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Das UKSH aus Sicht des Unternehmers Konsul Dr. Fritz Süverkrüp 

Der Einsatz zum „Wohl der Allgemeinheit“ ist Konsul Dr. Fritz Süverkrüp eine 

Herzensangelegenheit. Dem Unternehmer wurde nicht nur 2002 für seinen langjährigen 

ehrenamtlichen Einsatz das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen, im Jahr 2012 wurde 

er vom damaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen mit 

dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet. Im Jahr 2013 gehörte der ehemalige 

Präsident der IHK zu Kiel zu den ersten Kuratoriumsmitgliedern der Förderstiftung des 

UKSH. „In meinem familiären Umfeld hat die Universitätsmedizin des UKSH schon 

Großartiges geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar. Unsere Gesundheit ist unser höchstes 

Gut. Ein exzellentes Klinikum wie das UKSH verdient es daher, von den Bürgern und 

Unternehmen des Landes unterstützt zu werden. Mitglied im Kuratorium der Förderstiftung 

zu sein, gibt mir die Möglichkeit, mich aktiv für die medizinische Spitzenversorgung der 

Menschen in unserem Land einzusetzen“, sagt Dr. Fritz Süverkrüp als stellvertretender 

Kuratoriumsvorsitzender. Anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Mammazentrums am 

Campus Kiel würdigte Dr. Fritz Süverkrüp die Leistungen des UKSH für die Menschen in 

Schleswig-Holstein. 

 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich wissen, bin ich hauptberuflich Unternehmer im Kraftfahrzeuggewerbe und - 

natürlich nicht zuletzt altersbedingt - gleichzeitig Kunde des Medizinbetriebes - in beiden 

Fällen natürlich jeweils bei den ersten Adressen, nämlich Mercedes-Benz und UKSH. 

Befeuert offensichtlich durch die heutige Veranstaltung vermischten sich in der vergangenen 

Nacht irgendwie diese beiden Erfahrungen zu zwei Träumen, die ich Ihnen nicht vorenthalten 

möchte. Im ersten Traum waren die Fahrzeuge meiner Kunden nach dem Vorbild der 

gesetzlichen Krankenversicherung gegen sämtliche Instandsetzungsnotwendigkeiten 

versichert. Da unsere Rechnungen nun nicht mehr individuell zu begleichen waren, sondern 

von der großen Masse der Versichertengemeinschaft getragen wurden, stieg der Umsatz 

geradezu explosionsartig an. Kleinste Hinweise auf Fahrzeugmängel, die meine 



Kundendienstberater in bester Absicht an die Fahrzeugbesitzer kommunizierten, schlugen 

sich sofort in konkreten Aufträgen nieder. Der zweite Traum setzt sozusagen noch einmal 

einen drauf: Bisher schlossen meine Werkstätten mit unseren Kunden sogenannte 

Werkverträge ab, d. h. wir schuldeten die erfolgreiche Beseitigung der Mängel. Zukünftig 

sollte nun, wie im Medizinbetrieb, das Dienstvertragsverhältnis gelten, d.h. gefordert war ab 

sofort nur noch die Bemühung um die Beseitigung des Mangels, nicht der Erfolg selbst. Das 

hatte wiederum den angenehmen Effekt, dass fehlgeschlagene Instandsetzungsarbeiten 

nicht mehr, wie bisher gewohnt, zur kostenlosen Nacharbeit verpflichteten, sondern sofort zu 

neuen lukrativen Umsätzen führten. 

 

Sie können sich sicherlich vorstellen, meine Damen und Herren, dass dies für einen Kfz-

Unternehmer eine schöne Welt wäre, womit ich natürlich – das füge ich sofort hinzu - nicht 

im Entferntesten andeuten will, dass ich das Wirken der in der Gesundheitswirtschaft tätigen 

Menschen als etwas Einfaches, eher Unproblematisches einordnen würde. Im Gegenteil: 

Meine Hochachtung und Bewunderung über die ärztliche Kunst und die damit verbundene 

Verantwortung für Leib und Leben könnte größer nicht sein und verlangt mir höchsten 

Respekt ab. Meine Satire sollte nur zeigen, dass das Verhältnis von Medizinbetrieb 

einerseits und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen andererseits unter den derzeit verfassten 

Rahmenbedingungen der solidarischen Finanzierung mit ihren systemimmanenten 

Fehlanreizen außerordentlich komplex ist. Kein Wunder also, dass über diese Problematik 

bereits Fässer von Tinte vergossen worden sind. Ich möchte das mir gestellte Thema 

angesichts der vorgegebenen Zeit konkret herunterbrechen auf einige persönliche Gedanken 

zur überragenden Bedeutung unseres UKSH für Kiel und unsere Region speziell unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich beginne mit einem ersten Aspekt, nämlich der Frage 

nach der Eigenwirtschaftlichkeit des UKSH. Was mich nämlich ständig ärgert ist, dass das 

