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„LEISTUNGEN KOMMEN ALLEN ZUGUTE“
Den Kliniken der Region geht es finanziell schlechter. Nachdem vor einigen Wochen das 
Juliusspital Würzburg und die Missionsärztliche Klinik Würzburg aus finanziellen Erwägungen 
angekündigt haben, künftig zu kooperieren, weist jetzt auch die Würzburger Uniklinik auf 
drohende finanzielle Probleme hin. Wir sprachen mit dem Ärztlichen Direktor der Uniklinik, 
Professor Christoph Reiners. 
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Frage: Deutsche Unikliniken schlagen Alarm. 19 der 33 Unikliniken befürchten, das 
Geschäftsjahr mit Verlusten abzuschließen. Nur fünf Unikliniken erwarten einen positiven 
Abschluss. Sie auch?

Professor Christoph Reiners: Gerade noch; wir rechnen für 2014 mit einem leichten Überschuss.

Trotz steigender Erträge sind die Betriebsergebnisse der Uniklinik Würzburg in den letzten 
Jahren stetig gesunken – von 2,4 Millionen 2011 auf 1,7 Millionen im Jahr 2012 und auf 0,6 
Millionen im Jahr 2013. Woher kommt dieser Negativtrend?

Reiners: Die Personalkosten steigen. Als Folge der Tariferhöhungen steht den Mitarbeitern mehr 
Geld zu – und sie haben das ja auch verdient. Die höheren Personalkosten werden aber von den 
Krankenkassen aufgrund gesetzlicher Vorgaben nur zum Teil gegenfinanziert. So hat sich in den 
letzten zehn Jahren eine Lücke in der Personalkostenfinanzierung von 20 Prozent ergeben: In 
dieser Hinsicht haben wir als Uniklinik die gleiche Last wie andere Krankenhäuser auch. Aber 
Unikliniken haben nicht nur Personal für die Krankenversorgung, sondern auch Personal für 
Forschung und Lehre, das von den Bundesländern finanziert wird. Die Dekane der Medizinischen 
Fakultäten sind sehr besorgt darüber, dass diese Beiträge zur Finanzierung der Unikliniken 
deutlich niedriger ansteigen als die Inflationsrate.

Was wird passieren, wenn die Betriebsergebnisse der Uniklinik Würzburg zunehmend 
schlecht werden? Werden dann alle Abteilungen der Uniklinik Spendenaufrufe starten – so 
wie es Ihre Kinderklinik seit Jahren tut?

Reiners: Die Kinderklinik wird dankenswerterweise von Organisationen wie der Elterninitiative 
krebs- und leukämiekranker Kinder unterstützt. Diese fördert seit Jahren tatkräftig die 
psychosoziale Betreuung der erkrankten Kinder und ihrer Familien im Sinne einer 
„Anschubfinanzierung“ – wichtige Maßnahmen für die Betroffenen, die die Krankenkassen erst 
nach und nach in die Regelfinanzierung übernehmen. So viel dazu; aber natürlich wären 
Spendenaufrufe im Falle, dass es der Uniklinik Würzburg finanziell schlechter ginge, nicht der 
richtige Weg. An anderen Uniklinken, die bereits rote Zahlen schreiben, kann man schon sehen, 
was passieren würde: massive Stellenkürzungen, Personaleinsparungen.

Personelle Einsparungen würde natürlich jeder Patient am eigenen Leib spüren. Dabei 
arbeiten ja jetzt schon – auch in Würzburg – Krankenhauspflegekräfte an oder jenseits der 
Belastungsgrenze. Sehen Sie andere Einsparmöglichkeiten?

Reiners: Personal ist der größte Kostenfaktor; um Einsparungen dort käme man nicht herum. 
Weiterhin müssten wir aber für unser Haus erwägen, in nicht lukrativen Bereichen zu sparen, vor 
allem bei Spezialangeboten mit hohen Vorhaltekosten. Der Bevölkerung der Region könnte dann 
an unserem Uniklinikum nicht mehr die ganze Bandbreite des medizinischen 
Versorgungsspektrums angeboten werden. Patienten müssten weite Wege bis zur nächsten 
Uniklinik mit einem entsprechenden Angebot zurücklegen, sofern diese Kliniken nicht ebenfalls in 
die Situation kommen, ihr Angebot einzuschränken zu müssen. So weit sind wir aber in Würzburg 
glücklicherweise noch nicht.

