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„Möglicherweise könnte schon
eine andere Art der Finanzierung
die größten Strukturnachteile
beseitigen“

„Der Begriff Gesundheits-Campus
wird als Synonym für den Abbau
von stationären Strukturen
fehlinterpretiert“

„Krankenhäuser wären innerhalb
einer vernetzten Struktur der
verschiedenen Gesundheitsanbieter
der zentrale Anker“

terteilt. Fast zeitgleich wurden die
Pflegepersonaluntergrenzen auf den
Intensivstationen wieder in Kraft ge-
setzt, die vorher ausgesetzt waren.
Im Januar 2021 wurden diese Pfle-
gepersonaluntergrenzen dann zu-
sätzlich verschärft und die Personal-
schlüssel hochgesetzt. Und als dann
die ersten Varianten des Virus bei
uns im Krankenhaus auftraten, wur-
de die Vorgabe gemacht, so infizier-
te Patienten auch auf der Intensiv-
station einzeln isoliert zu behandeln.

BSZ Welche Konsequenzen hatte
das?
KELBEL Aus Zweibettzimmern wur-
den dann Einbettzimmer. Nicht zu
vergessen ist, dass es sich auch bei
Intensivpflegekräften um Menschen
handelt, die sich am Höhepunkt der
dritten Welle auch selbst anstecken
konnten und auch angesteckt ha-
ben. Dazu kommt dann noch die be-
sonders restriktive Auslegung der
Quarantänevorschriften für Inten-
sivpflegepersonal. Letztlich müsste
es also nur zu verständlich sein, dass
die freien und betreibbaren Intensiv-
betten täglichen Schwankungen un-
terlegen sind. Es wäre eher auffällig,
wenn die Intensivkapazitäten der
Krankenhäuser selbst in den Hoch-
phasen der Pandemie ständig auf
gleich hohem Niveau verblieben wä-
ren. Die Behauptung, die Kranken-
häuser hätten bewusst zu niedrige
Bettenzahlen gemeldet, um in den
Genuss von Ausgleichszahlungen zu
kommen, ist völlig aus der Luft ge-
griffen.

BSZ Blicken wir einmal auf die Situa-
tion in ihrer Region. Im Nachbar-
landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

sucht der Landrat strategische Part-
ner für die Kreisklinik. Wird er einen
Investor finden?
KELBEL Das denke ich nicht. Wer soll-
te sein Geld in ein verlustträchtiges
Krankenhaus investieren, wenn er
danach nicht die Freiheiten besitzt,
das Geschäftsmodell so anzupassen,
dass das Krankenhaus aus dieser
Verlustzone herauskommt? Ich
glaube aber auch nicht, dass es dem

KELBEL Die Krankenhäuser wären in-
nerhalb einer vernetzten Struktur
der verschiedenen Gesundheitsan-
bieter der zentrale Anker.

BSZ Können Sie das präzisieren?
KELBEL Das lässt sich vielleicht ganz
gut am Beispiel der ambulanten
Notfallversorgung erklären. Heute
hat ein Patient mit Beschwerden vie-
le mögliche Anlaufstellen. Er kann
seinen Hausarzt konsultieren, direkt
einen Facharzt aufsuchen, den Be-
reitschaftsdienst der Kassenärztli-
chen Vereinigung anrufen, den Ret-
tungsdienst anrufen oder in die Not-
aufnahme eines Krankenhauses ge-
hen. Für den Patienten ist diese Aus-
wahlmöglichkeit nicht hilfreich.

BSZ Was wäre nötig?
KELBEL Eigentlich bräuchte er eine
einzige Anlaufstelle, an der ihm ge-
holfen werden kann und für den
Fall, dass er nicht dorthin kommen
kann, eine Notrufnummer. Die zen-
trale räumliche Anlaufstelle müsste
aus meiner Sicht zumindest außer-
halb der Sprechstundenzeiten der
Praxen das Krankenhaus sein. Wer
den Patienten dort behandelt, lasse
ich jetzt einmal außen vor. Konse-
quenterweise sollte den Kranken-
häusern dann auch der Sicherstel-
lungsauftrag für diese Notfallversor-
gung außerhalb der Praxisöffnungs-
zeiten übertragen werden. Faktisch
ist es ja bereits heute so, dass die
ambulante Notfallversorgung in vie-
len Regionen nur durch die Einbezie-
hung von Klinikärzten sichergestellt
werden kann.