Klinikum in der öffentlichen Diskussion vordergründig fast nur als Kostenfaktor, als 

Verursacher hoher Defizite, als untragbare Belastung des Landeshaushalts, also sozusagen 

als Fass ohne Boden, dargestellt und kommentiert wird. Diese Kritik impliziert die offenbar 

weit verbreitete Ansicht, das UKSH müsste mindestens kostendeckend arbeiten, besser 

noch Gewinne erzielen. Das führt zur Grundsatzfrage: Wie passen eigentlich die Themen 

Gesundheitsversorgung einerseits und unternehmerisches ertragsorientiertes Handeln 

andererseits zusammen oder zugespitzt, ist es moralisch vertretbar, mit Gesundheit Geld zu 

verdienen? Meine Antwort ist ein klares Ja. Allerdings muss gelten: Medizinisch-ethische 

Erwägungen müssen im Zweifel Vorrang haben vor ökonomischen Interessen und um dieses 

Prinzip durchzusetzen, bedarf es eines hohen ethischen Verantwortungsbewusstseins der 

am Leistungs- und Organisationsprozess beteiligten Eliten, und das ist leider nicht immer 

und überall anzutreffen. Heißt dies nun aber, dass auch an das UKSH der Anspruch an 



Eigenwirtschaftlichkeit oder gar Gewinnerzielung berechtigt ist? Hier ist mein ebenso klares 

Votum: Nein, das bedeutet dieses nicht. Das UKSH ist nämlich ein Hochleistungsklinikum, in 

dem gemeinsam mit der Fakultät Spitzenmedizin und Maximalversorgung entwickelt und 

umgesetzt wird. Solche Kliniken sind unverzichtbarer Bestandteil im System der allgemeinen 

Daseinsvorsorge, das sich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zumindest partiell entzieht. 

Während nämlich andere Anbieter u. a. durch Rosinenpickerei und Absenkung von 

Standards ihre Eigenwirtschaftlichkeit verbessern können, will und muss sich das UKSH 

auch der komplexesten Fälle annehmen, ohne dass das etablierte Abrechnungs- und 

Honorierungssystem gleichzeitig die Möglichkeit des kalkulatorischen Ausgleichs eröffnet, 

ganz abgesehen von den Behinderungen durch den jahrzehntelangen Investitionsstau. Aber 

heißt dies nun wiederum, dass das UKSH durch seine AufgabensteIlung mehr oder weniger 

frei von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen operieren kann? Hier wiederum ein sehr klares 

Nein, denn wir wissen ja, meine Damen und Herren, die Finanzierung des Medizinbetriebes 

ist organisiert nach dem Prinzip des Kegelausfluges: Alle essen und trinken zunächst einmal 

auf „Deubel komm raus" und zum Schluss werden die Kosten auf alle Beteiligten umgelegt. 

Sparsamkeit oder sogar Verzicht ist unter diesen Bedingungen ein eher naiver moralischer 

Anspruch. Da es aber keinen betriebswirtschaftlich analytisch begründbaren Sollkosten-

Deckungsgrad geben kann, muss der Wirtschaftlichkeitsanspruch wohl im Vergleich zu 

strukturell ähnlich gelagerten gut geführten Kliniken definiert werden und so geschieht dies, 

soviel ich weiß, auch. 

 

Meine Damen und Herren, wie eingangs erwähnt, droht die verengte Eigen-

Wirtschaftlichkeitsdiskussion die überragenden Wirkungen und Segnungen zu überdecken, 

die die Existenz eines Hochleistungsklinikums wie des UKSH für uns bedeutet und ich 

möchte drei aus meiner Sicht besonders wichtige Faktoren ansprechen: 

- Das UKSH als Beschäftigungsmotor, 

- das UKSH als Inkubator von Innovationen und schließlich 

- die Bedeutung des UKSH für den Image-Transfer und als Stifter regionaler Identität. 

 

Das UKSH ist mit etwa 12.800 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Schleswig-Holstein 

und stellt etwa 650 Ausbildungsplätze in verschiedensten Berufen zu Verfügung. Ganz 

nebenbei und wenig beachtet: Das Klinikum beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

über 110 Nationen und ist damit geradezu ein Bilderbuchfall für das Funktionieren 

multikultureller Zusammenarbeit. Durch mannigfaltige vor- und nachgelagerte Bedarfe ist das 

Klinikum unverzichtbares Glied in einer langen anspruchsvollen Wertschöpfungskette. 

