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Die Herausforderung für Uni-
versitätsklinika in Deutsch-
land besteht darin, sich in

einem staatlich regulierten Markt
wirtschaftlich und innovativ wei-
terentwickeln zu können. Die Bun-
desländer kommen derzeit ihrer
gesetzgeberischen Aufgabe der In-
vestitionsförderung nicht im wirt-
schaftlich erforderlichen Maße
nach. Es werden zum Beispiel um-
fangreiche strategische Investitio-
nen in Neubauten getätigt, wobei
die Universitätskliniken einen er-
heblichen Eigenanteil tragen. Die
eigenfinanzierten Investitionen
sind zu hohen Anteilen aus Darle-
hen, der eigenen Liquidität, groß-
zügigem Sponsoring und aus eige-
nen Mitteln finanziert. Der Finan-
zierungsanteil der Länder für die
Investitionen liegt im Planungs-
zeitraum 2018 bis 2022 selten über
50 % der geplanten Investitionen.
Dem steht somit ein nicht finan-
zierter Investitionsbedarf von häu-
fig 50 % des Investitionsvolumens
gegenüber.

Die Universitätsklinika befinden
sich über alle Abteilungen hinweg
unter den Maximalversorgern be-
zogen auf den Schweregrad. Dies
bringt Extremkostenfälle mit sich,

Vision und Kultur

In diesem Artikel werden zunächst die Heraus-
forderungen und die Erfolgsfaktoren der Füh-
rung von Universitätsklinika aufgezeigt. Ein
ganzheitlicher StrategischerManagement-An-
satz wird der Führung eines Universitätsklini-
kums empfohlen, der sich auf die drei Themen
Vision und Kultur sowie Strategie (�S. 5 – 6)
konzentriert. Wie eine konkrete Vision ausse-
hen könnte, zeigt ein Beispiel.

Keywords: Universitätsklinika, Unterneh-
menskultur, Unternehmensvision

die betriebskostenseitig nicht über
das Gesundheitssystem refinan-
ziert werden. Sind Universitätskli-
niken als Anstalten des öffentli-
chen Rechts organisiert, bringt
diese Struktur Vorteile mit sich, da
Renditeinteressen des gemeinnüt-
zigen Universitätsklinikums an der
Schnittstelle zur Medizinischen
Fakultät – als Teil der Universität –
nicht immer im Vordergrund ste-
hen. Die gesetzgeberisch initiierte
Qualitätsoffensive (bspw. Mindest-
menge nach Vorgaben des Ge-
meinsamen Bundesausschusses)
führt am Klinikum zu einer stei-
genden Patientennachfrage im Be-
reich der Hochleistungsmedizin
und gleichzeitig zu einem zusätzli-
chen Investitionsdruck.

Die wirtschaftliche Situation der
Universitätskliniken ist auch bei
hohen Selbstfinanzierungsantei-
len (Abschreibungen aufgrund ei-
genfinanzierter Investitionen) sel-
ten ausgeglichen. Die lokale Wett-
bewerbssituation der Universitäts-
kliniken gestaltet sich dann güns-
tig, wenn keine signifikanten
Marktanteile durch andere öffent-
lichen und privaten Träger im re-
gionalen Umfeld besetzt sind und
komplexe Fälle über etablierte Ko-

operationen mit anderen Kranken-
häusern gewonnen und demge-
genüber die Fälle der Grund- und
Regelversorgung nahe an den Pati-
enten in der Fläche über die Ko-
operationspartner realisiert wer-
den.

Im technologischen Bereich ste-
hen die Universitätsklinika vor
kosten- und Know-how-intensiven
Herausforderungen zum einen
durch die Precision Medicine, zum
anderen aber auch durch die Digi-
talisierung der Kernprozesse, ins-
besondere die strukturierte Erfas-

Foto: tinyakov – Fotolia
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Lehre aufzubauen. Der gemeinsam
mit der Medizinischen Fakultät
und mit führenden Industriepart-
nern aus den Segmenten Pharma,
Informationstechnologie und Me-
dizintechnik zu erfolgende Ausbau
der klinischen Forschung zählt
ebenso zu den kritischen Erfolgs-
faktoren.

Erfolgskritisch ist zudem die Ent-
wicklung der Precision Medicine
am eigenen Standort mit führen-
den Industriepartnern, insbeson-
dere in den eigenen klinischen
Schwerpunktbereichen. Der zu-
künftige Erfolg eines Klinikums
hängt hier entscheidend von der
Wahrscheinlichkeit eines höheren

Therapieerfolges im Vergleich zu
anderen Maximalversorgern ab.
Von steigender Bedeutung sind zu-
dem die fachabteilungsübergrei-
fende Forschung und der interdis-
ziplinäre Blick auf den Patienten.
Trotz der zunehmenden Speziali-
sierung in der Medizin muss der
Patient noch stärker mit seinem in-
dividuellen Krankheitsverlauf im
Mittelpunkt des abteilungsüber-
greifenden Behandlungsgesche-
hens stehen. Zudem sind die Inn-
ovations- und die Leistungskultur

sung der Patientendaten des Klini-
kums, der Kooperationspartner –
soweit sie dem Klinikum zugewie-
sen werden – und in der Interakti-
onmit niedergelassenen Ärzten. In
gesellschaftlicher Hinsicht erwar-
tet der aufgeklärte Patient eine
vertrauensvolle Marke mit ent-
sprechender Präsenz der Chefärz-
te/Abteilungsleiter und deren Leis-
tungsportfolio im Internet und in
den sozialen Medien. Damit einher
geht der Wunsch nach einer einfa-
chen und transparenten Führung
der Patienten über eine App.

Erfolgsfaktoren der Führung
eines Universitätsklinikums
Kritischer Erfolgsfaktor ist einer-
seits die einheitliche und konsens-
orientierte Führung des Klinikums
und der Medizinischen Fakultät.
Viele Universitätsklinika sind un-
ter anderem auch deswegen wirt-
schaftlich nicht erfolgreich, weil
die Mitarbeiter an einer Institution
angestellt sind und sich nicht den
Zielen der jeweils anderen Einrich-
tung verpflichtet fühlen.

Entscheidend ist zudem ein ganz-
heitlicher Berufungsprozess der
Chefärzte mit dem Ziel, eine best-
mögliche Qualität in Krankenver-
sorgung, Forschung und Lehre in
der Medizinischen Fakultät sicher-
zustellen. Trotz der oben beschrie-
benen schwierigen Ausgangssitua-
tion muss es den Chefärzten des
Universitätsklinikums gelingen,
führende Teams in ihren Fachbe-
reichen mit international aner-
kannter hoher Reputation in Kran-
kenversorgung, Forschung und

Unternehmensvision

Das Zukunftsbild des Unternehmens. Die oberste Führungsebene
gibt als Modell vor, wie sie sich das zukünftige Unternehmen vor-
stellt. Bildlich erfüllt die Unternehmensvision durch die Vorgabe ei-
ner bestimmten Richtung eine “Polarsternfunktion„ für das Unter-
nehmen.

