
Bericht zum 
Gesundheitswesen

Ein auf Menschen basierender und 
von ihnen getriebener Sektor



Seit mehreren Jahren sind Krankenhäuser in ganz Europa verpflichtet, durch systematische Kostensenkung und 
gleichzeitige Aufrechterhaltung einer optimalen Auslastung effizienter zu handeln. Die Leistungssteigerung ist 
sichtbar und wird für ihre Kosteneffizienz gelobt. Doch das Ergebnis ist ein System, das auf Krisen, wie das 
Coronavirus, schlecht vorbereitet ist. Denn die Gesundheitssysteme stehen gegensätzlichen Trends gegenüber, 
indem sie versuchen, folgende kurz- und langfristige Auswirkungen finanzieller Einschränkungen zu bewältigen: 
die Zunahme einer alternden Bevölkerung, technologische Innovationen im Gesundheitswesen und die Schaffung 
neuer Rollen und Verantwortlichkeiten für das Gesundheitspersonal.

Dieser Bericht soll einen Einblick in die grundlegenden Elemente der Gesundheitsindustrie bieten und aufzeigen, 
wie Länder ihre Betriebsabläufe skalierbar machen können.  Eine Skalierung, die nicht nur von der Infrastruktur, 
sondern auch von neuen Arbeitskräften getragen wird, die rekrutiert, ausgebildet und sofort einsatzbereit sind. 
Die von uns vorgestellten Zahlen sollen das Bewusstsein dafür schärfen, was sich an der Krankenhauskapazität 
verändert hat, und kurz- und langfristige Lösungsmöglichkeiten für die Gesundheitsbranche aufzeigen, die es zu 
prüfen und zu diskutieren gilt.

Einführung



Veränderung der Anzahl an 
Krankenhausbetten zwischen 

2006 -2016 

Im Laufe der letzten 20 Jahre sank die Anzahl 
der verfügbaren Krankenhausbetten.

In den letzten 20 Jahren hat die Zahl der 
Krankenhausbetten und Krankenhäuser systematisch 
abgenommen, um eine optimale Effizienz zu erreichen. 
Deutschland  etwa hat in dieser Zeit ihre Zahl um 13% 
verringert, während im Vereinigten Königreich 30% 
weniger Betten zur Verfügung stehen. Dies spiegelt sich 
auch in einem allgemeinen Rückgang der Krankenhäuser 
durch kontrollierte Konsolidierung und stärker integrierte 
Modelle wider, wie etwa die Primärversorgung, die 
ambulante Pflege und die häusliche Pflege. Die 
Kapazitätsauslastung der Krankenhausbetten ist in 
Deutschland und im größten Teil Europas konstant bei 
etwa 75% geblieben. 

China erstaunte die Welt, als es während des 
Coronavirus-Ausbruchs im Januar 2020 in der Lage war, 
innerhalb weniger Tage ein Krankenhaus zu bauen. 
Während das Virus in anderen Teilen der Welt überhand 
nahm, wurden die Schwächen des vorhandenen 
Systems und das Fehlen institutioneller 
Reaktionsmechanismen sichtbar. China konnte die 
Krankenhauskapazität erhöhen, da es schnell 
einsatzbereites und geschultes Personal mobilisieren 
konnte. Sie erkannten, dass ihr größter Trumpf die 1,3 
Milliarden Menschen sind, die in diesem Land leben, und 
zeigten der Welt, dass alles erreicht werden kann, wenn 
man sein Volk mobilisiert. 

Zahlen im Überblick
- Deutschland hat die Bettenzahl um mehr als 
19.000 reduziert 
- Großbritannien hat einen Rückgang von über 
46.000 zu verzeichnen
- Die Auslastung blieb konstant bei 75%.

