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TOP 7           
Klinikstrukturen und Interdisziplinarität 
 
Prof. Dr. H. Saß 
Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Aachen 
 
 
Herr Vorsitzender! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Vorbemerkung 
 
Die vorangegangenen Referate haben bereits gezeigt, daß sich die Hoch-
schulmedizin in einer Umbruchphase befindet. Naturgemäß führt eine sol-
che Situation zu Auseinandersetzungen um die verschiedenen Konzepte. In 
der Diskussion wird die sog. "Ökonomisierung" als Schreckgespenst an die 
Wand gezeichnet, als führe die verstärkte Beachtung ökonomischer Grund-
lagen zu einer dauerhaften Gefährdung von Forschung und Lehre. Man muß 
berücksichtigen, daß dahinter auch eine Reihe anderer Probleme steht, so die 
Frage, ob und in welchem Ausmaß die bisherigen Selbstverwaltungsstruktu-
ren mit einem kollegial entscheidenden Konsensprinzip weiter bestimmend 
sein können oder durch andere Strukturen in Fakultät und Dekanat ergänzt 
werden müssen. Man muß schließlich fragen, ob die anstehenden Verände-
rungen auch in die gewohnten Berufs- und Fächerstrukturen eingreifen, so 
daß auch berufspolitische und disziplinbezogene Interessen berührt sind. 
Schließlich wird es zunehmend Eingriffe in Struktur und Volumina der per-
sönlichen Einkünfte geben. All dies sind nach meiner Meinung Gründe für 
die hohe Dynamik der Diskussion, die an allen Standorten geführt werden 
muß. Hier liegt auch die Wurzel der z.T. scharfen Interessengegensätze und 
Frontstellungen, die uns in den nächsten Jahren unabweisbar begleiten wer-
den. 
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Anforderungen an Klinikstrukturen 
 
Über das DRG-Entgeltsystem ist im Vortrag von Herrn Strehl bereits ge-
sprochen worden. Es wird zu den bekannten Budgetabsenkungen in der 
Konvergenzphase kommen, die mehrere Millionen Euro pro Klinikum und 
Jahr betragen können. Die Verweildauer, die seit 1997 von etwa 11 auf heu-
te 9,5 stationäre Behandlungstage zurückgegangen ist, wird sich um weitere 
1 bis 2 Tage verkürzen. Diese Verweildauerverkürzung von 20-30 % kann 
nicht ohne Auswirkungen auf die Bettenausstattung bleiben. Es wird ge-
wichtige Änderungen im Leistungsspektrum geben. Der Bettenabbau wird 
zum Ende der Existenz einer Reihe von Krankenhäusern führen. Gelegent-
lich wird es – auch unter den Universitätsklinika – zu einem Standortabbau 
oder zu Fusionen kommen.  
 
Eine wichtige Änderung betrifft die Verlagerung medizinischer Leistungen 
aus der stationären in die ambulante Versorgung. Im Herbst 2003 ist ein er-
weiterter Katalog für Ambulantes Operieren und stationsersetzende Maß-
nahmen erschienen. In den meisten Klinika ist dieser Katalog noch nicht in 
seiner Gänze realisiert oder umgesetzt worden. Dort, wo es versucht wurde, 
hat man große Schwierigkeiten, weil sich Kliniker nur ungern von den ge-
wohnten Abläufen der stationären Versorgung trennen. Wir haben uns aber 
darauf einzustellen, daß ca. 20 % der stationären Leistungen künftig ambu-
lant erbracht werden müssen. Das hat über die Verringerung der Belegungs-
tage erhebliche Konsequenzen für die Bettenzahl und die Abläufe in den 
Kliniken, auch wird es sich im Laufe der Zeit auf die Ausbildung der Studie-
renden auswirken.  
 
Neben dieser Entwicklung gibt es weitere Einflüsse, die die Struktur der 
Universitätsklinika verändern werden. Dazu zählen die ambulante Öffnung 
der Krankenhäuser im Rahmen von Disease-Management-Programmen 
(DMP), bei hochspezialisierten Leistungen, bei seltenen Erkrankungen und 
Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen. Es werden neue Versor-
gungsformen entstehen, etwa die Medizinischen Versorgungszentren und 
die Integrierte Versorgung. Letztere entwickelt eine besondere Schubkraft, 
weil die Krankenkassen bis zu 1 % von den Rechnungen der Krankenhäuser 
für stationäre Fälle und der an die Kassenärztliche Vereinigung zu entrich-
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tenden Gesamtvergütung einbehalten werden, um die Integrierte Versorgung 
zu finanzieren. Wir werden unsere Universitätsmedizin vom Schwergewicht 
der stationären Versorgung auf die ambulante Versorgung umstellen müs-
sen. Bettenzahlen werden in der Zukunft nicht mehr die vorrangige 
strukturbestimmende Rolle spielen. Folglich müssen Methoden entwickelt 
werden, um diesen Transformationsprozeß von einem Klinikum mit z.B. 
1.500 Betten zu einem Klinikum mit 1.000 Betten zu instrumentalisieren.  
 
