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Ländliche Krankenhausversorgung 
im Fokus der Raumordnung 

Andreas Beivers 
Martin Spangenberg 

1 	 Das ländliche Krankenhaus 
zur Sicherstellung der flächen
deckenden Versorgung 

In Deutschland versorgen rund 2 000 Kran
kenhäuser jährlich rund 17 Millionen Patien
ten. Mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen 
Trägern und mit wohnortnahen Standorten 
leisten sie einen entscheidenden Beitrag 
zur flächendeckenden und hochwertigen 
Gesundheitsversorgung. Dies gilt insbeson
dere für die ländlichen Krankenhäuser und 
die bedarfsgerechte Versorgung in länd
lichen Gebieten. Im Fokus der Patienten 
steht dabei vor allem die Erreichbarkeit der 
einzelnen Krankenhäuser. 

Die Sicherstellung einer angemessenen, flä
chendeckenden medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung ist ein wichtiges Element 
der öffentlichen Daseinsvorsorge und un
terliegt damit dem Sozialstaatsprinzip.1 Die 
Krankenhausplanung in Deutschland hat 
unter anderem zum Ziel, die Versorgung der 
Bevölkerung mit Krankenhausleistungen 
sicherzustellen. Wie engmaschig diese Ver
sorgung sein soll, ist gesetzlich jedoch nicht 
definiert.2 

Hingegen ist „die Herstellung gleichwer
tiger Lebensverhältnisse“ im ganzen Bun
desgebiet gerade auch im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Sicherstellung der Kran
kenhäuser und die Regelung der Kranken
hausfinanzierung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a 
GG) ein Ziel, für das der Bund im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 
GG) im gesamtstaatlichen Interesse das Ge
setzgebungsrecht erhalten hat. Er hat von 
dieser Kompetenz u. a. durch das Kranken
hausfinanzierungsgesetz (KHG) Gebrauch 
gemacht.3 

Die Struktur der ländlichen Krankenhaus
versorgung, insbesondere die Art der Trä
gerschaft, unterscheidet sich zwischen den 
einzelnen Bundesländern erheblich. Gene
rell aber lässt sich das „typische ländliche 
Krankenhaus“ als ein Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung mit einer Bet
tenzahl unter 300 charakterisieren, gelegen 
in einem Mittel- oder Unterzentrum. Was 

die Trägerschaft betrifft, so wird etwa der 
Großteil der ländlichen Krankenhäuser in 
Bayern von der öffentlichen Hand getragen, 
während beispielweise in Nordrhein-West
falen freigemeinnützige Träger überwiegen. 
Vor allem in den neuen Ländern ist die 
Krankenhausversorgung auf dem Lande 
stärker von privater Trägerschaft und zum 
Teil von größeren Betriebseinheiten (400 bis 
500 Betten) geprägt. 

Die Umsetzung der flächendeckenden 
Krankenhausversorgung regeln in Deutsch
land die Krankenhauspläne der Länder. Die 
Länder sind hoheitlich befugt, in einem 
sog. Landeskrankenhausplan die bedarfs
notwendigen Krankenhäuser auszuweisen. 
Diese haben die Pflicht, gesetzlich Versi
cherte zu behandeln, und das Recht, die 
erbrachten Leistungen mit den Kranken
kassen abzurechnen. Um die staatlichen 
Planvorgaben und Planungsziele durch- 
bzw. umzusetzen, werden die plangemäßen 
Investitionskosten der Krankenhäuser aus 
Steuermitteln der Länder gefördert. So 
greift der Staat über eine Investitionsmit
tellenkung direkt in die Versorgung ein, um 
seine Angebotsplanung zu realisieren (sog. 
duale Krankenhausfinanzierung).4 

Erreichbarkeit von Krankenhäusern 
der Grundversorgung 

Im Vordergrund des raumordnerischen In
teresses steht die räumliche Zugänglichkeit 
von Krankenhäusern verschiedener Leis
tungsstufen. Infrastruktureinrichtungen 
müssen für ihre Adressaten mit zumutba
rem Aufwand zugänglich sein. Bei Analysen 
des Versorgungsgrades reicht es aber nicht 
aus, lediglich das Vorhandensein von Ein
richtungen in Städten oder Landkreisen zu 
beobachten. Neben den unterschiedlichen 
Qualitäten im Leistungsangebot sind es die 
Erreichbarkeitsverhältnisse, die den regio
nalen Versorgungsgrad bestimmen. 

