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kurz erklärt

Fusionen als Unternehmenszu-
sammenschlüsse sind längst
nicht mehr nur Phänome bei

großen Industriekonzernen. Auch
der mittelständisch geprägte deut-
sche Gesundheitsmarkt hatte in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl –
teils vielbeachteter – Fusionen zu
verzeichnen. Hierbei handelte es
sich um vertikale, aber auch hori-
zontale Integrationen mit dem Ziel,
dem wachsenden Druck des Ge-
sundheitswesens Stand halten zu
können.

F wie Fusionen

Das Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die Pa-
lette an Begriffen. Um Berufseinsteigern, aber
auch Profis ihres Metiers einen Überblick zu ver-
schaffen, hat die KU Gesundheitsmanagement
zusammen mit den Experten der KPMG eine
neue Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“.
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Erfolgsfaktoren
Häufig sind die Ursachen für Fusi-
onsüberlegungen von finanzieller
(„Effizienzen und Synergien“) oder
ordnungspolitischer („Marktantei-
le“) Natur. Ein solider Zusammen-
schluss bedingt eine gezielte Pla-
nung und Organisation im Vorfeld.
Hierbei sind harte (beispielsweise
Finanzsituation, Eigentumsverhält-
nisse), aber auch weiche Faktoren
(beispielsweise strategische und
kulturelle Aspekte) zu berücksichti-
gen.
Besonders im Bereich der Kranken-
häuser ist hierbei das Leistungsge-
schehen und die zukünftige admi-

nistrative Struktur detailliert zu pla-
nen. Es ist zwingend notwendig, die
zeitlichen Integrationsmaßnahmen
im Vorfeld gründlich aufeinander
abzustimmen. Es gibt leider viele
Praxisbeispiele für Fusionen, die
nicht die geplanten Resultate erzielt
haben. Fehlender Konsens der bis-
herigen Träger über die Weiterent-
wicklung der neuen Gesellschaft,
unzureichende Ausstattung der
neuen Gesellschaft mit Eigenkapi-
tal, fehlende Integration, fehlender
Fit, fehlender Kulturwandel, fehlen-
der Einbezug der Stakeholder sind
nur einige Beispiele dafür.
Im Bereich der Krankenkassen wird
eine Fusion häufig als erfolgreich
bezeichnet, wenn die Kasse einer-
seits ihre Risikoverteilung optimie-
ren kann und aufgrund der größe-
ren Mitgliederzahl mehr Verhand-
lungsmacht für Diskussionen mit
den Leistungserbringern erhält.

Fusionen in allen Bereichen
Mit dem Begriff der Fusion ist im Be-
reich der Krankenhäuser die große
Übernahme der Helios Kliniken
durch Fresenius verbunden. Die Fu-
sionswelle hatte indes auch die Uni-
versitätskliniken erreicht. So fusio-
nierten 2004 die Universitätsklini-
ken Marburg und Gießen, bevor sie
an das Rhön Klinikum verkauft wur-
den. Keineswegs sind nur private
und universitäre Einrichtungen be-
troffen. Konsolidierungen von Häu-
sern in öffentlicher oder freigemein-
nütziger Hand (häufig Grund- und
Regelversorger) haben in den letz-
ten Jahren wieder an Fahrt gewon-
nen. Zudem ist die Konsolidierung
im Reha- oder Altenpflegebereich
und im ambulanten Sekundärbe-
reich stark vorangeschritten.

Auch die Krankenkassen sehen sich
zu Konsolidierungsmaßnahmen ge-
zwungen. Während es im Jahr 2015
noch 124 Kassen gab, reduzierte sich
diese Anzahl im Jahr 2017 auf 113.
Als spektakulärste Transaktion ist
hier sicherlich die Fusion der Bar-
mer GEK und Deutschen BKK zur
neuen BARMER zu nennen. Interes-
sant ist, dass mit der kassenüber-
greifenden Fusion eine große BKK
das System der Betriebskrankenkas-
sen verlässt. Gründe für Fusionen
auf dem Kassenmarkt sind steigen-
de Kosten aufgrund des demogra-
phischen Wandels, dem medizini-
schem Fortschritt und steigende Ho-
norare der Leistungserbringer.
Kaum eine andere Branche fusio-
niert jedoch im Moment mehr als die
Pharmaindustrie. Hier sind in den
vergangenen beiden Jahren milliar-
denschwere Übernahmen im inter-
nationalen Umfeld zu verzeichnen
gewesen. Hohe Kosten in der Ent-
wicklung und der zunehmende
Druck der Gesundheitssysteme bei
den Preisverhandlungen zur Über-
nahme von Kosten treiben Konsoli-
dierungsvorhaben auf dem Markt. $
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