BSZ Wären mit so einer Rahmenpla-
nung also alle finanziellen Probleme
der Krankenhäuser beseitigt?
KELBEL Mit der Planung alleine wäre
es natürlich nicht getan. Letztlich
kommt es immer darauf an, dass die
Krankenhäuser für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben eine faire Finanzierung
erhalten.

BSZ So wie für die Intensivbetten für
Covid-Patienten? Da kassierten die
Kliniken ja für Betten ab, die es gar
nicht gab.
KELBEL Moment, das muss man
schon differenzierter betrachten. In
der Anfangsphase der Pandemie
mussten die Krankenhäuser alle In-
tensivbetten melden. Ab August
2020 wurde dann die Differenzie-
rung in betreibbare und in eine kurz-
fristig aktivierbare Notfallreserve un-
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„Wichtigste Frage muss sein: Was braucht der Patient?“
Das Gesundheitswesen in Deutschland ist chronisch
unterfinanziert. Schuld daran sind ein nicht mehr
zeitgemäßes Finanzierungssystem und fehlende
Rahmenbedingungen für eine tragfähige nationale
Versorgungsstruktur.

tiert wäre, wird es tatsächlich keine
Lösung geben. Ohne klare Zielvor-
gabe werden nur weiter die unter-
schiedlichen Meinungen unverein-
bar aufeinanderprallen und in der
Zwischenzeit wird die kalte Struk-
turbereinigung weiter Fahrt auf-
nehmen.

BSZ Was müsste Ihrer Meinung
nach denn in so einem Rahmen
definiert sein?
KELBEL Eigentlich müsste die ge-
samte Art und Weise, wie in
Deutschland Patienten medizinisch
versorgt werden sollen, sich dort
wiederfinden. Wie weit darf die
Fahrtzeit zur nächsten Einrichtung
für bestimmte medizinische Leis-
tungen sein? Wie soll diese Leis-
tung erfolgen? Welche medizin-
technische Ausstattung braucht es
dazu? Was kann ambulant, was
muss stationär erfolgen? Braucht
es eine Versorgungsstruktur zwi-
schen den Extremen ambulant und
stationär? Diese und ähnliche Fra-
gen müssten beantwortet werden
und in diesen Rahmen einfließen.
Dazu müssten die wichtigsten
Player des Gesundheitswesens in
die Überlegungen einbezogen wer-
den, die niedergelassenen Ärzte,
die Krankenhäuser, die Rehabilitati-
onseinrichtungen, die stationären
Pflegeeinrichtungen, die ambulan-
ten Pflegedienste und nicht zuletzt
auch das Rettungswesen.

BSZ Wie kann man sich das konkret
vorstellen?
KELBEL Nehmen wir zum Beispiel ei-
nen Herzinfarkt. Für diesen Notfall
müssten Soll-Zeiten vorgegeben
sein, in denen das nächste geeignete
Krankenhaus erreichbar ist. Darüber
hinaus müsste festgelegt werden,
welche Art der medizinischen Ver-
sorgung in diesem Krankenhaus
dann vorgehalten werden müsste.

BSZ Was gibt es denn bei einem
Herzinfarkt zu überlegen?
KELBEL Idealerweise sollte so ein Pa-
tient in eine Klinik mit Herzkatheter-
messplatz eingeliefert werden.

BSZ Ist das nicht Standard?
KELBEL Nach einer Untersuchung der
Leopoldina ist das nicht so. Offen-
sichtlich werden in Deutschland im-
mer noch Patienten mit einem aku-
ten Herzinfarkt in Kliniken eingelie-
fert, in denen man nicht über diese
medizin-technische Ausstattung

verfügt. Dort können dann lediglich
medikamentöse Verfahren durchge-
führt werden, die heute nicht mehr
dem Stand des medizinischen Wis-
sens entsprechen.

