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EBITDA, Pflegekennzahlen 
und andere Mythen 

10%
Es ist ein Kreuz ...
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EBITDA: eine Beschreibung der operativen 
Leistungsfähigkeit vor Investitionsaufwand 
(-> operativer Gewinn)

„Ein positives EBITDA und die Höhe der 
EBITDA-Marge sagen somit wenig über die 
langfristige Leistungsfähigkeit und Stabilität 
eines Unternehmens aus.“

EBITDA: Earnings before I tricked
the dumb auditor
(Gewinn, bevor ich den dummen Buchprüfer täuschte)
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Dabei sieht es schlecht aus: Die 10-Prozent-Hürde erscheint für viele Spitäler kaum erreichbar. Und wie eine 
neue PwC-Studie nun zeigt, hat sich die Branche sogar noch davon entfernt.

Die EBITDA-Marge der erfassten Spitäler und Spitalgruppen erreichte 5,9 Prozent – nachdem es bei der letzten 
Erhebung noch 6,4 Prozent gewesen waren. Der Rückgang drückte sich auch eine Stufe weiter unten aus, im 
reinen Betriebsgewinn (beziehungsweise der so genannten EBIT-Marge): Dieser Wert sank von 1,7 Prozent im 
Jahr davor auf 1,4 Prozent im Jahr 2015. Das sind im Vergleich zu anderen Branchen schon sehr tiefe Zahlen. 
...

pwc 2016
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Mythos
eine Erzählung, die Identität, übergreifende 
Erklärungen, Sinn und Orientierung als eine 

weitgehend kohärente Art der Welterfahrung vermittelt
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Wildes Denken (C. Lévi-Strauss) 

Denkweise primitiver Kulturen, die auf traditionell-
ganzheitlichen und mythisch erklärten 
Weltanschauungen beruhen. 

Alle Wesen, Dinge und Phänomene werden dabei durch 
einen allumfassenden, magischen Zusammenhang 
miteinander verbunden, der nicht 
auf abstrahierenden und rationalen Überlegungen beruht. 

... Beide Denkweisen seien nur Varianten ein und 
desselben Prinzips, die Welt nach einem universellen 
Verfahren zu ordnen.

Wikipädia
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Mythen sind überall.
Auch im Management

• Management findet „on top” statt

• Strategien werden „oben“ formuliert, um dann 
von allen anderen „unten“ umgesetzt zu werden 

• Was man nicht messen kann, wird nicht 
gemanagt

• EBITDA …

Auch Health Care ist voll Mythen.
Kombiniert können sie besonders destruktiv sein.

Henry Mintzberg



1. We have a system of health care
2. The system is failing
3. Health care institutions, not to mention 

the whole system, can be fixed with more 
heroic leadership

4. ... with more administrative engineering
5. ... with more categorizing and 

commodifying to facilitate more 
calculating

6. ... with increased competition
7. ... by managing more like businesses
8. Overall, health care is rightly left to the 

private sector, for the sake of efficiency 
and choice. 

9. Overall, ... is rightly controlled by the 
public sector, for the sake of equality and 
economy.

Mintzberg 2017
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Community
VR, SR

Control
Manager

Care
Pflegende

Cure
Ärzte

Es ist ein K
reuz ...



Wir verstehen das System.
Wir sind „in control“. Wir zeigen den Weg.

Wir bringen das Geschäft.
Wir wissen, wie es geht.

Wir müssen beweisen, 
dass wir wichtig sind.

M
ythen des Spitals

10% EBITDA Marge10% EBITDA Marge?



10% EBITDA Marge?

Werte! Kosten!

Krankheit! Be- und Überlastung!

Baecker 2016



10% EBITDA Marge?

It‘s all about economy, 
stupid!

• Zusammenschlüsse!
• Privatisierung!

Leistungsabbau? Nicht 
durchsetzbar.

Auf keinen Fall 
verselbständigen!



Zwei (mythische) Kalküle

Soll – Ist / Abweichung

Feedback von Wirkungen 
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Soll – Ist / Abweichung
Freisetzung von Kreativität/Druck 
ausweitend – anders - verdichtend

Zentralmythos des Managements: 
Es geht viel besser / schneller / 
günstiger ...

Beitrag von Pflegekennzahlen?
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Soll
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Verbesserungsprojekte

Kedar et al 2017



Feedback von Wirkungen
Value Based Health Care

VALUE = PATIENT HEALTH OUTCOMES 
PER DOLLAR SPENT
Outcome & Kosten messen: Value 
IPUs (Integrated Practice Unit) als Lerneinheiten

Ärzte
Beitrag von Pflegekennzahlen?
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Massnahmen (D)
• Budgetierung und Kennziffernorientierung
• Implementierung elektronischer Patientenakten 
• Aufrüstung einer hochtechnisierten Apparatemedizin
• fallpauschaliertes prospektives Finanzierungssystem (DRG) 
• systematische Qualitäts-, Auditing- und Zertifizierungsverfahren
• evidenzbasierte Behandlungspraktiken in Medizin und Pflege
• zunehmende Wahlfreiheiten der Versicherten, d.h. wettbewerbliche 

Ausrichtung der Leistungserbringer (z.B. Krankenhäuser) wie 
Kostenträger (Krankenkassen)

• höherer Anteil privater Krankenhausträger

Folgen 
• stark gestiegene Arbeitsbelastung in Folge höherer Fallzahlen und 

niedrigerer Verweildauern 
• leicht sinkende Bettenzahlen 
• relativ konstanten Bettenauslastungszahlen im Durchschnitt 

ohne das Ziel der Kostendämpfung und 
Effizienzsteigerung erreicht zu haben

Vogd/Molzberger 2017
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10% EBITDA Marge?

Werte! Kosten!

Krankheit! Be- und Überlastung!

(Wir kennen uns nicht mehr aus)
Wir wollen/können (uns) nicht 

entscheiden.

Wenn wir uns nur optimieren, 
kommt‘s schon gut!

Schnell auf den nächsten Posten.

Fragt mich / Kümmert ihr euch 
drum.

Wir wollen gute Medizin machen.

Wenn wir uns optimieren ... / Skill-
Grade-Mix.

Wir wollen gute Medizin machen.
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Empirisch lässt sich allerdings feststellen, dass derzeit nicht 
einmal ansatzweise systematisch über die Frage nachgedacht 
wird – und zwar weder in der Politik, noch bei
den Gesundheitsökonomen und schon gar nicht in den 
Krankhäusern –, wie sich das Ökonomische
der Medizin unter dieser Voraussetzung fassen ließe. 

... In Folge wird der Stress, den hierdurch produzierten Zahlen 
folgen zu müssen, so dominant, dass sich ... kaum mehr an etwas 
anderes denken lässt.

Vogd/Molzberger 2017
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