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Liebe Leserinnen und Leser, das neuartige Corona
virus hat uns in den zurückliegenden Wochen alle in Atem gehalten. 
Im März nahm die Covid19Pandemie den Alltag der Menschen in 
unserem Land fest in den Griff, das öffentliche und auch private Leben 
kam weitgehend zum Stillstand. Sie und Ihre Teams in den Kranken
häusern mussten sich gleichzeitig unter Hochdruck  darauf vorberei
ten, eine unbekannte Zahl schwer erkrankter  Covid19Patienten 
bestmöglich zu versorgen. Der Blick nach  Italien ließ nichts Gutes 
erahnen.

Was ist seither geschehen? Ich weiß es nicht. Denn dieser Text ent
stand Ende März. Die Produktion eines solchen Magazins benötigt 

einen gewissen Vorlauf. Zumindest daran hat Covid19 nichts geän
dert. Wir hatten kurz überlegt, das Heft auf Eis zu legen. Doch unse
re Interviewpartner und Gastautoren haben es trotz des Ausnahme
zustands möglich gemacht, ihre Beiträge zu liefern. Dafür möchte ich 
ihnen sehr herzlich danken! 

Warum braucht es freigemeinnützige Krankenhäuser? Das wäre 
die Ausgangsfrage, die wir uns bei der Konzipierung dieser Ausgabe 
stellten. Die Zahl der freigemeinnützigen Krankenhäuser nimmt seit 
Jahren ab. Ihr Anteil an den Kliniken im Land ist jedoch nur leicht 
gesunken. Unser Vorsitzender Theo Paul hat bereits vor einem Jahr in 
einem Impuls für eine kkvdArbeitsgruppe die Tradition der christli
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EDITORIAL

chen Krankenhäuser in der Daseinsvorsorge herausgearbeitet. Eine 
Zusammenfassung dieser Gedanken finden Sie nun in diesem Heft. 
Zudem sprechen wir mit dem Staatskirchenrechtler Professor Ansgar 
Hense über die Rolle kirchlicher Krankenhäuser und das Wechsel
spiel zwischen verfasster Kirche und katholischen Kliniken. Aus Sicht 
eines Trägers berichtet zudem AlbertPeter Rethmann für die BBT
Gruppe von den aktuellen Herausforderungen für freigemeinnützige 
Einrichtungen.

Eigentlich aktuell, aber durch Covid19 in den Hintergrund 
gedrängt ist auch die Frage, welche kartellrechtlichen Hürden es für 
Krankenhäuser gibt, sich zusammenzuschließen. Es gibt mehrere Bei
spiele, bei denen das Bundeskartellamt ein Fusionsverbot ausgespro
chen oder zumindest angekündigt hat. Letzteres gilt für die Kranken
häuser Cellitinnen Nord und Cellitinnen Süd in Köln. Die beiden 
Geschäftsführer Thomas Gäde und Dieter Kesper berichten über ihre 
Erfahrungen und notwendige politische Veränderungen.

Die Covid19Pandemie, so viel ist schon heute klar, wird die 
Debatte über die Krankenhausstrukturen in Deutschland verändern. 
Sind möglichst schlanke Strukturen und möglichst wenige Kranken
häuser in den Regionen wirklich der richtige Weg? Diese Diskussion 
werden wir neu führen und dabei auf Erfahrungen aus der schwers
ten Krise unseres Landes seit dem Zweiten Weltkrieg blicken. 

Mit Blick in den Mai, wenn Sie dieses kkvd aktuell in den Händen 

halten, bleibt mir die Hoffnung, 
dass es gelungen ist, die Kurve der 
Covid19Infektionen abzuflachen. 
Ich hoffe, dass den Teams auf den 
Intensivstationen schwierige Ent
scheidungen erspart blieben, über 
die Zuteilung zu knapper Intensiv
ressourcen entscheiden zu müssen. 
Doch selbst wenn dies gelang, zeigt 
der Blick in unsere Nachbarländer, 
wie verletzlich ein Gesundheitssys
tem und damit letztlich die eigene 
Gesundheit sind. Daher ist es wichtig, dass unser Gesundheitssystem 
breit aufgestellt ist. Und es ist wichtig, dass Gesundheit nicht zur Ware 
und damit zum bloßen Wirtschaftsgut reduziert wird. Eine gute Kran
kenhausversorgung ist Daseinsvorsorge, das hat uns die Covid19
Krise nun nochmals deutlich vor Augen geführt. Wir werden nicht 
nachlassen, diese Botschaft in politischen Gesprächen und auch 
öffentlich immer wieder deutlich zu machen.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre 
Bernadette Rümmelin

Bernadette Rümmelin
Geschäftsführerin (Sprecherin) 
des kkvd  
E-Mail: bernadette.ruemmelin@
caritas.de

Politik/Thema

Christliche Krankenhäuser in der  
Daseinsvorsorge
Das Christentum ist eine Heilungsreligion. Der Auftrag der Kranken
heilung ist nicht verhandelbar. Von Anfang an gehört er zur Sendung 
der Kirche. Die Sorge um den Nächsten, den Armen ebenso wie den 
Kranken, ist neben der Verkündigung des Evangeliums das wichtigste 
Zeugnis Jesu vom anbrechenden Reich Gottes. Die frühe Kirche ver
pflichtete sich, Hospitäler und Krankenhäuser zu bauen. Durch das 
Christentum entwickelte sich in der Geschichte auch das Krankenhaus.

