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Brief des Gesellschafters

Ein Krankenhaus funktioniert
nur, wenn alle
an einem Strang
ziehen.

Ein weiteres erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Mit einem klaren Fokus
auf höchste medizinische Qualität, kontinuierliche Innovationen und
soziale Verantwortung hat Asklepios über den wirtschaftlichen Erfolg
hinaus Wert für alle seine Stakeholder geschaffen.
Vor allem ist Asklepios mit dem strategischen Wandel hin zu einem
integrierten Gesundheitsbegleiter in den vergangenen Monaten sehr gut
vorangekommen. Wir haben weiter in Präventions- und Nachsorgemaßnahmen investiert. Die Früherkennung und optimale Behandlung von
Krankheiten sind und bleiben unsere Kernaufgabe. Eine ebenso wichtige
Aufgabe sehen wir darin, Menschen dabei zu unterstützen, gesund zu
bleiben.
Bei allen Erfolgen und positiven Entwicklungen müssen wir ebenso
über die großen Herausforderungen sprechen, vor denen das deutsche
Gesundheitssystem steht. Themen wie Pflegenotstand und Fachkräftemangel, Kostendruck und eine mangelhafte Krankenhausplanung
beschäftigen auch uns intensiv.
Asklepios setzt als familiengeführtes Unternehmen seit vielen
Jahren auf ein partnerschaftliches Miteinander. Wir fördern den Dialog
zwischen unseren Kliniken, zwischen den Fachdisziplinen und zwischen den Berufsgruppen innerhalb eines Krankenhauses. Kompetenzen
werden sinnvoll miteinander vernetzt und das Zusammenspiel interdisziplinärer Teams immer weiter perfektioniert, auch standortübergreifend.
Das ist die Grundvoraussetzung für unseren Erfolg.

Dr. Bernard große Broermann

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir den Aufbau eines systematischen
Nachhaltigkeitsmanagements und einer kontinuierlichen Berichterstattung weiter vorangetrieben und veröffentlichen zeitgleich mit
dem Geschäftsbericht unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht. Zur
Steigerung der Transparenz haben wir unser Datenmanagement
ausgebaut und den Bericht erstmals durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Im Rahmen von verschiedenen Projekten und
Workshops haben sich unsere Mitarbeiter und Führungskräfte mit
dem Thema Nachhaltigkeit bei Asklepios auseinandergesetzt. Die
Handlungsfelder Patient, Mitarbeiter, Gesellschaft, Umwelt und
Compliance stehen für Asklepios dabei nach wie vor im Fokus. Viel
Spaß bei der Lektüre.
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Ein Krankenhaus funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
Dasselbe gilt im Großen auch für das Gesundheitssystem. Dass Asklepios auch hier bereit ist, neue Wege zu gehen, zeigt sich besonders
gut in unserem Schulterschluss mit Rhön-Gründer Eugen Münch. Hier
rücken zwei visionäre Unternehmen und Vorreiter im Gesundheitswesen
zusammen, die beide in der Vergangenheit einen wichtigen Beitrag zur
Öffnung und Modernisierung der deutschen Krankenhauslandschaft
geleistet haben.
Wir freuen uns, auch in Zukunft die Spitzenmedizin sowie neue
Versorgungsmodelle in Deutschland voranzutreiben. Als einer der
größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland leistet Asklepios schon
heute seinen Beitrag, um den Herausforderungen im Gesundheitswesen
zu begegnen. Noch deutlich mehr könnten wir jedoch mit verbesserten
Rahmenbedingungen erreichen: Nach Schätzungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind derzeit rund 15.000 Stellen im gesamten Krankenhaussektor unbesetzt – und diese Lücke wird in den kommenden
Jahren noch größer werden. Asklepios schafft deshalb neue Angebote
und stärkt seine Bildungseinrichtungen für Pflegepersonal. Wir suchen
gezielt nach Möglichkeiten, den Beruf attraktiver zu machen. So planen
wir aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in bestimmten Regionen
vergünstigten Wohnraum für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir rekrutieren weltweit neue Pflegerinnen und Pfleger, bieten
ihnen Deutschkurse, investieren in eine erfolgreiche Integration und
unterstützen sie im Kampf mit der deutschen Bürokratie. Dieser Weg
ist aufwendig und zuweilen steinig – aber wir sind überzeugt, dass
jede zusätzliche Pflegekraft ein Gewinn für unsere Patienten in Deutschland ist.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Asklepios, dass Sie in einem herausfordernden Umfeld Tag für
Tag ihr Bestes für die Gesundheit unserer Patienten leisten. Ganz besonders bedanke ich mich auch bei allen Patienten und Partnern, die im vergangenen Jahr Asklepios ihr Vertrauen geschenkt haben.
Ich freue mich auf das weitere partnerschaftliche Miteinander im
Jahr 2020.

