
Oberhessische Zeitung / Lokales / Hochschule

Hochschule11.11.2014

Hoffnung auf schwarze Zahlen 
UNIKLINIKEN UKGM-Vertreter beklagen anhaltende Unterfinanzierung / Bundesweite Aktionswoche

GIESSEN - (fod). Die wirtschaftliche Situation der Universitätskliniken in Deutschland ist desaströs: Nur für 
fünf der 34 Standorte wird 2014 mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. „Gießen hat eine gute 
Chance, zu diesen fünf Häusern zu gehören“, sagte Prof. Werner Seeger anlässlich des gestrigen Auftakts 
der bundesweiten Aktionswoche „Wir leisten mehr: Die deutsche Hochschulmedizin“. Zum Standort Marburg 
indes konnte der Ärztliche Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen-Marburg (UKGM) noch keine 
Schätzung abgeben.

Die Hoffnung Seegers rührt vor allem daher, dass das UKGM vergangenes Jahr standortübergreifend ein 
Plus von 1,9 Millionen Euro erzielen konnte, und damit zu den Häusern mit positivem Ergebnis gehörte. Fast 
437 000 Behandlungsfälle – davon knapp 95 000 stationär – hatten damals für einen Jahresumsatz von an 
beiden Orten zusammen etwa 600 Millionen Euro gesorgt. Doch selbst bei erneuten schwarzen Zahlen in 
diesem Jahr bleibt das eigentliche Problem bestehen: „Wir sind das einzige Land in der Welt, in dem 
Universitätskliniken Patienten nach dem gleichen Schlüssel finanziert bekommen wie jedes andere 
Krankenhaus“, so Seeger. Diese Diskrepanz bestehe bereits seit Einführung der diagnosebezogenen 
Fallgruppen, kurz DRGs, im Jahr 2003. Obwohl die „extrem kranken Patienten in der Regel in der Uniklinik 
landen“, wo sie deutlich höhere Personal-, Geräte- und Sachkosten verursachen, würden auch hier zur 
Berechnung nur DRG-Mittelwerte zugrunde gelegt. „Im stationären Bereich sind die fünf Prozent 
aufwendigsten Patienten für 20 Prozent der Kosten verantwortlich“, berichtet Seeger.

Systemzuschlag gefordert

Ein schon länger in der Politik diskutierter Systemzuschlag für Unikliniken bei den DRGs von zehn Prozent 
wäre daher „mehr als adäquat“, meint er. In diesem Zusammenhang erinnert Prof. Trinad Chakraborty 
daran, dass vor etwa einem Jahr die Zahl von einer zusätzlichen Milliarde Euro durch die Medien gegangen 
war. Wie der Dekan des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität (JLU) und Seeger ausrechnen, 
würde das bei zehn Prozent in etwa hinkommen. Beide sehen nun „die Politik gefordert“, Worten Taten 
folgen zu lassen. Eine Bund-Länder-Arbeitsguppe soll bis Jahresende Eckpunkte einer Krankenhausreform 
ausarbeiten.

Als aktuelles Beispiel für einen der auch am Gießener Uniklinikum immer häufiger vorkommenden 
„Extremkostenfälle“ nennt der ärztliche Geschäftsführer die seit Ende März und bis gestern andauernde 
Behandlung des schwer herzkranken und hirngeschädigten Muhammet. Schon vor wenigen Wochen hätten 
die Behandlungskosten für das Kleinkind aus der Türkei, dem aufgrund der rechtlichen Lage eine 
Herztransplantation versagt blieb, bei über 700 000 Euro gelegen, so Seeger. Dennoch wird nur ein relativ 
kleiner Teil davon durch DRGs refinanziert.

Ein weiteres Beispiel seien die angefallenen Kosten für die Anschaffung von Schutzanzügen und anderen 
teuren Materialien für die Erstversorgung eines etwaigen Ebola-Falles in der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. Zwar würde der Betroffene schnellstens in eines der Spezialzentren wie 
etwa Frankfurt gebracht, „aber auch hier vor Ort wäre eine Behandlung notwendig“, erläutert Seeger.
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Ebenfalls unterfinanziert sind Uniklinken im Bereich Notfallversorgung. „Sieben Tage die Woche müssen 24 
Stunden lang Ärzte mit Spezialexpertisen vorgehalten werden“, so der Geschäftsführer. Denn schwere oder 
seltene Fälle, die anderswo nicht versorgt werden können, werden hierhin verwiesen. Was laut Chakraborty 
Spezialisierungen junger Ärzte und eine Interdisziplinarität aller Fachrichtungen erfordert. Die Weiterbildung 
von Medizinern werde aber in Deutschland „sehr stiefmütterlich behandelt“, beklagt der Dekan.
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