Kirchliche Krankenhäuser beanspruchen gegenüber staatlichen 
oder anderen frei geführten Krankenhäusern nicht, im Bereich der 
Pflege grundsätzlich besser zu sein. Eine solche Positionierung wäre 
auch von vornherein abzulehnen angesichts der hohen Zahl qualifi
zierter Pflegekräfte, die keiner Kirche angehören. Außerdem arbeiten 
auch in nichtchristlichen Häusern Christen und christlich motivier
tes Pflegepersonal, und nicht zuletzt gibt es sowohl unter Christen als 
auch unter Nichtchristen Versagen und uneingeholte Ansprüche.

Gesundheit ist ein hohes Gut, aber sie ist keine Ware. Ärztinnen 
und Ärzte sind keine Anbieter, Patient(inn)en keine Kunden. Die 
medizinische Versorgung darf nicht auf eine Dienstleistung reduziert 

werden. Für kirchliche Krankenhäuser gilt: „Am Anfang war das 
Wort“ – nicht: „Am Anfang war die Zahl“. Es geht um Krankenpfle
ge, nicht um Kundenpflege. Der Medizinethiker und Philosoph 
Giovanni Maio formulierte das so: „Der Patient sucht eine Sorgebe
ziehung, nicht eine Geschäftsbeziehung.“

Doch auch in einem kirchlichen Krankenhaus lassen sich christ
liche Werte und Überzeugungen nicht verordnen oder erzwingen. 
Das christliche Menschenbild gilt es einladend zu vermitteln. Dazu 
gehört auch ein partnerschaftlicher Umgang mit den Mitarbeitenden. 
Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber wirkt sich auch auf 
den Umgang mit den Patienten aus. Wichtig sind transparente Infor
mationspolitik, psychischspirituelle und gottesdienstliche Angebote 
sowie die Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung. Nicht zu ver
gessen ist die Krankenhausseelsorge.

Ein besonderes Kennzeichen der konfessionellen Krankenhäuser 
ist, dass jeder erwirtschaftete Cent in das System Krankenhaus (re)
investiert wird (Gehälter, technische Ausstattung/Baumaßnahmen). 
Im Blick auf das Gesundheitssystem ist das als vorbildlich zu werten, 
da die begrenzten und umkämpften finanziellen Ressourcen im Sys
tem bleiben. Ein vorrangiges Gewinnstreben, etwa mit dem Ziel der 
Dividendenausschüttung an Aktionäre, verzehrt die Wertehierarchie 
im Gesundheitswesen.  »
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Zu einem kirchlichen Krankenhaus gehört ferner, dass die Wür
de und Wahrheitsfragen nicht aus unserem Gesundheitswesen ver
drängt werden. Wo die Fragen „Was kostet es?“ und „Wer bezahlt es?“ 
dominieren, ist das Gesundheitssystem auf Dauer nicht human zu 
gestalten. Kirche und Christen können beim Dienst am Menschen 
nicht nur zuschauen. Sie sind herausgefordert, sich zu engagieren und 
zu gestalten. Dabei kann die Kirche im Krankenhaus als Praxisfeld  
der Verkündigung selbst lernen, welche Relevanz die Verkündigung 
für die Lebensgestaltung der Menschen hat. 

In christlichen Krankenhäusern geht es schließlich um die Frage: 
Wie gehen wir mit Unsicherheiten um? Wollen wir nach dem Motto 
arbeiten: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, oder können wir 
einem Paradigmenwechsel zustimmen: „Kontrolle ist gut, Vertrauen 
ist besser“? Unser hochkomplexes Gesundheitssystem ist nur mit Ver
trauensvorschuss in den „Faktor Mensch“ zu gestalten. Dieser „Fak
tor Mensch“ wird dann von Personen, Systemen und Mechanismen 
begleitet. Vertrauen und Kontrolle brauchen einander. In dieser 
Wechselbeziehung von Person und Kontrolle 
bringt ein christliches Krankenhaus die Dimen
sion Gott, Gottvertrauen, Gebet, Spiritualität ein. 
Die Spiritualität als heilende Kraft für Patienten 
und Mitarbeiter.  Theo Paul

 Generalvikar, Vorsitzender des 
 Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands

Pluralität löst das Subsidiaritäts- 
prinzip ein

Die Mehrheit der freigemeinnützigen 
Krankenhäuser befindet sich in katho-
lischer Trägerschaft. Als katholische 
Krankenhäuser stehen diese Einrich-
tungen doppelt in der Pflicht. Sie leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur 
Daseinsvorsorge in der Gesellschaft. 
Gleichzeitig stehen sie für gelebten 
christlichen Glauben in der Sorge  

um kranke Menschen. kkvd-aktuell sprach mit Ansgar Hense, 
Direktor des Instituts für Staatskirchenrecht der Deutschen 
Bischofskonferenz, über das Katholische im Krankenhaus,  
Zusammenschlüsse, Seelsorge und wie sich Kirche und kirch - 
liche Kranken häuser gegenseitig unterstützen können. 

Aus Sicht eines Staatskirchenrechtlers: Was unterscheidet ein 
katholisches Krankenhaus von öffentlichen und privaten Kliniken?
Prof. Dr. Ansgar Hense: Die Antwort eines Juristen wird eher formal 
ausfallen. Die staatskirchenrechtliche Perspektive wird die Eigenart 

des jeweiligen Krankenhauses nicht vollumfänglich erfassen. Das 
kirchliche Krankenhaus befindet sich nicht in staatlicher Träger
schaft oder in der Hand eines privaten Akteurs. Kirchlich wird die 
Einrichtung dadurch, dass sie dem „Muttergemeinwesen“ Kirche 
zugeordnet werden kann. Hierfür hat die Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts zwei Abgrenzungskriterien aufgestellt: Zum 
einen muss mit der Einrichtung ein religiöskirchlicher Zweck ver
folgt werden, zum anderen muss zwischen der religiösen Kerninsti
tution Diözese und der konkreten Einrichtung (unabhängig von 
deren Rechtsform), ein „lebendiger Konnex“ bestehen, der Einwir
kungsmöglichkeiten zur Sicherstellung des religiösen Grundauftrags 
verbürgt. 