BSZ Müssten in so einem Rahmen
auch die Standorte der Krankenhäu-
ser von oben festgelegt werden?
KELBEL Nicht von ganz oben. Es wäre
dann die Aufgabe der Länder, in den
Grenzen dieser Vorgaben die kon-
krete Versorgungsstruktur vorzuge-
ben. Die Gesundheitsplanung der
Länder müsste dann aber auch so
ausdifferenziert sein, dass damit die
unsäglichen Konkurrenzsituationen,
die heute zwischen den Kranken-
häusern, aber auch den anderen
Leistungsanbietern zu haarsträuben-
den Auswüchsen führen, verhindert
werden. Die zentrale Frage für eine
optimale Versorgung vor Ort muss
die Frage sein, was braucht der Pa-
tient? Die Struktur sollte schlank sein
und eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung ermöglichen.

BSZ Welche Rolle käme dann den
Krankenhäusern in so einer Versor-
gungsstruktur zu?

BSZ Herr Kelbel, was muss sich än-
dern, damit das deutsche Gesund-
heitswesen nicht mehr krankt?
MICHAEL KELBEL Ich bin mir gar nicht
so sicher, dass das Gesundheitswe-
sen krankt. Vielmehr glaube ich,
dass unser Gesundheitswesen recht
gut aufgestellt ist. Das hat doch
nicht zuletzt die Pandemie gezeigt.
Woran es krankt, ist eine auskömm-
liche Finanzierung. Wie kann es sein,
dass sich die Hälfte der Krankenhäu-
ser in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten befindet?

BSZ Und wie lässt sich dieses Pro-
blem Ihrer Meinung nach lösen?
KELBEL Wenn man eine Lösung für
das Finanzierungsproblem der deut-
schen Krankenhäuser sucht, dann
muss man zunächst verstehen, wo-
her dieses Problem kommt. Denn
nach den geltenden Gesetzen dürfte
es eine Unterfinanzierung in diesem
Ausmaß überhaupt nicht geben. Die
laufenden Kosten sollten über die
Fallpauschalen auskömmlich finan-
ziert sein und die Bundesländer soll-
ten für die notwendigen Investitio-
nen aufkommen.

BSZ Wenn es doch im Gesetz so klar
geregelt ist, wieso funktioniert die
Finanzierung dann trotzdem nicht?

KELBEL Dafür gibt es viele Gründe –
und viele Verantwortliche; den Ge-
setzgeber, die Bundesländer, die
Krankenkassen, die Selbstverwal-
tung. Nicht zuletzt ist es aber das Fi-
nanzierungssystem selbst, das durch
die Entkoppelung der Preise von der
Kostenentwicklung für eine ständig
wachsende Finanzierungslücke sorgt
und das durch seine Preisgleichma-
cherei die Bedürfnisse einer flächen-
deckenden Versorgung nicht be-
rücksichtigt.

BSZ Gibt es dann überhaupt eine Lö-
sung?
KELBEL Möglicherweise könnte
schon eine andere Art der Finanzie-

rung die größten Strukturnachteile
beseitigen, indem zum Beispiel die
Finanzierung einer flächendecken-
den Grundversorgung, der Notfall-
versorgung oder die Intensivmedizin
aus dem wettbewerblichen System
der Fallpauschalen herausgenom-
men würde. Doch all das ändert ja
nichts an dem Dilemma, dass es
grundsätzliche Zweifel an der Rich-
tigkeit der deutschen Krankenhaus-
struktur gibt. Die Stimmen sind ja
nicht verstummt, dass es in Deutsch-
land angeblich viel zu viele Kranken-
häuser gibt und dass durch eine Spe-
zialisierung und Zentralisierung die
Qualität verbessert und die Kran-
kenhausausgaben reduziert werden
könnten. Solange diese Diskussion
nicht abgeschlossen ist, wird sich
auch niemand finden, der bereit ist,
eine auskömmliche Finanzierung für
die Krankenhäuser in der derzeitigen
Versorgungsstruktur sicherzustellen.