Das Leistungsspektrum der Universitätsklinika weist in der Regel nur 20-30 
% als Universitätsklinik-spezifische Leistungen mit hohem Komplexitäts- 
und Komorbiditätsgrad auf, wobei in vielen Fällen eine dem Aufwand ent-
sprechende DRG-Vergütung noch nicht erreicht ist. Demgegenüber müssen 
70-80 % der Leistungen mit einer Kostenstruktur wie in kleinen und mittle-
ren Häusern erbracht werden. Die Universitätskliniken werden kaum errei-
chen, daß diese einfachen Leistungen eine höhere Vergütung erfahren als in 
den übrigen Krankenhäusern. Daher müssen unsere Häuser in der Erbrin-
gung unserer Leistungen auch kostenmäßig mit kleineren und mittleren Ein-
richtungen konkurrenzfähig sein.  
 
Welche Strategien bestehen, um aus dieser Diskrepanz des teuren Universi-
tätsklinikums, das aber 70-80 % der Leistungen zu Preisen wie in kleinen 
und mittleren Häusern erbringen soll, herauszukommen? Ein Vorschlag ist 
die Einführung eines für Universitätsklinika spezifischen Basisfallwertes, 
wir haben dazu bereits im Vortrag von Herrn Strehl einiges gehört. Dieser 
Vorschlag klingt attraktiv, es bleibt aber abzuwarten, was die Kostenträger 
oder das BMGS dazu sagen werden. Weitere Überlegungen zielen auf eine 
Differenzierung der Basisfallwerte nach Versorgungsstufen und auf eine 
Aufteilung des Leistungsspektrums innerhalb von Verbünden aus Universi-
tätsklinika, Lehrkrankenhäusern und anderen Krankenhäusern. Unabhängig 
von diesen vergütungsbezogenen Aktivitäten aber bleibt die Aufgabe einer 
grundlegenden Umstrukturierung der Universitätskliniken zur Anpassung an 
die geschilderten Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem. 
 
Der Wissenschaftsrat hat in seinen "Empfehlungen zu forschungs- und lehr-
förderlichen Strukturen in der Universitätsmedizin" (Drs. 5913/04 vom 
30.01.2004) zu den notwendigen Veränderungen formuliert: "Es ist […] 
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fraglich, ob das jetzige System vieler kleinerer selbstständiger Einheiten in-
nerhalb der Universitätsklinika noch zeitgemäß und sinnvoll ist." 
 
 
Lösungsweg 1 – Zentrenbildung 
 
Ein denkbarer Lösungsweg, der im Vortrag von Herrn von der Hardt bereits 
vorgestellt wurde, liegt in einer Zentren- oder Department-Bildung als 
krankheitsorientierte Zusammenführung aller Subdisziplinen (diagnostisch 
und therapeutisch). Die MHH hat über viele Jahre ein ausgefeiltes Depart-
ment-System gehabt und trennt sich gegenwärtig davon – das sollte aufmer-
ken lassen. Die Vorteile liegen in der Tatsache, daß der Vorstand nicht mehr 
ein Universitätsklinikum mit einer Vielzahl von Abteilungen zu führen hat, 
sondern einige wenige Departments oder Zentren, die über eigene Leitungen 
verfügen. Die Führung des Gesamtorganismus Universitätsklinikum wird 
somit einfacher. Innerhalb der Departments sind das strategische Handeln 
und die Mittelvergabe besser zu gestalten. Dies gilt auch für die vereinfachte 
Orientierung der Patienten.  
 