Unendlich ist die Zahl der Einzelzulieferer, die die Funktion des Klinikums sicherstellen, sei 

es mit Energie, sei es mit Entsorgung, sei es mit Lebensmitteln, allgemeinem Klinikbedarf, 



Artikeln der Pharmazeutik und der Medizintechnik bis hin zu den Taxi-Unternehmen, die die 

Patienten befördern und den Hotels für Angehörige der Patienten. Von größter Bedeutung ist 

das Klinikum auch als Investor. Das mit Abstand größte und überzeugendste Beispiel ist der 

epochale Klinikneubau, der zurzeit in Kiel mit atemberaubender Geschwindigkeit 

hochgezogen wird. 

 

Angesichts der vielen Schnittmengen des UKSH mit anderen Teilbranchen der 

Gesundheitswirtschaft überrascht es nicht, dass diese Branche insgesamt zu den 

Schwergewichten der schleswig-holsteinischen Wirtschaft zählt. Allein 12 der 30 größten 

Unternehmen sind der Gesundheitswirtschaft zuzurechnen, nicht nur stationäre und 

ambulante Versorgungs- und Pflegeeinrichtungen, sondern auch die Sparten Medizintechnik, 

Biotechnologie, Pharmazeutik, letztlich auch Sport und Fitness, gehören dazu. In allen 

diesen Bereichen arbeiten insgesamt 140.000 Menschen, d.h. jeder sechste Schleswig-

Holsteiner ist in der Gesundheitswirtschaft tätig. Dies liegt deutlich über dem 

Bundesdurchschnitt. Das gilt auch für die Industrieproduktionen der Gesundheitswirtschaft, 

die mit einem Anteil von 32 Prozent an der gesamten Industrie des Landes doppelt so hoch 

ist wie im Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert abgerundet wird dieses Bild durch eine 

Exportquote von 80 Prozent, wobei die Medizintechnik besonders hervorsticht. Damit bin ich 

beim Stichwort „Innovation". Ein Land ohne natürliche Ressourcen ist auf Spitzenleistungen 

sowohl im wirtschaftlichen als auch im wissenschaftlichen Bereich angewiesen, um als 

Standort für Unternehmen, Investoren und Forscher attraktiv zu sein. Wir brauchen diese 

Spitzenleistungen, die einen erheblichen Beitrag zum Wohlstand des Landes und seiner 

Bevölkerung leisten. Spitzenmedizin ist somit kein schmückendes Beiwerk der 

Gesundheitsversorgung, sondern die Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ist für Schleswig-

Holstein geradezu existentiell. Und dies ist ein hoher Anspruch, denn wie alle anderen 

Branchen ist auch der Gesundheitssektor mit voller Wucht vom Megatrend der 

Digitalisierung erfasst. Was Experten momentan unter dem Schlagwort e-health an 

Zukunftsszenarien entwickeln, hat mit der klassischen Gesundheitsvorsorge und 

Medizintechnik, wie wir sie bislang kennen, nicht mehr viel zu tun. Die neue digitale Medizin 

wird schneller, sicherer und wahrscheinlich auch rentabler sein. Sie muss es auch sein, denn 

bereits heute zeichnet sich ab, dass das Gesundheitswesen zunehmend an seine Grenzen 

stößt. Ohne Reformen und innovative Therapien und Behandlungen ist das derzeitig hohe 

Qualitätsniveau auf Dauer nicht zu gewährleisten. Der Anteil älterer Menschen nimmt zu, die 

Zahl chronisch Erkrankter steigt, die Behandlungsmöglichkeiten wachsen - Gott sei Dank - 

quasi von Tag zu Tag. Damit steigt allerdings auch der Kostendruck, so dass die Frage nach 

innovativen Veränderungen im Gesundheitswesen zukünftig immer mehr in den Mittelpunkt 

der Gesundheitspolitik treten wird. Jüngstes Beispiel ist das sogenannte e-health-Gesetz, 



das unter anderem die Rahmenbedingungen für einen verbreiteten Einsatz telemedizinischer 

und teleradiologischer Anwendungen schaffen und Videosprechstunden ermöglichen sollen. 