Wie profitiert die Gesellschaft von einer Vielfalt der Träger von 
Krankenhäusern oder anderer sozialer Dienste?
Es prägt das bundesdeutsche Verständnis des großen Feldes am bu
lanter und stationärer sozialer Infrastruktureinrichtungen, dass die 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge nicht in einer Hand konzen
triert sind, weder beim Staat noch bei Privaten. Unsere Rechtsord
nung geht vom Grundsatz der Trägerpluralität aus. Trägervielfalt 
sucht individuelle Freiheitsrechte – mitunter auch als Konsumenten
souveränität tituliert – mit dem Sozialstaatsprinzip und den damit 
verbundenen staatlichen Gewährleistungspflichten zu harmonisie
ren. Trägervielfalt und Vielgestaltigkeit der jeweiligen Dienstleis
tungssektoren realisieren sachbereichsspezifisch Wettbewerbs
strukturen, die etwa auch einen Qualitätswettbewerb intendieren. 
Nicht zuletzt wird man Pluralität als eine Einlösung des Subsidiari
tätsprinzips lesen können. 

Werden kirchliche Krankenhäuser weiterhin gebraucht? Wenn ja, 
warum?
Trägervielfalt würde nicht realisiert, wenn es keine kirchlichen Kran
kenhäuser mehr gäbe. Das gesamte öffentliche Krankenhauswesen 
hat sich grosso modo aus den kirchlichkommunalen Einrichtungen 
entwickelt. Die Versorgungslandschaft und damit dann auch die Plu
ralisierung der Anbieterstrukturen haben sich bis heute – nicht 
zuletzt auch stimuliert durch staatliche Gesetzgebung – pluralisiert. 
Weder staatliche Einrichtungsträger noch die Akteure der freien 
Wohlfahrtspflege können für sich in allen Sektoren einen absoluten 
Vorrang reklamieren. Prägend ist der sozialstaatliche und gesell
schaftliche „Einrichtungsmix“. Der Jurist antwortet wieder eher for
mal: Gebraucht werden kirchliche Krankenhäuser, solange sie tat
sächlich nachgefragt werden und sich als bedarfsgerecht erweisen.

Wie bewerten Sie die Bildung von Klinikverbünden und den 
Zusammenschluss zu größeren Trägerstrukturen unter katholi-
schen Krankenhäusern?
Als Jurist antwortet man klassischerweise mit dem Satz: „Es kommt 
darauf an!“ Es können sich sehr unterschiedliche, vor allem ökono
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mische Gründe für Konzentrationsbewegungen finden. Auch ein 
kirchliches Krankenhaus muss als solches leistungsfähig sein und 
wirtschaftlich eigenverantwortlich geführt werden können. Die Zei
ten, da Pfarreien als Trägerinnen von kommunalen Krankenhäusern 
fungieren konnten, sind vorbei. Gleichwohl ist es wünschenswert, 
dass der Zugang zu kirchlichen Einrichtungen so nahe wie möglich 
vor Ort bleibt. Die Bewertung von Zusammenschlüssen oder ande
ren Kooperationsstrukturen ist abhängig von den konkreten Um
ständen. Es ist wiederum auf das Subsidiaritätsprinzip hinzuweisen, 
das sich in einer gewissen Weise als Argumentationsregel interpre
tieren lässt und etwa für die Hochzonung örtlich zu erledigender 
Aufgaben gute Gründe einfordert. Solche Gründe können aber eben 
auch in den ebenso komplexen wie komplizierten Aspekten der 
Krankenhaus finanzierung liegen. 

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht bei Zusammenschlüssen mit 
evangelischen oder öffentlichen Kliniken an, und wie kann das 
katholische Profil sichtbar bleiben?
Es muss vor allem eine Selbstverständigung darüber stattfinden,  
was denn eigentlich das spezifisch Katholische bedeutet, wo es 
gegebenen falls aber auch das gemeinsam Christliche gibt. Das 
Staatskirchenrecht fordert vor allem die institutionellorganisatori
sche Selbstreflexion ein, da das Selbstverständnis der Kirchen eine 
herausragende rechtliche Bedeutung besitzt. Anders als bei „binnen
katholischen“ Kooperationen können sich bei Zusammenschlüssen 
mit säkularen Einrichtungsträgern oder auch Trägern anderer  
Konfessionen sehr diffizile Probleme ergeben. Musterbeispiel sind 
Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts. Zusammenschlüsse mit 
anders oder nichtkonfessionellen Krankenhäusern werden sich 
vielleicht nicht einfach mit gesellschaftsrechtlichen Mehrheitsver
hältnissen beantworten lassen. Eine solche Kooperation oder Fusion 
verändert die institutionellorganisatorische Dimension an sich. Ich 
registriere als Staatskirchenrechtler, wie intensiv praktisch konkret 
und auch wissenschaftlich, interdisziplinär über diese Fragen nach
gedacht wird. Einfache Antworten wird es nicht geben. 
 
