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Ein Plus für

Das familienfreundliche Krankenhaus



DIe SANA eINrICHTUNGeN

Kliniken Alten und 
Pfl egeheime

Medizinische 
Versorgungs

zentren

Sana Mehrheitsbeteiligung  37  5  16

Sana Minderheitsbeteiligung  8 1)  7  5 2)

Sana Management  12  5  2

gesamt  57  17  23

1) Davon werden 2 Kliniken nicht in den Konzernabschluss einbezogen. Somit ergeben sich 43 Konzernkliniken.
2) Davon werden 3 Medizinische Versorgungszentren nicht in den Konzernabschluss einbezogen. 
 Somit ergeben sich im Konzern 18 Medizinische Versorgungszentren.
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anteilsübersichten 

fi nden Sie ab Seite 130.
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KeNNZAHLeN ÜBerSICHT

2010 2009 Veränderung

absolut in %

Umsatz in Mio. EUr 1.484,9 1.254,0 230,9 18,4

eBITDA in Mio. EUr 147,8 119,9 27,9 23,3

eBIT  in Mio. EUr 85,4 66,7 18,7 28,0

eAT  in Mio. EUr 47,7 40,3 7,4 18,4

return on capital Employed (rocE) in % 10,3 9,5 0,8 1) 8,8

Investitionen in Mio. EUr 119,0 98,8 20,2 20,4

operativer cashfl ow in Mio. EUr 113,6 106,7 6,9 6,5

1) Angaben in %Punkten.

Weitere Informationen Seite 136.

ZiELE 2010 ErgEbnissE 2010 ausbLicK 2011

wachstum

•  Erwarteter Konzernumsatz 
1,5 Mrd. EUr 

•    Fortsetzung des 
zweistelligen Wachstums 

• Konzernumsatz 1,48 Mrd. EUr

•  Umsatzanstieg erneut zweistellig 
um 18,4 Prozent

•    Fortsetzung des zweistelligen 
Wachstums mit einem erwarteten 
Konzernumsatz von ca. 
1,7 Mrd. EUr 

Kennzahlen

•  Einhaltung der Zielbandbreiten von: 

 rocE: 1,5Faches 
 des Kapitalkostensatzes

 net Debt zu EBItDA: < 3,00

 net Gearing: < 100 Prozent

•  Erreichen der Zielbandbreiten von:

  rocE: 10,3 Prozent (1,6Faches 
des Kapitalkostensatzes) 

 net Debt zu EBItDA: 2,04

 net Gearing: 72,9 Prozent

•  Stabiles nachhal tiges Wachstum 
durch Einhaltung der defi nierten 
Zielbandbreiten auch in 2011 

Portfolio

•    Gestaltende rolle bei Akquisitionen

•    Bildung von lokalen netzwerken zur 
Sicherung der Patientenversorgung

•    Umsetzung der calloption und 
Aufstockung der Anteile an der 
Gesundheitseinrichtungen Hameln
Pyrmont GmbH um 2 Prozent 

•    Erwerb der Krankenhaus rummels
berg GmbH (100 Prozent)

•    Aufstockung der Anteile der Klinikum 
DahmeSpreewald GmbH auf 
49 Prozent

•   Gründung Ärztenetzwerk ostholstein

•    Etablierung fünf weiterer 
Medizinischer Versorgungszentren

•    Weiterführung des erfolg reichen 
 Ausbaus des Klinikportfolios

•     Weiterführung des erfolgreichen Aus
baus lokaler netzwerke in regionaler 
Verantwortung von niedergelassenen 
Ärzten und dem Krankenhaus

Kapital

•  Bei Bedarf option auf genehmigtes 
Kapital in Form von Genussrechten 
in Höhe von 37 Mio. EUr

•  Umsetzung einer Kapital  er höhung 
zur Stärkung des Wachstumskurses

•  Verzicht auf die Ausgabe weiterer 
Genussrechte aufgrund des soliden 
Finanzprofi ls



DIe SANA KLINIKeN
Die Sana Kliniken AG ist die viertgrößte private Klinikgruppe Deutschlands. 
Im Konzert der europäischen Marktführer zählt Sana zu den „top 7“. Das Ge
schäftsmodell ist auf langfristigen Erfolg und das Vertrauen der Stakeholder 
zum Unternehmen angelegt. Dazu gehören zweistellige Zuwachsraten, inno
vative leistungsangebote, eine Unternehmenssteuerung auf wertebasierten 
Erfolgsfaktoren und die Verpfl ichtung zur transparenz. Unser Ziel ist Spitzen
medizin in einem breiten Versorgungsangebot. Sana kooperiert eng mit 
niedergelassenen Ärzten und setzt auf den Ausbau der integrierten Versor
gung in gemeinsamer regionaler Verantwortung von Ärzten und Kliniken. 

Den steigenden Anforderungen an die Sicherheit von Patienten begegnen wir 
durch ein konzernweites klinisches Qualitäts und risikomanagement. Für 
unsere Eigner, die privaten Krankenversicherungen, stehen die Patientenver
sorgung und das nachhaltige Wachstum im Vordergrund. Sana Kliniken sind 
offen für alle Versicherten. 

KEY FActS 2010

Innovative Krankenhausprozesse sowie überdurchschnittlich motivierte Mitarbeiter machen 
den Unterschied. Ein orGAnIScHES WAcHStUM DEr KlInIKEn von 6,9 Prozent zeigt, 
dass die nachhaltige Strategie des Sana Konzerns mit einem klaren Fokus auf Service und 
Qualität der richtige Weg ist.

+ 6,9 %

Mit einer STeIGerUNG DeS eBIT um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte die Pro
fi tabilität des operativen Geschäfts abermals erhöht werden. Damit schafft der Sana Konzern 
die Basis für Innovations und Investitionskraft.

+ 28 %

+ 18,3 %
Auf der Basis von bedeutenden Klinikprivatisierungen und internem Wachstum stieg der 
Umsatz im Jahr 2010 auf knapp 1,5 Mrd. EUr. Seit dem Jahr 2000 ist der Umsatz des Sana 
Konzerns, gemessen in der coMPoUnD AnnUAl GroWtH rAtE (cAGr), jährlich um 
durchschnittlich 18,3 Prozent gewachsen. Für das Jahr 2011 wird ein Konzernumsatz von 
1,7 Mrd. EUr und damit wiederum ein zweistelliges Wachstum angestrebt.
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John F. Kennedy

Einen Vorsprung 
im Leben hat, wer  
da anpackt, wo  
die anderen erst  
einmal reden.



Bestens versorgte Patienten: Eine familien
bewusste Unternehmenskultur verbessert die Arbeits
qualität um bis zu 70 Prozent – und das wiederum erhöht 
auch die ohnehin ausgezeichnete Qualität der medi
zinischen Versorgung in unseren Häusern. So profitieren 
insbesondere die, um die sich bei Sana alles dreht:  
die Patienten.

gut aufgehoben und betreut.

Tage
365
Der sana EFFEKt:

In den Sana Kliniken ist jeder Patient

Wer sich wohlfühlt, kann schnell gesund werden – und anderen optimal bei 
ihrer Genesung helfen. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, in den 
Sana Kliniken für Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen hervorragende 
Bedingungen sowie ein angenehmes Umfeld zu schaffen. Dieser „Sana 
Effekt“ gewährleistet Qualität und Erfolg durch eine familienorientierte Aus
richtung und bietet ein Plus für alle!

Motivierte Mitarbeiter: Wir unterstützen unsere 
Belegschaft mit vielfältigen Angeboten dabei, Beruf  
und Privatleben zu vereinen. Belohnt wird dies mit  
engagiertem Arbeitseinsatz. Studien belegen, dass  
sich durch eine familienbewusste Personalpolitik  
bei 85 Prozent der Mitarbeiter die Motivation weiter  
steigern lässt.

Qualität + Erfolg

Zufriedene Aktionäre: Die hohe  
Patientenzufriedenheit und Versorgungsqualität  
sorgen für steigende Fallzahlen – und damit  
für steigende Profitabilität. Im Geschäftsjahr 2010  
erreichte das organische Wachstum ein Plus  
von 7 Prozent.



Ein Plus für alle
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Der Erfolgsweg der sana Kliniken
Die Sana Kliniken haben ihre Strategie auf diese Entwicklun

gen ausgerichtet. Höchste Priorität hat dabei die Positionie

rung als familienfreundlicher Arbeitgeber, ist dies doch ein 

entscheidender Pluspunkt auf dem Bewerbermarkt. Bei einer 

repräsentativen Umfrage unter berufserfahrenen Fachkräften 

zwischen 25 und 39 Jahren gaben 92 Prozent der Befragten 

mit Kindern sowie zwei Drittel der Befragten ohne Kinder an, 

dass für sie bei der Auswahl des Arbeitgebers Angebote für 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mindestens genauso 

wichtig sind wie die Höhe des Gehalts.

Erreicht werden soll dieses Ziel durch vielfältige Maßnahmen, 

vor allem in den Bereichen Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreu

ung und Karriereplanung. Um für jedes Krankenhaus die rich

tigen lösungen zu finden, analysieren wir in den einzelnen 

Häusern die Situation und ermitteln den individuellen Bedarf. 

ob flexible teilzeitvarianten, Zuschüsse für KitaPlätze oder 

umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten – es gilt, die  

Wünsche der Mitarbeiter erfolgreich mit den Unternehmen s

interessen zu verbinden. Gelingt dies, entsteht ein familien

orientiertes Krankenhaus, das für alle ein Plus bringt: für uns 

als Arbeitgeber, für unsere Mitarbeiter und Patienten sowie für 

unsere Aktionäre.

Flexible teilzeit  
varianten, Zuschüsse  
für KitaPlätze oder  
umfangreiche  
Qualifizierungsmöglich 
keiten – wir verbinden  
die Wünsche der  
Mitarbeiter erfolgreich  
mit den Unternehmens 
interessen.

Familienorientierte Personalpolitik im Fokus der sana unternehmensstrategie
Eine familienbewusste Personalpolitik ist zu einem enormen Wettbewerbsfaktor geworden. Arbeitgeber, die Spitzenkräfte 

langfristig im Unternehmen halten wollen, stehen zunehmend vor der Aufgabe, ihren Mitarbeitern ein harmonisches Verhältnis 

von Beruf und Privatleben sowie gute Karriereperspektiven zu ermöglichen – zum Vorteil aller Beteiligten. Die Sana Kliniken 

haben als einer der größten Arbeitgeber im Gesundheitswesen die Weichen dafür gestellt und gehen diesen Weg konsequent 

weiter.

Die herausforderungen sind vielfältig
Der Ausblick in die Zukunft verdeutlicht den großen Handlungsbedarf im Gesundheitswesen. Einen wichtigen Aspekt stellt 

dabei der demografische Wandel dar. Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahrzehnten immer älter. laut Prognosen wer

den im Jahr 2050 32 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Ende 2005 waren es noch 19 Prozent. Dies bringt zwei 

gravierende Folgen mit sich: trotz insgesamt rückläufiger Bevölkerungszahl ist mit einem Anstieg der Patienten in Kranken

häusern und Pflegebedürftigen zu rechnen. Zugleich geht die Zahl der potenziell erwerbstätigen Personen immer weiter zurück, 

bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland rund 5,5 Mio. Arbeitskräfte fehlen. Durch kontinuierlich sinkende Absolventenzahlen 

entsteht so ein erheblicher Personalmangel, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich, bei Ärzten sowie bei ande

ren Klinikfachkräften. Das bedeutet: Damit die steigende nachfrage nach Gesundheitsleistungen zukünftig bewältigt und das 

hohe Qualitätsniveau gehalten werden kann, müssen wir heute bereits mit fokussierten Maßnahmen gegensteuern. 

neben dieser gesellschaftlichen Entwicklung gibt es aber noch weitere tendenzen zu berücksichtigen. Die Gesundheitsbran

che ist traditionell ein Arbeitsbereich mit hohem Frauenanteil. Dieser trend wird sich fortsetzen: Der Anteil der Studienabsol

ventinnen und erwerbstätigen Frauen in der Medizin steigt stetig, aktuell sind über 60 Prozent aller MedizinStudienanfänger 

weiblich. Um ihnen im Wettbewerb um gesuchte Fachkräfte interessante Angebote machen zu können, gewinnt die Frage nach 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter an Bedeutung. Und das betrifft nicht nur die Frauen: Auch Männer übernehmen 

mehr familiäre Aufgaben als früher, etwa durch das Wahrnehmen von Elternzeit. So ist insgesamt zu beobachten, dass sich die 

Prioritäten verschieben. Die berufliche Karriere steht nicht mehr bedingungslos über dem thema Familie. Andere länder bieten 

bereits Konzepte, die beides bei attraktiver Vergütung miteinander verbinden. Dass gerade nachwuchskräfte zunehmend ins 

Ausland abwandern, ist die logische Konsequenz – und für uns umso mehr ein Grund, schnell und nachhaltig im Sinne des 

Gesundheitsstandorts Deutschland zu handeln.

VortEiLE FamiLiEnbEwusstEr  
PErsonaLPoLitiK

wir erhöhen die chancen,  
qualifizierte Fachkräfte für uns zu gewinnen  
und langfristig im Unternehmen zu halten.

wir schaffen eine angenehme  
arbeitsatmosphäre und emotionale Bindung  
zum Arbeitsplatz.

wir reduzieren unsere Personalbeschaffungs
kosten, denn weniger Fluktuation bedeutet weniger 
Kosten bei der neubesetzung von Stellen beziehungs
weise für Überbrückung und Wiedereingliederung.

wir halten wertvolles Knowhow im  
unternehmen und ernten selbst die Früchte  
unserer Weiterbildungsmaßnahmen.

wir erreichen mit motivierten mitarbeitern  
eine höhere Ergebnisqualität und Patienten 
zufriedenheit.

wir senken die Fehlzeiten um jährlich etwa  
2,4 Krankheitstage pro Mitarbeiter.

wir kommen unserer sozialen  
Verantwortung nach.

im wettbewerb 

um die besten Köpfe  

werden familien 

orientierte Konzepte  

zum entscheidenden  

Faktor.

Der 

sana Effekt



Zurück in den Job nach familienbedingter  
Abwesenheit? Kein Problem für die Mütter und Väter bei 

Sana. Während des Mutterschutzes oder der Elternzeit 
bleibt der Kontakt zum Arbeitgeber bestehen. Darüber 

hinaus wird die Zeit für Fort und Weiterbildung genutzt.

Zeit für die Familie zu haben, ist für viele Berufstätige 
heute fast schon luxus. Für unsere Mitarbeiter hingegen soll es 
möglichst zum Alltag gehören. Deshalb müssen sich bei Sana  
die Abläufe in der Familie nicht komplett den Arbeitszeiten  
anpassen, vielmehr versuchen wir mit individuellen Arbeitszeit
modellen und Angeboten zur betriebsnahen Kinderbetreuung  
auch rücksicht auf die familiären Bedürfnisse zu nehmen. 

kuscheln und toben –  
ohne Zeitdruck.

Ein attraktives Arbeits
umfeld fängt schon bei 
der Arbeitszeitgestaltung 
an. Mit flexiblen Model
len, die genügend raum 
für Privates wie die 
Kindererziehung oder die 
Betreuung eines pflege
bedürftigen Angehörigen 
bieten, schaffen wir die 
Voraussetzungen für eine 
ausgewogene Worklife
Balance. Denn sie sorgt 
für mehr Zufriedenheit 
und steigert die Effizienz 
am Arbeitsplatz. 

Stunden
4

Der sana EFFEKt:

Was allen gefällt:

Flexible arbeitszeitmodelle

Zufriedene Mitarbeiter sind ein echter 
Wettbewerbsfaktor. Die positiven Auswirkungen 

reichen von einer besseren Versorgungsqualität, 
über eine höhere Patientenzufriedenheit bis hin 

zu geringeren Personalbeschaffungskosten.



Ein Plus für alle
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aktive unterstützung bei belastungen 
Dass es nicht immer ein Kinderspiel ist, Beruf und  

Familie unter einen Hut zu bekommen, ist uns bewusst. Des

halb engagieren sich viele unserer Krankenhäuser, um diese 

Doppelbelastung für die Mitarbeiter zu mindern – beispiels

weise durch betriebliche Weiterbildungsangebote zur Stress

bewältigung und Gesundheitsförderung wie rückenschule, 

AquaFitness oder taichi. 

Befinden sich Mitarbeiter in kritischen oder belastenden Situ

ationen, hilft zum Beispiel das „lebenslagencoaching“. ob in 

lebenskrisen, bei Eintritt eines Pflegefalls oder nach schwe

ren Unfällen: Den betroffenen Mitarbeitern stehen vielerorts 

klinikeigene Psychologen und der Sozialdienst unterstützend 

zur Seite. Für die Betreuung Pflegebedürftiger können sie an 

einzelnen Standorten auf Schulungs und Informationsan

gebote zugreifen oder nach individuellem Bedarf unbezahlten 

Sonderurlaub nehmen. Zudem gibt es in einigen Kranken

häusern einen finanziellen notfallpool, aus dem wir in beson

ders schwerwiegenden Fällen unbürokratisch Zuschüsse 

gewähren. 

! 
arbeitszeitmodelle – so individuell wie unsere mitarbeiter 
In unserer Strategie einer familienorientierten Personalpolitik spielen vielfältige Arbeitszeitmodelle eine entscheidende rolle. 

Bei uns heißt teilzeit nicht automatisch 75 oder 50 Prozent einer Vollzeitstelle. Deshalb bieten wir neben den klassischen Voll

zeitstellen auch bedarfsgerechte teilzeitmodelle, die Balance halten zwischen den individuellen Möglichkeiten des Mitarbeiters 

und den Interessen des Unternehmens.

Auch in der Dienstplangestaltung streben wir größtmögliche Flexibilität an, zum Beispiel wenn es um den Beginn und das Ende 

der Arbeitszeit geht. Davon profitieren insbesondere Eltern, die von den Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen wie Schulen 

oder Kindergärten abhängig sind. Gerade für sie stellen die teilzeitmodelle, wie zum Beispiel Zwischendienste im Stations

betrieb, attraktive Arbeitszeitvarianten dar, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen. In der Dienstplanung und Urlaubsrege

lung berücksichtigen wir die Belange von Eltern, aber auch besondere familiäre Situationen wie Krankheit oder Pflegebedürf

tigkeit von Angehörigen.

Leichte wege zurück in den arbeitsalltag 
neben diversen Modellen der teilzeitbeschäftigung fördern die Sana Kliniken den Wiedereinstieg nach Mutterschutz oder 

Elternzeit. Zum einen legen wir schon während der familienbedingten Abwesenheit großen Wert darauf, durch persönliche 

Ansprechpartner den Kontakt zum Krankenhaus aufrechtzuerhalten. Zum anderen eröffnen wir unseren Mitarbeitern die 

chance, diese Phase gezielt für Fort und Weiterbildungsmaßnahmen zu nutzen. Diese Angebote stoßen bei uns auf reges 

Interesse – und gelten natürlich nicht nur für unsere weiblichen Mitarbeiter: Wir bestärken auch Väter darin, die Elternzeit aktiv 

wahrzunehmen und unterstützen dies über sämtliche Berufsgruppen hinweg. 

Darüber hinaus sorgen weitere individuelle lösungen in den einzelnen Häusern dafür, dass sich familiäres und berufliches 

Engagement harmonisch miteinander vereinbaren lassen. So können Mütter, die nicht in Elternzeit gehen, Stillzeiten für sich 

und ihr Baby in Anspruch nehmen. Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Verwaltung und technik erhalten durch telearbeit die 

Möglichkeit, auch von zu Hause zu arbeiten. Und für Mütter in der Pflegeausbildung haben wir in einigen Häusern das soge

nannte BabyJahr eingeführt, in dem sie die Ausbildung unterbrechen und danach unproblematisch fortsetzen können.

beträgt der Frauen  
anteil unter chefärzten. 

12 Prozent 

sorgEnFrEiE KinDErbEtrEuung

Betriebliche oder betriebsnahe Kinderbetreuung 
ist für berufstätige Eltern unverzichtbar. Sana trägt 
diesem Bedürfnis rechnung und unterstützt die 
Mitarbeiter in vielen Krankenhäusern bei der Suche 
nach einer geeigneten Unterbringung ihrer Kinder 
während der Dienstzeit. Das Angebot reicht von 
finanziellen Zuschüssen bis hin zu Kitanotfallplätzen 
bei kurzfristigem Bedarf. Zudem stehen bereits fünf 
eigene Kindertagesstätten oder Betriebskindergärten 
in unmittelbarer nähe zu Sana Krankenhäusern zur 
Verfügung. Für 2011 ist die Eröffnung weiterer Ein
richtungen an sechs KlinikStandorten geplant. Durch 
diese Maßnahmen erhöhen wir unsere Attraktivität als 
Arbeitgeber und stellen zugleich sicher, dass sich die 
Eltern in unserer Belegschaft voll auf ihre Patienten 
konzentrieren können.

! 

Familien 

freundliche 

Arbeitsbedingungen  

unterstützen Eltern  

und beugen dem nach

wuchsmangel in  

den Gesundheits 

berufen vor.

Ein Plus an 

Flexibilität

chancEngLEichhEit FörDErn

Über die Hälfte der Berufsanfänger in der Medizin  
und mehr als zwei Drittel in der Pflege sind Frauen. 
Die Sana Kliniken fördern Mitarbeiterinnen in allen 
Dienstbereichen und auf sämtlichen Hierarchie
ebenen. Insbesondere flexible Arbeitszeitmodelle  
und Serviceleistungen wie Angebote zur betriebs
nahen Kinderbetreuung wirken sich positiv auf  
den Frauenanteil im Unternehmen aus: In der  
Sana Herzchirurgie Stuttgart liegt er bei den 
 chirurgen bei 37 Prozent – das ist bundesweit ein 
Spitzenwert. Der Frauenanteil unter chefärzten  
liegt bei 12 Prozent und damit 4 Prozent über dem  
Bundesdurchschnitt.



für persönliche Weiterentwicklung.

Ein ganzes Arbeitsleben und

Durch die gezielte, qualifizierte Aus und Weiter 
bildung unserer Mitarbeiter nimmt die Versorgungs
qualität in den Sana Kliniken zu – zum Wohle unserer 
Patienten. Die Mitarbeiter selbst profitieren von  
optimalen Karrierechancen. Gute Perspektiven für 
eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Chancen
1000

Der sana EFFEKt:

wettbewerbsvorteil weiterbildung

Kompetenzen stärken: Die Medizin ist ein  
von ständigen Innovationen geprägter Bereich. Wir  
halten unsere Mitarbeiter auf Augenhöhe und sorgen 
dafür, dass sie mit den Entwicklungen Schritt halten.

neue Berufsfelder: Mit der Gesundheitswirtschaft 
verändern sich auch die Arbeitswelten und Abläufe in unserem 
Unternehmen. Diesen Wandel gestalten wir aktiv mit, indem 
wir neue Berufe etablieren, die den künftigen Anforderungen 
gerecht werden.

Mehr Planungssicherheit: Als erste 
Klinikgruppe hat die Sana Kliniken AG finan
zielle Anreize vertraglich vereinbart, um die 
Einhaltung der Facharztweiterbildung in der 
regelzeit zu fördern.
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Facharztweiterbildung in regelzeit
Experten des Deutschen KrankenhausInstituts DKI haben 

festgestellt, dass Kliniken, die sich um die strukturierte Weiter

bildung ihrer Assistenzärzte bemühen, offene Stellen besser 

besetzen können als andere. Diese chance wollten wir für 

uns nutzen und haben unsere Bedingungen in diesem Bereich 

optimiert. Mit Erfolg: Durch unseren dialog und planungsori

entierten Ansatz haben wir als erste Klinikgruppe finanzielle 

Anreize vertraglich vereinbart, um die Einhaltung der Fach

arztWeiterbildung in der regelzeit zu fördern. Unsere jungen 

Ärzte haben dadurch mehr berufliche, private und finanzielle 

Planungssicherheit.

abwechslung ist das a und o
Das Fortbildungsangebot in den Sana Kliniken wechselt jähr

lich und ist damit immer auf dem neuesten Stand von Wissen

schaft und Forschung. Das Angebot reicht von mehrjährigen 

Fachweiterbildungen, über tagesseminare bis hin zu Fachvor

trägen. Die Konzepte richten wir nach den Unternehmenszie

len, den Bedürfnissen der jeweiligen Krankenhäuser und der 

Karriereplanung der Mitarbeiter aus. neben dem gründlichen 

Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter umfassen sie the

men wie notfalltraining, Arbeitssicherheit, Aktuelles aus Medi

zin, Pflege, Verwaltung und EDV sowie Gesundheitspräven

tion und Fitness. 

Ergänzt wird das klassische Weiterbildungsangebot durch die 

Möglichkeit, sich online fortzubilden. Hierfür stellen wir unse

ren Pflegekräften das internetbasierte Programm cnE (certi

fied nursing Education) mit elektronischer Pflegebibliothek, 

umfangreichen Informationsmaterialien und einem Forum 

zum fachlichen Austausch zur Verfügung. 

Vielfältige Konzepte zur aus und weiterbildung
Unser unternehmerischer Erfolg steht und fällt mit der Motivation und den Fähigkeiten der Menschen, die sich in den Sana 

Kliniken täglich um die Patienten kümmern. Deshalb legen wir großen Wert auf die fundierte Aus und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter. Umfassende Personalentwicklungs und Qualifizierungsmaßnahmen sehen wir als Investition in die Zukunft: Damit 

steigern wir nicht nur die Arbeitsqualität und unser wirtschaftliches Ergebnis, sondern stärken durch gute Karrierechancen auch 

unsere Position als attraktiver Arbeitgeber. Die von uns entwickelten Konzepte sind vielschichtig und wirken auf allen Ebenen – 

vom nachwuchs bis zum Management, vom Pfleger bis zum chefarzt. Die gründliche Planung der laufbahn verstehen wir 

dabei als kontinuierlichen Prozess, bei dem in regelmäßigen Gesprächen die Ziele, Stärken und Entwicklungspotenziale der 

Mitarbeiter identifiziert werden.

ausbildung gegen Fachkräftemangel 
Das thema Ausbildung hat in den Sana Kliniken einen hohen Stellenwert. Jedes Jahr qualifizieren wir rund 1.100 junge  

Menschen in über 30 Berufen. Engagement wird dabei belohnt: Absolventen mit guten Abschlüssen bieten wir eine Übernahme

garantie. Die Qualität der Ausbildung sichern unsere 20 eigenen Krankenpflegeschulen. 

talente erkennen und fördern 
In speziellen Förderprogrammen kümmern wir uns um die Weiterentwicklung ambitionierter nachwuchskräfte. Sie nehmen an 

Kompetenztrainings teil und arbeiten in Gruppen an innovativen Projektideen. Besonders begabten Ärzten im Bereich Herz

chirurgie ermöglicht das „FellowshipProgramm“, ein Jahr lang bei einem Herzspezialisten in den USA neue therapieverfahren 

und chirurgische techniken zu erlernen. 

Berufliche, private  
und finanzielle  
Planungssicherheit 

Karriere! 

Gute Karriereaussichten 

sind für Fachkräfte ein  

wichtiges Argument bei  

der Entscheidung für  

einen Arbeitgeber.

Lebendiges miteinander
So individuell wie unsere Patienten ist auch unser Personal: 

In den Sana Krankenhäusern sind Mitarbeiter aus mehr als  

80 nationen beschäftigt. In Herkunft, Geschlecht und Erfah

rung ausgewogene teams bereichern unsere Unternehmens

kultur, die von gegenseitigem respekt und Wertschätzung 

geprägt ist. Das wiederum spüren auch unsere Patienten. Die 

Sana Kliniken AG ist Mitglied der „charta der Vielfalt“, einer 

Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration.

innovative wege gehen –  
mit neuen berufsbildern
400.000 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind in 

Deutschlands Krankenhäusern tätig. Ihr Berufsbild hat sich im 

laufe der Jahre stetig gewandelt – und wird sich auch weiter

hin verändern. Vor diesem Hintergrund haben wir bei der 

Gestaltung klinischer Berufe neue Wege beschritten. Ein 

Abgleich zwischen den bestehenden Berufsfeldern und den 

tatsächlichen tätigkeiten der Ärzte und Pfleger brachte die 

wertvolle Erkenntnis, dass sich mit neu definierten Aufgaben

bereichen die Klinikabläufe wesentlich effizienter bewältigen 

lassen können. Daraufhin haben wir neue Berufsbilder konzi

piert und bieten entsprechende Weiterbildungen in unseren 

Häusern an. Damit einher geht eine grundlegende Verände

rung der Strukturen im Krankenhaus. So gibt es zum Beispiel 

durch den Einsatz eines Aufnahmemanagers im Gegensatz 

zum herkömmlichen Ablauf keine trennung von administrati

ver und medizinischer Aufnahme mehr. Der Aufnahmemana

ger unterstützt den Arzt in einem nun zentralen Prozess.  

Um effektivere Abläufe während beziehungsweise nach dem 

 Klinikaufenthalt geht es auch bei den Berufen Belegungs

manager und Entlassmanager. 

Auf der Station werden examinierte Krankenschwestern und 

Krankenpfleger von Service, Pflege und Dokumentations

assistenten unterstützt. Diese Aufteilung ermöglicht viel stär

ker als bisher, dass sich die jeweiligen Mitarbeiter auf ihre 

Kernkompetenzen konzentrieren können. 

Eine Schnittstelle zwischen dem ärztlichen und pflegerischen 

Bereich bildet das neue Berufsbild Physician Assistant  

(Arztassistent). 19 Fachpflegekräfte haben in 2010 ihr berufs

begleitendes BachelorStudium erfolgreich abgeschlossen 

und stehen nun Ärzten bei routinetätigkeiten zur Seite. Arzt

assistenten sind in vielen Fachabteilungen einsetzbar und 

sorgen für spürbare Entlastung der Klinikärzte, die so mehr 

Zeit für die Patienten haben.

Insgesamt erreichen wir durch die Einführung dieser neuen 

Berufsbilder eine höhere Versorgungsqualität in unseren  

Kliniken. Zugleich bieten wir unseren Pflegekräften attraktive 

optionen zur beruflichen Weiterentwicklung und damit inter

essante Karriereperspektiven.

Ein Plus an 
Perspektiven



aus DEm untErnEhmEn KonZErnlAGEBErIcHt KonZErnJAHrESABScHlUSS WEItErE InForMAtIonEnDAS FAMIlIEnFrEUnDlIcHE KrAnKEnHAUSGESCHÄFTSBERICHT DER SANA KLINIKEN 2010

1716

Highlights 2010

september
Kanzlerin zu besuch
Dr. Angela Merkel zeigt sich beim Festakt 

anlässlich des 100. Geburtstags der frisch 

sanierten Sana Kliniken  Sommerfeld 

 beeindruckt. Die Fach kliniken für ortho

pädie und rehabi litation erfüllen einen 

weitreichenden Versorgungsauftrag in 

Berlin und Brandenburg.

minderheitsbeteiligung am 
Klinikum Dahmespreewald
Der Kreistag überträgt der Sana Kliniken 

AG weitere Anteile am Klinikum Dahme

Spreewald. Sana stockt damit seine Anteile 

um 23,9 Prozentpunkte auf und hält jetzt 

49 Prozent. 

Deutschlandweit erstes  
Leber-Galle-Zentrum zertifiziert
Das Stuttgarter KarlolgaKrankenhaus, seit 25 Jahren in Sana 

trägerschaft, wird als erstes leberGalleZentrum Deutschlands 

zertifiziert. Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen  

der leber, Gallenblase und Gallenwege sind hier auf höchstem 

niveau zusammengefasst. Durch die Bündelung der Kompe

tenzen aller beteiligten Fachbereiche wird für jeden Patienten  

das optimale Behandlungsergebnis erzielt.

februar

2010

januar
Übernahme der  
norddeutschen 
regio Kliniken gmbh
Mit der Übernahme von 74,9 Prozent der 

regio Klinikengruppe mit 140 Mio. EUr 

Jahresumsatz zum 1. Januar 2010 konnte 

Sana die größte Klinikprivatisierung des 

zurückliegenden Geschäftsjahres für  

sich entscheiden. Das Unternehmen ist 

mit 2.300 Mitarbeitern der zweitgrößte 

Krankenhausträger SchleswigHolsteins.

april
schuldscheindarlehen  
platziert 
Sana stärkt seine Finanzkraft weiter  

und platziert erfolgreich ein Schuldschein

darlehen von 200 Mio. EUr bei knapp  

50 Investoren im EuroKapitalmarkt. Auf

grund der starken nachfrage wird das 

Emissionsvolumen von 100 Mio. EUr auf 

200 Mio. EUr verdoppelt. 

Klinikeinkauf mit 
topErgebnis
Das Einkaufsvolumen des Sana Einkaufs

verbundes überschreitet die Milliarden

grenze. Damit zählt er zu den führenden 

Einkaufsverbünden im Gesundheitswesen. 

rund 400 Einrichtungen profitieren direkt 

von den Kostenersparnissen durch  

Volumenbündelung, Standardisierung  

und Qualitätsprodukte.

highlights

spitzentechnologie
Eine japanische Delegation informiert sich 

über die Prozessorganisation im Sana  

Klinikum remscheid. In der Sana Herz

chirurgie in Stuttgart wird der neue Hybrid

oP in Betrieb genommen. Ein fachüber

greifendes Spezialistenteam des Sana 

Herzzentrums cottbus setzt im 50. Eingriff 

ein biologisches Aortenklappenimplantat 

mittels Kathetertechnologie über die  

leistenarterie ein. Die neue Geriatrie mit 

tagesklinik am Sana Klinikum lichtenberg 

ist ein zukunftsweisendes Modell in der  

Versorgung älterer Menschen. Ein Auto

kran lieferte den tonnenschweren linear

Beschleuniger für das neue Strahlen

therapieZentrum am Sana Klinikum Hof. 

Der neue 3DHochleistungsscanner  

des Klinikums Duisburg unterstützt bei 

ope rationen von Hirntumoren und ist  

ein Meilenstein in der Bildgebung für die  

neurochirurgie.

oktober

auszeichnung und Ehrung 
Bundespräsident christian Wulff dankt 

den Helferinnen und Helfern der Love

parade aus dem Klinikum Duisburg für 

ihren beherzten und professionellen  

Einsatz. Diese hatten nach dem Unglück 

am 24. Juli 2010 mehr als 200 Patienten 

schnell und einfühlsam versorgt.

In Stuttgart ehrt Wirtschaftsminister  

Ernst Pfister die Sana Herzchirurgie  

als familienfreundlichen und attraktiven 

Arbeitgeber.

dezember

märz
mehrheitsbeteiligung am  
Klinikum hamelnPyrmont 
Der Kreistag in Hameln überträgt  

der Sana Kliniken AG die Mehrheit  

(51 Prozent) am Krankenhaus und  

Seniorenheim. Mit dieser Entscheidung 

honoriert der Kreis die geleistete Arbeit. 

Dazu landrat rüdiger Butte: „Sana  

ist ihren Verpflichtungen nicht nur nach

gekommen, sondern hat sie übererfüllt.“

juni

juli
Einstimmige Entscheidung 
nach einem mehrmonatigen Bieterverfah

ren übernimmt Sana das traditionsreiche 

Diakonische Krankenhaus rummelsberg 

im bayerischen Schwarzenbruck. Die Ent

scheidung fiel einstimmig. Das 400Betten

Fachkrankenhaus ist spezialisiert in  

den Feldern orthopädie / Unfallchirurgie,  

neurologie und Innere Medizin.

Qualitätskliniken.de gestartet 
Mit „3 Klicks“ zum richtigen Krankenhaus. 

Das neue Internetportal vergleicht Kliniken 

auf der Basis von mehr als 400 Qualitäts

indikatoren und bildet damit mehr Daten 

ab als vergleichbare Möglichkeiten der 

 Kliniksuche im Internet. Das trägerüber

greifende Portal hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die umfassendste Darstellung von 

Qualität in Krankenhäusern zu entwickeln 

und einen weitreichenden Standard für 

transparenz zu etablieren. Sana ist Mit

initiator und Gründungsmitglied von  

Qualitätskliniken.de.

november
aufbruch in neue 

medizinwelten 
Die erste Ausgabe des Sana Blau

buchs erscheint. Vor und Querdenker 

aus dem Unternehmen stellen ihre 

Zukunftskonzepte für neue Medizin

welten, Qualität und Vertrauen vor – 

ganz persönlich wie in ihrem profes

sionellen Umfeld. Das Blaubuch ist ein 

journalistisches Magazin. Es berichtet 

über vernetzte und interdis ziplinäre  

therapiekonzepte und wie das Kranken

haus von morgen neue Maßstäbe setzt.
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Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden

Dr. Michael Philippi 

nehmen unsere ökologische wie auch gesellschaftliche Verantwortung wahr. Dies zeigt sich unter anderem daran, 

dass sich unsere Krankenhäuser in 140 sozialen Projekten engagieren. All das unterscheidet uns bereits in weiten 

teilen vom Wettbewerb. Was uns jedoch besonders macht, ist unsere Personalpolitik.

 warum liegt der Fokus auf dem bereich Personal? Kaum eine andere Branche verzeichnet ein derart dynami

sches Wachstum wie der deutsche Gesundheitsmarkt und verfügt über ein vergleichbares Beschäftigungspotenzial 

für die nächsten Jahre. Den großen chancen stehen auf der anderen Seite aber auch enorme Herausforderungen 

gegenüber. So ist der Fachkräftemangel bereits allgegenwärtig und wird sich in Zukunft noch verstärken. Hier werden 

wir in besonderer Weise gefordert sein.

 welche Konzepte verfolgt sana, um diesem Problem zu begegnen? Unsere Attraktivität als Arbeitgeber wird 

immer entscheidender im Wettbewerb um hoch qualifiziertes Personal. Um gute Arbeitskräfte in ausreichender Zahl 

langfristig ans Unternehmen zu binden, spielen neben einer angemessenen Entlohnung vor allem die „weichen  

Faktoren“ eine bedeutende rolle. Wir widmen uns daher verstärkt der Erprobung innovativer und unkonventioneller 

Modelle. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht dabei im Mittelpunkt. Das fängt bei familiengerechten Arbeits

zeiten und betriebsnaher Kinderbetreuung für Eltern an, beinhaltet aber auch Konzepte für ältere Beschäftigte, wie 

zum Beispiel unser „Programm 50plus“. 2010 haben wir damit begonnen, die Sana Krankenhäuser im rahmen des 

renommierten Audits „Beruf und Familie“ der gemeinnützigen HertieStiftung zertifizieren zu lassen. So schaffen wir 

einen konzernweiten Standard – aus unserer Sicht ein echter Wettbewerbsvorteil. neben der Ausrichtung als familien

freundliches Unternehmen sind aber auch Karriere und Weiterbildungschancen wichtig. Hier bieten wir unseren 

Mitarbeitern ebenfalls ein vielfältiges Angebot. 

„Unser Wettbewerbsvorteil: 
Familienfreundliche Krankenhäuser.“

„wir überzeugen  
      durch Qualität,  
Verlässlichkeit  
          und nähe“

 Der Geschäftsbericht für das Jahr 2010 steht unter dem Motto „Ein Plus für alle“. Was steckt hinter dieser 

aussage? Was sich zunächst wie ein populärer Marketingspruch für eine breite Zielgruppe anhört, ist nicht weniger 

als die kurze und prägnante Zusammenfassung unserer Geschäftsphilosophie. Die Kernbotschaft „Ein Plus für alle“ 

bringt unsere tiefste Überzeugung auf den Punkt. 

 Das heißt, es soll möglichst viel „Plus“ unter dem strich in ihrem Jahresabschluss stehen? Immer noch 

sehen wir uns mit dem Vorwurf konfrontiert, als privates Unternehmen ökonomischen Zielen zu viel Gewicht zu 

geben – und dies im Gesundheitswesen. natürlich stehen wir – wie andere Unternehmen auch – im Wettbewerb und 

sind selbstverständlich unseren Kapitalgebern verpflichtet. nur wenn wir Geld verdienen, können wir auch in Zukunft 

in die medizinische Versorgung investieren. Aber das angesprochene „Plus“ umfasst weit mehr als nur ein positives 

wirtschaftliches Ergebnis. Es geht darum, einen Mehrwert für alle zu schaffen: für Patienten, Beschäftigte, Aktionäre, 

die regionen, in denen wir Krankenhäuser betreiben, und natürlich auch für unser Unternehmen. Unseren Erfolg 

messen wir dementsprechend nicht nur an Geschäftszahlen. 

 was tut sana konkret, um diese botschaft mit Leben zu füllen? Unsere Maßnahmen sind vielfältig und wirken 

auf unterschiedlichen Ebenen. Beispielsweise investieren wir jedes Jahr rund 100 Mio. EUr – davon überwiegend 

eigene Mittel – in die Infrastruktur und Medizintechnik unserer Kliniken. Unseren kommunalen Partnern bieten wir 

individuell zugeschnittene und damit attraktive Beteiligungsmodelle. Wir fördern innovative Ideen und Projekte und 

Sana Kliniken – das bedeutet 43 Krankenhäuser, über 1,3 Mio. Patienten, 
mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein breites medizi
nisches Spektrum, vereint unter einem Dach. Diese vielen einzelnen Fäden 
gilt es täglich zu einem Ganzen zu verbinden. Der Vorstandsvorsitzende  
Dr. Michael Philippi erklärt im Gespräch, wodurch sich Sana vom Wettbewerb 
abhebt, wie das Unternehmen hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird und 
mit welchen Strategien das profitable Wachstum fortgesetzt werden soll.
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Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden

 Diese Maßnahmen produzieren doch sicherlich hohe Kosten. Rechnet sich das unter dem Strich für Ihr 

unternehmen? Es ist ja keine neue Erkenntnis, dass zufriedene Mitarbeiter qualitativ hochwertiger und effektiver 

arbeiten. Das belegen nicht nur unsere eigenen Erfahrungen, sondern auch unabhängige Studien. Von der hohen 

Versorgungsqualität profitieren auch unsere Aktionäre. Vor allem aber kommt sie unseren leistungsempfängern 

zugute – den Patienten. Wir bauen eben keine Autos, sondern leisten Dienst am Menschen. Damit wird uns eine 

enorme Verantwortung zuteil, der wir nur gemeinsam mit unseren Beschäftigten erfolgreich gerecht werden können. 

Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, diese Aufgabe mit großer Sorgfalt zu meistern.

 sie sprechen von Erfolg: ist der belegbar? Mit einem Umsatz von 1,5 Mrd. EUr konnten wir um 18,4 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr zulegen und bereits das vierte Jahr in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen. 

Darüber hinaus haben wir uns als einer der führenden Anbieter im Bereich krankenhausnaher Serviceleistungen 

etabliert. Das durch unseren Einkaufsverbund platzierte Einkaufsvolumen überschritt in 2010 erstmals die Milliarden

grenze. Auch die anderen Sparten, wie Medizintechnik oder logistik sind eindeutig auf Expansionskurs.

 Das Akquisitionsgeschehen 2010 war ausgesprochen ruhig. Dennoch konnten Sie zwei wichtige  

bieterverfahren für sich entscheiden – warum? Entscheidend für den Erfolg sind unsere Beteiligungsmodelle, die  

individuell auf die Bedürfnislage unserer Partner zugeschnitten sind und immer häufiger von Kommunen, aber auch von 

kirchlichen trägern favorisiert werden. Es ist uns gelungen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die uns eine hohe 

Akzeptanz bei Entscheidungsträgern einbringt. Zusammengenommen gab dies letztlich auch den Ausschlag bei den 

Akquisitionen des Geschäftsjahres 2010: der Übernahme des diakonischen Krankenhauses rummelsberg und der 

Mehrheitsübernahme der regio Kliniken des Kreises Pinneberg.

 wodurch sichern sie kontinuierliches wachstum in einem geschäft, das großen schwankungen unter

liegt? Unabhängig von Zukäufen streben wir ein kontinuierliches organisches Wachstum an. Mit 7 Prozent organi

schem Wachstum haben wir dieses Ziel 2010 beeindruckend erreicht. Darüber hinaus werden wir unsere  Kompetenz 

als führender Dienstleistungsexperte weiter ausbauen. Hierfür etablieren wir ein integriertes Sana Dienstleistungs

modell, welches in einzigartiger Weise Krankenhauslogistik und Einkaufsstärke miteinander verbindet.

 Organisches Wachstum setzt stabile Patientenströme voraus. Warum sollten sich Patienten für eine Sana 

Klinik entscheiden? Weil wir mit Qualität, aber auch mit Werten wie Verlässlichkeit und nähe überzeugen.  

Gemeinsam mit den größten deutschen privaten Krankenhausträgern hat die Sana Kliniken AG die „4QDQualitäts 

kliniken GmbH“ gegründet. Es handelt sich dabei um ein Klinikportal, bei dem die nutzer ohne medizinisches Fach

wissen Krankenhäuser nach objektiven Kriterien vergleichen können. Damit rücken wir letztlich nicht unsere eigene 

Meinung, sondern die Erfahrung der Patienten und der einweisenden Ärzte in den Mittelpunkt. Der Patient selbst wird 

zum Maßstab für die beste Qualität.

 Zu guter Letzt ein ausblick in die Zukunft: wo sehen sie die sana Kliniken ag im Jahr 2015? Unser Ziel  

ist, das zweistellige Umsatzwachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Mittelfristig streben wir an, den 

turnaroundZyklus der neu erworbenen Kliniken weiter zu verkürzen. Den soliden Kurs, unsere nettoverschuldung im 

Vergleich zum EBItDA unterhalb der Marke von 3 zu 1 einzuhalten, werden wir weiter verfolgen. Darüber hinaus 

arbeiten wir intensiv an der Verbesserung der Prozesse in unseren Kliniken. Wir sehen hier erhebliche Potenziale, die 

Patienten wie Beschäftigen zugutekommen werden. 

thomas LEmKE  

VorStAnD

Abschluss als DiplomBetriebswirt an der techni
schen Universität Berlin sowie Berufsexamina als 
Steuer be rater und Wirtschaftsprüfer. nach mehreren 
Jahren in leitender Position einer internationalen 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft folgte 2006 die 
 Berufung in den Sana Vorstand. thomas lemke 
 verantwortet die ressorts Finanz und rechnungs
wesen, treasury, Steuer und Investitionsplanung, 
 Investor relations, Budget und Pflegesatzrecht  
sowie Informationstechnologie. 

Jan stansLowsKi 

VorStAnD

Abschluss als DiplomBetriebswirt an der Universität 
Innsbruck. Auf mehrere Führungspositionen im 
 Krankenhausmanagement der Sana Kliniken folgte 
2006 die Berufung in den Sana Vorstand sowie 2008 
zudem als deren Arbeitsdirektor. Jan Stanslowski 
 verantwortet die ressorts Personal und tarifwesen, 
Materialwirtschaft und logistik, Servicegesellschaften, 
Versicherungswesen sowie Key Accounting Herz
medizin, orthopädie und rehabilitation. 

DR. MIchAEL PhILIPPI  

VorStAnDSVorSItZEnDEr

Abschluss als DiplomKaufmann und promoviert  
zum Dr. rer. pol. an der Universität zu Köln. nach 
 mehreren Jahren in der Geschäftsführung einer 
 Unternehmensberatung wechselte er 1995 zu den 
Sana Kliniken. Auf mehrere Führungspositionen 
folgte 2004 die Berufung in die Gesamtleitung des 
Unternehmens. 2008 übernahm er den Vorsitz des 
Vorstands. Dr. Michael Philippi verantwortet die 
ressorts  Unternehmensstrategie und Akquisitionen, 
risikomanagement, das Justitiariat sowie Marketing 
und Unternehmenskommunikation.

DR. MED. MARKuS MüSchEnIch, MPH  

VorStAnD

Studium der Humanmedizin, Promotion sowie  
Master in Public Health an der HeinrichHeineUni 
versität Düsseldorf. Der Kinderfacharzt wechselte 
nach mehreren Jahren in der Managementberatung  
in die Führungsposition eines Krankenhausträgers. 
Seit 2009 ist er Mitglied des Sana Vorstands.  
Dr. Markus Müschenich verantwortet die ressorts 
Strategieentwicklung Medizin und Pflege, Qualitäts
management, neue Versorgungsformen, chefarzt
berufung sowie Krankenhausbau und Medizintechnik.
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Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden
Bericht des Aufsichtsrats

Privates Unternehmertum, erst recht wenn es von Erfolg gekrönt ist, wird fälschlicherweise häufig mit einer Unterneh

mensführung gleichgesetzt, die nur wertorientiert im ausschließlichen Sinne der Interessen der Shareholder, aber 

nicht werteorientiert handelt. Die Ursprünge der Finanz und Wirtschaftskrise der jüngsten Vergangenheit haben 

dieses Vorurteil leider bestätigt. Gleichwohl bleibt es ein Vorurteil, das dem Wirken der weit überwiegenden Mehrzahl 

der Unternehmen nicht gerecht wird. Unternehmen, die bei allem notwendigen Bekenntnis zur Steigerung von 

Umsatz, Ertrag und rentabilität immer auch ihre Verantwortung für die Beschäftigten, soziales Engagement und ihre 

ökologischen Aufgaben im Blick haben, also nach der Balance zwischen Wert und Werteorientierung streben und 

sich in ihrem ganzheitlichen Verständnis auf die Interessen ihrer Stakeholder ausrichten.

Der vorliegende Geschäftsbericht der Sana Kliniken AG gibt ein eindrucksvolles Beispiel, was es heißt, Werte zu 

schaffen: im Sinne der Shareholder durch Wachstum, steigende Erträge und eine risikoadäquate liquidität; im Sinne 

der Patienten und Kunden durch verbesserte leistungsangebote, Investitionen in moderne Bauten und technik, aber 

auch durch ein konsequentes Innovations, Qualitäts und risikomanagement – ein themenbündel, das heute bereits 

Erfolgsfaktor im Krankenhauswesen ist und in der Zukunft noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird. 

Diesen Weg weiter fortzusetzen, erfordert aber auch, Werte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker noch als in 

der Vergangenheit zu schaffen. Der Erfolg von Krankenhäusern hängt bei aller Bedeutung des technischen und  

medizintechnischen Angebots von der Qualität und der Motivation der Beschäftigten ab. Mit immer älter werdenden 

Patienten wird der Faktor Personal noch bedeutsamer. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den ärztlichen Bereich, sondern 

im zunehmenden Maße auch für Pflege und andere patientennahe Dienstleistungen. Die Situation in der Altenpflege 

und in manchen Fachdisziplinen und regionen in der Krankenpflege zeigt dies bereits. 

Das Gesundheits und Sozialwesen beginnt sich erst allmählich mit den Auswirkungen des sich abzeichnenden 

 Personalmangels zu beschäftigen. Gefordert sind jetzt die Unternehmen selbst, die Politik wird die rahmenbedin

gungen gestalten. Genauso wie Industrie, Handels und Dienstleistungsbetriebe Ausbildungsangebote entwickeln, 

neue Berufs bilder integrieren, inhaltliche und regionale Mobilität fördern, Karrieremöglichkeiten in Unternehmens

verbünden organisieren, sich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie annehmen, werden diese Aufgaben auch auf 

der Agenda von Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und ambulanten leistungsanbietern stehen. 

Wer hier erfolgreich voranschreitet, wird Werte schaffen, wird eine Arbeitgebermarke etablieren und damit im Wettbewerb 

punkten. Die Sana Kliniken AG hat Weichenstellungen eingeleitet. Ich bin überzeugt davon, dass deren Umsetzung 

das Unternehmen voranbringt, im Sinne der Patienten, im Sinne der Beschäftigten und damit im Sinne der Aktionäre. 

Dr. Josef Beutelmann
Aufsichtsratsvorsitzender der Sana Kliniken AG

Vorsitzender der Vorstände der Barmenia Versicherungen

„werte  
     schaffen“

Grußwort des  
Aufsichtsratsvorsitzenden

bericht des 
aufsichtsrats
Mit dem Geschäftsjahr 2010 konnte die Sana Kliniken AG ein weiteres erfolgreiches Jahr der Firmengeschichte  

hinzufügen. Erneut zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis spiegeln die Entwicklung wider. Die Über

nahme der Geschäftsanteile an der Krankenhaus rummelsberg GmbH zum 1. September 2010 sowie die Auf

stockung der Geschäftsanteile an der Klinikum DahmeSpreewald GmbH zum 31. Dezember 2010 sind die Meilen

steine der Akquisitionstätigkeit der Sana Kliniken AG im Jahr 2010.

Der Aufsichtsrat hat die tätigkeit des Vorstands auch 2010 sorgfältig und regelmäßig überwacht und in diesem  

rahmen die strategische Weiterentwicklung des Konzerns sowie wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. 

