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Voll- oder Teilprivatisierung der Universitätsklinika – 

Welche Modelle sind zukunftsfähig? 

 

Dr. M. Philippi 

Geschäftsführer der Sana-Kliniken, München 

 

 

Sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 

sehr geehrter Herr Professor Saß, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Sie haben mir eine Frage gestellt, auf die es unterschiedliche Antworten 

gibt. Meine Antwort werden Sie unschwer vorhersehen können. Ein Vertre-

ter einer privaten Krankenhausgruppe wird natürlich ein Privatisierungsmo-

dell präferieren. Ich sehe eine private Trägerschaft nicht als das Allheilmit-

tel, aber als eine der zukunftsfähigen Optionen an. Lassen Sie mich dies be-

gründen. 

 

Die Sana-Kliniken GmbH & Co KGaA, die ich vertrete, ist die viertgrößte 

private Krankenhausgruppe in Deutschland. Wir betreiben derzeit 35 Klini-

ka mit einem Jahresumsatz von ca. 1 Mrd. Euro und beschäftigen etwa 

15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gesellschafteranteile unseres 

Unternehmens waren und werden auch in Zukunft zu 100 % bei den priva-

ten Krankenversicherungen bleiben. Aus dieser Unternehmensposition sind 

wir interessiert, aber auch verpflichtet, die Diskussion um die Zukunft der 

Universitätskliniken mit anzuregen, zu pointieren, auch im Dienste der Sa-

che zuweilen mit provokanten Thesen aufzutreten. 

  

Die Universitätskliniken Deutschlands stehen vor einer Phase der Restruktu-

rierung, die beispiellose Herausforderungen mit sich bringt. Weder die Inve-

stitionsfähigkeit noch die Finanzierung des laufenden Betriebes sind derzeit 

für die überwiegende Zahl unserer Universitätskliniken nachhaltig gesichert. 

Daß dieser Zustand Konsequenzen für die nationale und internationale Wett-
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bewerbsfähigkeit der Forschung und die Qualität der Lehre hat, liegt auf der 

Hand. 

Was sind die entscheidenden Herausforderungen und welche alternativen 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich? 

 

1. Herausforderungen und Alternativenspektrum 

 

Universitätsklinika sind Einrichtungen von hoher Komplexität, besitzen eine 

außerordentliche Verantwortung als Arbeitgeber und verfügen über eine 

einzigartige Personalstruktur. Daneben sind sie Motor vieler bahnbrechender 

Innovationen und verfügen aufgrund des Zusammentreffens verschiedener 

stationärer und ambulanter Indikationsfelder, vorklinischer und theoretischer 

Medizin sowie Forschungs- und Lehraktivitäten über eine mit anderen 

Krankenhäusern nicht zu vergleichende Struktur. Hieraus resultiert ein ho-

her Bedarf an finanziellen Mitteln bei zunehmenden Anforderungen.  

 

Wenn keine zukunftsfähigen Lösungen gefunden werden, wird das Span-

nungsverhältnis zwischen den Anforderungen an Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung einerseits und wirtschaftlichen Zwängen andererseits 

weiter eskalieren. Wer dies nicht will, muß die Wettbewerbsfähigkeit ver-

bessern oder zumindest das derzeitige Niveau stabilisieren. Ansonsten wer-

den wir in Deutschland im internationalen Vergleich keine Spitzenstellung 

hinsichtlich von Forschung und Lehre erreichen oder halten können.  

 

Sowohl im investiven Bereich als auch bei der Finanzierung der Betriebsko-

sten drohen Risiken, auf die zu reagieren ist. Die Herausforderungen, denen 

sich die Universitätsmedizin stellen muß, sind in vielen Analysen zusam-

mengefaßt worden und allgemein bekannt. Sie sind 

 Hoher Bedarf an finanziellen Mitteln 

 Herstellung oder Erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 

 Erhalt der Attraktivität für exzellente Mediziner, Forschende, Leh-

rende und Studierende 

 Fehlende Abbildung der Hochleistungsmedizin im Entgeltsystem  

 Erfolgreiche Symbiose zwischen Fakultät und Krankenversorgung 

 Fortwährende Zuspitzung des Spannungsverhältnisses zwischen me-

dizinischem Fortschritt und wirtschaftlichen Zwängen 
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Ein Zusammentreffen solcher Herausforderungen hat es für die universitäre 

Medizin in der Vergangenheit ohne Zweifel noch nicht gegeben. Die beson-

dere Stellung der Universitätsklinika in einer sich vernetzenden Gesund-

heitsversorgung bietet allerdings auch eine Ausgangsbasis, aus der man mit 

Vertrauen in die Zukunft blicken kann. Ich sehe die Ausgangsbasis daher bei 

weitem nicht so dramatisch, wie es zuweilen dargestellt wird. Vorausset-

zung ist allerdings, daß die Positionierung und Restrukturierung auch erfolg-

reich angegangen wird. 

