ll

n

ng
“ge
erand
sag
ueren
eind
die
en
ik

sür
ornd
nd
ch
nzlt,
en
ha)
elt

Foto: imago

ar
han
en
in
de.
nd
eer
sch
W

Am Freitag eröffnet er mit einem „Zwischenprogramm“
die „Comeback“-Saison auf Burg Wilhelmstein in Würselen. Zuvor mussten viele seiner Auftritte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im Interview erzählt
Mittermeier, wie er diese Zeit beruflich und privat erlebt
hat.
> REGION & NRW
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Lage der Kliniken verschärft sich
57 Prozent aller Krankenhäuser rechnen für 2020 laut einer Studie mit einem Defizit. 2019
schrieben nur 32 Prozent rote Zahlen. Auch in Düren und Stolberg bleiben viele Betten leer.
MÜNCHEN/DÜREN/STOLBERG Corona

hat die ohnehin angespannte Situation der Krankenhäuser in Deutschland deutlich verschärft. Fast sechs
von zehn deutschen Kliniken (57
Prozent) rechnen für 2020 mit einem
Defizit, 2019 schrieben noch 32 Prozent rote Zahlen. Das sind Ergebnisse der am Montag in München veröffentlichten „Krankenhausstudie
2020“ der Unternehmensberatung
Roland Berger.
Hauptgrund ist die rückläufige
Auslastung während der Pandemie-Hochphase im März und April.
Hier sank die Belegung der Intensivstationen großer Krankenhäuser mit über 1000 Betten um 27 Prozent, auf Normalstationen sogar um
37 Prozent. Für die Untersuchung
haben die Autoren Klinikmanager
der 600 größten Krankenhäuser in
Deutschland befragt.
„Deutlich verschlechtert“
„Das
Gesundheitssystem
in
Deutschland funktioniert – das hat
sich während der Covid-19-Krise
einmal mehr gezeigt. Aber die wirtschaftliche Situation vieler Kliniken
hat sich durch die Pandemie noch

einmal deutlich verschlechtert,“
sagt Peter Magunia, Partner bei Roland Berger. „Mit einer schnellen
Erholung der Patientenzahlen und
damit verbundenen Einnahmen ist
nicht zu rechnen.“
Das im März verabschiedete
Krankenhausentlastungsgesetz billigt den Kliniken pro Tag eine Pauschale von 560 Euro pro frei gehaltenem Bett zu. Insbesondere bei
den großen Häusern mit mehr als
1000 Betten konnten diese Mittel die
Ausfälle aber laut Studie nicht kompensieren: 75 Prozent dieser Kliniken gaben in der Studie an, dass
diese Hilfen die durch Covid-19 entstandenen Erlösausfälle nicht auffangen könnten. Die Situation verschärft sich durch die Tatsache, dass
sich die Kliniken nur langsam wieder füllen. Die Mehrzahl der befragten Krankenhausmanager rechnet
damit, dass sich die Patientenzahlen frühestens nach sieben Monaten wieder erholen werden.
So ist zum Beispiel auch das Krankenhaus Düren mit knapp 450 Betten und rund 1200 Mitarbeitern
derzeit noch nicht komplett ausgelastet. Zeitweise lag die Auslastung sogar bei nur 50 Prozent. „Der

Juni”, sagt Geschäftsführer Dr. Gereon Blum, „war immer noch sehr
zurückhaltend. Im Juli bemerken
wir allerdings einen deutlichen Anstiegt der Patientenzahlen.” Gleichwohl seien die Menschen gerade
im Bereich der Tumorvorsorge und
auch, was geplante Operationen angeht, sehr zurückhaltend. Wie sich
das wirtschaftlich für das Krankenhaus auswirken wird, kann die Geschäftsführung noch nicht beziffern, zumal auch die zusätzlichen
Kosten für Schutzausrüstung nicht
komplett übernommen und die für
bauliche Maßnahmen im Rahmen
des Infektionsschutzes wahrschein-

