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Prof. Dr. Reinhard Busse, geboren 1963, ist Professor für Management im Gesund-
heitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität 
Berlin. Busse studierte Humanmedizin und Public Health. Zu seinen Forschungs-
schwerpunkten gehören Gesundheitssystemforschung, insbesondere im europäi-
schen Vergleich, Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie. Zusammen mit 
fünf weiteren Wissenschaftlern schrieb er das Thesenpapier „Zum Verhältnis von 
Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem“ im Zuge eines Symposi-
ums der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Darin sprechen sich 
die Forscher für eine völige Neugestaltung der stationären Versorgung aus (www.
leopoldina.org > Publikationen > Empfehlungen und Stellungnahmen). Ärzte- und 
Krankenhausverbände kritisierten das Thesenpapier scharf.

Zur Person
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Herr Professor Busse, wenn sich sechs Hochschullehrer zusam
mensetzen und eine völlige Neuordnung der Krankenhausland
schaft fordern, ist das aus Sicht vieler gesundheitspolitischer 
Praktiker nur eine akademische Übung. Sind Sie und Ihre 
Kollegen weltfremd?
Reinhard Busse: Wir gehen ja nicht davon aus, dass unser Papier 
zum Spannungsverhältnis zwischen Medizin und Ökonomie 
morgen eins zu eins umgesetzt wird. Aber es ist uns wichtig, den 
Zusammenhang deutlich zu machen: Überkapazitäten, fehlen
de Zentralisierung bei Häusern, Personalmangel, zu wenig 
Fokus auf Qualität. Alle Probleme hängen zusammen. Deshalb 
brauchen wir keine Agenda für jedes Problem, sondern eine 
gemeinsame für alle Probleme. 

In dem Thesenpapier der Wissenschaftsakademie Leopoldina 
rechnen Sie und Ihre Kollegen vor, dass 330 Krankenhäuser statt 
knapp 2.000 reichten, wenn Deutschland die Krankenhausdich
te von Dänemark hätte. Was wollen Sie mit dem provokanten 
Vergleich erreichen?
Busse: Der Vergleich ist keineswegs provokant. Ob wir uns bei 
der Krankenhausdichte nun mit Dänemark oder Österreich 
vergleichen, wir gelangen immer zu einer Zahl von 300 bis 400 
Krankenhäusern. Nehmen wir den häufigen Notfall Herzinfarkt. 
Für eine optimale Versorgung der täglich fast 600 Fälle sollte 
Tag und Nacht die technische und personelle Ausstattung 

stimmen. Damit das Vorhalten dieses Apparats wirtschaftlich 
Sinn macht, bräuchte es je Klinik zwei Fälle pro Tag. Daraus 
ergibt sich ein Bedarf an 300 Häusern; beim Schlaganfall wären 
es 350. Insofern ist die Zahl 330, die wir aus der dänischen 
Krankenhausdichte mit einem Krankenhaus pro 250.000 Ein
wohnern ableiten, alles andere als zufällig. Als provokant wird 
sie nur wahrgenommen, weil die Differenz zu den derzeit 1.956 
Kliniken so groß ist. Von diesen Häusern sind knapp 1.400 
öffentlich gefördert und für akute Erkrankungen zuständig. 

Woran krankt die stationäre Versorgung in Deutschland?
Busse: Das Problem ist vielschichtig. Zunächst einmal ist der 
Krankenhaussektor insgesamt zu groß. Auf die zu vielen Häuser 
verteilt sich zu wenig Personal, so dass in den einzelnen Kliniken 
zu wenig Expertise ist. Anders als viele glauben, ist das nicht 
primär ein Geldproblem, sondern ein Kapazitätenproblem. Wir 
haben einfach zu viele Häuser.

Was bedeutet das im Alltag für die Patienten?
Busse: Es gibt gar nicht so viele Fachärzte, um in jedem Kran
kenhaus jede Nacht für die wichtigsten Fachgebiete Experten 
vorzuhalten. Etwa bei Herzinfarkt oder Schlaganfall, wo schnel
le Versorgung und die richtige technische Ausstattung eine 
zentrale Rolle spielen: Wir verteilen täglich 600 Herzinfarkt
patienten auf knapp 1.400 Akutkliniken; jede versorgt also etwa 

In Deutschland gibt es fast 2.000 Kliniken, dabei 

würden 330 für eine gute Versorgung reichen:  

Im G+G-Interview fordert Reinhard Busse einen 

radikalen Umbau der Krankenhauslandschaft nach 

skandinavischem Vorbild – und plädiert zugleich 

für mehr Personal und eine bessere Ausstattung.
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„Wir haben einfach  
 zu viele Häuser“

INTERVIEW
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drei Fälle pro Woche. Es leuchtet ein, dass das qualitativ unge
nügend ist. Dazu haben mehr als ein Viertel dieser Häuser 
keinen Computertomographen, ein knappes Fünftel kein In
tensivbett – beides gehört zur Minimalaustattung für die Erst
versorgung beim Schlaganfall. Im internationalen Vergleich 
stehen wir bei Komplikationen und Sterblichkeit hier darum 
nicht gut da. Bei Kliniken mit wenigen Patienten und schlech
ter Ausstattung beobachten wir zudem Schwierigkeiten, Perso
nal zu rekrutieren. Daran sieht man: Alles hängt zusammen. 

