

Einheitliche Preise, aber 
unterschiedliche Bedingungen

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Was sind denn die typischen Brandursachen? 

Dr. Schlaudt:
In erster Linie sind es die roten Zahlen, dann 
folgen Skandale oder Konflikte auf der Führungs-
ebene oder zwischen Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat. Aber auch Untreue, Betrug und 
Mauscheleien zulasten des Unternehmens erlebe 
ich leider immer wieder. 

Extrem gefährlich ist die Abwärtsspirale aus 
Führungsmangel, Unruhe und Fluktuation in 
der Mitarbeiterschaft, schlechtem Ruf in der 
Bevölkerung und sinkende Fallzahlen. Da müssen 

wir schnelle Entscheidungen treffen, um Schaden 
abzuwenden. Erst nach der Akutphase werden 
mittel- und langfristige Ziele erarbeitet und 
schließlich helfen wir, eine qualifizierte Führungs-
persönlichkeit zu finden, die das Ruder langfristig 
übernimmt.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Viele Häuser mit roten Zahlen, insbesondere 
auch kommunale, werden derzeit geschlossen. 
Ist das Kliniksterben unabwendbar? 

Dr. Schlaudt:
Das Problem ist, dass das DRG-System blind ist 
gegenüber den regionalen Versorgungsstrukturen. 
Die Preise für Krankenhausleistungen in Deutsch-
land wurden schrittweise nahezu vereinheitlicht. Aber 
die Strukturen in den Bundesländern, aber auch in 
Stadt und Land, sind sehr verschieden. In ländlichen 
Regionen müssen zum Beispiel lange Anfahrtszeiten 
eingerechnet werden. Doch genau dort gehen gerade 
viele kleine Grundversorger zugrunde. Das mag bei 
einer elektiven Hüft-OP noch kein Beinbruch sein, 
ist aber bei einer Risikoschwangerschaft oder einem 
„akuten Bauch“ eine Frage von Leben und Tod. 

Wir haben in unserer Studie zu den Effizienz-
reserven von Krankenhäusern festgestellt, dass die 
Betriebsgrößen an verschieden Standorten in länd-
lichen Kreisen wirtschaftlich suboptimal sind. Vor 
allem in den alten Bundesländern sind kleine Ein-
richtungen kaum noch zu halten. Ein kleines Haus hat 
es heutzutage ohnehin enorm schwer, alle gesetzlichen 
Anforderungen zu erfüllen. Das reicht vom Kranken-
haushygieniker über das Qualitätsmanagement bis 
zum Arbeitszeitgesetz im Bereitschaftsdienst. Die 
Kommunalen sollen sich obendrein besonders vor-
bildlich verhalten, wenn es um Beschäftigungsver-
hältnisse, Ausbildung und Arbeitnehmerrechte geht.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Die Bundesregierung hat den Krankenhäusern 
für 2013 und 2014 insgesamt rund 880 Millionen 
Euro zugesagt. Ist das wirkungsvoll?

Dr. Schlaudt:
Kaum. Die Summe klingt attraktiv, dabei rechnet 
die Koalition einen Ausgleich für steigende Kosten 
für Hygienepersonal sowie einen Sonderausgleich 
für Tarifsteigerungen mit ein. Danach bleiben für 
2013 nur noch 250 Millionen im Topf. Dieses Geld 
stammt aber von den Mehrleistungsabschlägen. 
Das sind Strafzahlungen für Kliniken, die mehr 
Leistungen erbracht haben, als in den Budgetver-
handlungen vereinbart wurden. Den wahlkampf-
wirksamen Bonus zahlen die Häuer also zum Teil 
selbst. Zu guter Letzt wird die Summe noch ungleich 
auf die Bundesländer verteilt. Schlimm ist: Der ver-
meintliche Geldsegen ändert nichts an den System-
fehlern. Das DRG-System verschärft sich selbst, weil 
ausschließlich die Betriebskosten des vorletzten Jahres 
die Grundlage für die Vergütung des aktuellen Jahres 
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Dr. med. Hans-Peter Schlaudt wurde 
1964 geboren. Der geschäftsführender Partner 
der JOMEC GmbH, studierte Medizin an der Ru-
precht-Karls-Universität Heidelberg und promo-
vierte dort in Kooperation mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum. Nach einigen Jahren 
klinischer Tätigkeit wurde er Senior Consultant 
der international führenden Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft KPMG mit 
den Schwerpunkten Krankenhausberatung und 
-prüfung. 1998 gründete er als geschäftsführen-
der Gesellschafter die auf Krankenhäuser und 
Gesundheitseinrichtungen spezialisierte Unter-
nehmensberatungsgesellschaft JOMEC GmbH. 
Seit 13 Jahren ist Dr. Schlaudt als Interimma-
nager in Krankenhäusern unterschiedlicher 
Trägerschaften operativ tätig. Er leitet zudem 
spezielle Kompaktseminare für Aufsichtsräte 
zum Klinikmanagement und moderiert Klausur-
wochenenden zur Strategieentwicklung. Seine 
Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Geschäftsbesorgung, Management und Sanie-
rung von Kliniken und sozialen Einrichtungen 
sowie Strategieentwicklung und Reorganisation. 

