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„Die schnelle und umfassende Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit als 

Auftrag der Unfallversicherung und Anforderung an d ie Selbstverwaltung“ 

12. ver.di-Selbstverwaltertagung für die gesetzlich e Unfallversicherung am 

19.05.2014 im ukb, Berlin 

 

„ukb – Ein Krankenhaus mit mehreren Versorgungsauft rägen“  

Prof. Axel Ekkernkamp 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Leitung des Krankenhauses 

herzlich begrüßen. Ich sehe ganz viele bekannte Gesichter aus der eigenen Mit-

gliederversammlung, aber auch aus anderen gemeinsamen Gremien. Ich freue 

mich, dass Sie da sind. Es ist toll, dass Sie bereits zum zweiten Mal bei uns tagen. 

Wir haben daran große Freude und stellen Ihnen auch gerne diese Plattform. 

Ich will wenige Worte zu meiner Person sagen und würde mich freuen, wenn der 

eine oder andere mit uns und auch mit mir persönlich in einen Dialog eintreten 

würde. Immerhin haben wir sehr bewegte Zeiten. Da ändert sich wahnsinnig viel in 

der Welt der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn man genau hinschaut eigent-

lich alles. 

Gewählt worden bin ich 1994, also vor Grundsteinlegung des Krankenhauses, zu-

nächst als leitender Unfallchirurg, später als Ärztlicher Direktor. Zwei Jahre nach 

Inbetriebnahme, also 1999, hat man mich zum Geschäftsführer berufen, damit bin 

ich seit Ausscheiden der Herren Dr. Berger, Dr. Radek und Prof. Dr. Mehrtens der 

dienstälteste Geschäftsführer einer Berufsgenossenschaftlichen Klinik. 

Soweit der Arbeitgeberaspekt, meine eigene Geschichte ist aber auch schon die, 

dass ich jahrelang Tarifverhandlungen auf Arbeitnehmerseite geführt habe. Wir 

hatten die Tarifgemeinschaft DAG, GGVöD und Marburger Bund, letzterer war 

damals aber nur bedingt gewerkschaftlich orientiert. Unser Verhandlungsführer 

über viele Jahre war Christian Zahn. Auch mit Elke Hannack verbindet mich eine 

gemeinsame Zeit, nämlich im Landesvorstand der CDU Berlin. Schließlich soll 

meine stellvertretende Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung der BGW auf 
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Versichertenseite nicht unerwähnt bleiben. 

Mir ist es heute wichtig, dass Sie mich auch persönlich ein bisschen einordnen 

können. Manchmal nützt es ja, den Arbeitnehmerstandpunkt zu kennen, wenn 

man im Auftrag des Arbeitgebers Verhandlungen führen darf und soll. 

Würden wir uns heute erstmalig begegnen, könnte ich vortragen, wie es um BG-

Kliniken steht. Dann würde ich zum Ausdruck bringen, dass es phantastisch ist, 

BG-Kliniken zu haben und würde auf die Frage, warum wir eigentlich als Sozial-

versicherer eigene Kliniken betreiben, antworten: Wir erfüllen für Arbeits- und We-

geunfallverletzte und für Patienten mit Berufskrankheiten in Prävention und Reha-

bilitation einen wichtigen Auftrag. Darüber hinaus kümmern wir uns im Interesse 

des Gemeinwohls um Patienten mit schweren Verletzungen ohne Ansehen der 

Kostenträgerschaft, konkret denke ich an Polytraumatisierte, Patienten mit schwe-

ren und schwersten Verbrennungen, an Rückmarkverletzte, an Amputierte. Ohne 

Ausnahme halten die Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Replantationsteams 

vor. 

Nach meiner Wahrnehmung werden diese besonderen Angebote, die große Erfah-

rung und Spezialwissen voraussetzen, von den Verantwortlichen in Politik und 

Kostenträgerschaft sehr gern angenommen. So haben also vorausschauende 

Persönlichkeiten vor mehr als 130 Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen 

und Weichen gestellt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Träger der gesetzlichen Unfallversi-

cherung geben im Jahr etwa 3,5 Mrd. Euro für Rehabilitationsleistungen aus. Da-

von landen etwa 10 %, also 350 Millionen Euro in den eigenen Einrichtungen, also 

den neuen Akutkliniken, den beiden BK-Kliniken in Bad Reichenhall und Falken-

stein sowie in den beiden Ambulatorien in Bremen und Berlin. Das ukb wiederum 

erhält 10 % davor, also etwa 35 Millionen Euro pro Jahr. 