Un ternehmenskultur

Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen,
welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der
Organisationsmitglieder prägen.

Vision und Kultur

„Die Ausgangssituation und die Erfolgsfaktoren der
Führung von Universitätsklinika machen ein

ganzheitliches Strategisches Management notwendig.
Der Fokus der Geschäftsleitung sollte hier auf den drei

Themen Vision, Kultur und Strategie liegen.“

aller Mitarbeiter, insbesondere in
der Ärzteschaft und der Pflege, in
der Zukunft erfolgskritisch.

Relevant für die Gewinnung und
Bindung der Stakeholder ist zu-
dem der Ausbau der Marke des
Universitätsklinikums überregio-
nal, national und international,
insbesondere in den Schwerpunkt-
bereichen.

Die Ausgangssituation und die Er-
folgsfaktoren der Führung von
Universitätsklinika machen ein
ganzheitliches Strategisches Ma-
nagement notwendig. Der Fokus
der Geschäftsleitung sollte hier auf
den drei Themen Vision, Kultur
und Strategie liegen.

Vision eines
Universitätsklinikums
Vision ist der Ursprung und das
Leitbild unternehmerischer Tätig-
keit und eine wichtige Vorausset-
zung zur Entwicklung einer
Wachstumsstrategie. Die Vision ist
häufig das Einzige, was Mitarbei-
ter miteinander verbindet. In der
betriebswirtschaftlichen Praxis
zumeist ein Fünf- oder Zehnjahres-
ziel, sollte bei Universitätskliniken
eher ein längerer Zeithorizont ge-
wählt werden. Die klinikumsüber-
greifende Vision sollte über extern
moderierte Workshops „Top-
down“ mit der Geschäftsleitung
des Universitätsklinikums und

„Bottom-up“ unter intensivem Ein-
bezug relevanter Mitarbeiter aus
den unterschiedlichsten Diszipli-
nen entwickelt, konkretisiert und
soweit sinnvoll auch quantifiziert
werden.

Beispielhafte Elemente einer Visi-
on eines Universitätsklinikums
können Folgende sein:

* Beschäftigung von Chefärzten
mit hoher internationaler Repu-
tation in den Schwerpunktberei-
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chen mit einer Position X im FO-
CUS-Ranking.

* Deutschlandweite Spitzenpositi-
on im CMI-Prozentsatz und
höchster Anzahl an Impact Fak-
toren bezogen auf die Medizini-
sche Fakultät.

* Führende Position in der Precisi-
on Medicine zugunsten einer hö-
heren Therapieerfolgswahrschein-
lichkeit für die Patienten.

* Erweiterung des überregionalen
Einzugsgebietes auf X km mit ei-

ner Marktdurchdringung in Hö-
he von X % in den Schwerpunkt-
bereichen.

* Steigerung des Umsatzes mit in-
ternationalen Patienten auf jähr-
lich X Millionen Euro und Schaf-
fung eines internationalen Ange-
bots an Diagnostik und Therapie
in den Schwerpunktbereichen.

* Keine Leistungseinbuße wegen
unbesetzter Stellen, kein Einsatz
von Leiharbeitern, innovative
und familienfreundliche Arbeits-
bedingungen. Senkung des
Durchschnittsalters in der Pflege
auf unter 40 Jahre. Fluktuations-
rate in der Pflege auf niedrigem
Niveau im Branchenvergleich
der Universitätsklinika. Fluktua-
tion im ärztlich- und wissen-
schaftlichen Bereich ist zuguns-
ten einer Innovationskraft im
Universitätsklinikum als ausbil-
dendes Haus der Maximalversor-
gung grundsätzlich gewünscht.

* Steigerung der Umsatzrendite
bezogen auf den stationären Um-
satz auf X % EBITDA zur Wah-
rung und Ausbau der Investiti-
onstätigkeit insbesondere durch
Vermeidung unnötiger Bestel-

lungen (vor allem Verbrauchs-
materialien, wie zum Beispiel in
der Labordiagnostik). Verdopp-
lung der industriellen Drittmittel
gemeinsam mit der Medizini-
schen Fakultät bei einer jährli-
chen Steigerung um X %.

Diese Vision wird ergänzt werden
durch operative Fünfjahresziele im
Anschluss an den Strategiepro-
zess. Die Vision sollte über leiten-
de Ärzte und Führungskräfte über
eine Verbindung mit den Jahres-
zielen der einzelnen Mitarbeiter in

„Durch zunehmende Spezialisierung und Wachstum
eines Universitätsklinikums ist häufig der Fokus

auf den Patientenpfad von der Aufnahme
bis zu der Entlassung
verloren gegangen.“

das Tagesgeschäft integriert wer-
den. Das Leadership-Schlagwort
der heutigen Zeit ist hier „Transfor-
mationale Führung“. Visionäre
Führung ermöglicht Führung
durch Sog, nicht durch Druck. At-
traktive Ziele und Projekte führen
den Mitarbeiter, nicht der Chef.
Der Chef ist „nur“ Mentor und
Coach. Diese Art der Führung för-
dert den Wandel von der typisch
abteilungsorientierten und hierar-
chischen Welt eines Universitäts-
klinikums in Richtung Interdiszi-
plinarität und Mitdenk-Kultur auf
allen Ebenen.

Kulturentwicklung im
Universitätsklinikum
Durch zunehmende Spezialisie-
rung und Wachstum eines Univer-
sitätsklinikums ist häufig der Fo-
kus auf den Patientenpfad von der
Aufnahme bis zu der Entlassung
verloren gegangen. Das Abtei-
lungsdenken sollte daher zuguns-
ten einer Patientenorientierung
abgebaut und zu einer abteilungs-
übergreifenden ganzheitlichen
Diagnose und Therapieentschei-
dung hingeführt werden (zum Bei-
spiel: Konsil am Bett, Arzt geht
zum Patienten in die andere Abtei-
lung, nicht umgekehrt). Entschei-

dend ist hier ein partnerschaftli-
ches Zusammenarbeiten der Ärzte
und der Pflege auf Augenhöhe.

Die früher hierarchisch geprägten
Universitätskliniken wurden zum
Teil bereits erfolgreich in Innova-
tions- und Leistungskulturen über-
führt, die durch Eigeninitiative aus
den Abteilungen charakterisiert
sind. Diese Innovationskultur soll-
te durch Interdisziplinarität, Wert-
schätzung und Vertrauen in den
Kollegen weiter ausgebaut werden.

Die Verwaltung des Universitäts-
klinikums und die Chefärzte soll-
ten in ihren Verantwortungsberei-
chen ein flexibles und familien-
freundliches Arbeitsumfeld weiter
fördern, um die Eigenmotivation
ihrer Mitarbeiter und damit die
einhergehende Leistungskultur zu
fördern.