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in drei Sitzungen und in zusätzlichen schriftlichen und mündlichen Berichten über 

die Vermögens, Finanz und Ertragslage, die Geschäftspolitik, die Akquisitionsvorhaben, das risikomanagement, 

das Qualitätsmanagement und die Unternehmensplanung der Gesellschaft und des Konzerns zeitnah und umfas

send informiert. Sofern rechtsgeschäfte nach Gesetz oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, 

wurden diese auf der Basis der ausführlichen Vorlagen des Vorstands beraten und entschieden. Einzelne Beschlüsse, 

die eilbedürftige Vorgänge betrafen, wurden im Umlaufverfahren herbeigeführt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Informationsaustausch mit dem Vorstand und ließ 

sich über Entwicklungen sowie die Geschäftslage des Sana Konzerns aktuell und ausführlich berichten.

arbeit der ausschüsse
Die zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben eingerichteten Ausschüsse des Aufsichtsrats haben ihre Arbeit im 

Berichtsjahr planmäßig geleistet. Der Personalausschuss tagte zweimal zu Vergütungsangelegenheiten der Vor

stände. Entsprechend den geänderten rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der transparenz der Vorstandsvergü

tungen wurden die Ergebnisse des Personalausschusses im gesamten Plenum des Aufsichtsrats erörtert und 

beschlossen. Im Prüfungsausschuss, der im Jahr 2010 zweimal tagte, wurden Jahresabschluss, die Erkenntnisse des 

risikomanagements und die Ergebnisse der Konzernrevision erörtert. Darüber hinaus befasste sich der Ausschuss 

mit der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers und ausführlich mit Fragestellungen zur Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems der Sana Kliniken AG. Sitzungen des gemäß § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildeten Ver

mittlungsausschusses waren nicht erforderlich.

beratungsschwerpunkte 
Aufsichtsrat und Vorstand diskutierten intensiv die Geschäftsentwicklung des Sana Konzerns. Dabei stand die Erör

terung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens im Mittelpunkt. Intensiv wurden die Quartalsberichte sowie 

die jeweiligen Hochrechnungen beraten. Darüber hinaus wurde der Fortschritt der Integration der regio Kliniken 

GmbH in den Sana Konzern besprochen. Die Entwicklung einzelner Krankenhausstandorte, ausgewählte Infrastruk

turprojekte sowie die Perspektiven der Pflegeeinrichtungen ergänzten die Diskussionen. Ein Schwerpunkt der Sitzung 

im Frühjahr 2010 waren auch die Aktivitäten im Personalmanagement, hier insbesondere Ziele und Fortschritte in den 

drei wesentlichen Arbeitsfeldern „Arbeitgebermarke“, „Personalgewinnung“ und „Personalentwicklung“. In der Sitzung 

am 14. Juli 2010 widmete sich der Aufsichtsrat im Besonderen Fragen des Qualitätsmanagements, der medizinischen 

leistungsentwicklung sowie trends der zukünftigen Versorgung von Patienten. 

In seiner Sitzung am 17. november 2010 beriet der Aufsichtsrat eingehend die vom Vorstand vorgelegte und erläu

terte Unternehmensplanung für die kommenden Jahre.

Dr. Josef Beutelmann 

Aufsichtsratsvorsitzender der Sana Kliniken AG
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Bericht des Aufsichtsrats
Organe

Jahresabschluss und Konzernabschlussprüfung 
Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den lagebericht der Sana Kliniken AG nach den Vorschriften des HGB 

aufgestellt. Darüber hinaus hat er den Konzernjahresabschluss und den Konzernlagebericht gemäß § 315 a HGB auf 

der Grundlage des internationalen rechnungslegungsstandards IFrS aufgestellt. 

Der Jahres und der Konzernabschluss sowie der lagebericht und Konzernlagebericht sind vom Abschlussprüfer, der  

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestäti

gungsvermerk versehen worden. 

Die genannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind vom Vor

stand rechtzeitig vorgelegt worden. Sie wurden im Prüfungsausschuss am 28. März 2011 intensiv behandelt. Die 

Prüfungsberichte der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats 

vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 6. April 2011 in Gegenwart des Abschlussprüfers, der über 

wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, umfassend erörtert. 

Wir stimmen den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den 

Prüfungsausschuss und unserer eigenen Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. 

Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss. Der Jahresabschluss 

der Sana Kliniken AG ist damit festgestellt. nach Prüfung schloss sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands 

zur Verwendung des Bilanzgewinns an. 

Das Geschäftsjahr 2010 setzt die positive Entwicklung der Sana Kliniken AG fort. Kontinuität im Management und die 

nachhaltigkeit der eingeleiteten Maßnahmen haben dazu wesentlich beigetragen. Voraussetzung dafür ist aber auch, 

dass in den tochterunternehmen der Sana Kliniken AG mit großem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

qualitativ höchst anspruchsvolle Dienstleistungen erbracht werden.

Wir danken daher allen, die zu dem erfolgreichen Jahr 2010 beigetragen haben, für ihre geleistete Arbeit und ihren 

Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr. 

Ismaning, im April 2011

Für den Aufsichtsrat

Dr. Josef Beutelmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Vorstand und 
aufsichtsrat
Vorstand
Dipl.-Kfm. Dr. Michael Philippi,  

Köln 

Dipl.-Kfm. Thomas Lemke,  

München

Dr. med. Markus Müschenich,  

Berlin

Mag. rer. soc. oec. Jan Stanslowski,  

Dresden

Aufsichtsrat
Vorsitzender 

Dipl.-Kfm. Dr. h. c. Josef Beutelmann,  

Generaldirektor, Barmenia Krankenversicherung a. G., 

Wuppertal

1. stellv. Vorsitzende 

gabriele gröschlbahr,  

Gewerkschaftssekretärin,  

ver.di Bundesverwaltung, Berlin

2. stellv. Vorsitzender 

Dipl.-Vw. Günter Dibbern,  

Direktor a. D., Köln

Mitglieder
bodo bachmann,  

Arzt für Anästhesie, lübeck 

margitta bergmann,  

Fachschwester für chirurgie, Bergen / rügen

Dipl.-Math. Dr. Karl-Joseph Bierth,  

Direktor, Signal Krankenversicherung a. G., 

Dortmund (ab 17. Juni 2010)

wolfram Ferse,  

Gewerkschaftssekretär, ver.di Bundesverwaltung, Berlin

beate Fleischmann,  

Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, 

oldenburg 

Dipl.-Kfm. Rolf Florian,  

Direktor, Debeka Krankenversicherungsverein a. G., 

Koblenz

Dipl.-Math. Wilfried Johannßen,  

Direktor, Allianz Private KrankenversicherungsAG, 

München

Dipl.-Kfm. Michael Johnigk,  

Direktor, Signal Krankenversicherung a. G.,  

Dortmund (bis 16. Juni 2010)

axel Kampmann,  

Direktor a. D., München

christian Ketterl,  

Anästhesiepfleger, Hof 

ramona Linne,  

Ausbildungsleiterin Pflege, Berlin 

PD Dr. Mohammad Maghsudi,  

Ärztlicher Direktor, Eutin 

Dipl.-Math. heinz Jürgen Scholz,  

Direktor, continentale Krankenversicherung a. G.,  

Dortmund 

Dipl.-Math. Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Zachow,  

Direktor, landeskrankenhilfe V.V.a.G., lüneburg

organe
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Aktionäre

aktionäre der 
    sana Kliniken ag
Einzigartig im deutschen Krankenhausmarkt
Die Sana Kliniken AG wurde 1976 mit dem bis heute gültigen Auftrag gegründet, eine durch Vernetzung und Kooperation 

erfolgreiche Krankenhausgruppe zu sein. obwohl das Konzept viele nachahmer gefunden hat, stellt das Unternehmen 

mit 31 privaten Krankenversicherungen als Eigner noch immer eine Besonderheit im deutschen Krankenhausmarkt 

dar. Im Mittelpunkt steht eine Strategie der langfristigen Wertsteigerung. nachhaltiges Wirtschaften auf allen Ebenen 

ist und bleibt die Basis für den Unternehmenserfolg. Die Eignerschaft ist ausschließlich auf die Mitglieder des Ver

bands der privaten Krankenversicherung (PKV) beschränkt.

PKV: zuverlässig und vielfältig
Unsere Erfolgsgeschichte ist eng verknüpft mit der des Verbands der privaten Krankenversicherung (PKV). Unter 

einem Dach vereint er heute 43 Krankenversicherungsunternehmen, die ihren Versicherten ein vielfältiges, dichtes 

und stabiles netz an Gesundheitsleistungen bieten. Das schafft Vertrauen: 8,9 Mio. Menschen haben bei einem PKV

Mitglied ihren Vollversicherungsschutz und 9,6 Mio. ihre private Pflegepflichtversicherung abgeschlossen, hinzu  

kommen 21,6 Mio. Zusatzversicherungen.

motor für innovationen und investitionen
Die privaten Krankenversicherer leisten gemeinsam mit ihren Versicherten über höhere Vergütungen für ärztliche und 

andere medizinische leistungen einen überproportionalen Beitrag zur Finanzierung des gesamten Gesundheitssys

tems. Diese zusätzlichen Einnahmen ermöglichen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten Investitionen in 

moderne Medizintechnik und Behandlungsverfahren. Im Interesse aller Versicherten und der pluralistischen Struktur 

im Gesundheitswesen fungiert eine starke PKV somit als wichtiger Kostenträger und Innovationsmotor.

Partner in der gesundheitsversorgung
Das Bedürfnis nach individuellen Gesundheitsdienstleistungen steigt ebenso wie der Wunsch vieler Menschen, im 

Alter möglichst lange selbstständig in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Ein Beispiel für die starke Kundenorientie

rung der PKV ist – gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung einer immer älter werdenden Gesellschaft – 

die Pflegeberatung „coMPASS“. Seit 2009 hat jeder, der leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz erhält, 

Anspruch auf kostenlose Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater. Während die GKV die Betroffenen 

dazu in Pflegestützpunkte bittet, berät die PKV sie zu Hause, im Krankenhaus oder in der Pflege beziehungsweise 

rehabilita tionseinrichtung. 

gute Zukunftsaussichten
Für unser stetiges Wachstum sorgt die breite Kapitalbasis der Aktionäre, mit der sie unser Unternehmen ausstatten. 

Dadurch sind wir in der lage, die Marktposition weiter zu stärken und an der Umsetzung des leitbilds zu arbeiten: der 

patientenorientierten, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Führung von Krankenhäusern – offen für privat wie 

auch gesetzlich Versicherte. 

Mit den Sana Kliniken als strategischer Beteiligung werden die privaten Kranken versicherungen auch in Zukunft 

 entscheidend zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Deutschland beitragen. Wir danken unseren 

 Aktionären für ihr Vertrauen, das uns seit über 30 Jahren begleitet.
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Die 10 Eckpfeiler der Sana Geschäftsphilosophie

Die 10 Eckpfeiler  
der sana geschäfts
philosophie

    Der Gesundheitsmarkt ist mit einem Volumen von mehr als 260 Mrd. EUr heute bereits einer der wichtigsten 

Wirtschaftssektoren in Deutschland. Seine Bedeutung wird in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen. 

Mit der größeren Anzahl älterer Menschen steigt auch die nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Mit Qualität 

und nachhaltigkeit arbeiten die Sana Kliniken daran, die enormen Potenziale von Krankenhäusern im Hinblick 

auf Versorgung, lebensqualität, Beschäftigung und Wachstum zu entfalten. Patienten sollen bei uns optimale 

medizinische und pflegerische Voraussetzungen für eine rasche und bedarfsgerechte Behandlung finden. Wir 

passen die medizintechnische Ausstattung den laufenden Entwicklungen an. Innovative Dienstleistungen ver

bessern die Serviceprozesse und die organisation unserer Kliniken. 

   Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens sind profitables Wachstum, Innovationskraft, eine umfassende Quali

tätsorientierung sowie ein auf Vertrauen basierendes Management und Führungsmodell. Gesellschaftliche 

Verantwortung sehen wir als Schlüsselfunktion für nachhaltiges Wirtschaften in der Zukunft an. Auch dieser 

Verantwortung stellen wir uns. Die 10 Eckpfeiler unserer Geschäftsphilosophie sind das Fundament unserer 

täglichen Arbeit.

 1   Kurs auf zweistelliges wachstum
   Der Gesundheitsmarkt ist von Dynamik, Wandel und Wachstum geprägt. Die Sana Kliniken wollen in diesem 

Umfeld weiterhin zweistellig wachsen – aus eigener Kraft, aber auch durch Übernahmen und Kooperationen. 

Dazu haben wir unser Geschäftsmodell konsequent ausgebaut: Mit innovativen Beteiligungen, wie zum Beispiel 

dem „MinderheitsModell“, ist es unter anderem gelungen, auf die spezifischen Bedürfnisse von Gebietskörper

schaften einzugehen und damit Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Die positive Entwicklung bestätigt uns in 

unserer Strategie: Seit 2004 ist der Konzern um 28 Krankenhäuser mit einem Umsatzvolumen von 790 Mio. EUr 

gewachsen.   

 2 Profitabilität als Basis für nachhaltigkeit
    Eine angemessene Profitabilität ist Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften und steigert den Unterneh

menswert. Profitabilität bedeutet für Sana neben finanzieller Unabhängigkeit auch, Gestaltungsspielräume zur 

Befriedigung der unterschiedlichen StakeholderInteressen zu schaffen. Die damit verbundene Investitionskraft 

bildet die Grundlage, um neue technologien umzusetzen, die Mitarbeiter zu qualifizieren und innovative Versor

gungsmodelle einzuführen. 

 3   Realisierung von Effizienzpotenzialen
   Wachstum erreichen wir bei Sana auch, indem wir durch Größenvorteile bei Einkauf und anderen Dienstleistun

gen die vorhandenen Mittel im Gesundheitswesen effizienter nutzen. Der steigende Kostendruck wird zu weiteren 

Konzentrationsprozessen führen. Sana gehört mit ihrem Einkaufsverbund, der über 400 Krankenhäuser betreut, 

und einem Einkaufsvolumen von über 1 Mrd. EUr zu den großen Playern im Markt. 

 4  Expertise aus drei Jahrzehnten
   Der name Sana steht für drei Jahrzehnte turnaroundManagement von Krankenhäusern. Wir entwickeln  

Strategien, die dazu beitragen, Kliniken aller Größenordnungen langfristig zu sichern und die Versorgungs

qualität zu verbessern. Unsere Positionierung zeigt sich in einem kompetenten Managementteam, das mit 

großer Kontinuität zusammenarbeitet.

 5  investitionen in modernste technologien
      Modernste Medizintechnik und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen uns im Wettbewerb aus. 

Investitionen in neue technologien und in die Infrastruktur unserer Kliniken, mit denen wir Krankheiten besser 

diagnostizieren und den Patienten eine schnellere Genesung ermöglichen wollen, sind wichtiger teil unserer 

Strategie. So halten wir auch gegenüber unseren Partnern in den Kommunen Wort und schaffen Vertrauen in 

unsere Zusagen. Die Investitionen der Sana Kliniken AG werden 2011 bei circa 170 Mio. EUr liegen – das 

entspricht 10 Prozent des geplanten Umsatzes. 

 6  Langfristige Perspektiven für mitarbeiter
    Unsere tarifpartnerschaften mit der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und der Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di geben Beschäftigten, unabhängig vom Standort, eine langfristige Perspektive mit attraktiver Vergütung 

sowie hervorragenden Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere Konzerntarifverträge beteiligen die  

Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg. 

 7  Familienfreundlichkeit als wettbewerbsvorteil
    Deutschland droht ein erheblicher Fachkräftemangel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, 

stellt daher ein wesentliches Handlungsfeld dar, mit dem wir auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren wol

len. Dem steigenden Anteil qualifizierter erwerbstätiger Frauen begegnen wir mit modernen Arbeitsstrukturen. 

Unser Fokus auf familienfreundliche Krankenhäuser trägt auch zur Markenbildung bei, denn nur starke Marken 

werden vom Wachstumsmarkt Gesundheit profitieren. Gleichzeitig ist dieses Konzept eine stabile Basis für 

Fortschritt, Effizienz und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Patienten. Es verschafft uns einen 

weiteren Wettbewerbsvorteil. 

 8  Profilierte Ärzte gewinnen und binden
   Immer mehr Menschen investieren aus eigenem Antrieb in eine bessere Gesundheitsvorsorge. Den Arzt ihres 

Vertrauens gewinnen wir, indem wir aktiv um die klügsten und kompetentesten Köpfe werben und sie langfristig 

an unser Unternehmen binden. Mit unserem Kompetenzcenter für chefarztberufung begleiten wir Ärzte auf 

ihrem Weg in Führungspositionen.

 9  Fokus auf Qualität und transparenz
    Sana Kliniken stehen für uneingeschränkte transparenz. Aus diesem Grund haben wir das trägerübergreifende  

Klinikportal „Qualitätskliniken.de“ mit über 400 Qualitätsindikatoren je Klinik mit ins leben gerufen. Unsere 

Krankenhäuser sind alle mit den Qualitätszertifikaten von „DIn ISo“ oder „KtQ“ ausgezeichnet. Ein klinikweites 

Benchmarking in Verbindung mit jährlichen Kundenbefragungen erlaubt differenzierte Vergleiche für Verbesse

rungen. Den steigenden Anforderungen an die Sicherheit von Patienten werden wir durch ein konzernweites 

Qualitäts und risikomanagement gerecht. 

10  gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
    Die Sana Kliniken AG ist in über 40 Städten und landkreisen als bedeutender Arbeitgeber vertreten. Die soziale 

Verantwortung, die daraus erwächst, nehmen wir sehr ernst. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit  

ist daher das Engagement in den regionen, in denen unsere Kliniken ansässig sind. Wir unterstützen über  

140 soziale Projekte, in deren Mittelpunkt Kinder, der Breitensport und Bedürftige in unserer Gesellschaft  

stehen. Aus über 200 Präventions und Gesundheitsprogrammen können unsere Patienten wählen. 
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Zertifizierung nach KTQ
Bei der Behandlung unserer Patienten steht Qualität an erster Stelle. Dies spiegelt sich in unserem Qualitätsmanage

mentsystem wider. Alle Sana Kliniken verfügen über ein von Experten geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanage

mentsystem nach KtQ (Kooperation für transparenz und Qualität im Gesundheitswesen). Wir bekennen uns damit 

zur transparenz all unserer leistungen und sind der kontinuierlichen Verbesserung unserer Qualität verpflichtet. Alle 

drei Jahre stellen wir uns einer erneuten Prüfung, der rezertifizierung. Diese ist gegenüber der Erstzertifizierung mit 

deutlich höheren Anforderungen verbunden. Im Jahr 2010 konnten bereits 21 Kliniken die rezertifizierung erfolgreich 

abschließen. Die restlichen Kliniken werden ihr rezertifikat im Jahr 2011 erhalten.

maßstäbe setzen – 
das Vertrauen unserer 
Patienten sichern

Qualitäts und Innovationsmanagement

KtQ

Die KtQGmbH wurde 2001 von den Mitgliedern  
der Selbstverwaltungen im deutschen Gesundheits
wesen gegründet. Gemeinsam entwickelten so u. a. 
die Bundesärztekammer, die Spitzenverbände der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und der Deutsche Pflegerat 
ein auf die spezifischen Anforderungen der Kranken
häuser zugeschnittenes Zertifizierungsverfahren.

! 

Klinisches risikomanagement
Ein Höchstmaß an Qualität in der Patientenversorgung bedarf 

des strukturierten Umgangs in der Abwendung von klinischen 

risiken jeglicher Art. Alle Sana Kliniken haben daher syste

matisch geeignete Präventionsmaßnahmen etabliert. Dabei 

orientieren sie sich unter anderem an den Empfehlungen, die 

das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) zu verschiede

nen klinischen risiken entwickelt hat. So wurden zum Beispiel 

aKtionsbÜnDnis  
PATIEnTEnSIchERhEIT E.V. (APS)

Das APS ist ein Zusammenschluss namhafter organi
sationen und Personen aus dem Gesundheitswesen, 
die Empfehlungen zur Verbesserung der Patienten
sicherheit entwickeln und einen kompetenten Umgang 
mit risiken und Präventionsmaßnahmen im Kranken
haus fördern. 

Die Sana Kliniken AG ist seit drei Jahren förderndes 
Mitglied des APS und unterstützt dessen Aktivitäten 
substanziell. Die Bereichsleitung Sana Qualitäts
Medizin der Sana Kliniken AG ist Mitglied des Beirats 
des APS. Darüber hinaus engagieren sich weitere 
Mitarbeiter der Sana Kliniken in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen des APS.

! 

sorgfältig 

Qualitätssicherung und  

risikoprävention sind  

tragende Säulen reibungs

los funktionierender  

Klinikabläufe.
risiko präventionsmaßnahmen im Klinikalltag Einsatz finden 

und den höchsten Anforderungen genügen. Bis Ende 2011 

werden alle Konzernkliniken entsprechend auditiert worden 

sein. 

hygienemanagement
Pro Jahr infizieren sich schätzungsweise 500.000 Menschen 

im Krankenhaus. Schätzungen gehen in diesem Zusammen

hang von 20.000 bis 40.000 todesfällen aus. Die Infektions

prävention ist daher von enormer Bedeutung für die Versor

gungsqualität und wird in den Sana Kliniken als zentraler 

Bestandteil des klinischen risikomanagements verstanden. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Beratungszentrum für 

Hygiene in Freiburg wurde von einem team aus Hygiene

experten ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zur Präven

tion und Bekämpfung von Infektionen entwickelt. Darunter ein 

umfangreiches Hygienehandbuch, welches zur konzernwei

ten Vereinheitlichung hygienerelevanter themenstellungen 

beiträgt und die Empfehlungen des robertKochInstituts 

umsetzt. Hieran anknüpfend wurden konzernweit Hygieneau

ditoren ausgebildet, die die Einhaltung und die kontinuierliche 

Weiterentwicklung der im Hygienehandbuch festgeschriebe

nen Vorgehensweisen überprüfen.

Da die Hände als ein Hauptübertragungsweg von krankma

chenden Keimen gelten, wurde die Händedesinfektion als 

eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verhütung von Kranken

hausinfektionen im Hygienehandbuch explizit verankert. Alle 

Mitarbeiter der Sana Kliniken werden umfassend zum thema 

„Händedesinfektion“ geschult und die Einhaltung der korrek

ten Vorgehensweise im Alltag regelmäßig überprüft. 

Darüber hinaus erhebt Sana einheitliche Hygienedaten, die 

durch das nationale referenzzentrum für Surveillance von 

nosokomialen Infektionen an der charité ausgewertet werden. 

Wir versprechen uns davon eine konzernweite transparenz 

im Bereich Hygiene und die Identifikation weiterer Verbesse

rungspotenziale.

maximaLE transParEnZ

Der onlineKlinikvergleich unter 

www.qualitäts kliniken.de

! 

Internetportal „Qualitätskliniken.de“
Aus unserer Verpflichtung zu einem Höchstmaß an Qualität 

heraus, haben wir einen bislang einzigartigen Schritt voll

zogen, der weit über das bisher im Krankenhauswesen exis

tierende Maß an transparenz hinausgeht. In enger Zusam

menarbeit mit dem Institut für Qualität und Patientensicherheit 

(BQS) gründete Sana zum 1. Juni 2010 unter dem Dach des 

Bundesverbands Deutscher Privatkliniken das Portal „Quali

tätskliniken.de“. Dieses hebt sich deutlich von bestehenden 

Such maschinen und Vergleichsportalen für Kliniken ab. Es 

ermög licht Patienten, Angehörigen und Ärzten erstmals einen 

umfassenden Blick auf die vier Dimensionen Behandlungs

qualität, Patientensicherheit sowie Zufriedenheit von Patienten 

und Ärzten im gesamten Bundesgebiet. 

Insgesamt werden 400 qualitätsbezogene Indikatoren der 

Sana Kliniken veröffentlicht. Mit zahlreichen Kliniken sind wir 

in der im Portal ausgewiesenen Spitzengruppe vertreten. Der 

intensive Qualitätswettbewerb führte zu einer reihe von Ver

besserungen unserer Ergebnisse. Auf dieser Basis werden 

die Maßnahmen zur weiteren kontinuierlichen Qualitätsver

besserung auch im Jahr 2011 eine hohe Priorität haben.

die Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von Patienten

verwechslung und operationen an der falschen Körperseite 

sowie zur Sicherstellung der vollständigen Entfernung von 

tupfern, Bauchtüchern und anderen Fremdkörpern nach 

operationsende aufgegriffen und umgesetzt.

In Zusammenarbeit mit der renommierten Gesellschaft für 

risikoBeratung mbH (GrB) unterziehen wir unser risikoprä

ventionssystem kontinuierlichen Bewertungen, sogenannten 

risikoaudits. Darin werden Empfehlungen zur Umsetzung 

zusätzlicher Präventionsmaßnahmen ausgesprochen und 

deren Umsetzungsgrad in regelmäßigen zeitlichen Abstän

den überprüft. 

Im Geschäftsjahr 2010 haben sich bereits 18 Konzernkliniken 

dem GrBrisikoAudit unterzogen und konnten erfolgreich 

nachweisen, dass eine reihe vorbildlicher und umfassender 
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Die Patientenzufriedenheit stellt eine von vier Qualitätsdimen

sionen dar, mit der im Portal „Qualitätskliniken.de“ die Qualität 

der Krankenhäuser abgebildet wird. Ziel ist es, auch in dieser 

Qualitätsdimension einen für die Patienten größtmöglichen 

und nachvollziehbaren nutzen zu schaffen. Deshalb wird – im 

Unterschied zu klassischen Erhebungen – für alle Kliniken 

einheitlich die Patientenzufriedenheit in Bezug auf konkrete 

Ereignisse und Erfahrungen erhoben. Eine der Kernfragen 

lautet: „Würden Sie das Krankenhaus Ihren Freunden und 

Bekannten weiterempfehlen?“ Hierauf antworteten 85 Prozent 

unserer Patienten mit „ja“. Dieser Wert liegt 4 Prozent über dem 

bereits hohen Ausgangswert von 81 Prozent der vorherge

henden Sana internen Befragung und korrespondiert mit dem 

Gesamtzufriedenheitsergebnis, welches sowohl im Portal und 

als auch bei Sana bei 81 Prozent liegt.

Zufriedenheit der einweisenden Ärzte
Über die Patientenzufriedenheitsbefragung hinaus verschaffen 

wir uns auch einen Eindruck darüber, wie zufrieden unsere 

einweisenden Ärzte mit der Qualität der Patientenbehandlung 

sind. Dieses Ergebnis fließt ebenfalls als eine von vier Dimen

sionen in die Klinikbewertungen des Portals „Qualitätsklini

ken.de“ ein. Mit Unterstützung der Medical research & consult, 

die sich auf standardisierte Befragungen im Gesundheitswe

sen spezialisiert hat, wurde 2006 erstmalig und 2008 wieder

holt eine Befragung aller zuweisenden niedergelassenen 

Ärzte durchgeführt. Es konnten entscheidende Verbesserun

gen belegt werden, die sich auch im Vergleich aller im Portal 

befindlichen Kliniken widerspiegelten. Die entscheidende 

Kernfrage nach der Bereitschaft zur Weiterempfehlung der 

Sana Kliniken wurde von den zuweisenden Ärzten mit  

78,3 Prozent positiv beantwortet. Dieses Ergebnis liegt sowohl 

über dem Jahresvorwert von Sana (2006: 75,3 Prozent) als 

auch über dem Durchschnittswert aller Portalkliniken. 

Patientensicherheit
Als einziges internetbasiertes Suchportal für Krankenhäuser 

in Europa bildet Qualitätskliniken.de Ergebnisse zur Patien

tensicherheit ab. Die Sana Kliniken etablieren und überprüfen 

bereits seit Jahren geeignete Präventionsmaßnahmen zur 

Vermeidung von risiken. So haben alle Sana Kliniken bei

spielsweise ein verbindliches Vorgehen zum Umgang mit 

MrSABakterien, anderen multiresistenten Keimen und noro

viren festgelegt. Ebenso werden in den Sana Kliniken die 

Handlungsempfehlungen der von der WHo veröffentlichten 

oPSicherheitscheckliste umgesetzt. Diese und andere 

Maßnahmen der risikoprävention sind feste Bestandteile in 

den Sana Kliniken, die daher insbesondere in der Dimension 

Patientensicherheit vorderste ränge im Portal „Qualitätsklini

ken.de“ belegen. 

Patientenzufriedenheit
Die Zufriedenheit unserer Patienten ist für uns eine der wich

tigsten Qualitätsdimensionen. Sana setzt sich daher bereits 

seit Jahren systematisch mit der Verbesserung der Patienten

zufriedenheit auseinander und arbeitet bei der Erhebung von 

entsprechenden Qualitätskennziffern mit einem der renom

miertesten Institute im Bereich der Entwicklung und Durchfüh

rung von Befragungen im Gesundheitswesen zusammen: 

dem Picker Institut Deutschland gGmbH. 

PicKEr institut DEutschLanD 

Die Picker Institut Deutschland gGmbH ist ein  
gemeinnütziges tochterinstitut des Picker Institute  
in Boston (USA). Im Sinne des Förderers und Stifters 
Harvey Picker (USA) ist es die Aufgabe des Picker  
Instituts, die Versorgungsqualität im Gesundheits
wesen aus der Sicht der Patienten zu verbessern.

! 

Prozessoptimierungen
Die Qualität und Sicherheit sowie die Ergebnisse der Patien

tenbehandlung sind maßgeblich von den Prozessen im Kran

kenhaus abhängig. Aus diesem Grund organisieren wir die 

Patientenbehandlung prozessorientiert nach den neuesten 

Erkenntnissen. Um schneller zu lernen, nutzen wir das Wissen 

anderer Branchen wie luftfahrt und Automobilindustrie und 

übertragen dies im Sinne des Patienten auf unsere Kliniken. 

Als Gründungsmitglied des europäischen Qualitätsstandards 

EFQM (European Foundation for Quality Management) in 

Deut schland steuern wir unser Unternehmen mit der Befähi

gung zur kontinuierlichen Verbesserung und zum ständigen 

Wandel. 

Im Geschäftsjahr 2010 haben wir in den relevanten Wachs

tumsbereichen umfassende organisationsanalysen durchge

führt. Für 14 Sana Kliniken konnten wir signifikante Verbesse

rungspotenziale in klinischen und administrativen Prozessen 

hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Effizienz und Produktivität 

aufzeigen. Die Arbeitsergebnisse bildeten die Grundlage für 

wichtige Prozessveränderungen und innovationen. Im Zuge 

dessen haben 2010 bereits 13 Kliniken ein zentrales Betten 

und Belegungsmanagement sowie eine zentrale Patienten

aufnahme etabliert. terminierung und Koordination der Auf

nahme von Patienten erfolgen nun aus einer Hand. Die 

Vorteile: kürzere Wartezeiten für die Patienten bei der Auf

nahme und bei Untersuchungen, optimales Ausschöpfen 

unserer Kapazitäten und ressourcen sowie ein insgesamt 

messbar kundenorientierterer Prozess. 

Die notaufnahme eines Krankenhauses stellt hinsichtlich der 

Sicherheit und der Schnelligkeit der Versorgung von notfall

patienten höchste Anforderungen an das Prozessmanage

ment. Wie viele Patienten welcher Art der Behandlung bedür

fen, ist für die leistungserbringer in unseren Kliniken nicht 

Kontinuierlich  
verbessern wir  
unsere Prozesse  
in puncto Qualität, 
Sicherheit, Effizienz 
und Produktivität.

transparent 

Auf „Qualitätskliniken.de“ 

können sich die  

Patienten ein  

umfassendes Bild  

der Sana leistungen  

machen.

immer planbar. Mit der „Manchester triage Systematik“ haben 

wir 2010 ein international erprobtes Verfahren an den Stand

orten implementiert. Es gibt den behandelnden Ärzten und 

dem Pflegepersonal zusätzliche Sicherheit, auch bei hohem 

Aufkommen Patienten mit lebensbedrohlichen oder komplexen 

Krankheitsbildern schnell zu identifizieren und zu versorgen. 

Der rollout wird 2011 abgeschlossen sein. Als zusätzliche 

Sicherheitsvorkehrung wurden 2010 an unterschiedlichen 

Standorten, darunter regensburg, Hof und Berlin, Identifikati

onsarmbänder für Patienten etabliert. Das Patientenarmband 

dient während des Krankenhausaufenthalts dazu, die Identität 

des Patienten bei allen Behandlungsschritten festzustellen. 

Hierdurch soll das risiko von Verwechslungen und ihren Fol

gen ausgeschlossen werden. Um den gestiegenen Sicher

heitsanforderungen bei neugeborenen rechnung zu tragen, 

wird die Einführung von elektronischen, chipgestützten Arm

bändern für Mutter und Kind in einer großen Berliner Geburts

hilfe als Pilotprojekt für den Konzern vorbereitet.
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Behandlungsstatus. Das entstehende Gemeinschaftsgefühl 

trägt wesentlich zur gegenseitigen Motivation bei und führt zu 

insgesamt besseren Behandlungserfolgen. 

Förderung von wissenschaft
Wir fördern wissenschaftliche Arbeiten und unterstützen Pro

motionen, Habilitationen, Vorträge, wissenschaftliche Poster 

und weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen aktiv. Jähr

lich loben wir zudem einen Wissenschaftspreis aus, der mit 

10.000 EUr dotiert ist und dem besonderen Stellenwert der 

Förderung des wissenschaftlichen Engagements bei Sana 

Ausdruck verleihen soll. Im Jahr 2010 wurde der Wissen

schaftspreis zum thema „Ganzkörpertraining mit Elektromyo

Stimulation zur leistungssteigerung bei Herzinsuffizienz“ an 

Herrn Prof. Fritzsche, chefarzt der Herzchirurgie im Sana 

Herzzentrum cottbus, und sein team verliehen. 

sana blaubuch
Die Sana Kliniken AG sucht schon heute Antworten auf die 

Fragen von morgen. Um zu ermitteln, auf welchen medizini

schen Fachgebieten wir Vordenker, Vorreiter und Vorbild sein 

können, haben wir eine Zukunftswerkstatt gegründet. Sie soll 

die chancen des Gesundheitssystems aufzeigen, innovative 

Ideen weiterentwickeln und so einen Aufbruch in neue Medizin

welten ermöglichen. Der Öffentlichkeit präsentieren wir diese 

Zukunftskonzepte seit 2010 in Form eines neuen, journalisti

schen Magazins, dem Sana Blaubuch. Interessierte leser 

finden darin Geschichten aus dem Klinikalltag, originelle 

Blickwinkel und Perspektiven sowie Porträts außergewöhn

licher Menschen bei Sana. Im Mittelpunkt steht dabei der 

Anspruch, über das Gesundheitssystem von heute hinaus

zudenken – mit neuer Medizintechnik, zukunftsweisender 

Diagnostik und therapie sowie vernetzter, interdisziplinärer 

Zusammenarbeit. Hier zwei Innovationsbeispiele aus der ers

ten Ausgabe des Sana Blaubuchs:

ganzheitliche therapien für musiker
Viele Berufsmusiker leiden unter chronischen Schmerzen. 

Hilfe finden sie in der Sana Klinik Sommerfeld. Dort befindet 

sich das Institut für Musikermedizin BerlinBrandenburg, das 

sich als einziges seiner Art auf Störungen des Bewegungs

apparats von Musikern konzentriert und an ein Akutkranken

haus angeschlossen ist. Gerade bei chronischen Schmerzen 

spielen neben körperlichen auch psychosoziale Faktoren eine 

große rolle. Deshalb arbeiten ganz im Sinne einer ganzheitli

chen Schmerzmedizin, die operationen eher vermeiden will, 

schon bei der Diagnose Ärzte, Psychologen und Physiothera

medizinische Leistungsentwicklung
Die Schwerpunkte des medizinischen leistungsspektrums 

der Sana Kliniken liegen in der Herzmedizin, der orthopädie 

sowie der Gefäß und neuromedizin. Die größten leistungs

zuwächse des zurückliegenden Geschäftsjahres bestehen in 

der Endoprothetik und Extremitätenchirurgie, der invasiven 

Kardiologie einschließlich der rhythmologie und der Schritt

macherimplantationen, der Intensivmedizin, der Viszeralchir

urgie sowie bei den Komplexbehandlungen wie zum Beispiel 

für den Schlaganfall oder der geriatrischen Frührehabilitation. 

Für die kommenden Jahre sehen wir unsere zentralen  

Wachstumsfelder weiterhin in unseren leistungsschwerpunk

ten, ergänzt um eine beeindruckend große Dynamik in der 

Geriatrie. 

Die Sicherstellung einer nachhaltigen Medizinstrategie erfolgt 

über den jährlichen für alle Sana Kliniken verbindlich festge

legten Strategieprozess, der über eine eigene Einheit in der 

Holding der Sana Kliniken AG gesteuert und durch dezidierte 

trendanalysen unterstützt wird. In den Sana Strategieteams 

begleiten führende Experten aus unterschiedlichen medizini

schen Fachgebieten dabei die medizinstrategischen Ent

scheidungsprozesse und setzen mit ihren Innovationsemp

fehlungen wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte 

Unternehmensentwicklung. 

Sana investierte im Jahr 2010 rund 3 Mio. EUr in modernste 

Medizintechnik zur Verbesserung der Versorgung herzkran

ker Patienten, unter anderem durch den Ausbau schonender 

minimalinvasiver operationsverfahren. So vereinen die neuen 

Hybridoperationssäle am Sana Herzzentrum cottbus und in 

der Sana Herzchirurgie Stuttgart jeweils einen vollständig 

ausgestatteten herzchirurgischen operationssaal mit einem 

vollwertigen Herzkatheterlabor. Herzchirurg, Kardiologe, 

Gefäßchirurg und Anästhesist können hier Hand in Hand 

komplexe operationen und Interventionen durchführen. Damit 

schaffen wir die Voraussetzung für den Einsatz zukunft

weisender Diagnostik und therapieverfahren. Dazu zählen 

beispielsweise die Behandlung verengter Koronargefäße 

 mittels selbstauflösender Koronar stents und medikamenten

beschichteter Spezialkatheter sowie die minimalinvasive 

Implantation von Herzklappen mittels Kathetertechnik. Ziel ist 

es, so eine reihe zum teil lebensbedrohlicher Komplika

tionen und Folgeeingriffe zu minimieren. Dies stellt einen 

Quantensprung in der therapie von Herzerkrankungen dar. 

Zudem wurden zunehmend neuartige Implantate, wie Aggre

gate mit telemetrischer Funktion oder Mrtfähige Schritt

macher, bei der Versorgung herzkranker Patienten eingesetzt.

Überdies wurde in weitere fünf elektrophysiologische Mess

plätze investiert, die zur kathetergestützten Untersuchung 

und Behandlung von Herzrhythmusstörungen dienen. nahezu 

alle angeborenen oder erworbenen Herzrhythmusstörungen 

können heute diagnostiziert und mit hoher Erfolgswahrschein

lichkeit beseitigt werden.

Auch in den zwei weiteren Versorgungsschwerpunkten neu

romedizin und orthopädie wurden innovative Untersuchungs 

und Behandlungsmethoden in die klinische Versorgungs

praxis überführt. So kam zum Beispiel in der neuromedizin 

verstärkt die intrakranielle thrombolyse bei der Behandlung 

von Schlaganfällen zum Einsatz. Bei diesem gezielteren und 

schonenderen Verfahren wird das gerinnungsauflösende Mittel 

nicht systemisch über den Blutkreislauf verabreicht, sondern 

direkt über einen Katheter in das Blutgerinnsel injiziert. Darü

ber hinaus wurden neuartige sogenannte Flow Diverter einge

setzt, die wie eine Art Schleuse schwache Gefäßstrukturen 

und missbildungen stabilisieren und beseitigen. 

Schließlich unterstützt Sana den trend zu gelenkerhaltenden 

und minimalinvasiven therapieprinzipien in der orthopädi

schen chirurgie durch ständige Weiterentwicklung des 

Implantatespektrums (zum Beispiel Kurzschaftprothese in der 

Endoprothetik) und korrespondierender Behandlungsverfah

ren (zum Beispiel autologe matrixinduzierte chondrogenese).

innovative betreuungskonzepte
In einem hochspezialisierten Klinikumfeld trägt die Kontinuität 

der medizinischpflegerischen Betreuung wesentlich zum 

Behandlungserfolg bei. Wir sind daher aktiv in der Erprobung 

innovativer Modelle. 

Dazu gehört beispielsweise das Konzept der primären Pflege. 

Es sieht vor, dass nicht alle Pflegekräfte gleichermaßen für 

alle Patienten verantwortlich sind, sondern eine Pflegeperson 

rund um die Uhr einen fest zugeteilten Patientenkreis betreut. 

Wir haben die primäre Pflege im Sana Klinikum Hameln 

Pyrmont bereits mit großem Erfolg getestet und planen, sie im 

Konzern weiter auszubauen. 

Ein Konzept, das auf dem Ansatz der primären Pflege aufsetzt, 

jedoch weit über diesen hinausgeht, ist das Joint care®

Programm in der Endoprothetik. Die Fachabteilung für rheu

maorthopädie im Sana Klinikum Bad Wildbad hat dieses als 

dritte Klinik in Deutschland und als erste Sana Klinik einge

führt. Der vielversprechende Ansatz beinhaltet die rundum

betreuung des Patienten durch einen persönlichen Joint 

Care®Betreuer und die umfassende Schulung und Informa

tion des Patienten sowie eines Begleiters über alle Behand

lungsschritte von der oP bis zur rehabilitation. Die Patienten 

erlernen bereits im Vorfeld unterstützende krankengymnasti

sche Übungen, die nach der oP von nutzen sein werden, und  

erlangen auf diese Weise schneller ihre Mobilität zurück. Die 

Betreuung erfolgt zusammen mit anderen Patienten im gleichen 

Zukunfts 

weisend 
Mit modernster  

Medizintechnik und inno

vativen Diagnostik und 

Behandlungskonzepten 

gestaltet Sana  

das Krankenhaus  

von morgen.

peuten eng zusammen. Um stets innovative therapieformen 

anbieten zu können, widmet sich das Sommerfelder Institut 

intensiv der klinischen Forschungsarbeit.

neuartige Prothesentechnik
Im Sana Klinikum lübeck wendet die chirurgie bei Beinampu

tierten ein innovatives Verfahren an, das sich an der Zahnheil

kunde orientiert. Dabei wird der Schaft einer sogenannten 

EndoExoFemurprothese im oberschenkelknochen veran

kert und verwächst fest mit dem Knochengewebe. Die Vorteile 

gegenüber der herkömmlichen Methode, bei der der Schaft 

äußerlich um den Stumpf liegt, sind für die Patienten enorm: 

Diese Art der Versorgung ermöglicht ein sekundenschnelles 

An und Ablegen der Prothese sowie müheloses Gehen, Sit

zen und Stehen. Vor allem aber spürt der Amputierte durch 

die direkte Verbindung zwischen Knochen und Implantat 

förmlich wieder Boden unter den Füßen und läuft sicherer und 

harmonischer. Das Verfahren, das sich besonders für Patien

ten mit Beinverlust nach Unfällen, tumoren und Kriegsverlet

zungen eignet, stößt in der Fachwelt rund um den Globus auf 

großes Interesse.
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Der wichtigste Schlüssel zum Erfolg der Sana Kliniken sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbst noch so 

große Fortschritte bei Arzneimitteln oder Medizintechnik werden nichts an der hohen Bedeutung ändern, die das 

Personal für Kliniken und Altenheime hat. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Betreuungs und Zuwen

dungsbedürftigkeit einer älter werdenden Bevölkerung. Steigendem Bedarf an Personal für Gesundheits und Sozial

leistungen steht aber eine vermeintlich geringe Attraktivität der Branche gegenüber. Der Wettbewerb um qualifiziertes 

Personal wird härter. Daher gibt die Sana Kliniken AG ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zukunftsperspektiven 

in einem sich rasant wandelnden Gesundheits und Sozialwesen: Wir fördern gezielt die Kompetenz unserer 

 Führungskräfte, investieren in die Ausbildung und etablieren neue Berufsbilder. Eine ganz zentrale Unternehmens

aufgabe besteht für uns zudem darin, Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass die berufliche Belastung auch in 

höherem Alter verkraftet sowie Familie und Beruf miteinander in Einklang gebracht werden können.

aufwärtstrend beim Personal
Insgesamt ist der Personalbestand der Sana Kliniken AG im Jahr 2010 im Jahresdurchschnitt um mehr als 17 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr gewachsen. 87 Prozent dieser Steigerung sind der Einbeziehung der erstmalig konsolidierten 

Einrichtungen geschuldet, 13 Prozent entfallen auf die schon 2009 zum Konzern gehörenden Kliniken. Ein überpro

portionaler Anstieg ist im ärztlichen Dienst und im Funktionsdienst zu verzeichnen. Hier macht sich die Etablierung 

neuer Berufsbilder und Ausbildungsberufe wie operationstechnischer Assistent / in oder Arztassistent / in bereits 

bemerkbar.

Qualifizierte Mitarbeiter 
als Erfolgsfaktor

Personalbericht

Entwicklung der beschäftigtenzahl  
im Jahresdurchschnitt

2010 2009 2008

Ärztlicher Dienst 2.745 2.255 1.938

Pflegedienst 8.386 7.198 6.297

Medizinisch 

technischer Dienst 2.855 2.277 2.012

Funktionsdienst 2.258 1.848 1.593

Klinisches  

Hauspersonal 395 275 206

Wirtschafts und

Versorgungsdienst 2.655 2.593 2.289

technischer Dienst 399 333 279

Verwaltungsdienst 2.090 1.716 1.483

Sonderdienst 136 123 74

Andere Dienstarten 564 530 324

gesamt 22.483 19.148 16.495

ausbildung ist Kernkompetenz 
Die Sana Kliniken AG bildet in allen Berufen des Krankenhaus

wesens aus und investiert damit langfristig in die Zukunft. 

Über 80 Prozent der Ausbildungsplätze sind der Pflege vorbe

halten.

ausbildungsberuf 2010

Gesundheits und  
(Kinder) Krankenpfleger / in

903

Altenpfleger / in 52

Hebammen 34

Arzthelfer / in 30

operationstechnische / r  
Assistent / in

27

Kaufmännische Berufe 45

Andere Berufe 15

gesamt 1.106

Unser Ziel ist es, qualifizierte nachwuchskräfte langfristig an 

unser Unternehmen zu binden. Auszubildenden, die eine 

Abschlussnote von 2,0 und besser erreichen, garantieren wir 

tarifvertraglich einen Arbeitsplatz im Konzern. Herausragende 

leistungen im rahmen der Ausbildung honorieren wir mit 

zusätzlichen Prämien. 

Perspektiven 

Unser Ziel ist es,  

qualifizierte nachwuchs

kräfte langfristig an  

unser Unternehmen  

zu binden.

Krankenpflegeschulen bei der 
sana Kliniken ag
An fast 20 Standorten sind unsere Krankenpflegeschulen  

etabliert.

Mit 22.483 Mitarbeitern 
war Sana 2010 der 
viertgrößte Arbeitgeber 
im deutschen  
Gesundheitswesen. 
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Karrierechancen 

Wir identifizieren  

und entwickeln Talente  

in speziellen  

Potenzialförder  

programmen.

LEISTunGSFÄhIGKEIT FöRDERn

In Zeiten des Wandels kommt es mehr denn je  
auf die Fähigkeiten der Führungskräfte an.  
Die Sana Kliniken fördern daher die Kompetenzen 
ihrer Führungskräfte – mit einer Personalstrategie 
auf Basis unterschiedlicher Bausteine: 

 regelmäßige Durchführung von  
 Mitarbeitergesprächen 

 Systematische Einschätzung von  
 Eigen und Fremdwahrnehmung

 Ableitung konkreter Personalentwicklungs 
 maßnahmen (zum Beispiel coachings)

 Installation von Zielvereinbarungs 
 systemen

 Intervisionsmaßnahmen  
 und kollegiale Beratungsrunden 

 teamorientierung, kurze Entscheidungswege  
 und offenes Feedback sind Erfolgsgaranten   
 unseres Führungsverständnisses.

! 

Die richtigen am richtigen ort
Fachliche und andere notwendige Kompetenzen müssen 

immer genauer auf die bestehenden Anforderungen ausge

richtet sein. Dies gilt für das Management genauso wie für die 

ärztlichen Führungskräfte. Die Sana Kliniken systematisieren 

daher mit einem eigenen Kompetenzcenter die Auswahl ärzt

licher Führungskräfte. Bestandteile dieses Prozesses sind die 

Schaffung einer konzernweiten transparenz der Positionen 

und deren Anforderungsprofile für jedes Krankenhaus, eine 

konzernweite Übersicht aller strategischen Schlüsselpositio

nen und deren zukünftige Bedarfe sowie die gezielte nachfol

geplanung unter Berücksichtigung der internen Potenziale. 

neue chefärztinnen und chefärzte werden während ihres 

Einstiegs in das Unternehmen zentral begleitet. 

traineeprogramm
In dem Sana Management traineeprogramm SaMt werden 

kaufmännische nachwuchskräfte in 18 Monaten auf einen 

späteren Einsatz in den Sana Kliniken vorbereitet. Das curri

culum sieht die operative Mitarbeit und die Durchführung von 

Sonderprojekten vor. Unsere trainees sind in die Praxis des 

Krankenhauses eingebunden – sowohl auf der normalstation, 

Intensivstation und im oP als auch in den Kernfeldern des 

Krankenhausmanagements. Ziel ist es, einen umfassenden 

Einblick in die Komplexität und Attraktivität des Arbeitsplatzes 

Krankenhaus zu gewähren. Im Jahr 2010 haben fünf neue  

trainees begonnen.

Potenzialförderprogramm
Wir identifizieren und entwickeln talente in speziellen  

Potenzialförderprogrammen. Engagierte nachwuchskräfte 

nehmen in Gruppen an Kompetenztrainings zur Förderung 

von Managementfähigkeiten teil und arbeiten an innovativen 

Projektideen. Im Jahr 2010 ist eine Gruppe mit 14 teilnehmern 

neu gestartet. Hauptfokus der praktischen Arbeit sind themen

stellungen der Prozessorganisation in unseren Kliniken. 

Etablierung neuer berufsbilder 
19 Fachpflegekräfte haben in 2010 ihr berufsbegleitendes 

Studium zum „Bachelor of Science in Physician Assistance“ 

an der Steinbeis Hochschule Berlin erfolgreich abgeschlos

sen. Der Physician Assistant unterstützt Ärzte von der Auf

nahme des Patienten, über die Vorbereitung und Durchfüh

rung eines Eingriffs bis hin zur nachbehandlung. Wir bieten 

damit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue 

option der beruflichen Weiterentwicklung. Insbesondere  

Pflegekräften eröffnet das neue Berufsbild eine interessante 

Karriereperspektive. 

Frauen in Führungspositionen 
Wie in anderen Wirtschaftszweigen lässt sich auch im Kran

kenhaus der Anteil weiblicher Führungskräfte noch steigern. 

Dies gilt auch für die Sana Kliniken, insbesondere im ärzt

lichen Bereich. Im Management des Konzerns konnten wir  

den Anteil weiblicher Führungskräfte 2010 erneut ausbauen: 

24 Prozent unserer Geschäftsführungspositionen werden von 

Frauen besetzt. 

heute die weichen für morgen stellen 
Fast 30 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

über 50 Jahre alt. Bedingt durch die rente mit 67 und Eng

pässe bei nachwuchskräften wird dieser Prozentsatz in den  

kommenden Jahren weiter steigen. In dem physisch wie psy

chisch sehr anspruchsvollen Arbeitsumfeld eines Kranken

hauses bedarf es geeigneter Konzepte, um die Arbeits

bedingungen an diese Situation anzupassen. Die Sana 

Kliniken haben deshalb unter Beteiligung von Mitgliedern des 

Konzernbetriebsrats das „Programm 50plus“ aufgelegt. Eine 

gemeinsam mit dem Konzernbetriebsrat gegründete Arbeits

gruppe analysiert Handlungsfelder und entwickelt Maßnah

men, um die Beschäftigungsfähigkeit und das Potenzial älte

rer Mitarbeiter zu fördern. themen wie Arbeitsorganisation, 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Gesundheitsmanagement 

und Personalentwicklung werden dabei unter dem besonde

ren Aspekt einer älter werdenden Belegschaft bearbeitet.

 

Führung professionalisieren 
Auch in Zukunft leistungsfähig zu sein, heißt neue Fähigkeiten 

zu erlernen und vorhandene Kenntnisse auszubauen. Die 

Sana Kliniken stellen sich diesen Herausforderungen bereits 

heute mit Erfolg. Eine unserer Kernaufgaben besteht darin, 

durch eine werteorientierte Führung Personal langfristig in 

unserem Unternehmen zu halten. Wir sind davon überzeugt, 

dass Personalbindung jedoch längst nicht nur eine Frage der 

angemessenen Entlohnung ist. Andere Faktoren gewinnen 

mindestens gleichermaßen an Bedeutung. Diese berücksich

tigen wir in einer Personalpolitik, die sich aus einem Bündel 

unterschiedlicher Maßnahmen zusammensetzt. 

„Das Krankenhaus ist weiblich“ 
Der Gesundheitssektor ist ein zentraler Arbeitsmarkt für 

Frauen, dies spiegelt sich auch in den Sana Kliniken wider. 

