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PANORAMA Nr. 685 vom 26.07.2007 
 
Außen hui, Innen pfui – Chaos an privaten Krankenhäusern 
 
Anmoderation 
Christoph Lütgert: 
„Guten Abend, heute in Panorama wieder vier interessante und vielleicht auch aufregende 
Geschichten, deshalb keine langen Vorreden. 
 
Das erste Thema: Profite mit Krankheit und Tod. Privatisierung; ein Zauberwort für Politiker, 
die Schuldenlöcher in ihren Haushalten stopfen wollen. Da wird verkauft, was sich 
verkaufen lässt, um kurzfristig die Bilanzen zu schönen. So werden immer mehr 
Krankenhäuser an private Klinikkonzerne verscherbelt. Iris Ockenfels, Bettina Schön und 
Volker Steinhoff zeigen, was daraus werden kann.“ 
 
Das Krankenhaus Wandsbek in Hamburg. Früher gehörte es der Stadt, heute ist es 
privatisiert. Der neue Besitzer: Asklepios Hamburg. In dieser Klinik hat Kathrin Döring ihr 
Kind zur Welt gebracht, auf einer Pritsche in einem Untersuchungszimmer. Sie hat keine 
gute Erinnerung an das Krankenhaus Wandsbek. 
 
O-Ton  
Kathrin Döring, 
ehem. Asklepios-Patientin: 
„Es war widerlich, weil ich lag ja auf der Pritsche und da war ja nur ein Papierlaken, wo ich 
ja vorher schon drauf gelegen hatte, und das war sofort durch Fruchtwasser und durch 
mein Blut, war das sofort durchtränkt und ich lag in meiner eigenen Matsche, sag ich mal. 
Also es war ekelhaft da zu liegen und ich konnte mich ja nicht mehr wehren. Aber im 
nachhinein habe ich mich gefühlt, als ob ich meine Tochter in der Nachkriegszeit zur Welt 
gebracht habe.“ 
 
Sicher, einzelne Patientenbeschwerden gab es früher auch schon. Aber die Techniker-
krankenkasse hat eine systematische Patientenbefragung  durchgeführt. Das Ergebnis: Bei 
der Patientenzufriedenheit liegt Wandsbek an letzter Stelle. 
Nächstes Krankenhaus: Hamburg-Harburg – wie fast alle städtischen Krankenhäuser in 
Hamburg privatisiert. Fred Kötteritzsch hat einiges durchgemacht bei Asklepios in Harburg. 
Ein Beispiel: 
 
O-Ton  
Fred Kötteritzsch, 
ehem. Asklepios-Patient: 
„Am nächsten Morgen kommt dann einfach die Schwester rein und will mir Blut 
abnehmen- Abends hatte ich schon den Zettel liegen mit „nüchtern bleiben“- setzt ihre 
Kanüle in den Arm und will die Röhre draufsetzen. Da gucke ich und sehe ich nur „Irmtraud 
Sowieso“, sage ich: „Ne, das kann ich ja nicht sein“. Sagt die Schwester: „Oh 
Entschuldigung,“ nimmt das Tablett, „ich hab wohl ein verkehrtes geholt.“  
 
Noch ein Asklepios-Krankenhaus: Hamburg-Altona. Auch hier Beschwerden. 
Sabine Willer war besonders schockiert vom Gespräch mit einem Pfleger. 
 
O-Ton  
Sabine Willer, 
ehem. Asklepios-Patientin:  
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„Und dann hat er mir weiterhin im Fahrstuhl verraten, aus seiner Sicht würde er sich 
niemals in diese Klinik legen. Aus seiner Sicht wäre die Behandlung der Patienten, seitdem 
die Privatisierung durch ist, so schlecht geworden, dass er um diese Klinik einen riesigen 
Bogen machen würde.“ 
 
Wieder nur Einzelfälle? Bei der Verbraucherzentrale Hamburg fällt Asklepios immer mehr 
auf.  
 
O-Ton  
Christoph Kranich, 
Verbraucherzentrale Hamburg:  
„Wir haben in den letzten Jahren, seit die Asklepios-Kliniken privatisiert worden sind ,eine 
Häufung von Beschwerden über diese Kliniken bekommen, die nicht besondere Themen 
betreffen, sonder ganz breit: alles was im Krankenhaus gemacht wird. Pflege, Medizin, 
Serviceleistungen. Alles ist etwas stärker vorgekommen in den Beschwerden.“ 
 
Asklepios will zu diesem Vorwurf nichts sagen. Statt eines Interviews nur ein vorgefertigtes 
Statement. 
 