Die Beleuchtung derartiger Zahlen hat viele Facetten, zu konstatieren ist auf jeden 

Fall, dass 90 % der Gesamtleistungen der Unfallversicherungsträger für Leistungs-

erbringer und Leistungserbringung außerhalb der eigenen Institutionen aufgebracht 

werden, also für D-Ärzte in anderen Kliniken und Praxen, für die stationäre Behand-

lung in anderen Krankenhäusern und in Rehabilitationseinrichtungen, für Physiothe-



 12 

 

 

rapie, Arzneimittel sowie für Heil- und Hilfsmittel. 

Als Vertreter einer Berufsgenossenschaftlichen Klinik und natürlich als Lobbyist für 

das ukb erlauben Sie mir sicherlich den Wunsch zu äußern, die Reform der Vergü-

tungssysteme für unsere Häuser sollte möglichst nicht zu einer Reduzierung der 

Mittel für laufende Kosten führen, der im SGB VII verankerte Versorgungsauftrag 

darf im Interesse der Versicherten nicht aufgeweicht werden. 

Heute möchte ich durchaus kritische Anmerkungen zu dem doppelten Versor-

gungsauftrag des ukb vortragen, die Sie so von mir noch nicht gehört haben. Ge-

schuldet ist dies den aktuellen Entwicklungen bei den Berufsgenossenschaften 

und Unfallkassen, aber auch dem Umstand, dass ich Ihnen nicht zum wiederholten 

Male zumuten möchte, von der Schönheit und Leistungsfähigkeit unserer Berufs-

genossenschaftlichen Klinik zu hören. 

Auf der Basis gemeinsamer Beschlüsse des Landes Berlin und des Hauptverban-

des der gewerblichen Berufsgenossenschaften aus dem Jahre 1992 wurde das 

Krankenhaus in den Jahren 1994 bis 1997 gebaut. Die Investitionen wurden ge-

teilt, der Gemeinschaftsfonds steuerte 39,5 % bei. 

Obwohl die Selbstverwaltungsgremien paritätisch besetzt wurden, fehlte von Sei-

ten des Landes Berlin zu keinem Zeitpunkt der Verweis auf die mehrheitlich getra-

genen Baukosten. 

Erwies sich die ungewöhnliche Kooperation zwischen einer Landesregierung, die 

zugleich Kommune ist und dem eingetragenen Verein HVBG während der Bau-

phase als glücklich und erfolgreich, so wandelte sich dies im laufenden Betrieb. Zu 

unterschiedlich waren die Entscheidungsstrukturen und - geschwindigkeiten. 

So kann der Beschluss des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowe-

reit, auch heute noch als richtig und glücklich angesehen werden, sich nämlich aus 

der gemeinsamen Trägerschaft des ukb zurückzuziehen und die Leitung Vertre-

tern von Berufsgenossenschaften zu überlassen, bis dato noch in der Rechtsform 

des eingetragenen Vereins, in naher Zukunft sicherlich als GmbH. 

Gern möchte ich Ihren Blick auf die Kostenträger lenken, die damals überwiegend 
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Westberliner Vertreter gesetzlicher Krankenversicherungen waren. Trotz der Auf-

nahme sämtlicher Betten des ukb in den Krankenhaus(bedarfs)plan waren sie 

nicht darauf vorbereitet, dass sie kontrahieren mussten. Irrtümlicherweise war man 

davon ausgegangen, dass die monistische Finanzierung Berufsgenossenschaftli-

cher Kliniken bedeuten würde, die Unfallversicherungsträger würden nicht nur für 

Investitionen, sondern auch für laufende Kosten aufkommen. 

Daraus resultierte ein mehrjähriger Konflikt bis hin zu einem 

Schiedsstellenverfahren im Jahr 2001 und dem latenten, gelegentlich auch offen 

vorgetragenen Vorwurf, die GKV würde zur Quersubventionierung der Behandlung 

von Patienten der UV gezwungen. 