Es muß bei allen Vorteilen der Departments oder Zentren aber auch gefragt 
werden, ob sie für den vor uns stehenden Transformationsprozeß die 
geeignete Struktur darstellen. Die Probleme eines Großklinikums bestehen 
fort, auch wenn wir es in mehrere Subklinika mit eigenen Budgets, Betten 
und Versorgungsaufträgen untergliedern. Die Subklinika bergen die Gefahr 
einer ähnlichen Verfestigung wie das Gesamtklinikum. Es gibt die Gefahr 
von Autarkietendenzen, die Anreize zur Kooperation sind eher fraglich. 
Daher muß gefragt werden, ob die Zentren eine hinreichende Flexibilität 
bieten. Gewisse Departments werden sehr erfolgreich sein, andere weniger, 
damit wird es zur Quersubventionierung kommen, die dann wieder ein 
hohes Subventionsvolumen erfordert.  
 
 
Lösungsweg 2 – Leistungsflexibles Universitätsklinikum 
 
Anstelle des relativ starren Department-/Zentren-Modells gelten unsere 
Überlegungen einem Lösungsweg, der besonders die Leistungsflexibilität 
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anstrebt, damit wir rasch und umfassend auf Veränderungen in den Versor-
gungsstrukturen reagieren können.  
 
Als medizinisches Konzept sind für die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
die Schaffung Interdisziplinärer Medizinischer Schwerpunkte (IMS) und die 
Einrichtung komprimierter Fachkliniken sowie Übergreifender Funktionsbe-
reiche vorgesehen. Die Verkleinerung der Fachkliniken wird dabei der 
schwierigste und schmerzhafteste Schritt sein. Kein Kliniker kann von einer 
Verringerung der Zahl der direkt von ihm betreuten Patienten und seiner 
wissenschaftlichen Mitarbeiter begeistert sein.  
 
Die Übergreifenden Funktionsbereiche sollen die infolge der Verkleinerung 
der Fachkliniken ausgegliederten Leistungen übernehmen. Dieses Konzept 
muß durch ein betriebswirtschaftliches Konzept ergänzt werden, bei uns ge-
faßt als "Planen-Buchen-Bezahlen" der Leistungen. Im Vordergrund steht 
dabei eine rechtzeitige und möglichst umfassende Leistungs- und 
Ressourcenplanung. Wichtig ist eine prospektive Planung möglichst großer 
Bereiche des vorgesehenen Leistungsvolumens, diese Planung muß durch 
Buchungen verbindlich gemacht und schließlich bezahlt werden. 
 
Ziele eines solchen auf Flexibilität ausgerichteten Universitätsklinikums 
sind der Erhalt von Krankenversorgung, Forschung und Lehre auf Universi-
tätsniveau in allen Bereichen. Es muß möglich sein, die  Leistungserbrin-
gung unter Kostenaspekten zu differenzieren, d.h. eine Trennung in hoch- 
und niedrigpreisige Bereiche einzuführen. Hochpreisige Leistungen müssen 
– aus Kostengründen – in kleinen Bereichen erbracht werden, einfache Lei-
stungen dagegen in größere, niedrigpreisige Bereiche verlagert werden, dies 
sind die Übergreifenden Funktionsbereiche. Das Organisationsschema eines 
solchen leistungsflexiblen Universitätsklinikums ist in Abb. 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Bauprinzip eines leistungsflexiblen Universitätsklinikums, IMS – Interdisziplinä-
re Medizinische Schwerpunkte; FK – Fachkliniken; ÜFB – Übergreifende Funktionsbe-
reiche; PC, MC, BC, IC, AC – verschiedene Logistikzentren 

 
Die Merkmale der Interdisziplinären Medizinischen Schwerpunkte (IMS) 
liegen in der systematischen Zusammenarbeit zwischen Fachkliniken und 
gegebenenfalls weiteren Partnern zur Koordination der Versorgung von Pa-
tienten mit interdisziplinär zu bearbeitenden Krankheitsbildern. Beispiele für 
IMS wären: Herz und Gefäße, Tumordiagnostik und -therapie, Wirbelsäule, 
Diabetologie, Rheumatologie oder Lungenerkrankungen. Die IMS haben 
einen klaren Behandlungsauftrag und -schwerpunkt. Sie sollen die Patien-
tenfreundlichkeit verbessern (Abb. 2), definierte Behandlungsabfolgen und 
gemeinsame Standards besitzen. Die IMS haben eine zentrale Rolle in der 
Lenkung der Geldströme, da in ihnen die arbeitsteilige Leistungserbringung 
und damit auch die Verteilung der DRG-Erlöse gesteuert wird.. Als kriti-
scher Einwand wäre zu nennen, daß eine Verflachung des Spezialisierungs-
grades durch eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner möglich 
wäre.  

