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P r e s s e i n f o r m a t i o n

Neue Strategien in der medizinischen Versorgung gefragt
GLG zieht Bilanz 2019: Wirtschaftlicher Druck auf die Krankenhäuser wächst

Auf zwei Neujahrsempfängen – im Landkreis Barnim und im Landkreis Uckermark – hat 
die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit ihre Bilanz 2019 gezogen und Ziele für 
die Zukunft vorgestellt. Die GLG-Unternehmensgruppe ist der größte Anbieter von Ge-
sundheitsleistungen im Nordosten Brandenburgs.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr zeugt von einem 
erfolgreichen Kurs der GLG unter schwierigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen. Das machten die Statements 
der GLG-Geschäftsführung und der Spitzenvertreter des 
GLG-Aufsichtsrates auf den Veranstaltungen im Paul-Wun-
derlich-Haus in Eberswalde und in der GLG Fachklinik Wol-
letzsee deutlich.

„Es ist uns unter einem erheblich gestiegenen wirtschaftli-
chen Druck gelungen, das bestmögliche Ergebnis zu errei-
chen“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der GLG, 
Dr. Jörg Mocek. Eine Vielzahl neuer Gesetzesvorgaben stellt 
insbesondere die Krankenhäuser, aber auch alle anderen 
Bereiche der Gesundheitsversorgung vor ökonomische Her-
ausforderungen. Auch die GLG musste ihre Zielvorstellungen 
den neuen Gegebenheiten anpassen. Der personelle und 
medizintechnische Aufwand vieler Gesundheitsleistungen 
ist stark angestiegen. Infolgedessen rechnet die Konzernfüh-
rung mit einem Jahresabschluss, der von der ursprünglichen 
Planung deutlich abweicht. Er wird aber immer noch bei vor-
erst geschätzten ein bis zwei Millionen Euro liegen.

Nach wie vor verfügt die GLG über eine wirtschaftlich stabile Basis und verzeichnet auch für 
2019 eine kontinuierliche Umsatzentwicklung mit insgesamt 261,3 Millionen Euro, das sind 
4,8 Millionen mehr als im Vorjahr. Rund 111.000 Behandlungsfälle wurden in den fünf GLG-
Krankenhäusern abgerechnet – eine Größe, die in etwa den Vorjahreswerten entspricht. Im 
GLG-Verbund kommen noch 74.496 Behandlungsfälle in Arztpraxen sowie Leistungen der 
ambulanten Pflege und der Rehabilitation hinzu.

„Während die Fallzahlen in deutschen Krankenhäusern früher Jahr für Jahr stiegen, blei-
ben sie seit 2016 auf konstantem Niveau mit teilweise leicht sinkender Tendenz“, berich-
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tete Dr. Jörg Mocek. „Das bedeutet, dass auf rein extensivem Weg für Gesundheitsunter-
nehmen heute keine langfristige positive Entwicklung möglich ist. Neue Strategien und 
Instrumentarien werden nötig, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die medizini-
sche Versorgung zu sichern. Ein ‚Weiter so!‘ reicht zur Umsetzung des Unternehmenszieles 
und der anspruchsvollen Vorhaben der GLG in Zukunft nicht aus.“

Die medizinische Geschäftsführerin der GLG, Dr. Steffi Miroslau, hob die gut funktionierende
Verbindung von Spitzenmedizin und Grundversorgung im Sinne eines flächendeckenden 
medizinischen Angebots hervor. Dabei benannte sie neue und erweiterte Kompetenzen 
beispielsweise in der Wirbelsäulenchirurgie und in der Onkologie. Sie sagte: „Als führender 
Gesundheitsversorger der Region haben wir eine starke Position. Wir sind gefordert, in ei-
nem hoch regulierten Markt unter teils noch nicht absehbaren Bedingungen auch künftig 
wirtschaftlich zu arbeiten und auf dieser Basis eine medizinische Versorgung in bester Qua-
lität zu bieten.“

In vielen medizinischen Fachdisziplinen bestehen im GLG-Verbund Zentren, die spezialisier-
te Leistungen erbringen. Wie schon seit langem das GLG Werner Forßmann Klinikum hat 
seit einem Jahr auch das GLG Martin Gropius Krankenhaus den Status eines Akademischen 
Lehrkrankenhauses der Charité, was die enge Verbindung und fachliche Zusammenarbeit 
der GLG-Krankenhäuser mit der Universitätsmedizin noch weiter stärkt. Ebenso wichtig, so 
Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau, sei die gute Zusammenarbeit der GLG mit den Partnern 
der Gesundheitsversorgung in der Region, insbesondere den niedergelassenen Ärzten.

Die GLG-Unternehmensgruppe kann für den Strukturwandel durch eine Reihe hier bereits 
vollzogener wichtiger Entwicklungsschritte eine gute Ausgangsposition nutzen. Orientiert 
am Ziel der umfassenden modernen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Re-
gion und den dafür gesetzten Rahmenbedingungen traten 2019 eine Reihe zentraler Auf-
gaben in den Fokus – so die Sicherung und Verbesserung der Qualität, die Stärkung von 
Zentren, das Zusammenführen von Kompetenzen, die Weiterentwicklung der Vernetzung 
und sektorenübergreifenden Kooperation, die Ausgestaltung des ambulanten Leistungs-
spektrums, die umfassende Digitalisierung und die Sicherung des Fachkräftenachwuchses.