Dieses Bild hat sich vollständig gewandelt. Heute führen die gesetzlichen Kran-

kenversicherungen mit dem ukb konstruktive Budgetverhandlungen, die Kranken-

kassen sind mit der Planungsbehörde darüber einig, dass die Intensivkapazitäten 

des ukb aufgestockt werden sollten, das Verhältnis der Berliner BG-Klinik zu den 

Vertretern der Krankenkassen, die heute regelhaft Zuständigkeiten über Berliner 

Landesgrenzen hinaus haben, kann als vorbildlich gelten. 

Meine Damen und Herren, Sie gehören ja zur Selbstverwaltung der gesetzlichen 

Unfallversicherung, auf Ihrer Seite müsste das Verhältnis zum ukb ja ungetrübt 

sein. Die Klinik ist gut angenommen, bestmöglich bei kurzer Verweildauer belegt, 

wirtschaftlich und in der veröffentlichten Meinung gut beleumundet. Dennoch hö-

ren wir nicht selten, Patienten in der Trägerschaft der Unfallversicherung würden 

ohne triftigen Grund stationär aufgenommen, dann viel zu lange behandelt, die 

Behandlungskosten wären zu hoch, die BG-Belegung im Vergleich zur Anzahl von 

Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung viel zu gering, unterstellt wird – 

welch Déjà-vu – die Quersubventionierung zugunsten der gesetzlichen Kranken-

versicherer. 

Als Reaktion verweisen Mitglieder des Vorstandes und der hauptamtlichen Leitung 

des ukb auf die enge Abstimmung mit den UV-Trägern vor Ort, sei es im Landes-

verbandsforum oder im BG- Beirat, im Rahmen des Reha-Managements oder 

durch den engen Austausch über beratende Ärzte. 
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Erlauben Sie, dass ich an vier Beispielen versuche, deutlich zu machen, wie wir 

trotz einer durchschnittlich 99 %igen Belegung unserer Akutbetten den Versuch 

unternehmen, der Unfallversicherungsseite gerecht zu werden: 

- Im Jahre 2000 wurde uns die 70 Betten umfassende Klinik für Neurologie des 

benachbarten kommunalen Krankenhauses übertragen, es handelte sich für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses um ei-

nen Betriebsübergang. Die Beschäftigten aller Berufsgruppen arbeiteten schon 

seit Vorwendezeiten zusammen, unsere Prinzipien, mit allen geeigneten Mitteln, 

alles aus einer Hand, Reha vor Rente, waren gänzlich unbekannt.  

 Durch intensive Schulung, den aktiv herbeigeführten Wechsel in der Klinikdirek-

tion und durch Personalzuführung ist die heutige Klinik für Neurologie mit Früh-

rehabilitation und Stroke Unit zu einer echten Berufsgenossenschaftlichen Insti-

tution geworden. Der Belegungsanteil mit Patienten der gesetzlichen Unfallver-

sicherung ist hoch, es wird ein enormes Volumen an Gutachten und UV-

Konsilen absolviert, entwickelt wurden Sonderverfahren wie Brain Check und 

FAN (Funktionstestung des Autonomen Nervensystems), die von den UV-

Trägern wegen der klaren Aussagen und Langzeitprognosen sehr gern ange-

nommen werden.  

 Gelungen ist der Wandel von einer kommunalen Neurologischen Abteilung hin 

zu einer Klinik für Neurologie mit einem ganz besonderen BG-Schwerpunkt. 

- Zeitgleich mit der Übernahme der Trägerschaft durch unseren Berufsgenossen-

schaftlichen Verein 2003/2004 hat sich der Hauptverband der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften aus den Gremien zurückgezogen, Vorstandsvorsitz und 

anteilige Geschäftsführung erfolgten jetzt durch Repräsentanten der Verwal-

tungs-Berufsgenossenschaft. Selbstverständlich war das Krankenhaus sofort 

aufgerufen, die Besonderheiten dieser Berufsgenossenschaften zu analysieren 

und in das Leistungsspektrum des ukb zu integrieren. Bestes Beispiel ist der 

Themenschwerpunkt Sport, der in früherer Trägerkonstellation so gut wie keine 

Rolle gespielt hat.  