FK FK FK FK

PC MC BC IC AC

ÜFB

ÜFB

ÜFB

ÜFB ÜFB

ÜFB
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Abb. 2: Verbesserte Attraktivität für den Patienten durch die IMS durch Vermeidung 
langer Wege und Zusammenführung der für einen Krankheitsbereich zuständigen Teile 
eines Klinikums 

 
Als Beispiel für einen solchen IMS möchte ich das Brustkrebszentrum des 
Universitätsklinikums Aachen, in Kooperation mit anderen Partnern, nennen 
(Abb. 3).  
 

 
Abb. 3: Brustkrebszentrum des Universitätsklinikums Aachen 
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Betrachten wir die Konstruktionsmerkmale eines IMS, so fällt eine große 
Übereinstimmung mit den Methoden der Disease-Management-Programme 
(DMP) auf (Abb. 4). 
 

 
Abb. 4: Gemeinsame Strukturmerkmale IMS – DMP 

 
 
Neben den IMS existieren in unserem Schema (Abb. 1) die hochspezialisier-
ten Fachkliniken, die in erster Linie die anspruchsvollen Aufgaben der Uni-
versitätsmedizin erfüllen sollen. Ich habe bereits über die Notwendigkeit 
ihrer Größenreduktion aus Kostengründen gesprochen. Neben der kleinen 
Bettenzahl (8, 16, 24 Betten) gibt es in Relation hierzu eine hohe Personal-
ausstattung. Die Fachkliniken sollen sich auf Forschung und Lehre sowie 
auf komplexe diagnostische und therapeutische Leistungen konzentrieren. 
Gleichzeitig werden sie von Aufgaben der Routineversorgung entlastet. Die 
Fachkliniken sind eigenverantwortlich im Rahmen der Leistungs- und Res-
sourcenplanung und legen die Behandlungsschemata fest. Ohne eine deutli-
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che Reduzierung der Größe der Fachkliniken werden wir wahrscheinlich 
nicht die erforderliche Flexibilität erreichen. Die Kritik an den komprimier-
ten Fachkliniken ist lebhaft. Der geringere Gesamtstellenpool führt zur Sor-
ge, ob die Rekrutierung geeigneter Ärzte für Forschung und Lehre dann 
noch möglich sein wird. Mit der Reduktion der Bettenzahl und der Fachin-
halte erwachsen Befürchtungen hinsichtlich der Weiterbildung. Bei Verle-
gungen aus der Fachklinik müssen Schnittstellenprobleme sorgfältig beach-
tet werden. Schließlich steht der Entlastung durch Funktionsbereiche in der 
Routineversorgung ein erhöhter Organisations- und Kontrollaufwand ge-
genüber. Hier müssen Abwägungen vorgenommen werden.  
 
Die Übergreifenden Funktionsbereiche (ÜFB in Abb. 1) ergänzen die Fach-
kliniken und sollen unter eigenständiger fachärztlicher Leitung stehen. In 
ihnen erfolgt die interdisziplinäre Bündelung von standardisierbaren Lei-
stungen mehrerer Fachkliniken. Dabei geht es um Behandlungsabschnitte, 
die hinsichtlich Pflegeaufwand und medizinischer Problemstellung ähnlich 
sind, um eine wirtschaftliche Durchführung zu ermöglichen. Hier werden 
Methoden der Qualitätssicherung, standardisierte Behandlungspfade und 
systematische Ablaufplanung von besonderer Bedeutung sein. Dabei soll die 
Wirtschaftlichkeit durch ein ausreichendes Bettenvolumen (z.B. von 70-100 
Betten für eine Intermediate-Care-Einheit) sichergestellt werden. Mit dem 
großen Bettenvolumen werden eine hohe Flexibilität und die Aufhebung der 
Behandlungskonkurrenz ermöglicht.  
 
Auch an den ÜFB's wird lebhaft Kritik geübt. Die Konzeption der ÜFB's sei 
zu sehr nach betriebswirtschaftlichen und pflegerischen Gesichtspunkten 
ausgerichtet. Die Patienten und Ärzte stünden der Fachklinik nicht mehr für 
Forschung und Lehre zur Verfügung. Die ärztliche Verantwortung sei nicht 
teilbar, denn sie liegt zunächst in der Fachklinik, dann im Funktionsbereich. 
Damit verbindet sich die Frage, was aus der kontinuierlichen Arzt-Patienten-
Beziehung wird. Es gilt, Schnittstellen bei Verlegungen sorgfältig zu organi-
sieren.  
 