 

Der Investitionsbedarf ist allerdings hoch. Ob die DKG-Schätzung von 10 

Mrd. Euro, die der universitären Landschaft fehlen, zutreffend ist, mag da-

hin gestellt bleiben. Mit den traditionellen Herangehensweisen wird eine 

Finanzierungslücke auch in einer geringeren Größenordnung dennoch  nicht 

zu stopfen sein, zumal nicht nur baulich-funktionale Investitionsbedarfe ein-

zubeziehen sind. Restrukturierungsmaßnahmen bedingen zusätzliche Inve-

stitionsmittel.  

 

Die Aufgaben und Gestaltungszwänge in der Krankenversorgung dürfen bei 

der Betrachtung der Universitätsklinika nicht übersehen werden. Viele Kli-

nika schaffen es nur mit großer Anstrengung, sich an landesweite Durch-

schnittspreise anzunähern, wie das Diagramm der Basisfallwerte für einige 

ausgewählte Klinika zeigt (Abb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Basisfallwerte und Landesbasisfallwerte ausgewählter Universitätsklinika 2005 
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Trotz der guten Entwicklung an vielen Standorten, die auch die Gestaltungs-

fähigkeit von Universitätskliniken beweist, werden es nicht alle Klinika rea-

lisieren, bis 2009 mit ihren individuellen Kosten an landesweite Durch-

schnitte heranzureichen. Bei den großen Fallzahlen führen 200 bis 300 Euro 

Unterschied bei den Basisfallwerten dann zu erheblichen Defiziten. Es gibt 

Vorschläge, wie der Gesetzgeber darauf reagieren sollte. So könnte für die 

universitäre Medizin 2009 noch eine Sonderrolle möglicherweise mit einem 

speziellen Fallwert definiert werden. Ich bin nicht sicher, ob die Universi-

tätsklinika gut beraten wären, dem zu folgen, denn die Krankenkassen wer-

den am Vorabend eines Gesundheitsfonds sicher kaum Patienten in Einrich-

tungen behandeln lassen, die strukturell höhere Kosten verursachen. Unge-

achtet dessen sollte aber konstatiert werden, daß viele Universitätsklinika in 

den letzten Jahren Beeindruckendes geleistet haben, um sich an "unauffälli-

ge" Kostenstrukturen anzupassen. Diese Leistung geht  in den aktuellen 

Diskussionen häufig unter. 

 

In Abbildung 2 sind die Möglichkeiten genannt, wie die Universitätsklinika 

den heutigen und künftigen Herausforderungen begegnen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Beispiele für Änderungen der Betreibungsform von Universitätsklinika in 

Deutschland 
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Alle die hier genannten Vorgehensweisen tragen ein Verbesserungspotential 

in sich, die genauen Ergebnisse werden aber erst in einigen Jahren evaluiert 

werden können. Manche Begriffe, wie die "soft holding" in Nordrhein-

Westfalen, erfüllen mich mit einer gewissen Neugier. Ich bin gespannt, wel-

chen Beitrag solche Konstruktionen leisten können. Kombinationen der in 

der Abbildung genannten Vorgehensweisen wird es natürlich auch geben 

können.  

 

Erlauben  Sie mir einige Worte zum Thema PPP, weil nach meinem Ver-

ständnis PPP in der Diskussion nicht konsequent genug abgegrenzt wird. In 

Abbildung 2 ist daher PPP auch nur ergänzend zu anderen Modellen aufge-

führt. 

 

2. Public Private Partnership (PPP) 

 