 Aufgebaut wurde ein Zentrum für Sportmedizin, kreiert wurde die Idee eines 

Symposiums für Hochleistungssport, es erfolgte ein aktives Zugehen auf Ver-

bände und Vereine. Heute betreuen Ärzte des ukb die Profimannschaft des 
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Basketballvereins Alba Berlin, wir sind Ansprechpartner für weitere Profifußball-

vereine der Region, betreut wird der Nachwuchs des Fußball-Zweitligisten FC 

Union Berlin. Es ist gelungen, ärztlich und physiotherapeutisch Nationalkader in 

den verschiedensten Sportarten, auch im Behindertensport zu betreuen. Das 

ukb ist Kooperationspartner des Olympiastützpunktes Berlin, des Landesleis-

tungszentrums Kienbaum im Bundesland Brandenburg, es gibt enge Abstim-

mungen mit dem Landessportbund Berlin und dem Behindertensportverband. 

Das  Symposium für Hochleistungssport jeweils am dritten Montag im Monat 

November im Olympiastadion Berlin ist Magnet für die Fachwelt des Sports.  

 Wir sehen es als selbstverständliche Verpflichtung an, uns an den Aufgaben 

und Wünschen unserer wesentlichen Träger zu orientieren. 

- Über eine durchschnittliche Belegung des stationären Bereiches mit 99 % bei 

kurzer Verweildauer kann man trefflich streiten.  

 Der Bundesminister für Gesundheit, Herr Hermann Gröhe MdB, strebt eine sol-

che Belegung für alle Krankenhäuser an und kritisiert geringere Belegungsraten 

als überflüssige und abzubauende Kapazitäten. Eine als Gegenreaktion auf das 

Ministervotum in Auftrag gegebene Studie verweist hingegen darauf, dass Be-

legungsraten von über 90 % in Akutkliniken zu höheren Fehler- und sogar Ster-

beraten auf Seiten der Patienten führen würden, natürlich eine irrige und völlig 

aus der Luft gegriffene Behauptung.  

 Dennoch stellte sich für das ukb die Frage, wie können wir den Wunsch der UV-

Träger nach Steigerung der aktiven Angebote an die Versicherten und Patien-

ten der UV steigern. 

In enger Abstimmung mit den Bezirksverwaltungen von Berufsgenossenschaf-

ten und Unfallkassen, nämlich aus Berlin und Brandenburg, erfolgte die Ent-

wicklung einer sogenannten semistationären Handrehabilitation. Es geht darum, 

Patienten nach schweren, gelegentlich auch nach leichten Handverletzungen, 

allerdings mit erheblichen Funktionsdefiziten, so zu rehabilitieren, dass die Ver-

sicherten ihre Arbeit wieder aufnehmen können. 

Wir haben also dem schon vorhandenen Gästehaus ein Patientenhotel hinzuge-

fügt und eine sehr ausgeklügelte Handrehabilitation entwickelt, in welcher den 

Patienten acht Stunden am Tag die unterschiedlichsten, ganz überwiegend  
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spezifischen Therapien angeboten werden, sie anschließend die Nacht aber 

nicht in ja nicht vorhandenen Aktubettenkapazitäten, sondern in Gästehaus oder 

Patientenhotel verbringen. 

Die Kostenträger waren mit diesem Versorgungsangebot derartig zufrieden, 

dass inzwischen in analoger Weise Schulter-, Knie-, Schmerz- und 

Exoprothesen-Rehabilitation durchgeführt werden kann. 

Es ist gelungen, trotz nahezu Vollbelegung des Akutkrankenhauses rehabilitati-

ve Angebote zu entwickeln und zu realisieren, die exakt den Wünschen und 

Bedürfnissen der UV-Träger entsprechen. 