Mehr als 75 Prozent der Beschäftigten sind weiblich. 

anteil der beschäftigten nach alter  
und geschlecht

Männlich 
in %

Weiblich 
in %

Männlich 
Anzahl

Weiblich 
Anzahl

>20 33 67 189 387

20  29 24 76 924 2.856

30  39 25 75 1.248 3.818

40  49 23 77 1.518 5.197

50  59 21 79 1.128 4.140

>= 60 30 70 348 818

gesamt 24 76 5.355 17.216

zum Stichtag 31.12.2010

traditionell hoch ist der Frauenanteil in der Pflege. In Zukunft 

wird dies auch für die Medizin gelten, wenn man die heutigen 

Studentenzahlen zum Maßstab nimmt. Über 60 Prozent der 

MedizinStudienanfänger sind weiblich. Mit unseren Program

men zur Familienfreundlichkeit tragen wir dieser Entwicklung 

rechnung.

herausforderung arbeitszeit 
Durch den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland steigt 

auch das Bedürfnis der Mitarbeiter, Beruf und private 

lebensbedingungen in Einklang zu bringen. Hier sind neue 

Herausforderungen wie die Pflegebedürftigkeit Angehöriger 

zu berücksichtigen. Dies haben wir erkannt und unterstützen 

unsere Mitarbeiter mit unterschiedlichsten, individuell gestalt

baren teilzeitmodellen, die Balance zwischen Arbeit und Familie 

zu halten. Im Jahr 2010 nutzten 41,5 Prozent der Beschäftigten 

die Möglichkeit, ihren Beruf in teilzeit auszuüben. 

Neue  
Anforderungen  
verlangen  
innovative lösungen
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Konzernbetriebsrat 
Im Jahre 2005 hat sich für die Unternehmen der Sana Kliniken 

AG ein Konzernbetriebsrat gebildet. Die Gremienarbeit der 

insgesamt 66 Mitglieder wird durch einen elfköpfigen Kon

zernbetriebsausschuss koordiniert und organisatorisch unter

stützt. Die Sitzungen der Gremien versteht und nutzt die Kon

zernleitung als Ebene des Informationsaustauschs, um über 

konzernweit anstehende Planungen und  Entscheidungen zu 

berichten und hierzu die Haltung der Betriebsräte und 

Gesamtbetriebsräte abzuklären. Zusätzlich ist die Information 

zur wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns Schwerpunkt 

des Dialogs. Sind Mitbestimmungsfragen konzernweit rele

vant, kommt es zum Abschluss entsprechender Konzernbe

triebsvereinbarungen mit bindender Wirkung für die Unter

nehmen der Sana Kliniken. 

Konzernschwerbehindertenvertretung
Im Sana Konzern waren im Jahre 2010 983 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter als schwerbehindert und ihnen Gleichgestellte 

registriert, davon 77 in unseren tochtergesellschaften. Sie 

werden im Sinne der Vorgaben des Sozialgesetzbuchs von 

örtlichen Schwerbehindertenvertretungen vertreten, die ihrer

seits Ansprechpartner für die Geschäftsführer unserer Klini

ken oder tochtergesellschaften sind. Die Sana Kliniken 

bekennen sich nachdrücklich zu ihrer sozialen Verantwortung 

als Gesundheitskonzern. Vor diesem Hintergrund sehen 

der Vorstand, die Konzernschwerbehindertenvertretung und 

der Konzernbetriebsrat gerade in der Integration schwerbe

hinderter Menschen und der ihnen Gleichgestellten eine ste

tige Aufgabe und Verpflichtung. Eine entsprechende Konzern

rahmenintegrationsvereinbarung wurde abgeschlossen. Im 

rahmen von Schulungsveranstaltungen, die in engem Kon

takt mit dem Integrationsamt am landschaftsverband rhein

land stattfinden, werden den Schwerbehindertenvertretungen 

Kenntnisse vermittelt, die sie für die optimale Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben benötigen. Auf diese Weise soll nachhaltig die 

Qualität der Amtsführung und damit auch die Akzeptanz der

jenigen verbessert werden, die sich für diese wichtigen Ämter 

zur Verfügung gestellt haben. 

charta der Vielfalt 
Für Sana arbeiten Mitarbeiter aus mehr als 80 nationen. Sie 

machen inzwischen fast 6 Prozent unserer Belegschaft aus. 

Aber nicht nur Mitarbeiter unterschiedlicher nationalität, son

dern auch in Geschlecht und Erfahrung ausgewogene teams 

bereichern unsere Unternehmenskultur, die von respekt und 

motivation 
sana bietet  

auszubildenden einen  

tarifvertrag, der  

gute Leistungen  

honoriert. 

spezialisierte Fort und weiterbildung 
Auch in 2010 haben wir die Weiterbildung in den Bereichen 

Wundmanagement, Schmerzmanagement und Hygiene im 

Unternehmen weiter vorangetrieben. Konzernweite Weiterbil

dungsmaßnahmen in organisationskompetenz (Aufnahme, 

Entlassung, Belegung) und Kodierung ergänzen diese Pro

gramme. Um das change Management der Prozesse zu pro

fessionalisieren, haben wir aus allen Konzernkranken häusern 

Multiplikatoren geschult, die die Adaption konzernweiter Stan

dards an lokale Besonderheiten realisieren werden – im Sinne 

einer atmenden organisation. In der Pflege hat in vielen Ein

richtungen die webbasierte Fortbildung Einzug gehalten. 

innovative Vergütungsformen 
Für die Kliniken des Sana Konzerns bestehen – soweit sie 

nicht unter den tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

(tVöD)  fallen – Konzerntarifverträge mit den Gewerkschaften 

Marburger Bund und ver.di. Auf dem Gebiet der nachwuchs

gewinnung setzt Sana auf einen Auszubildendentarifvertrag, 

der sich an den tarifvertrag für die übrigen Mitarbeiter anlehnt, 

eine Jahressonderzahlung vorsieht und vor allem die Ausbil

dungsleistung honoriert. Mit den tarifwerken wurde die Homo

genisierung der Vergütungsstrukturen erreicht. 

innoVatiVE ELEmEntE  
KEnnZEichnEn unsErE  
TARIFVERTRÄGE 

 Besondere Garantien für Auszubildende 

 Unterstützung für Ärzte in der FacharztWeiterbildung

  Erfolgsabhängige Komponenten mit einer fairen 
Beteiligung der Belegschaft am Unternehmenserfolg 

  Zuschüsse für Gesundheitsförderung und Kinderbe
treuungskosten

! 

Für Sana arbeiten  
Mitarbeiter aus mehr  
als 80 nationen. 

Wertschätzung geprägt ist. nur eine solche Unternehmens

kultur ermöglicht, täglich patienten und kundengerechte 

Dienstleistungen mit unserem Qualitätsanspruch zu erbrin

gen. Die Sana Kliniken AG ist auch deshalb der „charta der 

Vielfalt“ beigetreten, einer Initiative der Beauftragten der Bun

desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die 

„charta der Vielfalt“ wurde 2006 von Daimlerchrysler, der 

Deutschen Bank, der Deutschen BP und der Deutschen tele

kom initiiert und basiert auf einer selbstverpflichtenden Erklä

rung. Ziel der chartateilnehmer ist es, in ihren Unternehmen 

ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das, frei von Vorurteilen, allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wertschätzung entgegen

bringt – unabhängig von Geschlecht, rasse, nationalität, eth

nischer Herkunft, religion oder Weltanschauung, Behinde

rung, Alter, sexueller orientierung und Identität. Sana hat 

erkannt: Diskriminierung vertreibt talente. Wir wissen, dass 

die Fähigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den unter

schiedlichsten Hintergründen zu integrieren, dann zu einem 

wesentlichen Erfolgsfaktor wird, wenn sie nicht unter dem 

Aspekt der bloßen Pflichterfüllung eingesetzt wird, sondern 

aus Überzeugung. Deshalb stellt sich Sana dieser Aufgabe 

auch in Zukunft.

In der weit überwiegenden Zahl unserer Krankenhäuser 

unterstützt der arbeitgeberfinanzierte Beitrag zu den Zusatz

versorgungskassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

der Altersversorgung. Andere Formen der Altersversorgung, 

wie Entgeltumwandlung, sind etabliert. 

Die Entgeltpolitik der Sana Kliniken AG ist darauf ausgerich

tet, faire Vergütungsbedingungen zu schaffen und Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter im Wettbewerb mit anderen Klinik

trägern anzusprechen. 

mitbestimmung im Konzern
Die Wahrung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer ist für unser Unternehmen selbstver

ständlich. Der Dialog zwischen Vorstand und Arbeitnehmer

vertreter im Aufsichtsrat der AG und konzernübergreifenden 

Mitbestimmungsgremien sowie die Arbeit der Geschäftsfüh

rungen mit den lokalen Betriebsräten schaffen die Grund lagen, 

um auch bei themen mit Konfliktpotenzial lösungen zu fin

den, die sowohl die Unternehmensinteressen als auch die 

Erwartungen der Belegschaft einbeziehen.
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nur mit starken Familien  
   wird es starke 
 Krankenhäuser geben

 Mit „Familienfreundlichkeit“ werden vielfach Arbeitgeberkonzepte assoziiert. Warum ist es auch Sache 

der arbeitnehmervertretungen? 

Gudrun Hedler: Gerade die Betriebsräte, als Arbeitnehmervertreter im Konzern, sind häufig der erste Ansprechpartner 

der Kolleginnen und Kollegen, wenn es darum geht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dies betrifft nicht 

nur den Wiedereinstieg aus der Elternzeit, sondern immer häufiger auch die Betreuung von zu pflegenden Angehöri

gen. Hinzu kommen auch die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen, die aus gesundheitlichen oder altersbeding

ten Gründen nicht mehr in gewohnter Weise an Schicht oder Wechseldiensten und Bereitschaftsdiensten teilnehmen 

können. tatsache ist auch, dass die Familie für die Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle steht 

und die privat verfügbare Freizeit damit einen anderen Stellenwert einnimmt. Diesen Aspekten müssen wir rechnung 

tragen, denn kein Krankenhaus kann es sich leisten, auf qualifiziertes Personal zu verzichten. „Familienfreundlichkeit“ 

soll nicht nur ein Schlagwort sein, wir wollen es leben, dies ist das Ziel der Betriebsräte im Konzern.

 Der Bedarf an veränderten Arbeitswelten wird in Zukunft erheblich steigen. Wie gut ist Sana darauf  

vorbereitet? 

Jan Stanslowski: Wir richten uns auf einen Personalbedarf ein, der sich in den kommenden Jahren aufgrund der 

veränderten Zusammensetzung der Altersstruktur stark erhöhen wird. In einer Arbeitswelt, die Beruf und Familie im 

Krankenhaus vereint, geht es allerdings um weit mehr, als den häufig zitierten Betriebskindergarten. Je nach konkre

ter lebensphase stehen bei unseren Mitarbeitern ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Vordergrund. So sind 

bedarfsgerechte teilzeitmodelle, Widereinstiegsprogramme, die Vermittlung von tagesmüttern und KitaPlätzen oder 

die Betreuung in Ferienzeiten wichtige Angebote in unseren Kliniken. Fallen Erzieher plötzlich aus, wollen wir mit 

notfallplätzen in Kindertagsstätten unterstützen. Aber auch die Pflege Angehöriger ist ein wichtiges Bedürfnis, auf das 

wir personalpolitisch reagieren werden müssen. Bei allen Engagements ist aber die Kultur entscheidend: Familien

freundlichkeit ist chefsache und wird von unseren Krankenhausleitungen und Führungskräften als solche behandelt. 

 Welche Spielräume schaffen tarifliche Regelungen für mehr übereinstimmung von Beruf und Familie? 

Gudrun Hedler: Zunächst sei hier die regelung zur teilzeitbeschäftigung, die im Konzerntarifvertrag, aber auch zum 

Beispiel im tVöD verankert ist, genannt. Diese regelung sieht vor, dass mit einem Beschäftigten auf dessen Wunsch 

eine Verringerung seiner Arbeitszeit vereinbart werden soll, wenn er ein Kind unter 18 Jahren, aber auch wenn er 

einen zu pflegenden Angehörigen betreut. Darüber hinaus bietet der 2009 geschlossene Konzerntarifvertrag zu Beruf, 

Familie und Gesundheitsförderung weitere Hilfestellungen. Zum Ersten durch finanzielle Zuschüsse für die Kinderbe

treuung, zum Zweiten durch die Initiierung von Krippen und / oder Kindertagesplätzen mit erweiterten Öffnungszeiten. 

Dies kann durch Kooperationen mit örtlichen Einrichtungen geschehen oder auch durch Schaffung entsprechender 

Einrichtungen auf dem Klinikgelände selbst. Den betroffenen Kolleginnen und Kollegen wird damit der Wiedereinstieg 

nach Mutterschutz oder Elternzeit ermöglicht und erleichtert.

Wie sieht er bei Sana aus, der Weg zum familienbewussten Krankenhaus? 
Gudrun Hedler, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, und Jan Stanslowski, 
Vorstand und Arbeitsdirektor, erläutern im Gespräch die zentralen Heraus
forderungen und Strategien für die Personalpolitik.

Gudrun Hedler  

und Jan Stanslowski  

im Gespräch 

„ Von der Erfahrung  
unserer älteren  
Kolleginnen und  
Kollegen profitieren  
unsere Kliniken.“

 Gudrun Hedler 

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in unseren  
Krankenhäusern ist das leitthema der kommenden Jahre.“

Jan Stanslowski

 Familienfreundlichkeit galt vielen immer noch als ein Anliegen von Sozialromantikern. Wie rechnet sich 

das für den sana Konzern? 

Jan Stanslowski: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen emotional verbunden sind, weisen nach

weislich eine hohe Motivation und Ergebnisqualiät auf. Damit einhergehen auch geringere Fehlzeiten – im Mittel sind 

das jährlich 2,4 Krankheitstage weniger. Weniger Fluktuation spart in den Krankenhäusern zudem erhebliche Kosten 

bei der nachbesetzung von Stellen. Im Zuge dessen minimieren sich die Aufwendungen für Überbrückung und Wie

dereingliederung. Familienfreundlichkeit trägt messbar dazu bei, Personalkosten zu reduzieren. Es gibt aber weitere 

gute Gründe, in eine familienorientierte Personalpolitik zu investieren. Sana hat dies erkannt und setzt an diesem 

Punkt an. Durch das Audit „berufundfamilie“ der HertieStiftung zertifizieren wir unsere Kliniken als familienfreundliche 

Unternehmen. Als erster privater Klinikbetreiber hat sich Sana für eine flächendeckende Durchführung entschieden, 

um seine Position als attraktiver Arbeitgeber weiter zu stärken. Hierbei gilt es, die Wünsche der Mitarbeitenden mit den 

Unternehmensinteressen erfolgreich zu verbinden. Denn ein familienfreundliches Krankenhaus stellt einen Gewinn für 

Arbeitgeber, Mitarbeitende und Patienten dar. Hier benötigen wir die Unterstützung unserer Mitarbeitervertretungen. 

 Fachkräftemangel bedeutet, der Pflegeberuf muss für junge Menschen attraktiver werden. Wo liegen die 

motivationsfaktoren? 

Gudrun Hedler: Für die umfassende Versorgung unserer älter werdenden Gesellschaft benötigen wir qualifiziertes, 

motiviertes Pflegepersonal. Das wissen wir nicht erst heute, aber heute wissen wir, dass wir etwas tun müssen, um 

dieses Personal zu gewinnen und zu binden. Wenn sich ein junger Mensch für den Pflegeberuf entscheidet, geschieht 

dies meist in erster linie aus dem Bedürfnis heraus, kranke und hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. Also müssen 

rahmenbedingungen geschaffen werden, die dies ermöglichen. Schichtdienste, Wechseldienste und Bereitschafts

dienste belasten die Gesundheit und schränken die Freizeitaktivitäten ein. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. 

Verlässliche Dienstpläne, damit auch verlässliche Freizeit, müssen selbstverständlich sein. Die Berücksichtigung 

unterschiedlicher persönlicher Belange, wie Betreuungsprobleme für Kinder oder Angehörige, müssen thematisiert 

und lösungen angeboten werden. Häufig sind den Pflegenden die verschiedenen Möglichkeiten und Angebote  

zur Weiterqualifizierung und Weiterbildung nicht bekannt, hier bedarf es umfassender Information verbunden mit 
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Personalbericht

„Um den Pflegeberuf für Berufseinsteiger  
attraktiv zu machen, müssen  

entsprechende rahmen be dingungen
geschaffen werden.“

  Gudrun Hedler

Unterstützungsangeboten, die es Interessenten ermöglicht, die Angebote wahrnehmen zu können. Ein großes Prob

lem stellen jedoch der Kostendruck dar, unter dem die Krankenhäuser stehen, und das damit verbundene niedrige 

Personalbudget. Wenn eine Pflegekraft nach acht Stunden Dienst unerfüllt nach Hause geht, weil sie trotz allem 

körperlichen und seelischen Einsatz das Gefühl hat, ihre Patienten nicht einmal ausreichend versorgt zu haben, führt 

dies zu Frustration. Hier sind Vorstände und Betriebsräte gemeinsam gefragt, lösungen zu finden. Die auch bei Sana 

eingeführten Berufsbilder, wie Stationsassistent und Stationshilfe, die pflegefremde tätigkeiten übernehmen, sind ein 

erster Schritt.

 wodurch zeichnet sich das sana Personalmanagement im Krankenhaus aus? 

Jan Stanslowski: Der wichtigste orientierungspunkt ist und bleibt der Mensch – und damit sind neben den Patienten 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeint. Wie in anderen Branchen auch, stellen in der Gesundheitswirtschaft 

hoch qualifizierte Frauen ein immer noch unterschätztes Potenzial an Führungskräften dar. Aber auch Männer suchen 

heute nach neuen rollendefinitionen im beruflichen wie privaten Bereich. Unser Augenmerk ist darauf gerichtet, die 

Potenziale beider Geschlechter verstärkt zu nutzen. Das familienfreundliche Krankenhaus ist das strategische leit

thema der kommenden Jahre. Ein nachhaltiges Personalmanagement definiert sich durch eine chancengerechte und 

familienbewusste Personal politik, in der teilzeitmodelle keinen Karriereknick bedeuten und Mitarbeitende gemäß dem 

Sana Unternehmensleitbild selbstverständlich eine angemessene strukturelle Umgebung vorfinden. Mit der Ausrich

tung des Personalmanagements auf die lebensphasen von Mitarbeitenden berücksichtigen wir die Gewinnung von 

nachwuchskräften im gleichen Maße wie Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Sicherung der 

leistungsfähigkeit unserer Stammbelegschaft vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen. In Summe ver

folgen wir ein langfristig ausgerichtetes Personalentwicklungskonzept, das für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer aktuell und interessant ist sowie eine zukunftssichere Perspektive aufweist.

 

 Wie kann das vorzeitige Ausscheiden erfahrener und qualifizierter älterer Mitarbeiter verhindert werden? 

Gudrun Hedler: Der Altersdurchschnitt der Belegschaft in unseren Einrichtungen ist in den letzten Jahren stetig ange

stiegen. Durch die Verschiebung des renteneintrittsalters ist mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu 

rechnen. Da wir alle wissen, dass an Berufe im Gesundheitswesen besonders hohe physische und psychische Anfor

derungen gestellt werden, müssen die Arbeitsbedingungen so angepasst werden, dass sie den Bedürfnissen einer 

älter werdenden Belegschaft gerecht werden. Dabei ist zunächst ein Umdenken gegenüber dem Alter notwendig. Die 

(noch) vorherrschende Defizitbetrachtung, ältere Menschen seien weniger leistungsfähig, weniger flexibel oder häu

figer krank, halte ich für falsch. Vielmehr sollten wir den Vorteil der langjährigen Erfahrung dieser Kolleginnen und 

Kollegen in altersgemischten teams nutzen. Mit dem „Programm 50plus“ arbeiten Vorstand und Konzernbetriebsrat 

der Sana Kliniken gemeinsam daran, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen sollen, die Arbeitsfähigkeit über die 

gesamte lebensarbeitszeit zu erhalten. Dazu zählt neben einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sowie gezielten 

Aus und Weiterbildungsangeboten für ältere Kolleginnen und Kollegen eine umfassende Gesundheitsförderung und 

vorsorge, die es unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen gestattet, gesund und motiviert in ihrem gewählten 

Beruf alt werden zu können. 

 welche Ziele verfolgt sana mit dem „Programm 50plus“ – heute schon für morgen denken? 

Jan Stanslowski: Im „Programm 50plus“ befasst sich eine unternehmensinterne Arbeitsgruppe unter Beteiligung des 

Konzernbetriebsrats mit der Beschäftigungsfähigkeit und dem Potenzial älterer Mitarbeiter für unser Unternehmen. Im 

Zuge dessen möchten wir auch über die weitere Flexibilisierung von Arbeitszeiten mit den tarifpartnern beraten, um 

eine bis zum 67. lebensjahr reichende Beschäftigung wirkungsvoll zu unterstützen. Im Jahr 2011 bringen wir ein 

Konzept für die altersbezogene Förderung als teil des Gesundheitsmanagements in den Unternehmen der Sana 

Kliniken AG auf den Weg. Wir sind uns bewusst, dass es vielfältiger Anstrengungen bedarf, um die Attraktivität einer 

bis zum Erreichen des gesetzlichen rentenalters dauernden Beschäftigung im Krankenhaus generell zu verbessern. 

Klar ist auch, dass krankheitsbedingtes Ausscheiden weiterhin unvorhersehbar bleiben wird. Dass ein Gegensteuern 

erfolgreich möglich ist, zeigen die Erfahrungen anderer Branchen. So sinken krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten 

durch eine veränderte lage von Schichtdiensten älterer Mitarbeiter. Die Qualität der leistungserbringung steigt über

durchschnittlich, wenn altersseitig abgestufte teams zum Einsatz gelangen und durch gesundheitliche Vorsorgemaß

nahmen flankiert werden. 

„ Die Kultur ist entscheidend:  
Familienfreundlichkeit ist chef sache und  
wird von unseren Krankenhausleitungen und 
Führungskräften als solche behandelt.“
Jan Stanslowski

„Wie in anderen Branchen auch, stellen in der  
Gesundheitswirtschaft hoch qualifizierte Frauen ein immer noch

 unterschätztes Potenzial an Führungskräften dar.“ 
Jan Stanslowski
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wurde fortgesetzt

Geschäft und Rahmenbedingungen

geschäft und rAhmenbedingungen

Das geschäftsjahr 2010 im ÜberblicK

das geschäftsjahr 2010 konnte zum dritten mal mit zweistelligen zuwachsraten bei den wachstums- und ertrags-

kennzahlen abgeschlossen werden. diese nachhaltig positive entwicklung ist umso bemerkenswerter, als dass wir 

zum 1. januar 2010 die einrichtungen der regio Kliniken gmbh, uetersen, mit einem operativen fehlbetrag von  

ca. 12,6 mio. eur übernommen haben. dieser beeinträchtigte die ergebnis- und margenentwicklung im abgelaufenen 

geschäftsjahr.

mit der Übernahme der rummelsberger Kliniken zum 1. september 2010 sowie der Aufstockung der geschäftsanteile 

an der Klinikum dahme-spreewald gmbh zum 31. dezember 2010 haben wir unsere erfolgreiche Akquisitionsbilanz 

der letzten jahre fortgesetzt. die integration der dünkeloh Klinik in remscheid in unser dortiges Klinikum vervollstän-

digte diese entwicklung.

Unsere Zielsetzung, profitabel zu wachsen, haben wir auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder erfüllt. Mit einem 

Konzernjahresüberschuss in höhe von 47,7 mio. eur wurde das Vorjahresergebnis um 18,4 Prozent übertroffen. 

Neben dem Konzernergebnis haben wir alle relevanten Ertragskennziffern signifikant steigern können. Die Profitabilität 

unseres Geschäftsmodells versetzt uns zusammen mit einem soliden und konservativen Finanzprofil in die Lage, 

investitionen unabhängig von der gewährung von staatlichen fördermitteln durchzuführen. insgesamt sind  

119,0 Mio. EUR in Investitionsvorhaben geflossen. Diese sind auch die Basis für ein nachhaltiges Wirtschaften in  

der zukunft.

die positive Akzeptanz unseres geschäftsmodells spiegelt sich auch in einer sehr erfolgreichen Kapitalmarkttrans-

aktion wider. im April 2010 hat die sana Kliniken Ag ein schuldscheindarlehen mit einem Volumen in höhe von  

200 mio. eur begeben. dieses wurde bei 50 in- und ausländischen investoren platziert. Aufgrund einer starken 

nachfrage von seiten der investoren war die transaktion deutlich überzeichnet. 

mit der eröffnung eines trägerübergreifenden Klinikportals „Qualitätskliniken.de“ zum 1. juni 2010 haben wir ein  

klares bekenntnis zur transparenz abgegeben. Auf basis von über 400 verschiedenen Qualitätsindikatoren wurde 

der grundstein für ein umfassendes benchmarksystem für Patienten gelegt. diese gemeinsame initiative der sana 

Kliniken Ag und zwei weiterer großer privater Klinikketten ist ein deutliches zeichen insbesondere auch der privaten 

Krankenhausträger, die Qualitätsführerschaft bei der Patientenversorgung zu übernehmen. Umfassende Rezertifizie-

rungen unserer Kliniken nach KtQ spiegeln nicht nur den Anspruch nach Qualität, sondern auch deren gelebte 

umsetzung bei sana wider.
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flexible beteiligungsmodelle 
ermöglichen es,  

maßgeschneiderte lösungen 
anzubieten

sana ist der viertgrößte  
private Klinikbetreiber

finanzielle stabilität  
und solidität zeichnen  
sana aus

die struktur sichert  
die unternehmerische  
selbstständigkeit

wir nutzen die möglichkeiten der guten ertragslage, um solide und nachhaltige finanzierungsstrukturen für die sana 

Kliniken AG zu entwickeln. Fremdkapitalzinsen, Dividenden und Investitionen werden aus dem laufenden Cashflow 

heraus finanziert. Ein niedrigerer Verschuldungsgrad eröffnet Perspektiven zur Finanzierung weiterer Akquisitionen. 

finanzielle stabilität und solidität zeichnen uns aus.

dem jährlich wiederkehrenden impairmenttest zur Überprüfung der werthaltigkeit der im zusammenhang mit dem 

erwerb von Kliniken entstandenen firmenwerte liegen sehr strenge maßstäbe zugrunde. Auf basis rollierender mehr-

jahresplanungen werden für die betreffenden Einrichtungen Cashflowpotenziale abgeleitet, die in einem zweiten 

schritt verschiedenen stresstests unterzogen werden. bisher wurden noch keine Abschreibungen auf firmenwerte 

notwendig. 

unabhängig von der positiven entwicklung des sana Konzerns in den letzten jahren ergeben sich weitere rationa-

lisierungspotenziale, die Basis für eine bessere Profitabilität sind. Insbesondere wird es unter anderem darum gehen, 

den grad der standardisierung im beschaffungsbereich weiter zu erhöhen sowie die Prozessabläufe in den Kliniken 

zu optimieren. Dazu gehört auch die Schaffung von Shared-Service-Centern zur effizienteren Abarbeitung adminis-

trativer Aufgaben.

organisations- unD fÜhrungsstruKtur

die sana Kliniken Ag ist die operative holdinggesellschaft für die unternehmen des sana Konzerns. der sana  

Konzern umfasst neben der sana Kliniken Ag insgesamt 94 gesellschaften, bei denen wir die faktische Kontrolle 

ausüben. der sitz unseres unternehmens ist deutschland mit der Konzernzentrale in ismaning bei münchen.

31 private Krankenversicherungen halten 100 Prozent des Aktienkapitals. die gesellschaftsrechtliche struktur der 

sana Kliniken Ag sichert die unternehmerische selbstständigkeit der sana Kliniken Ag. sie ermöglicht dem manage-

ment, die Stärken des Geschäftsmodells für ein nachhaltiges, langfristiges und profitables Wachstum zu nutzen.

der sana Konzern wird durch den Vorstand geführt, dem neben dem Vorstandsvorsitzenden (ceo) und dem finanz-

vorstand (CFO) zwei weitere Vorstände für die Bereiche Medizin und Pflege sowie Personal und Einkauf angehören.

der Aufsichtsrat der sana Kliniken Ag fungiert im rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften als oberstes Kontroll- 

und Überwachungsorgan. er berät und kontrolliert die Konzernführung und bestellt die mitglieder des Vorstands.

Als teil der obersten führungsstruktur des Konzerns sind die generalbevollmächtigten auf basis eines regional-

prinzips verantwortlich für die operative steuerung der geschäftsaktivitäten in den einrichtungen.

die geschäftsführungen der einrichtungen haben die Verantwortung für die umsetzung der medizinischen und  

pflegerischen Qualität. Sie tragen die Verantwortung für das wirtschaftliche Ergebnis der rechtlich selbstständigen  

Versorgungseinrichtungen.

Der sana Konzern –  
ÜberblicK Über Die organisation unD Die geschäftstätigKeit

geschäftsmodell 
die sana Kliniken Ag ist einer der führenden Anbieter von integrierten gesundheitsdienstleistungen in deutschland. 

31 private Krankenversicherungsunternehmen bilden seit fast 35 jahren einen stabilen und verlässlichen Aktionärs-

kreis. mit 43 Krankenhäusern, 1.334.000 behandelten Patienten, knapp 22.500 beschäftigten und einem umsatz von 

1,5 mrd. eur sind wir der viertgrößte private betreiber von Akutkrankenhäusern und fachkliniken. medizinische 

Versorgungszentren (MVZ), Rehabilitationskliniken und Pflegeheime runden das Angebot ab.

neben den dienstleistungen am Patienten stehen wir für einen weiteren Ausbau unserer Aktivitäten im versorgungs-

nahen bereich, d. h. beschaffungs- und logistikdienstleistungen auch für externe Kliniken. im abgelaufenen 

geschäftsjahr verantworteten wir als einer der führenden einkaufsverbünde einen umsatz von über 1,1 mrd. eur auf 

basis eines Portfolios mit über 400 Kunden. die einmaligkeit von integrierten Angeboten im versorgungsnahen 

bereich ermöglicht es dem sana Konzern, zusätzliche wachstumspotenziale zu realisieren. insbesondere die symbiose 

von beschaffungs- und logistikdienstleistungen zur optimierung der materialbewirtschaftung wird zunehmend von 

unseren Kunden nachgefragt.

im geschäftsjahr 2010 erzielten wir mit beschaffungs- und logistikdienstleistungen einen umsatz von 46,9 mio. eur 

(Vj.: 45,7 mio. eur). dies entspricht einer steigerung zum Vorjahr in höhe von 2,6 Prozent.

stärken unseres geschäftsmodells
wir sind ein sehr wachstumsstarkes unternehmen mit überdurchschnittlichen zuwachsraten. die hohe wachstums-

dynamik versetzt uns in die lage, die herausforderungen des wandels im deutschen gesundheitssystem aktiv zu 

gestalten. Die erzielte Wachstumsstärke ist auch Basis für die Hebung weiterer Effizienzpotenziale im Unternehmen. 

Permanenter zuwachs an Know-how und konsequentes benchmarking sind garant für diese entwicklung. damit 

einhergehend steigt die Attraktivität für Fachkräfte sowohl im ärztlichen und pflegerischen Bereich als auch in den 

kaufmännischen Funktionen, bei Sana ihre berufliche Perspektive zu suchen. 

mit dem Angebot von integrierten gesundheitsdienstleistungen, ergänzt um beschaffungs- und logistiklösungen für 

andere Kliniken, sind wir in der lage, auch zukünftig eine attraktive rendite zu erwirtschaften. flexible beteiligungs-

modelle ermöglichen es uns, maßgeschneiderte lösungen für öffentliche und gemeinnützige Klinikbetreiber anzubie-

ten. dies wiederum macht unsere unternehmensentwicklung unabhängiger von dem allgemeinen trend hinsichtlich 

der intensität von Privatisierungszyklen im deutschen gesundheitsmarkt. 

die einmaligkeit von integrierten Angeboten im versorgungsnahen bereich ermöglicht es dem sana Konzern, zusätz-

liche wachstumspotenziale zu realisieren. insbesondere die symbiose von beschaffungs- und logistikdienstleis-

tungen zur optimierung der materialbewirtschaftung wird zunehmend von unseren Kunden nachgefragt. 

 30 Akutkrankenhäuser

 3 herzzentren

 7 orthopädische fachkliniken

 3 rehabilitationskliniken

 12 Pflegeheime

 18 medizinische Versorgungszentren (mVz)

Aufteilungen der einrichtungen

Konzern-fÜhrungsstruKtur

operative  
steuerung

Konzernführung

generalbevollmächtigte für die regionen

ost nord-ost nord-west süd-ost süd-west

Überwachung  
und Kontrolle

aufsichtsrat

ceo cfo medizin
und Pflege

Personal
und einkauf

Vorstand
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ziel wird es sein,  
langfristig weiterhin im  
zweistelligen bereich  

zu wachsen

Kapitalstruktur und Verschuldung

Der von Sana seit einigen Jahren beschrittene Weg des profitablen Wachstums kann auch zukünftig nur umgesetzt 

werden, wenn die finanzierungsstrukturen genügend flexibilität und spielraum zur nutzung von wachstumspoten-

zialen zulassen. in diesem zusammenhang spielt die zinstragende nettoverschuldung eine rolle. wir steuern die 

Verschuldungsrelationen im Verhältnis zum operativen ergebnis vor Abschreibungen (ebitdA). für die interne 

 steuerung des Konzerns haben wir uns eine obergrenze für das net-gearing (Verhältnis der zinstragenden netto-

verschuldung zum eigenkapital) von 100 Prozent gesetzt, wobei diese nur im Ausnahmefall, d. h. als folge der Über-

nahme von großen Akquisitionen, zum tragen kommen soll.

liquiditätssteuerung

Die Generierung steigender Cashflows nimmt für den Sana Konzern eine zentrale Rolle ein. Die Kennzahl „FFO / Total 

debt“ ist damit von zentraler bedeutung. der ffo (funds from operations) stellt das erwirtschaftete Konzern - 

er gebnis vor unbaren Komponenten (zum Beispiel Abschreibungen) dar. Dieser Cashflow steht für Dividendenzahlun-

gen und investitionen zur Verfügung. die unternehmerische Ausrichtung der sana Kliniken Ag sieht vor, dass ein 

erhöhter Cashflow für Investitionen zur langfristigen Werterhaltung und Wertsteigerung des Unternehmens eingesetzt 

wird. 

Die Kennzahl „FCF / Total Debt“ spiegelt das Verhältnis des Free Cashflows zu den Gesamtschulden wider. Dabei wird 

der ffo um die investitionen und dividenden vermindert.

Wir streben eine Bandbreite des „FFO / Total Debt“ zwischen 15 Prozent und 30 Prozent sowie für den „FCF / Total 

debt“ zwischen 5 Prozent und 20 Prozent an.

gesamtwirtschaftliche einflÜsse

deutschland ist im jahr 2010 zum wachstumsmotor in europa geworden. der deutsche mittelstand, wie auch die 

großen unternehmen in deutschland haben zum jahresende 2010 ein starkes konjunkturelles Ausrufezeichen 

gesetzt. das geschäftsklima, der zentrale indikator des Kfw-ifo-mittelstandsbarometers, erreichte einen neuen 

rekordstand. dabei hatte die mehrzahl der deutschen Ökonomen zu jahresbeginn noch ein sehr verhaltenes wachs-

tum vorhergesagt. tatsächlich ist nach den derzeit vorliegenden daten des statistischen bundesamtes mit einem 

gesamtdeutschen rekordwachstum des bruttoinlandsprodukts (biP) von kalenderbereinigt 3,6 Prozent für das jahr 

2010 zu rechnen.

neben dem export ist die lebhafte binnenkonjunktur – gestützt von einer sehr guten Arbeitsmarktentwicklung – 

wesentlicher treiber der konjunkturellen erholung. im jahr 2010 hatten so viele menschen in deutschland eine Arbeit 

wie nie zuvor. Der deutsche Arbeitsmarkt profitierte von der starken wirtschaftlichen Erholung. Erwerbstätigkeit und 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben in saisonbereinigter Rechnung deutlich zugenommen und liegen 

über dem Vorjahresniveau. die Arbeitslosenquote im jahr 2010 liegt bei 7,7 Prozent (2009: 8,2 Prozent).

die positive gesamtstimmung in deutschland wird durch die schwelende eurokrise getrübt. die europäische gemein-

schaftswährung stand im jahr 2010 zeitweise weiter unter druck. mit hilfe des internationalen währungsfonds (iwf) 

haben die staaten der euroregion einen rettungsschirm von bis zu 750 mrd. eur für länder mit hohen haushalts-

defiziten und der damit verbundenen Schwierigkeit der Mittelaufnahme an den Kapitalmärkten gespannt. Auch die 

haushaltslage der öffentlichen gebietskörperschaften der bundesrepublik deutschland ist weiter angespannt. die 

öffentlichen schulden haben sich in dem zeitraum seit der wiedervereinigung nahezu verdreifacht. der schulden-

stand (Kreditmarktschulden und Kassenkredite) des öffentlichen gesamthaushalts erreichte am 31. dezember 2009 

mit 1.694,4 mrd. eur einen um 7,4 Prozent höheren betrag als ende des jahres 2008. das sind mehr als 70 Prozent 

des brutto inlandsprodukts (biP). erlaubt sind laut maastricht-Vertrag 60 Prozent.

die in deutschland gegenüber den erwartungen deutlich bessere wirtschaftsentwicklung schlägt sich seit dem jahr 

2010 zeitversetzt auch bei den öffentlichen finanzen nieder. die nettokreditaufnahme der öffentlichen haushalte 

dürfte in den nächsten jahren unter den bisherigen erwartungen liegen.

unternehmensstrategie unD -steuerung

in den nächsten jahren werden wir weiterhin sehr aktiv am Prozess der Privatisierung von gesundheitsdienstleistun-

gen teilnehmen. Ziel wird es sein, unsere Marktposition durch eine überzeugende medizinische und pflegerische 

Qualität in der Patientenversorgung weiter auszubauen. hierzu gehört auch, dass wir unsere stellung als verläss-

licher Partner für die Kommunen und andere gebietskörperschaften weiter stärken. flexibilität und individualität im 

hinblick auf die bedürfnisse der Kommunen werden auch zukünftig unser handeln leiten.

darüber hinaus werden wir uns in den nächsten jahren verstärkt den beschaffungs- und logistikdienstleistungen für 

Kliniken auch außerhalb des sana Konzerns zuwenden. die Aufforderung unserer externen Kunden, dies umfang-

reicher und ganzheitlicher zu tun als bisher, ist für uns Ansporn, aber auch herausforderung zugleich.

Die stetige Verbesserung der Profitabilität, einhergehend mit der Erzielung nachhaltiger Cashflows, bedeutet finan-

zielle unabhängigkeit und sichert die investitionsfähigkeit des unternehmens.

den zukünftigen herausforderungen im zusammenhang mit einem zunehmenden fachkräftemangel in medizin und 

Pflege sowie einer Feminisierung des Arztberufs werden wir uns mit dem konsequenten Ausbau familienfreundlicher 

Arbeitsplatzstrukturen stellen. die zufriedenheit unserer mitarbeiter wollen wir durch ein attraktives Arbeitsumfeld 

verbessern.

zur langfristigen sicherung der interessen unserer Aktionäre sowie zur messbarkeit der oben beschriebenen ziele 

steuern wir den Konzern auf basis eines implementierten Kennzahlensystems. neben den im folgenden beschrie-

benen ökonomischen Kennziffern stehen auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren im Mittelpunkt der Steuerung 

des Konzerns.

finanzielle steuerungsgrößen
wachstum

bei dem Anspruch, eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten bei auch zukünftig limitierten ressourcen 

sicherzustellen, wird die Frage nach einem effizienten Einsatz der vorhandenen Mittel eine immer wichtigere Rolle 

spielen. ein wesentliches element hierfür ist die nutzung von skaleneffekten, die wachstum voraussetzen. wir  

setzen neben dem organischen wachstum sehr stark auf das anorganische wachstum, d. h. auf den zukauf von 

weiteren Kliniken. Als maßstab für unseren erfolg verwenden wir die cAgr (compound Annual growth rate). sie 

repräsentiert das durchschnittliche Wachstum des Umsatzes bezogen auf das von uns definierte Basisjahr 2000.  

ziel wird es sein, langfristig weiterhin im zweistelligen bereich zu wachsen.

Kapitaleffizienz

Der effiziente Einsatz von Kapital wird auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Finanzmarktkrise sowie den 

herausforderungen zur finanzierung der investitionsbedarfe im deutschen gesundheitswesen mehr denn je ein ent-

scheidender wettbewerbsfaktor. Angesichts der auf nachhaltigkeit sowie wertsteigerung ausgerichteten ziele steht 

insbesondere die rendite auf das investierte Kapital im mittelpunkt der steuerung des sana Konzerns. darüber hin-

aus stellt der effiziente und nachhaltige Kapitaleinsatz für unsere Kreditgeber ein wesentliches Beurteilungskriterium 

dar. die gesamtkapitalrendite oder roce (return on capital employed) spiegelt die Kapitalrendite des langfristig 

investierten Kapitals wider. Kurzfristig gebundenes Vermögen wird in dieser Kennzahl nicht berücksichtigt.

im rahmen der weiterentwicklung unserer Kennzahlen haben wir die berechnungsgrundlage des roce weiter ver-

feinert. der roce ermittelt sich als Quotient aus dem gewinn vor zinsen sowie dem investierten Kapital. das inves-

tierte Kapital setzt sich aus dem eigenkapital, den finanzschulden abzüglich der zahlungsmittel, den Pensionen und 

den sonstigen langfristigen rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen. für unsere interne steuerung rechnen 

wir die Geschäfts- und Firmenwerte konsequenterweise heraus, da diese die mit Fördermitteln finanzierten Vermö-

gensgegenstände im rahmen von unternehmensverkäufen repräsentieren.

ziel von sana ist es, einen roce von mindestens dem 1,5-fachen des Kapitalkostensatzes zu erreichen. Aufgrund 

neu akquirierter Krankenhäuser kann es hierbei zu schwankungen kommen.

weitere informAtionen

ab seite 4
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Geschäft und Rahmenbedingungen

der gKV-spitzenverband, der Verband der privaten Krankenversicherung und die deutsche Krankenhausgesell-

schaft haben sich erstmals auf einen bundesbasisfallwert für das jahr 2010 auf der grundlage der berechnung des 

instituts für das entgeltsystem im Krankenhaus (ineK) – und unter berücksichtigung der Veränderungsrate nach § 71 

Absatz 3 sgb V in höhe von 1,54 Prozent – von 2.935,78 eur festgelegt. dem gegenüber standen steigende Per-

sonalkosten in form von tarifsteigerungen und sonstige Kostensteigerungen insbesondere im energiebereich und 

bei den nahrungsmitteln.

der bundesrat hat in seiner sitzung am 17. dezember 2010 in zweiter lesung das gesetz zur nachhaltigen und sozial 

ausgewogenen finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (gKV-finanzierungsgesetz – gKV-fing) sowie 

das gesetz zur neuordnung des Arzneimittelmarkts in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneu-

ordnungsgesetz – Amnog) beschlossen. 

mit dem gKV-finanzierungsgesetz sollten nach Angaben der Politik nicht nur die Probleme für das jahr 2011 gelöst 

werden, sondern es wurde auch der einstieg in ein faires und besseres system der finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung gewagt. die gesundheitsreform beinhaltet eine steigerung der Kassenbeiträge zum 1. januar 

2011 von 14,9 auf 15,5 Prozent um 0,6 Prozentpunkte. Alle künftigen Kostensteigerungen in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung sollen von den Versicherten durch Zusatzbeiträge finanziert werden. Der Kassenbeitrag der Arbeit-

geber wird bei 7,3 Prozent eingefroren.

Für die Krankenhäuser wird mit dem GKV-Finanzierungsgesetz, wie bereits mit dem Krankenhausfinanzierungsre-

formgesetz (Khrg) für das jahr 2009, ein mehrleistungsabschlag gesetzlich vorgeschrieben. danach gilt für leistun-

gen, die im Vergleich zur Vereinbarung für das laufende Kalenderjahr zusätzlich im erlösbudget berücksichtigt  

werden, für das Kalenderjahr 2011 ein Vergütungsabschlag in höhe von 30 Prozent.

eine für die Krankenhäuser entscheidende regelung zur Ausgabenbegrenzung lag in der Absenkung der grundlohn-

rate um 0,25 Prozent im Jahr 2011 und 0,5 Prozent im Jahr 2012. Obwohl bereits mit dem Krankenhausfinanzierungs-

reform gesetz 2009 erkannt wurde, dass selbst die volle rate der grundlohnsummenentwicklung die Kostenentwick-

lung in den Krankenhäusern nur unterproportional abbildet, wurde die entwicklung eines besser geeigneten 

orientierungswerts wieder ausgesetzt.

mit dem gKV-finanzierungsgesetz wird ebenfalls die zielsetzung eines bundeseinheitlichen basisfallwerts zurückge-

nommen. der damit verbundene Verstoß gegen das Prinzip „gleiches geld für gleiche leistungen“ trifft auch den 

sana Konzern. die leistungsstarken standorte im norden (regio Kliniken gmbh, sana Kliniken lübeck gmbh und 

sana Kliniken ostholstein gmbh) und im westen (Klinikum duisburg gmbh, sana Kliniken düsseldorf gmbh und 

Sana-Klinikum Remscheid GmbH) befinden sich in Bundesländern (Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen), 

die von einem bundeseinheitlichen Basisfallwert profitiert hätten. 

branchenwirtschaftliche rahmenbeDingungen

die zunehmende zahl älterer menschen und ihr wachsender Anteil an der bevölkerung kennzeichnen den demo-

grafischen Wandel in Deutschland. Die Prävalenz von Krankheiten, gesundheitsrelevantes Verhalten wie auch die 

inanspruchnahme von gesundheitsleistungen sind sehr stark vom Alter abhängig. besonders stark wird die gruppe 

der hochbetagten (80 jahre und älter) zunehmen, von 3,3 millionen in 2002 (4 Prozent der bevölkerung) auf  

9,1 millionen in 2050 (12,1 Prozent der bevölkerung). 

Die mit der demografischen Entwicklung eingetretenen Veränderungen der Altersstruktur beeinflussen die Struktur 

der leistungen des gesundheitswesens und die damit insgesamt verbundenen Kosten. so werden herz- und Kreis-

lauferkrankungen weiter zunehmen, während mit der geburt verbundene stationäre behandlungen aufgrund der 

erwarteten geringen Geburtenrate deutlich zurückgehen. Für die Krankenhäuser ist aufgrund der demografischen 

Alterung trotz insgesamt rückläufiger Bevölkerungszahlen mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen und einer steigenden 

Anzahl von Krankenhausfällen zu rechnen.

Die demografische Alterung wird das Gesundheitswesen jedoch nicht nur von der Leistungsseite her verändern, 

sondern auch durch die schrumpfende Zahl von Beitragszahlern. Die demografische Komponente der Relation zwi-

schen beitragszahlern und einer wichtigen gruppe von leistungsempfängern wird besonders im Altenquotienten 

deutlich steigen. Auf 100 „junge“ menschen (zwischen 15 und 64 jahren) kommen in deutschland derzeit etwa  

32 „alte“ menschen (über 65 jahre). bis 2050 wird sich der Anteil der älteren nach berechnungen des statistischen 

bundesamtes fast verdoppeln.

das Kalenderjahr 2010 war durch das gesetz zur stärkung des wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (gKV-wsg) und dem damit verbundenen gesundheitsfonds geprägt. die finanzierung der gesetzlichen Kranken-

versicherung (gKV) wurde mit der einführung des gesundheitsfonds neu gestaltet. seit 1. januar 2009 zahlen alle 

mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung den gleichen beitragssatz. dieser betrug zunächst 15,5 Prozent. 

Am 1. juli 2009 wurde der einheitliche beitragssatz auf 14,9 Prozent gesenkt.

der Überschuss der gesetzlichen Krankenkassen ist in den ersten drei Quartalen 2010 im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum um 1,123 mrd. eur niedriger ausgefallen. für das vierte Quartal erwartet das bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) ein Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Gesundheitsfonds zahlte für die ersten drei 

Quartale zuweisungen in höhe von rund 127,7 mrd. eur an die Krankenkassen aus – dies entspricht 75 Prozent des 

zugesicherten jahresbedarfs. die einnahmen des gesundheitsfonds aus beiträgen und bundeszuschüssen lagen 

bei rund 128,5 mrd. eur. zusatzbeiträge, die von einigen Krankenkassen zum teil ab dem ersten Quartal erhoben  

wurden, haben in den ersten drei Quartalen 2010 zu einnahmen in höhe von 463 mio. eur geführt. 

bei den Ausgabenzuwächsen sind die stärksten zuwächse je Versicherten beim Krankengeld (+ 9,8 Prozent), gefolgt 

vom Krankenhausbereich (+ 4,5 Prozent), Arzneimittelausgaben (+ 4,2 Prozent) und ambulanten behandlungen  

(+ 3,7 Prozent) zu verzeichnen. für den stationären bereich bedeutet das in absoluten zahlen einen zuwachs der 

gKV-Ausgaben in den ersten drei Quartalen 2010 um 1,82 mrd. eur im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

 Anteil leistungsempfänger über 65 jahre

 Anteil beitragszahler 15 – 65 jahre

Prognose zur Veränderung des AltersQuotienten

100 %

24 %

76 %

100 %

39 %

61 %

2010 2050 Quelle: bundesvereinigung Prävention und gesundheitsförderung e.V. 
(21. dezember 2010). neuer „Altersquotient“. Altersquotient – bVPg. 
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Geschäft und Rahmenbedingungen 

Geschäftsjahr 2010 – Finanzieller Überblick

ein weiterer wachstumstreiber in 2010 war die Übernahme der rummelsberger Kliniken zum 1. september 2010, die 

einen zusätzlichen umsatz von 14,4 mio. eur für den Konzern zur folge hatte. 

um unsere ziele im bereich des wachstums erreichen zu können, ist neben dem anorganischen auch das organische 

wachstum von bedeutung. im akutstationären bereich konnten wir um 6,9 Prozent wachsen. maßgeblich zu dieser 

leistungsentwicklung tragen unsere großkliniken (maximal- und schwerpunktversorger) bei. dies bestätigt uns auch 

in dem 2006/2007 vorgenommenen Strategiewechsel, bevorzugt Kliniken dieser Versorgungsstufe zu akquirieren. 

bezüglich einer detaillierteren Analyse verweisen wir auf die Ausführungen im folgenden Abschnitt zur umsatz- und 

leistungsentwicklung.

