
ffi Aktuel[es

Stud ie,,Zu ku nftsfäh ige Kran ken hausversorgu ng" der Berte[sman n Stift u ng

Eine Versachlichung
lm Julizotg veröffentlichte die Berte[smann Stiftung die Studie,,Zukunftsfähige Krankenhaus-

versorgung" (Loos, A[brecht und Zich zotg). Die Reaktionen in der Fachöffentlichkeit waren teilweise
erstaunlich substanzlos. lm Folgenden werden die wichtigsten lnhatte der Studie dargeste[[t.

Quette

r Loos S., A[brecht M., Zich K. (2o19) Zukunftsfähige Kranken-

hausversorgung. Simulation und Analyse einer Neustruk-

turierung der Krankenhausversorgung am BeispieI einer

Versorgungsregion in Nordrhein-Westfalen. www.berte[s-

man n-stiftu ng.delflLead m inlfi tes/BSt/Pu bLikationen/Graue Pu-

bLi kationen/W_Bericht_KH-Landschaft_fi nat. pdf [zz.oa.zor g]

ie Autoren gehen davon aus, dass es in
Deutschlands Krankenhauslandschaft

Überkapazitäten mit einer unzureichen-

den Konzentration und Spezialisierung gebe.

Folgen seien ein,,ruinöser Wettbewerb" mit
Qualitäts- und Effizienzdefiziten. Auch im
internationalen Vergleich bestehen sehr hohe

Krankenhauskapazitäten und ein relativ großes

Ambulantisierungspotenzial. Einer der Indikato-
ren dieser Umstände sei ein sich daraus ergeben-

der Mangel an Pflegepersonal.

Vorhaben
Die Autoren wollten einen ,,Beitrag zur Diskus-

sion" über die künftige Krankenhauslandschaft

leisten. Dazu wird zunächst das Zielbild künfti-
ger Krankenhausstruktur aufgezeigt: Abbau von

Überkapazitäten und stärkere Spezialisierung
mit daraus sich ergebender bedarfsgerechter

und ressourceneffizienter Krankenhausstruktur.

Dessen rechnerische Anwendung aufeine aus-

gewählte Modellregion in Nordrhein-Westfalen

soll dann die sich daraus ergebenden strukturel-
len Effekte aufzeigen.

Zielbild
Es geht um die Reduzierung von Fallhäufigkeiten

bzw. Verweildauern mittels Identifikation,,ambu-

lant-sensitiver Krankenhausfäl1e".

t: Dies geht aus von der Annahme einer in Teilen

angebotsinduzierten Leistungsexpansion.

za: Anschließend folgen eine stärkere Zent-

ralisierung und Spezialisierung. Das bedeutet

Umverteilung hin zu einer Konzentration

gleichartiger Fälle (dies v.a. unter dem Aspekt

der Steigerung der Versorgungsqualität).

za: Definitorische Festlegung von nur noch zwei

Versorgungsstufen: Regelversorgung (Stufe z)

und Maximalversorgung (Stufe r).

zb: Mindestanforderung an die Regelversor-

gung: Möglichkeit der umfassenden Behandlung

von Herzinfarkt und Schlaganfall (Herzkatheter-

labor, Stroke Unit).

zc: Jedes Krankenhaus (beide Stufen) erfüIlt für
die dort angebotenen Leistungen die Mindest-

mengen (soweit wissenschaftlich anerkannt, und
zwar über die heute festgelegten Items hinaus).

zd: Erreichbarkeitsvorgaben: 3o Minuten
(Regelversorgung) bzw. 60 Minuten (Maximalver-

sorgung) mit motorisiertem Individualverkehr.

Für besondere Leistungsangebote auch mehr.

ze: Mindestgrößen sind Krankenhäuser mit
zoo (Regelversorgung) bzw 6oo (Maximalver-

sorgung) Betten. Die Mindestgröße der Fachab-

teilungen liegt bei zS Betten.

Da die Kriteri en zb, zc und zd absehbar nicht ste-

tig vollständig und gleichzeitig erreichbar sind,

kann entweder Erreichbarkeit (zd) oder Struktur-
qualität lzb, zcl das Primat zugewiesen werden;

für die jeweils andere Komponente müssen dann
jeweils Anpassungen vorgenommen bzw. Kom-

promisse eingegangenwerden. Aus (12) ergibt

sich ein Abbau von Überkapazitäten (sowohl

Krankenhausdichte als auch Bettendichte) mit der

3: Folge einer erhöhten Bettenauslastung.

4: AIs ergänzende Information zur notwendi-
gen Krankenhaus- bzw. Bettenzahl kann ein

Benchmark der Krankenhaushäufigkeiten

aus weiteren zwölf EU-Ländern und/oder eine

,,Bottom-up"-Bestimmung der ZahI der erforder-
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Aktuelles ffi

lichen Krankenhausbehandlungen auf der Basis

epidemiologischer Daten dienen.