- Bleibt die Situation in der Rettungsstelle des ukb. Trotz. kontinuierlicher Perso-

nalaufstockung und technischer Ablaufsteuerungen war es nötig geworden, die 

Rettungsstelle im laufenden Betrieb neu zu bauen. Glücklicherweise konnte sie 

im Mai 2013 eröffnet werden und funktioniert hervorragend. Zu konstatieren ist 

allerdings eine Inanspruchnahme durch Bürgerinnen und Bürger, die dem War-

ten auf einen Termin beim niedergelassenen Vertragsarzt die Konsultation un-

serer Rettungsstelle vorziehen. Interne  Berechnungen gehen davon aus, 

dass etwa 5.000 unserer 60.000 Notfallpatienten pro Jahr in anderen Versor-

gungsstrukturen diagnostiziert und behandelt werden könnten. 

Beschlossen wurde daher die Errichtung eines Ärztehauses mit dem Vorhalten 

niedergelassener Vertragsarztsitze und eines 15,25 KV-Sitze umfassenden 

MVZ mit dem Namen „Poliklinik am ukb“. 

Zielsetzung ist einerseits die Möglichkeit, die im ukb stationär behandelten Pati-

enten durch kooperierende Ärztinnen und Ärzte nachbehandeln zu lassen, die 

mit den Behandlern im ukb ihre Behandlungskonzepte regelmäßig abstimmen, 

andererseits die Rettungsstelle zu entlasten. 

Auch hier geht es im Kern um das Ziel, mehr inhaltliche und kapazitative Auf-

merksamkeit den Patienten der Unfallversicherungsträger sämtlicher Schwierig-

keitsgrade und den schwerkranken und schwerverletzten Patienten aller Kos-

tenträger widmen zu können. 

Das Gesundheitszentrum am ukb nimmt den Betrieb zum 01.10.2014 auf, es 

wird am 10.10.2014 feierlich eröffnet und im Rahmen eines Tages der offenen 

Tür am 11.10.2014 präsentiert. Zu beiden Tagen laden wir Sie, meine Damen 
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und Herren, sehr herzlich ein. 

Bleibt noch ein letzter Punkt zu beleuchten, besonders da Herr Reinhard Nieper 

als Geschäftsführer des KUV den nächsten Vortrag halten wird. 

Was bedeutet die weitere Entwicklung des KUV konkret für das ukb? 

Mit dem Blick auf die Uhr nur so viel: Das Verhältnis zwischen den Herren Vor-

standsvorsitzenden und Vorsitzenden der Vertreterversammlung und dem Ge-

schäftsführer des KUV mit der Leitung des ukb ist ausgezeichnet. Die Herren 

Waßmann, Wirsch und Nieper sind heute hier anwesend. Noch werden die Gremi-

ensitzungen für Magdeburg vorbereitet, ich gehe fest davon aus, dass sich der 

KUV genau wie das ukb von einem eingetragenen Verein hin zu einer GmbH wan-

deln wird. 

Natürlich ist das ukb zukünftig nur ein Glied der KUV-Gemeinschaft, dennoch wird 

die BG-Klinik in der Bundeshauptstadt, in der ja auch DGUV und KUV ihren 

Hauptsitz haben, auch zukünftig eine besonders exponierte und damit auch be-

sondere Rolle spielen. 

Sie, meine Damen und Herren der Selbstverwaltung, können gewiss sein, dass 

Sie uns auch zukünftig kooperativ und konstruktiv erleben werden. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Reise nach Berlin-Marzahn und herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

Moderation 

Jetzt gibt es die Möglichkeit für Nachfragen. Der Vortrag ist im Grunde ja auch 

schon der Einstieg für die Arbeitsgruppen gewesen, die den speziellen  

Versorgungsauftrag des ukb - finanziert von den Berufsgenossenschaften und mit 

Mittel des Landes Berlin - anhand der zwei angesprochenen Themen, das 

medizinische Versorgungszentrum, also die ambulante Versorgung der 

Krankenkassenpatienten, und der Ausbau der Reha, semistationär und stationäre 

Reha, nochmal aufzreifen und vertiefen sollen.  

Uta Mootz 
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Herr Prof. Ekkernkamp, Sie haben uns über das ukb informiert und über die hiesi-

gen Besonderheiten. Wie sehen Sie die Auswirkungen des Klinikverbundes auf die 

einzelnen Kliniken, so zum Beispiel auf das ukb? 

