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TOP 12
Chancen der Privatisierung von Universitätsklinika

Dr. jur. B. Broermann
Alleingesellschafter der Asklepios Kliniken, Königstein-Falkenstein

Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,
meine sehr geehrten Damen und Herren!

Mit den Vorträgen meiner Vorredner sind wir schon inmitten des Themas 
"Privatisierung". Viele richtige Gedanken sind in den Diskussionen geäußert 
worden. Nun will ich meine Überlegungen zu möglichen Gründen einer Pri-
vatisierung von Universitätsklinika anschließen.

Mein erster Punkt schließt sich nahtlos an den Vortrag von Prof. Reinhardt 
an, oder, um es mit den Worten eines Volkswirtschaftlers zu formulieren –
wir leben im 6. Kondratiev-Zyklus. Kondratiev beschrieb die aufeinander-
folgenden 60 Jahre langen innovationsgetriebenen Zyklen, die in der Wirt-
schaft festgestellt wurden. Der letzte Zyklus war der der Informationstech-
nologie, nun leben wir im Zyklus der Medizintechnologie. Innovation findet 
insbesondere in der Medizin statt. Nicht nur die Bundesländer stehen dabei 
im Wettbewerb, sondern natürlich auch die Nationen. Die Bundesrepublik 
befindet sich auf einem Pfad der relativen Verarmung, das läßt sich am Ver-
lust der Spitzenplätze im pro Kopf-Einkommen belegen. Die Gründe dafür 
zu suchen ist Sache der Politiker. 

Die Bildung ist die Chance für Deutschland. Verbindet man Bildung und 
Innovation in der Medizin/Biowissenschaft, so ist deren Nutzung eine volks-
wirtschaftliche Verpflichtung. Dieser Gedanke muß in die gesellschaftliche 
Diskussion getragen werden, denn die bisherige politische Argumentation 
"mehr Sozialstaat" mag zwar kurzfristig Erfolge und Wählerstimmen brin-
gen. Langfristig würde dagegen eine Investition in die Bildung die Basis für
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Erfolge in allen Wirtschaftsgebieten herstellen. Die Abwägung zwischen 
beiden Varianten ist schwierig und von politischen Mehrheiten bestimmt.
Eine persönliche Reminiszenz sei mir erlaubt: Mein größter Wunsch war es, 
in die biochemische Forschung zu gehen, dann hätte ich heute vielleicht un-
ter Ihnen hier im Saal gesessen. Nach dem Beginn eines Studiums der Me-
dizin und der Chemie wollte ich aber auch unternehmerisch tätig sein, stu-
dierte Jura und BWL bis zum Abschluß, doch mein Wunsch, in der For-
schung zu arbeiten, blieb unerfüllt.

Die Mittel in Deutschland sind knapp, in der Zukunft werden sie nicht mehr, 
sondern eher noch weniger werden. Wir leben derzeit auch von einer Globa-
lisierungsdividende, d. h. der historische Vorsprung, den Deutschland ein-
mal in der Wissenschaft und Wirtschaft hatte, wird von aufstrebenden Indu-
strienationen in Asien aufgekauft. Sie übernehmen unser know how, um 
dann als Wettbewerber aufzutreten. Im Moment leben wir noch von den ho-
hen Exporterfolgen, doch das wird nicht auf Dauer so bleiben. Wir haben 
nur die Chance, durch neue Investitionen in Bildung und Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung neue Vorsprünge zu gewinnen. 

Wie sollen denn die knappen Ressourcen am effizientesten genutzt werden?
Das ist keine einfache Entscheidung, und es ist eine politische Entscheidung, 
die zahlreicher Argumente bedarf.
Kein Zweifel besteht zur Überlegung, daß die Einwerbung von Mitteln für 
Forschung und Lehre eine vorrangige Aufgabe der universitären Medizin ist 
und die Ausbildung der Studierenden die originäre Aufgabe der Hochschu-
len darstellt. Dort haben die Universitäten eine große Verantwortung. Der 
Wettbewerb, und hier verweise ich auf das Referat von Prof. Einhäupl, ist 
die beste Möglichkeit, für die aufgabengerechte Verteilung knapper Res-
sourcen. 

