
f&w 6|2017586

Beschaffungsmanagement

Faires Miteinander oder 
brutaler Wachstumskampf?
Der Beschaffungsmarkt für Gesundheitseinrichtungen unterliegt derzeit erheblichen Veränderungen.  
Die Anbieterseite meldet nahezu monatlich signifikante Übernahmen im MedTech- oder Pharmabereich. 
Auch die Seite der Nachfrager hat in den vergangenen Wochen mit einer Übernahme Aufsehen erregt.  
Der weiter wachsende Kostendruck in Krankenhäusern – durch die Neubewertung der Sachkosten noch 
forciert – verschärft mit hoher Wahrscheinlichkeit den Wettbewerb unter den Beschaffungsinstitutionen. 
Ein Kommentar.
 
Von Anton J. Schmidt

Der Fokus der Beschaffungsinstitutio�
nen in deutschen Krankenhäusern liegt 
meist auf dem sogenannten medizini�
schen Sachbedarf. Dieser umfasst et�
wa 18 Milliarden Euro des gesamten 
Sachkostenbedarfs in Höhe von 36,2 
Milliarden Euro (Quelle: Statistisches 
Bundesamt 2015). Vernachlässigt wird 
nach wie vor häufig die andere Hälfte 
der Sachkosten, unter anderem Instand�
haltung, Wirtschaftsbedarf, Lebensmit�
tel, Wasser/Energie und Verwaltungs�
bedarf.

Neben privaten Klinikkonzernen do�
minieren mehrere Beschaffungsinstitu�
tionen mit genossenschaftlicher Rechts�
form oder auch mit gewinnorientierten 
Geschäftsmodellen den Markt. Über 90 
Prozent der deutschen Krankenhäuser 
sind Mitglied in einer der vorgenannten 
Strukturen. Dieser Anteil dürfte sich in 
den nächsten beiden Jahren noch erhö�
hen. Die inhaltliche Ausrichtung der 
Beschaffungsinstitutionen unterschei�
det sich durchaus; allen gemeinsam soll�
te der Anspruch sein, Qualität, Patien�
tensicherheit und Wirtschaftlichkeit bei 

der Beschaffung ausgewogen zu berück�
sichtigen. Die ausschließliche Preisop�
timierung garantiert noch keine wirt�
schaftlich attraktive Materialquote.

Das Hauptaugenmerk auf die Preis�
stellung für teure Produkte (Implantate) 
ohne Berücksichtigung der Gesamtbe�
handlungskosten (total cost of owner�
ship) ist zu kurz gesprungen. Die um�
fassende Kompetenz und Expertise der 
aktuell tätigen Beschaffungsunterneh�
men für die komplette Versorgung von 
Patienten ist nach Expertenmeinung 
noch nicht vergleichbar. Viele verfah�
ren noch nach dem Modell Mengen�
bündelung und Preisverhandlungen. 

Interessen und Konzentration 
auf der Industrieseite

Für die Anbieterseite sind natürlich 
Umsatz, Potenzial, Klinik� und Betten�
zahl wesentliche Kriterien, nach denen 
sie Beschaffungsinstitutionen bewer�
tet. Des Weiteren finden Aspekte wie 
Umsatzrisiko und auch Wettbewerbs�
druck bei Industrie� und Handelsanbie�

tern große Beachtung. Zwar bezeich�
nen sie auch häufig Verbindlichkeit als 
entscheidendes Merkmal für attraktive 
Preisstellungen, doch hat deren Über�
prüfung für sie in der Praxis nur nach�
rangige Bedeutung.

Selbstverständlich haben sich nahe�
zu alle Anbieter „modernen“ Bearbei�
tungsstrategien wie Key�Account�Ma�
nagement zugewandt; allerdings zeigt 
sich, dass ein bisher sehr guter Verkäu�
fer nicht zwingend ein ebenso guter 
Key�Account�Manager sein muss. Be�
schaffungsinstitutionen wünschen sich 
professionelles Key�Account�Manage�
ment, die Komplexität der immer grö�
ßer werdenden Industriepartner macht 
die Zusammenarbeit aber nicht einfa�
cher. 