 

unser interner maßstab, die compound Annual growth rate (cAgr) des umsatzes (bezogen auf das basisjahr 

2000), hat sich in den letzten jahren wie folgt entwickelt:

mit der entwicklung des jahres 2010 haben wir unsere ziele wiederum erfüllt.

ein weiterer indikator für die sehr positive wachstumsbilanz sind die Anzahl der Patienten, die wir in unseren einrich-

tungen behandelt haben.

flankiert wird die entwicklung im stationären bereich durch unsere Angebote im ambulanten sektor. einer auch von 

der Politik gewollten und volkswirtschaftlich sinnvollen entwicklung, die sektorengrenzen der Versorgung der Patienten 

zwischen ambulanter und stationärer behandlung durchlässiger zu gestalten, entsprechen wir durch individuelle und 

auf regionale besonderheiten ausgerichtete medizinische Versorgungszentren (mVz). zum 31. dezember 2010 ver-

antworten wir 18 mVz in eigener trägerschaft und zeichnen für sechs weitere einrichtungen als management- oder 

Kooperationspartner verantwortlich. damit konnten wir gegenüber dem Vorjahr acht weitere mVz in betrieb nehmen. 

insbesondere in strukturschwachen regionen sind diese leistungsangebote mittlerweile nicht mehr aus der Versor-

gungskette der Patienten wegzudenken.

der gewichtete sana basisfallwert drückt den Anteil der erbrachten leistungen in den jeweiligen regionen aus. da 

wir einen überproportionalen umsatz in bundesländern mit geringeren basisfallwerten erbringen, ergibt sich dadurch 

ein deutlich niedrigerer (sana) basisfallwert. Ökonomisch bedeutet dies, dass wir bei gleichen Kostenstrukturen  

derzeit nur geringere Preise mit den Kostenträgern vereinbaren können. Dies wirkt sich aktuell negativ auf die Profi-

tabilität aus, beinhaltet jedoch die Chance, in den nächsten Jahren von Anpassungen zu profitieren. 

chancen ergeben sich des weiteren aus der steuerung des Versorgungsmanagements, das mit großer sicherheit zu 

einem zentralen wettbewerbsthema zwischen Kostenträger und leistungserbringer wird. durch die berücksichtigung 

schwerwiegender und kostenintensiver chronischer Krankheiten trägt der risikostrukturausgleich (rsA) dem unter-

schiedlichen Versorgungsbedarf der Versicherten einer Krankenkasse rechnung. der risikostrukturausgleich nach 

morbiditäten (morbi-rsA) motiviert die Kostenträger, integrierte lösungspakete für eine reihe von Krankheitsbildern 

zu entwickeln.

der ärztemangel im Krankenhaus entwickelt sich zusehends zu einer herausforderung in der stationären Versor-

gung. besonders unsere kleineren einrichtungen in ländlichen räumen sind betroffen. dem zu begegnen setzt der 

sana Konzern auf attraktive und transparente Vergütungen, zu denen der sana Konzerntarifvertrag einen wichtigen 

beitrag leistet. des weiteren hat sich der sana Konzern früh auf den bundesweiten und alle trägerschaften betreffen-

den trend des ärztemangels vorbereitet. gezielte betreuung von ärztlichen führungskräften durch ein eigenes  

Kompetenzzentrum, die integration in bundesweite und regionale expertencluster, das schaffen von Voraussetzun-

gen für medizinische und medizintechnische investitionen, die förderung der weiterbildung und nicht zuletzt das 

schaffen familienfreundlicher Arbeitsbedingungen sind teile des entsprechenden strategiekonzepts. 

die sich permanent verändernden rahmenbedingungen im deutschen gesundheitswesen haben in den letzten jah-

ren dazu beigetragen, dass sich der markt weiter zu gunsten privater träger verschoben hat. lag der marktanteil der 

privaten träger 1995 noch bei 6 Prozent, so stieg er in 2009 bereits auf 17 Prozent an. Aktuelle studien gehen davon 

aus, dass sich der Anteil mittelfristig verdoppeln wird.

sowohl die branchenentwicklung insgesamt als auch die entwicklung des sana Konzerns in den letzten jahren 

bestätigen uns in der Auffassung, dass wir im markt gut positioniert sind und den laufenden wandel aktiv mitgestalten 

werden. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fortführen des profitablen Wachstumskurses sind damit gegeben. 

geschäftsjAhr 2010 – finAnzieller ÜberblicK

geschäftsVerlauf

das jahr 2010 war das erfolgreichste geschäftsjahr in der mittlerweile 35-jährigen firmengeschichte des sana  

Konzerns. erfolgreich deshalb, weil wir mit einem wachstum von 18,4 Prozent die außerordentlich gute entwicklung 

der letzten jahre nicht nur bestätigt, sondern noch übertroffen haben. wir haben darüber hinaus bewiesen, dass  

wir selbst vor dem hintergrund wirtschaftlich schwieriger rahmenbedingungen und einer zunahme an staatlicher 

regulierung im gesundheitswesen in der lage sind, ertragspotenziale im nennenswerten umfang zu realisieren. 

die Übernahme der einrichtungen der regio Kliniken gmbh, uetersen, stellte für sana den größten erwerb in der 

unternehmensgeschichte dar. die komplexen strukturen – 26 einzelgesellschaften und ein operativer fehlbetrag von 

12,6 Mio. EUR – hatten die ursprünglichen Erwartungen an die Ertrags- und Cashflowentwicklung für das Geschäfts-

jahr 2010 deutlich gedämpft. durch eine schnelle, strukturierte und planvolle sanierung der einrichtungen konnte 

jedoch bereits im ersten jahr nach der integration in den sana Konzern der operative fehlbetrag um 8,0 mio. eur 

gesenkt werden. Dieser Erfolg ist auf die Schließung von hochdefizitären Bereichen, der Integration in unseren 

 einkaufsverbund sowie der kompletten neustrukturierung der finanzierung zurückzuführen. dadurch wurde das Kon-

zernergebnis in 2010 mit deutlich weniger restrukturierungsaufwendungen belastet als ursprünglich geplant.
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Geschäftsjahr 2010 – Finanzieller Überblick

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

ertrAgs-, finAnz- und VermÖgenslAge
 
Konzern-gewinn- unD Verlustrechnung – wesentliche ecKDaten

umsatz- und leistungsentwicklung
die umsätze im Konzern haben sich wie folgt entwickelt:

Veränderung

in mio. eur 2010 2009 absolut in %

Krankenhausleistungen 1.249,8 1.048,8 201 19

Altenheim- und Pflegeleistungen 48,0 38,9 9,1 23

wahlleistungen 27,5 21,9 5,6 26

Ambulanz 38,7 30,7 8,0 26

nutzungsentgelte 28,3 29,0 – 0,7 – 2

beschaffungs- und logistikdienstleistungen 46,9 45,7 1,2 3

mVz 25,3 21,4 3,9 18

sonstige 20,4 17,6 2,8 16

Konzernumsatz 1.484,9 1.254,0 230,9 18

die wesentlichen umsatzzuwächse in den einzelnen unternehmensbereichen sind auf die erstmalige Konsolidierung 

der einrichtungen der regio Kliniken sowie der rummelsberger Klinik zurückzuführen. dies gilt neben den erlösen 

aus Krankenhausleistungen vor allem für die Altenheim- und Pflegeleistungen.

neben dem anorganischen wachstum spiegelt das organische wachstum die fähigkeit des Konzerns wider, aus den 

bestehenden einrichtungen heraus durch neue und qualitativ verbesserte leistungsangebote weitere marktanteile zu 

gewinnen.

Von dem umsatzanstieg in höhe von 201,0 mio. eur im bereich der stationären erlöse entfallen 129,0 mio. eur auf 

die neu erworbenen einrichtungen und 72,0 mio. eur auf die bestandskliniken. dies entspricht einem organischen 

wachstum von 6,9 Prozent. treiber des organischen wachstums sind im besonderen unsere Kliniken der maximal- 

und schwerpunktversorgung.

um das Portfolio unserer einrichtungen besser steuern zu können, haben wir diese in unterschiedliche cluster  

strukturiert. dabei unterscheiden wir die fachkliniken für herz- und Kreislauferkrankungen (h) von denen mit einem 

orthopädischen schwerpunkt (o). darüber hinaus haben wir cluster für maximal- und schwerpunktkrankenhäuser (g) 

und grund- und regelversorger unterschiedlicher größenordnungen (m und K) gebildet.

 

Ausdruck der operativen ertragskraft eines unternehmens ist das operative ergebnis vor Abschreibungen, zinsen 

und steuern (ebitdA). die steigerung des ebitdA auf nunmehr 147,8 mio. eur bedeutet eine Verbesserung um  

23 Prozent zum Vorjahr. Das Geschäftsmodell der Übernahme defizitärer Kliniken ist so angelegt, dass die Sanie-

rungserfolge bestehender Einrichtungen immer wieder durch die Defizite neu akquirierter Kliniken überdeckt werden. 

dies spiegelt sich unter anderem in teilweise stagnierenden ertragsmargen wider. erstmalig seit drei jahren ist es 

aber wieder gelungen, eine zweistellige ebitdA marge zu realisieren und dies obwohl alleine die ergebnisse der 

übernommenen einrichtungen der regio Kliniken gmbh die Konzernmarge um 0,5 Prozentpunkte belasten.

 

 

 

Als zunehmender Kostenfaktor stellt sich für uns der trend dar, dass eine Vielzahl von ärzten andere formen ihrer  

berufsausübung wählen. dies führt zu einer stetig wachsenden zahl von honorarkräften. insbesondere unsere klei-

neren einrichtungen in strukturschwachen regionen müssen zunehmend auf diese form der ärztlichen Versorgung 

zurückgreifen. im abgelaufenen geschäftsjahr haben wir 46,6 mio. eur (Vj.: 32,2 mio. eur) hierfür aufgewendet.  

da das deutlich höhere Vergütungsniveau von ärztlichem fremdpersonal im drg-system nicht abgebildet ist, resul-

tiert daraus eine spürbare belastung der margen.

Ein weiterer das Ergebnis belastender Faktor besteht in den negativen Deckungsbeiträgen unserer Pflegeeinrichtun-

gen. mit einem umsatz von 48,0 mio. eur steuern diese nur ca. 3 Prozent zur Konzernleistung bei, schließen aber 

mit einem fehlbetrag in höhe von 2,3 mio. eur ab und absorbieren damit 4,6 Prozent des Konzernergebnisses. Vor 

dem Hintergrund dieses Ergebnisses ist ersichtlich, dass wir in unseren Kernbereichen noch profitabler arbeiten, als 

es das Konzernergebnis insgesamt zum Ausdruck bringt. 

Der operative Cashflow konnte auf 113,6 Mio. EUR (Vj.: 106,7 Mio. EUR) gesteigert werden. Dieses Ergebnis liegt 

über unseren erwartungen, da wir einerseits die liquiditätswirksamen restrukturierungsaufwendungen für die regio 

Kliniken zu verkraften hatten und wir andererseits in einigen einrichtungen noch keinen budgetabschluss für das jahr 

2010 vereinbart haben und sich damit liquiditätsströme ins neue geschäftsjahr verschieben.

 

 

 54 % cluster g: maximal- und schwerpunktkrankenhäuser

 9 % cluster m: grund- und regelversorger (mittelgroße Krankenhäuser)

 10 % cluster K: grund- und regelversorger (kleinere Krankenhäuser)

 9 % cluster h: fachkliniken für herz- und Kreislauferkrankungen

 10 % cluster o: fachkliniken mit einem orthopädischen schwerpunkt

 8 % sonstige

umsAtzAnteil der unterschiedlichen cluster
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die bereinigte material-
aufwandsquote liegt bei 
25,5 Prozent

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

der Anstieg der Personalaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

in mio. eur

effekt aus den im geschäftsjahr erstmals konsolidierten Kliniken 97,9

bestandsgeschäft sana 48,2

die Personalaufwandsquote hat sich im abgelaufenen geschäftsjahr auf über 60 Prozent erhöht. dies ist vor allem 

auf die in den Konzern integrierten einrichtungen zurückzuführen. die Personalaufwandsquote dieser einrichtungen 

liegt derzeit bei ca. 63 Prozent. des weiteren wirken sich sowohl tarifsteigerungen als auch neueinstellungen in  

den bestandseinrichtungen aufwandswirksam aus. die Personalaufwandsquote der bestandseinrichtungen liegt bei  

59,8 Prozent.

In den Personalkosten sind die Zuwächse sowohl beim ärztlichen als auch im pflegerischen Dienst im Vergleich zu 

anderen dienstarten hervorzuheben. dies korrespondiert zur leistungsentwicklung in unseren einrichtungen.

wie beschrieben nehmen die Aufwendungen für honorarkräfte zu. dies betrifft vor allem bezogene ärztliche leistun-

gen, die auch Ausdruck neuerer Arbeitsformen sind. Viele unserer einrichtungen in strukturschwachen regionen sind 

darauf sehr stark angewiesen. 

bei einer sachlichen zuordnung dieser Aufwendungen in höhe von 46,6 mio. eur (Vj.: 32,2 mio. eur) würde sich 

eine bereinigte Personalkostenquote in höhe von 63,3 Prozent ergeben. 

materialaufwand 

in mio. eur 2010 2009

materialaufwand 399,3 345,0

 Davon Aufwendungen aus RHB 281,1 254,7

 Davon bezogene Leistungen 118,2 90,3

die materialaufwandsquote liegt insgesamt bei 26,9 Prozent (Vj.: 27,5 Prozent). der wesentliche Kostentreiber sind 

die bezogenen leistungen in form von entgelten für honorarkräfte. die rhb-Quote liegt bei 18,9 Prozent und damit 

deutlich unter Vorjahresniveau (20,3 Prozent). diese positive entwicklung ist ergebnis weiterer standardisierungs- 

und Konzentrationsprozesse im einkauf.

eine besonderheit des geschäftsmodells des sana Konzerns sind die logistikdienstleistungen. die um die logistik-

aufwendungen bereinigte materialaufwandsquote liegt bei 25,5 Prozent (Vj.: 25,9 Prozent).

der Anstieg der materialaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen: 

in mio. eur

effekt aus den im geschäftsjahr erstmals konsolidierten Kliniken 42,9

Anteil der logistik-sparte 3,4

bestandsgeschäft sana 8,0

trotz der Ausweitung unserer leistungen im schweregrad und vor allem in den materialintensiven fachkliniken 

(orthopädie und herz-Kreislauf-erkrankungen) ist es gelungen, die Kosten der sich schon länger im Konzernverbund 

befindlichen Kliniken im Verhältnis zur Umsatzsteigerung zu senken. Der wesentliche Zuwachs im Geschäftsjahr 

2010 resultiert aus den neuen Kliniken und weist auf das Potenzial für weitere Verbesserungen im nächsten jahr hin. 

Korrespondierend zur umsatzentwicklung haben sich die dafür notwendigen Kapazitäten entwickelt. maßstab hierfür 

ist die Anzahl der betten, die sich um 1.113 auf nun 8.516 zum ende des geschäftsjahres erhöhte. Allerdings steht 

1.350 akquirierten betten auch der Abbau von 237 betten im bestand gegenüber, die Ausdruck einerseits einer  

verbesserten Prozesseffizienz in den betreffenden Einrichtungen als auch planmäßiger Anpassungen insbesondere 

in den strukturschwachen regionen ist.

die folgenden Übersichten zeigen die entwicklung der vollstationären drg-fälle sowie der äquivalenten casemix-

punkte im zeitablauf der letzten zwei jahre. erkennbar ist, dass die fälle im bestandsgeschäft um 2,9 Prozent zuge-

nommen haben, die damit verbundenen leistungen sich allerdings um 5,9 Prozent erhöhten. dies ist Ausdruck einer 

deutlichen zunahme des schweregrads der erbrachten leistungen.

Aufgrund der Integration der zwei neuen Pflegeeinrichtungen im Rahmen des Erwerbs der Regio Kliniken haben sich 

die Umsätze in diesem Bereich ebenfalls signifikant erhöht. Insgesamt konnten im Konzern 468.622 Belegungstage 

abgerechnet werden.

sonstige betriebliche erträge
die erträge aus hilfs- und nebenbetrieben in höhe von 24,3 mio. eur (Vj.: 23,7 mio. eur) sind beständige und 

wiederkehrende einnahmen. der wesentliche Anteil betrifft die einnahmen aus unseren Apotheken.

die erträge aus Vergütungen und erstattungen in höhe von 27,0 mio. eur (Vj.: 26,2 mio. eur) haben sich nur unwe-

sentlich erhöht.

Die Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrags in Höhe von 6,2 Mio. EUR betrifft im Wesentlichen den Erwerb 

weiterer Anteile am Klinikum dahme-spreewald und spiegelt den Überschuss zwischen Kaufpreis und dem erworbe-

nen Vermögen wider.

Personalaufwand
der Personalaufwand hat sich wie folgt entwickelt:

2010 2009

Personalaufwand in mio. eur 892,7 746,6

Personalaufwandsquote in % 60,1 59,5

 

weitere informAtionen 
im PersonAlbericht

ab seite 36
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  bestandsgeschäft   Akquisitionen Veränderung
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das ebitdA konnte  
um 23,3 Prozent auf  

147,8 mio. eur  
gesteigert werden

das ebit hat  
sich um 28,0 Prozent  
auf 85,4 mio. eur  
verbessert

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, die Verwässerungseffekte aufgrund des Zukaufs defizitärer Kliniken von 

den Potenzialen der einrichtungen zu unterscheiden, die schon längere zeit dem sana Konzern angehören. im fol-

genden ist daher die margenentwicklung der im zeitraum der letzten jahre akquirierten häuser dargestellt. hierzu 

gehören die sana Kliniken düsseldorf gmbh, die Klinikum duisburg gmbh und die sana ohre-Klinikum gmbh in 

haldensleben für den Akquisitionszeitraum 2007, die gesundheitseinrichtungen hameln-Pyrmont gmbh und die lau-

sitzer seenland Klinikum gmbh in hoyerswerda ab 2009 sowie für den zeitraum 2010 die einrichtungen der regio 

Kliniken gmbh und der Krankenhaus rummelsberg ggmbh. 

 

es ist erkennbar, dass bereits deutliche sanierungserfolge erreicht wurden und sich zum beispiel die Klinikakquisi-

tionen aus dem jahr 2007 von einer ebitdA-marge von 0,3 Prozent auf nunmehr 9,1 Prozent verbessert haben. die 

Akquisitionen des geschäftsjahres 2009 haben dagegen im berichtszeitraum nur eine ebitdA-marge von 6,7 Prozent 

erwirtschaftet. bei den im geschäftsjahr akquirierten einrichtungen konnten mit einem Plus von 13,6 Prozentpunkten 

zwar enorme sanierungserfolge verzeichnet werden, der margenbeitrag liegt aber nur bei 5,9 Prozent. das bedeutet, 

dass die ebitdA-marge aus dem bestandsgeschäft derzeit noch deutlich durch die margen der neuen Kliniken  

belastet wird.

des weiteren wird die operative marge des Konzerns mit dem unterdurchschnittlichen ergebnisbeitrag der Alten- und 

Pflegeeinrichtungen belastet. Die anteilige EBITDA-Marge dieser Einrichtungen liegt nur bei 3,8 Prozent.

das operative ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) hat sich um 28,0 Prozent auf nunmehr 85,4 mio. eur verbes-

sert. die ebit-marge liegt bei 5,8 Prozent. neben den beschriebenen effekten zur entwicklung der operativen  

margen ist hierbei zu berücksichtigen, dass wir risikovorsorge in form von sonderabschreibungen auf ausgewählte 

Asset-Klassen in höhe von 6,7 mio. eur vorgenommen haben. dies belastet die ebit-marge um zusätzlich  

0,5 Prozentpunkte.

die marge des ergebnisses vor steuern ist um 0,3 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent gestiegen. wegen der auf 19,8 Pro-

zent angestiegenen steuerquote (Vj.: 13,6 Prozent), die allerdings stark mit periodenfremden bestandteilen in höhe 

von 3,9 Prozentpunkten belastet ist, bleibt die ergebnismarge mit 3,2 Prozent konstant auf Vorjahresniveau. 

sonstiger betrieblicher Aufwand
die sonstigen Aufwendungen sind im berichtszeitraum unterproportional zum umsatz angestiegen. wesentliche 

Positionen sind dabei der Verwaltungsbedarf in höhe von 28,9 mio. eur (Vj.: 23,7 mio. eur), die instandhaltungs-

aufwendungen in höhe von 29,0 mio. eur (Vj.: 27,2 mio. eur) sowie Abschreibungen auf forderungen in höhe von 

8,2 mio. eur (Vj.: 7,4 mio. eur).

Abschreibungen

in mio. eur 2010 2009

Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände 3,8 3,3

Abschreibungen auf sachanlagen 58,6 49,9

62,4 53,2

 Davon Sonderabschreibungen 6,7 5,8

im abgelaufenen geschäftsjahr wurden sonderabschreibungen vorgenommen. dabei handelt es sich vor allem um 

Abschreibungen auf immobilien des Anlagevermögens, die in ihrer funktion als ärztehäuser an fremde dritte vermietet 

werden. die marktentwicklung der mieten für derartige objekte impliziert bestimmte risiken, sodass Abschreibungen 

aus Vorsichtsgründen vorgenommen wurden.

finanzergebnis

in mio. eur 2010 2009

zinsertrag 2,9 1,7

zinsaufwand 28,9 21,7

– 26,0 – 20,0

ursächlich für den Anstieg der zinsaufwendungen ist die begebung des schuldscheindarlehens in höhe von  

200,0 mio. eur und damit einhergehend die erhöhung der zinstragenden Verbindlichkeiten.

Aufgrund einer erfolgreichen zinsoptimierung unter zuhilfenahme von zinssicherungsinstrumenten ist es gelungen, 

die effektivverzinsung der bankverbindlichkeiten auf 4,79 Prozent (Vj.: 5,05 Prozent) zu reduzieren. 

steuern

in mio. eur 2010 2009

laufende steuern 17,0 8,5

latente steuern – 5,2 – 2,2

11,8 6,3

im geschäftsjahr 2010 haben sich die laufenden steuerzahlungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. dies ist 

sowohl auf die erhöhte ertragskraft der einrichtungen als auch auf den wegfall oder das Vorhandensein nur noch 

geringer steuerlicher Verlustvorträge zurückzuführen.

margenentwicklung 
das operative ergebnis vor Abschreibungen, zinsen und steuern (ebitdA) konnte im berichtszeitraum um  

23,3 Prozent auf 147,8 mio. eur (Vj.: 119,9 mio. eur) gesteigert werden. die ebitdA-marge hat sich trotz erheb-

licher sanierungsbelastungen aus den regio Kliniken und der rummelsberger einrichtung auf 10 Prozent verbessert. 

gleichwohl repräsentiert die Konzernmarge nicht vollumfänglich das tatsächliche bild der ertragskraft des Konzerns. 

Aufgrund des schnellen anorganischen Wachstums der letzten Jahre befinden sich noch eine Reihe von übernomme-

nen Kliniken im Sanierungsprozess und verwässern durch ihre unterdurchschnittliche Profitabilität die Konzernmarge.

erfolg der Akquisitionen

 vor integration sana

 Akquisitionen 2007 nach integration sana

 Akquisitionen 2009 nach integration sana

 Akquisitionen 2010 nach integration sana

AuswirKung der AKQuisitionen Auf die ebitdA-mArge in %
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der sana Konzern verfolgt 
im rahmen seiner  

finanzierungsstrategie 
unverändert sehr  

konservative ziele

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Verschuldung
die nettoverschuldung hat im abgelaufenen geschäftsjahr um ca. 150 mio. eur zugenommen. dies resultiert im 

wesentlichen aus der Übernahme der schulden der regio Kliniken gmbh in höhe von ca. 100 mio. eur sowie 

diverser Kaufpreiszahlungen für den erwerb bzw. die Aufstockung von bestehenden geschäftsanteilen in höhe von 

55,3 mio eur.

Auf der Basis der Verpflichtungen, der sogenannten Covenants, gegenüber den Schuldscheininhabern haben wir die 

Verschuldensrelation „Zinstragende Nettoverschuldung / EBITDA“ mit einem Grenzwert von 3:1 einzuhalten.

die nettoverschuldung lag zum 31. dezember 2010 bei 301,4 mio. eur. damit ergibt sich eine Verschuldensrelation 

in höhe von 2,04 zu ebitdA.

Die Cashflowkennzahlen „FFO / Total Debt“ und „FCF / Total Debt“ haben sich wie folgt entwickelt.

in % 2010 2009
def. ziel-

bandbreite

FFO / Total Debt 32,4 46,4 15 – 30

FCF / Total Debt 5,8 2,4 5 – 10

der ffo liegt an der oberen bandbreite unserer zielmarke. 

der fcf liegt wie in den vergangenen Perioden am unteren ende unserer zielbandbreite. Aufgrund der hohen inves-

titionsrate wird ein wesentlicher Teil des Cashflows in die Werterhaltung und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 

gesteckt.

Vermögenslage

bilanzstruktur
31.12.2010 31.12.2009

in mio. eur in % in mio. eur in %

aktiva

langfristige Vermögenswerte 1.032,9 67,3 830,7 67,3

Kurzfristige Vermögenswerte 500,9 32,7 403,9 32,7

1.533,8 100,0 1.234,6 100,0

Passiva

eigenkapital 413,2 26,9 388,0 31,4

gesellschafterdarlehen 60,0 3,9 47,5 3,9

langfristige schulden 654,1 42,7 474,4 38,4

Kurzfristige schulden 406,5 26,5 324,7 26,3

1.533,8 100,0 1.234,6 100,0

Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung der übernommenen einrichtungen hat sich die bilanzsumme um 24 Prozent 

erhöht. dies führt auch dazu, dass sich die eigenkapitalquote auf 26,9 Prozent verringert hat.

die fristenkongruente finanzierung der lang- und kurzfristigen Vermögenswerte entspricht unserer soliden finanz- 

und bilanzpolitik.

finanzlage

in mio. eur 2010 2009

Operativer Cashflow 113,6 106,7

gezahlte ertragsteuern – 7,7 – 5,3

Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 105,9 101,4

erwerb von Anlagevermögen – 73,2 – 68,8

Auszahlungen für unternehmenszusammenschlüsse nach Abzug  
der erworbenen zahlungsmittel – 55,3 – 31,6

Sonstige Cashflows aus Investitionstätigkeit – 12,9 16,1

Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit – 141,4 – 84,1

einzahlungen aus einlagen der gesellschafter 0,2 63,4

zahlungseingänge aus der Aufnahme von darlehen 214,0 0,0

tilgung von darlehen – 120,7 – 33,4

gezahlte zinsen – 24,0 – 22,0

gezahlte dividenden – 10,3 – 9,1

Sonstige Cashflows aus Finanzierungstätigkeit – 4,2 – 4,7

Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 55,0 – 5,8

Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 19,5 11,5

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 1. januar 160,2 148,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 179,7 160,2

der sana Konzern verfolgt im rahmen seiner finanzierungsstrategie unverändert sehr konservative ziele. im mittel-

punkt stehen dabei die Sicherung der Liquidität sowie ein Höchstmaß an Planungssicherheit bezüglich der Refinan-

zierungskosten. dies begründet sich vor allem in der soliden Anlagepolitik, die nicht ausschließlich renditeorientiert 

ist, sowie in einer langfristig ausgerichteten finanzierungsstruktur. die liquiditätssteuerung ist zentrale Aufgabe des 

Treasury-Bereichs. Ausreichende Liquidität, um die laufenden Verpflichtungen erfüllen zu können, steht genauso im 

Mittelpunkt wie die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Wachstumsfinanzierung.

darüber hinaus hat sich die sana Kliniken Ag im rahmen der schuldscheinbegebung gegenüber dem Kapitalmarkt 

zur Einhaltung bestimmter Verschuldenskennziffern verpflichtet. Dies, ergänzt um eigene Zielvorgaben, stellt sicher, 

dass das Wachstum nachhaltig finanziert ist und bestimmte Relationen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital ein-

gehalten werden. für die bestehenden finanzierungen durch die schuldscheindarlehen bestehen marktübliche 

covenantklauseln. sie umfassen das Verhältnis des operativen ergebnisses (ebitdA) zur nettoverschuldung. der 

Vorstand geht aufgrund aktueller Planung davon aus, dass diese auch in der folgeperiode eingehalten werden. 

im geschäftsjahr 2010 haben wir sehr erfolgreich ein schuldscheindarlehen mit einem Volumen in höhe von  

200,0 mio. eur am Kapitalmarkt begeben. das interesse der investoren lag bei dem ca. 1,5-fachen Volumen. mit der 

schuldscheinbegebung haben wir langfristiges fremdkapital für weiteres wachstum gesichert und die fälligkeits-

strukturen der finanzschulden optimiert. 

Der operative Cashflow (Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern) stieg von 106,7 Mio. EUR auf  

113,6 mio. eur. diese entwicklung folgt nicht vollumfänglich der ertragsentwicklung, da einerseits liquiditätswirk-

same restrukturierungsaufwendungen für die neu erworbenen gesellschaften zu leisten waren. Andererseits kamen 

im abgelaufenen Geschäftsjahr Abfindungen im Rahmen von vereinbarten Sozialplanmaßnahmen in Höhe von ca.  

3,5 mio. eur zur Auszahlung, denen rückstellungen des jahres 2009 gegenüberstanden.

Auch im geschäftsjahr 2010 ist es trotz der beschriebenen sonderbelastungen gelungen, laufende investitionen in 

höhe von 73,2 mio. eur, dividenden in höhe von 10,3 mio. eur sowie fremdkapitalzinsen in höhe von 24,0 mio. eur 

aus dem laufenden Cashflow heraus zu finanzieren.
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weitere informAtionen 
zum QuAlitäts- und  

innoVAtionsmAnAgement

ab seite 30

die bereinigte  
eigenkapitalquote  

liegt bei 28 Prozent

förderung des  
wissenschaftlichen  
engagements der  

mitarbeiter

transparenz durch  
gründung von  
„Qualitätskliniken.de“

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Als zentrales element des Programms wurde im jahr 2010 zum zweiten mal der sana wissenschaftspreis verliehen. 

hier werden wissenschaftler ausgezeichnet, die ihre forschungsergebnisse in den klinischen Alltag integrieren und 

damit die Versorgung unserer Patienten unmittelbar im rahmen von diagnostik und therapie verbessern helfen. 

Ausgezeichnet wurde diesmal die gemeinsame forschungsarbeit von Prof. dr. dirk fritzsche (sana herzzentrum 

cottbus), Pd dr. sören schenk (sana herzzentrum cottbus) und Andreas fründ (herz- und diabeteszentrum nord-

rhein-westfalen) zum thema „ganzkörpertraining mit elektromyo-stimulation zur leistungssteigerung bei herzin-

suffizienz“. Überzeugt hat der hochinnovative Therapieansatz durch die Verbindung der Verbesserung der Herzkreis-

laufleistung als auch der individuellen Lebensqualität. Weiterhin ermöglicht die untersuchte Methodik perspektivisch 

eine einsetzbarkeit auch außerhalb hochspezialisierter behandlungszentren. 

darüber hinaus gab es eine Vielzahl weiterer Aktivitäten im bereich der forschung und innovation sowohl in den 

universitären einrichtungen als auch in den akademischen lehrkrankenhäusern. 

so werden beispielsweise in der neurologischen Klinik der universitäts- und rehabilitationskliniken ulm umfang-

reiche klinische und grundlagenwissenschaftliche forschungsprojekte insbesondere auf dem gebiet der multiplen  

sklerose, der epileptologie und neuroonkologie durchgeführt. die erfolgreich betriebene stroke unit ermöglichte die 

weitere intensivierung der klinischen und experimentellen forschungsarbeit im bereich des ischämischen schlagan-

falls einschließlich der teilnahme an zahlreichen klinischen studien. 

im sana Klinikum lübeck werden ausgewählte Patienten mit sogenannten endo-exo-Prothesen versorgt; ein innova-

tives und international beachtetes Verfahren, das den Patienten durch eine mittels implantat geschaffene feste  

Verbindung zwischen stumpf und Prothese eine bessere Kontrolle der Prothesenfunktion ermöglicht. 

Im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart wurde 2010 das erste Leber-Galle-Zentrum in Deutschland zertifiziert. Die 

bündelung der verschiedenen Kompetenzen der beteiligten disziplinen aus Vorsorge, früherkennung, diagnostik, 

therapie und nachsorge ermöglichen ein optimales behandlungsergebnis bei gut- und bösartigen neubildungen in 

den geweben von leber, gallenblase und gallenwegen.

die sana Kliniken sommerfeld und das biomechaniklabor des julius wolf instituts an der charité haben gemeinsam 

eine Knieendoprothese entwickelt, welche die im Kniegelenk auftretenden Kräfte misst und drahtlos an einen außer-

halb des Körpers gelegenen empfänger übertragen kann. die ergebnisse, die bei der Konstruktion neuartiger Prothe-

sen helfen, wurden im abgelaufenen geschäftsjahr mit dem themistocles-gluck-Preis für endoprothetik der deut-

schen gesellschaft für orthopädie und unfallchirurgie ausgezeichnet. für den bereich des schultergelenks werden 

ähnliche forschungsstudien durchgeführt.

die Ausgaben für forschung und forschungsähnliche Vorhaben im geschäftsjahr 2010 betragen ca. 1,0 Prozent der 

erzielten erlöse aus dem stationären bereich. darüber hinaus haben wir investitionen in innovative diagnostik- und 

therapietechnologien getätigt.

die genannten Aktivitäten belegen nicht nur den stellenwert der forschung und des innovationsmanagements, sondern 

dokumentieren ebenfalls unsere Antwort auf den Anspruch unserer Patienten auf eine bestmögliche diagnostik und 

therapie.

Qualität und transparenz der medizinischen leistungen
mit der von uns initiierten Qualitätsoffensive im rahmen der gründung des Klinikportals „Qualitätskliniken.de“ stellen 

wir unsere einrichtungen in einen transparenten wettbewerb um Angebote für die Patienten. dabei spielen neben 

dem thema Qualität die Patientensicherheit und Patientenzufriedenheit sowie die einweiserzufriedenheit die domi-

nierenden rollen. ziel ist es, unsere einrichtungen in den jeweiligen Kategorien jährlich zu verbessern. die über 

dieses Klinikportal geschaffene transparenz belegt unter anderem, dass wir in allen einrichtungen des Konzerns im 

bereich Patientensicherheit nachweisbare Verbesserungen erzielen.

mitarbeiter
Themen wie Arbeitsumfeld, Entfaltungsmöglichkeiten, Gesundheitsförderung und flexible Arbeitszeiten rücken zuneh-

mend in den Mittelpunkt des Interesses unserer Beschäftigten. Die Zertifizierung des Sana Herzzentrums Stuttgart als 

familienfreundliches Krankenhaus markiert den beginn eines konzernweiten Projekts, an dessen ende alle Kranken-

häuser über ein solches Zertifikat verfügen werden.

unter den langfristigen Vermögenswerten werden die zugänge bei den firmenwerten aus der erstkonsolidierung der 

regio Kliniken gmbh in höhe von 29,7 mio. eur sowie der rummelsberger Kliniken in höhe von 40,2 mio. eur 

ausgewiesen. die firmenwerte werden jährlich auf ihre werthaltigkeit hin überprüft. ein Abschreibungsbedarf hat sich 

im berichtsjahr nicht ergeben. Vielmehr haben wir die werthaltigkeit der firmenwerte einem stresstest unterzogen. 

im ergebnis ist festzustellen, dass auch bei sich deutlich verschärfenden rahmenbedingungen kein Abwertungsbe-

darf angezeigt ist. 

in den Vermögenswerten respektive schulden sind sowohl forderungen in höhe von 76,4 mio. eur als auch Ver-

bindlichkeiten in höhe von 56,5 mio. eur aus der gewährung von fördermitteln ausgewiesen. diese sind als durch-

laufender Posten zu betrachten und aus betriebswirtschaftlicher sicht bei der ermittlung der eigenkapitalquote zu 

eliminieren. Vor diesem hintergrund ergibt sich eine bereinigte eigenkapitalquote in höhe von 28,0 Prozent.

das net-gearing, als Verhältnis von zinstragender nettoverschuldung zu eigenkapital, hat sich im geschäftsjahr 

2010 von 38,8 Prozent auf nunmehr 72,9 Prozent erhöht. trotz der erhöhung, die auf die zunahme der nettoverschul-

dung in höhe von ca. 150,0 mio. eur zurückzuführen ist, liegen wir im berichtsjahr unterhalb der von uns gesetzten 

grenze von 100 Prozent.

der roce lag im abgelaufenen geschäftsjahr auf basis der weiterentwickelten berechnungslogik bei 10,3 Prozent  

(Vj.: 9,5 Prozent) und entspricht damit dem 1,6-fachen unseres Kapitalkostensatzes. damit haben wir unsere interne  

Vorgabe, das 1,5-fache zu erwirtschaften, übertroffen. diese positive entwicklung zeigt, dass es wiederum gelungen 

ist, eine nennenswerte wertsteigerung für unsere Anteilseigner zu erzielen.

investitionen
einhergehend mit der integration neuer gesellschaften in den Konzern erfolgt auch die sukzessive umsetzung der 

sana standards bei der medizinischen und gebäudetechnischen infrastruktur. darüber hinaus werden Kaufvertrags-

verpflichtungen hinsichtlich übernommener Investitionsverpflichtungen realisiert.

im geschäftsjahr 2010 wurden 119,0 mio. eur investiert, davon 73,2 mio. eur aus eigenmitteln. mit einem Anteil 

von über 70 Prozent lag der schwerpunkt hierbei in der entwicklung der klinischen standorte der maximal- und 

schwerpunktkrankenhäuser. zu den wesentlichen einzelinvestitionen zählen die bauvorhaben in düsseldorf (9,6 mio. 

eur), berlin (5,8 mio. eur), hof (5,6 mio. eur) sowie in hoyerswerda (5,2 mio. eur).

durch den ungewöhnlich hohen Anteil der einzelfördermittel in berlin von ca. 80 Prozent ergibt sich im Konzern bei 

den Auszahlungen für investitionen im geschäftsjahr eine fördermittelquote von 38 Prozent. zukünftig werden auf-

grund weiter rückläufiger Förderquoten immer höhere Anteile an Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren sein. 

Zum 31. Dezember 2010 lag der Anteil des fördermittelfinanzierten Anlagevermögens nur noch bei 29 Prozent.

nicht finanzielle leistungsinDiKatoren 

Neben den finanziellen Steuerungsgrößen, mit denen wir den Unternehmenserfolg messen, sind uns weitere Aspekte 

wichtig, die maßgeblich für die zukünftige entwicklung des sana Konzerns sind. 

forschung und innovationsmanagement 
in der Patientenversorgung gehen wir neue wege und setzen maßstäbe in unseren einrichtungen. mit dem Anspruch 

an Qualität und wirtschaftlichkeit schaffen wir die Voraussetzung für eine hoch qualitative Patientenversorgung und 

-betreuung sowie einen nachhaltigen unternehmenswert und ermöglichen investitionen in forschung und innovation. 

uns ist es wichtig, dass sich mitarbeiterinnen und mitarbeiter aktiv an forschung und innovation beteiligen. insbeson-

dere das wissenschaftliche engagement von jungen mitarbeitern und nachwuchswissenschaftlern an unseren nicht 

universitären einrichtungen fördern wir gezielt. dies zeigt sich auch im sana wissenschaftsförderungsprogramm.  

so konnten viele Promotionen und habilitationen sowie zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen in 2010 

unterstützt werden. 
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chAncen- und risiKobericht

zur Verwirklichung der unternehmensziele in Verbindung mit dem Ausbau der wettbewerbsposition versucht der 

sana Konzern, chancen frühzeitig zu erkennen und verantwortlich zu nutzen. dieses unternehmerische handeln 

bedarf der bereitschaft zur Übernahme damit einhergehender risiken, die als Pendant zu den chancen für eine 

solide unternehmensführung strukturiert zu managen sind.

risiKomanagement – PolitiK, organisation unD Prozess

das fundament für das risikomanagement des sana Konzerns ist ein von allen Konzernunternehmen angewandtes 

und etabliertes ganzheitliches system, das die basis für eine nachhaltig erfolgreiche unternehmensentwicklung  

bildet. Abgeleitet aus den werten und der strategie sind konzernweite risikopolitische grundsätze formuliert, die als 

oberste Prämisse vorgeben, dass keine handlung oder entscheidung ein existenzgefährdendes risiko nach sich 

ziehen darf. Potenziellen risiken begegnen wir gezielt durch steuerungsmaßnahmen, um entwicklungen zu einer 

bestandsgefährdung ausschließen zu können sowie die dauerhafte sicherung von Qualität, wirtschaftlichkeit und 

investitionskraft essenziell zu unterstützen. die grundlage des konsequenten risikocontrollings ist das vorhandene 

risikobewusstsein, das bei sana kontinuierlich auf basis der sich verändernden rahmenbedingungen in der gesund-

heitswirtschaft geschärft wird.

die für die risikoerfassung, -analyse und -steuerung bestehenden Vorgaben sind in einem konzernweit gültigen 

handbuch niedergelegt. dieses ist vom Vorstand erlassen, wird jährlich überprüft und bei bedarf angepasst. 

die struktur der risikomanagement-organisation des sana Konzerns gewährleistet eine dialogorientierte interperso-

nale Kooperation aller am risikomanagement beteiligten Personen.

die zentrale Koordination, weiterentwicklung und Überwachung des risikomanagementprozesses erfolgt durch eine 

unmittelbar dem Vorstandsvorsitzenden der sana Kliniken Ag zugeordnete stabsstelle. sie ermittelt und beschreibt 

die Gesamtrisikolage des Konzerns. Die direkte Verantwortung für die frühzeitige Identifikation und Analyse von  

risiken als auch die ergreifung entsprechender steuerungsmaßnahmen liegt bei den operativ tätigen risikomana-

gern und der geschäftsführung in den beteiligungsgesellschaften.

die risikolage des sana Konzerns und der einzelnen Konzerngesellschaften wird ferner im risikomanagement-

Ausschuss beraten, der als Kontroll-, steuerungs- und Überwachungsinstanz wirkt. 

der zyklus des Risikomanagementprozesses umfasst die Schritte Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risiko-

steuerung und risikoreporting.

•   Identifikation

  Die Risikoidentifikation basiert auf einem Bottom-up-Prozess, in dem in Abhängigkeit von der spezifischen Risiko-

situation unterschiedliche instrumente zum einsatz kommen. Von bedeutung sind hierbei sowohl analytische 

methoden als auch heuristische techniken. Als basis dienen neben den internen und externen informationsquellen 

auch makroökonomische szenarien. Von wesentlicher bedeutung ist darüber hinaus der innerhalb der risikoma-

nagementsoftware gepflegte zentrale Risikoatlas, in dem alle innerhalb des Konzerns bekannten wesentlichen 

risiken ausführlich dargestellt werden.

• Bewertung/Aggregation

  Sämtliche identifizierte Risiken werden auf der Ebene der jeweiligen Einzelgesellschaft hinsichtlich der Parameter 

Ergebnisauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit quantifiziert. In einem zweistufigen Aggregationsprozess wer-

den auf der ebene der regionen sowie nachfolgend des Konzerns identische risiken zusammengefasst. Korre-

lationen zwischen den einzelnen risikobehafteten sachverhalten werden dabei, sofern es erforderlich sein sollte, 

bei der Aggregation entsprechend berücksichtigt.

Über eine Vielzahl von Personalförder-, weiterbildungs- und schulungsmaßnahmen bieten wir den beschäftigten 

umfängliche möglichkeiten, sich bei uns weiterzuentwickeln.

Ausdruck der zufriedenheit und der Akzeptanz der maßnahmen ist unter anderem, dass die sana Kliniken Ag als 

Konzernobergesellschaft im rahmen des wettbewerbs „münchens bester Arbeitgeber“ den dritten Platz belegt hat.

Professionalisierung und standardisierung durch gebündelte einkaufsaktivitäten
ein wichtiger erfolgsfaktor für unser unternehmen liegt in der zentralisierung sämtlicher beschaffungsvorgänge. 

dadurch werden erhebliche einkaufsvolumina gebündelt und die Voraussetzungen geschaffen für weitergehende 

Kostenoptimierungen im bereich der materialkosten. neben den Preisvorteilen spielen standardisierungen auch im 

bereich der investitionsgüter eine große rolle; nicht nur, um die Anschaffungskosten zu optimieren, sondern auch um 

die Betriebskosten signifikant zu senken. Im Zusammenspiel zwischen dem Einkaufsbereich und unserem eigenen 

medizintechnischen servicezentrum werden auf diesem weg weitere Potenziale zur reduktion der betriebs- und 

wartungskosten realisiert.

der erfolg dieser Aktivitäten zeigt sich unter anderem in einer um 0,6 Prozentpunkte gesunkenen materialkosten-

quote. ohne den erreichten Professionalisierungsgrad in der materialbewirtschaftung wäre es nicht gelungen, den 

operativen Fehlbetrag in den Regio Kliniken bereits in den ersten 12 Monaten signifikant zu reduzieren. Trotz der 

positiven entwicklung sind in diesem bereich nicht alle Potenziale ausgeschöpft. insbesondere die konsequente 

Verbrauchssteuerung wird in den kommenden jahren noch Potenziale eröffnen. 

gesamtaussage zur wirtschaftlichen lage

der sana Konzern hat im dritten jahr in folge das geschäftsjahr mit zweistelligen zuwachsraten bei umsatz- und 

ergebniskennziffern abgeschlossen. diese entwicklung ist für das geschäftsjahr 2010 umso beachtlicher, als vor 

allem durch die Übernahme der 26 einrichtungen und gesellschaften der regio Kliniken gmbh sanierungsbelastungen 

in höhe von ca. 8,0 mio. eur zu verkraften waren. die zuwachsraten bei umsatz als auch im ertrag liegen deutlich 

über dem branchenschnitt und sind Ausdruck der stärken unseres geschäftsmodells.

insbesondere das positive organische wachstum in den Kernaktivitäten des Konzerns ist hervorzuheben. bei den 

Krankenhausleistungen wurde ein organisches wachstum von 6,9 Prozent erzielt. diese entwicklung spiegelt einer-

seits den zugewinn von regionalen marktanteilen als auch die gestiegene Attraktivität unseres leistungsangebots für 

unsere Patienten wider.

die Übernahme der einrichtungen der regio Kliniken gmbh sowie der Krankenhaus rummelsberg ggmbh war unter 

anderem deshalb möglich, weil die sana Kliniken Ag ein solides und konservatives finanzierungskonzept verfolgt. 

trotz der durch diese Akquisitionen verursachten schuldenzunahme von ca. 150,0 mio. eur haben wir alle relevan-

ten Verschuldenskennziffern eingehalten.

zur weiteren stärkung der Kapitalbasis der sana Kliniken Ag haben sich die Aktionäre entschieden, das grundkapital 

weiter zu erhöhen. für 2011 ist eine Kapitalerhöhung in nennenswertem umfang geplant.

eine stabile dividende von bis zu 8 Prozent bezogen auf das eingezahlte eigenkapital sowie die bedienung der 

genussscheine in gleicher höhe ist nicht nur für das abgelaufene geschäftsjahr gesichert, sondern kann auch für das 

geschäftsjahr 2011 in Aussicht gestellt werden.

nAchtrAgsbericht
seit dem 31. dezember 2010 sind keine Vorgänge von besonderer bedeutung eingetreten, von denen ein wesent-

licher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Sana erwartet wird.
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Chancen- und Risikobericht

risiKofelDer Der zuKÜnftigen entwicKlung

wir haben die primären risiken in die folgenden gruppen kategorisiert, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

unsere Vermögens-, finanz- und ertragslage bzw. auf unsere reputation haben können:

• Markt- und Strategierisiken, rechtliche Rahmenbedingungen,

• mitarbeiter- und qualifikationsbedingte Risiken,

• Leistungs- und prozessorientierte Risiken,

• Infrastrukturrisiken und 

• finanzwirtschaftliche Risiken.

markt- und strategierisiken, rechtliche rahmenbedingungen
die auf nachhaltigem wachstum und auf zukunftsfähige Patientenversorgung ausgerichtete unternehmenstätigkeit 

der sana kann durch wettbewerbs- und Akquisitionsrisiken sowie risiken, die aus den rahmenbedingungen des 

Gesundheitswesens resultieren, maßgeblich beeinflusst werden.

steigendem investitionsdruck, resultierend aus der kontinuierlichen Verbesserung der behandlungsmethoden und 

der dafür notwendigen medizintechnischen infrastruktur, begegnet sana insbesondere mit einer soliden, zukunfts-

orientierten finanzierungs- und liquiditätsplanung. dadurch ist es möglich, investitionen nicht nur durch fördermittel, 

sondern auch aus Eigenmitteln zu finanzieren. Unwirtschaftliche Investitionsmaßnahmen werden durch eine an der 

strategischen Planung des Konzerns ausgerichtete investitionssteuerung verhindert. 

Den erhöhten Anforderungen an die Effizienz der klinischen Prozesse und der Behandlungsqualität aufgrund des 

zunehmenden Preisverfalls stationärer medizinischer Leistungen wirkt Sana mit einem effizienten Prozessmanage-

ment und einem hochqualitativen drg-erlösmanagement entgegen. die sana Konzerngesellschaften differenzieren 

sich dadurch im gesundheitsmarkt von mitbewerbern, die weniger optimale Kostenstrukturen haben, und generieren 

für sich wettbewerbsvorteile. 

Aufgrund der sich ändernden rahmenbedingungen im gesundheitswesen umfasst unsere strategie auch Portfolio-

maßnahmen, um die struktur, den zuschnitt und die regionale Versorgungsdichte von einrichtungen zu optimieren. 

neben Akquisitionen gehören auch gezielte desinvestitionen dazu. desinvestitionsmaßnahmen beinhalten vor allem 

das risiko, dass sich dadurch Auswirkungen auf die reputation der sana ergeben können. 

rechts- und Akquisitionsrisiken werden bei sana durch die fortlaufende Aufbereitung und Auswertung von relevanten 

faktoren und informationen erfasst. zur bewertung und dem festlegen von steuerungsmaßnahmen werden die 

eigenen fachabteilungen wie auch ausgewiesene experten hinzugezogen, um alle bedeutenden entscheidungen 

nach einer umfassenden rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen beratung zu treffen.

Mitarbeiter- und qualifikationsbedingte Risiken
der drohende fachkräftemangel, verbunden mit möglichen fehlbesetzungen stellen gefahren für die leistungs-

erbringung und damit für die wettbewerbsfähigkeit einzelner einrichtungen des gesundheitswesens dar. sana setzt 

diesen risiken erfolgreich einen eigenen mix an aufeinander abgestimmten maßnahmen zur Personalgewinnung, -ent-

wicklung und -bindung entgegen, der sowohl auf eine kurzfristige Kompensation potenzieller Ausfälle von zentralen 

leistungsträgern ausgerichtet ist als auch den weg zum strategischen Versorgungsangebot aktiv vorantreibt.

Dem zunehmend verschärften Wettbewerb um knappe hochqualifizierte Kräfte für leitende Positionen im ärztlichen 

bereich begegnet sana, indem strategische nachfolgeplanungen frühzeitig mit einem systematischen, an einem 

individuellen Anforderungsprofil ausgerichteten Such- und Auswahlprozess gekoppelt werden. Interne Karrierepfade 

werden intensiv durch entwicklungs- und förderprogramme unterlegt, um risiken aus möglichen Abwanderungen 

von eigenen hoch qualifizierten Fachkräften zu mindern und Talente konsequent an Sana zu binden. Problemstellungen 

infolge typischer Personalstrukturen und Arbeitsbedingungen des gesundheitssektors werden bei sana durch Arran-

gements zur synthese von beruf und familie angegangen, um den mitarbeitern ein attraktives und motivierendes 

umfeld zu bieten.

das spektrum der angeführten steuerungsmaßnahmen dient der Verwirklichung einer auf lange frist ausgerichteten 

Personalpolitik, die als ein wesentlicher baustein für die langfristige sicherstellung der hochwertigen Versorgungs-

qualität bei sana dient.

• Steuerung

  unter beachtung der wesentlichkeit werden nach möglichkeit für alle risiken steuerungsmaßnahmen in form 

eines instrumenten-mix aus risikovermeidung, risikotransfer, risikominderung oder risikoakzeptanz ergriffen.

   die Verantwortung für die zeitnahe durchführung dieser maßnahmen liegt, entsprechend dem bottom-up-Prozess 

bei der Risikoidentifikation, grundsätzlich auf der Ebene der Einzelgesellschaften. Sofern innerhalb des Konzerns 

korrelierende risiken bestehen sollten, werden die erforderlichen steuerungsmaßnahmen zentral vorgegeben 

bzw. abgestimmt.

• Reporting

  um eine zeitnahe und vollständige information aller entscheidungsträger bezüglich risikobehafteter sachverhalte 

sicherzustellen, ist innerhalb des sana Konzerns eine quartalsweise risikoberichterstattung implementiert. durch 

ein mehrstufiges Berichtswesen, das sich an definierten Risikoschwellen orientiert, wird sichergestellt, dass in 

Abhängigkeit der Verantwortlichkeiten alle risiken in dem erforderlichen umfang dargestellt werden. die für den 

Konzern wesentlichen risiken werden quartalsweise sowohl an den Aufsichtsrat als auch an den Vorstand berichtet. 

die risikoberichterstattung unterliegt einer wiederkehrenden erörterung im Prüfungsausschuss. die regelmäßigen 

Quartalsberichte werden ergänzt durch gesonderte Ad-hoc-berichte bei plötzlich unerwartet auftretenden risiken.

  da das risikomanagementsystem (rms) von zentraler bedeutung für alle wesentlichen entscheidungen im Kon-

zern ist, wird die Effizienz der implementierten Risikomanagement-Prozesse sowie die Einhaltung der im Risikoma-

nagement-Handbuch definierten Regelungen und Richtlinien regelmäßig von der internen Revision geprüft. Im 

rahmen der Prozessprüfung bewertet der Abschlussprüfer das in das risikomanagementsystem integrierte risi-

kofrüherkennungssytem auf seine grundsätzliche eignung, entwicklungen, die den fortbestand des unternehmens 

gefährden könnten, frühzeitig zu identifizieren.

  das risikomanagementsystem gewährleistet, dass wesentliche unternehmerische risiken frühzeitig erkannt werden 

und der Konzern dadurch in die lage versetzt wird, ihnen aktiv und wirksam zu begegnen. das implementierte 

system entspricht insofern den gesetzlichen Anforderungen an ein risikofrüherkennungssystem.

beschreibung Des internen Kontrollsystems (iKs)

das auf allen stufen des unternehmens auszuübende interne Kontrollsystem steht in wechselwirkung mit dem risiko-

management. durch den einsatz von prozessintegrierten und -unabhängigen Kontrollen werden risiken in den berei-

chen compliance, finanzberichterstattung sowie in operativen und strategischen bereichen innerhalb des sana  

Konzerns überwacht und reduziert. die minderung von risiken für die unternehmenstätigkeit und die erreichung der 

unternehmensziele erfolgt auf grundlage von zentralen Vorgaben. Als wesentliche Kontrollmaßnahmen werden 

innerhalb des Sana Konzerns die Definition von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sowie die Festle-

gung von sicheren Arbeitsabläufen und it-Kontrollen gesehen. die Aufbau- und Ablauforganisation sorgt unter 

berücksichtigung angemessener organisationsmittel dafür, dass entscheidungen des managements sowie die  

ordnungsmäßigkeitsprinzipien beachtet und eine umgehungsmöglichkeit von Kontrollen minimiert werden.

weg der risiKobegrenzung

Vermeidung

transfer

Akzeptanz

gesamtrisiko restrisiko

minderung
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Chancen- und Risikobericht

Kreditrisiko

wesentliche geschäftspartner des sana Konzerns sind aufgrund der finanzierungssystematik des deutschen 

gesundheitswesens die Krankenkassen, die den überwiegenden teil der forderungen aus den erbrachten leistungen 

abdecken. ein damit zusammenhängendes bonitätsrisiko ergibt sich nicht. für ausgewählte und lang laufende  

forderungen werden im Konzern entsprechende wertberichtigungskonten geführt, um entsprechende risiken zu 

verbuchen.

Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken

liquiditätsrisiken können sich aus dem mangel an mitteln ergeben, um fällige Verbindlichkeiten in bezug auf fristig-

keit und Volumen bedienen zu können. des weiteren sieht sich sana dem risiko ausgesetzt, aufgrund von eng-

pässen bei der liquidität ungünstige finanzierungskonditionen akzeptieren zu müssen. die steuerung des liquidi-

tätsrisikos ist bei Sana Aufgabe des Konzern-Treasury-Bereichs. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die flüssigen Mittel 

auf 179,7 mio. eur (Vj.: 160,2 mio. eur). des weiteren stehen dem Konzern Kreditlinien in höhe von 81,5 mio. eur 

zur Verfügung.

Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden liquidität sowie des stabilen geschäftsmodells schätzen wir die eintritts-

wahrscheinlichkeit von finanzierungs- und liquiditätsrisiken als sehr gering ein. 

zinsrisiken

die finanzschulden des Konzerns setzen sich zu über 90 Prozent aus festverzinslichen oder mit einfach strukturier-

ten zinssatzswaps gesicherten Krediten zusammen, sodass im geschäftsjahr 2010 nur ein minimales zinsrisiko 

bestand.

die kurzfristig zur Verfügung stehenden liquiden mittel wurden im wesentlichen in form von termingeldanlagen, 

festverzinslichen wertpapieren sowie verzinslichen Kontokorrentkonten bei den Kernbanken angelegt. die  

durchschnittsverzinsung der kurzfristig angelegten mittel lag im gesamtjahr bei 1,183 Prozent, was über dem durch-

schnittlichen 3-monats-euribor des jahres 2010 in höhe von 0,811 Prozent lag. Auch für die zukunft wird sich 

sana an den vom Vorstand im rahmen von Konzernrichtlinien festgelegten konservativen Anlage- und finanzie-

rungsstrategien orientieren.

gemäß den Anforderungen des ifrs 7 haben wir die Auswirkung von Veränderungen unserer wichtigsten zinssätze 

auf gewinn und eigenkapital analysiert. zinsrisiken aus den beizulegenden zeitwerten von schuldscheindarlehen, 

die mit Cashflow Hedges abgesichert sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Veränderungen der beizulegenden 

zeitwerte der abgesicherten Positionen und der zinssicherungsinstrumente führten aber zu keinen effekten in der 

gewinn- und Verlustrechnung.

darüber hinaus haben wir eine zinssensitivitätsanalyse vorgenommen. 

wir sind der meinung, dass die zinssatzanalyse nach ifrs 7 eine realistische schätzung unseres derzeitigen zins-

risikos darstellt.

Aufgrund der ausschließlichen geschäftstätigkeit in deutschland bestehen keine fremdwährungsrisiken.

Für zukünftige Finanzierungen am Kapitalmarkt wird sich auch der Sana Konzern den verschärften Refinanzierungs-

bedingungen stellen müssen, die aufgrund vom markt geforderter höherer risikospreads tendenziell zu ansteigenden 

finanzierungskosten führen werden. diese können jedoch zum teil durch das geringe marktzinsniveau kompensiert 

werden.

Preisrisiken

die Preise für unsere leistungen werden im wesentlichen von der entwicklung der landesbasisfallwerte bestimmt. 

die festsetzung dieser basisfallwerte obliegt den zuständigen landesverbänden und ist sehr stark durch die regula-

torischen rahmenbedingungen geprägt. wir verweisen hier auf die Ausführungen im Abschnitt „branchenwirtschaft-

liche rahmenbedingungen“. die unseren Planungen zugrunde gelegten basisfallwerte sind sehr konservativ gewählt 

und liegen überwiegend unter den festgesetzten Preisen.

leistungs- und prozessorientierte risiken
Veränderungen der nachgefragten klinischen leistungen in zusammenspiel mit einem weiter gehenden strukturwan-

del im gesundheitswesen sowie deren finanzierbarkeit durch das solidarsystem bergen essenzielle risiken für die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage eines gesundheitskonzerns in sich. darunter zu fassen sind die risiken der in 

einigen fachbereichen zunehmenden behandlung in ambulanten strukturen sowie die Auswirkungen des demogra-

fischen Wandels im Hinblick zum Beispiel auf die Geburtshilfe.

unter zugrundelegung des heutigen und zukünftigen Versorgungsbedarfs mit einbeziehung der medizinischen und 

fachspezifischen Fortschritte und Trends werden bei Sana strategische Leistungs- und Portfolioplanungen erstellt. 

zusammen mit daraus abgeleiteten Prozess- und ressourcenplanungen wird den mit der kontinuierlichen diversi-

fikation der Versorgungsformen einhergehenden Risiken Rechnung getragen.

Unzulängliches Qualitätsbewusstsein und mangelnde Effizienz von Abläufen können zu Patientenunzufriedenheit 

und unwirtschaftlichem handeln führen. sana stellt diesen gefahren hohe standards hinsichtlich Qualität und wirt-

schaftlichkeit bei der gestaltung der klinischen und administrativen Prozesse sowie eine konsequente Ausrichtung an 

den Patientenbedürfnissen entgegen.

innerhalb des sana Konzerns wird diesen herausforderungen durch spezialisierte organisationseinheiten begegnet, 

die die Konzernkliniken zentral bei budget-, Portfolioentwicklungen und Prozessoptimierungen sowie bei medizini-

schen Qualitätsstandards unterstützen.

infrastrukturrisiken
beeinträchtigungen an der betriebsnotwendigen infrastruktur können zu einschränkungen und unterbrechungen der 

geschäftstätigkeit mit entsprechenden erlösausfällen führen. gebäude und technische Anlagen werden deshalb bei 

sana regelmäßig auf funktionsfähigkeit, sicherheit und wirtschaftlichkeit hin kontrolliert, um den erforderlichen 

Handlungs- und Investitionsbedarf frühzeitig aufzuzeigen, der anschließend in die Planungsprozesse einfließt.

unwirtschaftliche investitionen und eine unangemessene Kapitalbindung werden durch eine langfristig ausgelegte 

Planung der bau- und instandhaltungsmaßnahmen vermieden. die erfolgreiche durchführung von Projekten wird 

durch ein kompetentes Projektmanagement maßgeblich unterstützt, das auf die Vermeidung von inhaltlichen, zeit-

lichen und finanziellen Projektrisiken ausgerichtet ist.

möglichen betriebsunterbrechungen infolge von einem it-Ausfall oder datenverlust werden bei sana konsequent 

durch vorbeugende physische und logische sicherheitsmaßnahmen begegnet. besonderes Augenmerk wird hierbei 

auf die sensiblen klinischen systeme und daten gelegt, die einem hohen sicherheitsniveau unterliegen.

zur reduzierung von Auswirkungen einer betriebsunterbrechung wirken neben dem vorhandenen Versicherungs-

schutz festgelegte sicherheitsstandards, die das Vorhalten von notfallplänen einfordern.

finanzwirtschaftliche risiken
der sana Konzern verfolgt im rahmen seiner finanzierungsstrategie unverändert sehr konservative ziele. im mittel-

punkt stehen dabei die Sicherung der Liquidität sowie ein Höchstmaß an Planungssicherheit bezüglich der Refinan-

zierungskosten. dies begründet sich vor allem in der konservativen Anlagepolitik, die nicht ausschließlich rendite-

orientiert ist, sowie in einer langfristig ausgerichteten finanzierungsstruktur.

im rahmen der schuldscheinemissionen hat sich die sana Kliniken Ag gegenüber dem Kapitalmarkt zur einhaltung 

bestimmter Verschuldenskennziffern verpflichtet. Für die bestehenden Finanzierungen durch die Schuldscheindarle-

hen bestehen marktübliche covenantklauseln. sie umfassen das Verhältnis des operativen ergebnisses (ebitdA) 

zur nettoverschuldung. der Vorstand geht aufgrund aktueller Planung davon aus, dass die covenants, die markt-

üblich für die bestehenden finanzierungen durch die schuldscheindarlehen bestehen, auch in der folgeperiode  

eingehalten werden. 
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erwartung eines  
umsatzes 2011  

von ca.  
1,7 mrd. eur

Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

das überdurchschnittliche wachstum des Konzerns in den letzten drei jahren sowie die beschriebene wachstums-

prognose versetzen sana in die lage, nachhaltig positive ergebnismargen zu erwirtschaften. diese sind auch not-

wendig, um wertschaffende und wertsteigernde maßnahmen im Konzern umzusetzen. dazu gehört u. a. das umfang-

reiche investitionsprogramm mit einem Volumen von insgesamt rund 400 mio. eur in den nächsten drei jahren.

Aufgrund der vorgenommenen Akquisitionen im geschäftsjahr 2010 werden sich trotz der sanierungseffekte aus den 

in der Vergangenheit übernommenen Kliniken die ergebnismargen für den gesamten Konzern im geschäftsjahr 2011 

nur leicht verändern. die sehr gute margenentwicklung der bestandskliniken wird durch den Verwässerungseffekt der 

übernommenen und noch defizitären Kliniken teilweise überlagert. Wir erwarten für 2011 ein EBITDA in einer  

größenordnung von bis zu 160,0 mio. eur. weitere steigerungen werden in 2012 unter der Voraussetzung, dass 

keine sanierungsbedürftigen einrichtungen in den Konzern zu integrieren sind, umgesetzt. den Anspruch, die  

notwendigen Investitionen aus dem laufenden Cashflow heraus zu finanzieren, werden wir auch in 2011 erfüllen.

Vor dem hintergrund der auf langfristigkeit und auf wertsteigerung ausgerichteten steuerungsaktivitäten werden die 

Kenngrößen zur Kapitaleffizienz und zur Verschuldung sowie die Cashflow-Optimierung im Mittelpunkt stehen. Wir 

gehen für das geschäftsjahr 2011 davon aus, einen roce in unserer zielbandbreite, dem 1,5-fachen des Kapital-

kostensatzes, zu erreichen und auch die Verschuldenskennziffern wiederum einzuhalten.

unseren Aktionären stellen wir für die jahre 2011 und 2012 eine dividendenausschüttung auf dem bisherigen niveau 

in Aussicht.

Aufgrund der Auswirkungen der aktuellen gesetzlichen reformvorhaben sind auch für 2011 weitere Kostendämp-

fungsmaßnahmen im bereich der stationären Versorgung zu bewältigen. dies wird in den Krankenhäusern zu einem 

weiteren Anpassungsbedarf führen. insbesondere sind die Abläufe und strukturen der Kliniken im hinblick auf effek-

tivität und Effizienz weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt davon, damit jedoch nicht nur Wert für unsere Aktionäre 

zu schaffen, sondern auch werte für unsere Patienten und beschäftigten. 

münchen, 2. märz 2011

dr. m. Philippi            t. lemke             dr. m. müschenich             j. stanslowski

gesamtbeurteilung Der risiKosituation

sollten einzelne oder mehrere der vorgenannten risiken eintreten, so kann sich dies nachteilig auf die geschäfts-

tätigkeit und die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns auswirken. Auf der basis des im sana Konzern 

implementierten risikomanagementsystems stellt der Vorstand fest, dass aus heutiger sicht, sowohl in bezug auf die 

identifizierten Einzelrisiken als auch auf die aggregierten Risiken innerhalb des Sana Konzerns, kein Risiko existiert, 

das aufgrund seiner bewertung eine existenzielle gefahr für die Vermögens-, finanz- und ertragslage des sana 

Konzerns darstellt. Das implementierte Risikomanagementsystem gewährleistet die Beherrschung der identifizierten 

und dargestellten risiken.

Prognosebericht
die gesamtwirtschaftliche entwicklung in deutschland dürfte sich in 2011 weiter verstetigen. die bundesregierung 

rechnet mit einem biP-zuwachs in höhe von 2,3 Prozent. die damit verbundenen Aufholeffekte der durch die finanz- 

und wirtschaftskrise verursachten rückgänge im bruttoinlandsprodukt sollten sowohl zu einer weiteren entlastung 

der öffentlichen haushalte einerseits als auch zu stabilen Arbeitsmarktverhältnissen führen. die nachfrage nach 

fachkräften wird somit auch in 2011 weiter zunehmen. 

Aufgrund zahlreicher Wahlen im Jahr 2011 sind politische Veränderungen zu erwarten. Dies könnte auch Einfluss auf 

mögliche Krankenhausprivatisierungsvorhaben nehmen. 

Unsere Strategie, sich unabhängiger von den Privatisierungstendenzen der in öffentlicher Trägerschaft befindlichen 

Kliniken zu machen, war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Dazu beigetragen hat auch unsere Bereitschaft, flexi-

bel auf die bedürfnisse des markts zu reagieren. hervorzuheben ist hierbei, dass wir mit unterschiedlichen beteili-

gungsmodellen der öffentlichen hand eine Vielzahl von Alternativen zur Privatisierung von Kliniken anbieten. 

diese wachstumsperspektiven bleiben unseres erachtens unabhängig von sich verschärfenden kartellrechtlichen 

bestimmungen bestehen. dies begründet auch unsere ambitionierten zielvorgaben für die jahre 2011 und 2012. 

Ungeachtet verschiedener branchenspezifischer Herausforderungen wollen wir wiederum im zweistelligen Bereich 

wachsen. Aufgrund stagnierender bzw. leicht fallender Preise sowie der vom gesetzgeber festgelegten rabatte auf 

erbrachte mehrleistungen erwarten wir für 2011 ein organisches wachstum in höhe von 3 Prozent bis 4 Prozent. die 

hohen zuwachsraten der vergangenen jahre von über 6 Prozent werden nicht mehr zu erreichen sein. des weiteren 

gehen wir von einem wachstumsbeitrag aus neu akquirierten einrichtungen aus. insgesamt erwarten wir für das 

geschäftsjahr 2011 einen umsatz von ca. 1,7 mrd. eur. 

Aufgrund unserer markteinschätzungen sowie der Anfragen unserer Kunden gehen wir davon aus, dass integrierte 

dienstleistungen im bereich der beschaffung und materialbewirtschaftung für Kliniken in den nächsten jahren stärker 

nachgefragt werden. für diese marktchancen sind wir bereits heute als einer der führenden Anbieter von einkaufs- 

und logistikdienstleistungen sehr gut aufgestellt. dies eröffnet uns unabhängig von den wachstumspotenzialen im 

Bereich der stationären und ambulanten Versorgung die Möglichkeit, profitabel zu wachsen. Neben den Aktivitäten im 

Kerngeschäft werden wir unsere Angebote im zusammenhang mit integrierten beschaffungs- und logistikdienst-

leistungen daher ausbauen. die dafür notwendige infrastruktur ist vorhanden, sodass durch weiteres wachstum 

skaleneffekte zu erwarten sind, die sich positiv im ergebnis widerspiegeln werden.

erwartetes ebitdA  
für 2011 von  
bis zu 160 mio. eur
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 
 

Konzernjahresabschluss Konzern-gewinn- und Verlustrechnung
für das geschäftsjahr 2010

Konzern-gesAmtergebnisrechnung
für das geschäftsjahr 2010

 in Teur Anhang 2010 2009

umsatzerlöse 4 1.484.860 1.253.998

sonstige betriebliche erträge 4 100.486 94.521

ergebnis aus assoziierten unternehmen 4 266 399

summe erlöse und betriebliche erträge 1.585.612 1.348.918

Personalaufwand 892.709 746.556

materialaufwand 399.254 344.973

sonstige betriebliche Aufwendungen 4 145.883 137.457

ebITDa 147.766 119.932

Abschreibungen und wertminderungen 62.359 53.239

operatives ergebnis ebIT 85.407 66.693

finanzerträge 4 2.873 1.703

finanzaufwendungen 4 28.866 21.749

ergebnis vor steuern 59.414 46.647

ertragsteueraufwand 5 11.754 6.332

Konzernjahresüberschuss 47.660 40.315

davon entfallen im Jahresüberschuss auf:

Anteilseigner des mutterunternehmens 44.053 38.189

 nicht beherrschender Anteil 3.607 2.126

47.660 40.315

 in Teur 2010 2009

Konzernjahresüberschuss 47.660 40.315

erfolgsneutrale ergebnisbestandteile

davon effektiver teil aus sicherungsinstrumenten  
zum zweck der Absicherung von zahlungsströmen 1.000 – 2.702

 davon darauf entfallende ertragsteuern – 320 864

zwischensumme erfolgsneutrale ergebnisbestandteile 680 – 1.838

GesamTerGebnIs 48.340 38.477

davon entfallen im gesamtergebnis auf:

Anteilseigner des mutterunternehmens 44.733 36.351

 nicht beherrschender Anteil 3.607 2.126

48.340 38.477

 75 Konzern-gewinn- und Verlustrechnung

 75 Konzern-gesamtergebnisrechnung

 76 Konzern-bilanz

 78 Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung

 79	 Konzern-Kapitalflussrechnung

 80 Konzernanhang
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Konzern-Bilanz 

Konzern-bilAnz
zum 31. dezember 2010

 aKTIVa in Teur Anhang 2010 2009

langfristige Vermögenswerte

sachanlagen 7 722.779 585.758

Als finanzinvestition gehaltene immobilien 8 1.172 1.214

immaterielle Vermögenswerte 9 222.188 151.116

nach der equity-methode bilanzierte finanzanlagen 10 23.571 28.492

Forderungen	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz 50.110 46.827

steuererstattungsansprüche 1.171 1.256

Andere	finanzielle	Vermögenswerte 11 5.243 5.925

latente steueransprüche 5 6.668 10.105

1.032.902 830.693

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 12 45.363 40.525

forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige forderungen 13 225.073 178.126

Forderungen	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz 26.330 18.310

steuererstattungsansprüche 4.350 3.458

Andere	finanzielle	Vermögenswerte 11 20.056 3.221

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 14 179.739 160.233

500.911 403.873

bIlanzsumme 1.533.813 1.234.566

 PassIVa in Teur Anhang 2010 2009

Den anteilseignern des mutterunternehmens  
zuzuordnendes eigenkapital

gezeichnetes Kapital 120.000 120.000

Kapitalrücklage 19.173 19.173

gewinnrücklage 173.069 151.734

genussrechtskapital 63.589 63.403

15 375.831 354.310

nicht beherrschende Anteile am eigenkapital 37.380 33.622

Gesamtsumme eigenkapital 413.211 387.932

langfristige schulden

finanzschulden

bankverbindlichkeiten 16 457.158 261.431

 sonstige finanzschulden 16 125.220 118.604

Pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen 17 17.356 18.293

Verbindlichkeiten	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz 18 10.553 19.713

negative marktwerte derivativer finanzinstrumente 19 11.824 11.152

sonstige rückstellungen 20 12.409 8.064

sonstige Verbindlichkeiten 21 67.697 70.371

latente steuerschulden 5 11.855 14.290

714.072 521.918

Kurzfristige schulden

finanzschulden

bankverbindlichkeiten 16 26.463 17.103

 sonstige finanzschulden 16 5.136 6.217

steuerschulden 15.061 7.346

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 90.198 69.235

Verbindlichkeiten	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz 18 45.987 41.913

sonstige rückstellungen 20 31.717 22.446

sonstige Verbindlichkeiten 21 191.968 160.456

406.530 324.716

Gesamtsumme schulden 1.120.602 846.634

bIlanzsumme 1.533.813 1.234.566
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Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-eigenKAPitAlVerÄnderungsrechnung
für das geschäftsjahr 2010

den Anteilseignern des mutterunternehmens zuzuordnendes eigenkapital nicht 
beherr-

schender 
Anteil

summe 
eigen-
kapital

 in Teur

gezeich-
netes  

Kapital
 

Aus-
stehende 
einlagen 

auf das 
gezeich-

nete 
Kapital

Kapital-
rücklage

gewinn-
rücklage

sonstige 
rück-
lagen

 

genuss-
rechts-
kapital

summe

saldo zum  
31. Dezember 2008 /   
1. januar 2009 120.000 0 19.173 123.469 0 0 262.642 50.201 312.843

erfolgsneutrale  
ergebnisbestandteile 1) 0 0 0 – 1.838 0 0 – 1.838 0 – 1.838

Jahresüberschuss 0 0 0 38.189 0 0 38.189 2.126 40.315

gesamtes  
Periodenergebnis 0 0 0 36.351 0 0 36.351 2.126 38.477

dividendenaus- 
schüttungen 0 0 0 – 8.000 0 0 – 8.000 0 – 8.000

Kapitaleinzahlung 0 0 0 0 0 63.403 63.403 0 63.403

dividendenaus- 
schüttungen der  
tochtergesellschaften 0 0 0 0 0 0 0 – 9.231 – 9.231

sonstige  
Veränderungen 0 0 0 – 86 0 0 – 86 – 9.474 – 9.560

saldo zum  
31. Dezember 2009 /   
1. januar 2010 120.000 0 19.173 151.734 0 63.403 354.310 33.622 387.932

erfolgsneutrale  
ergebnisbestandteile 0 0 0 680 0 0 680 0 680

Jahresüberschuss 0 0 0 44.053 0 0 44.053 3.607 47.660

gesamtes  
Periodenergebnis 0 0 0 44.733 0 0 44.733 3.607 48.340

dividendenaus- 
schüttungen 0 0 0 – 9.600 0 0 – 9.600 0 – 9.600

Kapitaleinzahlung 0 0 0 0 0 186 186 0 186

dividendenaus-
schüttungen der  
tochtergesellschaften 0 0 0 0 0 0 0 – 682 – 682

sonstige  
Veränderungen 2) 0 0 0 – 13.798 0 0 – 13.798 833 – 12.965

saldo zum  
31. Dezember 2010 120.000 0 19.173 173.069 0 63.589 375.831 37.380 413.211

1) die direkt im eigenkapital erfassten ergebnisse beruhen ausschließlich auf den marktbewertungen  
 von finanzinstrumenten.
2) in den sonstigen Veränderungen sind per saldo negative nicht beherrschende Anteile aus unternehmenszusammen- 
 schlüssen von 7.824 teur und die umgliederung der zum fair value bewerteten option regio Kliniken in höhe von  
 4.126 eur enthalten.

Konzern-KAPitAlflussrechnung
für das geschäftsjahr 2010

 in Teur Anhang 2010 2009

betriebliche Tätigkeit

ergebnis vor steuern 59.414 46.647

Anpassungen	zur	Überleitung	des	Ergebnisses	vor	Steuern	auf	Netto-Cashflows

zahlungsunwirksam:

Abschreibungen und wertminderungen   62.359 53.239

gewinn / Verlust aus Anlageabgängen – 270 1.535

erfolgswirksam erfasster Überschuss aus erstkonsolidierung – 6.215 – 13.672

Überschuss bei erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 0 – 2.269

Anteil am ergebnis assoziierter unternehmen 4 – 266 – 399

netto-zinsaufwand 25.993 19.739

 Veränderung der langfristigen rückstellungen und Pensionsrückstellungen 20 / 17 – 1.681 804

Veränderung des nettoumlaufvermögens:

zunahme / Abnahme der forderungen und Vorräte – 15.138 3.227

 Abnahme der schulden – 10.574 – 2.131

gezahlte ertragsteuern – 7.764 – 5.287

Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 105.858 101.433

Investitionstätigkeit

erlöse aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten  4.273 3.433

erwerb von sachanlagen 7 – 68.270 – 62.523

erwerb von immateriellen Vermögenswerten 9 – 4.952 – 6.300

Erwerb	von	anderen	langfristigen	finanziellen	Vermögenswerten – 1.122 0

Auszahlungen für unternehmenszusammenschlüsse nach Abzug der erworbenen zahlungsmittel – 55.252 – 31.587

erwerb nicht beherrschender Anteile – 1.109 0

erhaltene zinsen 2.968 1.868

Veränderung	der	anderen	kurzfristigen	finanziellen	Vermögenswerte – 16.835 – 3.154

erwerb von gefördertem Anlagevermögen – 45.824 – 30.016

erhaltene zuwendungen der öffentlichen hand 44.787 44.172

Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeit – 141.336 – 84.107

Finanzierungstätigkeit

einzahlung aus einlagen der gesellschafter 186 63.403

einzahlung aus einlagen von nicht beherrschenden Anteilen 0 375

tilgung von schulden aus finanzierungsleasing – 4.195 – 5.049

zahlungseingänge aus der Aufnahme von darlehen 214.000 0

tilgung von darlehen – 120.713 – 33.425

gezahlte zinsen – 24.012 – 21.980

An die Anteilseigner des mutterunternehmens gezahlte dividenden 6 – 9.600 – 8.000

	 An	die	Gesellschafter	ohne	beherrschenden	Einfluss	gezahlte	Dividenden – 682 – 1.133

Netto-Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 54.984 – 5.809

nettozunahme von zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten 19.506 11.517

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 160.233 148.716

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 179.739 160.233
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Konzernanhang

KonzernAnhAng
für das geschäftsjahr 2010

 

1. InFormaTIonen zum unTernehmen

die sana Kliniken Ag (nachfolgend „sana“ oder „gesellschaft“) und ihre tochterunternehmen (nachfolgend „sana 

Konzern“) betreiben Krankenhausgesellschaften verschiedener fachrichtungen im inland, insbesondere Akut- 

Krankenhäuser und rehabilitations- sowie senioreneinrichtungen. 

die sana ist eine nach deutschem recht errichtete Aktiengesellschaft, deren Aktien nicht öffentlich gehandelt werden. 

sitz und geschäftsadresse der gesellschaft ist oskar-messter-straße 24 in ismaning, deutschland.

die sana übt als oberste Konzerngesellschaft im wesentlichen die funktion einer operativen holding für die unter-

nehmen des sana Konzerns aus.

der Konzernabschluss der sana Kliniken Ag, der das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2010 umfasst, 

wurde am 2. märz 2011 durch beschluss des Vorstands zur Veröffentlichung freigegeben.

2. bIlanzIerunGs- unD bewerTunGsGrunDsäTze

2.1 grundlagen der erstellung des Abschlusses
die erstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätzlich auf basis einheitlicher bilanzierungs- und bewertungs-

methoden, die stetig fortgeführt wurden. der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. sofern nichts anderes ange-

geben ist, werden sämtliche werte auf teur gerundet. bei der darstellung der gewinn- und Verlustrechnung wurde 

das gesamtkostenverfahren gewählt. Aufgrund der ausschließlich im inland gelegenen geschäftstätigkeit des  

Konzerns ergeben sich keine fremdwährungstransaktionen.

erklärung zur übereinstimmung mit IFrs

der Konzernabschluss der sana Kliniken Ag und ihrer tochterunternehmen zum 31. dezember 2010 ist in Ausübung 

des wahlrechts des § 315 a Abs. 3 hgb in Übereinstimmung mit den Vorschriften der international financial reporting 

standards (ifrs), die vom international Accounting standards board (iAsb) bis zum 31. dezember 2010 heraus-

gegeben wurden und in der europäischen union anzuwenden sind, erstellt. 

2.2 Konsolidierungsgrundsätze
der Konzernabschluss umfasst den Abschluss der sana Kliniken Ag und ihrer tochterunternehmen zum 31. dezember 

eines jeden geschäftsjahres. 

die beherrschung bzw. „control“ eines unternehmens ist demnach die möglichkeit, die finanz- und geschäftspolitik 

zu bestimmen. dies ist in der regel begleitet von einem stimmrechtsanteil von mehr als 50 Prozent. zur beurteilung, 

ob eine beherrschung vorliegt, werden existenz und Auswirkung von potenziellen stimmrechten, die aktuell ausüb- 

oder umwandelbar sind, berücksichtigt. im sana Konzern gibt es fälle, in denen trotz fehlender stimmrechtsmehrheit,  

aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit dem formalen mehrheitsgesellschafter zur besetzung der geschäfts-

führung und zur bestimmung der finanz- und geschäftspolitik, beherrschung vorliegt.

tochtergesellschaften werden ab dem zeitpunkt, an dem der Konzern die beherrschung bzw. „control“ erlangt, voll 

konsolidiert. die einbeziehung in den Konzernabschluss endet, sobald die beherrschung durch das mutterunter-

nehmen nicht mehr besteht. 

Änderungen der beteiligungsquote der gesellschaft an einem tochterunternehmen, die nicht zum Verlust oder  

erlangung der beherrschung führen, werden erfolgsneutral als eigenkapitaltransaktion erfasst.

die Abschlüsse der tochterunternehmen werden unter Anwendung einheitlicher bilanzierungs- und bewertungs-

methoden zum gleichen bilanzstichtag aufgestellt wie der Abschluss des mutterunternehmens. 

Alle konzerninternen salden, transaktionen, erträge, Aufwendungen, gewinne und Verluste aus konzerninternen 

transaktionen, die im buchwert von Vermögenswerten enthalten sind, werden in voller höhe eliminiert. 

nicht beherrschende Anteile werden in der Konzern-gewinn- und Verlustrechnung und in der Konzern-bilanz separat 

ausgewiesen. der Ausweis in der Konzern-bilanz erfolgt innerhalb des eigenkapitals, getrennt vom auf die Anteils-

eigner des mutterunternehmens entfallenden eigenkapital. das gesamtergebnis wird den Anteilseignern des mutter-

unternehmens und den nicht beherrschenden Anteilen auch dann zugeordnet, wenn dies dazu führt, dass die nicht 

beherrschenden Anteile einen negativsaldo aufweisen.

eine Anteilsbesitzliste wird unter Punkt 26 des Konzernanhangs dargestellt.

unternehmenszusammenschlüsse und Geschäfts- oder Firmenwert oder Gewinn aus einem erwerb zu einem 

Preis unter marktwert ab dem 1. januar 2010

unternehmenszusammenschlüsse werden unter Anwendung der erwerbsmethode bilanziert.

Die	erworbenen	identifizierbaren	Vermögenswerte	und	übernommenen	Schulden	werden	zum	beizulegenden	Zeit-

wert am erwerbszeitpunkt bewertet.

bei jedem unternehmenszusammenschluss werden alle nicht beherrschenden Anteile am erworbenen unternehmen 

entweder	 zum	 beizulegenden	 Zeitwert	 oder	 zum	 entsprechenden	Anteil	 des	 identifizierten	 Nettovermögens	 des	

erworbenen unternehmens bewertet. 

Anfallende Kosten im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen werden mit beginn des geschäftsjahres 

2010 periodengerecht im Aufwand erfasst.

Im	Rahmen	 eines	Unternehmenszusammenschlusses	werden	 die	 zum	Erwerbszeitpunkt	 erworbenen	 identifizier-

baren Vermögenswerte und übernommenen schulden – soweit erforderlich – eingestuft oder bestimmt, sodass 

anschließend andere ifrs angewendet werden können. die einstufung und bestimmung basieren auf Vertrags-

bedingungen, wirtschaftlichen bedingungen, der geschäftspolitik oder den rechnungslegungsmethoden und ande-

ren zum erwerbszeitpunkt gültigen einschlägigen bedingungen. 

im rahmen eines sukzessiven unternehmenszusammenschlusses werden die gehaltenen eigenkapitalanteile mit 

dem zum erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden zeitwert neu bewertet. ein gegebenenfalls daraus resultieren-

der gewinn oder Verlust wird ergebniswirksam erfasst.

Übertragene bedingte gegenleistungen werden zum erwerbszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert bewertet. nach-

trägliche Änderungen des beizulegenden zeitwerts einer bedingten gegenleistung nach dem erwerbszeitpunkt inner-

halb des bewertungszeitraums nach ifrs 3.45 werden in diesem zeitraum als berichtigung erfasst. nachträgliche 

Änderungen des beizulegenden zeitwerts einer bedingten gegenleistung außerhalb des bewertungszeit raums in der 

einstufung als Vermögenswert oder Verbindlichkeit werden in Übereinstimmung mit dem iAs 39 zum beizulegenden 

zeitwert bewertet und entweder im gewinn oder Verlust oder im sonstigen ergebnis erfasst. bedingte gegenleistun-

gen, die nicht unter den iAs 39 fallen, werden gemäß iAs 37 oder anderen zugrunde gelegten standards bilanziert. Als 

eigenkapital eingestufte bedingte gegenleistungen werden nicht neu bewertet und nach ihrer erfüllung im eigen-

kapital bilanziert.

eventualverbindlichkeiten im rahmen eines unternehmenszusammenschlusses werden zum erstmaligen Ansatz 

zum beizulegenden zeitwert bewertet. die folgebewertung erfolgt bis zu begleichung, Aufhebung oder erlöschen der 

Verbindlichkeit gemäß ifrs 3.23 i.V.m. ifrs 3.56.

nach ifrs 3.32 ergibt sich ein geschäfts- oder firmenwert aus einem positiven saldo nachstehend aus den ziffern 

1. und 2. bzw. ein gewinn aus einem erwerb zu einem Preis unter marktwert ergibt sich aus einem negativen saldo 

nachstehend aus den ziffern 1. und 2.:

1. summe aus

•	 Zum	Erwerbszeitpunkt	zum	beizulegenden	Wert	bewertete	übertragene	Gegenleistung	

•	 Betrag	aller	nach	IFRS	bewerteten	nicht	beherrschenden	Anteile	am	erworbenen	Unternehmen

•	 		Gegebenenfalls	dem	beizulegenden	Zeitwert	derjenigen	Anteile	am	erworbenen	Unternehmen,	

 die bereits vor dem erwerbsstichtag von sana gehalten wurden. 
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der bilanzstichtag sowie die bilanzierungs- und bewertungsmethoden für ähnliche geschäftsvorfälle und ereignisse 

des assoziierten unternehmens und des Konzerns stimmen überein. 

anwendung von neuen standards im Geschäftsjahr 2010

„Verbesserungen an den IFrs“ (april 2009)

der iAsb veröffentlichte im April 2009 im rahmen des Annual-improvements-Projekts Änderungen 

von zehn standards und zwei interpretationen:

ifrs 2 „Aktienbasierte Vergütung”

ifrs 5 „zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene geschäftsbereiche”

ifrs 8 „geschäftssegmente”

iAs 1 „darstellung des Abschlusses”

IAS	7	 „Kapitalflussrechnung”

iAs 17 „leasingverhältnisse”

iAs 18  „erträge” 

iAs 36  „wertminderungen auf Vermögenswerte“

iAs 38  „immaterielle Vermögenswerte”

iAs 39  „finanzinstrumente: Ansatz und bewertung”

ifric 9  „neubeurteilung eingebetteter derivate“

ifric 16  „Absicherungen einer nettoinvestition in einem ausländischen betrieb“

die Änderungen umfassen sowohl Auswirkungen auf den Ansatz, die bewertung und den Ausweis von geschäfts-

vorfällen als auch terminologische und redaktionelle Korrekturen. der überwiegende teil der Änderungen und  

Anpassungen tritt für geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 2010 ein. 

Auswirkungen auf den aktuellen und künftige Konzernabschlüsse: die Änderungen aus den Verbesserungen an den 

IFRS	(April	2009)	finden	zum	aktuellen	Abschluss	keine	praktische	Anwendung.	In	Bezug	auf	künftige	Abschlüsse		

geht der sana Konzern davon aus, dass die genannten neuregelungen ebenfalls keine wesentlichen Auswirkungen 

haben werden.

änderungen IFrs 2 „anteilsbasierte Vergütung“

der geänderte standard legt fest, dass ein unternehmen, das güter oder dienstleistungen im rahmen einer anteils-

basierten Vergütungsvereinbarung erhält, diese güter oder dienstleistungen gemäß dem standard zu bilanzieren 

hat,	unabhängig	davon	welches	Unternehmen	im	Konzern	die	Verpflichtung	gegenüber	dem	Lieferanten	bzw.	Arbeit-

nehmer	erfüllt	und	unabhängig	davon,	ob	die	Verpflichtung	in	bar	oder	in	Anteilen	erfüllt	wird.	Durch	den	geänderten	

standard werden die leitlinien von bisherigen interpretationen des ifric 8 i.V.m. ifrs 2 und 11 i.V.m. ifrs 2 in den 

standard integriert.

Auswirkungen auf den aktuellen und künftige Konzernabschlüsse: da in den Konzernabschluss einbezogene unter-

nehmen keine aktienbasierten Vergütungen i.s.d. ifrs 2 gewähren, hat diese neuregelung keine Auswirkungen auf 

den Konzernabschluss.

überarbeiteter IFrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“

die wesentlichen Änderungen betreffen insbesondere die einführung eines wahlrechts bei der bewertung von  

Minderheitsanteilen	zwischen	der	Erfassung	mit	dem	anteiligen	identifizierbaren	Nettovermögen	(Purchased-Good-

will-methode) und der full-goodwill-methode, wonach der gesamte, auch auf die minderheitsgesellschafter entfal-

lende teil des geschäfts- oder firmenwerts des erworbenen unternehmens zu erfassen ist. hervorzuheben sind 

weiterhin die erfolgswirksame neubewertung bereits bestehender beteiligungsanteile bei erstmaliger erlangung der 

beherrschung (sukzessiver unternehmenserwerb), die zwingende berücksichtigung einer gegenleistung zum 

erwerbszeitpunkt, die an das eintreten künftiger ereignisse geknüpft ist, sowie die ergebniswirksame behandlung 

von transaktionskosten. die Übergangsbestimmungen sehen eine prospektive Anwendung der neuregelung vor. für 

Vermögenswerte und schulden, die aus unternehmenszusammenschlüssen vor der erstmaligen Anwendung des 

neuen standards resultieren, ergeben sich keine Änderungen.

2.	Dem	Saldo	der	zum	Erwerbszeitpunkt	bestehenden	nach	IFRS	3	bewerteten	Beträge	der	erworbenen	identifizier-

baren Vermögenswerte und schulden.

nach dem erstmaligen Ansatz wird der geschäfts- oder firmenwert zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 

wertminderungsaufwendungen bewertet. in folgeperioden wird er mindestens einmal jährlich sowie immer dann auf 

wertminderung getestet, wenn sachverhalte oder Änderungen der umstände darauf hindeuten, dass der buchwert 

gemindert sein könnte.

besteht im erwerbszeitpunkt ein Überschuss des erworbenen nettovermögens über die Anschaffungskosten (erwerb 

zu einem Preis unter dem marktwert), erfolgt gemäß ifrs 3.36 eine erneute beurteilung der korrekten und vollstän-

digen	Identifizierung	aller	Vermögenswerte	und	Schulden.	Weiterhin	erfolgt	dann	eine	Überprüfung	der	angewende-

ten bewertungsverfahren, um die Vollständigkeit der berücksichtigten informationen zum erwerbszeitpunkt zu 

gewährleisten.

der nach den erneuten beurteilungen noch verbleibende unterschiedsbetrag wird gemäß ifrs 3.34 sofort erfolgs-

wirksam aufgelöst.

bei unvollständigen unternehmenszusammenschlüssen zum ende der berichtsperiode werden für die Posten mit 

unvollständiger	Bilanzierung	vorläufige	Beträge	angegeben.

bei unternehmenszusammenschlüssen von unter 100 Prozent der Anteile, bei denen dem Veräußerer ein recht bzw. 

eine option eingeräumt wird, die noch gehaltenen Anteile jederzeit zu veräußern, erfolgt die bilanzierung dieses 

Rechts	/	Option	als	Eigenkapital.	Damit	stellt	dieses	Recht	/	Option	eine	Verpflichtung	zum	Erwerb	eigener	Eigenkapital	- 

in	strumente	dar	und	wird	gemäß	IAS	32.23	zum	Barwert	des	Rückkaufbetrags	als	finanzielle	Verbindlichkeit	abgebil-

det. für den fall, dass der Konzern bereits die stellung als eigentümer hat, werden für den betreffenden Anteil keine 

nicht beherrschenden Anteile ausgewiesen. im umgekehrten fall erfolgt unter der fiktion, dass die option zum 

bilanzstichtag ausgeübt wird, die erfolgsneutrale umgliederung in die Verbindlichkeiten.

die mit unternehmenszusammenschlüssen verbundenen Kosten werden periodengerecht als Aufwand erfasst.  

Kosten für die emission von schuldtiteln und Aktienpapieren sind im geschäftsjahr nicht angefallen.

unternehmenszusammenschlüsse und Geschäfts- oder Firmenwert vor dem 1. januar 2010

unternehmenszusammenschlüsse wurden unter Anwendung der erwerbsmethode bilanziert.

geschäfts- oder firmenwerte wurden bei erstmaligem Ansatz zu Anschaffungskosten bewertet, die sich als Über-

schuss der Anschaffungskosten des unternehmenszusammenschlusses über den Anteil des Konzerns an den beizu-

legenden	Zeitwerten	der	erworbenen	identifizierbaren	Vermögenswerte,	Schulden	und	Eventualschulden	bemessen.

nach dem erstmaligen Ansatz wurde der geschäfts- oder firmenwert zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 

wertminderungsaufwendungen bewertet und wurde mindestens einmal jährlich oder dann auf wertminderung getes-

tet, wenn sachverhalte oder Änderungen der umstände darauf hingedeutet haben, dass der buchwert gemindert sein 

könnte.

bestand im erwerbszeitpunkt ein Überschuss des erworbenen nettovermögens über die Anschaffungskosten, erfolgt 

gemäß dem ifrs 3.56a (alte fassung) eine erneute beurteilung der Vermögenswerte, schulden und eventual-

schulden. der nach der erneuten beurteilung noch verbleibende unterschiedsbetrag wurde gemäß dem ifrs 3.56b 

(alte fassung) sofort erfolgswirksam aufgelöst.

anteile an einem assoziierten unternehmen

die Anteile an einem assoziierten unternehmen werden nach der equity-methode zu Anschaffungskosten zuzüglich 

nach dem erwerb eingetretener Änderungen des Anteils des Konzerns am reinvermögen des assoziierten unterneh-

mens bilanziert. der mit einem assoziierten unternehmen verbundene geschäfts- oder firmenwert ist im buchwert 

des Anteils enthalten und wird nicht planmäßig abgeschrieben. die gewinn- und Verlustrechnung enthält den Anteil 

des Konzerns am erfolg des assoziierten unternehmens. Veränderungen im sonstigen ergebnis des assoziierten 

unternehmens werden in höhe der Anteile auch im sonstigen ergebnis der sana erfasst.
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Änderungen IAS 32 „Klassifizierung von Bezugsrechten“

die Änderungen regeln aus sicht des emittenten die bilanzierung von bezugsrechte, optionen und options scheinen 

auf den erwerb einer festen Anzahl von eigenkapitalinstrumenten, die auf eine andere währung als die funktionale 

währung des emittenten lauten. derartige bezugsrechte, welche zu einem festgelegten währungsbetrag an die 

bestehenden Anteilseigner einer Klasse von eigenkapitalinstrumenten eines unternehmens ausgegeben werden, 

sind	als	Eigenkapital	zu	klassifizieren.	Die	Währung,	auf	die	der	Ausübungspreis	lautet,	ist	nicht	zu	berücksichtigen.

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: derartige bezugsrechte in fremdwährungen werden im sana  

Konzern	nicht	ausgegeben,	daher	findet	diese	Änderung	keine	praktische	Anwendung.

änderungen IFrs 1 „begrenzte befreiung erstmaliger anwender von Vergleichsangaben nach IFrs 7“

durch die Änderung des standards ist es den ifrs-erstanwendern erlaubt, die für die im märz 2009 veröffentlichte 

Änderung des ifrs 7 – Verbesserung der Angaben geltenden Übergangsregelungen in Anspruch zu nehmen. die 

Bestimmungen	 befreien	 im	 ersten	 Jahr	 der	Anwendung	 von	 der	 Pflicht,	 für	 die	 geforderten	Angaben	Vergleichs	- 

in formationen in den Anhang aufzunehmen. 

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: die Änderungen des ifrs 1 „ergänzende Ausnahmeregelungen für 

die	erstmalige	Anwendung	der	IFRS“	finden	auf	den	Sana	Konzern	keine	Anwendung.

neue, nicht in Kraft getretene standards und Interpretationen

IFrs 9 „Finanzinstrumente“ 

Der	veröffentlichte	neue	IFRS	9	zur	Klassifizierung	und	Bewertung	von	Finanzinstrumenten	stellt	den	Abschluss	des	

ersten teils eines dreiphasigen Projekts zur ersetzung von iAs 39 „finanzinstrumente: Ansatz und bewertung” dar. 

Mit	IFRS	9	werden	neue	Vorschriften	für	die	Klassifizierung	und	Bewertung	von	finanziellen	Vermögenswerten	einge-

führt.	Eine	verpflichtende	Anwendung	des	Standards	besteht	ab	dem	1.	Januar	2013.	Eine	vorzeitige	Anwendung	ist	

zulässig.	 In	 den	 Jahren	 2010	 und	 2011	 erfolgt	 die	 Erweiterung	 um	 neue	Vorschriften	 für	 die	 Klassifizierung	 und	

Bewertung	 von	 finanziellen	Schulden,	 die	Ausbuchung	 von	Finanzinstrumenten,	Wertminderung	und	Sicherungs-

bilanzierung. ein vervollständigter standard ist bis mitte des Jahres 2011 vorgesehen.

Auswirkungen	auf	künftige	Konzernabschlüsse:	Der	neue	Standard	wird	in	der	zukünftigen	Anwendung	Einfluss	auf	

den	Ansatz,	die	Bewertung	und	Klassifizierung	von	finanziellen	Vermögenswerten	und	Schulden	haben.	Des	Weite-

ren	 führt	 der	 neue	 Standard	 zu	 erweiterten	Angabepflichten	 im	Rahmen	 des	 Konzernabschlusses.	 Eine	 genaue	

Analyse der Auswirkungen wird dann vorgenommen werden, wenn auch die übrigen Phasen abgeschlossen sind.

Änderungen IFRS 7 „Angaben über die Übertragung von finanziellen Vermögenswerten“

Der	geänderte	Standard	regelt	zusätzliche	Angabepflichten	zu	übertragenen	finanziellen	Vermögenswerten,	die	nicht	

ausgebucht wurden.

Auswirkungen	 auf	 künftige	 Konzernabschlüsse:	 Im	 Sana	 Konzern	 werden	 finanzielle	 Vermögenswerte	 bei	 Über-

tragung	ausgebucht.	Daher	findet	diese	Änderung	keine	praktische	Anwendung.	

Änderungen IFRS 1 „Drastische Hyperinflation und Streichung der festen Daten für erstmalige Anwender“

die Änderung streicht festgelegte Anwendungszeitpunkte für die Ausbuchung und die Vorschriften zur erfassung 

eines gewinns oder Verlusts im zugangszeitpunkt gemäß ifrs 1 und ersetzt diese mit dem zeitpunkt des Übergangs 

auf die ifrs. die Änderung stellt ferner klar, wie die bilanzierung gemäß ifrs nach einer Periode, in der das unter-

nehmen	 die	 IFRS	 aufgrund	 einer	 von	 drastischer	 Hochinflation	 geprägten	 funktionalen	Währung	 nicht	 einhalten	

konnte, wieder aufgenommen wird. 

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: diese Änderung ist auf den sana Konzern nicht anwendbar und wird 

daher keine Auswirkung auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage haben. 

änderungen von Ias 12 „latente steuern: realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte“

die Änderung sieht vor, dass aktive und passive latente steuern für bestimmte Vermögenswerte basierend auf der 

Annahme bewertet werden, dass der buchwert dieser Vermögenswerte in voller höhe durch Veräußerung realisiert 

wird. 

Auswirkungen auf den aktuellen und künftige Konzernabschlüsse: die Änderungen wirken sich auf die Ansatzhöhe 

des geschäfts- oder firmenwerts, auf die ergebnisse des berichtszeitraums, in dem ein unternehmenserwerb erfolgt 

ist, und auf künftige ergebnisse aus. insbesondere könnte die Anwendung der full-goodwill-methode zu höheren 

geschäfts- oder firmenwerten führen; diese wurde für unternehmenszusammenschlüsse im geschäftsjahr 2010 

jedoch	nicht	angewendet.	Eine	verpflichtende	Anwendung	des	überarbeiteten	 IFRS	3	bestand	 für	Geschäftsjahre	

beginnend	ab	dem	1.	Juli	2009.	Der	überarbeitete	Standard	findet	Anwendung	im	Sana	Konzern	ab	dem	1.	Januar	

2010.

änderungen im Ias 27 „Konzern- und separate einzelabschlüsse nach IFrs“

die Änderungen betreffen primär die bilanzierung von nicht beherrschenden Anteilen, die künftig in voller höhe an 

den Verlusten des Konzerns beteiligt werden, und von transaktionen, die zum beherrschungsverlust bei einem  

tochterunternehmen führen und deren Auswirkungen erfolgswirksam zu behandeln sind. Auswirkungen von Anteils-

veräußerungen, die nicht zum Verlust der beherrschung führen, sind demgegenüber erfolgsneutral im eigenkapital  

zu erfassen. die Übergangsbestimmungen sehen hierfür eine prospektive Anwendung vor. für Vermögenswerte  

und schulden, die aus solchen transaktionen vor dem zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des neuen standards 

resultieren, ergeben sich daher keine Änderungen. 

Auswirkungen auf den aktuellen und künftige Konzernabschlüsse: die neuregelungen wirken sich bei erwerben 

sowie mit Verlusten von beherrschung verbundenen Veräußerungen und transaktionen mit nicht beherrschenden 

Anteilen	 entsprechend	 auf	 die	 Ergebnisse	 und	 die	Höhe	 des	Eigenkapitals	 aus.	 Eine	 verpflichtende	Anwendung	

bestand für geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Juli 2009.	Der	geänderte	Standard	findet	Anwendung	 im	Sana	 

Konzern ab dem 1. Januar 2010.

neue, in Kraft getretene standards und Interpretationen, die freiwillig angewendet werden können für 

Geschäftsjahre, die am oder ab dem 1. januar 2010 beginnen

Änderungen IFRIC 14 „Vorauszahlungen im Rahmen von Mindestfinanzierungsvorschriften“

die Änderung der interpretation zur bilanzierung von Pensionsplänen gilt unter den begrenzten umständen, bei 

denen	ein	Unternehmen	Mindestfinanzierungsvorschriften	unterliegt	und	eine	Vorauszahlung	der	Beiträge	leistet,	die	

diesen Anforderungen genügen. nach der Änderung wird nun gestattet, dass ein unternehmen den nutzen aus einer 

solchen	Vorauszahlung	als	Vermögenswert	darstellt.	Die	Änderung	Vorauszahlungen	im	Rahmen	von	Mindestfinan-

zierungsvorschriften	tritt	verpflichtend	zum	1.	Januar	2011	in	Kraft.	Eine	vorzeitige	Anwendung	ist	zulässig.	

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: da der sana Konzern im rahmen der bilanzierung von Pensions-

plänen	keinen	Mindestfinanzierungsvorschriften	im	Rahmen	von	Vorauszahlungen	unterliegt,	hat	die	Änderung	der	

interpretation keine praktische relevanz.

überarbeiteter Ias 24 „angaben zu nahestehenden unternehmen und Personen“

Die	Überarbeitung	beinhaltet	eine	Teilausnahme	von	den	Angabepflichten	für	regierungsverbundene	Unternehmen	

und	die	Klarstellung	zur	Definition	eines	nahestehenden	Unternehmens	oder	einer	nahestehenden	Person.	

Auswirkungen	auf	künftige	Konzernabschlüsse:	Die	Auswirkungen	der	Klarstellung	der	Definition	eines	nahestehen-

den unternehmens oder einer nahestehenden Person werden überprüft und ggf. im nächsten Konzernabschluss 

berücksichtigt. zu regierungsverbundenen unternehmen unterhält der sana Konzern keine geschäftlichen beziehun-

gen, daher resultieren aus dieser Änderung keine Auswirkungen auf die zukünftigen Angaben im Konzernabschluss.