Wie eine Analyse des Bundesamtes für Bau
wesen und Raumordnung (BBR) im Rahmen 
seiner Raumordnungsberichterstattung5 er
gab, stellen sich der Versorgungsgrad der 
Bevölkerung gemessen an der Erreichbar-
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Abbildung 1 
Erreichbarkeit von Krankenhäusern 
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keit von Krankenhäusern und damit die 
flächendeckende Krankenhausversorgung 
als sehr gut dar (s. Abb. 1).6 Legt man die 
notwendige Pkw-Fahrzeit zur Erreichung 
des nächsten Krankenhausstandorts6 zu
grunde, so war Ende 2002 das jeweils näch
ste Krankenhaus der Grundversorgung8 für 
rund drei Viertel der Bevölkerung innerhalb 
von 10 Minuten und für fast 98 % innerhalb 
von 20 Minuten zu erreichen. Nur 2,3 % der 
Bundesbevölkerung benötigen mehr als 
20 Minuten zum nächsten Krankenhaus. 
Dieser Anteil erhöht sich jedoch auf 4 %, 
wenn man die Erreichbarkeitsanalyse auf 
Krankenhäuser mit gynäkologischer Grund
versorgung beschränkt, also auf Kranken
häuser, die über Betten der Abteilung Gynä
kologie/Geburtshilfe verfügen. 

Die Krankenhausplanung in Nordrhein-
Westfalen operationalisiert den Terminus 
„wohnortnahe Versorgung“ über eine Ent
fernungsvorgabe von 20 km bzw. 15 km bei 
erschwerten Verkehrsbedingungen.7 Bei 
einer angenommenen Durchschnittsge
schwindigkeit vom 60 km/h entspricht dies 
einem Erreichbarkeitsmindeststandard von 
maximal 20 Minuten Fahrzeit. 

„Sole Provider“ 

Besonderes Augenmerk gilt denjenigen 
Krankenhäusern, deren räumliche Lage 
derart isoliert ist, dass sich bei einer mög
lichen Schließung aus betriebswirtschaft
lichen Gründen die regionale Versorgungs
situation durch längere Anfahrtswege über 
ein tolerierbares Maß hinaus verschlechtern 
würde. Solche regional bedeutenden Kran
kenhäuser werden nach amerikanischem 
Muster als sog. „Sole Provider” bezeichnet. 

Die Bedeutung der „Sole Provider“ für die 
regionale Versorgung zeigt die Szenario
karte zum Wegfall des nächsten Kranken
hauses der Grundversorgung auf (Abb. 2). 
Sie stellt das Ausmaß der Erreichbarkeits-
verschlechterungen im Fall der Schließung 
einzelner Krankenhausstandorte dar. Un
ter der Prämisse der Fahrzeitoptimierung 
wird bei einer angenommenen Schließung 
eines Krankenhauses der Grundversorgung 
der vormals zweitnächste Standort der 
fahrzeitnächste. Diesen Fall spielt die Er
reichbarkeitsanalyse der Szenariokarte für 
alle 1 754 Betriebsstätten durch, indem sie 
flächendeckend die jeweiligen Fahrzeiten 
zum nächsten und zum zweitnächsten 
Krankenhaus gegenüberstellt. Die lokalen, 
jeweils resultierenden Fahrzeiterhöhungen 
führen in den rot eingefärbten Bereichen 
zur Überschreitung der 20-Minuten-Fahr
zeitschwelle. 

Dabei treten in ländlichen Regionen der 
neuen Länder, besonders in Mecklen
burg-Vorpommern, Brandenburg und im 
nördlichen Sachsen-Anhalt teilweise er
hebliche und großflächige potenzielle Ver
schlechterungen der Versorgungssituation 
im stationären Bereich hervor. Außer Nord
rhein-Westfalen finden sich in allen west
deutschen Flächenländern – und hier viel
fach in ländlichen, grenz- oder küstennah
en Räumen – kleinteilige Bereiche, für die 
sich bei Wegfall einzelner Krankenhaus
standorte deutliche Fahrzeitsteigerungen 



Abbildung 3 
Schließung von kommunalen Kleinkrankenhäusern in Bayern 
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ergeben würden. Städtische Zentren und 
ihr Umland zeichnen sich dagegen durch 
ein dichteres Netz von Krankenhäusern 
aus, so dass hier ohne deutlich größeren 
Zeitaufwand alternative Krankenhäuser an
gefahren werden könnten. 

Zusätzlich sind in der Karte diejenigen Be
reiche durch Schraffur hervorgehoben, de
ren Einzugsbereiche (definiert durch die 
Pkw-Fahrzeit zum jeweils nächsten Kran
kenhaus) größer als 500 km² sind. Diese 
gegriffene Marke kann einen weiteren Hin
weis auf geographisch isolierte Standorte 
von Krankenhäusern liefern. Hinzu kom
men aber noch regionalspezifische Lagen, 
etwa auf Inseln. 