Die Geschäftsleitung und die Chef-
ärzte sollten zudem die Offenheit
des Systems gegenüber Pharma-,
Biotechnologie- und IT-Unterneh-
men sowie gegenüber anderen
Universitätsklinika weiter sicher-
stellen, unter anderem aufgrund
der Entwicklung ihres Leistungs-
portfolios in der Precision Medi-
cine.

Der Kulturwandel kann jährlich
von der Personalabteilung in Ab-
stimmung mit dem Qualitätsma-
nagement zum Beispiel über fol-
gende Dimensionen gemessen
werden: Patientenorientierung,
Offenheit, Änderungsfreundlich-
keit beziehungsweise Agilität, In-
novationsorientierung, Leistungs-
orientierung, Familienfreundlich-
keit, individuelle Forschungsmög-
lichkeiten und Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Karriere sowie
Kostenbewusstsein. Kulturwäch-
ter identifizieren mit ihren Teams
notwendige Initiativen und stellen
deren Umsetzung sicher.

Obige Visions- und Kulturentwick-
lung sollte ergänzt werden durch
die Erarbeitung und Implementie-
rung einer fakultätsübergreifen-
den Strategie des Universitätskli-
nikums (�Seite 5 – 6). $
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Schlüssel einer erfolgreichen
Unternehmensführung ei-
nes Universitätsklinikums

ist ein institutionalisierter Strate-
gieprozess mit quartalsweisen
Treffen des Rektors, des Dekans,
der Pflegeleitung und der Verwal-
tungsleitung. Ein externer Mode-
rator kann den Prozess über kurze
Workshops mit bewährten Strate-
gietools unterstützen. Der Fokus
der Strategieentwicklung sollte
(neben der Pflegethematik) auf fol-
genden Bereichen liegen:

Klinische und
wissenschaftliche
Schwerpunkte und
zielgerichteter Mitteleinsatz
Die klinische und wissenschaftli-
che Schwerpunktbildung und der
daran ausgerichtete Mitteleinsatz
haben sich bei denmeisten Univer-
sitätsklinika historisch herausge-
bildet. Diese klinischen und wis-
senschaftlichen Leuchttürmemüs-
sen aber über die Portfoliosteue-
rung angesichts der Marktchancen
und -risiken und eigener Kernkom-
petenzen und Schwächen immer
wieder überprüft werden.

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit
Die interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Klinikum und Medi-
zinischer Fakultät ist ein zentraler
Erfolgsfaktor. Gelebt werden sollte
ein Integrations- beziehungsweise

Strategiebausteine im Überblick

Im ersten Teil des Whitepapers wurden die
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der
Führung von Universitätsklinika aufgezeigt
und ein Strategischer Managementansatz mit
den drei Themen Vision, Kultur und Strategie
empfohlen. Lag der Fokus im ersten Teil auf
den „soften Themen“ Vision und Kultur, wird
hier ein kurzer Überblick über wichtige The-
men der Strategieentwicklung eines Universi-
tätsklinikums gegeben: Klinische und wissen-
schaftliche Schwerpunktbildung, regionale
Kooperationen, Entwicklung der Precision
Medicine, stakeholderorientierte Kommuni-
kation undMarkenbildung.

Keywords: Universitätsklinika, Strategie,
Kooperation

Kooperationsmodell. Die Medizi-
nische Fakultät, eingebettet in die
Struktur der Universität, verfolgt
mit Unterstützung der Universität
die Ziele des Klinikums und umge-
kehrt. Es sollte Konsens zwischen
der Leitung der Medizinischen Fa-
kultät und des Universitätsklini-
kums herrschen, die Beschlüsse
gegenseitig mitzutragen. Zudem
nimmt die Administration des Kli-
nikums die administrativen Aufga-
ben der Medizinischen Fakultät in
Auftragsverwaltung wahr, sodass
die Prozesse operativ und adminis-
trativ „aus einer Hand“ wahrge-
nommen werden.

Bezogen auf die fachabteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit
und Ressourcennutzung ist häufig
eine Aufteilung nach Fachabtei-
lungen beziehungsweise Diszipli-
nen gewachsen, die durch die Leit-
linien der entsprechenden Fachge-
sellschaften weitgehend geschützt
wird. Wichtig sind fachabteilungs-
übergreifende Behandlungspfade
von der Aufnahme bis zur Entlas-
sung zum Wohle des Patienten.
Zielsetzung ist eine deutliche In-
tensivierung einer fachabteilungs-
übergreifenden Zusammenarbeit
im gesamten Klinikum.

Dies erfordert insbesondere die
Durchführung von Konsilen am
Bett des Patienten ohne Verbrin-
gung des Patienten zum Arzt, was

unangenehme Wartezeiten verur-
sacht und für das Klinikum erheb-
liche Aufwände für intrahospitale
Transporte mit sich bringt. Soweit
die Technologie für Diagnostik und
Therapie am Bett verfügbar ist,
können die intrahospitalen Trans-
porte deutlich gesenkt werden.

Dringend notwendig kann auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
in den Querschnittsbereichen wie
zum Beispiel Schreibdienst, Phy-
sio-, Logo- und Ergotherapie sein,
die durch eine Zusammenführung
zu zentralen Einheiten mit klar ge-

Foto: magann – Fotolia
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regelter personeller Zuordnung zu
den jeweiligen Zentren verbessert
werden kann.

Eine berufsgruppenübergreifende
Zusammenarbeit vor allem zwi-
schen der Ärzteschaft und der Pfle-
ge erfordert eine gegenseitige Wert-
schätzung. Ein gutes Beispiel kann
die Chirurgie sein, in der sich beide
Berufsgruppen bei Personaleng-
pässen unterstützen (zum Beispiel
Blutabnahme auch durch den
Arzt). Steuerungsinstrumente zur
Realisierung der interdisziplinären
Zusammenarbeit sind die zwingen-
de Verankerung von ressourcen-
schonenden, fachabteilungsüber-
greifenden Zielen in den Zielver-
einbarungen mit Chefärzten und
Abteilungsleitern, die Implemen-
tierung einer Software zur Auslas-
tung von Großgeräten und Bericht-
erstattung an den Abteilungsleiter,
die gegenseitige Offenlegung von
Kennzahlen zu vakanten Stellen
und Krankheitsquoten zwischen
Ärzten und Pflege, der Ausbau des
Informationsflusses auf adminis-
trativer Ebene zwischen Klinikum
und Medizinischer Fakultät durch
verpflichtende Teilnahme an ge-
genseitigen Abteilungsleiterrun-
den, Jour Fixe sowie der gegenseiti-
ge Austausch relevanter Protokol-
le, die verpflichtende Teilnahme
an dem interprofessionellen Füh-
rungskräftetraining des Klinikums
zur Erlangung des Oberarztstatus
beziehungsweise Status der Stati-
onsleitung.

