PRESSEEMITTEILU
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Zivild
dienst ad
de:
Wirtsschaftlicche Kon
nsequen
nzen für Krankeenhäuseer
[16.12.2010] Mün
nchen - Diie Aussetzzung der Wehrpflicht
W
t zum 1. Juuli 2011 bedeutet
b
das Aus fü
ür den Zivildienst. De
eutsche Krankenhäu
user stehe n damit vo
or einer
auch d
großen
n Herausfo
orderung, denn:
d
Von den rund 90.000 Zivildienststtellen entfa
allen 15
Prozen
nt auf Krrankenhäuser. Diesse müsse
en ab Miitte nächssten Jahrres die
Arbeitssleistung vo
on rund 13
3.400 Zivild
dienstleistenden kom
mpensierenn und solltten sich
dabei auf eine jährliche Mehrbela
astung vo
on rund

53,1 M
Mio. € ein
nstellen.

Vorausssetzung: Mindesten
ns die Hä
älfte der angepeilte
en Zielmaarke von 35.000
Männern und Frrauen meld
den sich zzu einem von der Bundesreg
B
gierung ge
eplanten
„freiwilligen Dienst“ (BFD). Ohne die
esen dürften sogar Mehrkosteen von bis
s zu 74
en Euro en
ntstehen. Zu
Z diesem Ergebnis kommt ein
ne aktuellee Analyse von Dr.
Millione
Wieselhuber & Pa
artner (W&
&P).

Aufbau
uend auf Berechnu
ungen zu
u wirtscha
aftlichen Konsequen
K
nzen des GKVFinanzierungsgessetzes und
d Experten
ninterviews
s mit Perso
onalverantw
wortlichen von 75
Kranke
enhäusern der Grund
d- und Reg
gelversorgu
ung, gehen die Brannchenexperten bei
W&P d
davon auss: Erfolgt kein entsp
prechende
er Ausgleic
ch für die Zivildiens
ststellen
durch Freiwillige
e oder zu
usätzlichess Persona
al können entwederr die heu
ute von
enstleistend
den ausgeübten Tätiigkeiten in den Klinik
ken nicht m
mehr durch
hgeführt
Zivildie
oder müssten durrch vorhan
ndenes Perrsonal verrrichtet werd
den.

Dabei gehen 80 Prozent aller
a
Befra
agten davo
on aus, da
ass die heeutige Anz
zahl der
Zivildie
enstleistend
den nicht durch
d
den BFD komp
pensiert we
erden kannn. Mittelfris
stig wird
vielmeh
hr ein Szenario mit 17.500
1
Fre
eiwilligen erwartet
e
– der Hälfte der anges
strebten
Marke. Geht man
m
hier davon a
aus, dass
s für zwe
ei Zivildieenstleistende ein
sozialversicherun
ngspflichtig
ges Beschä
äftigungsv
verhältnis geschaffen
g
n werden müsste,
m

würden
n knapp üb
ber 5.300 Teilzeitbesc
T
chäftigte benötigt,
b
um
m die Tätiggkeiten, die
e bisher
von den Zivildien
nstleistende
en geleiste
et wurden, weiterzufü
ühren. Diees würde mit
m einer
umgere
echneten Mehrbelas
M
tung von 2
2,9 € pro Behandlun
B
ngsfall undd damit ins
sgesamt
mit 53,1 Mio € zu
u Buche schlagen.

Frank S
Schmitz, Leiter
L
des Bereiches
B
Health Ca
are bei W&
&P und Init iator der Analyse,
A
dazu: „Hier wird
d sich die Spreu vo
om Weize
en trennen
n: Einzelnee Kranken
nhäuser
n die Kossten für weitere
w
Mittarbeiter trragen, ihre
en derzeittigen Umffang an
werden
Service
e- und Unterstützung
gsleistunge
en aufrech
hterhalten und damitit in Zukun
nft noch
attraktiiver für Pattienten sein
n. Die weittaus größe
ere Anzahl an Krankeenhäusern wird es
n Anbetraccht der be
ereits erforrderlichen Effizienzs
steigerung durch das
s GKVsich, in
FinG, n
nicht leiste
en können
n befristete
e Teilzeits
stellen zu schaffen.““ Denn: Circa ein
Drittel der Krankkenhäuser aus der W
W&P Bilan
nz-Benchm
mark-Datennbank weisen ein
Defizit aus und ein weiteres
s Drittel erw
rwirtschafte
et eine Um
msatzrendite
te von wen
niger als
3 Proze
ent.

Diese Häuser werden
w
vorr die Entsscheidung gestellt: Entweder
E
w
weitere Efffizienzsteigerungen leisten oder ServiceS
un
nd Unterstü
ützungsleis
stungen einnschränken.

Die dettaillierten Ergebnisse
E
e der Analyyse senden
n wir bei In
nteresse geerne zu.
Kurzporrträt Dr. Wie
eselhuber & Partner
Dr. Wiesselhuber & Partner
P
(W&
&P) ist eine unabhängige
e, branchenübergreifendde Top-Mana
agementBeratung
g für Familie
enunternehm
men sowie ö
öffentliche Institutionen. Diese konseequente Zielgruppenorientierung und die daraus resu
ultierende Ko
ompetenz ha
at W&P in den vergangeenen zwanziig Jahren
zur führrenden Unte
ernehmensbe
eratung für Familienunternehmen und den öfffentlichen Sektor
S
in
Deutschland gemaccht. Mit Büro
os in Münch
hen, Düsseld
dorf und Hamburg bieteet Dr. Wiese
elhuber &
Partner sseinen Kund
den umfassen
ndes Branch
hen- und Metthoden-Know
w-how und zeeichnet sich vor allem
durch se
eine Kompete
enz im Spannungsfeld vo
on Familie, Management
M
und Unterneehmen aus.
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