Seit einigen Jahren vollzieht sich auf 
der industriellen Seite ein starker Kon�
zentrationsprozess. Übernahmen in der 
MedTech�Branche sind nahezu an der 
Tagesordnung. Als Beispiele seien ge�
nannt: Zimmer/Biomet, Medtronic/Co�
vidien, Abbott/St. Jude und jüngst Bec �
ton Dickinson/Bard.
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Die Übernahmekosten bewegen sich 
dabei zwischen dem zwei� und mehr 
als sechsfachen Umsatz jährlich – in 
Beträgen zwischen 13 und 43 Milliar�
den US�Dollar.

Anbieter-Marktmacht erhöht 
Kostendruck der Nachfrager

Die Konzentration auf der Anbieter�
seite birgt auf der Nachfragerseite die 
Gefahr, bei der Kooperation mit solchen 
großen und komplexen Unternehmen 
die Augenhöhe zu verlieren. Verstärkt 
wird dies noch durch eine gewisse an�
gestrebte Marktbeherrschung lukrativer 
medizinischer Versorgungsleistungen. 
Beispielhaft sind hier Endoprothetik, 
Traumatologie, Sportmedizin und die 
komplette herz� und gefäßmedizini�
sche Versorgung genannt.

Ein weiteres Momentum ist die ho�
he Innovationskraft der MedTech�In�
dustrie, nachzulesen bei den Anmel�
dungen im Europäischen Patentamt. 
Medizintechnik liegt dort vor digitaler 
Kommunikation oder Computertech�
nologie auf Platz 1 (Quelle: EPA 
2016). Neue Innovationen sollen Nut�
zen schaffen und kosten Geld. Eine 
Finanzierung ist über verschiedene 
Wege möglich, dabei sind die Ver�
handlungen mit Kostenträgern durch�
aus als herausfordernd zu bezeichnen. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass 
ein innovativer Hersteller eine mög�
lichst kurze Zeitspanne für seinen Re�
turn on Investment anstrebt. Das deut�
sche Finanzierungssystem reagiert auf 

diesen Anspruch jedoch relativ lang�
sam. Der Wettbewerb zwingt viele 
Krankenhäuser, innovative Verfahren 
und Produkte anzuwenden. Von der 
Beschaffungsinstitution wird erwartet, 
dass auch neue und moderne Versor�
gungsformen möglichst kostenneutral 
erbracht werden können.

BVBG für partnerschaftlichen 
Dialog mit allen Beteiligten

Die Mitglieder des Bundesverbandes 
der Beschaffungsinstitutionen in der 
Gesundheitswirtschaft Deutschland e.V. 
(BVBG) sind der Auffassung, ein part�
nerschaftliches Miteinander generiert 
für alle Beteiligten akzeptable Ergeb�
nisse. Der BVBG erwartet von seinen 
Mitgliedern klare Aussagen zu den Fel�
dern Versorgungsniveau und Material�
mengen, indikationsgerechte Qualitäts�
definition und ein Höchstmaß an Ver� 
bindlichkeit.

Die Erwartungen an die Industrie 
sieht der Verband bei den Aspekten 
„ehrliches“ Produktmanagement (Pre�
miumprodukt für den Premiumeingriff, 
Standardprodukt für den Standardein�
griff), Zuverlässigkeit und ein system�
kompatibles Preissystem, das mit den 
zu erzielenden Erlösen korrespondiert. 
Dafür bietet der BVBG sowohl der An�
bieter� als auch der Nachfragerseite eine 
Plattform, die fachliche Unterstützung, 
externe Moderation, begleitende Steue�
rung und Harmonisierung der Verbräu�
che sowie Fort� und Weiterbildungsele�
mente enthält. 

Strategische Partnerschaften oder Sys�
tempartnerschaften, wie immer sie 
auch genannt werden, bedürfen einer 
gemeinsamen Dialogplattform und des 
Willens, miteinander Lösungen zu fin�
den. Der BVBG freut sich auf den Dia�
log mit allen Beteiligten der Gesund�
heitswirtschaft. Nächste Gelegenheit 
dafür wäre am 23. Juni 2017 im Karl 
Storz�Zentrum in Berlin. Genaueres ist 
nachzulesen unter www.bvbg.de.
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Mitglieder
Diese vier Beschaffungsinsti-
tutionen bilden den gemein-
samen Bundesverband:

AGKAMED GmbH
www.agkamed.de

Comparatio Health GmbH
www.comparatio.org

GDEKK – Dienstleistungs- und 
Einkaufsgemeinschaft Kom-
munaler Krankenhäuser e.G. 
www.gdekk.de

P.E.G. Einkaufs- und
Betriebsgenossenschaft eG
www.peg-einfachbesser.de