Eine Grundsatzfrage stellt sich aber bei der Mittelverteilung – muß die 
Krankenversorgung eine staatliche Aufgabe sein?
Hier ist meine dezidierte Meinung – nein. Es gibt keine Begründung, die 
Gesundheitsversorgung als staatliche Aufgabe zu definieren. Auch mit den 
besten Köpfen an den Universitätsklinika werden Sie die Nachteile einer 
staatlichen Trägerschaft nicht kompensieren können. Rechtsformänderungen 
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können die Nachteile vielleicht mildern, aber nicht beseitigen. Die Erbrin-
gung der Gesundheitsversorgung ist durch eine private Organisationsform 
effizienter. In vielen Beispielen, wie der Luftfahrt, der Telekommunikation, 
der Post, dem öffentlichen Nahverkehr ist der Beweis bereits erbracht wor-
den. 
Die originäre Aufgabe des Staates ist die Definition der Gesetze und die 
Überwachung ihrer Einhaltung. Die Leistungserbringung dagegen ist in 
Händen des Staates nicht annähernd so leistungsfähig wie in privater Hand.

Eine Vielzahl von Gründen spricht für diese These. 
Die Asklepios-Gruppe besitzt etwa 100 Einrichtungen, davon eine Reihe mit 
staatlicher Beteiligung. Die Entscheidungen bei uns fallen ausschließlich 
nach sachlichen Kriterien. Bei politischen Beteiligungen dagegen sind sach-
liche Kriterien störend und z. T. unerwünscht. In vielen Fällen sind die poli-
tische Aufgabe und eine sachliche Wirtschaftsführung nicht vereinbar. Die 
Einführung von privaten Rechtsformen mag das mindern, letztendlich wird 
aber die Eigentümerstruktur immer durchwirken.
Die Öffentlichkeitsarbeit spielt eine wesentliche Rolle. Informationen müs-
sen dort, wo sie erforderlich sind, ruhig, schnell und störungsfrei erlangbar 
sein. In der Politik gelten Einschränkungen. Der politische Partner will als 
Eigentümer über geplante Entscheidungen eines Klinikums informiert wer-
den, das ist sein Recht. Die politischen Gepflogenheiten verlangen aber, die-
se Informationen auch der Opposition zu übergeben und sie werden zum 
Spielball des politischen Kalküls. Häufig ist es in der Politik nicht möglich, 
sachliche Argumente ruhig zu bearbeiten. 
Ein weiterer geborener Nachteil der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft ist 
die Bürokratie. Die großen Finanzvolumina, die von der Politik als Mittel 
der Steuerzahler verwaltet werden, bedingen komplizierte Prozesse der Mit-
telverwendung, die zeitraubend sind und viele Nachteile in sich bergen. 

Somit meine ich, wesentliche und überzeugende Argumente für die These, 
daß eine Leistungserbringung in der Krankenversorgung in privater Träger-
schaft erfolgreicher ist als in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, geliefert zu 
haben. Damit soll kein Vorwurf an die handelnden Personen gemacht wer-
den. Die politischen Vorgaben hemmen. Das merken wir an den erfolgreich 
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operierenden deutschen Unternehmen im Ausland, dort, wo solche Hemm-
nisse nicht existieren. 

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen will ich noch stichpunktartig 
einige Fakten und Thesen anführen.

Vorteile des Betriebskonzepts
Die Qualität steht im Vordergrund, dies belegen auch Studien von ver.di, die 
Ramboll-Studie und die Studie der Andersen Consulting 2006, in denen
nachgewiesen wurde, daß die Qualität der Versorgung in privater Träger-
schaft nicht schlechter, sondern sogar besser ist.
Private Betreiber schaffen den Know-how-Transfer in der Gruppe bzw. zu 
und von zentralen Spezialisten.
Die Kundenorientierung statt der Sicherstellung des Versorgungsauftrags
erscheint als weiterer Vorteil.

Schnelle Entscheidungsstrukturen
Die Investitionsfähigkeit ist entscheidend für den Erfolg in Forschung und 
Lehre. Große Mittel müssen schnell erschlossen werden können, wobei Ka-
pitalmärkte eine teure, die Fremdfinanzierung günstigere Lösungen darstel-
len. Das erfordert auch Kapitalkraft, eine Rendite-orientierte Investitions-
planung und bedingt langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt. Private Träger 
verfügen über ein profundes Know-how in Architektur und Projektmanage-
ment.

