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Grüne informieren sich im Ehinger Krankenhaus 

Ehingen. Die Krankenhäuser sind systematisch unterfinanziert. Darin waren sich Wolfgang 

Schneider, Geschäftsführer der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft, Beate Müller-Gemmeke, 

Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Reutlingen und der Grünen-Bundestagskandidat für 

den Wahlkreis Ulm-Ehingen, Marcel Emmerich, in einem Gespräch einig. 

 

Die Grünen haben das Ehinger Krankenhaus und Geschäftsführer Wolfgang Schneider (Zweiter von rechts) be-

sucht. (Foto: pr)  

Der Alb-Donau-Kreis, so Geschäftsführer Schneider, hat die vergangenen Jahre zielgerichtet die drei 

Klinikstandorte in Ehingen, Blaubeuren und Langenau zu Gesundheitszentren ausgebaut. Der gute 

bauliche Standard, die medizinische Spezialisierung der Klinikstandorte, das breite Angebot an ko-

operierenden Arztpraxen, die integrierten Apotheken, Restaurants, Gesundheitsstudios und Früh-

förderstellen und andere Angebote erreichen eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung und führten 

zu einer deutlichen Steigerung der Patientenzahlen. Die enormen Investitionen waren nur durch er-

hebliche Investitionskostenzuschüsse aus der Kreiskasse möglich. 

Trotz des guten Zuspruchs lassen sich die Kliniken jedoch nicht kostendeckend betreiben, denn die 

Personalkosten, die etwa 60 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, steigen seit vielen Jahren je-

weils um rund drei Prozent. Der Landesbasisfallwert, der den Kostenersatz der Krankenkassen wi-

derspiegelt, steigt jedoch nur um rund ein Prozent jährlich, sodass die Schere zwischen Einnahmen 

und Kosten trotz vieler Sparmaßnahmen immer weiter auseinanderklafft. 

Ein durchschnittlicher Notfallpatient kostet die Klinik zwischen 80 und 130 Euro, die Krankenkassen 

erstatten jedoch nur etwa 30 Euro. Eine relevante Steigerung der Patientenzahlen lässt das Abrech-



nungssystem ebenfalls nicht zu, denn es drohe dann ein sogenannter Fixkostendegressionsab-

schlag, wie die Kürzung der Krankenkassenleistungen bei Mehrleistungen genannt wird. „Das Sys-

tem ist in sich krank“, kommentierte Schneider die vertrackte Abrechnungslogik. 

Müller-Gemmeke betonte, dass die kommunalen Krankenhäuser als wichtiger Baustein der öffentli-

chen Daseinsvorsorge ausreichend finanziert werden müssen. Es muss durch Zuschläge besonders 

berücksichtigt werden, dass kommunale Krankenhäuser ein breites Angebot vorhalten und nicht nur 

Rosinenpickerei betreiben können wie spezialisierte Privatkliniken. Ein großes Problem ist für die 

Kliniken, ausreichend gutes Personal zu finden. 

Die zunehmende berufliche Belastung, im Fachjargon wird von Arbeitsverdichtung gesprochen, ist 

eine Folge der kürzeren Liegezeiten der Patienten. So hat sich laut Geschäftsführer Schneider die 

Verweildauer der Patienten in den vergangenen 20 Jahren von etwa zwölf auf rund sechs Tage hal-

biert und gleichzeitig ist die Zahl der Untersuchungen und die Dokumentationsplicht erheblich ge-

stiegen. 

Dem Personalmangel im Pflegebereich begegnen die Kreiskliniken durch ein breites Angebot an 

Ausbildungsberufen in der Krankenpflege, in der Altenpflege und bei Hebammen in Kooperation mit 

der Universität Ulm. Der politischen Absicht der Bundesregierung, eine einheitliche Pflegeausbil-

dung für alle Pflegeberufe einzuführen, erteilte die Grünen-Bundestagsabgeordnete eine klare Ab-

sage. Die spezifischen Anforderungen in der Altenpflege, in der Krankenpflege und in der Kinder-

krankenpflege sind zu unterschiedlich, um in einen Topf geworfen zu werden. Müller-Gemmeke 

sieht allenfalls noch den Kompromiss, dass im ersten Ausbildungsjahr das medizinische Basiswissen 

gemeinsam unterrichtet wird, danach müssen die verschiedenen Ausbildungsgänge spezialisiert 

sein. 

„Können Menschen in Pflegeberufen bis 67 arbeiten“, warf Müller-Gemmeke, die auch Mitglied der 

grünen Rentenkommission ist, als Frage in die Runde. Viele gehen bereits mit 63 Jahren in Rente; 

dadurch gingen viel berufliches Know-how und Lebenserfahrung vorloren, betonte Geschäftsführer 

Wolfgang Schneider. Er und Müller-Gemmeke waren sich einig, dass der Übergang in die Rente fle-

xibler weden muss, es müsse ein fließender Übergang mit höheren Zuverdienstmöglichkeiten und 

staatlicher Unterstützung möglich sein, sodass Pflegekräfte je nach Belastbarkeit langsam reduzie-

ren und in Teilzeit länger arbeiten können. 


