Bremen, den 28.07. 2009

Mitteilung für die Presse
Herzinfarktversorgung in Bremen ist intakt !
In Bremen sind bundesweit die wenigsten Todesfälle zu verzeichnen!
Während in den Medien in der Freien Hansestadt in den letzten Tagen über eine
Meldung der Techniker Krankenkasse berichtet wurde, dass im Land eine eminent
hohe Ziffer an Todesfällen bei den Herzinfarkterkrankten festgestellt worden sei und
über die Ursachen dieser vermeintlichen Abweichung breit spekuliert wird, stellt die
Krankenhausgesellschaft fest, dass genau das Gegenteil richtig ist.
Wenn man die amtliche Statistik der Todesursachen untersucht und die Zahl der
Sterbefälle mit der Diagnose „Akuter Herzinfarkt“ je 100.000 Einwohner in den
Bundesländern miteinander vergleicht, stellt man nämlich fest, dass im Land Bremen
gemeinsam mit Berlin die wenigsten Todesfälle registriert wurden (vgl. beigefügte
Grafik). Während im Bundesdurchschnitt im Jahr 2007 etwa 71 Menschen auf
100.000 Einwohner an Herzinfarkten starben, waren es in Bremen lediglich 42, also
fast nur halb so viele.
Trotzdem sind die Zahlen, die über das Wochenende veröffentlicht wurden, korrekt.
Allerdings wurden sie nicht im richtigen Zusammenhang dargestellt. Da die
Krankenhäuser in Bremen seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit in der
Herzinfarktversorgung betreiben und die Kompetenzen am Klinikum Links der Weser
für Bremen bzw. am Klinikum Bremerhaven in den dortigen Herzzentren konzentriert
wurden, werden die Herzinfarkte in Bremen nämlich schnell an der richtigen Stelle
versorgt, so dass im Ergebnis weniger Todesfälle entstehen.
Dadurch werden allerdings mehr Patienten mit der Diagnose Herzinfarkt in den
Bremer Krankenhäusern behandelt, als in anderen Bundesländern. Die Kehrseite
dieser besseren Versorgungssituation: da mehr Patienten das Krankenhaus
erreichen, versterben auch relativ mehr Patienten im Krankenhaus als außerhalb der
Krankenhäuser.
Die höheren Infarktraten in den Krankenhäusern im Land Bremen zeigen also keinen
Notstand sondern eine intakte Versorgung, - zumindest im Vergleich zu den anderen
Bundesländern-.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Uwe Zimmer zur Verfügung:
Handy: 0178 – 8234422, Tel.: 0421-241020, Fax: 0421-2410222.

Die Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e. V. (HBKG) ist der
Dachverband der Krankenhausträger in Bremen. Sie vertritt die Interessen von 14
öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern im Land Bremen. Jährlich
versorgen Bremens Kliniken stationär ca. 210.000 Patienten, auch aus dem
niedersächsischen Umland. Mit einem Bruttokostenvolumen von 835 Millionen Euro und
12.000 Beschäftigten sind die Krankenhäuser einer der größten Arbeitgeber.
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