Diese Verbesserungen aus einer wirtschaftlichen 
Perspektive zu betrachten, macht für den Steuerzahler 
Sinn, die Gesundheitssysteme macht es jedoch anfällig 
für Bedarfsschwankungen. Nur sehr wenige Länder 
verfügen über die nötigen Möglichkeiten, um im Falle 
von Katastrophen wie Erdbeben, schweren 
Terroranschlägen oder Pandemien die Kapazität der 
Krankenhausbetten rasch zu erhöhen. 



Das Gesundheitswesen ist eine Branche, 
die von Menschen angetrieben wird

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass das 
Bevölkerungswachstum, die Alterung der Gesellschaft und 
die sich verändernden Krankheitsbilder die Nachfrage nach 
gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräften in den nächsten 
15 Jahren steigen lassen werden. Die Weltwirtschaft wird 
bis 2030 voraussichtlich rund 40 Millionen neue 
Arbeitsplätze im Gesundheitssektor schaffen, vor allem in 
Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen. Trotz des 
erwarteten Wachstums wird jedoch ein Mangel an 18 
Millionen Gesundheitsfachkräften prognostiziert, die zur 
Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in 
Ländern mit niedrigem und niedrigem mittlerem 
Einkommen benötigt werden. Dieser Mangel wird zum Teil 
auf die Mobilität der Arbeitskräfte sowohl innerhalb der 
Länder als auch zwischen diesen zurückgeführt.1

2 % Zuwachs an Fachkräften

Zusätzlich deuten die Daten darauf hin, dass "Länder mit 
hohem Einkommen eine weitere Zunahme hochqualifizierter 
Arbeitsplätze, die einen Universitätsabschluss erfordern, 
erwarten können". Das entspricht einer Zunahme von 2% 
der gesamten Erwerbsbevölkerung. Mit Fokus auf den 
Gesundheitssektor bedeutet das in einigen Ländern Jahr für 
Jahr einen Anstieg von 2%. In Deutschland etwa gibt es  im 
Gesundheitswesen  5,6 Millionen Beschäftigte, das ist ein 
Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahr und entspricht 
112.000 neuen Fachkräften im Gesundheitswesen in jedem 
Jahr. Daraus ergibt sich, dass Deutschland mit 376 
Milliarden (das sind mehr als 1 Milliarde Euro täglich), eine 
der höchsten Ausgaben im Gesundheitswesen der Welt 
hat.2 Frankreich hingegen benötigt voraussichtlich 900.000 
hoch qualifizierte Arbeitskräfte mehr bis 2030, das bedeutet 
einen Anstieg um 3%. 

Eine mögliche Antwort darauf ist, dass die Regierungen die 
vorhandenen Budgets weg von der Infrastruktur hin zum 
Menschen verlagern. Das Gesundheitswesen ist ein sehr 
arbeitsintensiver Sektor. Analysiert man den Ablaufprozess 
eines Krankenhauses, so betreuen viele Personen einen 
Patienten von dem Moment an, in dem er das Krankenhaus 
betritt, bis zu dem Moment, in dem er es verlässt. Es gibt 
die Rezeption, den Hausmeisterdienst, Pflegepersonal, 
Ärzte, Spezialisten, Rettungssanitäter, die Liste geht weiter 
und weiter. Dieses Beispiel zeigt, warum in vielen Ländern 
die Zahl der Krankenhausbetten zurückgegangen ist, 
während die Zahl der Menschen, die in diesem System 
arbeiten, stetig gestiegen ist. Dies spiegelt sich auch im 
Prozentsatz des BIP wider, der für die 
Gesundheitsversorgung ausgegeben wird. Wobei die 
Ausgaben etwa in Österreich von 7% des BIP auf 10,3% 
gestiegen sind, während die Zahl der behandelten 
Patienten relativ konstant geblieben ist. Zusätzlich 
verlagert der Sektor in mehreren Ländern die Arbeitslast, 
Kompetenzen sowie Verantwortung von Ärzten auf das 
Pflegepersonal. Dafür schaffen einige dieser Länder neue 
Ausbildungswege und Bachelor-Abschlüsse, die sich an 
das Pflegepersonal richten. Die nachstehende Grafik zeigt 
den Anstieg der Krankenschwestern und Krankenpfleger 
im Gesundheitssektor von 2006 bis 2016, wobei die 
Zuwächse in einigen Ländern bis zu 67% und im 
Durchschnitt etwa 14% betrugen.