BSZ Also doch keine Lösung?
KELBEL Solange immer nur einzelne
Änderungsvorschläge unterbreitet
werden, ohne dass der Rahmen für
die Gesundheitsversorgung in
Deutschland benannt und konsen-

Landrat wirklich um einen Investor
geht, sondern dass er nach der rich-
tigen Lösung für die zukünftige Ge-
sundheitsversorgung seiner Bürger
sucht – und nach der Rolle, die das
Kreiskrankenhaus dabei einnehmen
kann und soll. Und da ist die Suche
nach einem strategischen Partner si-
cher der richtige Weg. Denn nur ge-
meinsam mit einem oder mehreren
Partnern wird die Rolle des Kreis-
krankenhauses in einer vernetzten
Versorgungsstruktur für eine größe-
re Region langfristig zu sichern sein.

Leider wird diese Suche durch die
kontraproduktive Diskussion in der
Öffentlichkeit im Moment sehr er-
schwert.

BSZ Wie meinen Sie das?
KELBEL Es vergeht kaum ein Tag, an
dem sich nicht eine Gruppierung
gegen die Privatisierung der Kreis-
klinik ausspricht. Dabei steht eine
Privatisierung nach meiner Wahr-
nehmung überhaupt nicht im
Raum. Was aber über dieser Ab-
wehrschlacht völlig ausgeblendet
wird, ist die dringend notwendige
inhaltliche Diskussion. Wer glaubt,
dass die Kreisklinik Wolfratshausen
dadurch langfristig wirtschaftlich
gesichert werden kann, dass dort
Leistungen angesiedelt werden, die
bereits heute oder absehbar den
Restriktionen von Mindestmengen

unterliegen oder die bereits in meh-
reren Nachbarkliniken in hoher
Qualität und großer Anzahl er-
bracht werden, der hat die Zeichen
der Zeit nicht erkannt. Das Gebot
der Stunde heißt Stärkung durch
Kooperation und Diversifizierung
und nicht Abgrenzung und Konkur-
renz. Deshalb hat das aktuelle Gut-
achten der Beratungsgesellschaft
neben der Suche nach einem strate-

gischen Partner auch den Ausbau
zu einem Gesundheits-Campus ge-
fordert. Doch auch das wurde in
der öffentlichen Diskussion sofort
kritisiert, nachdem der Begriff Ge-
sundheits-Campus als Synonym für
den Abbau von stationären Struktu-
ren fehlinterpretiert wurde.

BSZ Was ist denn dann ein Gesund-
heits-Campus?
KELBEL Das wohl derzeit beste Bei-
spiel für einen Gesundheits-Campus
kann man in Bad Neustadt in Un-

terfranken besichtigen. Dort hat die
Rhönklinikum AG nicht nur ver-
schiedene ambulante Medizinleis-
tungen auf einem Klinik-Campus
angesiedelt, sondern auch die sta-
tionäre Versorgung unter einem
Dach zusammengeführt und massiv
ausgebaut. Wir verstehen unter ei-
nem Gesundheits-Campus also die
Aufwertung eines Standorts durch
einen zielgerichteten Ausbau der
stationären Versorgung in Verbin-
dung mit der Ansiedelung weiterer
Versorgungsstrukturen aus angren-
zenden Sektoren. Dies bietet auch
hervorragende Möglichkeiten zur
Vernetzung mit den anderen Part-
nern im Gesundheitswesen. Wenn
Sie nicht so weit fahren wollen,
dann können Sie sich solche Struk-
turen in absehbarer Zeit hoffentlich
auch am Krankenhaus Agatharied
ansehen.

BSZ Verstehe ich Sie richtig, dass das
Krankenhaus Agatharied Interesse
an einer strategischen Partnerschaft
mit der Kreisklinik Wolfratshausen
hat?
KELBEL Ein Blick auf die Landkarte
verrät, dass eine konstruktive und
abgestimmte Zusammenarbeit der
Gesundheitsdienstleister in der Regi-
on zwischen den Autobahnen Mün-
chen-Garmisch und München-Salz-
burg durchaus Sinn machen könnte.
Deshalb sind wir offen für Gesprä-
che und bereit, auch unsere Rolle im
Rahmen einer großrahmigeren, re-
gionalen Aufgabenverteilung neu zu
definieren.
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