Was müsste bei den laufenden Bund-Länder-Verhandlungen zur Krankenhausreform noch 
passieren, damit die Unikliniken optimistisch in die Zukunft schauen können?

Reiners: Wir wollen erreichen, dass die Sonderrolle der Unikliniken von der Gesundheits- und 
Wissenschaftspolitik wertgeschätzt wird und Sonderleistungen, die Unikliniken für eine ganze 
Region erbringen, angemessen honoriert werden. Zuvorderst muss man da auf die Uniklinik-
Ambulanzen eingehen in denen wir in Würzburg jährlich etwa 240 000 Patienten nach 
Überweisung durch den Facharzt behandeln. Derzeit sind diese Ambulanzen mit ihrem 
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besonderen Diagnostik- und Therapieangebot deutlich unterfinanziert; wir bekommen für einen 
Ambulanzpatienten pro Quartal rund 90 Euro – unabhängig davon, wie oft dieser Patient kommt. 
Deshalb brauchen wir eine finanzielle Neuregelung – und im Moment gibt es politische Signale 
aus der Bund-Länder–Kommission, dass es dazu kommt. Auch bei der Notfallversorgung, für die 
wir als Unikliniken stehen, wünschen wir uns eine leistungsgerechte Vergütung. Wir übernehmen 
hier teilweise Aufgaben, die eigentlich von der niedergelassenen Ärzteschaft abgedeckt werden 
müssten. Wir tun dies freiwillig und ohne eine angemessene Finanzierung. Besonders krass wird 
dieses Missverhältnis bei der Versorgung von seltenen Infektionen oder in 
Katastrophensituationen.

Wir sprechen jetzt von der Versorgung der Bevölkerung in Ausnahmesituationen.

Reiners: Genau. Nehmen wir das aktuelle Thema Ebola: Die sieben Behandlungszentren für 
diese Infektionskrankheit müssen rund um die Uhr auf derartige in Deutschland glücklicherweise 
seltene Infektionen vorbereitet sein. Wir als Uniklinik Würzburg verfügen über kein derartiges 
Behandlungszentrum, aber wir stehen für die Versorgung anderer seltener Ereignisse wie von 
Strahlenunfällen zur Verfügung. Allein in die Vorbereitung für einen Strahlenunfall investieren wir 
pro Jahr mehrere Hunderttausend Euro; davon wird nicht ein Cent rückvergütet! Extrem 
unterfinanziert sind auch unsere Leistungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Diese 
Patienten brauchen teure Spezialdiagnostik, die sich natürlich nie rechnet, die man aber 
nichtsdestotrotz vorhalten muss.

Die Uniklinik Würzburg plant vom 10. November bis zum 14. November eine Aktionswoche. 
Was ist das Ziel?

Reiners: Wir hoffen, dass die Bürger verstehen, wofür wir stehen und kämpfen. Wir hoffen auch, 
dass die Lokalpolitiker kommen und unsere Botschaft in die große Politik tragen. Unsere 
Leistungen kommen ja letztlich allen zugute.

Aktionswoche

Mit einer Aktionswoche zum Thema „Wir leisten mehr: Die deutsche Hochschulmedizin“ wollen 
die Verantwortlichen vom 10. bis 14. November auf die Leistungsfähigkeit der Universitätsmedizin 
aufmerksam machen. Auch das Universitätsklinikum Würzburg macht mit. Geplant sind 
Führungen durch die Lehrklinik der Medizinischen Fakultät, ein Stand des Universitätsklinikums 
bei der Jobmesse für Studenten und Hochschulabsolventen am Hubland und eine Präsentation 
der Berufsfachschule. Am Mittwoch, 12. November, laden Universitätsklinikum und Main-Post-
Akademie um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in den großen Hörsaal der Zahnklinik am 
Pleicherwall 2 ein. Das Thema: „Krankenversorgung, Forschung und Lehre – die Lage der 
Universitätsmedizin“.
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Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 
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