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Was ändert sich
für Patienten?

D

Das Klinikum Augsburg wird 2019 vom Freistaat übernommen, der Kostendruck bleibt aber weiterhin hoch. Deshalb will das Klinikum neben Einsparungen auch Abläufe und Strukturen ändern. Eine Überlegung ist, sich
künftig stärker auf schwere und somit lukrative Fälle zu konzentrieren.
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Klinikum will leichtere Operationen abgeben
Gesundheit Geht es nach Vorstand Schmidtke, spezialisiert sich die künftige Uniklinik auf „schwere Fälle“ und kooperiert
enger mit anderen Krankenhäusern der Region. Patienten hätten dann unter Umständen längere Wege
VON STEFAN KROG
Am kommenden Freitag wird an der
Universität die Medizinische Fakultät gegründet werden – im Beisein
von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) fällt damit der Startschuss
für die Universitätsklinik Augsburg.
Aus Patientensicht dürfte sich aber
gar nicht so viel ändern, weil das
Klinikum heute schon Medizin auf
höchster Versorgungsstufe betreibt.
Der Unterschied: Künftig wird am
Klinikum viel mehr geforscht und
Patienten können somit an Studien
teilnehmen.
Deutlich stärkere Folgen für Patienten könnten aber Überlegungen
von Klinikumsvorstand Alexander
Schmidtke haben: Er regt an, die
Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern der Region deutlich
auszuweiten. Das könnte so weit gehen, dass die künftige Uniklinik, die
ja die dafür nötige Infrastruktur
vorhält, sich auf schwerere und somit wirtschaftlich lohnendere Fälle
konzentriert. Die Augsburger Beleghäuser sowie die Kreiskliniken

könnten sich nach einem ausgehandelten Zuweisungskonzept um
leichtere Eingriffe wie eine Leistenbruch-OP oder Blinddarmoperationen kümmern. In manchen Ballungsräumen gibt es solche Modelle.
Für die Region Augsburg müssten
solche Gespräche in Abstimmung
mit der Kassenärztlichen Vereinigung erst angeschoben werden.
Momentan gibt es schon diverse
Kooperationen, etwa mit den Kliniken an der Paar (Kreis AichachFriedberg) bei Schlaganfällen. Seit
dem Rückzug des Roten Kreuzes
versorgt das Klinikum auch diverse
Krankenhäuser mit Blut. Die Kliniken im Ostallgäu werden von der
Augsburger
Klinikum-Apotheke
bestückt. „Unterm Strich können
solche Kooperationen lohnend für
alle sein“, sagt Schmidtke.
Die Überlegungen haben vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund. Das Klinikum wird in diesem Jahr unterm Strich voraussichtlich ein Minus von zwei Millionen
Euro machen – bei einem Umsatz
von knapp 400 Millionen ist das kein

Drama, aber der Freistaat hat klare
Erwartungen formuliert, wenn er
das Haus zum 1. Januar 2019 übernimmt. Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle (CSU) hat mehrmals erklärt, dass er ein „wirtschaftliches
Sanierungskonzept“ erwarte. Dabei
wurde das Klinikum seit Schmidtkes Amtsantritt schon einem straffen Spar- und Restrukturierungskurs unterzogen – schlechte Stimmung beim Personal und Protest
durch den Personalrat inklusive.
Bis zur Übernahme durch den
Freistaat denkt Schmidtke auch darüber nach, die Ambulanzen des
Klinikums unter einem Dach zu
bündeln, statt sie wie bisher im Haus
verteilt zu haben. So soll Medizintechnik etwa besser ausgelastet werden.
Zudem will das Klinikum die
Zahl der Intensivbetten auf die
Schnelle erhöhen. Momentan gibt es
auf dem Papier 100 Betten (teils sind
diese wegen Personalmangels aber
nicht alle belegbar), in den kommenden zwei Jahren sollen 20 Betten hinzukommen. Eine Auswei-

tung auf 136 Betten war ursprünglich mit Fertigstellung des AnbauWest Ende 2018 geplant. Nun gibt
es eine Stufenlösung und schneller
neues Personal (insgesamt rund 60
Stellen). Die Intensivversorgung ist
seit Längerem ein Problem. Teils
müssen Operationen verschoben
werden, weil die Intensivstation voll
ist, oder Patienten sehr früh wieder
wegverlegt werden. Das ist vor allem medizinisch, aber auch wirtschaftlich ein Problem, denn die Behandlung von Intensivpatienten ist
lukrativ.
Für den Moment beruhigt hat
sich die Situation mit der Ärzteschaft. Wie berichtet hatten im
Sommer 400 Mediziner einen
Brandbrief ans Wissenschaftsministerium unterzeichnet, in dem sie davor warnen, das Klinikum kaputtzusparen. Abgeschickt wurde der
Brief nicht. Hintergrund ist ein
Zehn-Jahres-Plan, mit dem das Klinikum Personalkosten einsparen
möchte. Die Botschaft des Plans: Im
Vergleich mit anderen Kliniken
habe Augsburg zu viele Ärzte, aber