Mit dem hier verwendeten Verfahren las
sen sich regional bedeutsame Kranken
haustandorte nach einem vorgegebenen 
Erreichbarkeitsmindeststandard identifizie
ren. Mögliche kumulierte Effekte durch den 
Wegfall mehrerer Betriebsstätten werden 
auf diese Weise allerdings nicht erfasst. 

2 Ländliche Krankenhausversorgung 
in Gefahr? 

Die deutsche Krankenhauslandschaft be
findet sich in einem Strukturwandel er
heblichen Ausmaßes. Dabei ist eine zu
nehmende Unternehmenskonzentration 
festzustellen. Die seit 2000 schrittweise ein
geführte Diagnosebezogene Fallpauscha
lenvergütung in Krankenhäusern (DRG8) 
wirkt hierbei als Akzelerator und lässt ra
sche Veränderungen im Krankenhausmarkt 
erwarten, wie die Schließung einzelner 
Krankenhausstandorte oder eine zuneh
mende Privatisierung der Krankenhausbe
triebe.9 Deutliche Anzeichen dafür sind die 
sich häufenden Meldungen über den Ver
kauf von öffentlichen Krankenhäusern an 
private Klinikbetreiber oder gar die Schlie
ßung eines ganzen Krankenhausstandorts. 

Als gutes Beispiel ist hierbei die Entwick
lung im größten deutschen Flächenstaat 
anzuführen, dem Freistaat Bayern. Dort ist 
seit längerem ein Verschwinden von länd
lichen kommunalen Kleinkrankenhäusern10 
zu beobachten, wie Abbildung 3 eindrucks
voll darstellt. Neben der Schließung solcher 
Häuser kam es in Bayern von 2000 bis 2006 
in zehn Fällen zu einem Verkauf an einen 
privaten Betreiber. 

Abbildung 2 
Wegfall des nächsten Krankenhausstandorts der Grundversorgung 

 

Datenbasis: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
 Familie und Frauen (2006) 
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Dies führt zu der Frage nach den Ursachen 
Entwicklung und ob die stationäre Kran
kenversorgung in der Fläche dadurch ge
fährdet ist. 

Ein Grund für die dargestellte Entwick
lung der ländlichen Krankenhäuser ist das 
Auseinanderklaffen von staatlich vorgege
benem Versorgungsvertrag und den Anfor
derungen, die sowohl von den Patienten 
als auch von einweisenden Ärzten gestellt 
werden. Zum einen ist es Aufgabe der 
ländlichen Krankenhäuser, eine breite und 
wohnortnahe medizinische Krankenhaus
versorgung in den Fachrichtungen Allge
meinchirurgie, Innere Medizin sowie Gy
näkologie/Geburtshilfe zu gewährleisten, 
zum andern verlangt der Markt nach immer 
stärkerer Spezialisierung11. 

Patienten, die heute bereits eine faktisch 
freie Krankenhauswahl haben, tendieren 
oftmals zu einer Behandlung in einem hö
her spezialisierten Krankenhaus, wobei 
die Wohnortnähe nachrangig ist. Gleiches 
gilt für die einweisenden Fachärzte. Dieser 
Präferenz vermögen kleine, ländliche All
gemeinkrankenhäuser häufig nicht mehr 
zu entsprechen.12 Vor allem dadurch, dass 
die einweisenden Fachärzte ihre Patienten 
lieber an Spezialisten überweisen, gehen 
ihnen etwa 5 bis 15 % der Patienten verlo
ren, wie die Untersuchung von Einzugs
statistiken ausgewählter bayerischer Kran
kenhäuser auf dem Land ergeben hat. 
Gleichzeitig werden durch die überall zu 
beobachtenden Verweildauerverkürzungen 
immer mehr Bettenkapazitäten frei, was in 
Kombination mit dem Patientenrückgang 
für die ländlichen Krankenhäuser zu einer 
doppelten Belastung führt. Diese Entwick
lung kann auch nicht durch den in weiten 
Teilen zu beobachtenden Anstieg der Fall
zahlen kompensiert werden. Somit kommt 
es zu einer sinkenden Auslastung der länd
lichen Krankenhäuser und zu steigenden 
Fallkosten. 

