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Einleitung: „Patient Krankenhaus – wie schwer ist die Erkrankung?“ 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltung im Rahmen von „AOK Baden-
Württemberg im Dialog“. Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen.  
 
Um schnell in das Thema des Abends einsteigen zu können, erlauben Sie mir bitte, 
dass ich die Begrüßung kurz, aber nicht weniger herzlich, halte.  
 
Willkommen heiße ich alle unsere Gäste vom Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren des Landes Baden-Württemberg, hier 
besonders Frau Dr. Vierheilig, Leiterin der Abteilung Gesundheit, die uns heute Ihre 
Expertise in der Diskussionsrunde zur Verfügung stellt.  
 
Weiterhin werden auf dem Podium sein:  

 Prof. Kolb, Leiter der Gesundheitsökonomie der Hochschule RheinMain 

Wiesbaden 

 Herr Landrat Reumann, Vorstandsvorsitzender der Baden-

Württembergischen Krankenhausgesellschaft 

 die Vorsitzende der Geschäftsführung der Vivantes – Netzwerk für Gesundheit 

GmbH in Berlin, Dr. Andrea Grebe 

 Herr Blech, Journalist und Autor  

 sowie natürlich Herr Molitor, stellv. Chefredakteur der Stuttgarter 

Nachrichten, der uns durch den Abend führen wird.  

Ihnen allen ein sehr herzliches Willkommen.  
 
Ich begrüße die Abgeordneten des Landtages von Baden-Württemberg. Weiterhin 
begrüße ich alle Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik sehr herzlich. Schön, 
dass Sie da sind.  
 
Bei der Diskussion um die Zukunft der Krankenhäuser im Land dürfen natürlich die 
Repräsentanten anderer Sozialversicherungsorganisationen und aus dem 
Gesundheits- und Sozialwesen insgesamt nicht fehlen. Wir freuen uns sehr, Sie alle 
hier zu sehen.  
  
Ich begrüße unsere Vertrags -und Kooperationspartner, ebenso die anwesenden 
Mitglieder der Selbstverwaltung der AOK Baden-Württemberg und ihrer 
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Trägerorganisationen. Ganz herzlich heiße ich auch die Vertreter anderer AOKen 
willkommen.  
Auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AOK Baden-Württemberg ein 
herzliches Willkommen.  
 
Zuletzt seien Sie alle –  auch die Ungenannten – willkommen! Sehen Sie es mir bitte 
nach, dass ich auf eine persönliche Begrüßung mit Namens-und Funktionsnennung 
verzichtet habe. Bei so viel anwesender Prominenz würde das sonst zu wenig Zeit 
für die Inhalte lassen.  
 
Meine Damen und Herren, wir  wollen uns heute mit einem hochaktuellen und uns  
alle betreffenden Thema beschäftigen: Der Zukunft der Krankenhausversorgung 
in Baden-Württemberg.  
 
Und wir sind damit in guter Gesellschaft – denn viele Verantwortliche reden gerade 
vom Krankenhaus. Die Politik, die auf Bundesebene insbesondere in der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe wohl intensiv diskutiert – wenn auch noch nicht viel Konkretes 
bekannt ist – und in Baden-Württemberg hat sich nicht zuletzt der Sozialauschusss 
des Landtags im Rahmen einer Anhörung intensiv mit der Frage: „Wie kann eine 
Krankenhausplanung aussehen, welche verbindliche Qualitätskriterien für eine 
gute Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg enthält?“ befasst. Diese 
Diskussion geht allerorten weiter.  
 
Natürlich haben auch die Medien sich des Themas angenommen. Da konnte man 
aktuell beispielsweise lesen:  Arbeitsdruck in den Kliniken immer stärker 
(Stuttgarter Zeitung 3.11.2014), Kränkelnde Krankenhäuser (DER 
TAGESSPIEGEL vom 29.10.2014), Operieren wie am Fließband, Stuttgarter 
Nachrichten vom 23.10.2014), Kliniken im Überlebenskampf, Stuttgarter Zeitung  
vom 11.10.2014 und Kampf um kommunale Kliniken, (Stuttgarter Zeitung, 
06.11.2014).  
 
Kliniken im Überlebenskampf! Ist das so? Meine Damen und Herren, wir wollen 
heute sachlich und vor allem konstruktiv und zukunftsorientiert gemeinsam mit 
unseren Experten und Gästen besprechen: Wie steht es um das Krankenhaus?  
 
Wir sind uns schnell alle einig, dass es deutlichen Änderungsbedarf gibt. Aber wie 
tief reicht der Reformwille? Welche Bereiche sind vor allem betroffen?  
 