Die Fallpauschalen gelten vielen als Abrechnungssystem,  
das Patienten zu Pauschalen degradiert und das Personal zum 
„Fälle machen“ zwingt. Stimmt das?
Busse: Es ist zu kurz gegriffen, dass die Fallpauschalen das Pro
blem sind. Würden wir Tagespflegesätze bezahlen, gäbe es auch 
Anreize, die Betten zu füllen. Seit Einführung der Fallpauscha
len sind bei uns praktisch keine Betten abgebaut worden, die 
Verweildauer ist nur leicht gesunken. Gerechnet auf einen 
Einwohner liegt die Zahl der Bettentage unverändert bei 1,75 
Tagen, in Dänemark bei 0,6. Die Dänen haben weniger Häuser, 
aber genauso viel Pflegepersonal wie wir. Dort ist eine Pflegekraft 
in der Tagesschicht für drei bis vier Patienten zuständig, bei uns 
ist das Verhältnis eins zu zehn. Unsere Lösung sollte nicht im 
Vervielfachen des Personals bestehen, das können wir nicht. Wir 
müssen Kapazitäten verschlanken, aber die Zahl des Personals 
erhalten. So bekommen wir mehr Ärzte und Pfleger ans Bett.

Weniger Krankenhäuser, das bedeutet größere Entfernungen. 
In Finnland fahren Frauen im Extremfall hunderte Kilometer 
zur nächsten Geburtsklinik. Ist das erstrebenswert?
Die Frage stellt sich bei uns aufgrund der geografischen Bedin
gungen nicht. Bei uns ist es doch derzeit vielmehr so, dass viele 
Menschen gar nicht wissen, dass ihr Krankenhaus vor Ort 

schlecht ausgestattet ist. Es herrscht der Eindruck vor, es gehe 
bei Standortschließungen nur ums Sparen. In Dänemark haben 
auch nicht alle sofort hurra geschrien, als Häuser zusammen
gelegt wurden. Aber es war ein Prozess, in den die Bevölkerung 
einbezogen wurde. Wollt ihr eine schlecht ausgerüstete aber 
schnell erreichbare Klinik oder für bessere Qualität länger fah
ren? Auch wir brauchen diesen ernsthaften und offenen Dialog.

Wer muss ihn führen?
Busse: Zunächst denke ich an die Patientenvertreter im Gemein
samen Bundesausschuss. Vorstellbar sind auch öffentliche An
hörungen zum Krankenhausplan auf Landkreisebene. Die von 
uns geforderte Dichte von einer Klinik auf 250.000 Einwohner 
spiegelt vielerorts die Landkreisgrößen. Dabei wäre offenzulegen, 
wie die Häuser ausgestattet sind und wie lang die Fahrtzeiten 
wären, wenn statt des kleinen Hauses am Platz ein großes in der 
Mitte des Landkreises entsteht. Es geht schließlich nicht darum, 
hier ein kleines Haus zu schließen und das andere weiter zu 
betreiben, sondern an zentraler Stelle ein großes neu zu bauen. 

Ist das realistisch?
Busse: Die Dänen haben es so gemacht. Statt mit Milliarden 
alle bestehenden Häuser zu erhalten, sollten auch wir die Frage 
stellen, welche wollen wir wo? Unsere Nachbarn stecken 1.000 
Euro pro Einwohner in die Umwandlung ihres Kliniksektors. 
Wir investieren aktuell 50 Euro pro Kopf und Jahr, um Häuser 
instand zu halten oder neu zu bauen. 

Große Kliniken gelten schnell als anonyme Medizinfabriken. 
Woher soll in Deutschland die Akzeptanz dafür kommen? 
Busse: Ein Krankenhaus ist nicht per se unpersönlich, nur weil 
sehr viele Patienten unter einem Dach sind. In Dänemark hat 
der einzelne Pfleger viel mehr Zeit, sich um Patienten zu küm
mern. Von Architektur, Raumkonzepten und getrennten Ein
gängen für unterschiedliche Patientengruppen bis zum guten 
Essen kann vieles dazu beitragen, dass Patienten ein Krankenhaus 
nicht wegen seiner Größe als Fabrik empfinden. 

Wie anderswo gibt es in Deutschland fast schon eine Landflucht. 
Beschleunigt es den Trend nicht, wenn nach dem Supermarkt 
und der Arztpraxis noch die Klinik in der Kleinstadt schließt?

„Eine Klinik ist nicht  
per se unpersönlich,  
nur weil sehr viele Patienten  
unter einem Dach sind.“
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Busse: Ich hielte es für gefährlich, wenn wir auf dem Land eine 
andere gesundheitliche Versorgung akzeptieren würden als in 
der Stadt. Sie sollte mindestens ähnlich sein. Mehrkosten, die 
durch weitere Anfahrtswege des Rettungsdienstes zum nächsten 
Krankenhaus entstehen, sollten die Kassen übernehmen. Rech
nerisch wären das vermutlich ein paar Euro mehr pro Einwohner, 
die die Städte solidarisch für ländliche Regionen zahlen würden. 