Muss sich die katholische Krankenhausseelsorge aus Ihrer Sicht 
stärker öffnen für interreligiöse Angebote (Stichwort Spiritual 
Care)? Gibt es Grenzen, um die eigene Identität nicht aufzugeben? 
Da auch ein kirchliches Krankenhaus ein Krankenhaus ist, welches 
das sozialgesetzlich erforderliche Leistungsspektrum zu erfüllen hat, 
zu dem auch die Berücksichtigung religiöser Bedürfnisse von An
dersgläubigen gehört, wird die interreligiöse Öffnung gegebenenfalls 
erforderlich sein. Unter Umständen wird dies formal davon abhän
gen, ob es nicht in erreichbarer Nähe eine Einrichtung dieser ande
ren Religionen gibt. Grenzen werden sicherlich da berührt, wo  
es um grundlegende Fragen des Lebensschutzes geht. Hier gibt  
es zwischen den verschiedenen Religionen mitunter nicht sofort 
ersichtliche, feine Unterschiede. » B
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Muss es auch politische Veränderungen geben, um den Bestand 
kirchlicher Krankenhäuser nachhaltig zu sichern? Wenn ja, wel-
che?
Die gegenwärtige Pandemie wird noch einmal neu über das soge
nannte Optionsgut Krankenhausversorgung nachdenken lassen. 
Bis zum letzten Jahr war nicht selten von der Überversorgung mit 
Krankenhausbetten die Rede. Die Diskussion darüber, wie bedarfs
gerechte Krankenhausversorgungsstrukturen und wohlverstandene 
Krankenhausfinanzierung aussehen sollten, wird noch einmal ganz 
neu ansetzen müssen. Die Rahmenbedingungen für kirchliche 
Krankenhäuser sind extrem schwierig, da angesichts der Rege
lungs und Regulierungsvorgaben die Freiräume für eigene insti
tutionellorganisatorische Leitideen sehr eng bemessen sind. Das 
Coronavirus macht aber bewusst, dass neben medizintechnischer 
Versorgung das menschliche Moment und die Bedeutung der  
Menschen, die in einer Einrichtung – in welcher Funktion auch 
immer – arbeiten, ein wichtiger, vielleicht sogar entscheidender 
Faktor sind. 
 
Was muss sich in katholischen Krankenhäusern ändern, damit sie 
in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft weiterhin beste-
hen können?
Das katholische Profil und Proprium eines Krankenhauses sind kei
ne natürlich gesicherten Ressourcen und Potenziale. Da das kirchli
che Krankenhaus als Krankenhaus sich in einem durchaus rigiden 
Vorgabenreglement befindet, ist der Anpassungsdruck immens. Ich 
würde für eine beständige Reflexion darüber plädieren, was das 
katholische Krankenhaus von anderen Krankenhäusern unterschei
det, und dann nachdrücklich dazu ermuntern, auch in einer hoch
gradig säkularisierten Gesellschaft diesen Unterschied – so weit wie 
möglich – zu offerieren. Die Ergebnisse solcher Selbstreflexionen 
haben ihre Praxistauglichkeit mit zu bedenken, sie müssen realis
tisch sein, das heißt, weder bloße Außendarstellungen noch ideell 
überfordernde Profilierungen. 
 
Wie kann die verfasste Kirche katholische Krankenhäuser unter-
stützen, ihren verfassungsrechtlichen Freiraum zu erhalten?
Auch das Nachdenken über die Stellung der Krankenhäuser im 
kirchlichen Sendungsauftrag gehört zu den vorstehend angedeute
ten SelbstreflexionsErfordernissen. Das Motu proprio „Über den 
Dienst der Liebe“ von Papst Benedikt XVI. hat die herausragende 
Stellung des caritativen Auftrags der Kirche kirchengesetzlich ver
gegenwärtigt. Neben dieser inhaltlichen Dimension kann die von 
Ihnen so titulierte „verfasste Kirche“ über die kirchlichen Verbin
dungsstellen zwischen Staat und Kirche zum Beispiel die kirchlichen 
Interessen und Rechtspositionen bei der entsprechenden Gesetzge
bung auf Bundes und Landesebene artikulieren. Dies geschieht 
natürlich auch. Aber dass die Wünsche auch Gesetz werden, dies 
liegt außerhalb der kirchlichen Bestimmungskompetenz. 

Was können umgekehrt katholische Krankenhäuser beitragen, 
von der verfassten Kirche als Chance und Orte gelebter Kirchlich-
keit wahrgenommen zu werden? 
Das Vertrauen, das kirchlichen Krankenhäusern entgegengebracht 
wird, ist eine Ressource, die der Sozialgestalt von Kirche insgesamt 
zugutekommt. Der Selbstvollzug von Kirche erfolgt dezentral und 
plural, da die Kirche – auch nicht die sogenannte verfasste Kirche – 
kein institutionellorganisatorischer Einzeller ist, sondern ein kom
plexes Gefüge. Dies basiert auf wechselseitigen Ergänzungen und 
Verweisungszusammenhängen, sicherlich nicht auf bloß moralisie
renden Vorgaben von oben. Gerade Menschen in existenziellen 
Lebenssituationen (Geburt/Tod, Krankheit/Sterben und anderen) 
bedürfen der Krankenhäuser. Ein katholisches Krankenhaus sollte 
ein gutes Krankenhaus sein, das nicht nur technisch funktioniert, 
sondern so weit wie möglich noch die „andere“, die religiöse 
Dimension sicht und erfahrbar werden lässt.