Managementkompetenz
Gute Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Managementkompetenz 
aus. Dazu zählen eine klare Ergebnis- und Zielorientierung, die Entwicklung
von Führungskräften und das Schaffen von Karriereperspektiven im 
Kampf um Talente. Beim Risikomanagement steht die Risikoprävention vor 
der Kontrolle.

Innovationskompetenz
Bedingt durch den Wettbewerb sind private Unternehmen immer bestrebt, 
an der Spitze der Innovationen zu stehen. Hier nenne ich als Beispiele die 
IT/Telemedizin – "volldigitalisiertes Krankenhaus", Medizintechnik und 
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Medizinprodukte und die Systemstrukturen und "Netzwerke" mit dem 
Schlagwort "Integration leben".
Asklepios hat zahlreiche Verträge zur IGV und ist der einzige deutsche Kli-
nikträger mit dem Betrieb einer eigenen HMO. Greifswald wäre z. B. ein 
idealer Standort für eine HMO Community Medicine nach amerikanischem 
Vorbild. 

Beispiele der Innovationskompetenz der Asklepios-Gruppe sind eine Reihe 
von Kooperationen mit führenden Unternehmen: 

 Microsoft/Intel: Asklepios Future Hospital – Barmbek
 SIEMENS/INI: Erstes 3Tesla-MRT
 Größter Orthopädie-Anbieter mit 10.000 Endoprothesen
 Aesculap: Endoprothesen-Entwicklung
 Depuy: Navigationssystem für Knieendoprothetik
 Philips: Größtes PACS-System Europas

Die Forschung profitiert bei einem privaten Klinikbetreiber vom Kliniker-
folg. Der Betreiber hat höchstes Interesse am Erfolg der Forschung. An ei-
ner Universitätsklinik ergibt sich der Zugang zu mehr und zu "interessanten"
Patienten, die wiederum Impulse für die Forschung nach neuen Methoden
geben. Forschung hat eine "Flaggschiff-Funktion", denn sie berücksichtigt
aktuellste Entwicklungen und sie dient auch der Gewinnung von Leistungs-
trägern.
Eine Translation durch die Einbindung in die Klinikgruppe führt auch zu 
einer Steigerung der klinischen und ökonomischen Relevanz und stellt einen 
Nährboden für die rasche Verbreitung von Forschungsergebnissen auf einer 
breiteren empirischen Plattform dar. 
Private Träger sind Kooperationspartner der Forschung, denn sie schaffen 
den Zugang zu neuen Finanzierungsquellen, z. B. über Innovations-
Kooperationen mit der Industrie, über Service-Angebote für Drittmittelgeber 
(hier sei als Beispiel unsere proresearch GmbH Hamburg genannt) und über 
die Mobilisierung von Venture Capital für Neuentwicklungen. 
Schließlich begründen private Träger verbindliche internationale Koopera-
tionen. Asklepios baut derzeit die Kooperation zu zwei Universitätsklinika 
im Ausland, in Shanghai und Braga/Portugal auf. Dort werden neue Univer-
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sitäten errichtet und wir erwarten von diesen Kooperationen auch eine Um-
kehr des "brain drains".

Die Lehre profitiert vom Klinikerfolg durch attraktive Ausbildungsplätze, 
denn gut ausgebildeter Nachwuchs interessiert alle - auch die Privaten. So 
betreibt Asklepios 26 medizinische Fachschulen. 
Lassen Sie mich mit der Überzeugung schließen, daß natürlich über einzelne 
Punkte kontrovers diskutiert werden kann, ohne daß das vorgestellte Grund-
konzept dabei in Frage gestellt wird. Ich lade Sie ein, lassen Sie uns die 
Chance der Privatisierung zumindest in einigen Fällen in Deutschland wahr-
nehmen. Lassen Sie auch dort Wettbewerb entstehen. Dann wird man den 
optimalen Weg finden, wie eine richtige Kombination von Krankenversor-
gung, Forschung und Lehre in privater Trägerschaft gut funktionieren kann. 
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Diskussion