Der Barnimer Landrat Daniel Kurth, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der GLG, verwies 
auch auf die Bedeutung des Gesundheitskonzerns als größter Arbeitgeber der Region und 
Ausbildungsbetrieb. Die Zahl der GLG-Beschäftigten ist weiter gestiegen – um 148 im Ver-
gleich zum Vorjahr auf insgesamt  3.617. Insbesondere wurde die Zahl der Ausbildungsplät-
ze erhöht – von 244 auf 338. „Ich freue mich sehr über diese Entwicklung“, so der Landrat. 
„Vor allem, dass es der GLG gelungen ist, alle Ausbildungsplätze auch zu besetzen!“

Die GLG richtet dabei den Fokus auf die Gewinnung von Nachwuchskräften aus der Region 
für die Region. Dabei nutzt sie unter anderem das beliebte GLG-Stipendium und Kooperati-
onsverträge mit Schulen, Aktionstage und eine eigene Berufemesse, bietet Praktika und Pa-
tenschaften für Interessenten an den insgesamt 18 verschiedenen Berufsausbildungen an.

Die Landrätin der Uckermark und stellvertretende GLG-Aufsichtsratsvorsitzende Karina 
Dörk kann in ihrem Landkreis unter anderem auf ein 2019 verwirklichtes Modellprojekt ver-
weisen: den Pflegecampus in Angermünde. 1,5 Millionen Euro Sanierungskosten wurden in 
das dafür genutzte denkmalgeschützte Gebäude investiert. Vermieter ist die Uckermärki-
sche Entwicklungsgesellschaft, Betreiber der Ambulante Pflegedienst der GLG. Insgesamt 
sind hier 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, zehn wurden zusätzlich einge-
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stellt. Im September konnten erste Mieter in die frisch sanierten Räume des Gebäudes im 
historischen Zentrum von Angermünde einziehen. „Dieses Modell ist – soweit mir bekannt 
– zumindest in Brandenburg, wenn nicht deutschlandweit einmalig in seiner Struktur“, kom-
mentierte es Daniel Kurth. Der Pflegecampus vereint mehrere Pflege-Betreuungsformen 
unter einem Dach: außerklinische Intensivpflege, insbesondere für beatmungspflichtige 
Patienten, eine Senioren-WG, dazu 15 Tagespflegeplätze und ein Pflege-Beratungsbüro.

In Richtung Zukunft weist auch die vorgesehene Entwicklung des GLG Kreiskrankenhauses 
Prenzlau: Aus dem Krankenhaus im traditionellen Sinn wird in den kommenden Jahren ein 
modernes Gesundheitszentrum, das ambulante und stationäre Medizin verbinden soll. Der 
Ausbau dieses Modellvorhabens wird mit rund acht Millionen Euro vom Land Brandenburg 
gefördert. Die ambulante Versorgung soll dabei eine deutlich größere Bandbreite erhalten 
und durch pflegerische Einrichtungen ergänzt werden. Dabei gilt es, Neues zu erproben und 
Erfahrungen zu sammeln. Auch bauliche Modernisierungen und Erweiterungen gehören 
dazu. Die Baumaßnahmen am Standort Prenzlau sind aktuell in der Planungsphase. Erste 
Realisierungsschritte sollen im laufenden Jahr 2020 sichtbar werden.

Der GLG-Neujahrsempfang in der Uckermark wurde zugleich genutzt, um ihn mit einem 
Jubiläum zu verbinden: Die GLG Fachklinik Wolletzsee feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Bereits 
seit 1826 gibt es das Jagdschloss, das heute Herzstück des Klinikareals ist. Das Ende der DDR 
brachte eine Wende in der Nutzung. 1990 wurde hier das Cardiologische Rehabilitationszen-
trum gegründet. 1991 übernahm die Allgemeine Hospitalgesellschaft AHG den Betrieb, seit 
2012 ist die Fachklinik mit den Schwerpunkten Kardiologie, Neurologie und Angiologie Teil 
des GLG-Verbunds.

Die GLG-Geschäftsführung und die Spitzenvertreter des GLG-Aufsichtsrates dankten aus-
drücklich allen GLG-Beschäftigten für die 2019 erbrachten Leistungen. Auch tariflich wurden 
2019 weitere Verbesserungen für die Beschäftigten erreicht. Beschäftigte der GLG Fachklinik 
Wolletzsee nutzten den Neujahrsempfang um um demonstrativ auf weitere Tarifziele auf-
merksam zu machen. Die Verwaltungsdirektorin der Klinik, Christin Walsh, sicherte zu: „Wir 
setzen den Dialog selbstverständlich zielorientiert fort und werden auch hier im Rahmen 
der Möglichkeiten zu einem Ergebnis finden. Reha braucht jeden und wir brauchen die Mo-
tivation von jedem, um gemeinsam voranzukommen.“
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