IFRIC 19 „Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente“

diese interpretation verdeutlicht die Anforderungen der ifrs, wenn ein unternehmen, eigenkapitalinstrumente zur 

vollen	 oder	 teilweisen	 Tilgung	 von	 finanziellen	 Verbindlichkeiten	 verwendet.	 Es	 wurde	 klargestellt,	 dass	 die	 zur	 

Tilgung	einer	finanziellen	Verbindlichkeit	an	einen	Gläubiger	ausgegebenen	Eigenkapitalinstrumente	Bestandteil	des	

„gezahlten entgelts“ im sinne von iAs 39.41 sind. weiterhin, dass die entsprechenden eigenkapitalinstrumente 

grundsätzlich zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind; und eine differenz zwischen dem buchwert der auszu-

buchenden	finanziellen	Verbindlichkeit	und	dem	erstmaligen	Wertansatz	der	ausgegebenen	Eigenkapitalinstrumente	

in der gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist. 

Auswirkungen	 auf	 künftige	 Konzernabschlüsse:	 Der	 Sana	 Konzern	 begleicht	 keine	 finanziellen	 Verbindlichkeiten	 

mittels eigenkapitalinstrumenten, sodass die neue interpretation keine Auswirkungen auf künftige Konzern abschlüsse 

besitzt.
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die Abschreibungsperiode und die Abschreibungsmethode werden für einen immateriellen Vermögenswert mit einer 

begrenzten nutzungsdauer mindestens zum ende eines jeden geschäftsjahres überprüft. 

immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer liegen neben den erworbenen geschäfts- und  

firmenwerten nur in form von erworbenen Arztsitzen vor. 

2.3.4 Andere finanzielle Vermögenswerte

Finanzielle	Vermögenswerte	im	Sinne	von	IAS	39	werden	in	Abhängigkeit	des	Einzelfalls	als	finanzielle	Vermögens-

werte, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, als Kredite und forderungen, als bis zur 

Endfälligkeit	gehaltene	Investitionen	oder	als	zur	Veräußerung	verfügbare	finanzielle	Vermögenswerte	klassifiziert.	

Bei	 dem	 erstmaligen	Ansatz	 von	 finanziellen	 Vermögenswerten	 werden	 diese	 zu	 ihrem	 beizulegenden	 Zeitwert	

bewertet.	Im	Falle	von	finanziellen	Vermögenswerten,	für	die	keine	erfolgswirksame	Bewertung	zum	beizulegenden	

Zeitwert	 erfolgt,	 werden	 darüber	 hinaus	 Transaktionskosten	 einbezogen,	 die	 direkt	 dem	 Erwerb	 des	 finanziellen	 

Vermögenswerts zuzurechnen sind.

der beizulegende zeitwert von finanzinvestitionen, die auf organisierten märkten gehandelt werden, wird durch 

bezugnahme auf den an der börse notierten geldkurs am bilanzstichtag ermittelt. der beizulegende zeitwert von 

finanzinvestitionen, für die kein aktiver markt besteht, wird unter Anwendung von bewertungsmethoden geschätzt. 

Der	Konzern	legt	die	Klassifizierung	seiner	finanziellen	Vermögenswerte	mit	dem	erstmaligen	Ansatz	fest	und	über-

prüft diese zuordnung am ende eines jeden geschäftsjahres, soweit dies zulässig und angemessen ist. darüber  

hinaus	wird	an	jedem	Bilanzstichtag	ermittelt,	ob	eine	Wertminderung	eines	finanziellen	Vermögenswerts	oder	einer	

Gruppe	von	finanziellen	Vermögenswerten	vorliegt.	

Bei	marktüblichen	Käufen	und	Verkäufen	von	finanziellen	Vermögenswerten	erfolgt	die	Bilanzierung	zum	Handelstag.	

bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen

Nicht	derivative	finanzielle	Vermögenswerte	mit	festen	oder	zumindest	ermittelbaren	Zahlungsbeträgen	und	festem	

fälligkeitstermin werden als bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestition eingestuft, wenn der Konzern beabsich-

tigt und in der lage ist, diese Vermögenswerte bis zur fälligkeit zu halten. nach ihrer erstmaligen erfassung werden 

bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitionen zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der effek-

tivzinsmethode bewertet. gewinne und Verluste aus zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzten finanzinves-

titionen werden im Periodenergebnis erfasst, wenn die finanzinvestitionen ausgebucht oder wertgemindert sind 

sowie im rahmen von Amortisationen.

Kredite und Forderungen

Kredite	und	Forderungen	sind	nicht	derivative	finanzielle	Vermögenswerte	mit	festen	oder	bestimmbaren	Zahlungen,	

die nicht in einem aktiven markt notiert sind. diese Vermögenswerte werden zu fortgeführten Anschaffungskosten 

unter Anwendung der effektivzinsmethode bewertet. gewinne und Verluste werden im Periodenergebnis erfasst, 

wenn die Kredite und forderungen ausgebucht sind sowie im rahmen von Amortisationen.

zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte

Zur	Veräußerung	verfügbare	finanzielle	Vermögenswerte	sind	nicht	derivative	finanzielle	Vermögenswerte,	die	als	 

zur Veräußerung verfügbar bestimmt wurden oder weder als Kredite und forderungen noch als bis zur endfälligkeit 

zu	haltende	 Investitionen	oder	finanzielle	Vermögenswerte,	die	erfolgswirksam	zum	beizulegenden	Wert	bewertet	 

werden, eingestuft sind.

gibt es einen objektiven hinweis, dass eine wertminderung eingetreten ist, ergibt sich die höhe des Verlusts als 

Differenz	zwischen	dem	Buchwert	des	Vermögenswerts	und	dem	Barwert	der	erwarteten	künftigen	Cashflows,	abge-

zinst	mit	dem	ursprünglichen	Effektivzinssatz	des	finanziellen	Vermögenswerts.	Der	Buchwert	des	Vermögenswerts	

wird um den Verlust gemindert und ergebniswirksam erfasst. Verringert sich die höhe der wertberichtigung in einer 

der folgenden berichtsperioden und kann diese Verringerung objektiv auf einen nach der erfassung der wertminde-

rung aufgetretenen sachverhalt zurückgeführt werden, wird die früher erfasste wertberichtigung rückgängig gemacht. 

eine anschließende wertaufholung wird ergebniswirksam erfasst, soweit der buchwert des Vermögenswerts zum 

zeitpunkt der wertaufholung nicht die fortgeführten Anschaffungskosten übersteigt. 

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: im sana Konzern werden aus der Anwendung dieser Änderung keine 

Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage erwartet. 

„Verbesserungen an den IFrs“ (mai 2010)

der iAsb veröffentlichte im mai 2010 im rahmen des Annual-improvement-Projekts Änderungen von acht standards 

und einer interpretation:

ifrs 1 „erstmalige Anwendung der ifrs“

ifrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“

ifrs 7 „finanzinstrumente: Angaben“

iAs 1 „darstellung des Abschlusses“

iAs 27 „Konzern- und einzelabschlüsse“

iAs 21 „Auswirkungen von wechselkursänderungen“ i.V.m iAs 28 „Anteile an assoziierten unternehmen“  

 i.V.m. iAs 31 „Anteile an gemeinschaftsunternehmen“

iAs 34 „zwischenberichterstattung“

ifric 13 „Kundenbindungsprogramme“

die Änderungen umfassen sowohl Klarstellungen, Auswirkungen auf den Ansatz, die bewertung und den Ausweis 

von geschäftsvorfällen als auch terminologische und redaktionelle Korrekturen. der überwiegende teil der Ände-

rungen und Anpassungen tritt für geschäftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 2011 ein. 

Auswirkungen auf künftige Konzernabschlüsse: der sana Konzern geht davon aus, dass die genannten neurege-

lungen aus dem improvementsprojekt keine wesentlichen Auswirkungen auf künftige Abschlüsse haben werden.

2.3 zusammenfassung wesentlicher bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
2.3.1 sachanlagen

sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger Abschreibungen 

und kumulierter wertminderungsaufwendungen angesetzt. dabei wird der Komponentenansatz gemäß iAs 16 ange-

wendet. diese Kosten umfassen die Kosten für den ersatz eines teils eines solchen gegenstands zum zeitpunkt des 

Anfalls der Kosten, wenn die Ansatzkriterien erfüllt sind. bei durchführung jeder größeren maßnahme werden die 

Kosten im buchwert der sachanlage als ersatz erfasst, sofern die Ansatzkriterien erfüllt sind. 

den planmäßigen linearen Abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern zugrunde: 

•	 Gebäude	 15	bis	33	Jahre

•	 Andere	Baulichkeiten	 15	bis	30	Jahre

•	 Technische	Anlagen	und	Maschinen	 5	bis	15	Jahre

•	 Andere	Anlagen,	Betriebs-	und	Geschäftsausstattung	 3	bis	12	Jahre

die restwerte, nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden werden am ende eines jeden geschäftsjahres über-

prüft und gegebenenfalls angepasst.

2.3.2 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

Als finanzinvestition gehaltene immobilien werden bei der erstmaligen erfassung zu Anschaffungskosten bewertet. 

danach wendet der Konzern das Anschaffungskostenmodell an und bewertet die immobilien nach den Vorschriften 

des iAs 16. 

2.3.3 Immaterielle Vermögenswerte

einzeln erworbene immaterielle Vermögenswerte werden beim erstmaligen Ansatz zu Anschaffungs- oder herstel-

lungskosten bewertet. die Anschaffungskosten eines immateriellen Vermögenswerts, der bei einem unternehmens-

zusammenschluss erworben wurde, entsprechen seinem beizulegenden zeitwert zum erwerbszeitpunkt. nach erst-

maligem Ansatz werden immaterielle Vermögenswerte mit ihren Anschaffungs- oder herstellungskosten angesetzt, 

abzüglich jeder kumulierten Abschreibung und aller kumulierten wertminderungsaufwendungen. 

immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter nutzungsdauer werden über die wirtschaftliche nutzungsdauer  

abgeschrieben. 

den planmäßigen linearen Abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern zugrunde: 

•	 Standardprogramme		 3	Jahre

•	 Individualprogramme		 5	Jahre
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gewinne und Verluste werden im Periodenergebnis erfasst, wenn die schulden ausgebucht werden sowie im  

rahmen von Amortisationen. 

Eine	 finanzielle	Verbindlichkeit	wird	ausgebucht,	wenn	die	dieser	Verbindlichkeit	 zugrunde	 liegende	Verpflichtung	

erfüllt oder erloschen ist. 

2.3.10 Pensionen und andere leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses

Der	 Konzern	 verfügt	 zum	 einen	 über	 leistungsorientierte	 Pensionspläne	 (Defined	 Benefit	 Plans),	 bei	 denen	 die	 

Verpflichtung	des	Konzerns	in	der	Gewährung	einer	zugesagten	Leistung	besteht,	und	zum	anderen	über	beitrags-

orientierte	Pensionspläne	(Defined	Contribution	Plans),	bei	denen	der	Konzern	festgelegte	Beiträge	an	eine	eigen-

ständige	Einrichtung	entrichtet	und	weder	rechtlich	noch	faktisch	über	die	Beitragspflicht	hinaus	zu	weiteren	Leistun-

gen	verpflichtet	ist.

die versicherungsmathematische bewertung der Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte Pläne beruht auf 

dem in iAs 19 vorgeschriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected unit credit method) und entspricht der 

Summe	des	Barwerts	der	leistungsorientierten	Verpflichtungen	(Defined	Benefit	Obligation-DBO)	und	der	nicht	ergeb-

niswirksam erfassten versicherungsmathematischen gewinne und Verluste abzüglich des noch nicht erfassten  

nachzuverrechnenden dienstzeitaufwands und des beizulegenden zeitwerts des zur unmittelbaren erfüllung von 

Verpflichtungen	vorhandenen	Planvermögens.	

die Aufwendungen für die im rahmen der leistungsorientierten Pläne gewährten leistungen werden gesondert für 

jeden Plan unter Anwendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens ermittelt. der barwert der dbo wird berechnet, 

indem	die	erwarteten	zukünftigen	Mittelabflüsse	mit	dem	Zinssatz	von	hochklassigen	 Industrieanleihen	und	deren	

Laufzeiten	denen	der	Pensionsverpflichtung	entsprechen,	abgezinst	werden.	Versicherungsmathematische	Gewinne	

und Verluste werden als Aufwand oder ertrag erfasst, wenn der saldo der kumulierten, nicht erfassten versicherungs-

mathematischen gewinne und Verluste für jeden einzelnen Plan zum ende der vorherigen berichtsperiode den höhe-

ren	der	Beträge	aus	10	Prozent	der	leistungsorientierten	Verpflichtung	oder	aus	10	Prozent	des	beizulegenden	Zeit-

werts des Planvermögens zu diesem zeitpunkt überstieg. diese gewinne oder Verluste werden über die erwartete 

durchschnittliche restlebensarbeitszeit der vom Plan erfassten Arbeitnehmer realisiert.

der nachzuverrechnende dienstzeitaufwand wird linear über den durchschnittlichen zeitraum bis zum eintritt der 

unverfallbarkeit der Anwartschaften verteilt. soweit Anwartschaften sofort nach einführung oder Änderung eines 

Pensionsplans unverfallbar sind, wird der nachzuverrechnende dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

bei den beitragsorientierten Plänen werden die laufenden beträge als Aufwand erfasst. rückständige beiträge  

werden erfolgswirksam abgegrenzt. im rahmen tarifvertraglicher bestimmungen zahlt der sana Konzern für einen 

definierten	Kreis	von	Mitarbeitern	Beiträge	an	die	Versorgungsanstalt	des	Bundes	und	der	Länder	(VBL)	oder	öffent-

lich-rechtliche zusatzversorgungskassen (zVK). weil die Arbeitnehmer einen rechtsanspruch auf die satzungsmäßi-

gen leistungen unabhängig von ihren tatsächlich geleisteten beiträgen haben, sind diese Altersversorgungsleistungen 

nach iAs 19 als leistungsorientierter Pensionsplan einzustufen. grundsätzlich besteht somit eine subsidiaritätsver-

pflichtung	des	Sana	Konzerns,	da	sich	der	Anspruch	der	Mitarbeiter	gegen	die	VBL	oder	ZVK	richtet.	Falls	das	Ver-

mögen	der	VBL	oder	ZVK	nicht	zur	Deckung	der	Verpflichtung	ausreichen	würde,	wäre	somit	eine	Rückstellung	beim	

sana Konzern zu passivieren. Angaben über die mögliche deckungslücke im sinne von iAs 19 für die dem sana 

Konzern zuzurechnenden Versorgungsberechtigten waren seitens der Vbl und zVK nicht möglich. daher werden 

diese Pläne wie beitragsorientierte Pläne bilanziert.

2.3.11 sonstige rückstellungen

Eine	Rückstellung	wird	dann	angesetzt,	wenn	der	Konzern	eine	gegenwärtige	(gesetzliche	oder	faktische)	Verpflich-

tung	aufgrund	eines	vergangenen	Ereignisses	besitzt,	der	Abfluss	von	Ressourcen	mit	wirtschaftlichem	Nutzen	zur	

Erfüllung	der	Verpflichtung	wahrscheinlich	und	eine	verlässliche	Schätzung	der	Höhe	der	Verpflichtung	möglich	ist.	

sofern der Konzern für eine passivierte rückstellung zumindest teilweise eine rückerstattung erwartet (wie zum 

beispiel bei einem Versicherungsvertrag), wird die erstattung als gesonderter Vermögenswert nur dann erfasst, wenn 

die erstattung so gut wie sicher ist. der Aufwand zur bildung der rückstellung wird in der gewinn- und Verlustrech-

nung nach Abzug der erstattung ausgewiesen. ist die wirkung des zinseffekts wesentlich, werden rückstellungen zu 

einem	Zinssatz	vor	Steuern	abgezinst,	der	gegebenenfalls	die	für	die	Schuld	spezifischen	Risiken	widerspiegelt.	Im	

falle einer Abzinsung wird die durch zeitablauf bedingte erhöhung der rückstellungen als zinsaufwand erfasst. 

Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte

Ein	finanzieller	Vermögenswert	wird	ausgebucht,	wenn	eine	der	drei	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	ist:

•	 Die	vertraglichen	Rechte	auf	Cashflows	aus	einem	finanziellen	Vermögenswert	sind	ausgelaufen.

•	 	Der	Konzern	behält	die	vertraglichen	Rechte	auf	den	Bezug	von	Cashflows	aus	finanziellen	Vermögenswerten	

zurück,	übernimmt	jedoch	eine	vertragliche	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	Cashflows	ohne	wesentliche	Verzöge-

rungen an eine dritte Partei im rahmen einer Vereinbarung, die die bedingungen in iAs 39.19 erfüllt („Pass-

through Arrangement“).

•	 	Der	Konzern	hat	seine	vertraglichen	Rechte	auf	Cashflows	aus	einem	finanziellen	Vermögenswert	übertragen	und	

hat	(a)	im	Wesentlichen	alle	Risiken	und	Chancen,	die	mit	dem	Eigentum	am	finanziellen	Vermögenswert	verbun-

den	sind,	übertragen	oder	hat	(b)	im	Wesentlichen	alle	Risiken	und	Chancen,	die	mit	dem	Eigentum	am	finanziellen	

Vermögenswert verbunden sind, weder übertragen noch zurückbehalten, jedoch die Verfügungsmacht über den 

Vermögenswert übertragen.

2.3.5 Vorräte

Vorräte werden mit dem niedrigeren wert aus Anschaffungs- oder herstellungskosten und nettoveräußerungswert 

bewertet. der nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im normalen geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös 

abzüglich der geschätzten noch anfallenden Veräußerungskosten.

die Anschaffungskosten der roh-, hilfs- und betriebsstoffe werden nach der durchschnittskostenmethode ermittelt.

die unfertigen leistungen betreffen die sogenannten Überlieger im Krankenhaus und beinhalten zum bilanzstichtag 

erbrachte, noch nicht abrechenbare leistungen, die zu herstellungskosten bewertet werden. zur ermittlung der  

herstellungskosten wurde aus den für die stationäre Krankenversorgung relevanten Kosten ein durchschnittlicher 

Kostensatz pro bewertungsrelation ermittelt. dieser wird den einzelnen am bilanzstichtag anwesenden Patienten 

durch multiplikation mit dem jeweiligen cmi (case mix index) zugeordnet, wobei der cmi-Anteil für die hauptleistung 

dem Jahr zugeordnet wurde, in dem die leistung tatsächlich erbracht wurde. der verbleibende Anteil wird danach 

entsprechend der Anzahl der Aufenthaltstage den jeweiligen geschäftsjahren zugeordnet.

2.3.6 Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen

forderungen aus lieferungen und leistungen, die in der regel eine laufzeit von 30 bis 60 tagen haben, werden mit 

dem ursprünglichen rechnungsbetrag abzüglich einer wertberichtigung für zweifelhafte forderungen angesetzt. 

eine wertberichtigung wird vorgenommen, wenn ein objektiver substanzieller hinweis vorliegt, dass der Konzern 

nicht in der lage sein wird, die forderungen einzuziehen. forderungen werden ausgebucht, sobald sie uneinbringlich 

sind. grundsatz bei der ermittlung von wertberichtigungen ist die einzelfallbetrachtung. bei forderungen gegenüber 

öffentlichen Kostenträgern wird das Ausfallrisiko auch aufgrund der Art der erbrachten leistung berücksichtigt, 

wodurch teilweise eine fallgruppenbetrachtung zum Ansatz kommt. darüber hinaus werden auch bei forderungen 

gegenüber öffentlichen Kostenträgern in der regel wertberichtigungen vorgenommen, wenn forderungen aus liefe-

rungen und leistungen mindestens 180 tage überfällig sind.

2.3.7 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die	Forderungen	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz	beinhalten	Forderungen	aus	Fördermittelzusage	der	

fördermittelbehörde, die bei Vorliegen des fördermittelbescheids bilanziert werden. die in diesem zusammenhang 

zu bilanzierenden Verbindlichkeiten werden mit der zweckentsprechenden Verwendung der mittel verbraucht. 

2.3.8 zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

zahlungsmittel und kurzfristige einlagen in der bilanz umfassen den Kassenbestand, bankguthaben und kurzfristige 

einlagen bei Kreditinstituten mit einer ursprünglichen laufzeit von bis zu drei monaten. 

Für	 Zwecke	 der	 Konzern-Kapitalflussrechnung	 umfassen	 Zahlungsmittel	 und	 Zahlungsmitteläquivalente	 die	 oben	 

definierten	Zahlungsmittel	und	kurzfristigen	Einlagen.	

2.3.9 Finanzverbindlichkeiten

bei der erstmaligen erfassung von darlehen werden diese mit dem beizulegenden zeitwert der erhaltenen gegen-

leistung nach Abzug der mit der Kreditaufnahme verbundenen transaktionskosten bewertet.

nach der erstmaligen erfassung werden die verzinslichen darlehen anschließend unter Anwendung der effektivzins-

methode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 
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zinserträge

erträge werden erfasst, wenn die zinsen entstanden sind (unter Verwendung der effektivzinsmethode, d. h. des  

Kalkulationszinssatzes,	mit	dem	geschätzte	künftige	Zahlungsmittelzuflüsse	über	die	erwartete	Laufzeit	des	Finanz-

instruments	auf	den	Nettobuchwert	des	finanziellen	Vermögenswerts	abgezinst	werden).	

mieterträge

mieterträge aus als finanzinvestition gehaltenen immobilien werden linear über die laufzeit der mietverhältnisse 

erfasst. 

2.3.15 zuwendungen der öffentlichen hand

zuwendungen der öffentlichen hand werden erfasst, wenn eine hinreichende sicherheit dafür besteht, dass die 

zuwendungen gewährt werden und das unternehmen die damit verbundenen bedingungen erfüllt. im falle von  

aufwandsbezogenen zuwendungen werden diese planmäßig als ertrag über den zeitraum erfasst, der erforderlich 

ist, um sie mit den entsprechenden Aufwendungen, die sie kompensieren sollen, zu verrechnen. bezieht sich die 

zuwendung auf einen Vermögenswert, wird diese von den Anschaffungs- und herstellungskosten des geförderten 

Vermögenswerts abgesetzt und (indirekt über die verringerte Abschreibung des Vermögenswerts) über die erwartete 

nutzungsdauer des betreffenden Vermögenswerts linear erfolgswirksam aufgelöst. 

2.3.16 steuern

Tatsächliche steuererstattungsansprüche und steuerschulden

die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden für die laufende Periode und für frühere Perioden 

sind mit dem betrag zu bewerten, in dessen höhe eine erstattung von den steuerbehörden bzw. eine zahlung an die 

steuerbehörden erwartet wird. der berechnung des betrags werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde 

gelegt, die am bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden. 

latente steuern

die bildung latenter steuern erfolgt unter Anwendung der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode auf alle zum 

bilanzstichtag bestehenden temporären differenzen zwischen dem wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer 

Schuld	in	der	Bilanz	und	dem	steuerlichen	Wertansatz.	Es	finden	diejenigen	Steuersätze	Anwendung,	deren	Geltung	

zum zeitpunkt der realisierung der latenten steuerforderung bzw. der begleichung der latenten steuerverbindlichkeit 

erwartet wird. bei der ermittlung der latenten steuern wurde ein Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent zzgl. solida-

ritätszuschlag	von	5,5	Prozent	berücksichtigt.	Bei	gewerbesteuerpflichtigen	Konzerngesellschaften	wird	ein	Steuer-

satz von 30 Prozent bzw. 32 Prozent angewendet.

in bezug auf die latenten steuerschulden gibt es folgende Ausnahmen:

•	 	Die	latente	Steuerschuld	aus	dem	erstmaligen	Ansatz	eines	Geschäfts-	oder	Firmenwerts	oder	eines	Vermögens-

werts oder einer schuld bei einem geschäftsvorfall, der kein unternehmenszusammenschluss ist und der  

zum zeitpunkt des geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche Periodenergebnis noch das zu versteuernde 

Ergebnis	beeinflusst.	

•	 	Die	latente	Steuerschuld	aus	temporären	Differenzen,	die	im	Zusammenhang	mit	Beteiligungen	an	Tochterunter-

nehmen und assoziierten unternehmen stehen, wenn der zeitliche Verlauf der umkehrung der temporären  

differenzen gesteuert werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären unterschiede in abseh-

barer zeit nicht umkehren werden.

latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen 

Verlustvorträge und nicht genutzten steuergutschriften in dem maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass zu 

versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären differenzen und die noch 

nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschriften verwendet werden können. hierzu gibt es  

folgende Ausnahmen:

•	 	Latente	Steueransprüche	aus	abzugsfähigen	temporären	Differenzen,	die	aus	dem	erstmaligen	Ansatz	eines	Ver-

mögenswerts oder einer schuld bei einem geschäftsvorfall entstehen, der kein unternehmenszusammenschluss 

ist und der zum zeitpunkt des geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche Periodenergebnis noch das zu  

versteuernde	Ergebnis	beeinflusst.

•	 	Latente	Steueransprüche	aus	zu	versteuernden	temporären	Differenzen,	die	im	Zusammenhang	mit	Beteiligungen	

an tochterunternehmen und assoziierten unternehmen stehen, werden nur in dem umfang erfasst, in dem es 

wahrscheinlich ist, dass sich die temporären unterschiede in absehbarer zeit umkehren werden und ein aus-

reichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen wird, gegen das die temporären differenzen verwen-

det werden können.

2.3.12 altersteilzeit

Innerhalb	 des	 Sana	 Konzerns	 bestehen	 in	 einzelnen	 Einrichtungen	 Verpflichtungen	 aus	Altersteilzeitregelungen	 

aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen. das Arbeitsentgelt während der Altersteilzeit wird grundsätzlich um einen 

Aufstockungsbetrag in höhe von 20 Prozent des Arbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit aufgestockt. bei den 

Auf	stockungsbeträgen	handelt	es	sich	um	Abfindungsverpflichtungen	 im	Sinne	von	IAS	19.7,	deren	Barwert	nach	

versicherungsmathematischen grundsätzen ermittelt wird.

2.3.13 leasingverhältnisse

die feststellung, ob eine Vereinbarung ein leasingverhältnis ist oder enthält, wird auf basis des wirtschaftlichen 

gehalts der Vereinbarung getroffen und erfordert eine einschätzung, ob die erfüllung der vertraglichen Vereinbarung 

von der nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Ver-

einbarung ein recht auf die nutzung des Vermögenswerts einräumt.

finanzierungs-leasingverhältnisse, bei denen im wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und 

risiken an dem übertragenen Vermögenswert auf den Konzern übertragen werden, werden zu beginn des leasing-

verhältnisses zum beizulegenden zeitwert des leasinggegenstands oder mit dem barwert der mindestleasingzah-

lungen, sofern dieser wert niedriger ist, aktiviert. leasingzahlungen werden so in ihre bestandteile finanzierungs-

aufwendungen und tilgung der leasingschuld aufgeteilt, dass der verbleibende restbuchwert der leasingschuld  

mit einem konstanten zinssatz verzinst wird. die künftigen leasingzahlungen werden mit ihrem barwert als Verbind-

lichkeit erfasst. finanzierungsaufwendungen werden sofort aufwandswirksam erfasst.

ist der eigentumsübergang auf den Konzern am ende der laufzeit des leasingverhältnisses nicht hinreichend sicher, 

so werden aktivierte leasingobjekte über den kürzeren der beiden zeiträume aus laufzeit des leasingverhältnisses 

oder nutzungsdauer vollständig abgeschrieben.

leasingzahlungen für operating-leasingverhältnisse werden erfolgswirksam erfasst. 

2.3.14 ertragserfassung

Erträge	werden	erfasst,	wenn	es	wahrscheinlich	 ist,	dass	der	wirtschaftliche	Nutzen	an	den	Konzern	fließen	wird	 

und die höhe der erträge verlässlich bestimmt werden kann. darüber hinaus müssen zur realisation der erträge die 

folgenden Ansatzkriterien erfüllt sein: 

umsatzrealisierung

die Krankenhäuser des sana Konzerns unterliegen den gesetzlichen regelungen des Krankenhausentgeltgesetzes 

sowie	der	Bundespflegesatzverordnung.	Die	stationären	und	ambulanten	Krankenhausleistungen	sind	im	Rahmen	

von vereinbarten budgets der höhe nach festgelegt. die Abrechnung der leistungen gegenüber den Kostenträgern 

erfolgt auf basis von pauschalierten entgelten (sog. diagnosis related groups) sowie in bestimmten teilbereichen 

auf	Basis	tagesgleicher	Pflegesätze.	

für das geschäftsjahr 2010 waren bei den meisten Krankenhäusern des sana Konzerns die entgeltvereinbarungen 

abgeschlossen. bei budgetmehr- bzw. budgetminderleistungen innerhalb des Vereinbarungszeitraums wurden nach 

den gesetzlichen regelungen die sogenannten erlösausgleiche zum bilanzstichtag ermittelt und bilanziert. in einigen 

Krankenhäusern lagen noch keine abgeschlossenen entgeltvereinbarungen vor; eventuell hieraus entstehende  

budgetrisiken wurden hinreichend berücksichtigt. 

erbringung von Dienstleistungen

Krankenhausleistungen werden in dem zeitpunkt realisiert, in dem die dienstleistungen erbracht werden. ist das 

ergebnis eines dienstleistungsgeschäfts nicht verlässlich schätzbar, sind erträge nur in dem Ausmaß zu erfassen, in 

dem die angefallenen Aufwendungen erstattungsfähig sind. 

Verkauf von waren 

erträge werden erfasst, wenn die mit dem eigentum an den verkauften waren verbundenen maßgeblichen chancen 

und risiken auf den Käufer übergegangen sind. 
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wird mit dem eintritt der vorhergesehenen transaktion nicht länger gerechnet, werden die zuvor im eigenkapital 

erfassten beträge im Periodenergebnis erfasst. wenn das sicherungsinstrument ausläuft oder veräußert, beendet 

oder ohne ersatz oder ein Überrollen eines sicherungsinstruments in ein anderes sicherungsinstrument ausgeübt 

wird oder wenn der Konzern die designation eines sicherungsinstruments zurückzieht, verbleiben die zuvor ausge-

wiesenen beträge so lange als gesonderter Posten im eigenkapital, bis die vorhergesehene transaktion eingetreten 

ist. wird mit dem eintritt der erwarteten transaktion nicht mehr gerechnet, so wird der betrag ergebniswirksam 

erfasst.

2.3.18 Fremdkapitalkosten

fremdkapitalkosten werden grundsätzlich in der Periode als Aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. Ausnahmen 

davon	stellen	nur	die	Fremdkapitalkosten	dar,	die	direkt	dem	Erwerb,	dem	Bau	oder	der	Herstellung	eines	qualifizier-

ten Vermögenswerts zugeordnet werden können. diese werden als teil der Anschaffungs- und herstellungskosten 

des betreffenden Vermögenswerts aktiviert. 

2.3.19 Forschungs- und entwicklungskosten

Forschungskosten	 werden	 als	Aufwand	 in	 der	 Periode	 erfasst,	 in	 der	 sie	 angefallen	 sind.	 Aktivierungspflichtige	 

entwicklungsaufwendungen liegen nicht vor. 

2.3.20 wertminderung von Vermögenswerten

der Konzern beurteilt an jedem bilanzstichtag, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Vermögenswert wert-

gemindert sein könnte. liegen solche Anhaltspunkte vor oder ist eine jährliche Überprüfung eines Vermögenswerts 

auf wertminderung erforderlich, nimmt der Konzern eine schätzung des erzielbaren betrags vor.

ein zuvor erfasster wertminderungsaufwand ist abgesehen vom goodwill dann aufzuheben, wenn sich seit der erfas-

sung des letzten wertminderungsaufwands eine Änderung in den schätzungen ergeben hat, die bei der bestimmung 

des erzielbaren betrags herangezogen wurden. die schätzung des erzielbaren betrags wird auf basis des  

nutzungswerts oder beizulegenden zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten vorgenommen. wenn dies der fall ist, 

ist der buchwert des Vermögenswerts auf seinen erzielbaren betrag zu erhöhen. dieser erhöhte buchwert darf nicht 

den buchwert übersteigen, der sich nach berücksichtigung der Abschreibungen ergeben würde, wenn in den früheren 

Jahren kein wertminderungsaufwand erfasst worden wäre. eine solche wertaufholung wird sofort im Perioden-

ergebnis erfasst. 

2.4 wesentliche ermessensentscheidungen, schätzungen und Annahmen
bei der erstellung des Konzernabschlusses werden vom management ermessensentscheidungen, schätzungen und 

Annahmen getroffen, die sich auf die höhe der zum stichtag ausgewiesenen erträge, Aufwendungen, Vermögens-

werte und schulden sowie die Angabe von eventualschulden auswirken. durch die mit diesen Annahmen und schät-

zungen verbundene unsicherheit könnten jedoch ergebnisse entstehen, die in zukünftigen Perioden zu erheblichen 

Anpassungen des buchwerts der betroffenen Vermögenswerte und schulden führen.

schätzungen und annahmen

sämtliche vom Konzern getroffenen schätzungen und Annahmen werden fortlaufend überprüft, basierend auf erfah-

rungswerten	und	weiteren	beeinflussenden	Faktoren.	Des	Weiteren	finden	die	Wahrscheinlichkeiten	von	künftigen	

möglichen ereignissen berücksichtigung.

die getroffenen zukunftseinschätzungen des Konzerns betreffen im wesentlichen:

•	 Parameter	der	Wertminderungstests	für	Geschäfts-	oder	Firmenwerte

•	 Annahmen	bei	Pensionsverpflichtungen

•	 Schätzungen	und	Eintrittwahrscheinlichkeiten	von	Rückstellungen

•	 Schätzungen	von	Ausfallrisiken	von	Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen

•	 Nutzung	von	steuerlichen	Verlustvorträgen

die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am stichtag bestehende wesentliche Quellen von 

schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches risiko besteht, dass innerhalb des nächsten geschäfts-

jahres eine wesentliche Anpassung der buchwerte von Vermögenswerten und schulden erforderlich sein könnte,  

werden im folgenden erläutert.

der buchwert der latenten steueransprüche wird an jedem bilanzstichtag überprüft und in dem umfang reduziert, in 

dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen wird, 

gegen das der latente steueranspruch zumindest teilweise verwendet werden kann. bisher nicht angesetzte latente 

steueransprüche werden an jedem bilanzstichtag überprüft und in dem umfang angesetzt, in dem es wahrscheinlich 

geworden ist, dass ein künftiges zu versteuerndes ergebnis die realisierung des latenten steueranspruchs ermög-

licht. für die latenten steueransprüche aus Verlustvorträgen wurden lediglich die geplanten steuerlichen ergebnisse 

der folgenden drei Jahre berücksichtigt.

latente steueransprüche und -schulden werden anhand der steuersätze bemessen, deren gültigkeit für die Periode, 

in der ein Vermögenswert realisiert oder eine schuld erfüllt wird, zu erwarten ist.

ertragsteuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im eigenkapital erfasst werden, werden im eigenkapital und 

nicht in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

latente steueransprüche und latente steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn der Konzern einen  

einklagbaren Anspruch auf Aufrechnung der tatsächlichen steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche steuer-

schulden hat und diese sich auf ertragsteuern des gleichen steuersubjekts beziehen, die von derselben steuer-

behörde erhoben werden. 

umsatzsteuer

umsatzerlöse, Aufwendungen und Vermögenswerte werden nach Abzug von umsatzsteuern erfasst. hierzu gibt es 

folgende Ausnahmen:

•	 	wenn	die	beim	Kauf	von	Gütern	oder	Dienstleistungen	angefallene	Umsatzsteuer	nicht	von	den	Steuerbehörden	 

eingefordert werden kann, wird die umsatzsteuer als teil der Anschaffungs- oder herstellungskosten des Vermö-

genswerts bzw. als teil der Aufwendungen erfasst; und

•	 	Forderungen	und	Schulden	werden	mitsamt	dem	darin	enthaltenen	Umsatzsteuerbetrag	angesetzt.	Der	Umsatz-

steuerbetrag, der von der steuerbehörde erstattet wird oder an diese abgeführt wird, wird unter den forderungen 

oder schulden in der bilanz erfasst. 

2.3.17 Derivative Finanzinstrumente und sicherungsgeschäfte

der Konzern verwendet zinsswaps als derivative finanzinstrumente, um sich gegen zinsrisiken abzusichern. diese 

derivativen finanzinstrumente werden zu dem zeitpunkt, zu dem der entsprechende Vertrag abgeschlossen wird, 

zunächst mit ihren beizulegenden zeitwerten angesetzt und nachfolgend mit ihren beizulegenden zeitwerten neu 

bewertet. derivative finanzinstrumente werden als Vermögenswerte angesetzt, wenn ihr beizulegender zeitwert 

positiv	ist,	und	als	Schulden,	wenn	ihr	beizulegender	Zeitwert	negativ	ist.	Die	Klassifizierung	der	derivativen	Finanz-

instrumente erfolgt in die bewertungskategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“ und ist dort „zu 

handelszwecken gehalten“ eingestuft. Ausnahmen stellen nur derartige derivate dar, die als sicherungsinstrument  

in einer effektiven sicherungsbeziehung designiert wurden.

der beizulegende zeitwert von zinsswapkontrakten wird unter bezugnahme auf die marktwerte ähnlicher instrumente 

(mittels anerkannter bewertungsmodelle im rahmen von bankgutachten) ermittelt. ebenfalls erfolgt im rahmen der 

folgebewertung über den beizulegenden wert auch eine einstufung der instrumente in die fair-Value-hierarchie 

level 1 bis 3.

sicherungsgeschäfte, die die strengen Kriterien für die bilanzierung von sicherungsbeziehungen erfüllen, werden wie 

folgt bilanziert: 

Absicherung von Cashflows

Sicherungsgeschäfte	werden	als	Cashflow	Hedge	klassifiziert,	wenn	es	sich	um	die	Absicherung	von	Risiken	aus	

schwankenden	Cashflows	handelt,	die	einem	erfassten	Vermögenswert,	einer	erfassten	Schuld	oder	einer	vorherge-

sehenen transaktion zugeordnet werden können und Auswirkungen auf das Periodenergebnis haben könnte. der 

effektive teil des gewinns oder Verlusts aus einem sicherungsinstrument wird direkt im eigenkapital erfasst, während 

der ineffektive teil erfolgswirksam erfasst wird. 

die im eigenkapital erfassten beträge werden in der Periode in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in der  

die	abgesicherte	Transaktion	das	Periodenergebnis	beeinflusst,	zum	Beispiel	in	der	abgesicherte	Finanzerträge	oder	

-aufwendungen erfasst werden oder in der ein vorhergesehener Verkauf oder Kauf durchgeführt wird. 
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3. unTernehmenszusammenschlüsse 

regio Kliniken
mit wirkung zum 1. Januar 2010 wurden 74,9 Prozent der Anteile an der regio Kliniken gmbh, uetersen, erworben. 

die gegenleistung beläuft sich auf 4,1 mio. eur. darüber hinaus besteht eine unverfallbare Put-option über die 

verbleibenden 25,1 Prozent der Anteile. die nicht beherrschenden Anteile und die bedingten gegenleistungen wurden 

zum erwerbszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert bewertet.

Die	beizulegenden	Zeitwerte	der	 identifizierbaren	Vermögenswerte	und	Schulden	sowie	die	bisherigen	Buchwerte	

unmittelbar vor dem erwerbszeitpunkt stellen sich wie folgt dar:

in Teur

bisheriger 
buchwert 

 

Anpassungs-
betrag 

 

beizulegender 
zeitwert  

zum erwerbs-
zeitpunkt

Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 1.624 0 1.624

sachanlagen 36.558 69.113 105.671

finanzanlagen 141 75 216

forderungen aus lieferungen und leistungen 14.174 993 15.167

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 336 0 336

Übrige Vermögenswerte 16.979 2.511 19.490

latente steuern 0 227 227

schulden

finanzschulden – 20.765 0 – 20.765

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen – 4.148 0 – 4.148

rückstellungen – 61.103 19.823 – 41.280

Übrige schulden – 65.722 – 39.744 – 105.466

latente steuern 0 – 4.660 – 4.660

erworbenes nettovermögen  
zum beizulegenden zeitwert – 33.588

Übertragene gegenleistung  
zum beizulegenden zeitwert – 4.100

nicht beherrschende Anteile 7.950

Geschäfts- oder Firmenwert – 29.738

insgesamt wurden transaktionskosten in höhe von 995 teur im sonstigen betrieblichen Aufwand unter den sonsti-

gen Verwaltungskosten der sana Kliniken Ag erfasst. die Aufwendungen teilen sich auf in Abschlusskosten i.h.v.  

71 teur und rechts- und beratungskosten i.h.v. 924 teur.

der aus den unternehmenszusammenschlüssen der regio Kliniken gmbh resultierende geschäftswert spiegelt im 

Wesentlichen	die	Verzahnung	und	Effizienz	aller	Versorgungsstufen	einschließlich	der	Kooperation	mit	niedergelas-

senen Ärzten im rahmen einer vollständigen medizinischen betreuung von Patienten in der nordwestlichen region 

um	Hamburg	wider.	Zu	diesem	Zweck	werden	weitere	Maßnahmen	für	effiziente	Organisationsstrukturen	ergriffen	

und die bestehenden Potenziale zur optimierung des leistungsspektrums ausgenutzt. der goodwill bei der regio 

Kliniken gmbh spiegelt die aus diesen maßnahmen erwartete künftige ertragskraft wider.

 

ermessensentscheidungen

bei der Anwendung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden hat das management folgende ermessens-

entscheidungen	getroffen,	die	die	Beträge	im	Konzernabschluss	wesentlich	beeinflussen:

wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts

der Konzern überprüft mindestens einmal jährlich, ob geschäfts- oder firmenwerte wertgemindert sind. dies erfor-

dert eine schätzung des nutzungswerts der zahlungsmittelgenerierenden einheiten, denen der geschäfts- oder fir-

menwert zugeordnet ist. zur schätzung des nutzungswerts muss der Konzern die voraussichtlichen künftigen cash-

flows	aus	der	zahlungsmittelgenerierenden	Einheit	schätzen	und	darüber	hinaus	einen	angemessenen	Abzinsungssatz	

wählen,	um	den	Barwert	dieser	Cashflows	zu	ermitteln.	Zum	31.	Dezember	2010	betrug	der	Buchwert	des	Geschäfts-	

oder firmenwerts 209,1 mio. eur (Vj.: 137,5 mio. eur).

nachhaftung aus Kommunalem schadensausgleich

Für	 voraussichtliche	 Zahlungsverpflichtungen	 aus	 der	 KSA-Nachhaftung	 wurden	 Rückstellungen	 in	 Höhe	 von	 

10,1 mio. eur (Vj.: 6,6 mio. eur) bilanziert. der Konzern haftet auch nach seinem Austritt aus dem Verein Kommu-

naler schadensausgleich für schadensfälle, die vor dem zeitpunkt des Austritts eingetreten sind. insofern wird der 

Konzern in den kommenden Jahren mit einer entsprechenden nachhaftungsumlage für schadensfälle, die bis zum 

zeitpunkt des Austritts entstanden sind, belastet. der Verlauf der schadensaufwendungen des KsA und die daraus 

resultierenden nachhaftungen des Konzerns sind schwer abschätzbar. die rückstellungen wurden auf basis einer 

exponentiellen Abnahme der wahrscheinlichkeit von möglichen schadensfällen gebildet. 

rückzahlungsforderungen der Kostenträger

für eventuelle rückzahlungsforderungen der Kostenträger, die aufgrund der Überprüfungen des medizinischen 

dienstes der Krankenkassen (mdK) entstehen können, wurden rückstellungen in höhe von 17,4 mio. eur  

(Vj.: 10,3 mio. eur) gebildet. 

Pensionen und andere leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses

der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen und anderen medizinischen leistungen nach beendigung des Arbeits-

verhältnisses wird anhand von versicherungsmathematischen berechnungen ermittelt. die versicherungsmathe - 

ma tische bewertung erfolgt auf der grundlage von Annahmen zu Abzinsungssätzen, erwarteten erträgen aus Plan-

vermögen, künftigen lohn- und gehaltssteigerungen, sterblichkeit und den künftigen rentensteigerungen. entspre-

chend der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne unterliegen solche schätzungen wesentlichen unsicherheiten. die 

Rückstellung	für	Pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen	betrug	zum	31.	Dezember	2010	17,4	Mio.	EUR	(Vj.:	18,3	

mio. eur). weitere einzelheiten hierzu sind in der Anhangsangabe 19 dargestellt. 
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im rahmen des sukzessiven unternehmenszusammenschlusses wurden die gehaltenen eigenkapitalanteile zum 

erwerbszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert neu bewertet. Aus der neubewertung ergab sich ein effekt von  

848 teur, der in der gesamtergebnisrechnung im ergebnis der assoziierten unternehmen erfasst wurde.

Die	nachstehenden	zum	beizulegenden	Zeitwert	identifizierbaren	Vermögenswerte	und	Schulden	sowie	die	bisheri-

gen buchwerte stellten sich bis zur freigabe der Veröffentlichung des sana Konzernabschlusses 2010 wie folgt dar:

in Teur

bisheriger 
buchwert 

 

Anpassungs-
betrag 

 

beizulegender 
zeitwert  

zum erwerbs-
zeitpunkt

Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 582 0 582

sachanlagen 9.143 8.130 17.273

forderungen aus lieferungen und leistungen 6.238 126 6.364

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 12.545 0 12.545

Übrige Vermögenswerte 4.883 0 4.883

schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen – 1.689 0 – 1.689

rückstellungen – 9.532 – 4.000 – 13.532

Übrige schulden – 1.212 0 – 1.212

latente steuern 0 – 539 – 539

erworbenes nettovermögen  
zum beizulegenden zeitwert 24.675

Übertragene gegenleistung  
zum beizulegenden zeitwert – 13.668

nicht beherrschende Anteile – 126

bestehender eigenkapitalanteil am erworbenen 
unternehmen zum beizulegenden zeitwert – 5.205

erwerb zu einem Preis unter dem marktwert 5.676

der gewinn aus dem erwerb zu einem Preis unter dem marktwert wurde erfolgswirksam unter den sonstigen betrieb-

lichen erträgen erfasst. 

der Überschuss des erworbenen reinvermögens über den Kaufpreis des Klinikums dahme-spreewald ist vor allem 

darauf	zurückzuführen,	dass	die	von	der	Sana	übernommenen	Verpflichtungen	inklusive	des	geleisteten	Kaufpreises	

geringer sind als das erworbene Vermögen. Allerdings werden die zukünftigen ertragsperspektiven im wesentlichen 

dadurch geprägt sein, dass ausreichend ärztliche ressourcen in dem Klinikum zur Verfügung stehen, notwendige 

Umstrukturierungen	durchgeführt	werden	und	die	demografischen	Veränderungen	im	Flächenland	Brandenburg	in	

der	Entwicklung	des	Hauses	adäquat	ihren	Niederschlag	finden.

insgesamt wurden transaktionskosten in höhe von 142 teur im sonstigen betrieblichen Aufwand unter den sons-

tigen Verwaltungskosten der sana Kliniken Ag erfasst. 

folgende Vermögenswerte, schulden und bisherige buchwerte sind im rahmen der erstmaligen bilanzierung als 

unvollständig zu betrachten:

•	 Sachanlagen

•	 Rückstellungen

•	 Latente	Steuern

rummelsberg
mit wirkung zum 1. september 2010 wurden 100,0 Prozent der Anteile an der Krankenhaus rummelsberg ggmbh,  

schwarzenbruck, erworben. der Kaufpreis beträgt 45,2 mio. eur. Aufgrund des späten erwerbszeitpunkts im Jahr 

2010 und des nach ifrs 3.45 noch nicht überschrittenen bewertungszeitraums ist die erstmalige bilanzierung des 

Unternehmenszusammenschlusses	zum	31.	Dezember	2010	lediglich	vorläufig	und	damit	unvollständig.

Die	nachstehenden	identifizierbaren	Vermögenswerte	und	Schulden	zum	beizulegenden	Zeitwert	sowie	die	bisheri-

gen buchwerte stellten sich bis zur freigabe der Veröffentlichung des sana Konzernabschlusses 2010 wie folgt dar:

 

in Teur

bisheriger 
buchwert 

 

Anpassungs-
betrag 

 

beizulegender 
zeitwert  

zum erwerbs-
zeitpunkt

Vermögenswerte

sachanlagen 231 7.066 7.297

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.528 3 5.531

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 348 0 348

Übrige Vermögenswerte 2.127 – 214 1.913

schulden

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen – 4.795 4.192 – 603

rückstellungen – 5.845 69 – 5.776

Übrige schulden – 2.733 0 – 2.733

latente steuern 0 – 922 – 922

erworbenes nettovermögen  
zum beizulegenden zeitwert 5.055

Übertragene gegenleistung  
zum beizulegenden zeitwert – 45.205

Geschäfts- oder Firmenwert – 40.150

insgesamt wurden transaktionskosten in höhe von 409 teur im sonstigen betrieblichen Aufwand unter den sonsti-

gen Verwaltungskosten der sana Kliniken Ag erfasst. des weiteren sind Kosten i.h.v. 156 teur im ergebnisvortrag 

der Krankenhaus rummelsberg ggmbh enthalten, von denen sich 56 teur auf Abschlusskosten und 100 teur auf 

rechts- und beratungskosten belaufen.

folgende schulden und bisherige buchwerte sind im rahmen der erstmaligen bilanzierung als unvollständig zu 

betrachten:

•	 Sachanlagen

•	 Rückstellungen

•	 Latente	Steuern

der aus dem unternehmenszusammenschluss der Krankenhaus rummelsberg ggmbh resultierende geschäftswert 

reflektiert	die	Erlös-	und	Kosteneinsparungspotenziale	im	Rahmen	von	Synergieeffekten	durch	die	Einbindung	in	den	

sana Konzern.

 

dahme-spreewald
darüber hinaus sind zum 31. dezember 2010 die Anteile an der Kliniken dahme-spreewald gmbh, lübben, nun 

insgesamt auf 49,0 Prozent der Anteile aufgestockt worden. die Voraussetzungen des iAs 27.13 sind erfüllt. Aufgrund 

des späten erwerbszeitpunkts im Jahr 2010 und des nach ifrs 3.45 noch nicht überschrittenen bewertungszeit-

raums ist die erstmalige bilanzierung des unternehmenszusammenschlusses zum 31. dezember 2010 lediglich vor-

läufig	und	damit	unvollständig.	Der	vorläufige	Kaufpreis	beträgt	13,7	Mio.	EUR.
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4. beTrIeblIche erTräGe unD auFwenDunGen

4.1 umsatzerlöse
die umsätze im Konzern haben sich wie folgt entwickelt:

in Teur 2010 2009

erlöse aus Krankenhausbetrieb 1.344.244 1.130.382

davon (cluster): groß 793.111 615.287

 mittel 125.165 125.904

 Klein 142.045 135.439

 herzkreislauferkrankungen 130.977 119.936

  orthopädie 152.946 133.816

Altenheim- und Pflegeleistungen 48.031 38.876

beschaffung und logistik 46.885 45.753

mVz 25.324 21.344

sonstige 20.376 17.643

summe 1.484.860 1.253.998

in den erlösen aus Krankenhausbetrieb sind neben den erlösen aus Krankenhausleistungen die erlöse aus wahlleis-

tungen, erlöse aus Ambulanz sowie nutzungsentgelte enthalten. 

die erhöhung der erlöse aus Krankenhausbetrieb im cluster große Krankenhäuser ist im wesentlichen auf die erst-

konsolidierung der regio Kliniken gmbh zum 1. Januar 2010 zurückzuführen.

4.2 sonstige betriebliche erträge 

 in Teur 2010 2009

Vergütungen, erstattungen und sonstige erträge 26.996 26.175

erträge aus hilfs- und nebenbetrieben 24.294 23.719

Ausgleichsbeträge früherer geschäftsjahre 14.133 4.222

sonstige periodenfremde erträge 10.517 10.849

erträge aus Vermietung und Verpachtung 9.970 8.146

erfolgswirksam erfasster Überschuss  
aus erstkonsolidierung 6.215 13.672

Erträge	aus	der	Auflösung	von	Rückstellungen 3.934 3.678

zuwendungen und zuschüsse  
der öffentlichen hand 3.321 2.652

erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 1.091 1.200

Aktivierte eigenleistungen 15 208

sonstige betriebliche erträge 100.486 94.521

die erträge aus Vergütungen und erstattungen beinhalten erträge aus Personalkostenerstattungen in höhe von 

4.150 teur (Vj.: 3.035 teur).

dünkeloh Klinik
zum 1. Januar 2010 wurde der geschäftsbetrieb der dünkeloh Klinik gmbh & co. Kg, remscheid, über die sana 

Klinikum remscheid gmbh im rahmen eines Asset-deals erworben. der Kaufpreis beträgt 0,2 mio. eur.