Prof. Ekkernkamp 

Ich sehe da zwei zeitliche Dimensionen und mehrere Hierarchieebenen. 

Am Anfang stand die Aufgabe, die BG-Kliniken zukunftsfähig zu machen, unsere 

Kliniken sollten eine Marke bilden und als Marke auch erkennbar, in Teilen auch 

vergleichbar sein. Als Motto galt und gilt „Wenn BG-Klinik dran steht, dann muss 

auch BG-Klinik drin sein.“ Diese erste Phase ist abgeschlossen.  

Diese Ziele haben wir in Selbstverwaltung und Leitung des ukb konsentiert, Grün-

dung und Aufbau des KUV nach Kräften unterstützt. 

Bzgl. der Hierarchieebene muss sich die Selbstverwaltung fragen, welche Wünsche 

haben wir an den KUV einerseits und an die Kliniken andererseits, wie schafft man 

bis auf die Etage der Kliniken und Ambulatorien Transparenz.  

Neben der Auftragserteilung und dem gedanklichen Input halte ich es für sinnvoll, 

dass die Selbstverwaltung Aufsichts- und Kontrollfunktionen übernimmt, was sich in 

unserer Sozialversicherung doch sehr bewährt hat. 

Um den BG-Kliniken wirklich gerecht zu werden, müssen aber die Entwicklungen 

einschließlich der unterschiedlichen Versorgungsaufträge bekannt sein, was ich 

aufgabenmäßig dem Hauptamt der zukünftigen Holding zuordnen würde. 

Auf Ebene der Geschäftsführung und der Bereichsleiter des heutigen KUV muss 

man eben wissen, dass sich die 1890 eröffnete Unfallklinik des Bergbaues zum 

modernen Universitätsklinikum mit Herzchirurgie entwickelt hat, dass andere Klini-

ken Partialaufträge Seit an Seit mit einer Universität erfüllen und dass es, sicherlich 

der deutschen Wiedervereinigung geschuldet, inklusive Falkenstein 3 Sonderfälle 

auf dem ehemaligen Territorium der DDR gibt.  

Bei Herrn Reinhard Nieper, der ja gleich zu uns sprechen wird, ist all dies inzwi-
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schen bestens bekannt. 

Liebe Frau Mootz, Sie fragen konkret nach den Auswirkungen auf das ukb; für die 

Selbstverwaltung unserer und auch der anderen Klinikträgervereine vermag ich das 

noch nicht zu beurteilen, für das Hauptamt schon. Wenn die Beschlüsse in Magde-

burg gefasst sind, bereiten wir uns auf die Umwandlung des eingetragenen Vereins 

hin zur GmbH vor, eindeutig wird der KUV unsere vorgesetzte Einheit. Die Signale 

verstehe ich so, dass der Geschäftsführer der KUV zusammen mit den Vorsitzen-

den auf dezentrale Entscheidungen baut und ein Regionalprinzip einführen wird, so 

dass sich Schlagkraft der Gesamtorganisation und regionales Detailwissen gegen-

seitig ergänzen können. 

Bei allen Veränderungen kann ich Ihnen größtmögliche Teamfähigkeit des ukb zu-

sichern.  

Herr Waßmann 

Ich habe schon mal gesagt, der KUV-Vorsitz ist gar nicht so einfach. Das konnte ich 

mir gar nicht zu Beginn vorstellen. Wir haben unterschiedliche Ansätze. Die einen 

arbeiten nur im BG-lichen Bereich, die anderen arbeiten im BG-lichen Trägerverein. 

Und dann gibt’s noch einen KUV, den wir geboren haben und den wir weiterentwi-

ckeln wollen. Und Uta Mootz hat eben genau die richtige Frage gestellt. Und wir 

hatten heute Morgen ein Gespräch, das ist mein Anspruch, da ich keinem Träger-

verein angehöre in der Region, um zu erörtern, wie man sich das denn vorstellt, 

dass der KUV solch weittragende Beschlüsse jetzt fassen will. Und wir haben es ja 

in einer Informationsveranstaltung am 9. Mai auch schon mal diskutiert und in einer 

Versichertenvorbesprechung am 8. Mai haben wir das Thema mit dem DGB, mit 

Ingo Nürnberger, diskutiert.  