Wie kommt es zu einem Rückgang der 
Zahl der Krankenhäuser, aber zu 
einem Anstieg der Nachfrage nach 
Arbeitskräften?

Europa wird eine Zunahme 
hochqualifizierter Arbeitskräfte 
und des Dienstleistungssektors 

verzeichnen.

Wir müssen alle zusammenarbeiten und 
unseren Teil dazu beitragen, uns selbst und 
uns gegenseitig sowie unseren Nationalen 

Gesundheitsdienst (NHS) vor dieser Krankheit 
zu schützen. 

Mat Hancock
Britischer Minister für 

Gesundheit und 
Sozialfürsorge



Deutschland im Fokus

Deutschland gibt mehr als 11% seines BIP für die 
Gesundheitsversorgung aus, und gehört seit jeher zu 
den Ländern mit den höchsten Ausgaben. Allerdings 
hat Deutschland seine Ausgaben systematisch 
reduziert, um sie an das Notwendigste anzupassen. 
In den letzten 20 Jahren hat das Land die Zahl der 
Krankenhäuser um 259 und die Zahl der verfügbaren 
Betten um über 19.000 reduziert. Dennoch ist die 
Auslastung der Krankenhäuser insgesamt konstant 
bei etwa 75% geblieben, was von einem umsichtigen 
Finanzmanagement zeugt. Wie bereits erwähnt, fiel 
der Rückgang der Infrastruktur mit einem Anstieg der 
Zahl des Pflegepersonals und der Ärzte zusammen, 
wobei für beide Berufe ein Anstieg von 5 - 8 Tausend 
pro Jahr zu verzeichnen ist.13

Zahlen im Überblick
- 5-8 Tsd. neue Ärzte und Krankenschwestern pro 
Jahr 
- 259 Krankenhäuser wurden geschlossen
- 11% des BIP für das Gesundheitswesen 
ausgegeben

Eine Entscheidung dieser Größenordnung 
mit Auswirkungen auf den 

Krankenhausbetrieb ist in Deutschland 
wahrscheinlich noch nie zuvor getroffen 

worden.

Jens Spahn
Deutscher 

Gesundheitsminister

Der Rückgang der Krankenhausbetten und 
-einrichtungen hat das Land anfällig für größere 
Krisen wie jene, die wir mit COVID-19 erlebt haben, 
gemacht. Deutschland hat gut auf die Krise reagiert 
und das Land mit 28.000 Intensivbetten und mehr als 
25.000 Beatmungsgeräten vorbereitet. Allerdings 
haben COVID-19 und andere Epidemien in den 
letzten Jahren die Welt geplagt, und sie werden die 
Kapazität erneut testen. Diese Einrichtungen und 
Maschinen sind buchstäblich die Lebensadern für 
viele Patienten. Es verwundert nicht, dass das Land 
gezwungen war, seine Bürger unter Quarantäne zu 
stellen. Die Stärkung des Gesundheitssystems durch 
die Rekrutierung von Fachkräften im 
Gesundheitswesen wird auch in den kommenden 
Jahren eine entscheidende Rolle spielen. Wichtig ist, 
aus dieser jüngsten Pandemie zu lernen, um sich auf 
die nächste vorzubereiten. 

