
Gut 13 100 Mal griffen Chirurgen des Gesundheitskonzerns GLG 2019 zum Skalpell. Damit liegt die Zahl der Oper tionen etwas unter der des 
Vorjahres. Insgesamt ist das Leistungsniveau aber relativ stabil, so die Geschäftsführung. Fotos (2): Hans Wiedl 

Kosten im Blick 
Medizin GLG verkündet beim Neujahrsempfang positives Konzernergebnis für 2019. Doch 
der wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser wächst weiter. Von Viola Petersson 

Eine zuverlässige, stabile 
Grundversorgung, teilwei-
se sogar Spitzenmedizin, 
Investitionen in Millio-

nen-Höhe, neuerlicher Zuwach  
an Mitarbeitern - all dies kann 
der regionale Klinikkonzern GLG 
eigenen Angaben zufolge auf der 
Habenseite für 2019 verbuchen. 
Getrübt wird die Jahresbilanz 
durch „extrem schwierige Rah-
menbedingungen", die direkte 
Auswirkungen auf das wirtschaft-
liche Ergebnis der Gesellschaft 
für Leben und Gesundheit haben. 
Weshalb Jörg Mocek, kaufmänni-
scher Geschäftsführer der Unter-
nehmensgruppe, beim Neujahrs-
empfang am Mittwochabend die 
Belegschaft für 2020 auf einen 
Strategiewechsel und einen har-
ten Kurs einschwor. 

Personeller Aufwand steigt 
War schon 2018 kein leichtes Jahr 
für die bundesweit knapp 2000 
Krankenhäuser, so sollte sich 2019 
die Redewendung „Schlimmer 
geht immer" bewahrheiten, be-
schrieb Jörg Mocek vor Chefärz-
ten sowie zahlreichen Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft die 
Entwicklung salopp. Um sogleich 
den Ernst der Lage auch für die 
GLG deutlich zu machen. Als ur-
sprüngliches Ziel hatte er für die 
,,Optimierungsphase" ausgeben, 
bis Ende 2020 einen Gewinn von 
acht Millionen Euro zu erwirt-
schaften. Davon ist man offenbar 
derzeit weit entfernt. 

Die sich verschärfenden poli-
tischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen hätten die GLG 
gezwungen, die Strategie anzu-
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Zeigten sich trotz schwieriger Bedingungen mit dem Ergebnis zufrie-
den: Daniel Kurth (v. l.}, Dr. Steffi Miroslau und Jörg Mocek. Das Trio 
präsentierte beim Empfang den Jahresrückblick 2019. 

passen und gegenzusteuern. In-
nerhalb der nächsten drei Jahre 
müsse es gelingen, die „wirt-
schaftliche Stabilität zu sichern". 
Die Basis sei gut, so Mocek. Aber: 
Ein „Weiter so" könne es nicht ge-
ben.,Denn: Der Aufwand, vor al-
lem der personelle und der medi-
zintechnische, sei - bei relativ 
konstantem Leistungsniveau -
enorm gestiegen. Ohne dass je-

Zahlen und Fakten 

doch die Finanzierung im glei-
chen Maße gewachsen sei. 

Die Politik, so Mocek, versu-. 
ehe derzeit bekanntlich mit wirt-
schaftlichen Hebeln, angebliche 
Überkapazitäten in der bundes-
weiten Krankenhauslandschaft 
abzubauen. In Nordrhein-Westfa-
len seien allein den vergangenen 
Monaten dutzende Kliniken in die 
Insolvenz geraten bzw. akut 

voraussichtliches Ge-
samtergebnis der 
GLG-Gruppe: ein bis 
zwei Millionen Euro 
(Vorjahr vier Millionen) 

Umsatz: 261,3 Millionen 
Euro (4,8 Millionen mehr 
als im Vorjahr) 

OP-Zahlen: gut 13 100 
Eingriffe (Vorjahr rund 
14 000); darunter 

lnvestltlonen: 6,5 Milli-
onen Euro; darunter 3,1 
Millionen am „Forß-
mann" 

Klinik-Fallzahlen: 
l l l  488 Behandlungen
(etwa Vorjahresniveau);
darunter 41 375 statio-
näre und 70 113 ambu-·
lante

10 400 stationär und 
und 2700 ambulant 

Arbeitsplätze: 3617 
Mitarbeiter (148 mehr 
als im Vorjahr); darunter 
338 Azubis ( +52) 

davon bedroht. Und auch in Bran-
denburg nehme der Druck zu. Der 
GLG-Chef verwies etwa auf das 
Krankenhaus Seelow, dessen Trä-
ger die Klinik abgeben will. Der-
zeit wird über eine Rekommuna-
lisierung verhandelt. 

„Forßmann" im Minus 
Die GLG habe mit Blick auf die 
Entwicklung bereits 2019 die 
Kennziffern angepasst. Die ur-
sprünglichen Ziele konnten nicht 
erreicht werden. Neue Mindest-
vorgabe sei für alle Häuser „eine 
schwarze Null" gewesen. Nach 
vorläufiger Prognose würden 
neun der elf Gesellschaften der 
GLG dies erreichen. Das Wer-
ner-Forßmann-Krankenhaus 
Eberswalde und der ambulante 
Pflegedienst der GLG indes wür-
den dieses Ziel voraussichtlich 
verfehlen. Insgesamt werde die 
GLG-Gruppe das Jahr 2019 wohl 
mit einem Gewinn von geschätz-
ten ein bis zwei Millionen Euro 
abschließen, erklärte Mocek. 
Deutlich unter den ursprüngli-
chen Erwartungen, aber unter den 
aktuellen Gegebenheiten „ein gu-
tes Ergebnis". Wofür Mocek wie 
auch Dr. Steffi Miroslau, medizi-
nische Geschäftsführerin der 
GLG, und Landrat Daniel Kurth, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, 
der Belegschaft dankten. 

Bis Ende 2022 müssten die Auf-
wände reduziert werden, be-
schrieb Mocek die Herausforde-
rung. Durch verbesserte Organi-
sation und Patientensteuerung 
sowie einen effektiveren Perso-
naleinsatz. Da seien die Kliniken 
zunächst selbst gefordert. 
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