Damit diese grundsätzlich positiven Ansätze allerdings in der Praxis auch umsetzbar sein 

werden, bedarf es eines allgemeinen Konsenses darüber, dass Innovationen nicht primär 

Kostentreiber sind, sondern vor allem Nutzen- und Wirksamkeitseffekte enthalten, die ohne 

zum Teil erhebliche Investitionen und hohe Initialkosten nicht zu haben sind. Das wiederum 

bedeutet, dass wir neue Finanzierungs- und Vergütungsmodelle für neue 

Behandlungsmethoden entwickeln müssen und dass der Innovationsprozess 

entbürokratisiert wird, gerade auch, um den in vielen Bereichen als Vorreiter des technischen 

Fortschritts geltenden kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups 

Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Ein Innovationspool aus Mitteln z.B. der gesetzlichen 

Krankenversicherung könnte hier Abhilfe schaffen und die Durststrecke bis zur Marktreife 

eines Produktes oder Verfahrens überbrücken. Auch sollten Förderprogramme mehr 

Freiräume haben, um das Zusammenwirken von Medizin, Informatik, Ingenieur- und 

Naturwissenschaften zu realisieren, denn gerade auch aus solchen Kooperationen 

erwachsen neue Verfahren und Technologien für medizinische Präventionen, Therapien und 

Rehabilitationen. Heruntergebrochen wiederum auf die Situationen in unserem Lande 

können wir uns glücklich schätzen, dass das UKSH ein Kollegium hoch angesehener 

Spitzenmediziner beherbergt, die sich nicht nur um Patientenversorgung, sondern auch um 

die Weiterentwicklung der medizinischen Forschung und Behandlungsmethoden bemühen. 

Ein großartiges Beispiel dafür ist das vor wenigen Tagen in Kiel unter großer Beachtung der 

Öffentlichkeit gegründete Professor-Semm-Institut für minimalinvasive, laparoskopische, 

roboterassistierte Chirurgie, das die medizinische Fakultät und das UKSH gemeinsam 

betreiben. 

 

Lassen Sie mich ganz zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurz einen 

weiteren dritten Aspekt ansprechen, der in der öffentlichen Diskussion betreffend das UKSH 

- wenn überhaupt - nur unzureichend gewürdigt wird. Eine mittelgroße Stadt wie Kiel braucht, 

um attraktiv zu sein, für Investoren und Fachkräfte einen möglichst großen 

Bekanntheitsgrad, ein möglichst attraktives Image. Eine solche Anziehungskraft wird 

entwickelt und transportiert durch die in ihr domizilierenden, überragenden Einrichtungen mit 

Alleinstellungsmerkmal, das können große Betriebe sein, das können bestimmte 

konzentrierte Branchen sein, das können aber auch Sportarten sein wie z.B. in unserer Stadt 

Segeln oder Handball. Für mich ist das UKSH eine solche wichtige identitätsstiftende 

Einrichtung und damit ein Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt und damit dieses auch 

wirksam wird, bedarf es eines nach allen Seiten deutlich sichtbaren Leuchtturmprojektes und 

ein solches, meine Damen und Herren (dieses hat ja mein Vorredner gerade überzeugend 



dargelegt) ist ohne Zweifel das Mammazentrum, dessen 20jähriges Bestehen wir heute 

feiern. Das UKSH und sein Mammazentrum und weitere hochrangige Einrichtungen haben 

einen überragenden Ruf weit über Kiel und Schleswig-Holstein hinaus, so dass wir fast 

sagen könnten: Kiel ist nicht nur Sailing-City, Kiel ist auch Healing-City. 

 

Schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, das UKSH ist nicht nur nach außen, 

sondern auch nach innen eine identitätsstiftende Einrichtung. Wir alle sind stolz, eine solche 

Einrichtung in unseren Mauem zu haben. Ein untrügliches Zeichen dafür ist der überragende 

Erfolg der zahlreichen Einzelaktionen der UKSH Fundraising Kampagne unter der 

Überschrift „Gutes tun". Ein solcher Erfolg ist nur möglich, wenn sich viele Schichten der 

Bevölkerung mit dieser Einrichtung identifizieren, sie schätzen und sie persönlich 

unterstützen möchten. Und gerade als Mitglied des Kuratoriums der Förderstiftung des 

UKSH bin ich glücklich darüber, dass wir in der kurzen Zeit seiner Existenz – neben einem 

beachtlichen Kapitalstock - bereits über eine dreiviertel Million Euro für medizinische 

Fortschrittsprojekte zuweisen konnten. 

 

Und damit, meine Damen und Herren, möchte ich schließen: Als langjähriger Präsident der 

IHK kann ich eines versichern: Fundraising in Kiel ist ein hartes Brot. Viele von Ihnen kennen 

sicherlich das Mantra unserer Landsleute und das hat, glauben Sie mir, absolute Gültigkeit: 

„We hebb dat nich von't utgeben" - zu Deutsch: „Wir haben das nicht vom Ausgeben". Und 

wenn dieser Menschenschlag aus freien Stücken so viel Geld - und zwar eigenes Geld - für 

das Universitätsklinikum zur Verfügung stellt, dann muss das UKSH mit seinem exzellenten 

Mammazentrum schon etwas ganz Besonderes sein. Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit.“ 