Prof. von Jagow findet die These nachdenkenswert, daß die Krankenversor-
gung keine staatliche Aufgabe sein muß. Wie soll man dann aber die For-
schung einordnen – ist sie eine staatliche Aufgabe oder kann auch sie effek-
tiver in privater Trägerschaft ablaufen?
Herr Dr. Broermann betont, daß beide Trägerschaften Sinn bieten. Natür-
lich ist Forschung im Unternehmensinteresse der privaten Wirtschaft, eine 
privat betriebene Universität wird immer sehr bemüht sein, Forschungsmit-
tel einzuwerben. In den USA spielen die Stiftungen in der Forschungsförde-
rung eine herausragende Rolle – warum sollte ein derartiges Potential zu-
mindest in Ansätzen nicht auch in Deutschland genutzt werden können, 
wenn man den Wert der Forschung für die Zukunft besser in der öffentli-
chen Diskussion erläutert. 

Prof. Bitter-Suhrmann fragt, wo die Wissenschaft in den Konzepten ange-
siedelt sein soll. Im Referat wurde die Wissenschaft aus der erfolgreichen 
Krankenversorgung begründet. Das ursprüngliche Primat der Universitäts-
medizin ist Forschung und Lehre. Wäre in einem Privatisierungsmodell ei-
ner universitätsmedizinischen Einrichtung die Forschung mit einem Primat 
ausgestattet?
Herr Dr. Broermann legt dar, daß die Wissenschaft eine öffentlich-
rechtliche Angelegenheit ist und bleiben wird. Private Betreiber haben aber 
ein Interesse, diesen Bereich zu unterstützen und Konstruktionen zu entwik-
keln, wie z. B. das Erreichen von Zielen durch die zusätzliche Gewährung 
von Forschungsmitteln gefördert werden kann. 
Prof. Büttner schließt die Frage nach der Stellung zur Grundlagenforschung 
an. In diesem Bereich scheinen private Träger oder auch große Unterneh-
men der Pharmaindustrie nicht unbedingt bereit zu sein, sich so wie in der 
klinischen Forschung zu engagieren, insbesondere dann nicht, wenn kurz-
und mittelfristig kein Gewinn aus dieser Forschung gezogen werden kann. 
Herr Dr. Broermann betont noch einmal das große Interesse seiner Unter-
nehmensgruppe an Forschung und Lehre einschließlich der Grundlagenfor-
schung. Eingesetzte Mittel müssen Erträge erwirtschaften. Mittel für die 
Grundlagenforschung können z. B. über Stiftungsmodelle eingeworben wer-
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den. In diesem Bereich können private Träger ihre Leistungsfähigkeit be-
weisen.

Prof. Kroemer bittet um Auskunft, ob unter dem Aspekt der nachteiligen 
Situation bei Überschneidungen mit staatlichen Entscheidungen bei Fragen 
von Forschung und Lehre, die Privatisierung von Marburg und Gießen in 
einem optimalen Modell abgelaufen ist. 
Herr Dr. Broermann widerspricht. Forschung und Lehre sind in Marburg 
und Gießen nicht privatisiert, dagegen hat der Staat auf die Krankenversor-
gung keinen Einfluß mehr, da dort die Privatisierung vollständig war. Mo-
delle mit 49 % Beteiligung für private Betreiber sind kein optimaler Weg.

Prof. Wiestler fragt, wo noch Einsparpotentiale liegen. Wenn überall ge-
spart werden soll, erscheinen Forderungen nach Effizienzsteigerungen nur 
schwer erfüllbar. Zudem werden damit wissenschaftliche Freiräume, die die 
Hochschulmedizin für ihre Entwicklung braucht, sehr eingeengt. 
Herr Dr. Broermann erinnert an seine Ausführungen, nach denen der Kern 
einer Sanierung immer primär über die Erlösseite verläuft. Ein Unternehmen 
kann totgespart werden, es kann aber nicht erfolgreich gespart werden. Inso-
fern werden überbordende Sparkonzepte scheitern müssen. Der Erfolg der 
Asklepios-Gruppe ist nicht zuletzt daran zu beurteilen, daß in den Kliniken 
heute mehr Mitarbeiter beschäftigt sind als zum Zeitpunkt der Übernahme. 
Solch ein Personalzuwachs ist aber nur dann möglich, wenn die Erlöse eben-
so anwachsen. 