Zusätzlich ist zu beobachten, dass sich die 
Länder, bedingt durch die angespannte 
Haushaltslage, mehr und mehr aus der In
vestitionsfinanzierung zurückziehen. 2006 
haben die Länder den deutschlandweit 
2 139 Kliniken nur noch 2,7 Mrd. € bereit
gestellt. Dies ist ein Rückgang zum elften 
Mal in Folge. Im Vergleich zu 1991 fuhren 
die Länder die Krankenhausfinanzierung 
um real 44,3 % zurück.13 Durch die feh

lende Investitionsförderung ist es vielen 
Krankenhäusern nicht möglich, dringende 
Rationalisierungsinvestitionen zu tätigen. 
Die Krankenversicherungen vergüten näm
lich, nach dem System der dualen Förde
rung, lediglich die variablen bzw. laufenden 
Kosten.14 

Zusammenfassend betrachtet geraten die 
kommunalen ländlichen Kleinkranken
häuser der Grund- und Regelversorgung 
in Deutschland heute immer mehr unter 
Druck, weil15 

(1) Krankenhäuser 	der Grundversorgung 
Patienten an höher spezialisierte Ein
richtungen verlieren, 

(2) niedergelassene Fachärzte u. a. durch 
hochwertige Diagnostik und ambulante 
Operationen Patienten abwerben, 

(3) Investitionsmittel für eine Umstruktu
rierung fehlen und 

(4) die 	zukünftige Ertragssituation der 
ländlichen Krankenhäuser unter dem 
neuen DRG-System voller Risiken ist.16 

Zukünftige Entwicklungen 

Die demographische Entwicklung in 
Deutschland geht einher mit einer sinken
den Bevölkerungszahl und deren räum
licher Konzentration. Da die Geburtenrate 
abnimmt und die Lebenserwartung der 
Menschen steigt, kommt es zugleich zu ei
ner weiteren Alterung der Gesellschaft. 2004 
hatte Deutschland 82,5 Millionen Einwoh
ner; für 2050 werden nur noch ca. 70 Mil
lionen prognostiziert.17 Die fortschreitende 
Alterung der Bevölkerung ist verbunden 
mit einer zunehmenden Morbidität und 
somit verstärkten Nachfrage nach medizi
nischen Leistungen. Entgegengesetzt auf 
die Nachfrage wirkt sich der langfristig ab
sehbare Trend der Bevölkerungsabnahme 
aus, der zu einem geringeren Bedarf an me
dizinischen Leistungen führt. Insgesamt je
doch hat die demographische Entwicklung 
in Deutschland eine expansive Wirkung auf 
die Nachfrage. 

Da sich die demographische Entwicklung 
je nach Kommune und Region sehr unter
schiedlich gestaltet, wird es Wachstums-, 
Stagnations- und Schrumpfungsregionen 
geben. Binnenwanderungen zwischen den 
Regionen überlagern die durch Geburten 
und Sterbefälle determinierten natür
lichen Bewegungen.18 Zu beobachten ist 
ein Trend zur Urbanisierung, der häufig 
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durch wirtschaftliche Faktoren wie Arbeits
plätze, höhere Einkommen oder größere 
Aufstiegschancen im Beruf ausgelöst wird. 
Insbesondere jüngere Menschen verlassen 
ländliche Gebiete, um sich in Ballungsräu
men anzusiedeln. Darüber hinaus wird zu
mindest auch ein Teil der Älteren den Jün
geren folgen. 

Langfristig wird diese Entwicklung zu einer 
räumlichen Verschiebung der Nachfrage 
nach medizinischen Leistungen führen, die 
in Kombination mit einer zunehmenden 
Ambulantisierung des stationären Behand
lungsspektrums die Auslastung der Kran
kenhäuser negativ beeinflussen wird. Die 
sinkende Bevölkerungszahl in vielen länd
lichen Entleerungsgebieten und das damit 
auch verringerte Patientenpotenzial wer
den die Tragfähigkeit der dort ansässigen 
Krankenhäuser bedrohen. Denn wegen 
der hohen Fixkosten muss eine kritische 
Auslastungsmenge erreicht werden, damit 
die Häuser betriebswirtschaftlich tragfähig 
sind. Andernfalls folgen die Krankenhäu
ser der Bevölkerung. Daraus resultiert, dass 
in einigen vor allem ländlichen Regionen 
mit weiteren Krankenhausschließungen ge
rechnet werden muss.19 

Aus raumordnerischer Sicht übernehmen 
die Mittelzentren innerhalb des Systems 
der zentralen Orte die wohnortnahe Grund
versorgung mit Krankenhäusern.20 Bereits 
in ihrer Entschließung vom 8. Februar 1968 
hat die Ministerkonferenz für Raumord
nung (MKRO) die generell hohe Bedeu
tung der Mittelzentren für die Versorgung 
der Bevölkerung herausgestellt und einen 
Katalog ihrer anzustrebenden Ausstattung 
vorgelegt. Als über die örtliche Grundver
sorgung hinausgehende Einrichtungen des 
gehobenen Bedarfs fordert dieser Katalog 
auch Krankenhäuser mit den drei Fachab
teilungen Chirurgie, Innere Medizin und 
Gynäkologie. In den Raumordnungsplänen 
der Länder sind rund 950 Mittelzentren (in
klusive Oberzentren, ohne teilfunktionale/ 
mögliche Zentren) verbindlich ausgewie
sen. 