Wachstums- und
Kooperationsstrategie
Wachstum ist primär über Koope-
rationen möglich. Die Kooperati-
onsziele von Universitätsklinika
sind hierbei vielfältig:
* Stärkung und Wachstum in der
Maximalversorgung durch be-
wusste Auslastung der eigenen
Ressourcen mit gezielten Zuwei-
sungen in den Maximalversor-
gungsbereichen,

* Optimierte Patientensteuerung
und zügige Abverlegung und
Ausweitung der überregionalen
Einzugsgebiete in den Bereichen
mit einer Alleinstellung.

* Sicherung von Marktanteilen
durch die Stärkung der eigenen
Wettbewerbsposition und ausge-
wählter Kooperationspartner,
zur Erhöhung der Markteintritts-

barrieren für private und öffentli-
che Mitbewerber.

* Festigung der Zusammenarbeit
mit niedergelassenen Ärzten.

* Verbesserung der einrichtungs-
übergreifenden medizinischen
Abläufe/Versorgung.

* Ärztliche Weiterbildung in den
Kooperationshäusern.

* Förderung der Attraktivität des
Universitätsklinikums als Arbeit-
geber durch Einrichtung zusätzli-
cher Leitungspositionen und
Steigerung des Renommees des
Klinikums durch innovative Ko-
operationskonzepte.

* Qualitative und wirtschaftliche
Stabilisierung des Kooperations-
partners im Sinne einer „Win-
win-Situation“.

Die Kooperationsformen eines Uni-
versitätsklinikums (Chefarztmo-
dell, Verleihung des Titels „Akade-
misches Lehrkrankenhaus“, Mana-
gementvertrag, Gesellschaftsrecht-
liche Beteiligung, Verbundstruktur
etc.) sollten sich dadurch auszeich-
nen, dass der Schweregrad der Be-
handlungen im Universitätsklini-
kum gesteigert wird, in dem die
Grund- und Regelversorgung weit-
gehend durch die Kooperations-
partner wahrgenommen werden.
Der Schwerpunkt wird in Normal-
fall auf Kooperationen mit regiona-
len Krankenhäusern auf vertragli-
cher Basis liegen. Das Kartell- und
Wettbewerbsrechts sowie das Anti-
korruptionsgesetz und das Ärztli-
che Berufsrechts sind zu beachten.
Eine Ausweitung im regional en-
gen Umfeld kann aus kartellrecht-
lichen Gründen problematisch
sein.

Entwicklung der
Precision Medicine
Die Wachstums- und Kooperati-
onsstrategie eines Universitätskli-
nikums wird auch eine Aussage
darüber treffen müssen, wie das
Universitätsklinikum die eigene
Entwicklung in der Precision Medi-
cine (PM) zum Beispiel in der On-
kologie gestalten möchte: Soll die
PM primär „Bottom-up“ und op-
portunistisch, das heißt, fakultäts-
und projektgetrieben vorangetrie-
ben werden? Oder soll alleine oder
mit Industriepartnern auch an ei-
nem „Big Picture“ der PM gearbei-
tet werden, das eine Aussage über
den gesamten Wertschöpfungspro-

zess, die Rolle der beteiligten Part-
ner und deren Geschäftsmodelle
konzeptionell „Top-down“ entwi-
ckelt. Was sind die PM-Ziele und
Schwerpunktbereiche und wie
können führende, interdisziplinär
denkende, internationale Experten
und Teams gewonnen werden?

Stakeholderorientierte
Kommunikation und
Markenbildung
Die Unternehmenskommunikation
fördert einen erfolgreichen Such-
vorgang von Patienten und Zuwei-
sern nach den Chefärzten des Kli-
nikums zum Beispiel bei Suchma-
schinenbetreibern wie Google. Zu-
dem wird der Auswahlprozess der
Patienten und Zuweiser erleich-
tert, indem die Außendarstellung
der Persönlichkeit und des Leis-
tungsprofils der Chefärzte multi-
medial signifikant über Suchma-
schinen, Bewertungsforen, You-
Tube, Apps etc. verbessert wird.
Ziel ist hier die Befriedigung der
Such-, Bewertungs- und Auswahl-
prozesse der Patienten vor der Aus-
wahl des Arztes. Nach der Behand-
lung, ist dem Patienten ein erleich-
terter Zugang zu Bewertungsporta-
len über die medizinischen Leis-
tungen des Klinikums und seiner
Ärzte sowie Pflege zu ermöglichen.

Der Bekanntheitsgrad des Klini-
kums ist bei Zuweisern zumeist ge-
geben. Die Größe und Komplexität
des Universitätsklinikums kann
zunächst eine abschreckende Wir-
kung entfalten. Daher sollte der
Leistungsauftritt der Chefärzte und
ihrer Abteilung durch Wärme und
Emotionalität in der Außendarstel-
lung ergänzt werden, zum Beispiel
via Bilder und Filme. Die Darstel-
lung erfolgreicher Behandlungs-
schicksale einzelner Patienten im
Familienkontext – von Babys über
Kindern, Familien und ältere Pati-
enten – kann einmal jährlich pro
Fachabteilung von der Unterneh-
menskommunikation in der regio-
nalen Presse publiziert und der
überregionalen Presse in den
Wachstumsbereichen des Klini-
kums platziert werden. Stakehol-
der wie Patienten, Zuweiser, Kom-
munal- und Landespolitiker, Pres-
se und Krankenkassen können mit
individuellen, multimedialen Komm-
unikationskonzepten angespro-
chen werden. $
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Kooperationen von Universi-
tätsklinika haben das pri-
märe Ziel, die Grund- und

Regelversorgung durch den Ko-
operationspartner vor Ort erbrin-
gen zu lassen. Eine Qualitätsstei-
gerung aufgrund einer größeren
Menge bei gleichzeitig wohnortna-
her Versorgung stärkt den Koope-
rationspartner vor Ort. Zugleich
werden Leistungen der Maximal-
versorgung ausschließlich durch
das Universitätsklinikum wahrge-
nommen, was dem Universitätskli-
nikum eine effizientere Auslas-
tung teurer Maximalversorgungs-
ressourcen ermöglicht. Die Koope-
rationspartner der Grund- und Re-
gelversorgung können zeitnah ei-
ne Abverlegung der Patienten zum
Universitätsklinikum realisieren.
Das Kooperationsmanagement ei-
nes Universitätsklinikums sollte
hierbei folgende Grundsätze be-
achten:

Patientenorientierung im Sinne
einer möglichst wohnortnahen
und medizinisch angemessenen
Versorgung. Die Patienten werden
durch den Kooperationspartner
versorgt, der die notwendige medi-
zinische Leistung in der Nähe des
Wohnortes erbringen kann.