bilden. Tarif- und Gehaltssteigerungen sind dabei nur 
zu einem Bruchteil eingepreist, die rasant steigenden 
Energiekosten überhaupt nicht. Dabei machen die 
Personalkosten bei kleineren Häusern bis zu 70 Pro-
zent der Gesamtkosten aus. Das und vieles mehr 
muss durch Einsparungen finanziert werden. Wir 
haben aber in unserer Studie zeigen können, dass 
weitere Einsparungen zulasten der Personaldecke und 
damit der Qualität gehen.

Stadt- und Kreisgrenzen sind 
keine Kooperationsgrenzen

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Was ist von den Ländern zu erwarten?

Dr. Schlaudt:
Die Bundesländer kommen ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Finanzierung der Investitionen längst 
nicht mehr nach. Der Investitionsstau beläuft sich 
inzwischen auf 40 bis 60 Milliarden Euro. Starke 
Häuser finanzieren ihre Investitionen vielfach aus 
den Erlösen. Übrigens muss auch die Landes-
krankenhausplanung genau beobachtet werden, 
denn künftig werden verstärkt strukturelle Quali-
tätsvorgaben statt Bettenzahlen vorgeschrieben. 
Auch die Qualifikation der Ärzte und Mindest-
besetzungen können vorgegeben werden, z. B. für 
Intensivstationen. Das setzt die Häuser der Grund- 
und Regelversorgung zusätzlich unter Druck, die ja 
schon heute kaum qualifiziertes Fachpersonal finden 
oder gewisse Mindestmengen nicht erreichen. Das 
führt dann in einen Teufelskreis, wenn den Kliniken 
profitable Leistungen verboten werden, mit denen 
sie die Grundversorgung quersubventionierten. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Das klingt wenig hoffnungsvoll?

Dr. Schlaudt:
Bei allen Schwierigkeiten –ich bin fest davon 
überzeugt: Schwarze Zahlen sind keine Hexerei. 
Zukunftsfähige Versorgungsstrukturen sind mach-
bar. Sie erfordern aber den Willen, sich von alten 
Zöpfen zu verabschieden und neue Kooperationen 
einzugehen. Kränkelnde Kliniken können als 
Gesundheitszentrum wieder aufleben. Kommunale 
Anbieter können auch mit privaten kooperieren. 
Und vor allem: Die Stadt- und Kreisgrenzen dürfen 
nicht das Denken begrenzen!

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Was können die kommunalen Krankenhaus-
träger unternehmen? 

Dr. Schlaudt:
Die Kommunen stecken in einem Dilemma. Es 
ist heutzutage schlicht nicht mehr möglich, jede 
medizinische Leistung überall und zu jeder Zeit 
vorzuhalten. Dennoch obliegt den Kommunen 

der Sicherstellungsauftrag. Und der kann weder 
privatisiert noch aufgehoben werden. Die Privaten 
können es ohnehin nicht zwangsläufig besser, 
sie sind laut unseren Studienergebnissen ebenso 
effizient oder ineffizient wie andere. Vor allem 
im ländlichen Raum sind Gesundheitsanbieter 
in öffentlicher Trägerschaft oder mit öffentlicher 
Beteiligung sinnvoll, um die Gesundheitsversorgung 
zu sichern. Die lokale Politik kann sektorenüber-
greifende Aktivitäten fördern. Das bedeutet vor 
allem, stationäre Leistungen mit ambulanten zu 
verknüpfen. MVZ, ambulante Operationszentren, 
mobile Dienste, Telemedizin, Notarztdienste und 
die Leistungen des Krankenhauses müssen ent-
wickelt und koordiniert werden.