Wenige Diskussionen im Gesundheitswesen werden oftmals so emotional geführt, 
wie die Frage nach der notwendigen Dichte und Ausstattung von Krankenhäusern. 
Viele bringen ihre ganz persönliche Sicht der Dinge ein, ihre Erfahrungen als 
Patienten oder Angehörige.  
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An dieser Stelle darf ich aus Sicht der AOK Baden-Württemberg schon einmal 
feststellen: Der „Patient Krankenhaus“ mag zwar auch in Baden-Württemberg  
erkrankt sein, aber keineswegs hoffnungslos. Wir haben eine vergleichsweise gute 
Versorgungslandschaft im Südwesten. 
 
ABER: Wir könnten sehr vieles besser, effizienter und vor allem nachhaltiger 
gestalten. Wir müssen es, denn es gilt jetzt für die zukünftigen Herausforderungen 
(Stichwort „demografischer Wandel“) die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und da 
läuft einiges noch in die falsche Richtung.  
 
Um festzustellen, welche Therapie sinnvoll und erfolgreich sein kann, bedarf es 
immer einer gründlichen Anamnese und Diagnostik – auch beim „Patienten 
Krankenhaus“. Eine Reihe erstellter Gutachten, Initiativen und Kommissionen 
kommen alle zu einem Ergebnis: es besteht Handlungsbedarf. Gleichzeitige Über- 
und Fehlversorgung im Krankenhauswesen ist alles andere als nachhaltig und 
schwächt damit die Gesundheitsversorgung von heute und morgen für uns alle.  
 
Als ein Hauptleiden kann die Mengendynamik identifiziert werden. Die Zahl der 
Krankenhausleistungen und besonders der OPs hat merklich zugenommen. Dieses 
Jahr sind wir nicht nur Fußballweltmeister geworden, sondern haben auch den 
fragwürdigen Titel „OP-Weltmeister“1 nach Deutschland geholt. Da stellt sich 
natürlich die Frage, ob all diese Operationen wirklich vornehmlich medizinisch 
induziert sind. immer nötig sind. Ob nicht manchmal aus anderen Gründen operiert 
wird.  
 
Der Sachverständigenrat hat den Anstieg der Krankenhausfälle wie folgt beziffert: 
Lagen wir 1991 bei 14,6 Mio. Fällen, sind es 2013: 18,8 Mio. Fälle.   
 
Die durchschnittliche Auslastung der Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist von  
1992 mit rund 84 Prozent bis 2013 mit rund 77 Prozent deutlich verringert. Ich frage: 
Ist das nicht ein klares Indiz für bestehende Überkapazitäten?  
 
Wenn die AOK Baden-Württemberg exemplarisch nur auf die Steigerungen im 
Bereich der Schulter-OPs (+32 Prozent von 2008-2013) und Wirbelsäulen-OPs (+ 19 
Prozent im gleichen Zeitraum) schaut, drängt sich auf, dass dieser Anstieg in diesen 
wenigen Jahren nicht allein demografisch-medizinisch bedingt sein kann.  
 
Wir identifizieren ein weiteres Hauptproblem: die fehlende Konzentration. Sind die 
vielen Allround-Versorger angesichts der Komplexität vieler Eingriffe 
zukunftstauglich? Beruht die Situation nicht auf einem Fortschreiben historisch 

                                                
1
  Forschungsbericht von GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) u. Verband 

der Privaten Krankenversicherung, veröffentlicht Juli 2014 
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gewachsener Überkapazitäten einerseits und einer faktisch nicht abgestuften 
Angebotsvielfalt in unserer Krankenhauslandschaft andererseits?  
 
Weitere Fragen, die wir uns stellen müssen:  
 
Finden Qualitätsaspekte in der aktuellen Krankenhausplanung genug 
Berücksichtigung?  
Wie verbinden wir die demografischen Herausforderungen mit der Entwicklung einer 
modernen stationären Versorgungsstruktur?  
Brauchen wir anderer Finanzierungsregelungen?  
 
Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass alle unsere Podiumsgäste heute 
Abend dazu nicht nur fundierte Einsichten und ausgewiesene Expertise mitbringen, 
ich bin mir vor allem auch sicher, dass alle Beteiligten zu diesen Fragen eine 
pointierte Meinung vertreten. Wir dürfen deshalb von einem sicherlich sowohl 
erhellenden als auch hochinteressanten Abend für uns alle ausgehen.   
 
Zuerst freuen wir uns aber auf die Impulse von Herrn Professor Thomas Kolb, der als 
Krankenhausexperte und Leiter Gesundheitsökonomie der Hochschule RheinMain 
Wiesbaden zu uns spricht.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen spannenden und 
gleichwohl angenehmen Abend.  
 