O-Ton  
Peter Oberreuter, 
Asklepios Hamburg:  
„Also, wir stellen ein sehr erfreuliches Wachstum in allen unseren Kliniken hier in Hamburg 
fest. Man kann sagen, dass wir seit 2006 in einer Größenordnung um ein Vielfaches 
gewachsen sind im Vergleich zu den anderen Krankenhäusern in Hamburg, wenn man auf 
die Fallzahlen schaut.“ 
 
Hohe Fallzahlen, keine Schulden mehr – Sanierung geglückt. So jubelt auch die Stadt 
Hamburg. Sie hat verkauft, weil sie sicher war: die eigenen Leute können es nicht. Das 
glaubt man dort bis heute.  
 
PANORAMA: 
„Glauben Sie, die Privaten können es besser?“ 
 
O-Ton  
Robert Heller, 
Finanzbehörde Hamburg:  
„Ich glaube: ja. Sie können es auf jeden Fall betriebswirtschaftlich besser. Mit Sicherheit 
besser. Medizinisch glaube ich auch.“ 
 
Offenbar Glaubenssache. Dabei haben Fachleute längst festgestellt: Privatisierung ist 
keineswegs eine Erfolgsgarantie. Viele öffentliche Häuser laufen den Privaten inzwischen 
den Rang ab. 
 
O-Ton  
Ulrich Kestermann, 
Unternehmensberater:  
„Es gibt in Deutschland zahlreiche erfolgreiche kommunale Krankenhäuser. Auch große, 
nehmen sie Vivantes in Berlin, schreibt seit einigen Jahren schwarze Zahlen. Wir können 
aber auch Bielefeld oder Osnabrück nehmen. Da ist bewiesen, dass es geht, und es gibt 
dort auch keinerlei Privatisierungsbestrebungen.“ 
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Die Stadt Hamburg glaubt eher den Versprechungen von Asklepios. Auch wenn sie nur 
noch rund ein viertel der Anteile hält, glaubt sie trotzdem, dass der private  Partner keine 
Gewinne abkassieren will.  
 
O-Ton  
Robert Heller, 
Finanzbehörde Hamburg:  
„Hier in Hamburg ist es so mit Asklepios, da wird alles reinvestiert. Hier ist noch nichts 
rausgezogen worden aus den Kliniken.“ 
 
PANORAMA: 
„Meinen Sie, das bleibt auf Dauer so, dass immer – auch in zehn Jahren von heute – das 
Geld reinvestiert wird in Hamburg?“ 
 
O-Ton  
Robert Heller, 
Finanzbehörde Hamburg: 
„Wir gehen in der Regel davon aus. Denn daran hat Asklepios und die Stadt, also die beiden 
großen Gesellschafter, haben daran das Interesse.“ 
 
O-Ton  
Ulrich Kestermann, 
Unternehmensberater: 
„Das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Dafür kauft man nicht Krankenhäuser, 
dafür sammelt man nicht Geld an der Börse ein. Das Entscheidende ist: das macht man 
nicht für Spendenquittungen, das macht man um rentierlich zu sein. Die Investoren wollen 
Verzinsung sehen und deswegen muss ausgeschüttet werden.“ 
  
Marburg. Hier haben Politiker sogar ein Uniklinikum verkauft. Es gehört seit eineinhalb 
Jahren der Rhön-AG. Bundesweit ist dieser Schritt bislang einmalig. Und er hat Folgen.  
Er genießt heute zum letzten Mal den Blick auf Marburg. Professor Bertalanffy hat sich 
entschlossen zu gehen. Er war 10 Jahre lang Leiter der Neurochirurgie; hat erfolgreich 
geforscht, Ärzte ausgebildet. Doch seit der Privatisierung hat sich vieles verschlechtert.   
 