Public Private Partnership (PPP) ist definiert als langfristig vertraglich gere-

gelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, bei 

der die erforderlichen Ressourcen (z. B. Know-how, Betriebsmittel, Kapital, 

Personal etc.) von den Partnern zum gegenseitigen Nutzen in einem gemein-

samen Organisationszusammenhang eingestellt werden. Was PPP-Modelle 

und ihre Umsetzung in der Universitätskliniklandschaft anbelangt, gibt es  

noch wenig Zählbares. Dennoch wird hier die Bewertung relativ einfach fal-

len. Gelingt es mit der Projektfinanzierung, die Mittelbereitstellung so zu 

organisieren, daß der Verschuldungsgrad der öffentlichen Hand nicht beein-

flußt wird, ist die eine zu beantwortende Frage. Wie hoch sind die Nut-

zungsentgelte für die bereitgestellte Leistung im Vergleich zu anderen Fi-

nanzierungsformen, ist die zweite. Bei der Analyse von PPP-Modellen wird 

man dann zu folgendem Ergebnis kommen, meine ich zumindest. Zur Fi-

nanzierung von Baumaßnahmen, auch mit größeren Anforderungen, mögen 

sich solche Modelle eignen. Sofern sie mit Betreiberleistungen (etwa des 

Facility Managements) kombiniert werden, werden auch Effekte auf Abläu-

fe ausgelöst. Einen grundsätzlichen Beitrag zur Restrukturierung leisten die-

se Modelle jedoch nicht. Sie haben vorwiegend den Charakter eines in Teil-

bereichen durchaus tauglichen Finanzierungsinstrumentes. Beispiel für ein 

PPP-Modell ist z. B. die Errichtung des Herzzentrums der Universität Köln, 

bei dem der Bau und der Betrieb ausgeschrieben worden sind.  
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PPP-Modelle haben einen entscheidenden Vorteil, denn sie entlasten die öf-

fentliche Hand von der Aufnahme weiterer Schulden. Dennoch kann ich die 

Public Private Partnership nicht als grundsätzlichen Lösungsweg für die 

Probleme in der Universitätsmedizin ansehen. 

 

3. Modelle der Teilprivatisierung 

 

Die Teilprivatisierung kann für ausgewählte, gut abgrenzbare Einheiten ei-

ner Universitätsklinik eine Alternative zur Vollprivatisierung darstellen. Die 

realisierten Teilprivatisierungen, wie etwa unsere beiden Kliniken im Ulm 

(Rehabilitationskrankenhaus Ulm) und in Dresden (Universitätsklinik Herz-

zentrum Dresden) könnten als erfolgreiche Modelle durchaus Pate für weite-

re ähnliche Projekte stehen. Eine Teilprivatisierung löst aber nicht die über-

greifende Fragestellung einer Universitätsklinik. Im übrigen sind die in 

Deutschland realisierten Teilprivatisierungen nicht ohne Grund in bestimm-

ten Fachrichtungen realisiert, Fachrichtungen, denen in der Vergangenheit  

jedenfalls großes Entwicklungspotential zugestanden wurde, wie die Ortho-

pädie oder auch die Kardiologie/Kardiochirurgie. 

 

Auf der anderen Seite bedeutet Teilprivatisierung heute möglicherweise das 

Erschweren einer Vollprivatisierung morgen. Eine Universitätsklinik mit 

einem um wesentliche Schwerpunkte reduzierten Leistungsangebot könnte 

für den Kooperationspartner deutlich unattraktiver werden. 

  

Ich glaube, daß eine Teilprivatisierung im Einzelfall durchaus denkbar sein 

kann und wird. Sie wird sich aber nicht durchsetzen. 

 

4. Vollprivatisierung: Das Sana-Integrationsmodell 

 

Lassen Sie mich eingangs die im Referat von Herrn Professor Hoppe ge-

machte Abschätzung, nach der bald schon mehr als 40 % der stationären 

Versorgung durch kommerzielle Anbieter betrieben wird, kurz kommentie-

ren. Ich halte diese Einschätzung für sehr kühn. Diesen Anteil können die 

heute auftretenden privaten Anbieter gar nicht bewältigen. Die Privatisie-

rung wird ein eher langfristiger Prozeß sein, dessen Dauer und Größenord-

nung heute noch nicht abgesehen werden können.   
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Zurück zur Universitätsmedizin: Sana hat sich ganz eindeutig für ein Inte-

grationsmodell ausgesprochen. Als Betriebswirt vertrete ich konsequent die 

Meinung, daß Forschung, Lehre und Krankenversorgung nur in einer Inte-

grationslösung sinnvoll betrieben werden können. Eine Trennung wird im-

mer künstlich bleiben. Das heißt nicht, daß damit auf eine kaufmännische 

Trennungsrechnung verzichtet werden kann. Das Geschehen in einer Uni-

versitätsklinik aber in Forschung, Lehre und Krankenversorgung aufzuspal-

ten bei grundsätzlich gemeinsamer Nutzung aller Ressourcen, ist unserer 

Meinung nach nicht der richtige Weg. Die heute hier vorgetragenen Beispie-

le für "Integrationsmodelle" – ohne private Beteiligung – bestätigen mich im 

übrigen in dieser Meinung.  

