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Italien als Exportmarkt für
deutsche Krankenhäuser

Neurodermitis,
Asthmaund ChronicFatigueSyndromi
Frage,Der viefte Bereich,in dem Patientenaus ltalie
vorzugsureise
in Krankenhäusern
in Süddeutschlar
behandeltwerden könnten, weil in Italien deutlick
Defizitebestehen,ist der Bereichder psychosomatische
E r k r a n k u n g e nu n d l e b e n s s t i l b e d i n g t eInm m u r
(insbesonderein Norditalien
schwächephänomene
Tuletztbietet sich auch eine gezielteBehandlung
vc
Aids-Patientenaus ltalien in solchen deutsche
Krankenhäusern
an/ die über qualifiziefteTherapir
vedügen,
konzepte
die in Italien bislangnoch kau
etabliertsind.

Im italienischenKrankenhaussystem
sind noch große
strukturelleund organisatorische
Problemevorhanden,
was die Effizienzund die innereOrganisation
anbelangt.
Esgibt Abteilungenin großenKrankenhäusern,
die sehr
effizientarbeiten,die aber blockiertwerden,weil zum
Beispieldiagnostische
Befunde,die notwendigsind,um
Patientenzu operierenoder aus dem Krankenhaus
zu
entlassen, nicht rechEeitig geliefeft werden, Das
bedeutet,daßdie zur VerfügungstehendenRessourcen
nichtoptimalgenuEtwerdenkönnen.
peri dirittidel
WieauseinerUntersuchung
des'"Tribunale
Malato"hervorgeht,kann die medizinische
Qualitätder
Krankenhausbetreuung
in Italien mit dem Prädikatsehr
gut bezeichnet
werdenund im internationalen
Vergleich
standhalten.Auch ein in der Zeitschrift"Economist"
erschienener
Artikelreihtdie italienischen
Krankenhäuser
unter dem Gesichtspunkt
des medizinischen
Know-How
unter die bestender Welt ein. In Italien werdenunter
anderemsehrschwierige
neuroch
irurgischeOperationen,
Transplantationen
etc. durchgeführt.Allerdingsgibt es
Nord-Süd-Unterschiede
Dri e l e i s t u n g s f ä h i g s t e n
Krankenhäuser
befindensichim Norden,etwain Bologna,
Paviaund Padova.EinBürgerauseinersüdlichenRegion
erhältdie von ihm benötigtemedizinische
Leistung,
aber
die Qualität dieser Leistung ist im Süden weniger
entwickeltalsim Norden.VorallemausdiesemGrundist
einestarkeMigrationder Patienten
von Südennachdem
Nordenltaliensfeststellbar.
Natürlichträgtdasallgemein
ungünstigeImage des Südensdazu bei, daB positive
Aspekteleichtübersehenwerden:So werdenim Süden
hervorragendeHerz- und Lebertransplantationen
vorgenommenund Süditalienvedügt über eines der
modernsten
ZentrenEuropas
für künstliche
Befruchtung.
Ein Bereich,in dem Leistungsexport
vor allern der
Krankenhäuser
in Süddeutschland
nach ltalien durch
Patientenimportaus Italien sich anbietet, sind alle
diejenigenOperationen,für die in den italienischen
Krankenhäusern
Wartelisten,oft für mehrereMonate,
bestehen. Ein weiterer Bereich sind komplexe
Therapieangebote
für die Krebsbehandlung,
die auch
nichtkonventionelle
Verfahrenumfassenwie
ergänzende
Therapien.
9sp*. biologischeund immunologische
gilt auchfür einigeandereKrankheitsarten
Ahnliches
Wie
bspw.den Bereichder Krankheiten
des Kreislaufsystems,
AlsdritterwichtigerBereichkommtdergesamteKomplex
der umweltbedingtenErkrankungenwie Allergien,

