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Milliardengrab Kliniken – zu viele! zu teuer! zu schlecht? 
 
Anmoderation  
Anja Reschke: 
„Da war was los neulich in Berlin, Riesendemo, 130tausend Menschen in weißen Kitteln 
und grüner OP Kleidung riefen nach mehr Geld für ihre Krankenhäuser. Aber allem 
Trommeln zum Trotz, gerade bei den Kliniken wäre weniger vielleicht sogar mehr. Christine 
Adelhardt, Robert Bongen und Iris Ockenfels sagen Ihnen warum.“ 
 
Die mächtigen Krankenhaus-Lobbyisten machen mobil. Sie wollen mehr Geld. Sieben 
Milliarden. Ihr Horrorszenario: Kliniknotstand. Sie spielen mit der Angst der Patienten. Die  
medizinische Versorgung sei in Gefahr. 
 
O-Ton 
Rudolf Kösters, 
Deutsche Krankenhausgesellschaft: 
„Wenn in Deutschland Krankenhäuser geschlossen werden müssen, dann wird es in aller 
Regel zu einer beträchtlichen Verschlechterung der Qualität der Versorgung kommen.“ 
 
Schlechte Versorgung? Verbraucherschützer halten das für Schwarzmalerei. 
 
O-Ton 
Stefan Etgeton, 
Verbraucherzentrale Bundesverband: 
„Selbst wenn Krankenhäuser dicht gemacht werden, heißt das nicht, dass die Versorgung 
dadurch schlechter wird. Im Gegenteil. Wenn sich Krankenhäuser stärker spezialisieren 
und dadurch auch Leistungen konzentrieren, kann das für die Versorgung qualitativ sogar 
besser sein.“ 
 
Das bestätigt auch die Studie „Krankenhaus Report“. Ein Drittel der Krankenhäuser 
schreibt rote Zahlen. Das kostet Milliarden. Die Qualität wird davon nicht besser. 
 
O-Ton 
Boris Augurzky, 
Gesundheitsökonom: 
„Wir haben heute die Situation, dass ein Krankenhaus relativ viel anbietet. Dass also auch 
ein kleines Krankenhaus ein großes Angebot an Behandlungen bereithält wie eine Art 
Gemischtwarenhandel und, dass es aber nicht jede Behandlung optimal anbieten kann. Es 
kann sich ja nicht spezialisieren. Es muss überall ein bisschen gut sein, kann aber nie 
super gut sein in jedem Aspekt und das geht am Ende zu Lasten des Patienten.“ 
 
Sie musste diese bittere Erfahrung machen: Ulrike Trost. Vor fünf Jahren ging sie mit 
Schmerzen im Unterleib ins nahegelegene Krankenhaus. Diagnose: Eierstockkrebs. Ulrike 
Trost wurde operiert. Allerdings schlecht. Der Tumor wurde nicht vollständig entfernt. 
 
O-Ton 
Ulrike Trost, 
Patientin: 
„Erst kurz vor den Entlassung ist noch mal ein CT, ein Computertomogramm, gemacht 
worden, bei dem sich dann herausgestellt hat, dass weiter oben im Bauchraum doch 
Vergrößerungen waren.“ 
 



Ulrike Trost sucht auf eigene Faust einen Spezialisten. Der stellt schnell fest: die erste 
Operation war nicht fachgerecht. Ulrike Trost muss dringend noch mal operiert werden, 
sonst hat sie kaum eine Überlebenschance. 
 
O-Ton 
Prof. Andreas du Bois, 
Krebsspezialist: 
„Nach unseren Berechnungen sterben pro Jahr etwa 800 Patienten, die nicht sterben 
müssten, wenn die Behandlung wirklich überall flächendeckend optimal durchgeführt 
werden würde.“ 
 
O-Ton 
Ulrike Trost, 
Patientin: 
„Ich weiß natürlich jetzt rückblickend, wenn ich mich nicht noch mal hätte operieren 
lassen und hätte direkt die Chemotherapie gemacht, dass ich das voraussichtlich nicht 
überlebt hätte.“ 
 
Noch immer bieten Krankenhäuser zu viele Behandlungen an, die sie nicht optimal 
durchführen. Teuer ist das und gefährlich. 
 
O-Ton 
Prof. Andreas du Bois, 
Krebsspezialist: 
„Es sind ungefähr 800 Kliniken, die Eierstockkrebs behandeln und davon sind sicher mehr 
als die Hälfte in einer Position, dass sie es nicht tun sollten. Sie haben nicht die 
Infrastruktur. Sie haben nicht die Ausbildung. Sie haben nicht das Können.“ 
 
Es fehlt an Spezialisierung. An Klinikbetten fehlt es nicht. Je 100 000 Einwohner hat 
Schweden nur 288 Betten, etwas mehr Spanien, Niederlande, die Schweiz. Doch keine 
Nation Europas hat so viele Betten wie Deutschland. Und mit 2100 Krankenhäusern ist die 
Bundesrepublik überversorgt, sagen Experten. 
 