zu wenig Pflegekräfte. Bei den Pflegern und Schwestern soll aufgebaut
werden, wobei der Personalrat zuletzt darauf hinwies, dass die vom
Klinikum genannte Zahl von 50 irreführend sei, weil darin auch vorhandene Planstellen, die nicht besetzt waren, eingerechnet sind.
Die im Raum stehende Zahl von
50 abzubauenden Arztstellen (ohne
Kündigungen) bis 2019 sorgte für
Unmut in der Ärzteschaft. 2015
wurden drei Stellen gestrichen, in
diesem Jahr waren es acht, für kommendes Jahr sind es elf, wobei sich
nach dem Aufruhr eine Korrektur
nach unten abzuzeichnen scheint.
Auch 2018 stehen elf weitere Stellen
im Feuer, wobei nicht mit der „Rasenmähermethode“
vorgegangen
werden soll. Wie es ab 2019 weitergeht, wird momentan bewusst offengelassen, um kein Öl ins Feuer zu
gießen. Ein Gutachten hatte dem
Klinikum ursprünglich bescheinigt,
um die 100 Ärzte zu viel zu beschäftigen. Am Klinikum arbeiten um die
700 Ärzte und 2000 Pflegekräfte.
»Kommentar

Der pinkfarbene Bus ist wieder unterwegs
TV Vox dreht das vierte Mal für die Sendung „Shopping Queen“. Warum Augsburg bei den Produzenten so beliebt ist
VON INA KRESSE
Er wurde in der Stettenstraße gesichtet und fotografiert, vor dem
Modehaus Jung und in der Altstadt:
Der pinkfarbene Bus der Fernsehsendung „Shopping Queen“ sorgt
jedes mal für Aufsehen, wenn er in
der Stadt unterwegs ist. Schon wieder wird derzeit in Augsburg für die
erfolgreiche Show auf Vox gedreht.
In der beliebten Reality-Sendung
haben fünf Frauen jeweils vier Stunden lang Zeit, zu einem vorgegebenen Styling-Thema die passende
Kleidung zu finden, zum Friseur zu
gehen und sich schminken zu lassen.
Jede von ihnen erhält 500 Euro für
diese Aufgabe. Am Ende einer Woche wird dann die Shopping Queen
gekürt. Juror ist der bekannte Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Das Team von Shopping

Der pinkfarbene Bus tourt wieder durch
Augsburg.
Foto: Verena Kiss

Queen dreht in dieser Woche bereits
zum vierten Mal in Augsburg. Katrin Bechtoldt von der Mediengruppe RTL kann auch sagen, warum.
„Wenn wir eine Stadt so kurz
hintereinander besuchen, liegt das
daran, dass sich beim ersten
Schwung so viele Kandidatinnen beworben haben, die nicht alle in eine

Woche passen“, sagt die Pressesprecherin der Unternehmensgruppe,
zu der auch der Sender Vox gehört.
„Wir hatten das letzte mal so viele
tolle Bewerberinnen aus Augsburg,
dass wir jetzt noch einmal zu Besuch
sind.“
Zuletzt wurde nämlich im September für die Styling-Doku in der
Fuggerstadt gedreht. Das Motto damals lautete: „Lieblingsjacke – finde
das perfekte Outfit rund um deinen
neuen Winterbegleiter!“ Gedreht
wurde noch bei spätsommerlichen
Temperaturen, jetzt ist der thematisch passende Zeitpunkt für die
Ausstrahlung. Die Folgen gibt es
nächste Woche zu sehen. „Der
Block wird vom 5. bis 9. Dezember
ausgestrahlt“, berichtet Bechtoldt.
Das Thema der Sendung, die nun
in dieser Woche in der Fuggerstadt
aufgezeichnet wird, ist einem be-

sonderen Stoff gewidmet. „Kuschelweich – Kreiere das perfekte
Outfit rund um ein Teil aus Kaschmir!“, heißt das Motto. Eine der
Augsburger Kandidatinnen will sich
offenbar im Modehaus Jung für die
Sendung eindecken. Zumindest hat
sich Shopping Queen dort in den
nächsten Tagen angekündigt, wie
Katharina Ferstl von der Inhaberfamilie verrät. Es wäre schon der dritte Besuch im Geschäft ihrer Familie.
„Wir freuen uns natürlich immer,
wenn Shopping Queen bei uns
dreht“, sagt Ferstl und gesteht, dass
sie sich die Sendung mit Modedesigner Kretschmer und seinen frechen
Sprüchen selbst gerne anschaut.
Für die Macher von Shopping
Queen ist Augsburg perfekt. „Es
gibt tolle Kandidatinnen, tolle Geschäfte und super Einkaufsmöglichkeiten“, findet Pressesprecherin