Und das war auch, so glaube ich, richtig, dass wir all das getan haben, weil mein 

Eindruck ist, dass wir das nicht eng genug begleitet haben, vielleicht gar nicht kön-

nen wegen der zeitlichen Enge. Die Diskussion muss breiter werden und auch noch 

mehr in die Tiefe.  

Und das ist so meine Sorge, ob der KUV denn so funktionieren wird ab 2015, wie 
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wir das alles wollen. Darüber müssen wir auch diskutieren, nicht nur über das Kli-

nikgesamtkonzept.  

Da gibt es sachbezogene Diskussionen. Es gibt auch einen hohen emotionalen An-

teil, der da eine Rolle spielt, gerade wenn wir uns das Zukunftsgebilde angucken 

und uns fragen, wie die Auswirkungen in der Region sind. Das wollte ich wissen. 

Und da bin ich Herrn Prof. Ekkernkamp auch dankbar dafür, dass wir genau das 

aus Sicht einer Klinik hier diskutieren konnten. Steuerung kann nur dann funktionie-

ren, wenn ich auch steuern kann. Ich brauche die Qualität auch in der Spitze. Und 

da ist der KUV insgesamt noch defizitär aufgestellt. Das ist meine feste Überzeu-

gung. Alle Diskussionen haben das bestätigt. Also, da werden wir noch dran arbei-

ten müssen. 

Die Geschäftsführer der Kliniken sind durchaus eigenständig. Sie können das auch. 

Die Kliniken sind alle halt unterschiedlich aufgestellt. Und wir wollten keine Gleich-

macherei. Wir wollten die Strukturen der Kliniken so haben, wie sie auch historisch 

gewachsen sind. Wir wollen aber natürlich auch steuern. Dazu braucht es Instru-

mente. Und die brauchen wir dringend. Und wir brauchen noch mehr Professionali-

tät. Und das Ehrenamt kann nur dann mitgenommen werden, wenn es auch in die 

Lage versetzt wird, das alles sachgerecht zu entscheiden. Das muss also wechsel-

seitig passieren. Und da gibt es noch Defizite und Fragen. Also, ich finde es gut, 

dass Sie das so ausgeführt haben. Das unterstreiche ich ausdrücklich. Und wir 

müssen insgesamt überlegen, wie wir das im wahrsten Sinne des Wortes entwi-

ckeln. Das kann man nicht nur überstülpen, indem man ein Konstrukt von oben 

nach unten macht, sondern man muss es breit und in der Tiefe anlegen. – Das ha-

be ich mitgenommen. Insofern müssen wir alle darüber nochmal nachdenken, dass 

wir diese entscheidenden Beschlüsse zwar fassen, aber sie unterfüttern müssen. 

Und das braucht Zeit und das kann man nicht mal eben so mit einem Schalterum-

legen machen.  

Ich glaube, diese Diskussionen, die wir jetzt noch zu führen haben bis zur MV und 

auch in den Vorbesprechungen der MV, die sind nötig. Das haben wir wegen der 

Kürze der Zeit eben nicht ausreichend gemacht. Das habe ich mitgenommen. Das 

lasse ich auf mich wirken. Bei mir, Herr Prof. Ekkernkamp, ist das angekommen. 

Ich bin froh, dass Sie das nochmal untermauert haben. Wir wollen aus den Kliniken 
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keine ausführenden Organe machen. Nein. Das würde auch nicht funktionieren. Wir 

müssen uns strategisch aufstellen, aber das, was Menschen anbelangt, muss in der 

Region gemacht werden. Und da braucht man Kompetenz. Da braucht man eine 

Gestaltungsfreiheit dazu. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin Teil des Gan-

zen. Das entscheiden bei uns Vorstände oder Mitgliederversammlungen.  

Moderation 

Gibt es weitere Nachfragen oder Anmerkungen? Wir haben jetzt am Beispiel ukb 

insbesondere das Thema Investitionen und  Finanzierung des ukb und den speziel-

len Charakter dieses Unfallkrankenhauses dargestellt bekommen und diskutiert. 

Jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Nieper.  

 