 

Die Kernelemente des Sana-Modells sind in Abbildung 3 zusammengefaßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Kern-Elemente des Sana-Integrationsmodells  

 

Die Rechtsform als Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts hat eine 
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gen Dritter sichern Ausstattung der Hochschulmedizin ab 

 Gestaltungsfreiheit bei der Einrichtung von Gremien und deren Kom-

petenzen  

 Stiftung unterliegt nicht dem Mitbestimmungsrecht. 

Ob eine solche Stiftung dann gemeinnützig oder nichtgemeinnützig sein 

soll, ist eine Frage mit hoher Komplexität. Zahlreiche Themen, unter ande-

rem natürlich steuerrechtlicher Natur sind noch nicht bis zum Ende disku-
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tiert. Man wird ohnehin bei der praktischen Umsetzung eines derartigen 

Modells wesentliche Feinabstimmungen vornehmen müssen, die nicht in 

einer theoretischen "Laborsituation" simuliert werden können.  

 

Eine mögliche Aufbauorganisation ist in Abbildung 4 zugegebenermaßen  

holzschnittartig vorgestellt. Im Stiftungsrat sind dabei die drei großen Inter-

essengruppen, Land, Universität und Sana vertreten. Der Stiftungsvorstand 

entspricht dem Vorstand eines klassischen Integrationsmodells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Aufbauorganisation der Stiftung  

 

Der Stiftungsrat ist gemäß den Mehrheitsverhältnissen am Stiftungsvermö-

gen (Land / Universität / Sana) zusammengesetzt. Er beschließt über die 

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung (strategische Entscheidun-

gen) und übt Aufsichtsfunktion über den Vorstand aus. Dem Stiftungsrat 

obliegt nicht das operative Geschäft, aber sehr wohl eine beratende Rolle. Er 

wäre somit eher mit einem US-amerikanischen Board vergleichbar, als mit 

deutschen Aufsichtsräten. 

 

Der Stiftungsvorstand besteht aus dem Kaufmännischen Vorstand, dem 

Ärztlichen Vorstand und dem Dekan. Er führt die laufenden Geschäfte. Die 

Sana stellt den Vorsitzenden (Kaufmännischer oder Ärztlicher Vorstand). 

Ein weiterer Vorstand wird von einer Findungskommission vorgeschlagen 

und vom Stiftungsrat berufen. 
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Der Fakultätsrat hat in unserem Modell den Dekan als Vorsitzenden, die 

Hochschullehrer verfügen über die Mehrheit der Stimmen. Der Fakultätsrat 

beschließt über Studien-, Prüfungs-, Habilitations- und Promotionsordnun-

gen, er beschließt den Struktur- und Entwicklungsplan der Fakultät sowie 

die Verwendung des Zuschusses für Forschung und Lehre. Er gewährleistet 

die Sanktionierung (Herstellung des Einvernehmens) der Entscheidungen 

des Stiftungsvorstands zu Forschung und Lehre.  

 

Ein entscheidender Punkt – in der Erörterung der Universitätsmedizin über 

eine private Trägerschaft sicher der wichtigste – ist die Stellung von For-

schung und Lehre. Wir stellen uns vor, daß eine vertragliche Regelung zu 

den strategischen Entwicklungszielen und eine Festlegung der vorzuhalten-

den Fächer und Studienplätze vorgenommen werden. Wir wollen vereinba-

ren, wie ein wechselseitiger Transfer zwischen Spitzenmedizin und Einrich-

tungen niedrigerer Versorgungsstufen bzw. eine verbindliche Ressourcen-

planung aussehen wird. Schließlich beinhaltet unser Konzept ein rechtlich 

verbindliches Committment zum Umfang der Forschungsvorhaben. Dies gilt 

im übrigen auch für die Grundlagenforschung. 

 

Das hier vorgestellte Vorgehen ist nach unserer Auffassung rechtlich mög-

lich und z. B. im Berliner Universitätsmedizingesetz umgesetzt. Es muß si-

chergestellt werden, daß das Klinikum weiterhin den Status einer universi-

tätsmedizinischen Einrichtung behält. Die Übertragung der spezifischen 

Aufgaben und des Auftrags eines Universitätsklinikums an einen privaten 

Träger ist durch eine Beleihung möglich. Dabei steht die Stiftung unter der 

Rechtsaufsicht des Landes.  

 

Eine solche Konstruktion ist ohne Frage kein einfaches Konzept. Wir mei-

nen aber, daß die Eckpfeiler tragfähig sind, an den Details wird man sicher 

feilen müssen.  

Einige Ausführungen zu den Komponenten des Betriebskonzeptes möchte 

ich noch ergänzen. 