Insgesamtgilt für ltalien eine wesentlichschwäche
Behandlung
Ausprägung
der präventiven
undebenso€
Zurückbleiben
der rehabilitativen
deutliches
Behandlun
Daher stellen gesr#r"dhltsbewußtePatienten ur
FrauEt:qiilgKinder,aber auch ältere ul
insbesondere
einewichtigeZielgruppef
chronischkrankePa$f,rlten
Behandlungsangeb6''detdscher
Krankenhäuserdi
Nachdemdie Krankenhausversorgung
in Italien i
zu Deutschland
Naturheilvedahren
Unterschied
ausihre
TherapiekonzeptbBlang noch ausschließt,stellt c
Zahlgestnrdheitsbewußter
wachsende
undan neuenul
erweiterten Therapi[gninteressierter Patienten eir
für e4tsprechende
wichtigeZielgruppe
Leistungsexpor
Krar;lkönhäuser
der deutschen
dar. Während
Deutschlanddie hoinoäpathische
Medizin unter d
ßevölkerung
sehr beliebtist und von vielenArztenul

Lcistungen, die Repräsentan;und
rnedizinischen
sawie anderer
Vermarktungdes K{inikumNl-lrnbergs
im Ausland.
des Gesundheitswesens
Einrichtungen
der Germanl-lealthGmbHist Mustafa
Geschäftsführer
des Redaktionsdienstes
Öntülmüs.NaehInformationen
u.a, mit der Lufthansain Moskau
sind Kooperationen
vorgesehen.

wird,
angewandt
KlinikenundKrankenhäusern
speziellen
istdasin ItaliennichtderFall.
werden
GesellschaftsstruKuren
So wie die italienischen
Arzte
StruKuren
der
die
berufsständischen
sich auch
müssen,
dem
die
unterziehen
sich
Wandel
dem
die
massive
der
Arzte
durch
Ökonomisierung
deutschen
Zeitunterziehen
müssen.
Solange
Medizinseitgeraurner
ltalien
im
ist,
kann
man davon
Gange
dieserProzeßin
ausgehen,daß die Möglichkeitenfür die deutsche
K r a n k e n h a u s w i r t s c h a f itn, s b e s o n d e r ef ü r d i e
italienischeFatientenzu
Krankenhäuser,
süddeutschen
behandeln,exzellentsind und daß sie es auch noch
geraumeZeitbleibenwerden.
tPte<tt
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Mit Sitz in Nrirnbergwurdedie GermanHealthGrnbl-l
gegründet,in der als Gesellschafter
zu je 50orbRödl&
Partner Consultingund ABC Reisenvertreten sind,
G e g e n s t a n dd e s U n t e r n e h m e n sl a u t H a n d e l s registerauszug
siiid u.a. die weltweiteVermittiungvan

l-lealth
GmbHämKlinikum
Nümberg
derGerman
ffi eltp t ' Broschürc
die auf russischüb€r
F# etLo 2:Vormalige
Lufthansa-imagebroschüre,
in Deutschland
informied
medizinische
Leistunoen
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MarketEngFmsEnu
rnealt
aBs
trnternet
Das
Immer mehr Klinikengehen ins Internet, um
zul gewinnen.Sie stellen dort ihre
Privatpatienten
undihr Dienstleistungsangebot
Kornpetenz
medizinische
dar.
nutzenzunhehmend
die
VorallemReha-und Kurkliniken
der Darstellungirn Internet, Dr. Achim
Mögtichkeiten
Medizin-Forums
Jäckel,InitiatordesDeutschen
I www,medizin.de
im Jahre1997an alle
berichtetvon einerMailingaktion
deutschen Kliniken hinsichtiicheines Web-Auftritts,
woraufhin nur i5 Interessentensich meldeten,
Mittlenweilegibt es Links zu etwa 700 Kliniken
Kliniken
ca.2.300).
(Gesa
mEahideutscher
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ausdemInlernetan
Patientenanfragen
leitetinternaLionaie
DerRedaktionsdienst
interessierteAzte und Klinikennach Abspracheweiter. Info unter
.
acierTel.
0777I 273679fr
world@gesundheitonline.de