Die	beizulegenden	Zeitwerte	der	 identifizierbaren	Vermögenswerte	und	Schulden	sowie	die	bisherigen	Buchwerte	

unmittelbar vor dem erwerbszeitpunkt stellen sich wie folgt dar:

in Teur

bisheriger 
buchwert 

 

Anpassungs-
betrag 

 

beizulegender 
zeitwert  

zum erwerbs-
zeitpunkt

Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 2 0 2

sachanlagen 974 647 1.621

forderungen aus lieferungen und leistungen 113 384 497

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 187 0 187

Übrige Vermögenswerte 70 – 27 43

schulden

finanzschulden – 889 – 62 – 951

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen – 68 0 – 68

rückstellungen – 97 71 – 26

Übrige schulden – 541 5 – 536

erworbenes nettovermögen  
zum beizulegenden zeitwert 769

Übertragene gegenleistung  
zum beizulegenden zeitwert – 231

nicht beherrschende Anteile 0

erwerb zu einem Preis unter dem marktwert 538

der gewinn aus dem erwerb zu einem Preis unter dem marktwert wurde erfolgswirksam unter den sonstigen betrieb-

lichen erträgen erfasst. 

insgesamt wurden transaktionskosten in höhe von 26 teur im sonstigen betrieblichen Aufwand unter den sonstigen 

Verwaltungskosten der sana Klinikum remscheid gmbh erfasst.

der Überschuss des erworbenen reinvermögens über den Kaufpreis für den geschäftsbetrieb der dünkeloh Klinik 

gmbh & co. Kg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die bisherigen eigentümer sich entschlossen haben,  

aufgrund der ungewissen zukunft im gesundheitsmarkt den geschäftsbetrieb zu veräußern.

die unternehmenserwerbe haben seit ihrem erwerbszeitpunkt mit 158,7 mio. eur zu den umsätzen sowie mit  

– 2,1 mio. eur zum Konzernergebnis beigetragen. hätten die unternehmenszusammenschlüsse der Krankenhaus 

rummelsberg ggmbh und der Kliniken dahme-spreewald gmbh zu Jahresbeginn stattgefunden, wäre ein Konzern-

ergebnis von ca. 49,2 mio. eur bei umsätzen von ca. 1.586,1 mio. eur erzielt worden.
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4.5 zinsen und ähnliche erträge
die finanzerträge betreffen im wesentlichen zinserträge aus bankguthaben. 

4.6 zinsen und ähnliche Aufwendungen

in Teur 2010 2009

zinsen Kreditinstitute und andere 22.839 15.952

schuldzinsen aus  
finanzierungs-leasingverhältnissen 3.027 3.240

zinsaufwand aus gesellschafterdarlehen 3.000 2.557

28.866 21.749

 

4.7 forschungs- und entwicklungskosten
die Aufwendungen für forschung und entwicklung betragen ca. 1 Prozent der erlöse aus dem stationären bereich 

und werden anteilig in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie in den Personalaufwendungen in der 

Gewinn-	und	Verlustrechnung	ausgewiesen.	Aktivierungspflichtige	Entwicklungskosten	lagen	nicht	vor.

 

5. erTraGsTeuern

die wesentlichen bestandteile des ertragsteueraufwands für die geschäftsjahre 2010 und 2009 setzen sich wie folgt 

zusammen: 

 in Teur 2010 2009

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

tatsächliche ertragsteuern

tatsächlicher ertragsteueraufwand – 14.673 – 8.445

Anpassungen von in Vorjahren angefallenen 
tatsächlichen ertragsteuern – 2.293 – 57

latente ertragsteuern

entstehung und umkehrung temporärer  
differenzen 5.372 1.180

Veränderung von latenten steuern  
auf steuerliche Verlustvorträge – 160 990

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesener ertragsteueraufwand – 11.754 – 6.332

Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung 

latente ertragsteuern in bezug auf Posten,  
die direkt dem eigenkapital belastet oder  
gutgeschrieben wurden

steueraufwand (i. Vj. -ertrag) aus netto- gewinn 
(i. Vj. Verlust) aus der neubewertung der siche-
rungsgeschäfte	zur	Absicherung	des	Cashflows – 320 864

Im eigenkapital erfasster  
ertragsteueraufwand (i. Vj. -ertrag) – 320 864

die erträge aus hilfs- und nebenbetrieben enthalten im wesentlichen mit 16.228 teur (Vj.: 14.034 teur) Apo-

thekenerträge sowie mit 3.170 teur (Vj.: 3.382 teur) erträge aus notarzteinsätzen.

in den sonstigen periodenfremden erträgen sind erträge aus der herabsetzung von einzelwertberichtigungen  

von 463 teur (Vj.: 1.106 teur) sowie zahlungseingänge auf abgeschriebene forderungen von 311 teur  

(Vj.: 141 teur) enthalten.

die zuwendungen und zuschüsse der öffentlichen hand werden für laufende betriebsaufwendungen gewährt. im 

zusammenhang mit diesen zuwendungen bestehen keine unerfüllten bedingungen oder sonstige unsicherheiten.

4.3 ergebnis aus assoziierten unternehmen 
das ergebnis aus assoziierten unternehmen setzt sich wie folgt zusammen: 

in Teur 2010 2009

Anteiliges Jahresergebnis 3.183 2.774

Abwertung der beteiligung auf fair Value – 2.917 – 2.375

266 399

4.4 sonstige betriebliche Aufwendungen 

in Teur 2010 2009

instandhaltungen 29.033 27.207

Verwaltungsbedarf 28.874 23.677

honorare und Prüfungskosten 10.199 11.049

Versicherungen und beiträge 9.689 10.015

Abschreibungen und wertberichtigungen von 
forderungen 8.201 7.391

Periodenfremde Aufwendungen 7.926 12.989

edV-Aufwand 7.291 5.549

Abgaben und gebühren 3.873 3.298

Aufwendungen für Ausbildungsstätten 2.556 2.641

sonstige steuern 255 439

sonstige ordentliche Aufwendungen 37.986 33.202

145.883 137.457
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die Überleitungsrechnung zwischen dem ertragsteueraufwand und dem Produkt aus bilanziellem Periodenergebnis 

und dem anzuwendenden steuersatz des Konzerns für die geschäftsjahre 2010 und 2009 setzt sich wie folgt  

zusammen:

 in Teur 2010 2009

ergebnis vor ertragsteuern 59.414 46.647

ertragsteueraufwand zum steuersatz in  
deutschland von 15,825 % (Vj.: 15,825 %) 
(Körperschaftsteuer plus solidaritätszuschlag) – 9.402 – 7.382

steuermehrungen aus gewerbesteuerbelastung 
(dienstleistungsgesellschaften) – 1.335 – 702

Auswirkung der noch gemeinnützigen  
Krankenhausgesellschaften 429 468

erfolgswirksam erfasster Überschuss aus erst-
konsolidierung, ergebnis assoziierter unter-
nehmen und Überschuss bei erwerb von nicht 
beherrschenden Anteilen (steuerfreie erträge) 
davon aus assoziierten unternehmen 42 teur (Vj.: 63 teur) 1.026 2.586

Periodenfremde steueraufwendungen – 2.293 – 57

steueraufwendungen aus permanenten  
differenzen 0 – 1.348

nichtansatz von latenten steuern aus  
Verlustvorträgen – 628 – 568

nutzung bisher nicht angesetzter Verlustvorträge 334 1.037

nicht abzugsfähige Aufwendungen – 79 – 211

sonstige Abweichungen 194 – 155

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesener ertragsteueraufwand zum  
effektiven ertragsteuersatz von 20 % (Vj.: 14 %) – 11.754 – 6.332

 

der gesetzliche Körperschaftsteuersatz in deutschland betrug für den Veranlagungszeitraum 2010 15 Prozent  

(Vj.: 15 Prozent) zuzüglich eines solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent. unter berücksichtigung der gewerbesteuer 

resultiert bei verschiedenen dienstleistungsgesellschaften eine steuerbelastung von rund 32 Prozent (Vj.: 32 Pro-

zent). einzelne unternehmen sind wegen der noch bestehenden gemeinnützigkeit steuerbefreit.

latente ertragsteuern

die latenten ertragsteuern setzen sich zum bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Konzern-bilanz erfolgsneutrale  
Veränderungen

Konzern- gewinn-   
und Verlustrechnung

 in Teur 2010 2009 2010 2009 2010 2009

latente ertragsteuerschulden

langfristige Vermögenswerte – 27.059 – 22.996 – 11.916 – 2.749 7.853 2.543

Kurzfristige Vermögenswerte – 1.386 – 761 – 993 0 368 354

schulden – 2.402 – 1.282 2 – 26 – 1.123 2.980

zinsswap – 535 0 – 535 0 0 0

– 31.382 – 25.039 – 13.442 – 2.775 7.098 5.877

saldierung 19.527 10.749 6.785 1.024

– 11.855 – 14.290 – 6.657 – 1.751

Konzern-bilanz erfolgsneutrale  
Veränderungen

Konzern- gewinn-   
und Verlustrechnung

 in Teur 2010 2009 2010 2009 2010 2009

latente ertragsteueransprüche

langfristige Vermögenswerte 5.670 3.431 15 614 2.224 – 2.458

Kurzfristige Vermögenswerte 2.507 1.502 2 12 1.003 – 602

schulden 12.854 10.812 6.995 1.071 – 4.953 – 1.637

steuerliche Verlustvorträge 1.380 1.540 0 0 – 160 990

zinsswap 3.784 3.569 215 865 0 0

26.195 20.854 7.227 2.562 – 1.886 – 3.707

saldierung – 19.527 – 10.749 – 6.785 – 1.024

6.668 10.105 442 1.538

latenter ertragsteuerertrag 5.212 2.170

im geschäftsjahr wurden von den aktivierten steuerlichen Verlustvorträgen aus Vorjahren 858 teur (Vj.: 170 teur) 

realisiert. in deutschland können steuerliche gewinne jährlich bis zu einem betrag in höhe von 1,0 mio. eur in vol-

lem umfang, darüber hinaus zu 60 Prozent mit steuerlichen Verlustvorträgen verrechnet werden.

steuerliche Verlustvorträge, für die keine latente steuer angesetzt wurde, bestehen in höhe von 18,7 mio. eur  

(Vj.: 22,4 mio. eur), die dem Konzern unbegrenzt zur Verrechnung mit künftigem zu versteuerndem ergebnis der 

unternehmen zur Verfügung stehen, in denen die Verluste entstanden sind. unter berücksichtigung der ertragser-

wartungen der betroffenen gesellschaften der kommenden drei Jahre werden im geschäftsjahr latente steuererstat-

tungsansprüche in höhe von 698 teur (Vj.: 1.160 teur) aktiviert. 

zum 31. dezember 2010 waren wie im Vorjahr keine latenten ertragsteuerschulden für steuern auf nicht abgeführte 

gewinne von tochterunternehmen oder assoziierten unternehmen erfasst, weil: 

•	 	der	Konzern	festgelegt	hat,	dass	in	absehbarer	Zukunft	die	bislang	nicht	ausgeschütteten	Gewinne	seiner	Tochter-

unternehmen nicht ausgeschüttet werden;

•	 	die	assoziierten	Unternehmen	zurzeit	den	Status	der	Gemeinnützigkeit	haben,	sodass	die	Gewinne	der	assoziier-

ten unternehmen erst dann ausgeschüttet werden, wenn dieser – unter zustimmung der sana – aufgehoben wird. 

Auf die nicht ausgeschütteten gewinne bestehen nicht bilanzierte ertragsteuerlatenzen in höhe von rund  

1.557 teur (Vj.: rund 1.220 teur).

Aus der Ausschüttung von dividenden durch die sana Kliniken Ag an die Anteilseigner ergeben sich keine ertrag-

steuerlichen Konsequenzen.

6. GezahlTe unD VorGeschlaGene DIVIDenDen
 

in Teur 2010 2009

während des geschäftsjahres ausgeschüttet
dividende pro Aktie: 8,00 cent (Vj.: 6,67 cent) 9.600 8.000

Auf der hauptversammlung zur genehmigung 
vorgeschlagen
dividende pro Aktie: 8,00 cent (Vj.: 8,00 cent) 9.600 9.600
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31. Dezember 2009 

in Teur

grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten 

einschließlich 
der bauten 

auf fremden 
grundstücken

technische 
Anlagen

betriebs- und 
geschäfts-

ausstattung

Anzahlungen 
und Anlagen 

im bau

summe

anschaffungskosten

stand 1. Januar 2009 568.501 83.706 155.001 31.172 838.380

zugänge aus unternehmens-
zusammenschlüssen 1) 23.510 5.197 8.268 10.198 47.173

zugänge 14.231 528 12.541 31.142 58.442

Abgänge 23.053 1.091 7.877 3.232 35.253

umgliederungen 16.233 4.771 983 – 21.987 0

stand 31. Dezember 2009 599.422 93.111 168.916 47.293 908.742

Kumulierte planmäßige  
abschreibungen und  
wertminderungen

stand 1. Januar 2009 171.700 35.670 91.252 0 298.622

zugänge 19.892 6.194 18.041 0 44.127

wertminderungen 1.865 0 266 3.629 5.760

Abgänge 17.978 820 6.727 0 25.525

umgliederungen 6 0 – 6 0 0

stand 31. Dezember 2009 175.485 41.044 102.826 3.629 322.984

nettobuchwert stand  
1. januar 2009 396.801 48.036 63.749 31.172 539.758

nettobuchwert stand  
31. Dezember 2009 423.937 52.067 66.090 43.664 585.758

1) zum zeitpunkt der Kontrollübernahme

das grundvermögen ist zur sicherung von bankdarlehen im gesamtbuchwert i.h.v. 99.389 teur (Vj.: 112.493 

teur) mit grundpfandrechten belastet.

im geschäftsjahr wurden entschädigungsbeträge für wertgeminderte oder untergegangene sachanlagen in höhe 

von 4 teur (Vj.: 20 teur) vereinnahmt.

im geschäftsjahr 2010 wurden insgesamt 187 teur (Vj.: 417 teur) an zinsaufwendungen mit einem finanzie-

rungskostensatz von 5,5 Prozent (Vj.: 5,6 Prozent) aktiviert.

 

7. sachanlaGen

31. Dezember 2010

 in Teur

grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten 

einschließlich 
der bauten 

auf fremden 
grundstücken

technische 
Anlagen

betriebs- und 
geschäfts-

ausstattung

Anzahlungen 
und Anlagen 

im bau

summe

anschaffungskosten

stand 1. Januar 2010 599.422 93.111 168.916 47.293 908.742

zugänge aus unternehmens-
zusammenschlüssen 1) 97.326 6.874 22.567 3.473 130.240

zugänge 9.550 1.226 17.407 41.829 70.012

Abgänge 2.381 826 9.351 60 12.618

umgliederungen 32.903 3.863 3.608 – 40.931 – 557

stand 31. Dezember 2010 736.820 104.248 203.147 51.604 1.095.819

Kumulierte planmäßige  
abschreibungen und  
wertminderungen

stand 1. Januar 2010 175.485 41.044 102.826 3.629 322.984

zugänge 24.408 6.237 21.213 0 51.858

wertminderungen 1.718 0 0 4.950 6.668

Abgänge 811 841 6.815 0 8.467

umgliederungen 2.068 – 229 – 54 – 1.788 – 3

stand 31. Dezember 2010 202.868 46.211 117.170 6.791 373.040

nettobuchwert stand  
1. januar 2010 423.937 52.067 66.090 43.664 585.758

nettobuchwert stand  
31. Dezember 2010 533.952 58.037 85.977 44.813 722.779

1) zum zeitpunkt der Kontrollübernahme

der Konzern verfügt über gefördertes Anlagevermögen in höhe von 396.948 teur (Vj.: 376.599 teur). die förder-

quote für die im Konzern getätigten investitionen beträgt 29 Prozent (Vj.: 34 Prozent).

die geleasten Vermögenswerte, die dem sana Konzern entsprechend iAs 17 wirtschaftlich zuzurechnen sind,  

betragen zum 31. dezember 2010 41.316 teur, 7,0 Prozent (Vj.: 47.681 teur, 8,1 Prozent). Von den geleasten 

Vermögens werten entfallen 36.608 teur (Vj.: 38.799 teur) auf grundstücke und gebäude, 1.043 teur (Vj.: 1.262 

teur) auf technische Anlagen sowie 3.665 teur (Vj.: 7.620 teur) auf einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

zum 31. dezember 2010 ergaben sich in einer gesellschaft im bereich des sachanlagevermögens Anhaltspunkte für 

eine wertminderung. zum einen lagen die buchwerte von gebäuden und Anlagen im bau über dem ermittelten erziel-

baren betrag, die differenz in höhe von 6.668 teur wurde vollständig wertgemindert. 

im geschäftsjahr wurden eigenleistungen in höhe von 15 teur (Vj.: 208 teur) aktiviert.
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9. ImmaTerIelle VermöGenswerTe

31. Dezember 2010 

in Teur

Patente und 
lizenzen 

geschäfts- 
oder  

firmenwert

summe 
 

anschaffungskosten

stand 1. Januar 2010 29.873 137.475 167.348

zugänge aus unternehmens-
zusammenschlüssen 1) 1.677 70.416 72.093

zugänge 3.282 1.113 4.395

Abgänge 2.146 100 2.246

umgliederungen 323 234 557

stand 31. Dezember 2010 33.009 209.138 242.147

Kumulierte planmäßige abschreibungen  
und wertminderungen

stand 1. Januar 2010 16.232 0 16.232

zugänge 3.775 0 3.775

wertminderungen 16 0 16

Abgänge 67 0 67

umgliederungen 3 0 3

stand 31. Dezember 2010 19.959 0 19.959

nettobuchwert stand 1. januar 2010 13.641 137.475 151.116

nettobuchwert stand 31. Dezember 2010 13.050 209.138 222.188

31. Dezember 2009

anschaffungskosten

stand 1. Januar 2009 23.863 87.323 111.186

zugänge aus unternehmens-
zusammenschlüssen 1) 503 49.620 50.123

zugänge 5.771 532 6.303

Abgänge 264 0 264

stand 31. Dezember 2009 29.873 137.475 167.348

Kumulierte planmäßige abschreibungen  
und wertminderungen

stand 1. Januar 2009 13.110 0 13.110

zugänge 3.309 0 3.309

Abgänge 187 0 187

stand 31. Dezember 2009 16.232 0 16.232

nettobuchwert stand 1. januar 2009 10.753 87.323 98.076

nettobuchwert stand 31. Dezember 2009 13.641 137.475 151.116

1) zum zeitpunkt der Kontrollübernahme

8. als FInanzInVesTITIon GehalTene ImmobIlIen

in Teur 2010 2009

anschaffungskosten

stand 1. Januar 5.625 5.629

Abgänge 0 4

stand 31. Dezember 5.625 5.625

abschreibungen

stand 1. Januar 4.411 4.368

zugänge 42 43

stand 31. Dezember 4.453 4.411

buchwert 1. Januar 1.214 1.261

buchwert 31. Dezember 1.172 1.214

Als finanzinvestition gehaltene immobilien werden nach dem Anschaffungskostenmodell angesetzt. die Abschrei-

bung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien erfolgt linear über eine nutzungsdauer von 33 Jahren.

der beizulegende zeitwert zum 31. dezember 2010 liegt unwesentlich über dem buchwert. 

die mieteinnahmen betreffender immobilien betragen für das geschäftsjahr 881 teur (Vj.: 664 teur). im zusam-

menhang mit den mieterträgen entstanden betriebliche Aufwendungen in höhe von 647 teur (Vj.: 589 teur).

Die	ausgewiesenen	Beträge	betreffen	ausschließlich	Immobilien,	die	aus	Eigenmitteln	finanziert	sind.	

 



Konzernanhang

Aus dem unternehmen KonzernlAgebericht Konzernjahresabschluss weitere informAtionendAs fAmilienfreundliche KrAnKenhAusGESCHÄFTSBERICHT DER SANA KLINIKEN 2010

109108

eigentums- und Verfügungsbeschränkungen liegen nicht vor.

 

im rahmen einer durchgeführten sensitivitätsanalyse der geschäfts- und firmenwerte hätten sich bei Veränderun-

gen des diskontierungssatzes nachstehende impairment-Auswirkungen ergeben:

impairment in teur  
bei erhöhung  

des diskontierungssatzes

impairment 
ab erhöhung 

um

 + 1 %-Punkt  + 3 %-Punkte in %-Punkten

gesundheitseinrichtungen  
hameln-Pyrmont gmbh – – 6,1

Krankenhaus rummelsberg ggmbh – – 3,6

regio Kliniken gmbh 14.611 29.739 0,1

Klinikum duisburg gmbh – – 10,9

herzzentrum dresden gmbh-universitätsklinik 
dresden – – 17,0

Übrige geschäfts- und firmenwerte – 9.454

 
10. nach Der equITy-meThoDe bIlanzIerTe FInanzanlaGen

der Konzern hält zum bilanzstichtag Anteile an der gemeinnützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft bad oeyn-

hausen mbh, bad oeynhausen, sowie der Vereinigte gesundheitseinrichtungen freiberg gmbh, freiberg, die nach 

der equity-methode bilanziert werden. die Vereinigte gesundheitseinrichtungen mittelsachsen gmbh, freiberg, ist 

Alleingesellschafterin der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft Kreiskrankenhaus freiberg ggmbh, freiberg. 

darüber hinaus wurde im geschäftsjahr 2010 eine beteiligung an der gesundheitsnetz östliches holstein manage-

ment gmbh, eutin, erworben.

zum bilanzstichtag wurden weitere Anteile an der gemeinnützigen Klinikum dahme-spreewald gmbh, lübben, 

erworben. dies führt zu einem einbezug der gesellschaft als vollkonsolidiertes tochterunternehmen der sana  

Kliniken Ag nach ifrs 3. wir verweisen auf unsere erläuterungen im Abschnitt unternehmenszusammenschlüsse. 

Erlöse	und	Jahresergebnis	der	Gesellschaft	fließen	der	Sana	Kliniken	AG	entsprechend	dem	Vorjahr	anteilig	zu	und	

sind unter den erlösen und Jahresergebnissen der assoziierten unternehmen enthalten. 

betreffend der erworbenen stimmrechte verweisen wir auf unsere erläuterungen im Abschnitt Aufstellung des 

Anteilsbesitzes.

geschäfts- oder firmenwert
zum 31. dezember 2010 ergaben sich für die immateriellen Vermögenswerte keine Anhaltspunkte für eine wert-

minderung.

geschäftswerte unterliegen einem jährlichen wertminderungstest für ihre jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden 

einheiten (jedes Krankenhaus). diese impairmenttests werden jährlich nach beendigung der 3-Jahresplanung  

(Vj.: 5-Jahresplanung) im oktober / november durchgeführt. eine Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

gesetzlichen rahmenbedingungen zur Validierung der wertminderungstests erfolgt über den Vorstand erneut zum 

Jahresende. Abweichungen haben sich für das geschäftsjahr 2010 nicht ergeben.

im rahmen der wertminderungstests wird der buchwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit mit dem erziel-

baren betrag der einheit verglichen. der erzielbare betrag ist der höhere der beiden beträge aus beizulegendem 

zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungswert einer zahlungsmittelgenerierenden einheit. im geschäfts-

jahr 2010 lagen alle nutzungswerte der zahlungsmittelgenerierenden einheiten über den beizulegenden werten.

Der	Nutzungswert	wird	 auf	Grundlage	 eines	 zahlungsstromorientierten	Discounted-Cashflow-Verfahrens	 ermittelt.	

der betreffende barwert wird dabei auf basis einer mehrjahresplanung unter berücksichtigung einer ewigen rente 

und eines wachstumsabschlags von 1,0 Prozent (Vj.: 1,0 Prozent) berechnet. der Abzinsungssatz beträgt im 

geschäftsjahr 2010 6,4 Prozent (Vj.: 6,9 Prozent). 

die 3-Jahresplanung ist ein grundlegender bestandteil der unternehmensplanung und spiegelt die erwartungen der 

geschäftsführungen im rahmen der gesetzlichen rahmenbedingungen jeder einheit wider. der wesentliche fokus 

der mehrjahresplanung liegt hierbei auf den leistungs- bzw. erlös-, cash- und investitionsplanungen.

Im	Folgenden	die	signifikantesten	Geschäfts-	und	Firmenwerte	im	Vergleich	zum	Gesamtbuchwert:

in Teur 2010 2009

gesundheitseinrichtungen  
hameln-Pyrmont gmbh 49.620 49.620

Krankenhaus rummelsberg ggmbh 1) 40.150 –

regio Kliniken gmbh 2) 29.739 –

Klinikum duisburg gmbh 29.098 29.098

herzzentrum dresden gmbh-universitätsklinik 
dresden 28.013 28.013

Übrige geschäfts- und firmenwerte 32.518 30.744

1) erwerb zum 1. september 2010
2) erwerb zum 1. Januar 2010. der erzielbare betrag  
 übersteigt den buchwert um 1.299 teur.

209.138 137.475

bei den zugängen des geschäftsjahres handelt es sich in höhe von 1.113 teur (Vj.: 532 teur) um entgeltlich 

erworbene Arztsitze. die geschäfts- und firmenwerte der Arztsitze werden bei vorliegenden indikatoren einer wert-

minderung umgehend auf werthaltigkeit überprüft. des weiteren unterliegen diese werte ebenfalls einem jährlichen 

impairmenttest, der laut Konzernvorgabe in den einzelnen gesellschaften vollzogen wird. 

bei dem Abgang i.h.v. 100 teur handelt es sich um den Verkauf von Arztsitzen.
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31. Dezember 2009

in Teur

bilanzwert

 

buchwerte nach bewertungskriterien beizu-
legender 
zeitwertbis zur 

endfälligkeit 
gehalten 

 

Kredite und 
forderungen 

 
 

erfolgs-
wirksam zum 

beizulegen-
den zeitwert 

bewertet

langfristige Vermögenswerte

sonstige finanzielle  
Vermögenswerte 2.880 0 2.880 0 2.880

sonstige Ausleihungen 1 0 1 0 1

geleistete Anzahlungen  
auf Anteile an verbundenen 
unternehmen 1) 2.500

rechnungsabgrenzung 1) 544

5.925 0 2.881 0

Kurzfristige Vermögenswerte

wertpapiere 3.221 19 0 3.201 3.221

1 ) nicht im Anwendungsbereich  
 von ifrs 7.

 

Es	liegen	keine	zur	Veräußerung	verfügbaren	finanziellen	Vermögenswerte	vor.

das nettoergebnis der bewertungskategorie bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen beläuft sich auf  

0 teur (Vj.: – 8 teur). der Vorjahresaufwand (8 teur) wird in der gewinn- und Verlustrechnung im rahmen des 

finanzergebnisses ausgewiesen.

Das	Nettoergebnis	der	erfolgswirksam	zum	beizulegenden	Zeitwert	bewerteten	finanziellen	Vermögenswerte	beläuft	

sich auf 756 teur (Vj.: 68 teur). die Aufwendungen i.h.v. 203 teur (Vj.: 20 teur) und erträge von 959 teur  

(Vj.: 80 teur) werden in der gewinn- und Verlustrechnung ebenfalls im rahmen des finanzergebnisses ausge-

wiesen.

 

12. VorräTe

in Teur 2010 2009

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 27.097 23.039

unfertige leistungen 16.218 15.032

waren 2.048 2.454

45.363 40.525

die unfertigen leistungen betreffen behandlungsleistungen an Patienten, deren behandlung zum bilanzstichtag noch 

nicht	abgeschlossen	war.	Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe	und	Waren	befinden	sich	im	Eigentum	des	Sana	Konzerns.	

Abtretungen und Verpfändungen liegen nicht vor.

nachfolgende tabelle enthält zusammengefasste finanzinformationen über die nach der equity-methode bilanzierten 

beteiligungen:

in Teur 2010 2009

Kurzfristige Vermögenswerte 58.496 58.399

langfristige Vermögenswerte 20.772 26.990

bilanzsumme 79.268 85.389

Kurzfristige schulden – 25.831 – 30.357

langfristige schulden – 23.112 – 22.280

summe schulden – 48.943 – 52.637

anteiliges netto-reinvermögen 30.325 32.752

Anteil an den erlösen und Jahresergebnissen  
der assoziierten unternehmen:

erlöse 108.575 98.613

Jahresergebnisse 3.183 2.774

buchwert der beteiligungen 23.571 28.492

der unterschied zwischen dem anteiligen netto-reinvermögen und dem buchwert der beteiligungen beruht auf der 

Abwertung der beteiligung auf den fair Value an der Krankenhausbetriebsgesellschaft bad oeynhausen mbh.

durch den status der gemeinnützigkeit können die mittelbaren und unmittelbaren beteiligungen an den Krankenhaus-

gesellschaften keine gewinnausschüttungen vornehmen.

es bestehen keine haftungsverhältnisse aus den Anteilen an assoziierten unternehmen.

11. anDere FInanzIelle VermöGenswerTe

31. Dezember 2010 

in Teur

bilanzwert buchwerte nach bewertungskriterien bei - 
zu legender 

zeitwert bis zur 
endfälligkeit 

gehalten 
 

Kredite und 
forderungen 

 
 

erfolgs-
wirksam zum 

beizulegen-
den zeitwert 

bewertet

langfristige Vermögenswerte

sonstige finanzielle  
Vermögenswerte 173 0 173 0 173

sonstige Ausleihungen 401 0 401 0 401

beteiligung 1) 2.517 0 0 2.517 2.517

derivative finanzinstrumente 1.673 0 0 1.673 1.673

rechnungsabgrenzung 2) 479

5.243 0 574 4.190

Kurzfristige Vermögenswerte

wertpapiere 20.056 23 0 20.033 20.056

1) der beizulegende zeitwert entspricht den Anschaffungskosten, da keine stillen reserven und lasten vorliegen.
2) nicht im Anwendungsbereich von ifrs 7.
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darstellung der in den forderungen aus lieferungen und leistungen enthaltenen Kreditrisiken:

in Teur 2010 2009

zum Abschlussstichtag weder  
überfällig noch wertberichtigt 136.166 116.754

zum Abschlussstichtag nicht wertberichtigt  
und in den folgenden zeitbändern überfällig 

weniger als 30 tage 37.839 24.099

zwischen 30 und 60 tagen 5.669 3.235

zwischen 61 und 90 tagen 5.028 3.493

zwischen 91 und 180 tagen 6.093 3.000

zwischen 181 und 365 tagen 264 169

 mehr als 365 tage 23 70

54.916 34.066

wertberichtigte forderungen aus  
lieferungen und leistungen (brutto) 21.771 15.209

darauf entfallende wertberichtigungen – 19.241 – 13.387

buchwert der Forderungen aus  
lieferungen und leistungen 193.612 152.642

für die nicht wertgeminderten forderungen aus lieferungen und leistungen liegen zum Abschlussstichtag keine 

Anzeichen eines wertberichtigungsbedarfs vor.

im geschäftsjahr wurden forderungen aus lieferungen und leistungen in höhe von 1.951 teur (Vj.: 733 teur) 

aufwandswirksam ausgebucht. dem entgegen stehen zahlungseingänge aus bereits abgeschriebenen forderungen 

in höhe von 311 teur (Vj.: 141 teur) und zinserträge aus forderungen i.h.v. 41 teur (Vj.: 73 teur). 

infolgedessen beläuft sich das nettoergebnis der bewertungskategorie forderungen und Kredite unter berücksich-

tigung der Aufwendungen und erträge aus den wertberichtigungen auf – 7.280 teur (Vj.: – 5.867 teur). die Auf-

wendungen i.h.v. 8.095 teur (Vj.: 7.187 teur) und erträge von 815 teur (Vj.: 1.320 teur) werden im rahmen 

der gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

13.  ForDerunGen aus lIeFerunGen unD leIsTunGen  
unD sonsTIGe ForDerunGen (KurzFrIsTIG) 

in Teur 2010 2009

nicht in den anwendungsbereich  
des IFrs 7 fallen:

forderungen gegen finanzbehörden 724 593

rechnungsabgrenzung 3.441 2.582

4.165 3.175

In die bewertungskategorie  
Kredite und Forderungen fallen:

forderungen aus lieferungen und leistungen 193.612 152.642

forderungen nach dem  
Krankenhausfinanzierungsrecht 13.458 10.550

forderungen an gesellschafter 160 555

Andere sonstige forderungen 13.678 11.204

220.908 174.951

summe Forderungen aus lieferungen  
und leistungen und sonstige Forderungen 225.073 178.126

bei den forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstigen forderungen sind keine bis zur endfälligkeit 

gehaltene, zu handelszwecken gehaltene oder zur Veräußerung verfügbaren finanzinstrumente enthalten.

die beizulegenden zeitwerte entsprechen den bilanzierten buchwerten.

in den anderen sonstigen forderungen sind forderungen an Ärztepools, debitorische Kreditoren sowie übrige forde-

rungen enthalten. davon waren zum Abschlussstichtag 1.567 teur (Vj.: 344 teur) überfällig. nicht wertberichtigt 

und bis zu einem monat überfällig waren 1 teur (Vj.: 4 teur), von den forderungen, die zwischen einem und sechs 

monaten überfällig waren, sind 23 teur (Vj.: 14 teur) nicht wertberichtigt. insgesamt sind in den anderen sonstigen 

forderungen zum Abschlussstichtag 110 teur (Vj.: 326 teur) wertberichtigungen enthalten.

 

die wertberichtigungen auf forderungen aus lieferungen und leistungen entwickelten sich wie folgt:

in Teur 2010 2009

stand 1. Januar 13.387 8.717

Verbrauch 1.635 2.795

Auflösungen 463 1.106

zuführungen 7.952 8.571

stand 31. Dezember 19.241 13.387
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16. FInanzschulDen

die finanzschulden des Konzerns sind vollständig der bewertungskategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet“	zuzuordnen.	Zu	Handelszwecken	gehaltene	finanzielle	Verbindlichkeiten	liegen	nicht	vor.

in Teur 2010 2009

langfristige Finanzschulden 

bankverbindlichkeiten / schuldverschreibungen 457.158 261.431

sonstige finanzschulden

schulden aus  
finanzierungs-leasingverhältnissen 49.816 55.377

gesellschafterdarlehen 60.006 47.507

 Andere verzinsliche darlehen 15.398 15.720

125.220 118.604

582.378 380.035

Kurzfristige Finanzschulden

bankverbindlichkeiten 26.463 17.103

sonstige finanzschulden

schulden aus  
finanzierungs-leasingverhältnissen 4.147 4.669

gesellschafterdarlehen 667 1.201

 Andere verzinsliche darlehen 322 347

5.136 6.217

31.599 23.320

summe Finanzschulden 613.977 403.355

im April 2010 wurde ein weiteres schuldscheindarlehen in höhe von insgesamt 200.000 teur begeben. dieses teilt 

sich in einen variabel verzinsten schuldschein in höhe von 123.000 teur und einer laufzeit von 5 Jahren sowie  

fix	verzinste	Schuldscheine	in	Höhe	von	52.000	TEUR,	20.000	TEUR	sowie	5.000	TEUR	mit	Laufzeiten	von	5,	7	und	

9 Jahren. die Arrangierung erfolgte durch die deutsche bank Ag sowie die unicredit bank Ag.

in den bankverbindlichkeiten in höhe von insgesamt 483.621 teur (Vj.: 278.534 teur) sind 256.200 teur  

(Vj.: 134.800 teur) variabel verzinste darlehensinanspruchnahmen enthalten, bestehend aus einem darlehen über 

ursprünglich 24.000 teur (Vj.: 24.000 teur) (restschuld zum 31. dezember 2010: 13.200 teur), einem schuld-

scheindarlehen in höhe von 120.000 teur sowie einer tranche des im April 2010 begebenen schuldscheindar-

lehens in höhe von 123.000 teur. diese Verbindlichkeiten sind nicht grundpfandrechtlich besichert. die daraus 

entstehenden zinsrisiken sind überwiegend durch zinssatzswaps in höhe von 208.200 teur abgesichert. bei den 

variabel verzinslichen finanzschulden entspricht der buchwert dem beizulegenden zeitwert.

dem buchwert von festverzinslichen bankverbindlichkeiten, gesellschafterdarlehen und anderen festverzinslichen 

darlehen in höhe von 299.126 teur steht ein beizulegender zeitwert in höhe von 295.558 teur gegenüber. 

Von	den	Bankverbindlichkeiten	entfallen	36.393	TEUR	(Vj.:	24.509	TEUR)	auf	nach	dem	Krankenhausfinanzierungs-

gesetz geförderte darlehen.

es bestehen unbesicherte Kontokorrentkreditlinien in höhe von insgesamt 81.500 teur.

die gesellschafterdarlehen stehen dem sana Konzern langfristig zur Verfügung. für 29.000 teur bestehen darüber 

hinaus einseitige Verlängerungsoptionen bis zum geschäftsjahr 2023 bzw. 2025.

14. zahlunGsmITTel unD zahlunGsmITTeläquIValenTe

in Teur 2010 2009

guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand 78.791 59.726

Kurzfristige einlagen ursprünglich < drei monate 100.948 100.507

179.739 160.233

guthaben bei Kreditinstituten werden mit variablen zinssätzen für täglich kündbare guthaben verzinst. Kurzfristige 

einlagen erfolgen für unterschiedliche zeiträume und werden mit den jeweils gültigen zinssätzen für kurzfristige ein-

lagen verzinst. die kurzfristigen einlagen unterliegen grundsätzlich geringfügigen wertschwankungen und stellen 

jederzeit verfügbare zahlungsmittel dar. 

der beizulegende zeitwert der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente entspricht dem buchwert.

zum 31. dezember 2010 verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kontokorrentkreditlinien in höhe 

von 81.500 teur (Vj.: 83.000 teur).

Von den zahlungsmitteln entfallen 17.951 teur (Vj.: 21.250 teur) auf drei Konzerngesellschaften, die auf abseh-

bare zeit gemeinnützig sind. durch den status der gemeinnützigkeit ist der Konzern in der freien Verfügbarkeit dieser 

zahlungsmittel eingeschränkt. 

15. eIGenKaPITal

das gezeichnete Kapital besteht aus 120.000.000 stückaktien ohne nennwert (rechnerisch 1 eur).

die Kapitalrücklage entspricht derjenigen der Konzernobergesellschaft und resultiert aus einem Aufgeld, das im  

rahmen vergangener Kapitalerhöhungen gezahlt wurde.

im berichtsjahr wurde keine gesetzliche rücklage nach § 150 Aktg gebildet, da die Kapitalrücklage ausreichend ist 

und die satzung der sana Kliniken Ag keinen abweichend höheren betrag vorsieht.

Von der gewinnrücklage, die aus den nicht ausgeschütteten gewinnen entstanden ist, entfallen insgesamt  

22.144 teur (Vj.: 20.840 teur) auf langfristig bestehende gemeinnützige Konzerngesellschaften. durch den status 

der gemeinnützigkeit ist der Konzern in der Verwendung dieses teils der gewinnrücklage eingeschränkt.

in den gewinnrücklagen sind vollständig die unrealisierten gewinne (Vj.: Verluste) aufgrund der zur zinssicherung 

eingesetzten und zu zeitwerten bewerteten zinsswaps enthalten. die im geschäftsjahr unrealisierten gewinne  

betrugen 680 teur (Vj.: Verluste 1.838 teur).

mit hauptversammlungsbeschluss vom 21. dezember 2009 wurde der Vorstand ermächtigt, genussscheine bis zu 

einem Volumen in höhe von 100,0 mio. eur im Kreise der bestehenden Aktionäre sowie nahestehender unter-

nehmen zu platzieren. der genussschein ist als eigenkapitalinstrument ausgestaltet und erfüllt die Anforderungen 

nach	 IAS	32	 zur	Klassifizierung	 als	Eigenkapital.	Wesentliche	Merkmale	 betreffen	 hierbei	 die	Unkündbarkeit	 von	

seiten der inhaber der genussscheine, die Koppelung der jährlichen Verzinsung an die dividendenauszahlung der 

sana Kliniken Ag in höhe von 8 Prozent (mindestens 6 Prozent) und die nachrangigkeit der finanzinstrumente. bis 

zum stichtag 31. dezember 2010 wurden genussscheine in höhe von 63.759 teur platziert. 
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die wesentlichen Konditionen sowie die laufzeit für die zinsswapkontrakte wurden entsprechend den Konditionen 

der	zugrunde	 liegenden	Verpflichtungen	aus	den	Schuldscheinen	ausgehandelt.	Die	Sicherungsgeschäfte	werden	 

als hoch effektiv eingestuft. daher wurde im eigenkapital ein nicht realisierter gewinn von 680 teur (Vj.: Verlust 

1.838 teur) aus diesem sicherungsinstrument erfasst.

 

die derivativen finanzinstrumente sind zu marktwerten auf basis anerkannter bewertungsmodelle mit aktuellen 

marktdaten angesetzt. eine Überwachung und steuerung erfolgt über die fachabteilung treasury in enger zusam-

menarbeit mit dem Vorstand.

2010 zeitwert 
 
 

laufzeit 
 

referenz-
zinsatz 

31.12.2010

höchstzins-
satz bzw. 

festzinssatz 

bezugs-
betrag 

31.12.2010

in teur von bis in % in % in teur

zinsswap aktiv 669 24.08.2010 13.04.2015 1,204 1,700 30.000

781 24.08.2010 13.04.2015 1,204 1,700 35.000

223 24.08.2010 13.04.2015 1,204 1,700 10.000

zinsswap passiv – 791 15.02.2009 15.02.2013 1,154 4,187 12.000

– 3.808 15.08.2007 15.08.2015 1,154 4,440 35.000

– 1.195 31.12.2007 31.12.2014 1,035 4,223 15.000

– 1.185 31.12.2007 30.12.2014 1,035 4,218 15.000

– 1.817 31.12.2007 30.12.2014 1,035 4,218 23.000

– 2.215 31.12.2007 30.12.2014 1,035
3,25  

bzw. 6,25 1)  20.000

– 812 03.05.2004 30.09.2014 0,880 4,040 13.200

2009 31.12.2009 31.12.2009

zinsswap passiv – 860 15.02.2009 15.02.2013 1,121 4,187 12.000

– 3.611 15.08.2007 15.08.2015 1,121 4,440 35.000

– 1.077 31.12.2007 31.12.2014 1,334 4,223 15.000

– 1.066 31.12.2007 30.12.2014 1,334 4,218 15.000

– 1.634 31.12.2007 30.12.2014 1,334 4,218 23.000

– 2.068 31.12.2007 30.12.2014 1,334
3,25  

bzw. 6,25 1) 20.000

– 836 03.05.2004 30.09.2014 0,739 4,040 14.800

1) 3,25 % bei erfüllung der digital-bedingung, ansonsten 6,25 %

der Konzern verwendet folgende hierarchie zur bestimmung und zum Ausweis beizulegender zeitwerte von finanz-

instrumenten je bewertungsverfahren:

•	 Stufe	1:		notierte	(unangepasste)	Preise	auf	aktiven	Märkten	für	gleichartige	Vermögenswerte	oder	Verbindlichkeiten.

•	 Stufe	2:		Verfahren,	 bei	 denen	 sämtliche	 Input-Parameter,	 die	 sich	wesentlich	 auf	 den	 erfassten	 beizulegenden	

zeitwert auswirken, entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind.

•	 Stufe	3:		Verfahren,	die	Input-Parameter	verwenden,	die	sich	wesentlich	auf	den	erfassten	beizulegenden	Zeitwert	

auswirken und nicht auf beobachtbaren marktdaten basieren.

 

bei den anderen verzinslichen darlehen ist ein durch die Übernahme der Kliniken duisburg zugegangenes darlehen 

in höhe von 14.601 teur der Provinzial rheinland enthalten. ein Ausweis unter der Position gesellschafterdarlehen 

kam wegen der fehlenden unmittelbarkeit zum gesellschafter Provinzial Krankenversicherung hannover Ag nicht in 

betracht.

31.12.2010 31.12.2009

zinssatz1) 

in %
buchwert 
in teur

zinssatz1) 

in %
buchwert 
in teur

bankverbindlichkeiten

 Kurzfristig 4,79 26.463 5,05 17.103

 langfristig 4,79 457.158 5,05 261.431

483.621 278.534

schulden aus  
finanzierungs-leasingverhältnissen

 Kurzfristig 5,68 4.147 5,57 4.669

 langfristig 5,68 49.816 5,57 55.377

53.963 60.046

gesellschafterdarlehen

 Kurzfristig 4,42 667 1,55 1.201

 langfristig 5,20 60.006 5,48 47.507

60.673 48.708

Andere verzinsliche darlehen

 Kurzfristig 5,32 322 5,31 347

 langfristig 5,32 15.398 5,31 15.720

15.720 16.067

Gesamtsumme 613.977 403.355

1) gewogener durchschnitt

Sicherungsgeschäfte	zur	Absicherung	des	Cashflows
zum 31. dezember 2010 hatte der Konzern einen zinsswap mit einem nennbetrag von 13.200 teur, für den er auf 

den bezugsbetrag einen festen zinssatz von 4,04 Prozent p.a. zu zahlen hat und für den er einen variablen zinssatz 

in höhe des 3-monats-euribor erhält. der zinsswap wird zur Absicherung der zinszahlungsströme eines mit dem 

3-Monats-EURIBOR	zuzüglich	2,0	Prozent	(fix)	verzinslichen	besicherten	Darlehens	des	Konzerns	eingesetzt.	Der	

bezugsbetrag des zinsswaps wird quartalsweise entsprechend den tilgungen des gesicherten darlehens angepasst. 

der zinsswap läuft bis zum 30. Juni 2014.

daneben bestehen zum 31. dezember 2010 neun zinsswaps in höhe von insgesamt 195.000 teur, die ebenfalls 

als sicherungsgeschäfte eingestuft werden. diese dienen in höhe von 120.000 teur zur Absicherung der zins-

Cashflows	der	 in	 2007	begebenen	Schuldscheinfazilitäten.	Der	Konzern	 erhält	 aus	 diesen	 sechs	Zinsswaps	den	

6-monats-euribor und zahlt im gegenzug einen festen zinssatz von durchschnittlich 4,12 Prozent p.a. darüber hinaus 

wurden	im	Geschäftsjahr	2010	drei	neue	Zinsswaps	in	Höhe	von	75.000	TEUR	zur	Absicherung	der	Zins-Cashflows	

des im April 2010 begebenen schuldscheindarlehens abgeschlossen. Auch hier erhält der Konzern den 6-monats-

Euribor	und	zahlt	im	Gegenzug	einen	fixen	Zinssatz	von	1,7	Prozent	p.a.
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forderungen, die zum beizulegenden wert bewertet werden:

in Teur 31.12.2010 level 1 level 2 level 3

zum beizulegenden zeitwert  
bewertete finanzielle Vermögenswerte 
wertpapiere 20.033 0 20.033 0

bis zur endfälligkeit zu haltende  
Finanzinvestitionen 
wertpapiere 23 0 23 0

Im eigenkapital erfasst 
zinsswaps 1.673 0 1.673 0

31.12.2009

zum beizulegenden zeitwert  
bewertete finanzielle Vermögenswerte 
wertpapiere 3.201 0 3.201 0

bis zur endfälligkeit zu haltende  
Finanzinvestitionen 
wertpapiere 19 0 19 0

Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden wert bewertet werden:

in Teur 31.12.2010 level 1 level 2 level 3

Im eigenkapital erfasst 
zinsswaps 11.824 0 11.824 0

31.12.2009

Im eigenkapital erfasst 
zinsswaps 11.152 0 11.152 0

Zahlungsabflüsse	der	unter	den	Finanzschulden	ausgewiesenen	Finanzinstrumente	gemäß	 IFRS	7	sind	wie	 folgt	

geplant:

in Teur 2010 2009

2010 – 35.249

2011 59.759 45.032

2012 60.693 51.467

2013 116.558 107.406

2014 114.455 104.877

2015 223.695 44.244

2016 29.284 26.596

danach 120.196 78.656

724.640 493.527

In	den	dargestellten	Zahlungsabflüssen	der	Zeitbänder	sind	Zinsanteile	von	insgesamt	110.663	TEUR	(Vj.:	90.172	

teur) enthalten.

17.  PensIonen unD anDere Pläne Für leIsTunGen nach beenDIGunG 
Des arbeITsVerhälTnIsses

der Konzern hat in sechs Krankenhäusern, einem dienstleistungsunternehmen sowie in der sana holding leistungs-

orientierte Pensionspläne für mitarbeiter aufgesetzt. es handelt sich dabei im wesentlichen um unmittelbare zusagen 

auf Alters-, invaliden- und hinterbliebenenleistungen aufgrund von beamtenrechtlichen Vorschriften, ruhegeldord-

nung sowie betriebsvereinbarungen. die leistungen des Konzerns variieren je nach Ausgestaltung des Pensions-

plans und hängen in der regel von der beschäftigungsdauer und dem entgelt der mitarbeiter ab. die finanzierung 

der	Verpflichtungen	erfolgt	 intern	über	die	Dotierung	von	Rückstellungen	auf	Basis	versicherungsmathematischer	

berechnungen. 

daneben erbringt der sana Konzern beitragszahlungen an die Versorgungsanstalt des bundes und der länder (Vbl) 

oder öffentlich-rechtliche zusatzversorgungskassen (zVK) sowie sonstige beitragsorientierte leistungen. im geschäfts-

jahr wurden diese beitragszahlungen in höhe von 33.857 teur (Vj.: 26.901 teur) erfolgswirksam erfasst.

 

in den folgenden tabellen werden die bestandteile der in der Konzern-gewinn- und Verlustrechnung erfassten Auf-

wendungen für leistungsorientierte Versorgungsleistungen und die in der Konzern-bilanz für die jeweiligen Pläne 

angesetzten beträge dargestellt:

im Personalaufwand enthaltene Aufwendungen für Versorgungsleistungen

in Teur 2010 2009

laufender dienstzeitaufwand 153 55

zinsaufwand 901 920

Versorgungsplanänderungen 0 627

Verrechnete versicherungsmathematische 
gewinne – 25 – 74

erwarteter ertrag des Planvermögens – 30 – 40

999 1.488

Schulden	aus	leistungsorientierten	Verpflichtungen
Überleitung	der	Defined	Benefit	Obligation	(DBO)	auf	die	Pensionsrückstellung:

in Teur 2010 2009

Leistungsorientierte	Verpflichtungen	(DBO) 17.784 18.919

beizulegender zeitwert des Planvermögens – 638 – 694

17.146 18.225

nicht erfasste versicherungsmathematische 
gewinne 210 68

Pensionsrückstellung 17.356 18.293
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Die	leistungsorientierte	Verpflichtung	sowie	das	Planvermögen	stellen	sich	für	die	laufende	sowie	die	vorangegange-

nen berichtsperioden wie folgt dar: 

in Teur 2010 2009 2008 2007 2006

nicht mit Planvermögen 
finanzierte	leistungsorientierte	
Verpflichtung 15.981 17.020 15.324 18.101 13.013

Mit	Planver	mögen	finanzierte	
leistungsorientierte	Verpflichtung 1.803 1.899 2.195 1.770 1.812

Planvermögen 638 694 1.079 731 1.209

 

18. VerbInDlIchKeITen nach Dem KranKenhausFInanzIerunGsGeseTz

Die	 Verbindlichkeiten	 nach	 dem	 Krankenhausfinanzierungsgesetz	 betreffen	 im	 Wesentlichen	 nicht	 verausgabte	 

Einzelfördermittel	für	Baumaßnahmen,	deren	Zahlungsabflüsse	wie	folgt	geplant	sind:

in Teur 2010 2009

2010 – 43.380

2011 46.355 13.533

2012 8.112 5.601

2013 633 1.109

2014 536 664

2015 1.488 0

57.124 64.287

In	den	dargestellten	Zahlungsabflüssen	der	Zeitbänder	sind	Zinsanteile	von	insgesamt	584	TEUR	(Vj.:	2.660	TEUR)	

enthalten.

19. neGaTIVe marKTwerTe DerIVaTIVer FInanzInsTrumenTe

Bei	den	derivativen	Finanzinstrumenten	handelt	es	sich	ausschließlich	um	Sicherungsgeschäfte,	die	als	Cashflow	

Hedge	klassifiziert	und	erfolgsneutral	mit	ihrem	beizulegenden	Zeitwert	angesetzt	werden.

Die	Fälligkeitsanalyse	der	Netto-Cashflows	der	derivativen	Finanzinstrumente	werden	zum	31.	Dezember	2010	wie	

folgt angenommen:

in Teur 2010 2009

2010 – 3.887

2011 3.795 3.032

2012 3.273 2.530

2013 2.382 2.043

2014 1.932 1.650

2015 442 351

11.824 13.493

Die	Entwicklung	der	leistungsorientierten	Pensionsverpflichtung	(DBO)	stellt	sich	wie	folgt	dar:

in Teur 2010 2009

Leistungsorientierte	Verpflichtungen	 
zum 1. Januar 18.919 17.519

unternehmenszusammenschlüsse 0 339

laufender dienstzeitaufwand 153 55

zinsaufwand für erworbene  
Versorgungsansprüche 901 920

geleistete rentenzahlungen – 2.020 – 2.257

Planänderung 0 777

Versicherungsmathematische gewinne / Verluste – 169 1.566

Leistungsorientierte Verpflichtung  
zum 31. Dezember 17.784 18.919

Die	 Planänderung	 des	 Vorjahres	 betraf	 mit	 627	 TEUR	 die	 Pensionsverpflichtungen	 der	 Sana	 Rheumazentrum	 

rheinland-Pfalz Ag sowie mit 150 teur die sana dgs gmbh. 

in den versicherungsmathematischen Verlusten sind erfahrungsbedingte Anpassungen in höhe von 73 teur  

(Vj.: 917 teur) enthalten.

die entwicklung des zeitwerts des Planvermögens stellt sich wie folgt dar:

in Teur 2010 2009

zeitwert des Planvermögens zum 1. Januar 694 1.079

Pensionszahlungen aus dem Planvermögen – 85 – 557

erwarteter ertrag des Planvermögens 31 40

Versicherungsmathematische Verluste – 2 – 18

sonstiges 0 150

zeitwert des Planvermögens  
zum 31. Dezember 638 694

für 2011 rechnet der Konzern mit keinen weiteren beiträgen zu leistungsorientierten Pensionsplänen.

das Planvermögen besteht aus rückdeckungsversicherungen. die erwartete rendite auf das Planvermögen beträgt 

4,5 Prozent (Vj.: 4,8 Prozent). 