Auf die Logistikcenter (Personal, Material, Betrieb, Immobilien, Apotheke) 
als unterstes Bauelement (Abb. 1) will ich hier nicht im Einzelnen eingehen. 
Sie sollen nach den Regeln eines Betriebes die wirtschaftliche, durch Pla-
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nen-Buchen-Bezahlen organisierte Versorgung der Kliniken und Institute 
leisten. 
 
Für ein leistungsflexibles Universitätsklinikum muß eine interne Leistungs-
verrechnung erfolgen, d.h. die einzelnen Leistungsteile sollen mit definier-
ten Preisen versehen werden, damit im Gesamtablauf das Prinzip von Pla-
nen-Buchen-Bezahlen durchgehalten werden kann. Ein Hauptproblem dabei 
ist, daß derzeit die Aufteilung des DRG-Erlöses auf verschiedene Diszipli-
nen, die an der Erbringung der Leistung einer DRG-Pauschale beteiligt sind, 
nur schwer möglich ist. Bisher wird der Erlös allein der entlassenden Klinik 
zugewiesen; allgemein anerkannte Schlüssel für die Differenzierung des aus 
Teilleistungen zusammengesetzten Erlöses fehlen.  
 
Die Leistungs- und Ressourcenplanung ist in Abb. 5 zusammengefaßt. Am 
Beginn stehen der Abschluß der Budgetverhandlung und die Vereinbarung 
von Leistungsmengen mit den Krankenkassen. Stärker als bisher soll künftig 
eine prospektive Planung der beabsichtigten Leistungen erfolgen. Die Bu-
chung der dafür erforderlichen Ressourcen geschieht dann verbindlich, d.h. 
gebuchte Ressourcen müssen auch bei Nichtinanspruchnahme bezahlt wer-
den. Werden zusätzliche Ressourcen benötigt, so gilt für sie ein höherer Be-
reitstellungspreis. Dies soll zur genauen Planung und zum sparsamen Um-
gang mit Ressourcen anhalten. Am Ende eines Planungszeitraumes werden 
dann in einem Plan-Ist-Vergleich eventuelle Abweichungen ermittelt und in 
die Entscheidung für die nachfolgende Planungsphase einbezogen.  
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Abb. 5: Prinzip der Leistungs- und Ressourcenplanung 

 
Abschließend läßt sich folgendes, absichtlich zugespitztes Resümee ziehen:  

• Wir brauchen die höchstmögliche Flexibilität zur Anpassung an rasch 
wechselnde Rahmenbedingungen für die Universitätsklinika. 

 
• Wir brauchen die Trennung von hoch- und niedrigpreisigen Berei-

chen, da die Bereitschaft zu einer vom DRG-System abweichenden 
Vergütung für die Universitätskliniken begrenzt sein wird. 

.  
• Die überkommenen Klinikstrukturen und Fächergrenzen werden zu-

gunsten einer geordneten Interdisziplinarität schwinden.  
 

• Die Größe der Fachkliniken (Betten) verliert an Bedeutung; ihre Aus-
stattung richtet sich nach der Ertragssituation, d.h. nach Fallzahl und 
Casemix-Index, daran muß sich die Bettenzahl orientieren. 

 
• Eine gute betriebswirtschaftliche Organisation ist keine Gefährdung, 

sondern fördert die Qualität in Krankenversorgung und Forschung 
und Lehre.  
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Diskussion 
 
Prof. Putz meint, daß in der Ausbildung ein Managementverständnis gelehrt 
werden sollte, um den ökonomischen Anforderungen der Zukunft besser 
entgegentreten zu können.  
 