Die Kommunen sollten also dringend eine 
Antwort finden auf die Frage: Wie können wir 
die Versorgung in unserer Region so umbauen, 
dass sie auch in Zukunft sicher funktioniert, 
wirtschaftlich ist und obendrein auch qualitativ 
passt? Regionale Kooperationen können ein 
Schlüssel dazu sein. 

Gebraucht wird medizinische und 
betriebswirtschaftliche Kompetenz

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Sie sprechen von Wettbewerb und Kooperation. 
Sind das nicht widersprüchliche Strategien? 
Und was ist dann der Königsweg für 
kommunale Häuser?

Dr. Schlaudt:
Stark vereinfacht gesagt, stehen in Ballungs-
gebieten die Häuser stark im Wettbewerb, auf 
dem Land fehlen die Patienten. Unter Kosten-
druck stehen alle. Um dem zu begegnen, ist mal 
eine kooperative, mal eine wettbewerbsorientierte 
Haltung sinnvoll. Das macht die Strategie so 
komplex. Manche Krankenhäuser arbeiten bei-
spielsweise im Rahmen von Krebszentren ein-
trächtig mit Kliniken zusammen, mit denen sie 
ansonsten hart um jeden Patienten konkurrieren. 
Ein kleines, bewährtes Beispiel für neue, 
kooperative Strukturen ist die Teleradiologie. 
Kooperationen müssen aber fair gestaltet werden. 
Ich habe schon Verträge mit Belegoperateuren 
gesehen, die hohe Honorare kassierten, während 
das Krankenhaus auf den Kosten der Nach-
behandlung und Pflege sitzen blieb. 

Im Großen geht es um Fusionen, Verbund-
strukturen und andere, vielfältige Arten der 
Zusammenarbeit. Was vor Ort möglich ist, hängt 
von den ansässigen Akteuren und ihrer Leistungs-
fähigkeit ab. Zu beschaffende Güter, Energie und 
Dienstleistungen können geteilt oder gemeinsam 
eingekauft werden. Medizinische Leistungen 
können innerhalb kleiner Verbünde aufgeteilt 
werden, um den Spagat zwischen Qualität und 
Kosten hinzubekommen.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Was raten Sie den Entscheidungsträgern in 
Politik und Verwaltung? 

Dr. Schlaudt:
Salopp gesagt: Sich selbst schlau machen und für 
schlaue Leute sorgen. Professionelles Führungs-
handeln und Sachverstand sind enorm wichtig. Das 
gilt auch für die Trägerebene und den Aufsichts-
rat. Deshalb haben wir ein Kompaktseminar zum 
Klinikmanagement für Aufsichtsräte entwickelt und 
beraten Aufsichtsgremien. Der Aufsichtsrat muss mit 
der Geschäftsführung an einem Strang ziehen. Das 
bedeutet auch, sich auf die strategischen Aspekte zu 
konzentrieren und sich aus dem Tagesgeschäft raus-
zuhalten. Das fällt vielen schwer, denn in unruhigen 
Zeiten versuchen gut vernetzte Mitarbeiter, die Auf-
sichtsratsmitglieder zu instrumentalisieren. 

Auf der operativen Ebene bemerken wir seit 
einiger Zeit gehäuft, dass sowohl die Verwaltungs-
leiter alten Schlages als auch aus der Industrie 
geholte Manager mit ihren Sparmaßnahmen 
auf erbitterten Widerstand der Ärzte stoßen. 
Das ist ein hilfreicher Hinweis für die Auswahl 
des Führungspersonals. Wer Krisen meistern 
oder eine Strategie aufstellen will, muss sowohl 
betriebswirtschaftliche als auch medizinische 
Herausforderungen meistern.          n

Das Interview führte Michael Schäfer
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