Kartellamtsentscheid wirft Fragen auf

Beim kkvd-Fachtag im Dezember 
2019 in Berlin wurde die aktuelle 
Krankenhauspolitik auf den Prüfstand 
gestellt. In den Diskussionen war das 
Kartellrecht ein wichtiges Thema. 
Einerseits werden Krankenhäuser 
immer wieder zu Zusammenschlüssen 
aufgefordert. Andererseits scheitern 
solche Zusammenschlüsse allzu oft am 
Veto des Bundeskartellamtes.
Ähnliches erlebten vor zwei Jahren 
die Stiftung der Cellitinnen e. V. und 
die Stiftung der Cellitinnen zur hl. 
Maria in Köln. Seit mehreren Jahren 
planen die beiden gemeinnützigen 
Krankenhausträger einen Zusam-
menschluss. Nachdem das Bundes-
kartellamt wettbewerbliche Beden-
ken geäußert hatte, zogen sie den 
Fusionsantrag im Dezember 2018 
vorerst zurück. Nach einer Befragung 
von Patienten und niedergelassenen 
Ärzten war das Kartellamt vorläufig 

zum Schluss gekommen, dass die Stiftung der Cellitinnen zur hl. 
Maria im linksrheinischen Kölner Norden auch ohne Fusion 
bereits eine marktbeherrschende Position hätte. In dieser Region 
seien die beiden Träger zudem enge Wettbewerber. kkvd-aktuell 
sprach mit den Geschäftsführern der beiden Träger, Thomas 

Thomas Gäde

Dieter Kesper

kkvd-aktuell 2 / Mai 2020
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Gäde (Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria) und Dieter Kesper 
(Stiftung der Cellitinnen e. V.), über ihre Erfahrungen und mög-
lichen politischen Handlungsbedarf.

Waren Sie überrascht über die Bewertung des Kartellamtes?
Thomas Gäde: Ja, wir wurden vollkommen überrascht, als man uns 
im Rahmen unserer Voranfrage das Signal gab, dass es durch den 
Zusammenschluss beider Träger zu einer Verstärkung der markt
beherrschenden Stellung des neuen gemeinsamen Trägers im links
rheinischen Kölner Norden kommen würde. Die Patienten hätten 
dann keine Wahlmöglichkeit mehr; der Qualitätswettbewerb wäre 
quasi ausgeschaltet. Die Existenz von über zehn weiteren Kranken
häusern in der Stadt und auch das gute Straßenbahn und Bus
verkehrsnetz in der Stadt Köln wurden dabei nicht ausreichend 
gewürdigt. Innerhalb von 30 Minuten wären diverse andere  
Krankenhäuser erreichbar. 
Dieter Kesper: Mit dieser grundsätzlichen Absage hatten wir nicht 
gerechnet. Auch hat uns die Methode der Befragung des Kartell
amts – beispielsweise durch die Einschätzungen von Mitbewer
bern – befremdet. Hinzu kommt die kurz darauf verkündete  
Fusionsplanung der Universitätsklinik Köln mit den Kliniken der 
Stadt Köln. Hier wollen sich die beiden Maximalanbieter zusam
menschließen und das Kartellamt erhebt keine Einwände? Wer 
soll das verstehen? In diesen Zeiten sollten inhaltlich sinnvolle 
Kooperationen gefördert und keine politisch motivierten durch
gewinkt werden.
 
Wie bewerten Sie die Bedenken des Bundeskartellamts im  
Rückblick?
Thomas Gäde: Das Bundeskartellamt bewertet Krankenhausfusio
nen anhand sehr kleiner räumlicher Gebiete. Das ist nicht mehr 
zeitgemäß und lässt Besonderheiten des Krankenhausmarktes außer 
Acht. So kommt es vor, dass ein Krankenhaus in derselben Stadt 
nicht als Ausweichalternative für die zu fusionierenden Kliniken 
berücksichtigt wird, obwohl es nur wenige Kilometer vom Wohnort 
des Patienten entfernt liegt. 
Dieter Kesper: Außerdem basiert die Bewertung von Krankenhaus
fusionen sehr starr auf der Annahme, dass ein fusioniertes oder 
marktstarkes Krankenhaus seine Behandlungsqualität senken könn
te – und dann müssten alternative Krankenhausangebote in kurzer 
Entfernung zur Verfügung stehen. Dabei ist doch in der Praxis oft 
das Gegenteil der Fall: Kooperationen, Zentren, Spezialisierungen 
oder ein gemeinsames Auslastungsmanagement verbessern viel
mehr die Behandlungsqualität.

Das Bundeskartellamt müsste also seine Entscheidungspraxis 
ändern?
Dieter Kesper: Letztlich wendet das Kartellamt das geltende deutsche 
Fusionskontrollrecht eben auch im Krankenhaussektor an.  » B
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Seine Entscheidungspraxis wurde bisher weitgehend vom Bundes
gerichtshof bestätigt. Hinterfragen sollte das Amt jedoch seine 
sehr enge Marktabgrenzung bei der Prüfung von Zusammen
schlüssen. Nachbarschaftsfusionen machen dies derzeit nahezu 
unmöglich.

Also ist der Gesetzgeber am Zug?
Thomas Gäde: Ja, denn das Bundeskartellamt gibt immer wieder zu 
erkennen, dass es an seiner Entscheidungspraxis festhalten wird, 
solange sich die Vorgaben des Gesetzgebers oder die Rechtspre
chung nicht ändern. Leider hat es die Politik in den zurückliegen
den Novellen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und bei gesundheitspolitischen Reformen versäumt, aktiv 
zu werden.
 