Kooperationsgrundsätze
und -ziele

Staatlich regulierte Preise, vereinbarte Men-
gen, eine Krankenhausplanung auf Ebene der
Sozialministerien und eingeschränkte Werbe-
möglichkeiten begrenzen die unternehmeri-
schen Gestaltungsfreiheiten im Gesundheits-
markt. Vor diesem Hintergrund sind Koopera-
tionen zwischen einem Universitätsklinikum
und regionalen Krankenhäusern die zentrale
Gestaltungsmöglichkeit für unternehmeri-
sches Wachstum undWirtschaftlichkeit zu-
gunsten beider Kooperationspartner. Wäh-
rend das Universitätsklinikum auf die Akquisi-
tion von Leistungen der Maximalversorgung
Wert legt, sollen Leistungen der Grund- und
Regelversorgung ausschließlich durch den
Kooperationspartner erbracht werden. Der
Idealzustand besteht in einer für die Patienten
wohnortnahen und qualitativ hochwertigen
Grund- und Regelversorgung mit einem un-
mittelbaren Zugang zu einer universitärenMa-
ximalversorgung. Von besonderer Bedeutung
ist hier die Beachtungwichtiger Kooperations-
grundsätze, die im Fokus dieses Artikels ste-
hen.

Keywords: Universitätsklinika, Kooperation,
Kooperationsgrundsätze, Kooperationsziele

Permeabilität der Patientenströ-
me. Die Patienten werden sowohl
von der nachgelagerten Versor-
gungsstufe zur höheren Versor-
gungsstufe als auch vice versa
verlegt.

Arbeitsteilung in der Patienten-
versorgung auf Basis unter-
schiedlicher Versorgungsstufen
(Versorgung auf Basis der Kran-
kenhausplanung).

Sicherstellung eines einheitli-
chen Behandlungspfades auch
über institutionelle Grenzen hin-
weg (Chefarzt vertritt die Chef-
arztposition in beiden Kooperati-
onshäusern).

Win-win-Modelle und Koopera-
tionssensitivität im Sinne einer
wirtschaftlichen Ausgewogenheit
von Leistungen und Gegenleis-
tungen. Kein Kooperationspart-
ner wird wirtschaftlich benachtei-
ligt.

Qualitätsorientierung im Sinne
der gemeinschaftlichen Organisa-
tion einer Krankenversorgung un-
ter Berücksichtigung allgemein
anerkannter und geforderter Qua-
litätsstandards.

Foto: fotofabrika – Fotolia
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Offenheit des Netzwerkes für zu-
sätzliche Leistungsanbieter, die an
einer Kooperation auf Basis dieser
Grundsätze interessiert sind.

Kooperationsmanagement als ak-
tiver Gestaltungsauftrag: Eine
Vielzahl der Kooperationen mit
den unterschiedlichen Anforde-
rungen und Herausforderungen
werden von einer Abteilung aktiv
vorangetrieben.

Dies geschieht durch:
* Ein aktives Kooperationsma-
nagement: Das Kooperationsma-
nagement prüft regelmäßig die
Erreichung von Zielen, stellt die
Pflege der Kommunikation mit
den Kooperationspartnern si-
cher, prüft die Weiterentwick-
lung bestehender Kooperationen
und die Neuetablierung von zu-
sätzlichen Kooperationen. Dies
geschieht durch eine strukturier-
te Kommunikation mit den medi-
zinischen Leistungserbringern,
den Kooperationspartnern und
ggf. der jeweiligen Medizini-
schen Fakultät (Akademische
Lehrkrankenhäuser).

* Eine gegenseitige Zurverfügung-
stellung von Patientenunterla-
gen auf Basis einer einrichtungs-
übergreifenden, elektronischen
Patientenakte unter Beachtung
der Anforderungen des Daten-
schutzrechts. Perspektivisch
muss der Patient über ein Patien-
tenportal die Möglichkeit haben,
selbst auf seine einrichtungs-
übergreifende Gesundheits- und
Patientenakte zuzugreifen und
in dieser auch selbst die Zugriffs-
berechtigungen der Gesund-
heitsdienstanbieter zu steuern.

* Eine Einbeziehung der Koopera-
tionspartner und ihrer Mitarbei-
ter in die strukturierten Fortbil-
dungsprogramme beider Koope-
rationspartner.

* Eine gemeinsame Weiterent-
wicklung von Leistungsfeldern
mit den Kooperationspartnern.

Primat der Politik: Die Leistungs-
angebote und die Kooperationspo-
litik des Universitätsklinikums ste-
hen im Einklang mit den Pla-
nungsentscheidungen der Landes-
krankenhausplanung.

Kooperationsziele von
Universitätsklinika
Im Gegensatz zu synergetischen
Kooperationen, bei denen Neues
durch die Zusammenarbeit ge-
schaffen wird, handelt es sich bei
Krankenhauskooperationen grund-
sätzlich eher um additive Koopera-
tionen, da klinische Versorgungs-
prozesse zusammengefasst wer-
den, um für die Partner einen opti-
mierenden Effekt in der Ressour-
cenauslastung mit dem Ziel der

wohnortnahen Versorgung zu er-
zielen. Höhere Fallzahlen fördern
aber auch Spezialisierungs- und
Innovationseffekte bei den betei-
ligten Kooperationshäusern. Auch
sind branchenübergreifende Ko-
operationen die conditio sine qua
non für höchst innovative Diagno-
se- und Therapieleistungen in der
Precision Medicine.

Sicherung von Marktanteilen
regional und national
Regionale Kooperationen dienen
insbesondere der Steigerung der
Fallzahlen mit komplexen Leistun-
gen im Universitätsklinikum und
der Steigerung der Fallzahlen in
der Grund- und Regelversorgung
in den assoziierten Kooperations-
häusern. Dies führt neben einem
Abbau des medizinischen Versor-
gungsgefälles zwischen dem Bal-
lungszentrum und den ländlichen
Gebieten zu einer insgesamt stei-
genden Behandlungsqualität bei
gleichzeitig wohnortnaher Versor-
gung der Patienten. Ein Ärzteman-
gel in kleineren Häusern kann
kompensiert, eine Unterschrei-
tung gesetzlicher Mindestmengen
in kleineren Häusern verhindert
und eine qualifizierte ärztliche
Weiterbildung auf Universitätsni-
veau in der Fläche sichergestellt
werden. Ziel ist darüber hinaus

„Im Gegensatz zu synergetischen Kooperationen, bei
denen Neues durch die Zusammenarbeit geschaffen wird,

handelt es sich bei Krankenhauskooperationen
grundsätzlich eher um additive Kooperationen, da
klinische Versorgungsprozesse zusammengefasst

werden, um für die Partner einen optimierenden Effekt
in der Ressourcenauslastung mit dem Ziel der

wohnortnahen Versorgung zu erzielen.“

auch die Bindung niedergelasse-
ner Ärzte an das Universitätsklini-
kum und die gezielte Spezialisie-
rung in Bereichen, die von ande-
ren Häusern oder dem Universi-
tätsklinikum nicht schwerpunkt-
mäßig adressiert werden.