Prof. Sauer fragt, warum die Vorteile der Zentrenbildung (bessere Steue-
rung durch den Vorstand) schon wieder aufgegeben werden sollen. Der 
Umgang mit der Komplexität, die durch die Interdisziplinären Medizini-
schen Schwerpunkte (IMS) hineinkommt, erscheint schwierig, die Lei-
stungsverrechnung und Steuerung der Geldflüsse wird komplizierter. Mit 
der Einrichtung von Funktionsbereichen könnte zudem die Identifikation des 
Pflegepersonals mit "seiner" Klinik verloren gehen.  
Prof. Saß sieht als Hauptbedenken hinsichtlich der Zentren eine Verfesti-
gung der Strukturen. Viele Elemente der Leistungsplanung sollen künftig 
von den einzelnen Organisationseinheiten, also Fachkliniken, IMS, Über-
greifende Funktionsbereiche, übernommen werden. Sie sollen selbst das 
Leistungsvolumen und die dafür benötigten Ressourcen bestimmen. Richtig 
sind die Bedenken hinsichtlich der Komplexität, die Anforderungen an 
Krankenhausinformationssysteme werden stark zunehmen. Es wird auch 
künftig z.B. ein großes Querschnittsfach Radiologie geben, die Leistungen 
werden von dort gekauft, gebucht und bezahlt. Damit ist ein ökonomischerer 
Umgang mit diesen Leistungen zu erwarten. Sorge um die mangelnde Iden-
tifikation der Pflegemitarbeiter sollte nicht bestehen, dagegen wurde beo-
bachtet, daß sich Mitarbeiter aus dem ärztlichen Dienst weniger für die Ar-
beit in Übergreifenden Funktionsbereichen bewarben. Eine mögliche Be-
gründung könnte in der Sorge um die Weiterbildung/Facharztqualifikation 
gesehen werden.  
 
Frau Prof. Reisinger verweist auf die Schwierigkeiten bei der Gestaltung 
des interdisziplinären Unterrichts nach den Vorgaben der neuen ÄAppO. 
Zentren würden die Möglichkeit bieten, den Unterricht anhand von Krank-
heitsbildern zu gestalten, wenn sie auch nach Aspekten der Lehre gegliedert 
wären. Wäre eine derartige Strukturierung aus Lehr- oder sogar Forschungs-
gesichtspunkten denkbar? Sie dankt für den Hinweis auf die zunehmende 
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Bedeutung der Polikliniken und Ambulanzen für die studentische Ausbil-
dung.  
Prof. Saß antwortet, daß in der Tat eine auffällige Analogie zwischen den 
Interdisziplinären Medizinischen Schwerpunkten (IMS) und der Verpflich-
tung zur interdisziplinären und fächerübergreifenden Lehre besteht. In die-
sen Punkten gibt es bzgl. der neuen Konzeption des Klinikums eine gute 
Übereinstimmung mit dem Dekanat.  
Prof. Schwinger erinnert an die Abschaffung der Zentren vor etwa 13 Jah-
ren in Schleswig-Holstein, die nun mit der Fusion der beiden Universitäts-
klinika wieder eingeführt werden. Diese Wendungen belegen, daß man sich 
über den Sinn und Nutzen dieser Strukturen offensichtlich nicht so ganz im 
Klaren ist. Das Konzept der IMS erscheint gut, nur hat Aachen den großen 
Vorteil, für die Schaffung solcher Strukturen günstige räumliche Vorausset-
zungen zu besitzen. Insofern ist zu fragen, ob solche Strukturen breitflächig 
umgesetzt werden können.  
Prof. Saß bestätigt, daß unterschiedliche Modelle nach regionalen, bauli-
chen und zeitlichen Gegebenheiten entwickelt werden müssen, dies sei zu 
begrüßen. Die Aachener Bedingungen sind wesentlich durch den Bau be-
stimmt. Wenn ein solches Modell aber funktioniert und sich als sinnvoll er-
weist, könnte an anderen Orten auch die Bauplanung auf Ablaufmodelle 
ausgerichtet werden. Vielleicht wäre eine derartige Planung sogar ökonomi-
scher, als mit veralteten Baukonzepten und unpassenden Klinikstrukturen 
weiterzuarbeiten.  
 
Prof. Jürgens meint, daß die Niedrigpreisigkeit in den Universitätsklinika, 
in denen Fachärzte, Ärzte in Weiterbildung und Studierende an einer Lei-
stung beteiligt sind, kaum zu erbringen sein wird. Es besteht die Gefahr, daß 
zur Deckung dieser hohen Personalaufwendungen wieder auf den Zufüh-
rungsbetrag zurückgegriffen werden müsse. 
Prof. Saß stimmt diesem Einwand zu. Diese Besonderheiten waren u.a. An-
laß für die Forderung des VUD, für die Hochschulmedizin gesonderte Basis-
fallwerte zu fordern. Die Universitätsmedizin wird nicht in der Lage sein, in 
allen Bereichen mit der niedergelassenen Praxis im Preisniveau zu konkur-
rieren. Dies entbindet sie aber nicht von der Pflicht, ihre Abläufe ökono-
misch zu gestalten, denn auch ein universitärer Basisfallwert würde nicht die 
jetzt unökonomischen Abläufe ausgleichen können.  