Was schlagen Sie vor?
Dieter Kesper: Der Gesetzgeber wird Krankenhausfusionen und 
kooperationen von den Regeln des Kartellrechts sicherlich nicht 
komplett ausnehmen. Zumindest aber sollte er Ausnahmetatbestän
de und besondere Regeln für Krankenhauszusammenschlüsse erlas
sen. Damit könnte er beispielsweise Nachbarschaftsfusionen ermög
lichen. Das wäre auch europarechtlich unterhalb der Schwellenwerte 
der Europäischen Fusionskontrollverordnung (FKVO) ohne Proble
me machbar. 
 
Warum sollte er das tun?
Thomas Gäde: Das liegt auf der Hand: Die Gesundheitspolitik und 
die Krankenhausplanung erwarten Strukturveränderungen im 
Krankenhaussektor. Fusionen und Kooperationen, insbesondere 
von kommunalen oder freigemeinnützigen Kliniken, sind dafür ein 
gut geeignetes Instrument. Sie können ganz wesentlich zum Ziel 
einer hochwertigen Versorgung in den Regionen beitragen. Doch 
die kartellrechtlichen Hürden dafür sind heute nahezu unüberwind
bar. In wohl keinem anderen Wirtschaftsbereich in Deutschland 
werden Zusammenschlüsse so häufig bereits im Vorfeld im Rahmen 
einer Voranfrage – wie bei uns – verhindert, im Rahmen eines An
trags untersagt oder nur unter Auflagen genehmigt wie im Kranken
haussektor.
 
Ist der Zusammenschluss der beiden Cellitinnen-Organisationen 
in Köln nun endgültig vom Tisch oder verfolgen Sie das Projekt 
weiter? Wenn ja, wie?
Dieter Kesper: Nein, auf keinen Fall. Wir lassen uns nicht entmuti
gen, denn wir sind von der Sinnhaftigkeit unseres Zusammen
schlusses überzeugt. Wir werden den Entwurf eines überarbeiteten 
Antrags vorbereiten und diesen erneut mit dem Bundeskartellamt 
abstimmen. 
Thomas Gäde: Sollte eine Untersagung erfolgen, werden wir Klage 
einreichen.   
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„Unser Shareholder Value ist die praktizierte 
Nächstenliebe“
Oder: Warum konfessionelle Krankenhäuser  
nicht besser, aber notwendig anders sind

Die Einladung zu diesem Gastbeitrag zum Thema „Warum braucht es 
freigemeinnützige/kirchliche Krankenhäuser?“ erreicht mich, als die 
ersten Krisenstäbe in unseren Krankenhäusern die Arbeit aufgenom
men haben. Noch ist das Ausmaß der CoronavirusPandemie nicht 
wirklich absehbar und wir alle „fahren auf Sicht“. Eine Situation, auf 
die Krankenhausmanager, die es gewohnt sind, strategisch zu planen, 
in Szenarien zu denken und Ziele zu entwickeln, wie der Teufel aufs 
Weihwasser reagieren. Doch wir haben sehr schnell umgedacht. Und 
ich bin davon überzeugt: aus gutem Grund. 

Die meisten katholischen Krankenhäuser finden diesen Grund in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der die Not der Menschen 
groß, aber die staatliche Versorgung klein war. Es waren die beherzten 
Frauen und Männer in der Kirche, die diese Not erkannt und aus ihrem 
Glauben heraus gehandelt haben. Sie haben einen Beitrag zur Entwick
lung eines sozialen Gemeinwesens geleistet, der ohne Zinsen eine 
Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft war. Sie wollten kein 
Gesundheitssystem entwickeln, sondern als Christen Menschen hel
fen. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ – dieses Gebot, das Jesus 
im Markusevangelium wie die Liebe zu Gott als erstes Gebot über alles 
gestellt hat, hat sie angetrieben. Und erst in zweiter Linie waren sie von 
der Frage bewegt, wie sie ihr Engagement bezahlen und strukturieren 
müssen. Aber auch dies sahen sie zunehmend als Herausforderung 
und Aufgabe; denn sie sahen, dass die Hilfe bei den Menschen ankam 
und die Nachfrage schnell sehr viel größer war, als sie in der Lage 
waren, Hilfe zu leisten.

Der Ordensgründer der Barmherzigen Brüder von MariaHilf, der 
selige Peter Friedhofen (1819–1860), hatte schlussendlich auch dafür 
zu sorgen, zu klären, mit welchen Regeln der Kreis von gleichgesinn
ten Brüdern und Weggefährten als Gemeinschaft funktionieren kann, 
ohne den eigentlichen Auftrag aus dem Blick zu verlieren. Auf unsere 
Zeit übertragen, erlaube ich mir durchaus selbstkritisch die Parallele, 
dass wir heute zwar oft dazu neigen, uns mehr um Strukturen zu küm
mern als um unseren Auftrag. Aber natürlich finden wir im Rückgriff 
auf unseren Unternehmensauftrag immer wieder die Gewissheit, 
wo rin unsere Wurzeln eigentlich liegen, worin unser Auftrag besteht: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ – und nicht die Strukturen, 
die es dafür braucht. 

Denn das ist dieser Grund, auf dem wir stehen und von dem aus 
wir gerade heute, da wir wohl noch am Anfang einer nie dagewesenen 
Aufgabe in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung stehen, han
deln müssen. Das ist der Grund, der uns Halt gibt und dazu auffordert, 
aus der Perspektive hilfebedürftiger Menschen und nicht aus der Per
spektive von Bilanzen und Gewinnerwartungen zu planen. 