Nachfolgend	werden	die	Grundannahmen	zur	Ermittlung	der	Pensionsverpflichtungen	aus	Versorgungsplänen	des	

Konzerns dargestellt:

in % 2010 2009

rechnungszins 5,3 5,3

gehaltstrend 2,2 2,5

rententrend 1,5 1,7

für sterblichkeit und invalidität wurden die heubeck-richttafeln 2005 g verwendet. die fluktuationswahrscheinlich-

keiten	wurden	konzernspezifisch	ermittelt.
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Die	sonstigen	finanziellen	Verbindlichkeiten	des	Konzerns	sind	vollständig	der	Bewertungskategorie	„Zu	fortgeführten	

Anschaffungskosten	bewertet“	zuzuordnen.	Es	liegen	keine	zu	Handelszwecken	gehaltenen	sonstigen	finanziellen	

Verbindlichkeiten vor.

der beizulegende zeitwert entspricht den passivierten buchwerten.

nicht in den Anwendungsbereich von ifrs 7 fallende sonstige Verbindlichkeiten

in Teur 2010 2009

langfristig 

Verbindlichkeiten aus Altersteilzeitvereinbarungen 6.410 7.555

Kurzfristig

Verbindlichkeiten gegenüber finanzbehörden 17.166 13.450

rechnungsabgrenzung 4.795 3.111

Verbindlichkeiten gegenüber  
sozialversicherungsträger 746 620

22.707 17.181

summe 29.117 24.736

Die	Zahlungsabflüsse	der	unter	den	sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen finanzinstrumente gemäß ifrs 7 

sind wie folgt geplant:

in Teur 2010 2009

2010 – 143.275

2011 169.261 16.598

2012 23.769 19.001

2013 4.353 3.222

2014 5.032 4.472

2015 7.742 2.242

2016 2.379 1.645

2017 1.864 1.619

danach 28.792 26.699

243.192 218.773

In	den	dargestellten	Zahlungsabflüssen	der	Zeitbänder	sind	Zinsanteile	von	 insgesamt	12.644	TEUR	(Vj.:	12.682	

teur) enthalten.

20. sonsTIGe rücKsTellunGen

langfristige rückstellungen

in Teur

nachhaf-
tungsrisiken 

KsA 1)

Jubiläen 
 

summe 
 

stand 1. Januar 2010 6.598 1.466 8.064

zugänge aus unternehmenszusammenschlüssen 2) 4.344 746 5.090

inanspruchnahme 1.195 147 1.342

Auflösung 0 210 210

zuführung 383 424 807

stand 31. Dezember 2010 10.130 2.279 12.409

1) Kommunaler schadensausgleich
2) zum zeitpunkt der Kontrollübernahme

Kurzfristige rückstellungen

in Teur
mdK- 

risiken1)  
strukturelle 

Anpassungen
summe 

stand 1. Januar 2010 10.263 12.183 22.446

zugänge aus unternehmenszusammenschlüssen 2) 2.746 4.215 6.961

inanspruchnahme 4.338 1.742 6.080

Auflösung 2.870 855 3.725

zuführung 11.607 508 12.115

stand 31. Dezember 2010 17.408 14.309 31.717

1) medizinischer dienst der Krankenversicherung
2) zum zeitpunkt der Kontrollübernahme

21. sonsTIGe VerbInDlIchKeITen

in Teur 2010 2009

Langfristige sonstige finanzielle  
Verbindlichkeiten 

Ausstehende Kaufpreiszahlungen 48.547 54.802

Verbindlichkeiten zusatzversorgungskasse 5.774 5.245

Andere	sonstige	finanzielle	Verbindlichkeiten 4.813 1.265

Verbindlichkeiten nach dem  
Krankenhausentgeltgesetz 2.153 1.504

61.287 62.816

Kurzfristige sonstige finanzielle  
Verbindlichkeiten

Personalbezogene schulden 70.632 55.835

Ausstehende Kaufpreiszahlungen 38.318 17.500

Andere	sonstige	finanzielle	Verbindlichkeiten 31.065 29.218

Verbindlichkeiten nach dem  
Krankenhausentgeltgesetz 24.820 36.205

Verbindlichkeiten aus drittmitteln 3.996 4.135

erhaltene Anzahlungen 430 382

169.261 143.275

Summe sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 230.548 206.091
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Verpflichtungen	aus	Finanzierungs-Leasingverhältnissen	und	Mietkaufverträgen
der Konzern hat für gebäude, technische Anlagen sowie betriebs- und geschäftsausstattung finanzierungs- 

leasingverhältnisse und mietkaufverträge abgeschlossen. die Verträge beinhalten Verlängerungsoptionen, jedoch 

keine Kaufoptionen oder Preisanpassungsklauseln. die Verlängerungsoption hat jeweils die legale einheit, die im 

besitz des leasinggegenstands ist. 

die künftigen mindestleasingzahlungen aus finanzierungs-leasingverhältnissen und mietkaufverträgen können auf 

deren barwert wie folgt übergeleitet werden:

2010 2009

in Teur

mindest- 
leasing - 

zahlungen

barwert der 
mindest- 
leasing-

zahlungen

mindest- 
leasing - 

zahlungen

barwert der 
mindest- 
leasing-

zahlungen

innerhalb eines Jahres 7.127 4.147 7.960 4.669

zwischen einem und fünf Jahren 22.391 12.477 25.910 15.036

Über fünf Jahre 51.850 37.339 57.165 40.341

summe mindestleasingzahlungen 81.368 53.963 91.035 60.046

enthaltener zinsanteil – 27.405 – 30.989

barwert der mindestleasingzahlungen 53.963 60.046

 

Die	Verpflichtungen	aus	Finanzierungs-Leasingverhältnissen	beinhalten	gemäß	IFRIC	4	auch	Verpflichtungen	aus	

der inanspruchnahme von dienstleistungen im rahmen von it-serviceverträgen in unwesentlicher höhe.

Verpflichtungen	zum	Erwerb	von	Sachanlagen
zum 31. dezember 2010 besteht ein bestellobligo für den erwerb von sachanlagen in höhe von 29.588 teur  

(Vj.:	38.862	TEUR).	Darüber	hinaus	bestehen	vertraglich	vereinbarte	Investitionsverpflichtungen	in	Höhe	von	134.244	

teur (Vj.: 125.208 teur).

garantien
zum bilanzstichtag bestanden aus sicht des sana Konzerns folgende eventualschulden:

•	 aus	Avalkrediten	in	Höhe	von	1.550	TEUR	(Vj.:	1.747	TEUR)

•	 aus	Bürgschaften	in	Höhe	von	559	TEUR	(Vj.:	812	TEUR)	

weitere finanzgarantien bestehen nicht. 

Latente	Verpflichtung	zur	Rückzahlung	von	Fördermitteln
die im rahmen von Kaufpreisallokationen mangels schuldcharakter nicht passivierten sonderposten aus fördermit-

teln	 nach	 dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz	 betragen	 zum	31.	Dezember	 2010	 183.081	TEUR	 (Vj.:	 197.834	

teur). im falle des Ausscheidens der betreffenden Kliniken aus dem Krankenhausplan entstünde eine rückzah-

lungsverpflichtung	gegenüber	der	jeweiligen	Fördermittelbehörde.	Ein	Ausscheiden	aus	dem	Krankenhausplan	wird	

von seiten der sana ausgeschlossen.

22. erFolGsunsIcherheITen unD anDere VerPFlIchTunGen

Verpflichtungen	aus	Operating-Leasingverhältnissen	–	Konzern	als	Leasingnehmer
der Konzern hat für verschiedene Kraftfahrzeuge, gegenstände der betriebs- und geschäftsausstattung sowie für 

medizinische geräte miet- und leasingverträge abgeschlossen. die leasingverträge haben eine durchschnittliche 

laufzeit zwischen 3 und 5 Jahren und enthalten keine Verlängerungsoptionen. darüber hinaus bestehen unterschied-

liche mietverträge über grundstücke und gebäude sowie erbbaurechtsverträge mit einer laufzeit von bis zu  

44 Jahren. 

Zum	Bilanzstichtag	bestehen	folgende	zukünftige	Mindestleasingzahlungsverpflichtungen	aufgrund	von	unkünd	baren	

operating-leasingverhältnissen:

 

in Teur 2010 2009

innerhalb eines Jahres 11.582 10.575

zwischen einem und fünf Jahren 35.392 35.832

Über fünf Jahre 70.991 68.903

117.965 115.310

in der berichtsperiode sind zahlungen aus leasingverhältnissen in höhe von 16.436 teur (Vj.: 12.801 teur) als 

Aufwand erfasst. des weiteren wurden bedingte zahlungen aus miet- und Pachtverhältnissen in höhe von 1.139 

teur (Vj.: 933 teur) geleistet. dem stehen 566 teur (Vj.: 535 teur) einzahlungen aus untermietverhältnissen 

gegenüber.

Verpflichtungen	aus	Operating-Leasingverhältnissen	–	Konzern	als	Leasinggeber
der Konzern hat leasingverträge zur gewerblichen Vermietung seiner als finanzinvestition gehaltenen immobilien 

abgeschlossen. die als finanzinvestition gehaltenen immobilien umfassen zwei mietshäuser, ein vermietetes büro-

gebäude, ein unbebautes grundstück sowie ein ehemaliges Krankenhausgebäude zzgl. grundstück. die leasingver-

hältnisse sind sowohl von unbestimmter dauer als auch befristet und haben kündbare restmietlaufzeiten von einem 

Jahr. 

zum bilanzstichtag bestehen folgende forderungen auf zukünftige mindestleasingzahlungen aufgrund von unkünd-

baren operating-leasingverhältnissen:

in Teur 2010 2009

innerhalb eines Jahres 881 664

zwischen einem und fünf Jahren 0 0

881 664
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fremdwährungsrisiken bestehen nicht, da der sana Konzern ausschließlich in deutschland tätig ist. der Vorstand 

erstellt und überprüft richtlinien zum risikomanagement für jedes dieser risiken. hinsichtlich der bilanzierungs- und 

bewertungsmethoden des Konzerns für derivate wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 in diesem Anhang verwiesen.

Zinsbedingte	Cashflowrisiken	
Das	Zinsänderungsrisiko,	dem	der	Konzern	ausgesetzt	ist,	entsteht	hauptsächlich	aus	den	langfristigen	finanziellen	

schulden mit einem variablen zinssatz.

der finanzierungsbedarf im sana Konzern wird im rahmen des jährlichen Planungsprozesses ermittelt. die mittel- 

und langfristigen finanzierungen werden durch gesellschafterdarlehen, schuldscheine sowie bankdarlehen sicher-

gestellt. die steuerung der zinsaufwendungen des Konzerns erfolgt durch eine Kombination von festverzinslichem 

und	variabel	verzinslichem	Fremdkapital.	Zur	kosteneffizienten	Gestaltung	dieser	Kombination	aus	festverzinslichem	

und variabel verzinslichem fremdkapital schließt der Konzern in einzelfällen zinsswaps ab, nach denen der Konzern 

in festgelegten zeitabständen die unter bezugnahme auf einen vereinbarten nennbetrag ermittelte differenz  

zwischen festverzinslichen und variabel verzinslichen beträgen mit dem Vertragspartner austauscht. mit diesen 

zinsswaps werden das zugrunde liegende fremdkapital bzw. die daraus resultierenden zinsströme abgesichert. 

Ausfallrisiko
der Konzern erbringt im wesentlichen leistungen an mitglieder der gesetzlichen sozialversicherung und daneben in 

geringerem umfang an Patienten, die bei privaten Krankenversicherungen versichert sind. die Krankenhausleistun-

gen unterliegen den gesetzlichen entgeltregelungen und werden im regelfall innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-

benen frist beglichen. den Ausfallrisiken wird zudem mittels einzelwertberichtigungen und pauschalierten einzel-

wertberichtigungen rechnung getragen. die forderungsbestände werden laufend überwacht mit der folge, dass der 

Konzern keinem wesentlichen Ausfallrisiko ausgesetzt ist. im Konzern bestehen keine wesentlichen Ausfallrisiko-

konzentrationen.

Aus	 den	 sonstigen	 finanziellen	 Vermögenswerten	 des	 Konzerns,	 welche	 die	 Zahlungsmittel	 und	 Zahlungsmittel-

äquivalente beinhalten, besteht bei Ausfall des Kontrahenten ein maximales Ausfallrisiko in höhe des buchwerts der 

entsprechenden instrumente.

liquiditätsrisiko
die steuerung und sicherstellung der Konzernliquidität sowie die Koordination der gesamten finanzierungstätigkeit 

des Konzerns erfolgt über ein zentrales treasury-system. in dem system erfolgt der tägliche finanzstatus sowie die 

Liquiditätsberichterstattung	auf	Monatsbasis	unter	Zugrundelegung	der	erwarteten	Cashflows	aus	der	Geschäftstätig-

keit sowie der finanzinvestitionen unter berücksichtigung der laufzeiten. Anhand von liquiditätsberichten werden 

regelmäßig Abweichungsanalysen sowohl auf tochter- als auch auf Konzernebene durchgeführt. der cfo der sana 

Kliniken Ag erhält im Anschluss einen aggregierten Konzernliquiditätsbericht. darüber hinaus wird vierteljährlich der 

Aufsichtsrat über die liquiditätsentwicklung informiert. dieses erfolgt in form von erläuterungen von ausgewählten 

Positionen aus dem aggregierten Konzernliquiditätsbericht.

ein ziel des Konzerns ist es, das gleichgewicht zwischen der kontinuierlichen deckung des finanzmittelbedarfs und 

sicherstellung der flexibilität in form von Kontokorrentkrediten, darlehen und leasing zu wahren. gemäß der  

konzerninternen treasury-richtlinie müssen mindestens 50 Prozent des fremdkapitals mit einer festzinsverein-

barung oder einem adäquaten derivat gesichert sein. zum 31. dezember 2010 weisen mehr als 90 Prozent (Vj.: > 90 

Prozent) eine quasi feste Verzinsung auf.

im Vordergrund steht dabei neben einer optimierung der Anlage von guthaben die minimierung der Ausnutzung von 

betriebsmittelkreditlinien.

zur darstellung der zinsänderungsrisiken verlangt der ifrs 7 sensitivitätsanalysen. diese stellen die Auswirkungen 

dar, die eine hypothetische Änderung der marktzinssätze auf das Jahresergebnis und das eigenkapital haben. 

Marktzinsänderungen	von	Finanzinstrumenten,	die	als	Sicherungsinstrumente	im	Rahmen	eines	Cashflow	Hedges	

zur Absicherung zinsbedingter zahlungsschwankungen designiert wurden, haben Auswirkungen auf die sicherungs-

rücklage im eigenkapital und werden daher bei den eigenkapitalbezogenen sensitivitätsberechnungen berücksichtigt.

23.  anGaben über bezIehunGen zu nahesTehenDen unTernehmen  
unD Personen

die folgende tabelle enthält die gesamtbeträge aus transaktionen zwischen nahestehenden unternehmen und 

 Personen für das betreffende geschäftsjahr und das Vorjahr:

nahestehende unternehmen und Personen

 

in Teur

erlöse aus 
management-

verträgen

erlöse aus 
dienstleistungs-

verträgen und 
sonstigen ge-

schäftsvorfällen

Aufwendungen 
aus sonstigen 

geschäfts-
vorfällen

assoziierte unternehmen

Klinikum dahme-spreewald gmbh, lübben   
(bis 30.12.2010 assoziiertes unternehmen)

2010 791 2 – 10

2009 432 753 – 13

Kreiskrankenhaus freiberg ggmbh, freiberg 2010 0 0 – 1

2009 1.033 23 – 3

Vereinigte gesundheitseinrichtungen  
mittelsachsen gmbh

2010 1.033 0 0

2009 0 0 0

Krankenhausbetriebsgesellschaft  
bad oeynhausen mbh

2010 0 0 0

2009 0 6 0

die Vergütung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. 

die forderungen an nahestehende unternehmen betragen zum bilanzstichtag 1 teur (Vj.: 59 teur), sind nicht 

besichert, unverzinslich und es bestehen keinerlei garantien. Verbindlichkeiten bestehen in höhe von 420 teur  

(Vj.: 420 teur) aus Anzahlungen auf ergebnisabhängige Vergütungen.

zum 31. dezember 2010 hat der Konzern keine wertberichtigung auf forderungen gegen nahestehende unterneh-

men und Personen gebildet (Vj.: 0 teur). die notwendigkeit des Ansatzes einer wertberichtigung wird jährlich 

überprüft, indem die finanzlage des nahestehenden unternehmens oder der Person und der markt, in dem diese tätig 

sind, überprüft werden. 

24. zIelseTzunGen unD meThoDen Des FInanzrIsIKomanaGemenTs

die wesentlichen durch den Konzern verwendeten finanzinstrumente – mit Ausnahme derivativer finanzinstrumente – 

umfassen schuldscheine, bankdarlehen und Kontokorrentkredite, finanzierungs-leasingverhältnisse und mietkauf-

verträge sowie zahlungsmittel und kurzfristige einlagen. der hauptzweck dieser finanzinstrumente ist die finanzie-

rung	der	Geschäftstätigkeit	des	Konzerns.	Der	Konzern	verfügt	über	verschiedene	weitere	finanzielle	Vermögenswerte	

und schulden wie zum beispiel forderungen und schulden aus lieferungen und leistungen, die unmittelbar im 

rahmen seiner geschäftstätigkeit entstehen.

des weiteren geht der Konzern in begrenztem umfang auch derivative geschäfte ein, und zwar ausschließlich in 

form von zinssicherungsgeschäften, die durch den Vorstand der sana genehmigt werden müssen. zweck dieser 

derivativen finanzinstrumente ist das risikomanagement von zinsrisiken, die sich aus der geschäftstätigkeit des 

Konzerns und seinen finanzierungsquellen ergeben. die höhe und laufzeit der zinssicherungsgeschäfte orientiert 

sich an den geplanten zinszahlungen. sicherungsmaßnahmen werden zentral durch die treasury-Abteilung der sana 

durchgeführt.

es ist Politik des sana Konzerns, dass kein handel mit finanzinstrumenten betrieben wird.

die sich aus den finanzinstrumenten ergebenden wesentlichen risiken des Konzerns bestehen aus: 

•	 zinsbedingten	Cashflowrisiken,

•	 Liquiditätsrisiken	und	

•	 Ausfallrisiken.	
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25. sonsTIGe anGaben

mitarbeiter
im Jahresdurchschnitt beschäftigte der sana Konzern folgende mitarbeiter: 

in Teur 2010 2009

Krankenhäuser

Ärztlicher dienst 2.698 2.241

Pflegedienst 7.463 6.453

medizinisch-technischer dienst 2.621 2.217

funktionsdienst 2.247 1.841

wirtschafts- und Versorgungsdienst 779 716

technischer dienst 180 154

Verwaltungsdienst 1.259 1.067

 sonstiges Personal 610 557

dienstleistungsunternehmen 3.669 3.068

Altenheime 957 834

Gesamt 22.483 19.148

der sana Konzern beschäftigt 1.106 (Vj.: 1.119) Auszubildende in den unterschiedlichen dienstarten.

organe
Vorstand

Dipl.-Kfm. Dr. michael Philippi, Köln 

Dipl.-Kfm. Thomas lemke, münchen

Dr. med. markus müschenich, berlin

mag. rer. soc. oec. jan stanslowski, dresden

aufsichtsrat

Vorsitzender

Dipl.-Kfm. Dr. h.c. josef beutelmann, generaldirektor, barmenia Krankenversicherung a. g., wuppertal

1. stellv. Vorsitzende

Gabriele Gröschl-bahr, gewerkschaftssekretärin, ver.di bundesverwaltung, berlin

2. stellv. Vorsitzender

Dipl.-Vw. Günter Dibbern, direktor a. d., Köln

mitglieder

bodo bachmann, Arzt für Anästhesie, lübeck 

margitta bergmann, fachschwester für chirurgie, bergen / rügen

Dipl.-math. Dr. Karl-joseph bierth, direktor, signal Krankenversicherung a. g., dortmund (ab 17. Juni 2010)

wolfram Ferse, gewerkschaftssekretär, ver.di bundesverwaltung, berlin

beate Fleischmann, fachschwester für Anästhesie und intensivmedizin, oldenburg 

Dipl.-Kfm. rolf Florian, direktor, debeka Krankenversicherungsverein a. g., Koblenz

Dipl.-math. wilfried johannßen, direktor, Allianz Private Krankenversicherungs-Ag, münchen

Dipl.-Kfm. michael johnigk, direktor, signal Krankenversicherung a. g., dortmund (bis 16. Juni 2010)

axel Kampmann, direktor a. d., münchen

christian Ketterl,	Anästhesiepfleger,	Hof	

ramona linne,	Ausbildungsleiterin	Pflege,	Berlin	

PD Dr. mohammad maghsudi, Ärztlicher direktor, eutin 

Dipl.-math. heinz jürgen scholz, direktor, continentale Krankenversicherung a. g., dortmund 

Dipl.-math. Prof. Dr. ernst-wilhelm zachow, direktor, landeskrankenhilfe V.V.a.g., lüneburg

gewinne und Verluste aus derivativen finanzinstrumenten, die als zinssicherungsgeschäfte eingesetzt sind, werden 

nach iAs 39 (95) mit dem effektiven Absicherungsanteil im eigenkapital erfasst. die nachstehende sensitivitäts-

analyse von zinsänderungsrisiken stellt die Auswirkungen auf den beizulegenden wert der finanzinstrumente und 

das eigenkapital dar:

basispunkt–  
veränderung

wert zum 
31.12.2010

in Teur 

steuerlatenz

in Teur

effekte  
auf das  

eigenkapital 
in Teur

wert zum 
31.12.2009

in teur

steuerlatenz

in teur

effekte  
auf das  

eigenkapital  
in teur

erhöhung um  
100 basispunkte – 3.149 – 2.241 4.761 – 6.168 – 1.595 3.389

erhöhung um  
50 basispunkte – 6.500 – 1.169 2.483 – 8.466 – 859 1.826

erhöhung um  
25 basispunkte – 8.302 – 592 1.257 – 9.747 – 450 955

stand zum 31.12. – 10.151 – – – 11.152 – – 

Verminderung um  
25 basispunkte – 12.086 619 – 1.316 – 12.964 493 – 1.049

Verminderung um  
50 basispunkte – 14.140 1.276 – 2.713 – 14.358 1.026 – 2.180

Verminderung um  
100 basispunkte – 18.262 2.595 – 5.515 – 17.921 2.166 – 4.603

der sana Konzern verfolgt im rahmen seiner finanzierungsstrategie sehr konservative ziele. diese sind vor allem 

an	der	Sicherung	der	Liquidität	sowie	einem	Höchstmaß	an	Planungssicherheit	bezüglich	der	Refinanzierungskosten	

ausgerichtet. Ausgehend von einer rollierenden mehrjahresplanung wird der Kapitalbedarf für den Konzern inklusive 

Wachstumsfinanzierung	abgeleitet.	Die	zur	Steuerung	der	Verschuldung	verwendeten	Kennzahlen	sowie	der	Kapital-

effizienz	bilden	den	Rahmen	eines	kontinuierlichen	Kapitalmanagementprozesses.

der roce (return on capital employed) spiegelt die Kapitalrendite des langfristig investierten Kapitals wider. Kurz-

fristig gebundenes Vermögen wird in dieser Kennzahl nicht berücksichtigt. der roce ermittelt sich als Quotient aus 

dem ebit nach steuern und dem investierten Kapital. das investierte Kapital setzt sich aus dem eigenkapital, den 

finanzschulden abzüglich der zahlungsmittel, den Pensionen und den sonstigen langfristigen rückstellungen und 

Verbindlichkeiten zusammen. für unsere interne steuerung rechnen wir die geschäfts- und firmenwerte konsequenter-

weise	heraus,	da	diese	die	mit	Fördermitteln	finanzierten	Vermögensgegenstände	im	Rahmen	von	Unternehmens-

käufen repräsentieren. ziel von sana ist es, eine roce von mindestens dem 1,5-fachen des Kapitalkostensatzes zu 

erreichen. Aufgrund neu akquirierter Krankenhäuser kann es hierbei zu schwankungen kommen. für das geschäfts-

jahr ergibt sich ein roce von 10,3 Prozent (Vj.: 9,5 Prozent).

Der	von	Sana	beschrittene	Weg	des	profitablen	Wachstums	kann	nur	umgesetzt	werden,	wenn	die	Finanzierungs-

strukturen genügend flexibilität und spielraum zur nutzung von wachstumspotenzialen zulassen. in diesem zusam-

menhang spielt einerseits die Verschuldung (net-gearing) eine rolle. Andererseits wird die Verschuldungsrelation im 

Verhältnis zu dem operativen ergebnis vor Abschreibungen (ebitdA) gesteuert.

für die interne steuerung des Konzerns wurde eine obergrenze für das net-gearing von 100 Prozent gesetzt, wobei 

diese nur im Ausnahmefall, d. h. als folge der Übernahme von großen Akquisitionen, zum tragen kommen soll.

im April 2010 wurde ein schuldscheindarlehen in höhe von insgesamt 200.000 teur begeben. diese maßnahme ist 

im wesentlichen ursächlich für die erhöhung des net-gearing auf nunmehr 72,9 Prozent (Vj.: 38,8 Prozent).
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name sitz beteiligungsquote
in %

mVz norderstedt gmbh uetersen 74,90 1)

mVz Pinneberg gmbh uetersen 74,90 1)

mVz Quickborn gmbh uetersen 74,90 1)

mVz uetersen gmbh uetersen 74,90 1)

neurologisches rehabilitationszentrum Quellenhof  
in bad wildbad gmbh bad wildbad 55,00

OsteMed	Kliniken	und	Pflege	GmbH bremervörde 49,90 2)

ostemed service gmbh zeven 49,90 1) 2)

Paritätische gesundheitszentrum gmbh berlin 75,13 1)

PKs Pinneberger Kliniken servicegesellschaft mbh uetersen 74,90 1)

Pnz gmbh stuttgart 54,76 1)

PPs Pinneberger Parkplatz service gmbh uetersen 74,90 1)

Pts Pinneberger textil-service gmbh uetersen 38,20 1) 2)

rAs regio Arbeitsmedizin und service gmbh uetersen 74,90 1)

regio Alpha immobilien gmbh uetersen 74,90 1)

Regio	Alten-	und	Pflegeheim	Elbmarsch	GmbH uetersen 74,90 1)

Regio	Ambulanter	Pflegedienst	GmbH	 uetersen 74,90 1)

regio beta immobilien gmbh uetersen 74,90 1)

regio gamma immobilien gmbh uetersen 74,90 1)

regio Kliniken gmbh uetersen 74,90

regio Privatklinik gmbh uetersen 74,90 1)

regio reha management gmbh uetersen 74,90 1)

regio reha-studio Pinneberg gmbh uetersen 74,90 1)

regio reha-studio schenefeld gmbh uetersen 74,90 1)

regio reha-zentrum Pinneberg gmbh uetersen 74,90 1)

regio reha-zentrum schenefeld ggmbh uetersen 74,90 1)

rKu - universitäts- und rehabilitationskliniken ulm ggmbh ulm 50,00 2)

rKu Ambulant rehabilitation und therapie ggmbh ulm 50,00 1) 2)

rKu invest gmbh ulm 50,00 2)

sana Arztpraxen magdeburg gmbh haldensleben 100,00 1)

sana Arztpraxen remscheid gmbh remscheid 94,90 1)

sana Arztpraxen rügen gmbh bergen auf rügen 100,00 1)

sana berlin-brandenburg immobilienmanagement gmbh berlin 75,13 1)

sana dgs gmbh ismaning 60,00

sana dgs pro.service gmbh ismaning 60,00 1)

sana gesundheitszentrum berlin gmbh berlin 75,13 1)

sana gesundheitszentrum niedersachsen gmbh hameln 75,13 1)

sana gesundheitszentrum brandenburg gmbh berlin 75,13 1)

sana herzchirurgie stuttgart gmbh stuttgart 100,00

sana it services gmbh ismaning 100,00

sana-Klinik nürnberg gmbh - Am birkenwald nürnberg 100,00

sana Klinik Pegnitz gmbh Pegnitz 100,00

sana Kliniken bad wildbad gmbh bad wildbad 100,00

sana Kliniken berlin-brandenburg gmbh berlin 75,13

sana Kliniken düsseldorf gmbh düsseldorf 51,00

sana Kliniken lübeck gmbh lübeck 94,80

Vergütungen der Personen in schlüsselpositionen des Konzerns 
die kurzfristig fälligen leistungen an Arbeitnehmer betragen 1.825 teur (Vj.: 1.580 teur). für ehemalige mitglieder 

der	Geschäftsführung	des	Rechtsvorgängers	ergeben	sich	Pensionsverpflichtungen	(Defined	Benefit	Obligation)	in	

höhe von 1.275 teur (Vj.: 1.313 teur).

der Aufsichtsrat erhielt gesamtbezüge von 231 teur (Vj.: 231 teur).

gesamthonorar des Abschlussprüfers
das vom Abschlussprüfer für das geschäftsjahr berechnete gesamthonorar beläuft sich in höhe von 1.527 teur  

(Vj.: 1.350 teur) auf Abschlussprüfungsleistungen und in höhe von 170 teur (Vj.: 83 teur) auf bestätigungsleis-

tungen. steuerberaterleistungen und sonstige leistungen liegen im geschäftsjahr 2010 (Vj.: 0 teur) nicht vor.

26. auFsTellunG Des anTeIlsbesITzes

name sitz beteiligungsquote
in %

Verbundene unternehmen

Ausbildungszentrum für berufe im gesundheitswesen gmbh 
(oKAz) eutin 94,80 1)

betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbh  
am seenland Klinikum hoyerswerda 49,00 1) 2)

clinic.log logistik- und dienstleistungsgesellschaft mbh ismaning 91,00

comedserv gmbh berlin 75,13 1)

fachklinik für neurologie dietenbronn gmbh  
Akademisches Krankenhaus der universität ulm schwendi 60,00

gemeinnützige gesellschaft Klinik für diabeteskranke  
bad oeynhausen mbh bad oeynhausen 100,00

gesundheits-Akademie-rügen gmbh bergen auf rügen 51,00 1)

gesundheitscampus wilhelmstraße gmbh hameln 100,00

gesundheitseinrichtungen hameln-Pyrmont gmbh hameln 49,00 2)

gesundheitseinrichtungen hameln-Pyrmont service gmbh hameln 49,00 1) 2)

herzzentrum dresden gmbh universitätsklinik dresden 100,00

hospitalia gmbh handels-, Vermittlungs- und  
beratungsgesellschaft für Krankenhausbedarf ismaning 100,00

Johannes hospiz ggmbh uetersen 55,43 1)

Karl-olga-Krankenhaus gmbh stuttgart 74,00

Klinikum dahme-spreewald dienstleistungsgesellschaft mbh lübben 49,00 1) 2)

Klinikum dahme-spreewald gmbh lübben 49,00 2)

Klinikum dahme-spreewald reinigungsgesellschaft mbh lübben 49,00 1) 2)

Klinikum duisburg gmbh duisburg 49,00 2)

Krankenhaus rummelsberg ggmbh schwarzenbruck 100,00

Krankenhaus vom roten Kreuz bad cannstatt gmbh stuttgart 54,76 1)

lausitz-med-gmbh hoyerswerda 49,00 1) 2)

lausitz catering gmbh hoyerswerda 49,00 1) 2)

lausitz clean gmbh hoyerswerda 49,00 1) 2)

lausitzer seenland Klinikum gmbh hoyerswerda 49,00 2)

medizinisches Versorgungszentrum gmbh  
am seenland Klinikum hoyerswerda 49,00 1) 2)

mVz elmshorn gmbh uetersen 74,90 1)

mVz management gmbh uetersen 74,90 1)
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name sitz beteiligungsquote
in %

sana Kliniken ostholstein gmbh eutin 94,80

sana Kliniken solln sendling gmbh münchen 100,00

sana Klinikum hof gmbh hof 100,00

sana Klinikum hof schulen ggmbh hof 100,00 1)

sana managementgesellschaft mbh ismaning 100,00

sana mobil gmbh haldensleben 60,00 1)

sana mVz düsseldorf gmbh  
(ehem. Kliniken düsseldorf service gmbh) düsseldorf 51,00 1)

sana ohre-Klinikum gmbh haldensleben 100,00

sana Personal service gmbh ismaning 100,00

sana realinvest gmbh bad wildbad 100,00

sana rehabilitationsklinik sommerfeld gmbh Kremmen 75,13 1)

sana rheumazentrum rheinland-Pfalz Ag bad Kreuznach bad Kreuznach 88,84

sana tgmed gmbh ismaning 51,00

sana-catering-service gmbh ismaning 77,00

sana-herzzentrum cottbus gmbh cottbus 100,00

sana-Klinik zollernalb gmbh Albstadt- 
Truchtelfingen	 100,00

sana-Klinikum remscheid gmbh remscheid 94,90

sana-Krankenhaus hürth gmbh hürth 100,00

sana-Krankenhaus rügen gmbh bergen auf rügen 100,00

sana-medizintechnisches servicezentrum gmbh stuttgart 100,00

städtische seniorenheime duisburg gmbh duisburg 49,00 1) 2)

uni-cor gmbh berlin 75,13 1)

sonstige beteiligungen

gesundheitsnetz östliches holstein management gmbh eutin 47,40 1) 3)

Krankenhausbetriebsgesellschaft bad oeynhausen mbh bad oeynhausen 50,00 1) 3)

medizinisches Versorgungszentrum rnr remscheid gmbh remscheid 49,00 1)

reha-tagesklinik im forum Pankow gmbh berlin 37,57 1)

Vereinigte gesundheitseinrichtungen mittelsachsen gmbh freiberg 26,00 3)

4Qd-Qualitätskliniken.de gmbh berlin 33,33

1) Quote gibt die mittelbare beteiligung wieder.  
2) beherrschung gem. iAs 27.13  
3) nach der equity-methode bilanziert 

münchen, den 2. märz 2011

dr. m. Philippi  t. lemke dr. m. müschenich J. stanslowski

bestÄtigungsVermerK des AbschlussPrÜfers

zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht haben wir folgenden bestätigungsvermerk erteilt:

„wir haben den von der sana Kliniken Ag, ismaning, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus bilanz, 

Gewinn-	und	Verlustrechnung,	Eigenkapitalveränderungsrechnung,	Kapitalflussrechnung	und	Anhang	–	sowie	den	

Konzernlagebericht für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2010 geprüft. die Aufstellung von Konzern-

abschluss und Konzernlagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach  

§ 315a Abs. 1 hgb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter der gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beur-

teilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hgb unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer 

(idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die  

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch 

den Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzern-

lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die geschäfts-

tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche 

fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf 

der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzern-

abschluss einbezogenen unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzie-

rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 

würdigung der gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. wir sind der Auffassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss 

den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 hgb anzuwendenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang 

mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die 

chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.“

stuttgart, 2. märz 2011

ernst & Young gmbh

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

söhnle   dr. Jungblut

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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Adressen der sAnA einrichtungen

Kliniken in sana trägerschaft                          

Fachklinik für neurologie 
Dietenbronn Gmbh  
dietenbronn 7 
88477 schwendi 
telefon 07353 989-0 
telefax  07353 989-112 
info@fachklinik-dietenbronn.de

Gesundheitseinrichtungen 
hameln-Pyrmont Gmbh 
sana Klinikum hameln-Pyrmont 
saint-maur-Platz 1 
31785 hameln 
telefon 05151 97-0 
telefax 05151 97-1155 
info@sana-hm.de

herzzentrum Dresden Gmbh  
universitätsklinik an der Technischen 
universität Dresden 
fetscherstraße 76 
01307 dresden
telefon 0351 450-0 
telefax  0351 450-1552 
info@herzzentrum-dresden.com

Karl-olga-Krankenhaus Gmbh  
hackstraße 61 
70190 stuttgart 
telefon 0711 2639-0 
telefax 0711 2639-2212 
info@karl-olga-krankenhaus.de

Krankenhaus rummelsberg gGmbh 
rummelsberg 71
90592 schwarzenbruck
telefon 09128 50-40
telefax 09128 50-43051
verwaltung.khr@rummelsberger.net

Krankenhaus vom roten Kreuz Gmbh 
badstraße 35 - 37 
70372 stuttgart 
telefon 0711 5533-0 
telefax  0711 5533-1262 
info@rkk-stuttgart.de

neurologisches rehabilitationszentrum 
quellenhof in bad wildbad Gmbh 
Kuranlagenallee 
75323 bad wildbad 
telefon 07081 173-0 
telefax 07081 173-230 
info@quellenhof.de

regio Kliniken Gmbh 
regio Klinikum Pinneberg 
fahltskamp 74 
25421 Pinneberg 
telefon 04101 217-0  
info@regiokliniken.de

regio Klinikum elmshorn 
Agnes-Karll-Allee 
25337 elmshorn 
telefon 04121 798-0  
info@regiokliniken.de

regio Klinikum wedel 
holmer straße 155 
22880 wedel 
telefon 04103 962-0  
info@regiokliniken.de

rKu – universitäts- und  
rehabilitationskliniken ulm gGmbh  
oberer eselsberg 45 
89081 ulm 
telefon 0731 177-0 
telefax 0731 177-1005 
information@rku.de

sana herzchirurgie stuttgart Gmbh 
herdweg 2 
70174 stuttgart 
telefon 0711 278-36110 
telefax  0711 278-36159 
info@sana-herzchirurgie.de

sana Klinik Pegnitz Gmbh  
langer berg 12 
91257 Pegnitz 
telefon 09241 981-0 
telefax 09241 981-222 
info@sana-pegnitz.de

sana Kliniken bad wildbad Gmbh  
König-Karl-straße 5 
75323 bad wildbad 
telefon 07081 179-0 
telefax 07081 179-109 
info@sana-wildbad.de

sana Kliniken berlin-brandenburg Gmbh 
sana Krankenhaus Templin 
robert-Koch-straße 24 
17268 templin 
telefon 03987 42-0 
telefax 03987 42-249 
info@sana-kt.de

sana Kliniken sommerfeld
hellmuth-ulrici-Kliniken 
waldhausstraße 44 
16766 Kremmen / ot sommerfeld 
telefon 033055 5-0 
telefax 033055 5-1111
info@sana-hu.de

sana rehabilitationsklinik  
sommerfeld Gmbh 
waldhausstraße 44 
16766 Kremmen / ot sommerfeld 
telefon 033055 5-0 
telefax 033055 5-1111 
info@sana-hu.de

sana Klinikum lichtenberg 
fanningerstraße 32 
10365 berlin 
telefon 030 5518-0 
telefax 030 5518-4004 
info@sana-kl.de

sana Kliniken Düsseldorf Gmbh 
sana Krankenhaus Gerresheim 
gräulinger straße 120 
40625 düsseldorf 
telefon 0211 2800-01 
telefax 0211 2800-971 
info@sana-duesseldorf.de

sana Krankenhaus benrath 
urdenbacher Allee 83 
40593 düsseldorf 
telefon 0211 997-02 
telefax 0211 997-1930 
info@sana-duesseldorf.de

sana Kliniken lübeck Gmbh
Kronsforder Allee 71 - 73 
23560 lübeck 
telefon 0451 585-01 
telefax 0451 585-1555 
info@sana-luebeck.de

Praxisklinik Travemünde 
Am dreilingsberg 7 
23570 lübeck-travemünde 
telefon 04502 800-0 
telefax 04502 800-100 
info@sana-luebeck.de

sana Kliniken ostholstein Gmbh  
Klinik eutin 
hospitalstraße 22 
23701 eutin 
telefon 04521 787-0 
telefax 04521 787-1809 
info@sana-oh.de

Klinik oldenburg 
mühlenkamp 5 
23758 oldenburg i. holst. 
telefon 04361 513-0 
telefax 04361 1359 
info@sana-oh.de

Inselklinik Fehmarn 
Klaus-groth-straße 2 
23769 fehmarn 
telefon 04371 503-775 
telefax 04371 503-886 
info@sana-oh.de

sana Kliniken solln sendling Gmbh 
sana Klinik münchen-sendling 
Plinganserstraße 122 
81369 münchen 
telefon 089 72403-0 
telefax 089 72403-260 
info.sana-solln-sendling@sana.de

sana Klinik münchen-solln 
bertelestraße 75 
81479 münchen 
telefon 089 79101-0 
telefax 089 79101-112 
info.sana-solln-sendling@sana.de

sana Klinikum hof Gmbh 
eppenreuther straße 9 
95032 hof 
telefon 09281 98-0 
telefax 09281 98-2627 
info@klinikumhof.de

sana ohre-Klinikum Gmbh 
Kiefholzstraße 27 
39340 haldensleben 
telefon 03904 474-0 
telefax 03904 474-360 
info@sana-ok.de

sana rheumazentrum rheinland-Pfalz aG 
rheumakrankenhaus 
Kaiser-wilhelm-straße 9 - 11 
55543 bad Kreuznach 
telefon 0671 93-0 
telefax 0671 93-1999 
verwaltung@sana-rz.de

Karl-aschoff Klinik mit Dependance 
Prieger Klinik 
Kaiser-wilhelm-straße 19a 
55543 bad Kreuznach 
telefon 0671 93-3331 
telefax 0671 93-4999 
verwaltung@sana-rz.de

sana-herzzentrum cottbus Gmbh  
leipziger straße 50 
03048 cottbus 
telefon 0355 480-0
telefax 0355 480-1001 
info@hz-cottbus.de

sana-Klinik nürnberg Gmbh  
weiltinger straße 11 
90449 nürnberg 
telefon 0911 6808-0 
telefax 0911 6808-110 
info@sana-klinik-nuernberg.de

sana-Klinik zollernalb Gmbh  
robert-Koch-straße 26 
72461 Albstadt 
telefon 07432 169-0 
telefax 07432 169-1009 
info@sana-klinik-zollernalb.de

sana-Klinikum remscheid Gmbh
burger straße 211 
42859 remscheid 
telefon 02191 13-0 
telefax 02191 13-3009 
info@sana-klinikum-remscheid.de

sana-Krankenhaus hürth Gmbh 
Krankenhausstraße 42 
50354 hürth 
telefon 02233 594-0 
telefax 02233 594-357 
info@sana-huerth.de

sana-Krankenhaus rügen Gmbh  
calandstraße 7 / 8 
18528 bergen / rügen 
telefon 03838 39-0 
telefax 03838 39-1015 
info@sana-ruegen.de
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Adressen

Pfl	egeheime

Alten- und Pfl egeheim Wiblingen 
schloßstraße 34 
89079 ulm 
telefon 0731 94625-0 
telefax 0731 94625-19
info@aph-wiblingen.de

altenzentrum Goldbach Gmbh 
bahnhofstraße 15 
88416 ochsenhausen 
telefon 07352 949-0 
telefax 07352 949-112 
info@altenzentrum-ochsenhausen.de

Gesundheitseinrichtungen 
hameln-Pyrmont Gmbh 
sana seniorenheim zur höhe 
holtenser landstraße 1 
31787 hameln 
telefon 05151 955-60 
telefax 05151 955-650 
info@szh-hameln.de

imland gGmbh 
imland seniorenhaus eckernförde 
schleswiger straße 114 - 116 
24340 eckernförde 
telefon 04351 882-500 
telefax 04351 882-579 
info@imland.de

imland seniorenhaus nortorf 
große mühlenstraße 52 
24589 nortorf 
telefon 04392 4026-0  
telefax 04392 4026-15  
info@imland.de

imland seniorenhaus jevenstedt 
Am Altenheim 1 
24808 Jevenstedt 
telefon 04337 919-13 
telefax 04337 919-149  
info@imland.de

OsteMed Kliniken und Pfl ege GmbH 
OsteMed Seniorensitz und Pfl egeheim 
dr.-otto-straße 2 
27404 zeven 
telefon 04281 711-320 
telefax 04281 711-555 
altenpfl	ege@ostemed.de

ostemed haus im Park – 
Wohnen und Pfl ege 
bremer straße 29 
27432 bremervörde 
telefon 04761 864-0 
telefax 04761 864-220 
altenpfl	ege@ostemed.de

regio Kliniken Gmbh 
Pfl egezentrum Elbmarsch 
Agnes-Karll-Allee 21 
25337 elmshorn 
telefon 04121 294-0 
telefax 04121 294-118 
info@regiokliniken.de

Pfl egezentrum Kummerfeld
bundesstraße 39 
25495 Kummerfeld 
telefon 04101 705-0  
info@regiokliniken.de

sana Kliniken Düsseldorf Gmbh 
sana seniorenzentrum benrath
Kohlhagenstraße 15 
40593 düsseldorf 
telefon 0211 977-1777 
telefax 0211 977-1717 
info@sana-duesseldorf.de

sana seniorenzentrum Gallberg 
blanckertzstraße 24
40629 düsseldorf 
telefon 0211 2800-03 
telefax 0211 2800-7071 
info@sana-duesseldorf.de

städtische seniorenheime Duisburg 
seniorenzentrum rheinhausen 
lindenallee 23 
47229 duisburg 
telefon 02065 9290-0 
telefax 02065 9290-15 
seniorenheime@klinikum-duisburg.de

seniorenzentrum hamborn 
Aachenerstraße 27 
47169 duisburg 
telefon 0203 50004-0 
telefax 0203 50004-15 
seniorenheime@klinikum-duisburg.de

städtisches seniorenzentrum 
Großenbaum 
zu den wiesen 62  
47229 duisburg 
telefon 0203 7100-0 
telefax 0203 7100-415 
seniorenheime@klinikum-duisburg.de

Kliniken im sana management

buchberg-Klinik bad Tölz 
wengleinstraße 20 
83646 bad tölz 
telefon 08041 803-0 
telefax 08041 803-793 
info@buchberg-klinik.de

caritas-Krankenhaus st. josef 
landshuter straße 65 
93053 regensburg 
telefon 0941 782-2010 
telefax 0941 782-2005 
info@caritasstjosef.de

imland gGmbh 
imland Klinik rendsburg 
lilienstraße 20 - 28 
24768 rendsburg 
telefon 04331 200-0 
telefax 04331 200-9010 
info@imland.de

imland Klinik eckernförde 
schleswiger straße 114 - 116 
24340 eckernförde 
telefon 04351 882-0 
telefax 04351 882-228 
info@imland.de

Kliniken oberallgäu gGmbh 
Klinik Immenstadt 
im stillen 2 
87509 immenstadt 
telefon 08323 910-0 
telefax 08323 910-260 
info@kliniken-oa.de

Klinik sonthofen 
Prinz-luitpold-straße 1 
87527 sonthofen 
telefon 08321 804-0 
telefax 08321 804-119 
info@kliniken-oa.de

Klinik oberstdorf 
trettachstraße 16 
87561 oberstdorf 
telefon 08322 703-0 
telefax 08322 703-402 
info@kliniken-oa.de

Klinikum Kempten-oberallgäu gGmbh
robert-weixler straße 50 
87493 Kempten 
telefon 0831 530-0 
telefax 0831 530-3533 
info@klinikum-kempten.de

Kreiskrankenhaus erding 
bajuwarenstraße 5 
85435 erding 
telefon 08122 59-0 
telefax 08122 59-1748 
info@kkh-erding.de

Klinik Dorfen 
erdinger straße 17 
84405 dorfen 
telefon 08081 413-0 
telefax 08081 413-333 
info@kkh-erding.de

medicare Flughafen münchen  
medizinisches zentrum Gmbh 
airportclinic m
terminal 1 ebene 03 
85326 münchen-flughafen
telefon 089 975-63328 
telefax 089 975-63327 
info@airportclinic-m.de

städtisches Klinikum 
wolfenbüttel gGmbh 
Alter weg 80 
38302 wolfenbüttel 
telefon 05331 934-0 
telefax 05331 934-1502 
info@klinikum-wolfenbuettel.de

Kliniken mit sana minderheitsbeteiligung

herz- und Diabeteszentrum 
nordrhein-westfalen 
universitätsklinik der ruhr-universität 
bochum 
georgstraße 11 
32545 bad oeynhausen 
telefon 05731 97-0 
telefax 05731 97-2300 
info@hdz-nrw.de

Klinikum Dahme-spreewald Gmbh 
achenbach-Krankenhaus Königs 
wusterhausen 
Köpenicker straße 29 
15711 Königs wusterhausen 
telefon 03375 288-0 
telefax 03375 290694 
info@klinikum-ds.de

spreewaldklinik lübben 
schillerstraße 29 
15907 lübben 
telefon 03546 75-0 
telefax 03546 75-802 
info@klinikum-ds.de

Klinikum Duisburg Gmbh  
zu den rehwiesen 9 
47055 duisburg 
telefon 0203 733-0 
telefax 0203 733-1002 
info@klinikum-duisburg.de

Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbh 
donatsring 20 
09599 freiberg 
telefon 03731 77-0 
telefax 03731 77-2299 
geschaeftsleitung@kkh-freiberg.de

lausitzer seenland Klinikum Gmbh 
maria-grollmuß-straße 10 
02977 hoyerswerda 
telefon 03571 44-0 
telefax 03571 44-2264 
info@seenlandklinikum.de

OsteMed Kliniken und Pfl ege GmbH 
ostemed martin-luther-
Krankenhaus zeven 
dr.-otto-straße 2 
27404 zeven 
telefon 04281 711-0 
telefax 04281 711-205 
info@ostemed.de

ostemed Klinik bremervörde 
gnarrenburger straße 117 
27432 bremervörde 
telefon 04761 980-0 
telefax 04761 980-210 
info@ostemed.de
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GESCHÄFTSBERICHT DER SANA KLINIKEN 2010

5-JAhres-Übersicht der KennzAhlen

2006 2007 2008 2009 2010
Veränderung
2009 zu 2010

absolut in %

ertragslage

umsatz in mio. eur 791,6 946,0 1.063,5 1.254,0 1.484,9 230,9 18,4

ebitdA in mio. eur 85,8 97,5 103,0 119,9 147,8 27,9 23,3

ebit  in mio. eur 53,8 49,9 60,0 66,7 85,4 18,7 28,0

eAt  in mio. eur 31,8 32,1 36,2 40,3 47,7 7,4 18,4

wichtige Kennzahlen 

ebitdA-marge in % 10,8 10,3 9,7 9,6 10,0 0,4 1) 4,1

ebit-marge in % 6,8 5,3 5,6 5,3 5,8 0,5 1) 8,1

eigenkapitalquote in % 26,1 26,0 28,5 31,4 26,9 – 4,5 1)  – 14,3

net gearing in % 78,1 83,1 60,4 38,8 72,9 34,1 1) 87,9

net debt zu ebitdA 2,02 2,30 1,83 1,26 2,04 0,78 62,4

return on capital employed (roce) in % 9,6 8,5 8,7 9,5 10,3 0,8 1) 8,8

eigenkapitalrendite in % 15,8 13,1 12,4 11,5 11,9 0,4 1) 3,5

Bilanz und Cashfl ow 

bilanzsumme in mio. eur 848,0 1.037,6 1.097,2 1.234,6 1.533,8 299,2 24,2

net debt in mio. eur 173,2 224,0 189,0 150,6 301,4 150,8 100,1

eigenkapital in mio. eur 221,7 269,5 312,8 387,9 413,2 25,3 6,5

investitionen in mio. eur 72,6 99,7 91,1 98,8 119,0 20,2 20,4

davon	eigenfi	nanziert	 in mio. eur 42,0 37,4 55,0 68,8 73,2 4,4 6,4

   davon gefördert in mio. eur 30,6 62,3 36,1 30,0 45,8 15,8 52,7

Operativer	Cashfl	ow	 in mio. eur 103,0 65,5 92,9 106,7 113,6 6,9 6,5

sonstiges

behandlungsfälle stationär Anzahl 207.041 253.506 278.784 317.889 368.668 50.780 16,0

Ambulante fälle Anzahl 518.488 626.256 696.556 829.471 965.763 136.292 16,4

vollstationär aufgestellte betten Anzahl 4.956 6.700 6.683 7.403 8.516 1.113 15,0

mitarbeiter Anzahl 12.407 16.338 16.495 19.148 22.483 3.335 17,4

1) Angaben in %-Punkten.
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