Die Konzentration von Krankenhausstand
orten an zentralen Orten hilft, eine abge
stufte stationäre Gesundheitsversorgung 
flächendeckend zu sichern. Aber auch ei
nige zentrale Orte sind durch die Auswir
kungen des demographischen Wandels 
langfristig gefährdet. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Er
reichbarkeit von Mittelzentren und ihrer 
langfristigen Tragfähigkeit war u. a. Gegen
stand von räumlichen Analysen des BBR, 
die zur empirischen Untermauerung der 
im Sommer 2006 verabschiedeten neuen 
Leitbilder zur Raumentwicklung21 angestellt 
wurden. Sie beziehen Ergebnisse der regio
nalen Bevölkerungsprognose 2020 des BBR 
bei Erreichbarkeitsanalysen für Mittel- und 
Oberzentren ein. 

Die demographische Entwicklung führt 
demnach langfristig für eine Vielzahl von 
Mittel- und Oberzentren zu einer Gefähr
dung der Tragfähigkeit ihrer Einrichtungen. 
Dies betrifft insbesondere ländliche, sehr 
dünn besiedelte Regionen mit starkem Be
völkerungsrückgang. Aber auch in Regionen 
mit einem sehr dichten Netz zentraler Orte 
(vor allem auf der mittelzentralen Ebene) ist 
die Tragfähigkeit der Versorgungsbereiche 
in Zukunft häufig nicht mehr gesichert. 
Problemräume sind vor allem die Altmark, 
Uckermark, Prignitz und die Niederlausitz 
in den neuen Ländern, wo bereits die der
zeit vorhandenen zentralörtlichen Netze 
üblichen Erreichbarkeitsstandards nicht ge
recht werden und die Zentren gleichzeitig 
in ihrer Tragfähigkeit gefährdet sind. 

Für die Straffung des Zentrale-Orte-Systems 
gäbe es durchaus Spielraum. Ergebnis einer 
Untersuchung zur möglichen Standortop
timierung22 von Mittelzentren ist, dass sich 
deren Anzahl zur künftigen Sicherung der 
Daseinsvorsorge halbieren ließe, ohne die 
üblichen Mindeststandards der Erreichbar
keit zu verletzen. 

Grundsätzlich sind die Gefährdungen der 
Tragfähigkeit von Mittelzentren auf die 
Gefährdungen von Krankenhäusern, die 
über ähnliche Einzugsbereiche verfügen, 
übertragbar, auch wenn das Standortnetz 
der Gemeinden mit Krankenhäusern von 
den landesplanerischen Festlegungen der 
Mittelzentren stellenweise abweicht. Die 
tatsächliche räumliche Verteilung der Kran
kenhausstandorte ist größtenteils am Zen
trale-Orte-System und damit verbunden 
auch an regionalen Bevölkerungsschwer
punkten ausgerichtet. Etwa 170 Mittelzen
tren verfügten 2004 nicht über ein Kran
kenhaus der Grundversorgung vor Ort. 
Etwa 250 Krankenhäuser befinden sich in 
Gemeinden mit geringerer Zentralitätsein
stufung. 
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3 Krankenhäuser als regionale 
Entwicklungskerne 

Über ihre überörtliche Versorgungsfunktion 
hinaus erfüllen zentrale Orte Entwicklungs
funktionen für die Region, und gerade Kran
kenhäuser spielen dabei eine wichtige Rolle 
– nicht nur im Sinne von „Sole Providern“, 
sondern auch aus landesplanerischer Sicht. 

Krankenhäuser sind Säulen der regionalen 
und lokalen Infrastruktur und nicht sel
ten Vorraussetzung für weitere soziale und 
ökonomische Aktivitäten im betreffenden 
Raum. Oftmals sind die ländlichen Kran
kenhäuser mit ihren ca. 300 bis 400 Voll- 
und Teilzeitarbeitsplätzen sowie ggf. Aus
bildungsplätzen die größten Arbeitgeber in 
der jeweiligen Region. Sie bieten vor allem 
auch Müttern und Vätern über Teilzeitstel
len und Schichtdienste die Möglichkeit zu 
einer familiengerechten Erwerbstätigkeit. 
Von daher sind Gesundheitseinrichtungen 
stärker als bisher in die Landesentwick
lungsprogramme einzubinden und im Rah
men von Clusterbildung zu aktivieren.23 

Spätestens wenn Kommunen mehr Ver
antwortung übergeben wird, rückt die Be
deutung der Krankenhäuser stärker ins 
Bewusstsein, da sie letztlich am meisten 
an der Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung ihrer Bürger interessiert sind. 
Sie verlieren oder gewinnen Bürger durch 
die Attraktivität der lokalen Lebensverhält
nisse, bei der die medizinische Versorgung 
ein wichtiger Teil ist. 