Natürlich: Den Krankenhäusern in Deutschland geht es wirtschaft
lich nicht gut. Und gerade heute rächt sich die Spar und Gesund
heitspolitik der vergangenen Jahrzehnte. In diesen Sorgen unterschei
den wir uns als freigemeinnützige und konfessionelle Träger – trotz 
unserer Privilegien – nicht von anderen Krankenhausträgern. 

Aber so wie in den Anfängen steht für uns auch heute nicht ein 
Geschäftsmodell, sondern die soziale Herausforderung im Vorder
grund, unseren subsidiären Versorgungsauftrag in unserer Gesellschaft 
als Kirche zu gestalten. Dabei ist die Kirche Teil der Daseinsvorsorge in 
der Zivilgesellschaft und damit für unsere subsidiär organisierte födera
le Sozialordnung konstitutiv. Hier leisten die Kirchen und freigemein
nützigen Krankenhäuser keinen besseren, aber einen anderen Dienst 
an unserer Gesellschaft; denn sie handeln im Grunde ihres Auftrages 
aus dem Proprium der Liebe Gottes zu den Menschen. „Amen, ich sage 
euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25,41) Denn Gott hat die Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen. Und so wird aus unserem Versorgungsauftrag im 
Dienst an Menschen ein Gottesdienst. 

Der eine oder die andere mag sich beim Lesen dieser Gedanken 
fragen: zu „katholisch“? Und: vielleicht ein bisschen naiv? Die Realität 
unterscheidet meist auch nicht zwischen konfessionell und privatwirt
schaftlich organisierten Unternehmen im Gesundheitswesen – und die 
Rahmenbedingungen zur Finanzierung unseres (wie sich heute mal 
wieder zeigt) vorbildlichen Gesundheitssystems erst recht nicht. Aber 
es macht schon einen deutlichen Unterschied, ob wir in unserem 
sozialen Auftrag zur Daseinsvorsorge ein Geschäftsmodell sehen oder 
aber, ob wir wie unsere Gründer wirtschaftlich handeln als Unterneh
mer der Nächstenliebe. 

Denn der eigentliche Reichtum unseres Handelns liegt nicht  
darin, was wir machen, sondern wie wir handeln, das heißt, aus  
welcher Haltung heraus. Und die Bereicherung unserer Tätigkeit liegt 
für unsere Gesellschaft dann auch nicht darin, dass wir Teil  
der sozialen und gesundheitlichen Daseinsvorsorge nach den Geset
zen des Marktes sind, sondern dass wir uns bemühen, aus  
der Perspektive des Menschen zu handeln, der unserer Unterstützung 
bedarf. Deshalb ist es für uns konfessionelle Träger auch immer wie
der eine Herausforderung, dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck 
nicht nachzugeben, sondern Verantwortung für Lösungen aus dem 
Grund unseres Selbstverständnisses heraus zu übernehmen …

Unsere Gründer, Bruder Peter Friedhofen und seine Ordensbrü
der, haben hiervon ein eindrucksvolles Glaubenszeugnis gegeben. Wir 
tun deshalb gut daran, unsere Alleinstellung und besondere Verant
wortung für unseren Auftrag nicht aus dem Blick  
zu verlieren. Denn unser Shareholder Value als 
Christ(inn)en ist in der Tat nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als sichtbare und erfahrbare prakti
zierte Nächstenliebe.
 Dr. Albert-Peter Rethmann

 Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe
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Modellprojekt zertifiziertes Schilddrüsen
zentrum – St. Agatha Krankenhaus in Köln 
Der stationäre Krankenhaussektor steht bekanntlich vor großen Her
ausforderungen. Das betrifft insbesondere die Allgemein und Visze
ralchirurgie, denn Kostenträger und Gesundheitspolitiker fordern 
immer öfter die Zentrierung von elektiven Operationen auf Kliniken 
mit hoher Fallzahl und nachweisbar guter Versorgungsqualität. 

Daher wird die Etablierung eigener Behandlungsschwerpunkte 
mittelfristig für viele Kliniken zu einer Frage des Überlebens werden. 
Dass das auch an einer Klinik der Grund und Regelversorgung mög
lich ist, zeigt das Beispiel des St. Agatha Krankenhauses in Köln. In 
diesem katholischen Krankenhaus der Grundversorgung mit knapp 
200 Planbetten und nur vier Fachabteilungen (Allgemeine Chirurgie, 
Plastische Chirurgie, Innere Medizin und Seelische Gesundheit) ent
schloss man sich nach Übernahme der chirurgischen Chefarztposi
tion durch Hans Udo Zieren schon vor Jahren, neben der wohnort
nahen Grundversorgung auch einen überregionalen neuen 
Behandlungsschwerpunkt aufzubauen. 

Nach interdisziplinären Beratungen entschied man sich aus guten 
Gründen für die Schilddrüsenchirurgie: Die Nachfrage nach Schild
drüsenoperationen ist deutschlandweit sehr hoch, es handelt sich um 
einen anerkannten stationären Eingriff ohne wesentliches Konflikt
potenzial mit den Kostenträgern. Darüber hinaus sind die weitestge
hend elektiven Operationen im Gegensatz zur Notfallversorgung bei 
guten Strukturen prinzipiell steuerbar und nicht zuletzt mit keinen 
nennenswerten Investitionen verbunden. Die grundsätzlichen perso
nellen und strukturellen Voraussetzungen waren – wie in jedem 
Krankenhaus – praktisch bereits vorhanden. Geschaffen werden 
muss te darüber hinaus ein interdisziplinäres und interprofessionelles 
Team, welches den Aufbau des Qualitätsmanagements unterstützen 
und die notwendigen Versorgungsstandards mit Leben füllen sollte. 
Der Erfolg sollte den Verantwortlichen recht geben. 