Regionale
Marktdurchdringung
bis 50 km und über 50 km
Auf dem lokalen Markt kann ein
Universitätsklinikum in einem Ko-

operationsnetzwerk als Hauptleis-
tungsträger wahrgenommen wer-
den. Die Auswahl und Ansprache
der Kooperationshäuser sollte
„Bottom-up“ über die Fachabtei-
lung über die Analyse von Patien-
tenströmen erfolgen. Die Entschei-
dung für ein konkretes Kooperati-
onsmodell hängt von den Vorort-
strukturen ab. Ziel ist die weitere
Anbindung von Kooperationshäu-
sern. Als Anknüpfungspunkt einer
Zusammenarbeit kommt insbeson-
dere das niederschwellige Angebot
von tele-(neuro-)radiologischen
Leistungen in Betracht.

Nationale
Kooperationsstrategie
Die Akquisition von Häusern ist
üblicherweise mit sehr hohen Ma-
nagementaufwand und Risiken
verbunden und bedarf einer inten-
siven Fallentscheidung. Die Präfe-
renz wird aber eher in der Anbin-
dung der Kooperationshäuser auf
vertraglicher Ebene ohne gesell-
schaftsrechtliche Beteiligung lie-
gen. Erfahrungen zeigen, dass die
Integration eines neuen Kranken-
hauses in ein Universitätsklinikum
mit einem erheblichen Aufwand
an die Mitarbeiter, aber auch mit
Herausforderungen an den Trans-
fer von Unternehmenskulturen der
beteiligten Häuser behaftet ist.
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Über größere regionale Distanzen
hinweg oder in größerer Anzahl ist
dies durch ein Universitätsklini-
kum mangels dafür zur Verfügung
stehender Ressourcen kaum zu
leisten.

Ausbau
klinisch-mediziner
Schwerpunktbereiche
Bei zunehmend begrenzten perso-
nellen Ressourcen und gleichzeiti-
gen Leistungssteigerungen ist es
notwendig, die Verteilung der Res-
sourcen auf der Grundlage einer
gezielten Wachstumsstrategie vor-
zunehmen. Die Qualitätsinitiati-
ven und Diskussionen zu Mindest-
mengen zwingen die Geschäfts-
führungen von Krankenhäusern,
sich rechtzeitig auf die Verände-
rungen einzustellen, um flexibel
die universitären Kapazitäten für
Leistungen anbieten zu können,
die nicht mehr durch Häuser der
Grund- und Regelversorgung er-
bracht werden (vgl. auch die Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses).

Steigerung des Fallschweregrades
beim Universitätsklinikum
Die Aufteilung des Marktes nach
dem Schweregrad hat zur Folge,
dass der durchschnittliche Fall-
schweregrad eines Universitätskli-
nikums ansteigt. Zugleich realisie-
ren Zuweiser, dass der Grund- und
Regelversorger mit einem Univer-
sitätsklinikum als Kooperations-
partner die Möglichkeit hat, kom-
plexe Fälle zeitnah – zugunsten ei-
ner hohen Behandlungsqualität
für den Patienten – an das Univer-
sitätsklinikum abverlegen zu kön-
nen. Leistungen der Grund- und Re-
gelversorgung werden durch den
regionalen Kooperationspartner
und nicht durch das Universitätskli-
nikum behandelt. Der Grund- und
Regelversorger steigert hierdurch
ebenfalls Fallzahlen und Behand-
lungsqualität für den Patienten.

Auf- und Ausbau innovativer
Versorgungskonzepte
Ein gut etabliertes Kooperations-
netzwerk ermöglicht es zudem, in-

novative Versorgungskonzepte in
die Fläche auszurollen. Dies ist ins-
besondere für Universitätsklinika
im Zuge des Ausrollens von innova-
tiven Behandlungsansätzen von In-
teresse.
Ressourcenauslastung
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
führt die Aufteilung des Marktes
nach dem Schweregrad zu einer ef-
fizienteren Auslastung vorhande-
ner Ressourcen. Die Infrastruktur
eines Universitätsklinikums, die
sowohl in der Anschaffung als
auch in der Instandhaltung auf-
wandsintensiv ist, wird nur durch
Leistungen der Maximalversor-
gung in Anspruch genommen, die
auch vergütet werden. Gleiches
gilt für Häuser der Grund- und Re-
gelversorgung, die auf bestimmte
Investitionen beziehungsweise In-
standhaltungen verzichten kön-
nen, da sie bestimmte Leistungen
nicht mehr erbringen müssen. Ge-
steigerte Fallzahlen in bestimmten
Segmenten haben zudem in der
Regel kürzere Zeiten der Inan-
spruchnahme beispielsweise von
OP-Kapazitäten zur Folge.

Steigerung der Behandlungser-
folgsquote durch Kooperationen in
der Präzisionsmedizin gemeinsam
mit kooperierenden Krankenhäu-
sern
Bei vielen onkologischen Erkran-
kungsbildern lassen sich Diagno-
se- und Therapieerfolge nur bei
circa 30 % der Fälle realisieren. Ei-
ne Steigerung dieser Erfolgsrate
wird künftig nur noch bedingt von
einem Universitätsklinikum allei-
ne erreicht werden können. Er-
folgskritisch wird die Attraktivität
des Universitätsklinikums für Ko-
operationspartner auf dem Gebiet
der Präzisionsmedizin. Koopera-
tionen sind mit Industriepartnern
einzugehen, die einen führenden
Zugang zu anonymisierten Patien-
tendaten und Algorithmen zu ihrer
Analyse entwickeln. Dies sind un-
ter anderem große Pharmaunter-
nehmen mit dem Fokus auf „Preci-
sion Oncology“, die ein Netzwerk
mit klinischen und „Real World“-
basierten Datenlieferanten auf-

bauen. Zielsetzung dieser Unter-
nehmen ist es, eine weltweit füh-
rende, branchenübergreifende IT-
Plattform aufzubauen, über die
Ärzte und Krankenhäuser Patien-
tendaten eingeben und im Gegen-
zug präzise Diagnose- und Thera-
pieempfehlungen beziehen bezie-
hungsweise einkaufen können.
Die medizinische Wertschöpfung
verlagert sich hierdurch von der öf-
fentlichen Hand mit ihren Univer-
sitätskliniken und Krankenhäu-
sern sukzessive auf private Phar-
ma-, Bioinformatik-, IT- und Social
Media Unternehmen. Letztere stel-
len „Real World“-Daten zur Verfü-
gung. Letztlich ist aber durch den
Regulator allen Krankenhäusern
am Markt der Zugang zur Präzisi-
onsmedizin zu gewähren. Um eine
hinreichend große Grundgesamt-
heit an Patientendaten zu sam-
meln und auf einer sicheren IT-
Plattform ablegen und analysieren
zu können, wird eine intensivierte,
mindestens deutschlandweite Zu-
sammenarbeit aller Universitäts-
klinika, klinischer Forschungsein-
richtungen, Krankenkassen und
Datenlieferanten erforderlich sein.