4 Flächendeckende Krankenhaus-
versorgung am Beispiel der USA 

Die USA haben als sehr großer Flächenstaat 
verglichen mit Deutschland relativ wenige 
Krankenhäuser. Bei einer Landfläche, die 
etwa 20-mal so groß ist wie Deutschland 
(ohne Alaska), und einer Bevölkerung, die 
etwa viermal so groß ist wie die deutsche, 
verfügen die USA nur über die 2,5-fache 
Zahl an Krankenhäusern und das 1,9-fache 
an Krankenhausbetten. Das durchschnitt
liche deutsche Akutkrankenhaus mit rund 
250 Betten ist deutlich größer ist als das 
durchschnittliche US-Hospital mit rund 
165 Betten. Ein Grund hierfür ist die große 
Zahl von ländlichen Kleinkrankenhäusern 
und das weitgehende Fehlen von Groß
krankenhäusern über 1 000 Betten. Ersteres 
erlaubt auch eine weitreichendere Flächen
deckung, als dies bei größeren Betriebsein
heiten möglich wäre. Über die Bettengrö
ßen im Einzelnen gibt die folgende Tabelle 
Auskunft. Sie weist aus, dass 2 324 Kranken
häuser von 4 927 unter 100 Betten haben, 
das sind 47 %. Besonders fällt auf, dass es 
Krankenhäuser der Grundversorgung auch 
in einer für deutsche Verhältnisse nicht vor
stellbaren Größe zwischen 6 und 24 Betten 
gibt, und zwar vor allem auf dem Land. 

Ambulante Leistungen machen in US-Kran
kenhäusern – im Unterschied zu Deutsch
land – zwischen 40 und 80 % des Umsatzes 
aus; ambulante Operationen und teilstatio
näre Diagnostik stehen im Mittelpunkt. Je 
kleiner die Bettenzahl, umso wichtiger sind 
die ambulanten, fachärztlichen Leistungen. 
Besonders auffallend ist, dass die Kleinkran-

Tabelle 
Kennzahlen der US-Krankenhäuser nach Größenkategorien 

Bettengröße-
Klasse 

Zahl der 
Hospitals 
insgesamt 

Pozentualer 
Anteil 

der ländlichen 
Häuser 

Anzahl der 
stationären 

Patienten pro 
Krankenhaus 

Anzahl der 
ambulanten 

Patienten pro 
Krankenhaus 

Roherlöse 
pro Haus 
in Mio. $ 

insgesamt 

Anteil der Roh-
erlöse durch 
ambulante 

Leistungserbringung 

6 bis 24 321 79 % 504 18 473 12 66 % 

25 bis 49 931 76 % 1141 31 929 23 57 % 

50 bis 99 1 072 61 % 2305 49 760 51 47 % 

100 bis 199 1 190 36 % 5 736 98 801 143 40 % 

200 bis 299 625 15 % 10 879 163 878 295 35 % 

300 bis 399 358 8 % 15 661 220 929 440 33 % 

400 bis 499 174 2 % 20 647 332 421 647 32 % 

über 500 256 1 % 31 085 431 544 1 007 30 % 

Datenbasis: American Hospital Association (AHA), Hospital Statistics 2004. – Chicago; eigene Darstellung 
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kenhäuser diagnostisch relativ hoch gerü
stet sind, um für Patienten und belegende 
Fachärzte attraktiv zu sein, da stets das Ri
siko besteht, dass Fachärzte ein konkurrie
rendes Diagnostikzentrum einrichten. Die 
stationären Leistungen begrenzen sich auf 
weniger schwere Eingriffe; die Verweildauer 
liegt zwischen 3,8 (bis 24 Betten), 4,4 (25 bis 
49 Betten) und 4,9 Tagen (50 bis 99 Betten), 
bei einem Durchschnitt von 5,7 Tagen für 
alle Krankenhäuser und 6,1 Tagen in Kran
kenhäusern mit mehr als 500 Betten. 