&mtnrendung des äiethi[ds auf' MCIdeätregion

Untersucht wird die Versorgungsregion 5 in Nord-

rhein-Westfalen (Köln und Leverkusen mit den

Landkreisen Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergi-

scher Kreis und Oberbergischer Kreis), die eine

Mischung aus großstädtischen und ländlich

geprägten Räumen aufzeigt. Es ergeben sich dabei

folgende Kennzahlen vor der Realisierung des o.a.

Zieibildes):

Einwohner (3r.rz.zor7)

Prognose Einwohner (ot.ot.zo3o)

ZahI Krankenhausstandorte 2016 ohne psychiatrische Standorte

Betten (zore)

Krankenhausfät[e der in der Versorgungsregion wohnenden
Menschen (zot7)

erwartete Krankenhausfä[te der in der Versorgungsregion
wohnenden l\4enschen (zo3o)

erwartete KrankenhausfälLe der in der Versorgungsregion wohnen-
den Menschen (zo3o) nach Abzug des Ambutantisierungspotenziats

Nach der Realisierung des Zielbildes ergäben

sich für die Modellregion folgende Kennzahlen

*ink[. Land-Stadt-Verschiebung und Atterung der Bevölkerung

Quetle: eigene Darstetlung in An [ehnu ng an die Berte[smann-Studie 2019; TabelLe: HCNi]

einem Herzkatheterlabor realisieren. Für alle

angebotenen Leistungen ist die Erfüllung der

Mindestmengen (in einem erweiterten Katalog)

vorgesehen und man geht von einer Mindest-

größe von 2oo Betten ie Standort aus. Parallel

dazu definieren die Autoren Mindesterreichbar-

keitszeiten (für den motorisierten Individual-
verkehr). Sie lassen offen, welches von beidem
( Strukturqualität oder Erreichbarkeit) das

Primat haben soll und in welchem anderen Item
Anpassungen vorzunehmen bzw. Kompromisse

einzugehen sind.

Diese Zielbeschreibung wird modellhaft auf
eine Versorgungsregion mit z,z7 Millionen Ein-

wohnern für das Jahr 2o3o angewandt, nach-

dem die bisherige Fallzahl durch Herausrech-

nen ambulant behandelbarer Fälle um gut zehn

Prozent reduziert und die voraussichtlichen

Veränderungen der Bevölkerung (bis zo:o)
berücksichtigt wurden. Auf diese Weise wäre

in der Modellrechnung die Zahl der Betten um
etwa 20 Prozent zu reduzieren und es wären nur
noch rund ein Drittel der Standorte notwendig.

In der Diskussion gehen die Autoren aus-

führlich auf den Modellcharakter ihrer Überle-
gungen, das Problem der Erreichbarkeit, seiner
Modellierung und die generelle Übertragbar-

keit auf andere Regionen bzw. national ein.

Das gesundheitspolitische und struktur-
politische Gewicht der Studie beruht meiner

Ansicht nach nicht so sehr auf den Rechenvor-

gängen zur Modellregion. Dies soll Iediglich
aufzeigen, welche Konsequenzen die Realisie-

rung des Modells hätte. Die Erarbeitung eines

solchen Zielmodells innerhalb einer einge-

henden öffentlichen Diskussion ist hingegen

höchst dringlich, da ohne eine Verschlankung

der Krankenhauslandschaft weder der Per-

sonalmangel noch die anhaltende Investiti-
onsunterfinanzierung zu beheben sind. Als

Ausgangspunkt einer solchen Zieldiskussion

zur künftigen Krankenhausstruktur ist die

Bertelsmann-Studie gut geeignet.

Prof. Dr. med. Martin Hansis

Honorarprofessu r Kran ken haus-

management und Mitgtied

des HCN/-Redaktionsbei rates,

Kontakt: martin@hansis.ü

z,z7 Mitlionen

2,37 Mi[Lionen*

38

11.767

516.O37

s73.897

461.221

AnzahL Standorte

davon Maximatversor-
ger (neue Definition)

BettenzahL

Fa[[zahL

12.826 10.387 10.388

516.o37 461.221 461.221

Quelle: eigene Darstel[ung in Anlehnung an die Bertelsmann-Studie 2or9; Tabe[e: HC|\y'
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Kommentar
Die skizzierten Ausgangsannahmen sind ver-

mutlich,,dem Grunde nach" unter Fachleuten

hierzulande weitgehend Konsens - wenngleich

die zahlenmäßige Ausprägung der einzelnen

Komponenten strittig sein dürfte. Die Autoren
haben zweierlei unternommen: Zunächst haben

sie ein Zielmodell der Krankenhausstruktur
definiert, das sich von den aktuellen Gegeben-

heiten mit nur noch zwei Versorgungsstufen

erheblich abhebt. Die Strukturqualität lässt

auch auf der einfacheren Versorgungsstufe und
der Akutbehandlung in einer Stoke Unit oder
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2017 barkeit als Primat
Simuliation mit Struk-
turquatität ah Primat