O-Ton 
Boris Augurzky, 
Gesundheitsökonom: 
„Wenn wir 10 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland schließen, dann können wir die 
freigewordenen Mittel den anderen 90 Prozent geben. Insgesamt wird das Gesamtsystem 
wirtschaftlicher und von dieser Umverteilung profitieren am Ende auch die Patienten durch 
eine gestiegene Qualität.“ 
 
Auch sein Leidensweg wäre vermeidbar gewesen. Günter Sicking: Prostatapatient. 17 mal 
wurde er operiert, 17 mal Vollnarkose, 17 mal Klinikaufenthalt. Geheilt war er dann immer 
noch nicht. 
 
O-Ton 
Günter Sicking, 
Patient: 
„Ich mache dem kleinen Krankenhaus zum Vorwurf, dass sie an mir an und für sich immer 
nur herum experimentiert haben in der Hoffnung, irgendetwas doch irgendwie positiv zu 
Ende zu bringen.“ 
 
Internationale Studien belegen: je mehr ein Arzt operiert, desto weniger Komplikationen, 
desto kürzer der Krankenhausaufenthalt, desto bessere Heilungschancen für den 



Patienten. Günter Sicking erfuhr erst durch eine Selbsthilfegruppe von einem 
Spezialzentrum. Die 400 Kilometer dorthin haben sich gelohnt, denn heute ist er geheilt. 
 
O-Ton 
Prof. Hartwig Huland, 
Krebsspezialist: 
„Mit Sicherheit wird der Patient sich verabschieden müssen davon, dass alle Erkrankungen 
im Krankenhaus um die Ecke gut behandelt werden.“ 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft aber betont immer wieder, wie wichtig das 
Krankenhaus um die Ecke doch sei. 
 
O-Ton 
Georg Baum, 
Deutsche Krankenhausgesellschaft: 
„Wir brauchen bürgernahe Kliniken, wohnortnahe Kliniken, die ein breites Spektrum der 
Grundversorgung anbieten. Die also eine Chirurgie, eine Geburtsabteilung, eine innere 
Abteilung haben.“ 
 
Bürgernähe, ja! Doch wie nah muss ein Krankenhaus sein? Backnang bei Stuttgart. Der 
Landkreis leistet sich gleich drei Krankenhäuser. Alle drei schreiben tief rote Zahlen. Selbst 
der Geschäftsführer der drei Kliniken will Teile schließen. 
 
O-Ton 
Jürgen Winter, 
Geschäftsführer Rems-Murr-Kliniken: 
„Dieses „Weiter so!“ geht nicht, weil wir riesige Defizite schreiben, die der Kreis bezahlen 
muss und das auf Dauer nicht kann. Weil wir eine Substanz haben, die kaum noch zu retten 
ist, nur noch kosmetisch und weil wir nur eine geringe Spezialisierung haben im 
medizinischen Leistungsangebot.“ 
 
Zwei der drei Häuser sollen jetzt geschlossen werden. Dafür soll ein Neubau entstehen.  
Das neue Krankenhaus wäre dann statt hier mitten in der Stadt Backnang 10 Kilometer 
entfernt. Doch 10 Kilometer, das ist dem Oberbürgermeister von Backnang zu weit. 
 
O-Ton 
Frank Nopper, 
Oberbürgermeister Backnang: 
“Na ja, 10 Kilometer beziehungsweise 15 Kilometer - von einigen Bereichen unserer Stadt 
sind es ja weit mehr als 10 Kilometer nach Winnenden - Sie müssen in solchen Landkreisen 
auch in Teilräumen denken und wir sind in einem Teilraum, der sehr stark auf unsere Stadt 
seit Jahrzehnten ausgerichtet ist und dieser Teilraum wird dadurch eminent geschwächt.“ 
 
Weil man hier in „Teilräumen“ denkt, ist eine Gesamtlösung für den Kreis verschlafen 
worden. Die Schulden wachsen. Seit sechs Jahren wird um die Schließung nun schon 
gestritten. Zu Lasten der Patienten. 
 
O-Ton 
Jürgen Winter, 
Geschäftsführer Rems-Murr-Kliniken: 
„Ich würde ja lieber das Geld, das wir für das Defizit ausgeben, in die Qualität der 
Versorgung investieren, dass wir erheblich besser werden als wir heute sind, dass wir 
erheblich differenzierte Angebote machen können als wir das heute tun. Im Moment habe 
ich das Gefühl, wir verbrennen einfach Geld.“ 
 



Mehr Geld fordern ist leicht. Krankenhäuser schließen ist schwer. Dass aber weniger mehr 
wäre, das sagen die Lobbyisten lieber nicht. 
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