Kleine ländliche Kliniken versuchen durch 
Anbindung an große Häuser für Patienten 
an Attraktivität zu gewinnen, auch unter 
Zuhilfenahme telemedizinischer Verfahren. 
Große Krankenhäuser erhoffen sich wiede
rum Zuweisungen von ihren Kooperations
partnern. Die ländlichen Kliniken führen 
oft eigene, in der Nähe liegende und weiter 
entfernte „Clinics“, das sind Facharztzen
tren ähnlich den deutschen Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ). Betreiben Fach
ärzte ihre Praxen nahe am Krankenhaus, 
so unterhalten sie nicht selten noch Filial
praxen in entfernten Wohngebieten. Ergän
zende selbständige physiotherapeutische 
Einrichtungen für ambulante Rehabilita
tion wie auch niedergelassene Apotheken 
sind ebenfalls im Krankenhaus oder in 
unmittelbarer Nähe angesiedelt. Die länd
lichen Kleinkrankenhäuser bilden somit 
den Kristallisationspunkt eines räumlichen 
Gesundheitszentrums. In ihm spielen die 
stationären, bettengebundenen Leistungen 
eine nachgeordnete Rolle, es dominieren 
die teilstationären diagnostischen und the
rapeutischen Leistungen.24 

Der Blick in die USA zeigt, dass eine wohn
ortnahe Versorgung und eine hochquali
tative medizinische Behandlung auch in 
einem Flächenstaat kein Gegensatz sein 
muss.25 Natürlich werden dabei andere 
Wege als in Deutschland beschritten, vor 
allem in Bezug auf die ambulante und teil
stationäre Leistungserbringung sowie auch 
mit anderen Bettendimensionen, wie z. B. 
Krankenhäuser mit 6 bis 24 Betten. Wich
tig ist für Deutschland, aus den Stärken des 
amerikanischen Systems zu lernen und die 
Schwächen zu vermeiden. 

5 Lösungsansätze für die 
Bundesrepublik 

Die Standorte der Krankenhäuser der 
Grund- oder Regelversorgung sind so im 
Raum verteilt, dass sie flächendeckend für 
jedermann möglichst wohnortnah verfüg
bar sind. Die Maximalversorgung, die häu
fig Universitätskliniken erbringen, konzen
triert sich dagegen auf ganz wenige zentrale 
Standorte. Diese abgestufte Versorgung steht 
einer bedarfsgerechten Versorgung nicht 
entgegen. Vielmehr sichert sie die Quali
tät der Leistungsangebote und deren wirt
schaftlich notwendige Auslastung. Wichtig 
ist aber die ausgewogene Gestaltung der 
Standortnetze verschiedener Versorgungs
stufen: Vermehrte Konzentration (Ausdün
nung der Standortnetze) erhöht zwar die 
wirtschaftliche Effizienz, kann aber durch 
Erreichbarkeitsprobleme zu regionalen Be
nachteiligungen führen. Eine  vermehrte 
Dekonzentration (Ausweitung der Standort
netze) verbessert zwar die flächendeckende 
Zugänglichkeit, führt aber wegen geringerer 
Auslastung von häufig nicht beliebig klein 
teilbaren Einrichtungen zu Problemen der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit und der Qua
litätssicherung. 

So sind gerade die ländlichen kommunalen 
Krankenhäuser in den letzten Jahren zu
nehmend unter Druck geraten. Die DRG-
Einführung, der zunehmende Wettbewerb 
zwischen den Krankenhäusern, der Rück
zug der öffentlichen Hand aus der Investi
tionsförderung und schließlich die demo
graphische Entwicklung mit einem Trend 
zur Urbanisierung bedrängen deren Exis
tenz. Insgesamt führt die Entwicklung zu 
einer Abnahme der Nachfrage nach Kran
kenhausleistungen in ländlichen Gebieten 
und damit oft zu einer Unterschreitung der 
kritischen Auslastungsmenge und damit 
auch der betriebswirtschaftlichen Tragfä
higkeitsgrenze für diese Häuser. 

Da die Sicherstellung einer angemessenen 
medizinischen Versorgung der Bevölke
rung – auch in ländlichen Gebieten – ein 
Bestandteil der öffentlichen Daseinsvor
sorge ist, sollte auf die Entwicklungen ent
sprechend reagiert werden. Hierbei können 
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auch die Erfahrungen anderer Länder he
rangezogen werden. Am eindrucksvollsten 
an der ländlichen Krankenhausversorgung 
in den USA ist die enge Kooperation von 
Fachärzten und Krankenhäusern. Generell 
sind dort die ländlichen Krankenhäuser Be
legkrankenhäuser, die oftmals keinen ein
zigen fest angestellten Arzt aufweisen. Die 
Notfallversorgung wird von den Belegärzten 
gemeinsam organisiert oder vom Kranken
haus von spezialisierten Organisationen 
eingekauft. 