Katrin Bechtoldt. Sie weiß, dass es
für einige Augsburger immer noch
etwas Besonderes ist, wenn sie das
pinkfarbene Gefährt in der Stadt
entdecken. Schnell kreisen dann
entsprechende „Beweisfotos“ in den
sozialen Netzwerken, wie Facebook, ganz nach dem Motto „Der
Bus ist wieder da“. Die Pressesprecherin hat dafür Verständnis. „In
kleineren Städten wie Augsburg fällt
unser Bus natürlich sehr auf. Da
werden viele Fotos und Selfies gemacht. Im Gegenzug zu Großstädten wie Berlin oder Köln – hier hat
man sich schon ein wenig an den Bus
gewöhnt.“
Ein genauer Sendetermin für den
vierten Dreh in der Fuggerstadt
steht übrigens noch nicht fest.

O

TV „Shopping Queen“ läuft montags
bis freitags um 15 Uhr bei Vox.

ie Idee, dass Kliniken künftig
besser miteinander kooperieren, hört sich angesichts steigenden
Kostendrucks und höherer Qualitätsansprüche schlüssig an. Denn
künftig muss jedes (Kreis-)Krankenhaus zusehen, sich einen lukrativen Schwerpunkt herauszupicken,
wenn es wirtschaften will – die Folge wäre Konkurrenz für alle Beteiligten in einem Feld, wo die Luft ohnehin immer dünner wird. Aber
natürlich wäre es zu einer solchen
Kooperation noch ein weiter Weg.
Chefärzte und Krankenhausträger
müssen mitspielen. Es geht um
Geld, aber auch um Politik. Als Verlierer darf sich keiner fühlen. Es
handelt sich momentan um Gedankenspiele der Klinikumsleitung.
Hinzu kommt: So ohne Weiteres
kann sich das Klinikum faktisch
gar nicht aus der Grundversorgung
verabschieden: Es ist ja in Augsburg das einzige Krankenhaus (neben den Spezialkliniken Josefinum
und Hessing und den Beleghäusern). Ein weiteres kommunales
Krankenhaus der Grundversorgung, das es der künftigen UniKlinik erlauben würde, sich überwiegend der Forschung und Lehre
zu widmen, gibt es nicht. Wenn das
Klinikum zur Seite tritt, dann steht
da sonst keiner mehr, der es ersetzen
kann. Insofern sind die „Auslagerungspläne“ unter Vorbehalt zu sehen. Was heißt das alles für die Patienten? Klinik-Kooperationen sind
nicht per se schlecht, denn in einem Krankenhaus zu liegen, das
nicht unter größtem wirtschaftlichem Druck steht, ist im Zweifelsfall immer besser. Der Nachteil
wäre: Der „Vollsortimenter“ Klinikum, wo man auch als Patient mit
bevorstehendem Routine-Eingriff
immer weiß, dass alle nötigen Geräte samt Personal für alle denkbaren Notfälle rund um die Uhr zur
Verfügung stehen, wäre nicht mehr
für alle offen. Mitunter hieße das
für Augsburger Patienten auch,
Wege ins Umland auf sich nehmen
zu müssen.

Bildung
Stadtbücherei als Partner
der Schulen ausgezeichnet
Zum dritten Mal ist die Stadtbücherei mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ausgezeichnet worden. Die Urkunden
wurden von Bernd Sibler, Staatssekretär und Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbandes
(BBV), überreicht. Die Stadtbücherei erhielt die Auszeichnung für
ihr Medien-, Service- und Veranstaltungsangebot für die Schulen sowie für die enge Zusammenarbeit
mit dem Netzwerk Lesen und die
Anbindung der neun Leseinseln.
Auch die Schaffung der Servicestelle für Schulbibliotheken als
Bindeglied zwischen Schule und
Stadtbücherei, die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der
Stadtbücherei sowie die neu geschaffene Lehrerfachbibliothek
wurden überaus positiv bewertet.
Bildungsreferent Hermann Köhler
und der Leiter der Stadtbücherei,
Manfred Lutzenberger, freuen sich
über die Auszeichnung: „Wir werden in unserem Bemühen nicht
nachlassen, uns für die Leseförderung und die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz einzusetzen.“ (AZ)