Beim Landeszuschuß für Forschung und Lehre entscheidet die Medizinische 

Fakultät über Höhe und Verteilung der Mittel. Die Höhe des Zuschusses 

entspricht zunächst einem Basisjahr und wird indexiert. Eine angemessene 

grund- und leistungsbezogene Ausstattung an Personal-, Sach- und Investi-
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tionsmittel für jeden Lehrstuhl wird damit mit getrennten Nachweisen gesi-

chert werden. Für die Berufungen sehen wir vor, daß Lehrstühle vom Stif-

tungsrat im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat auf Vorschlag der Beru-

fungskommission besetzt werden. Ein Lehrstuhlinhaber der Fakultät ist in 

Personalunion zugleich Direktor einer Klinik mit separatem Chefarzt-

Vertrag. Das privatrechtliche Dienstverhältnis als Lehrstuhlinhaber ist mit 

dem Dienstvertrag der Stiftung verknüpft. 

 

Bei Investitionen und HBFG-Mitteln übernimmt die Stiftung die Bauherren-

funktion. Eine Fortführung der im Rahmenplan für den Hochschulbau auf-

genommenen Investitionen wird angestrebt. Die Investitionsleistungen wer-

den zwischen dem Land und Sana in einem Investitionsplan fest vereinbart. 

Die Finanzierung von Baumaßnahmen erfolgt neben dem Einsatz von För-

dermitteln mit Eigen- und Fremdmitteln. Die Beibehaltung der Privatliqui-

dation bei persönlicher Leistungserbringung ist vorgesehen. Die Fakultät 

kann und soll Drittmittel einwerben und verteilen. 

 

Diese zwangsläufig noch ergänzungsbedürftige Darstellung macht deutlich, 

daß wir kein endgültiges Konzept vorlegen, sondern einen Diskussions-

ansatz unterbreiten, dessen Ausgestaltung noch weiterer gegenseitiger Ab-

stimmung bedarf. Die hier geschilderten Grundzüge sollten zum Nachden-

ken anregen, ob ein solcher Weg gangbar ist. Eine Balance der Interessen 

aller Beteiligten muß hergestellt werden, wenn das Konzept greifen soll.  

 

Lassen Sie mich unsere Meinung zur privaten Trägerschaft von Universi-

tätsklinika in drei Kernsätzen zusammenfassen:  

 

1. Das Integrationsmodell ist die sinnvollste Organisationsform der 

Hochschulmedizin. 

2. Die erfolgreiche Privatisierung bei kommunalen Häusern und univer-

sitären Teileinrichtungen spricht für die Vollprivatisierung von Uni-

versitätsklinika.  

3. Die Universitätsklinik behält auch nach Privatisierung ihren herausra-

genden Status als Innovationsmotor und Keimzelle der medizinischen 

Entwicklung.  
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Eine letzte Anmerkung sei mir erlaubt. Bei der Erörterung der Ausführun-

gen von Prof. Hoppe ist die der aktuellen Gesetzgebung zugeschriebene 

Tendenz zu mehr staatlichem Einfluß, zu mehr Staatsmedizin, kritisiert 

worden. Dem kann ich mich gerne anschließen. Dann wäre es aber nur fol-

gerichtig, den Weg in eine stärker privatwirtschaftlich organisierte universi-

täre Medizin zu fördern. Ansonsten bleibt die Argumentation, jedenfalls 

nach meiner Einschätzung, widersprüchlich.  

 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion zum Referat von Herrn Dr. Philippi 

 

Prof. Fleckenstein möchte wissen, woher im Sana-Integrationsmodell die 

Motivation des Trägers kommt, die Grundlagenforschung und die Spitzen-

forschung zu fördern und wie diese Motivation an die Hochschullehrer wei-

tergegeben werden soll. 

Herr Dr. Philippi stellt die Gegenfrage, was ein Industrieunternehmen zur 

Forschung motivieren würde. Forschung erscheint als unbedingt geboten, 

um den Patienten die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. Somit 

sind Investitionen in die Forschung ein wesentliches Element für die Erhal-

tung und den Ausbau der Position eines Wirtschaftsunternehmens. 

Prof. Fleckenstein wendet ein, daß das nicht für die Grundlagenforschung 

gelten würde.  

Herr Dr. Philippi betont, daß sich auch die Grundlagenforschung in einem 

Rahmen von Zeit, materiellen und personellen Mitteln bewegt. Hinter der 

Grundlagenforschung steht – wie hinter jeder anderen Form von Forschung - 

ein Erkenntniswille. Auch hier gilt es zu Vereinbarungen zu gelangen, die 

den Anliegen der Grundlagenforschung Rechnung tragen. Sana beschäftige 

sich mit diesem Thema derzeit und werde dazu auch Stellung beziehen.   

 