Immer mehr Krankenhäuser in
Deutschland haben finanzielle Probleme.
FOTO: IMAGO

lich gar nicht refinanziert werden.
Wie hoch die finanziellen Auswirkungen für das Krankenhaus genau
sein werden, ergänzte Blum, könne
man erst am Ende des Jahres sagen.
Auch in Stolberg sind die Belegungszahlen um rund die Hälfte
zurückgegangen, sagt Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums. Anstatt
mit 5000 Pflegetagen im Monat könne man derzeit nur mit 2500 Tagen
rechnen.
Mehr Zusammenarbeit
Grundsätzlich spielt die Organisationsstruktur eines Krankenhauses
laut Gutachten eine immer wichtigere Rolle für die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit. 2019 erzielten
76 Prozent der in einem Verbund
organisierten Kliniken zumindest
eine Schwarze Null. Bei den eigenständigen Kliniken verzeichneten 38
Prozent ein Defizit. „Die Verbundkliniken profitieren von Synergieeffekten und stehen in Summe signifikant besser da. Covid-19 wird
den Trend zu mehr Zusammenarbeit noch weiter beschleunigen“,
sagt Magunia.
(kin/se/kna)

biete: Spahn ordnet Testpflicht für Urlauber an
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n kostenlos sein. NRW-Minister Laumann plädiert dagegen für eine Kostenübernahme durch Reisende.
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naler Tragweite, die der Bundestag
für Corona festgestellt hatte. Damit
kann das Bundesministerium Personen, die nach Deutschland einreisen und die wahrscheinlich einem
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren, verpflichten, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Die

FOLGESCHÄDEN
Es geht nicht nur
um die Lunge
Die Verharmlosung der Corona-Pandemie macht Lungenärzte wütend. Denn sie sehen inzwischen auch Folgeschäden bei
Menschen, die nicht schwer erkrankt waren. Dabei geht es um

entsprechende Verordnung soll voraussichtlich in der nächstenWoche
in Kraft treten.
Bereits seit demWochenende sind
freiwillige Tests für Rückkehrer aus
Risikogebieten auf mehreren deutschen Flughäfen möglich. Wer keinen negativen Testbefund hat, muss
sich wie bisher für zwei Wochen in
häusliche Quarantäne begeben.
Spahn hatte bereits angekündigt,
verpflichtende Tests rechtlich zu
prüfen.
Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich freiwillig kostenlos innerhalb von 72 Stunden
testen lassen – dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen
oder Gesundheitsämtern.
Hintergrund ist, die Ausbreitung

nen Bundesbürger wieder im Inund Ausland unterwegs sind. Es
soll verhindert werden, dass sich
infizierte Urlauber aus Regionen
mit größeren Corona-Ausbrüchen
in Deutschland verteilen.
NRW-Gesundheitsminister KarlJosef Laumann (CDU) sprach sich
ebenfalls für verpflichtende Tests
an Flughäfen aus, stellte aber die
Durchsetzbarkeit an Bahnhöfen infrage. „Wir machen jetzt erst
mal die Flughäfen. Dann schauen
wir uns an, wie wir in einer Woche
bei den Testergebnissen dastehen.
Und dann muss man sehen, ob wir
an den Bahnhöfen überhaupt die
Möglichkeiten haben, es so zu trennen, dass man weiß, wer aus Risikogebieten kommt“, sagte er am Mon-

pflicht die anfallenden Kosten selbst
tragen müssen. Wenn jemand freiwillig in ein Risikogebiet fliege, sei
das ein Eigenrisiko.
SPD fordert mehr Teststationen
SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty forderte hingegen Teststationen auch an Bahnhöfen und Fernbusbahnhöfen. Die Tests müssten
aber für alle kostenlos sein, „wenn
wir das Virus dauerhaft im Griff behalten wollen“, sagte der Oppositionsführer im Landtag der „Rheinischen Post“.
(lnw/maxi)
> Blickpunkt/Die Seite Drei
Aktuelle Informationen auf:
aachener-nachrichten.de; Bürgerte-
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