Die Algorithmenentwicklung zur
Datenanalyse zählt zu den Kern-
aufgaben universitärer For-
schungseinrichtungen in enger
Kooperation mit assoziierten au-
ßeruniversitären Institutionen
und weltweiten Partnern aus der
Industrie. Durch eine zunehmende
Verbesserung auswertbarer Daten
und der damit einhergehenden
Verbesserung der Behandlungser-
folge eines Universitätsklinikums
ergibt sich die Möglichkeit, koope-
rierende Krankenhäuser an den
dabei erzielten Ergebnissen parti-
zipieren zu lassen. Die Initiativen
des Gemeinsamen Bundesau-
schusses zur Verbesserung der Be-
handlungsqualität zwingen alle
Krankenhäuser, Diagnose- und
Therapieerfolge weiter zu verbes-
sern. Die Entwicklung von Koope-
rationen in der Präzisionsmedizin
wird in den kommenden fünf Jah-
ren hier eine Schlüsselgröße spie-
len. $
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Im Gesundheitsmarkt sind die
unternehmerischen Gestal-
tungsfreiheiten staatlich stark

reglementiert: Staatlich regulierte
Preise, vereinbarte Mengen, eine
Krankenhausplanung auf Ebene
der Sozialministerien und einge-
schränkte Werbemöglichkeiten für
Krankenhäuser und Ärzte begren-
zen die unternehmerischen Gestal-
tungsfreiheiten. Vor diesem Hinter-
grund sind Kooperationen zwi-
schen einem Universitätsklinikum
und regionalen Krankenhäusern ei-
ne zentrale Gestaltungsmöglichkeit
für unternehmerisches Wachstum
und Wirtschaftlichkeit zugunsten
beider Kooperationspartner.

Die Kooperations- und Wachs-
tumsstrategien eines Universitäts-
klinikums sollten der Vision und
den Strategiezielen untergeordnet
werden. Für die Strategieentwick-
lung sind regionale und nationale
Marktchancen und -risiken sowie

Kooperationsformen und ihre
Management-Erfolgsfaktoren

Welche Formen des Wachstums und der Ko-
operation sollten Universitätskliniken zum
Nutzen des Patienten und der Wirtschaftlich-
keit anstreben? Der Artikel gewährt einen
Überblick über mögliche Kooperationsformen
zwischen Universitätsklinika und regionalen
Krankenhäusern, deren Ziele und Einbettung
in die Strategie der Partner. Transsektorale
Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten
oder Rehabilitationszentren, die Zusammen-
arbeitmit anderenKrankenhäusern in nichtkli-
nischen Bereichen, Kooperationen in der Pre-
cision Medicine sowie internationale Frage-
stellungen stehen nicht im Fokus dieses Arti-
kels.

Keywords: Universitätsklinika, Kooperation,
Kooperationsformen

eigene Stärken und Schwächen zu
analysieren und zielführende
Wachstumsoptionen auszuwäh-
len. Die Strategie eines Universi-
tätsklinikums wird Aussagen tref-
fen müssen zu fachbereichsüber-
greifenden Themen wie klinische
Exzellenz, Precision Medicine,
Mitarbeiter und Kultur, Wirtschaft-
lichkeit und Prozesse sowie Mar-
kenbildung und Kommunikation.
Die Strategie ist gemeinsame Auf-
gabe der Leitungsgremien eines
Universitätsklinikums und wird
mit ihren Fachbereichen vorange-
trieben. Für das zeitintensive Ma-
nagement der Kooperationen soll-
ten dedizierte Ressourcen in einer
Stabsstelle angesiedelt werden.

Betriebswirtschaftliche
Einordnung von
Kooperationsformen:
Kooperationswürfel
Eine Krankenhauskooperation ist
eine zweckgerichtete, freiwillige

Foto: denisismagilov – Fotolia
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Zusammenarbeit zweier oder meh-
rerer Krankenhäuser in einer funk-
tionalen Arbeitsteilung und unter
Beibehaltung ihrer rechtlichen
Selbstständigkeit, um gemeinsa-
me Krankenversorgungs- und
Wirtschaftsziele zu erreichen. Ko-
operationen können sich hierbei
auf nahezu alle betrieblichen
Funktionen erstrecken, von der
Krankenversorgung und der Wei-
terbildung des klinischen und
pflegerischen Personals bis hin
zur gemeinsamen Beschaffung
oder einer Zusammenarbeit in der
Informations- und Medizintech-
nik. Die Zusammenarbeit von Uni-
versitätsklinika mit anderen Kran-
kenhäusern kann auf lokaler, re-
gionaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene stattfinden.

Universitätskliniken sollten ihren
Schwerpunkt auf Kooperationen
mit regionalen Krankenhäusern
auf vertraglicher Basis legen. Übli-
cherweise sind aus einem größe-
ren regionalen Einzugsgebiet Aka-
demische Lehrkrankenhäuser an
die Medizinischen Fakultäten an-
gebunden, was eine Rotation und
standortübergreifende Ausbildung
von Ärzten neben einer Einbin-
dung der Akademischen Lehrkran-
kenhäuser in die Lehre ermöglicht.
Zudem kann das Universitätsklini-
kum seinen Krankenhäusern pati-
entenmittelbare Versorgungs-
dienstleistungen anbieten (bspw.

Wäschereiversorgung, Apotheken-
belieferung etc.). Betriebswirt-
schaftlich sind Kooperationen auf
die Stabilisierung beider Koopera-
tionspartner im Markt ausgelegt
und bewirken durch eine teilweise
erfolgende Aufteilung der medizi-
nischen Versorgungsleistungen ei-
ne Marktaufteilung: Während das
Universitätsklinikum auf die Ak-
quise von Leistungen der Maxi-
malversorgung Wert legt, sollen
Leistungen der Grund- und Regel-
versorgung ausschließlich durch
den Kooperationspartner erbracht
werden. Der Idealzustand besteht
in einer für die Patienten wohnort-
nahen und qualitativ hochwerti-
gen Grund- und Regelversorgung
mit einem unmittelbaren Zugang
zu einer universitären Maximal-
versorgung im Universitätsklini-
kum.