Viele verschiedene Einzelmaßnahmen führten in den letzten Jah
ren dazu, dass die Schilddrüsenchirurgie im St. Agatha Krankenhaus 
quasi aus dem Nichts sukzessive zu einem professionellen überregio
nalen Behandlungsschwerpunkt mit anhaltend über 1000 Opera
tionen jährlich ausgebaut werden konnte. „Mittlerweile sind Schild
drüsenoperationen die mit Abstand häufigste Prozedur in unserer 
Klinik, allein mit diesen Operationen wird über die Hälfte des chir
urgischen und rund ein Viertel des Gesamtumsatzes der Klinik 
erwirtschaftet“, erklärt die Geschäftsführerin Susanne Jost. „Dadurch 
wurden die wirtschaftliche Situation und die Zukunftsperspektiven 
unserer Klinik substanziell verbessert.“ 

Wichtige Schritte waren die Erarbeitung von standardisierten und 
berufsgruppenübergreifenden Behandlungspfaden, eine konsequente 
Personalqualifikation sowie ein multimediales digitales und analoges 
Marketing in Kombination mit einem stringenten Qualitätsmanage

ment. Alle Prozessbeteiligten, von der Aufnahme bis zur Entlassung, 
arbeiten nach schriftlich festgelegten Vorgaben, die regelmäßig (re)
evaluiert und bei Bedarf an neue Vorgaben angepasst werden. Immer 
mit dem Ziel, dass im Fokus der Leistungserbringung ein ausgewiesen 
hohes Maß an Patientensicherheit im Vordergrund steht. 

Kliniken vernetzen sich bundesweit
Es wurde rasch klar, dass dieses Erfolgskonzept auch anderen Klini
ken als Blaupause für den Aufbau eines eigenen Schilddrüsenzen
trums dienen könnte. Aus diesem Grund hat Hans Udo Zieren das 
Deutsche Schilddrüsenzentrum gegründet. Unter diesem Dach wird 
auch anderen vergleichbaren Kliniken ein in Deutschland einzigarti
ges multiprofessionelles Unterstützungspaket zum Aufbau eines eige
nen Schilddrüsenzentrums angeboten. Zwischenzeitlich haben sich 
deutschlandweit bereits 53 chirurgische Kliniken, davon 15 katholi
sche Krankenhäuser, dem Deutschen Schilddrüsenzentrum ange
schlossen und profitieren so von den vielen Unterstützungsleistungen 
und der gemeinsamen Netzwerkarbeit. 

Zur Sicherstellung einer nachweisbar hohen Behandlungsqualität 
wurde zudem in Zusammenarbeit mit der christlich orientierten Zer
tifizierungsgesellschaft proCum Cert ein spezielles und praxisnahes 
Audit und Zertifizierungsverfahren entwickelt, welches für ein 
Schilddrüsenzentrum empfohlen wird. Als erste Klinik wurde das  
St. Agatha Krankenhaus erfolgreich auditiert und durch die proCum 
Cert zertifiziert. Somit erhielt die Klinik mit der Urkunde zum „zer
tifizierten Schilddrüsenzentrum“ gleichzeitig auch das erstmals ver
liehene Qualitätssiegel des Deutschen Schilddrüsenzentrums, über 
das sich Geschäftsführerin Susanne Jost freute: „Wir sind sehr stolz 
auf das Erreichte und freuen uns, wenn wir mit unserem innovativen 
Modell auch anderen Kliniken helfen können.“
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Krankenhausdirektorin Susanne Jost, Chefarzt Prof. Hans Udo Zieren und 
Pflegedirektorin Karin Janz (v. li.) präsentieren die Zertifikatsurkunde.
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Holen Sie sich aktuelle kkvd-News in Ihr Postfach. Unser 
Newsletter versorgt Sie einmal im Monat mit den neuesten 
Informationen aus dem Verband und den Mitgliedseinrich-
tungen. Sie können sich unter diesem Link selbst anmelden: 
https://kkvd.de/newsletter-bestellen

Kampagne für Vielfalt und Zusammenhalt 
gestartet 
Unter dem Motto „Vielfalt ist gesund“ startete Ende Februar die kkvd
Kampagne für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt – das 
Titelbild dieser Ausgabe zeigt den offiziellen Kampagnenbeginn. 
Umgesetzt wird die Kampagne bundesweit mit tatkräftiger Unterstüt
zung der katholischen Krankenhäuser, die im kkvd zusammenge
schlossen sind. Zum Start griffen bereits mehrere Krankenhäuser  
die Idee der Kampagnenplakate auf und posteten in den sozialen  
Medien Motive mit Mitarbeitenden ihrer Einrichtungen. Ganz herz
lichen Dank allen Krankenhäusern, die auch für die Ausgestaltung des 
vorliegenden kkvdaktuell ihre Beiträge zugesandt haben! 
Auch wurden Plakate und Tischaufsteller in den Einrichtungen 
genutzt, um für Vielfalt zu werben. Außerdem hat sich mittlerweile 
die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin 
Annette WidmannMauz, bereiterklärt, als Botschafterin der Kampa
gne tätig zu werden. Durch die Covid19Pandemie traten die Akti
vitäten zur Kampagne in den Hintergrund. Wenn sich die Krisenlage 
beruhigt haben wird, werden von der kkvdGeschäftsstelle Vorschlä
ge kommen, wie die Kampagnenplanung weitergeht.

Beitrag des Malteser Waldkranken-
hauses in Erlangen zur Vielfalts - 
kam pagne des kkvd

         @malteser_wkh_erlangen