Auswirkungen des Coronavirus



Österreich im Fokus

Im Falle Österreichs ist die Zahl der 
Gesundheitseinrichtungen in den letzten 20 Jahren nicht 
wesentlich zurückgegangen, dennoch hat die Zahl der 
beschäftigten Mitarbeiter zugenommen. Zwischen 2000 
und 2016 ist die Zahl der Ärzte in Österreich um etwa 
14.000 und die Zahl der praktizierenden 
Krankenschwestern und Krankenpfleger um 13.000 
gestiegen.5 Während im übrigen Europa die Zahl der 
Krankenhausbetten zurückging, blieb die Zahl in 
Österreich stabil. Dies sogar trotz eines europäischen 
Berichts aus dem Jahr 2013, in dem es hieß, es sei 
"unerlässlich, die Kosteneffizienz der 
Krankenhausversorgung zu verbessern, indem die Zahl 
der Betten reduziert und Akutaufenthalte durch 
tagesklinische oder ambulante Behandlungen ersetzt 
werden müssten".6 

Tatsächlich hat Österreich seine Gesamtkapazität 
erhöht, indem es die Zahl der Krankenhausbetten 
beibehalten und das Personal aufgestockt hat. Dadurch 
hat das Land eine einzigartige Position der relativen 
Bereitschaft erreicht und gehört zu den Spitzenreitern 
bei den Ausgaben für die Gesundheitsversorgung in 
Europa.

Wir haben hervorragend ausgestattete 
Krankenhäuser. Die große Zahl von 

Betten, die uns Ökonomen 
vorgeworfen haben, ist jetzt unser 

Vorteil.

Rudolf Anschober 
Österreichs Gesundheitsminister

Zahlen im Überblick
- Erwartete Arbeitskräftenachfrage +4,6%
- Rang 5 bei den Ausgaben für das 
Gesundheitswesen



Großbritannien im Fokus

Großbritannien steht hinsichtlich des Bedarfs an 
hochqualifizierten Arbeitskräften auf gleicher Ebene 
mit den restlichen EU Staaten. Seit 2006 ist die Zahl 
der Krankenhausbetten kontinuierlich um über 
46.000 zurückgegangen. Obwohl die Zahl der Betten 
rückläufig ist, nahm die tatsächliche Zahl der 
Krankenhäuser im gleichen Zeitraum um 175 zu. 

Zahlen im Überblick
- Brexit führte zu 8.421 weniger Pflegepersonal
- Über 46.000 Krankenhausbetten weniger
- ¼ hat körperliche Belästigung erfahren

Auswirkungen des Brexit

Die auffälligste Statistik der letzten Jahre ist die 
Veränderung der Demographie innerhalb des 
Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS). Seit 2016, 
mit Beginn des Brexit-Referendums, gab es einen 
Rückgang der Krankenschwestern und 
Krankenpfleger aus den EU-Mitgliedstaaten um fast 
90% von 9389 auf 968. Diese Abwanderung hat 
eine große Lücke innerhalb des NHS hinterlassen und 
zu großer Besorgnis über eine Überlastung geführt. 
Laut einer Studie haben 56% der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen jede Woche unbezahlte 
Überstunden geleistet und 44,8%8 glauben, dass die 
Krankenhäuser nicht angemessen besetzt sind.9



Der Nationale Gesundheitsdienst 
in Großbritannien ist überlastet

Besonders besorgniserregend sind jene 
Notfallambulanzen, die nicht nur überlastet und 
unterbesetzt sind, sondern jene, wo über 40% 
berichten, mehrfach Belästigungen am Arbeitsplatz 
erlebt zu haben. Laut Anna Smith von der 
Pharmatimes "gaben mehr als jeder Vierte (28,5%) 
an, Belästigung, Mobbing oder Missbrauch durch 
Patienten, Verwandte oder Mitglieder der 
Öffentlichkeit erlebt zu haben. Nahezu jeder Siebte 
(14,9%) erlebte körperliche Gewalt, und fast 40.000 
derer, die geantwortet haben (7,2%), gaben an, im 
letzten Jahr mit Diskriminierung durch Patienten 
konfrontiert gewesen zu sein - gegenüber 5,8% im 
Jahr 2015”.10 Mit zunehmendem Druck auf die 
Gesundheitsbranche wird es zwangsläufig häufiger 
zu Belästigungen und Missbrauch kommen, was sich 
möglicherweise negativ auf die Weiterbeschäftigung 
und Einstellung auswirken wird. 