Wie sähe denn nun unsere Krankenhauslandschaft idealerwei
se aus, und was hätten die Patienten davon? 
Busse: Wir brauchen eine andere Arbeitsteilung. 300 bis 400 
Kliniken sollten eine Rundumversorgung leisten und wären für 
200.000 bis 250.000 Einwohner zuständig. Ein Landkreis, der 
jetzt vier kleine Kliniken hat, sollte eine große bieten. Es wäre 
die Schaltzentrale für hochspezialisierte medizinische Versorgung 
mit einem besseren Personalschlüssel als die Klinik vor Ort 
früher. Die Verweildauer läge bei wenigen Tagen, so wäre die 
Entfernung zur Familie kein so großes Problem. Zur überwiegend 
pflegerischen Weiterversogung würde der Patient ins wohnort
nahe Gesundheitszentrum verlegt. Hier bedürfte es weder 
Hightechmedizin noch ärztlicher 24StundenBereitschaft. Bei 
den Nachversorgungseinheiten spielt die Erreichbarkeit für die 
Familie eine zentrale Rolle, deshalb müsste das Versorgungsnetz 
auf dem Land etwas anders aussehen als in der Stadt. Auch 
müssten wir über einen neuen Typ von Kurzzeitpflegeheim zur 
Nachversorgung nachdenken. Für elektive Eingriffe wie Hüft
gelenksimplantationen sind spezialisierte Netzwerke aus Fach
kliniken vorstellbar.

Die Probleme, die Sie rund um die Krankenhauslandschaft 
skizzieren, sind lange bekannt. Warum ändert die Politik nichts?
Busse: Dahinter stecken zum Teil die gesetzlichen Grundlagen. 
Erst die Häuser, dann die Patienten – so liest sich das Kranken
hausfinanzierungsgesetz. Wenn jeder Landkreis Häuser und 
Trägervielfalt sichern will, ist das Kirchturmpolitik. So ist eine 
Neuordnung der Kliniklandschaft unmöglich. In einem Dialog 
mit Bevölkerung und Politik muss es deshalb um Gesundheits
aspekte gehen, nicht um Standortpolitik. Damit die Träger mit
ziehen, müssten ihre Marktanteile trotz der Umstrukturierungen 
gesichert bleiben. Dafür könnte es eine Art Abkommen geben. 
Alles muss Teil eines großen Plans sein – von selbst passiert nichts.

Die Bundesländer sollen sich künftig bei ihrer Krankenhaus
planung an Qualitätskriterien orientieren. Glauben Sie an die 
politische Macht der Vernunft?
Busse: Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass nur ver
nunftgesteuerte Entscheidungen getroffen werden. Dazu bin 
ich genug Realist. Die Bayern haben ja bereits angekündigt, die 
Indikatoren lediglich als Hinweise zu betrachten, die sie sich 

gerne anschauen. Ob sie sie auch umsetzen, haben sie völlig 
offen gelassen. Das zeigt natürlich schon sehr viel.

Mit der jüngsten Krankenhausreform ist ein Strukturfonds ins 
Leben gerufen worden, um Schließungen und Umwandlungen 
von Kliniken zu erleichtern. Sind hier erste Erfolge in Sicht?
Busse: Die Brandenburger haben bereits angekündigt, das Geld 
aus dem Fonds zwar nehmen, aber kein einziges Krankenhaus 
schließen zu wollen. Nicht jeder sagt das so deutlich wie die 
Brandenburger. Ich glaube aber, dass viele andere genauso den
ken wie sie. 

Es herrscht Dauerstreit über die Investitionskosten für Neu  
und Umbauten. Sollten die Krankenkassen finanziell für die 
Länder einspringen und dafür mehr bei der Klinikplanung 
mitsprechen?
Busse: Viele meiner gesundheitsökonomischen Kollegen würden 
jetzt sofort Ja rufen. Ich persönliche bezweifle jedoch, dass das 
die optimale Lösung wäre. Die Gesundheitsversorgung in der 
Stadt und auf dem Land sicherzustellen und überall gleiche 
Qualität zu ermöglichen, ist eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe. Hier kann man die Politik nicht einfach aus der Verant
wortung entlassen.

Glauben Sie, dass Sie mit Ihren Thesen etwas anstoßen konnten? 
Busse: Wir müssen in die Zukunft denken und klären, wie 
unsere Krankenhauslandschaft in zehn Jahren aussehen soll. 
Wir als Arbeitsgruppe an der Leopoldina haben uns erlaubt, das 
Ganze einmal so durchzuspielen, als könnten wir bei Null an
fangen. Wir werden uns auch künftig gemeinsam einbringen 
und wollen zusätzlich weitere Experten einbeziehen. √

Die Fragen stellten Karola Schulte und Hans-Bernhard Henkel-Hoving.