O-Ton  
Prof. Helmut Bertalanffy, 
Neurochirurg: 
„Der Rhön-Konzern - die Führung des Rhön-Konzerns beabsichtigt eben eine weitere 
Stellenreduktion, was dort besonders hart trifft, wenn das Limit schon erreicht war, vorher 
schon, noch mehr kürzen würde eine Leistungsminderung, eine Qualitätsminderung 
bedeuten, die absolut nicht hinnehmbar ist, die ich auch nicht verantworten kann.“ 
 
Die Rhön-AG will zur Privatisierung kein Interview geben. Ein Chefarzt packt aus: Frank 
König hat viele Jahre in privaten Kliniken in Deutschland gearbeitet, jetzt lebt er im 
Ausland. Er hat ein Buch geschrieben, das demnächst auf den Markt kommt - über die 
Profitgier der Klinikbetreiber.   
 
O-Ton 
Dr. Frank König, 
Nervenarzt und Psychotherapeut: 
„Ich denke, da ist eine Schmerzgrenze erreicht. Und da muss man einfach sagen: Kliniken 
laufen dann nicht besser, wenn sie ausgemergeltes Personal haben und Patienten, die 
ständig in Gefahr sind, bestimmte medizinische Behandlungen nicht zu erhalten, weil es 
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einfach keine Zeit oder keine Mittel dafür gibt. Ich denke, da ist eine Schmerzgrenze 
erreicht, wo unsere Gesellschaft reagieren muss.“ 
 
König arbeitete in Deutschland als Nervenarzt. Immer öfter kamen seine Patienten aus den 
eigenen Reihen. 
 
O-Ton 
Dr. Frank König, 
Nervenarzt und Psychotherapeut: 
„Ich selber habe viele Kollegen behandeln müssen, die in den Klinikmühlen einzelner 
privater Träger in Deutschland so erschöpft waren, dass sie über Selbstmord ganz konkret 
nachgedacht haben.“ 
 
Auch in Hamburg sind eine ganze Menge der rund 11.000 Asklepios-Mitarbeiter offenbar 
erschöpft. Fast 2000 von ihnen wollen jetzt zurück zur Stadt – eine vertragliche Klausel  gibt 
ihnen das Recht dazu. Asklepios hält sich für unschuldig: diese Mitarbeiter seien ja von 
vornherein gegen die Privatisierung gewesen. Doch die Rückkehrer kritisieren die aktuellen 
Verhältnisse bei Asklepios.  
 
O-Ton  
Victoria Hormel, 
Asklepios-Ärztin:  
„Wir müssen die Liegezeiten  weiter verkürzen und wir müssen noch mehr Fälle machen. 
Wir sind immer noch nicht im Ziel von dem, was wir an Gewinn erreichen müssen. Und das 
kriege ich nicht vereint mit meiner Vorstellung von Medizin.“ 
  
Auch Ulrike Brandenburg will weg. Zu viel Gewinnstreben, zu wenig Zeit für die Patienten, 
sagt sie. 
 
O-Ton  
Ulrike Brandenburg, 
Asklepios-Rückkehrerin:  
„Eine Auswirkung für Patienten ist zum Beispiel, dass wir heute wieder schwerkranke 
Patienten mitten in der Nacht waschen müssen, weil wir das bei Tageslicht nicht mehr 
schaffen können. Wir haben alle nur das Gefühl wir kosten zuviel Geld und besser ist, wir 
wären gar nicht da.“ 
 
Im Rathaus ist man völlig überrascht von den Folgen der Privatisierung. Hatte man doch 
bisher fest daran geglaubt: Die Privaten können es besser! 
 
 
O-Ton  
Robert Heller, 
Finanzbehörde Hamburg : 
„Wir haben nicht mit einer solch hohen Zahl von Rückkehrern gerechnet. Das hat uns 
überrascht. Wir hatten intern gerechnet ungefähr zunächst mit 300, so ganz grob.“ 
 
Nun sind es eben über sechsmal so viele. Kein gutes Zeugnis für Asklepios. 
 
Abmoderation 
Christoph Lütgert: 
„Damit wir uns richtig verstehen: nicht alle privatgeführten Krankenhäuser sind schlecht. 
Nur das Märchen, dass die privaten  Konzerne es grundsätzlich besser können ist eben ein 
Märchen.“ 
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Bericht: Iris Ockenfels, Bettina Schön, Volker Steinhoff 
Kamera: Katrin Lorek 
Schnitt: Dennis Hoffmann 
 

 

 