Wichtige Kooperationsformen
von Universitätsklinika
und ihre Management-
Erfolgsfaktoren

Chefarztmodell
Beim Chefarztmodell ist ein Chef-
arzt des Universitätsklinikums zu-
gleich als Chefarzt an einem Ko-
operationshaus vor Ort tätig. Ein
ständiger Stellvertreter des Chef-
arztes unterstützt den Chefarzt im
Kooperationshaus. Das Chefarzt-
modell kommt dann zum Einsatz,
wenn ein ärztlicher Nachwuchs-

mangel auf Facharzt- und Assis-
tenzarztebene in den Kooperati-
onshäusern kompensiert werden
muss, zum Beispiel in den Berei-
chen Anästhesie, Chirurgie, Gynä-
kologie und Neurologie. Das Chef-
arztmodell setzt zwingend eine
entsprechende Teamplayer-Per-
sönlichkeit beim Chefarzt mit Em-
pathie und überregionalem Re-
nommee voraus. Erfolgsfaktor
sind hier persönliche Kontakte auf
einer von Vertrauen geprägten Ba-
sis („Win-win-Situation“) und zu-
dem eine zeitlich relevante Anwe-
senheit des universitären Chefarz-
tes im Kooperationshaus. Zudem
ist eine dauerhafte Verfügbarkeit
eines ständigen Stellvertreters des
universitären Chefarztes im Ko-
operationshaus sicherzustellen.
Soweit Mitarbeiter eines Universi-
tätsklinikums in Kooperations-
häusern vor Ort tätig werden, ist
die sensible Beachtung und teil-
weise Angleichung der unter-
schiedlichen Unternehmenskultu-
ren eine ständige Herausforde-
rung. Förderlich sind hierbei die
Teilnahme von Mitarbeitern der
Kooperationspartner an den Fort-
bildungen des Universitätsklini-
kums und die Durchführung von
gemeinsamen Fortbildungsveran-
staltungen in den Kooperations-
häusern vor Ort.

Bei den infrastrukturellen Voraus-
setzungen sind einheitliche Be-

Kooperationsform
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handlungsstandards und eine ein-
richtungsübergreifende Patienten-
akte unter Beachtung des Daten-
schutzes sicherzustellen.

Durch das Chefarztmodell wird
die universitäre Medizin in nicht
universitär geprägten Regionen
zugänglich gemacht, was einen

politischen Erfolg gerade für
kommunalpolitisch verantwortli-
che Träger der Grund- und Regel-
versorger beinhaltet.

Verleihung des Titels
„Akademisches Lehrkrankenhaus“
Mit der Verleihung des Titels
„Akademisches Lehrkranken-
haus“ durch die Medizinische Fa-
kultät in Abstimmung mit dem
Universitätsklinikum kann ein et-
waiger Personalengpass im Ko-
operationshaus im Wege der Ent-
sendung von Ärzten im Prakti-
schen Jahr ausgeglichen werden.
Im Zuge der Anbindung des Aka-
demischen Lehrkrankenhauses
kann zudem eineMarktaufteilung
nach dem Schweregrad verabre-
det werden, nach der das Univer-
sitätsklinikum die Hochleis-
tungsfälle erhält, während die
Fälle der Grund- und Regelversor-
gung im Kooperationshaus vor
Ort erbracht werden.

Managementvertrag
Ein Managementvertrag dient der
Steuerung eines Grund- und Re-
gelversorgers durch einen Dienst-
leister. Diese Dienstleistung kann
auch durch ein Universitätsklini-

kum erbracht werden: Das Uni-
versitätsklinikum stellt die Ge-
schäftsführung des kooperieren-
den Hauses.

Um die wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit langfristig zu sichern und
einen Verkauf des Hauses bei-
spielsweise an private Betreiber

„Mit der Verleihung des Titels
„Akademisches Lehrkrankenhaus“ durch
die Medizinische Fakultät in Abstimmung

mit dem Universitätsklinikum kann ein etwaiger
Personalengpass im Kooperationshaus im Wege

der Entsendung von Ärzten im Praktischen
Jahr ausgeglichen werden.“

nach der Sanierung zu vermei-
den, sollten Arzt- und Verwal-
tungspositionen durch Mitarbei-
ter des Universitätsklinikums be-
setzt werden. Im Zuge des Mana-
gementvertrages kann eine
Marktaufteilung nach dem
Schweregrad verabredet werden,
nach der das Universitätsklini-
kum die Hochleistungsfälle er-
hält, während die Fälle der
Grund- und Regelversorgung im
Kooperationshaus erbracht wer-
den.

Gesellschaftsrechtliche
Beteiligung
Eine gesellschaftsrechtliche Be-
teiligung an einem Kooperations-
haus erfolgte beim Universitäts-
klinikum zum Beispiel mit einem
bestimmten Prozentsatz der Ge-
sellschaftsanteile. Auch hier er-
hält das Klinikum die Hochleis-
tungsfälle innerhalb seines Be-
handlungsspektrums, während
die Grund- und Regelversorgung
im regionalen Krankenhaus er-
bracht wird.

Verbundstruktur
Sämtliche vorgenannten Koope-
rationsmodelle können ebenfalls

in einer Verbundstruktur umge-
setzt werden. Ein Verbund mehre-
rer Häuser kann trilateral-träger-
übergreifend oder als Außenstel-
le in einem anderen Haus reali-
siert werden. Im Rahmen der ge-
genseitigen Zuweisung kann das
Universitätsklinikum nach einer
Marktaufteilung nach dem
Schweregrad wieder die Hoch-
leistungsfälle erhalten, während
die Grund- und Regelversorgung
wohnortnah durch den Verbund-
partner erbracht wird.

Kooperation beschränkt
auf einzelne Fachabteilungen
Bei einer auf Fachabteilungen be-
schränkten Kooperation ist eine
Aufteilung nach Maximal- und
Grund-/Regelversorgung wün-
schenswert. Diese Konstruktion
ermöglicht eine wohnortnahe
Versorgung der Patienten auf
qualitativ hohem Niveau der Re-
gelversorgung bei Bedarf einer
unmittelbaren Anbindung an die
Hochleistungsmedizin des Uni-
versitätsklinikums.

Fazit
Im hochregulierten Markt kommt
den regionalen Kooperationen
zur Förderung des Wachstums
und der Wirtschaftlichkeit von
Universitätsklinika eine zentrale
Bedeutung zu. Ohne den Ausbau
der Kooperationen wird es auch
für kleinere Häuser der Grund-
und Regelversorger zunehmend
schwierig, sich am Markt in ei-
nem wirtschaftlich stabilen Fahr-
wasser zu bewegen. Durch die
laufende Diskussion zur Quali-
tätssteigerung durch die Vorgabe
von Mindestmengen, die zuneh-
mende Digitalisierung der Kern-
prozesse und die erfolgskritische
Entwicklung zur Präzisionsmedi-
zin wird der Druck weiter zuneh-
men, sich auch in branchenüber-
greifenden Kooperationen weiter
zu vernetzen. $
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