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Innovative Finanzierungslösungen für 
moderne Medizintechnik 
Die Kassen sind knapp im deutschen Gesundheitswesen: Veral
tete Medizintechnik und mangelnde Investitionsfinanzierung 
belasten das Leistungsvermögen von Krankenhäusern und Kli
niken. Nutzungsorientierte Geschäftsmodelle können Gesund
heitsversorgern trotz wachsendem Kostendruck nachhaltige 
Investitionen in neue Geräte ermöglichen.
Die Ausstattung von deutschen Krankenhäusern ist oftmals 
nicht mehr zeitgemäß. Investitionen in moderne Geräte und 
Anlagen erscheinen deshalb vielerorts dringend erforderlich: 
Überholte Technik bei gleichzeitig unzureichender Investitions
finanzierung führt zu Defiziten bei der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Versorgungsqualität von Gesundheitsbetrieben. Inno
vative und flexible Finanzierungsvereinbarungen können je
doch die Investitionsstaus im Gesundheitswesen beheben. Die 
passgenauen Geschäftsmodelle ermöglichen die notwendigen 
Investitionen in neue Anlagen und Geräte und beseitigen damit 
die strukturellen Nachteile, die durch eine mangelnde Investiti
onsfinanzierung entstehen.
Der Grund für die fehlenden Investitionen in neue Medizintech
nik ist die angespannte finanzielle Situation vieler Krankenhäu
ser: Drei von vier Häuser sind nicht ausreichend investitionsfä
hig.1) Die Ursache hierfür ist die unzureichende Bereitstellung 
öffentlicher Fördermittel, aber auch die Gewinnmargen der 
Häuser reichen meist nicht aus, um die Erneuerung der tech
nischen Infrastruktur über klassische Kredite zu finanzieren. 
Dies verhindert wiederum eine nachhaltige Verbesserung des 
technischen Standards sowie der betriebswirtschaftlichen Situ
ation vieler Gesundheitsbetriebe, die deshalb oftmals Verluste 
schreiben.

Pay-to-Use-Konzepte
Innovative Finanzierungsinstrumente können einen Ausweg 
aus dieser Sackgasse weisen: Vor allem nutzungsorientierte Ge
schäftsmodelle, sogennante PaytoUseKonzepte, eignen sich 
für den Austausch rückständiger Anlagen. Gesundheitsbetrie
ben wird der Zugriff auf modernste Technologien ermöglicht, 
indem sie nicht die Geräte selbst, sondern für deren Nutzung 
bezahlen. Dabei entspricht der Zahlungszeitraum in etwa der 
Betriebsdauer des Geräts, sodass die technologische Überalte
rung vermieden wird. Solche nutzungsorientierten Ansätze bie
ten maßgeschneiderte Lösungen in Form von Leasing und 
Mietkaufmodellen, durch die der Zugang zu zukunftsweisen
den Technologien eröffnet wird.
PaytoUseKonzepte schaffen zudem mehr Kostentransparenz. 
Davon können Gesundheitsbetriebe insbesondere profitieren, 
wenn die Finanzierungsvereinbarungen an ihre spezifischen 
Herausforderungen angepasst werden. Herstellernahe Anbieter 
von nutzungsorientierten Finanzierungslösungen erweisen sich 

hierbei als kompetente Partner.  Sie kombinieren FinanzKnow
how und tiefgehende Kenntnisse des Gesundheitswesens mit 
technologischer Expertise. Somit können Investitionen in mo
derne medizintechnische Geräte und Anlagen vorgenommen 
und zugleich die betriebswirtschaftliche Situation von Gesund
heitsbetrieben nachhaltig verbessert werden.
Laut einer aktuellen Studie von Siemens Financial Services 
(SFS) werden nutzungsorientiere Finanzierungsmodelle immer 
relevanter, denn die Kombination von technologischer Innova
tion und flexiblen Finanzierungsansätzen zeigt Betrieben im 
Gesundheitswesen ganzheitliche Lösungswege auf. Kranken
häusern, Kliniken und anderen Gesundheitsbetrieben mit ge
ringen Eigenmitteln kann auf diese Weise die Anschaffung von 
neuer, dringend notwendiger Medizintechnik ermöglicht wer
den. Solche Investitionen in eine moderne Ausstattung führen 
wiederum zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen.

Trend zu Pay-for-Outcomes-Konzepten
Neue Finanzierungsmethoden können Entscheidern im Ge
sundheitssektor helfen, notwendige Anschaffungen zu tätigen 
und trotzdem einen Überblick über die KostenNutzenBilanz 
zu behalten. Besonders aussichtsreich sind sogenannte ergeb
nisorientierte Geschäftsmodelle (PayforOutcomes), die sich 
bereits in anderen Branchen bewährt haben. Bei solchen Kon
zepten zahlt der Kunde nicht für ein Gerät selbst, sondern für 
den Nutzen, den die Anschaffung verspricht, wie etwa ein ge
ringerer Energieverbrauch oder Leistungssteigerungen. So wer
den auch wirtschaftliche Risiken reduziert, zum Beispiel die 
Kapitalbindung – ein Aspekt, der viele Krankenhäuser häufig 
von notwendigen Investitionen abhält, da ihr finanzieller Spiel
raum ohnehin begrenzt ist.
Durch EnergiesparContracting, einem PayforOutcomeModell 
von Siemens Building Technologies und Siemens Financial Ser
vices, konnten zum Beispiel im Universitätsklinikum Heidel
berg großflächig Beleuchtungssysteme ausgetauscht und die 
Hauptabluftanlagen energetisch saniert werden – ohne Einsatz 
eigener finanzieller Mittel. Die Investitionen finanzieren sich 
aus den garantierten Energie und Betriebskosteneinsparungen 
selbst. Experten erwarten, dass PayforOutcomeModelle auch 
beim Einsatz von Hard und Software im Gesundheitssektor in 
Zukunft zunehmend an Bedeutung erlangen.
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