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Heute Spitzentreffen zum Eltern-Kind-Zentrum in Rostock 
 

Laut NNN online soll es heute ein Spitzentreffen zum Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) in Rostock 

geben: https://www.nnn.de/deutschland-welt/mecklenburg-vorpommern/artikel/geheimtref-

fen-fuer-neue-kinderklinik-in-rostock-42565990 

Es wird auch Zeit, dass sich endlich geeinigt wird, schließlich geht es um die beste Versorgung 

für Mütter & Kinder und nicht um Geldverdienen & Machtspielchen. 
 

Welches sind die Knackpunkte der Streitigkeiten? 
 

Zunächst ist es der Standort.  

Das städtische Klinikum beharrt auf dem Südstadtgelände, die Unimedizin auf dem Gelände 

Schillingallee. Beides hat Vor- & Nachteile. 

Um den Streit zu beenden hatte der Rostocker Bund kürzlich den Antrag eingebracht, beide 

Standort in einer von beiden Kliniken zu beauftragenden Analyse bewerten zu lassen.  

Aufgrund der ablehnenden Haltung der Stadtspitze lehnte die Bürgerschaft den Antrag ab. 
 

Das hatte mit dem zweiten Aspekt zu tun, den Finanzen. 

Während das Klinikum Südstadt letztes Jahr 7 Millionen Gewinn machte, fuhr das Uni-Klinikum 

ein Defizit ein. Die UMR arbeitet jedoch nicht unwirtschaftlicher, sondern muss als Kranken-

haus der Maximalversorgung auch Fälle aufnehmen/behandeln, die mehr Kosten verursachen 

als sie einbringen. Auch das Südstadtklinikum gibt solche Fälle gerne an die Uni-Medizin ab. 

Gerade bei den ganz Kleinen (Neonatologie) lässt sich viel Geld verdienen. 

Der Vorschlag vom Rostocker Bund ist daher: Damit das Geld nicht im Vordergrund steht, 

sollte eine gemeinsame Holding gegründet werden. Zunächst für das ELKI, dann vielleicht so-

gar für beide Kliniken. So gingen Einnahmen & Ausgaben in einen Topf und es gäbe kein ge-

genseitiges Ausbooten mehr. 

Damit würde ein weiteres Problem angegangen: Die Uni-Medizin bildet (teuer) aus, das Süd-

stadtklinikum übernimmt die Fachkräfte. Hier sollten auch die Tarife angeglichen werden, auf 

das höhere Niveau. 
 

Für die Uni-Medizin gibt es einen weiteren Aspekt: Erhalt des Studiengangs Medizin. 

Ohne eine vollständige Ausbildung, d.h. auch im Bereich Kindermedizin, kann kein Medizinab-

schluss vergeben werden. Diese Ausbildung muss in einer Hand liegen, der Zugriff auf Bedarfe 

jederzeit möglich sein, bis hin zu Kinderpathologie. Streitigkeiten hier schaden nicht nur der 

Uni-Medizin, sondern gefährden den gesamten Universitätsstandort, denn: Ohne vollstän-

dige Medizinausbildung gäbe es keine Medizinische Fakultät mehr. Ohne MEF keine Volluni-

versität Rostock. Das sollte auch die Stadtspitze begreifen. 
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Beim ELKI geht es daher um 

a) die beste Maximalversorgung von Kindern & Müttern 

b) den Erhalt der Volluniversität Rostock 

c) die Übernahme von Gesamtverantwortung der öffentlichen Hand, unabhängig vom Trä-

ger der Einrichtung. 
 

Kommune (Stadt Rostock) & Land M-V haben die beste Lösung für die Einwohner*innen von 

M-V zu suchen, Machtspielchen & persönliche Animositäten haben keine Rolle zu spielen. 

 

 

 

  