Wenn man auch in Deutschland nicht so 
weit gehen muss, ist es dennoch sinnvoll, 
niedergelassene Fachärzte stärker einzube
ziehen. Das ländliche Krankenhaus sollte 
diagnostisch hochwertig ausgerüstet und 
über telemedizinische Verfahren mit Kran
kenhäusern höherer Versorgungsstufen ver
netzt sein. Therapiekapazitäten sollten sich 
verstärkt auf die Kurzzeitbehandlungen 
konzentrieren und die schwierigen Eingriffe 
an Kooperationspartner abgeben. 

Auch die in Deutschland noch immer hoch 
bewertete Bettenzahl ist für ländliche Kran
kenhäuser eine Fehlorientierung. Wie die 
US-Kliniken zeigen, ist es möglich, viele 
nicht bettengebundene diagnostische und 
therapeutische Leistungen den Fachärzten 
anzubieten. Dies sind die Diagnosegeräte, 
die in der Klinik regional zentriert aufge
stellt und von allen Fachärzten mitbenutzt 
werden, sowie OP-Einrichtungen, die die 
Fachärzte für ambulante Operationen und 
Kurzzeiteingriffe anmieten. Ergänzende 
Leistungen wie ambulante Rehabilitation, 
ambulante Pflege und Apothekenleistungen 
können hinzukommen. Solche lokalen Ge
sundheitszentren könnten auch in deut
schen Städten von 5 000 bis 20 000 Einwoh
nern eine wirtschaftliche und medizinisch 
attraktive Krankenversorgung darstellen 
und die herkömmlichen, nach Bettenzahl 
überdimensionierten Landkrankenhäuser 
großteils substituieren.26 

Die Notfall- und Wochenendversorgung ist 
hingegen in der Regel nicht wirtschaftlich 
zu gewährleisten. Hier sind gezielte Sub
ventionen angezeigt, entweder über die 
Vergütung oder über die Kommunen. 

Die Verantwortung für die Krankenhaus
planung liegt bei den Ländern. Die tat
sächliche räumliche Verteilung der Kran
kenhausstandorte ist bereits größtenteils 
am Zentrale-Orte-System ausgerichtet. 
Über Raumordnungsklauseln ist in Fach
planungsgesetzen eine Einflussnahme der 
Raumordnung gesichert. Tatsächlich be
schränkt sich die Berücksichtigung raum
ordnerischer Erfordernisse gemäß dem 
Grundsatz der Raumordung nach Bundes
raumordnungsgesetz (ROG), soziale Infra
struktur an Zentralen Orten zu bündeln, 
meist auf die Ausrichtung an das landespla
nerisch festgelegte zentralörtliche System. 
Eine konsequente Ausrichtung der Kran
kenhausplanung auf das zentralörtliche Sys
tem gerade auch bei der zu erwartenden 
Ausdünnung der Standorte bewirkt implizit 
die Wahrung von Mindeststandards der re
gionalen Krankenhausversorgung. Die neu
en Leitbilder zur Raumentwicklung fordern 
eine flexible Handhabung und regionale 
Anpassungen des Zentrale-Orte-Systems. 
Dessen Weiterentwicklung, verbunden mit 
der Diskussion um angemessene Mindest
standards in der zentralörtlichen Ausstat
tung und entsprechender Erreichbarkeits
standards, findet aktuell statt. 

Zunächst stehen aus raumordnerischer 
Sicht für die Krankenhauslandschaft zwar 
Versorgungsdefizite im Fokus von Versor
gungsgradanalysen. Allerdings ist es genau
so wichtig, Überversorgung in Teilräumen 
der Bundesrepublik abzubauen, weil sie die 
Ressourcen bindet, die zum Abbau von re
gionalen Benachteiligungen fehlen. 

Die Aufhebung der sektoralen Trennung 
zwischen ambulanter und stationärer Ver
sorgung sowie Kooperationen zwischen al
len beteiligten Akteuren, auch über Länder
grenzen hinweg, ermöglichen es, in Zeiten 
verstärkter Finanzzwänge die medizinische 
Versorgung als einen wichtigen Bestandteil 
der Daseinsvorsorge wohnortnah und qua
litativ hochwertig aufrechtzuerhalten. Die 
strukturpolitische  Bedeutung der Kranken
häuser als wichtige regionale Wirtschaftsun
ternehmen und Arbeitgeber  für den länd
lichen Raum ist nicht zu vernachlässigen. 
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