
Der neue „Index für die Gesundheits-
wirtschaft“, der die aktuelle und zu-
künftige Ertragssituation, Nachfrage-
und Preis- bzw. Honorarentwicklung 
aller Akteure der Gesundheitsbranche
erfasst, wird gemeinsam vom Rhei-
nisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI) in Essen und
dem Verlag Springer Medizin erhoben
und veröffentlicht. Für den ersten Index
wurden vom RWI in der zweiten April-
hälfte 2010 insgesamt 635 Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft sowie
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker be-
fragt. Die Auswertungen der ersten In-
dex-Erhebung im April 2010 zeigen,
dass zwar derzeit noch fast die Hälfte
aller Befragten eine positive Ertrags-

lage verzeichnet. Für die nähere Zu-
kunft rechnen jedoch weniger als 
40 Prozent der Akteure mit positiven 
Erträgen. Die Ergebnisse im Einzelnen: 
• Aktuell verzeichnen gut 47 Prozent der
Akteure der Gesundheitswirtschaft ei-
nen geringen (38,6 %) oder hohen Über-
schuss (8,5 %) • 30,1 Prozent melden
dagegen einen leichten (18,1 %) oder
hohen Verlust (12,0 %) • Die Zukunfts-
erwartungen sind allerdings deutlich
schlechter: • Nur noch 38,8 Prozent 
erwarten einen Überschuss (geringer
Überschuss 32,8 %, hoher Überschuss
6,0 %)  • 34,3 Prozent erwarten dage-
gen einen geringen (24,4 %) oder ho-
hen Verlust (9,9 %) • Ein ausgegliche-
nes Ergebnis melden aktuell 22,5 Pro-

zent der Befragten; für die Zukunft 
erwarten es dagegen 26,5 %.
Bei der Einschätzung der Ertragslage
zeigen sich auch deutliche Unter-
schiede innerhalb der Branche: Wäh-
rend die freiberuflich tätigen Ärzte,
Zahnärzte und Apotheker aktuell zu
46,4 Prozent eine gute bis sehr gute 
Ertragslage nennen, liegt diese Zahl 
bei den Unternehmen der Gesundheits-
wirtschaft mit 61,7 Prozent deutlich hö-
her. Noch krasser fällt der Unterschied
bei den Angaben für die zukünftige 
Ertragssituation aus: Hier nennen nur
noch 37,8 Prozent der Freiberufler ge-
ringe oder hohe Überschüsse, während
diese Zahl bei den Unternehmen der
Branche mit 55,9 Prozent zwar niedri-
ger als derzeit, aber immer noch deut-
lich höher als bei den Freiberu flern 
ausfällt. Für die Nachfrage-Entwick-
lung der Gesundheitsbranche zeichnet
der neue Index ein konträres Bild gegen-
über der aktuellen und erwarteten Er-
tragslage: Die befragten Akteure der
Gesundheitswirtschaft stellen aktuell
zu 51,2 Prozent eine steigende Nach-
frage fest. Für die Zukunft rechnen so-
gar 54,6 Prozent der Befragten mit ei-
ner zunehmenden Nachfrage, darunter
15,4 Prozent sogar mit einem starken
Anstieg. Mit einer sinkenden Nachfrage
rechnen dagegen nur 11,7 Prozent der
Befragten. Rund ein Drittel rechnet ak-
tuell und zukünftig jeweils mit einer
gleichbleibenden Nachfrage nach den
Gütern und Dienstleistungen der Ge-
sundheitswirtschaft. Die Entwicklung
bei den Preisen und Honoraren ist zum
Teil widersprüchlich: Für Preise oder
Honorare nennt die Mehrzahl der Be-
fragten aktuell zwar einen Anstieg: 
43,1 Prozent geben derzeit einen leich-
ten Preis- oder Honoraranstieg an, wäh-
rend 10,2 Prozent sogar einen starken
Anstieg nennen. Das ändert sich auch
bei den Zukunftseinschätzungen nicht
grundlegend: Dafür nennen nämlich so-
gar 44,9 Prozent einen leichten, aber
nur 8,2 Prozent einen starken Anstieg.
Doch es gibt auch Verlierer: 21,1 Pro-
zent geben aktuell sinkende Preise an,
und für die Zukunft liegt diese Zahl mit
24,0 Prozent noch ein Stück höher. 
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Gesundheitsbranche:

Steigende Nachfrage, sinkende Erträge
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