Es gibt jedoch eine Reihe von positiven Anzeichen 
innerhalb des Nationalen Gesundheitsdienstes 
(NHS). Eines davon ist ein stetiger Anstieg der Zahl 
der Hausärztinnen in den letzten Jahren, die in 
einigen Teilen des Landes die Zahl der männlichen 
Kollegen übertrifft. Darüber hinaus ist die Motivation 
des NHS trotz aller Einschränkungen und Bedenken 
überraschend hoch. Über 74% der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen gehen gerne jeden Tag zur 
Arbeit, und nur 5% zeigen eine negative Stimmung.11 
Das beweist, dass die Einstellung der richtigen 
Person für den Job ungeachtet aller Schwierigkeiten 
große Hindernisse überwinden kann. Die 
Gesundheitsbranche ist eine Branche, die von der 
Arbeit in eine persönliche Berufung übergeht. Sie 
wird von einer starken Überzeugung und Mitgefühl 
getragen.

Die passenden Kandidaten 
einstellen

Dieser Ausbruch ist ein Marathon, kein 
Sprint.

Prof Chris Whitty 
Leitender medizinischer 
Berater Großbritanniens



Belgien im Fokus

Wie die meisten anderen Gesundheitssysteme in 
Europa hat Belgien im Laufe der Jahre die Zahl der 
Krankenhausbetten reduziert und die Zahl der 
Fachkräfte im Gesundheitswesen kontinuierlich 
erhöht. Zwischen 2004 und 2016 etwa stieg die Zahl 
der Fachkräfte im belgischen Gesundheitswesen um 
33.000. 

Dieser Zuwachs an medizinischen Fachkräften steht 
im Einklang mit der bereits erwähnten Studie, die 
gezeigt hat, dass die meisten Länder ihre Belegschaft 
um etwa 2% pro Jahr erhöhen. Die Zunahme der 
Belegschaft schlägt sich jedoch nicht immer in einer 
Produktivitätssteigerung nieder. 2018 belegte 
Belgien in einer Studie zur Verbrauchergesundheit 
den 5. Platz, weil es "vielleicht das großzügigste 
Gesundheitssystem in Europa" hat, das bisweilen bei 
den Resultaten zur Genesung von Patienten schlecht 
abschneidet.7

Zahlen im Überblick
- Die Belegschaft wächst jährlich um über 2% 
- 33.000 neue Beschäftigte im Gesundheitswesen 
seit 2004
- 5. großzügigstes System in Europa

Dank des Notfallplans, den wir vor zwei 
Wochen auf den Weg gebracht haben, ist 

es unseren Krankenhäusern gelungen, 
insgesamt 759 zusätzliche Betten zu 

schaffen. Sie arbeiten daran, diese Zahl 
noch weiter zu erhöhen.

Maggie De Block
Gesundheitsministerin von 

Belgien



Über Firstbird
Firstbird, das digitale Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm, verbindet
Menschen mit ihrer Berufung und Unternehmen weltweit mit passenden
Kandidaten. Mit Firstbird werden Mitarbeiter zu Markenbotschaftern und
Empfehlungen zum erfolgreichsten Recruitingkanal.

Unsere Kunden arbeiten mit uns zusammen, um:
● Bewerber schneller einzustellen, die kulturell besser ins Unternehmen passen
● Kostengünstiger zu rekrutieren
● Mitarbeiter einzustellen, die im Durchschnitt 25 % länger bleiben

Unsere Kunden im 
Gesundheitswesen

www.firstbird.com/

https://www.firstbird.com/
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