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Fundraising im Gesundheitsmarkt:
Spendenpotenzial nutzen
Fundraising – in den Vereinigten Staaten gehört das Geben und Schenken seit langer
Zeit zur kulturellen Praxis. In Deutschland hat sich das Aufbringen von Geldmitteln für
Kultur- und Denkmalpflege und für die Stärkung von Menschenrechten bereits etabliert.
Der Gesundheitsmarkt steckt jedoch noch in den Kinderschuhen – es mangelt am 
professionellen Management. Zudem unterschätzen bislang einige Einrichtungen das
Potenzial von privaten Spendern. Andere hingegen, wie die Universitätskliniken in
Hamburg oder in Heidelberg, nutzen bereits die Unterstützung von großzügigen
Sponsoren.

Von Alexandra Schramm

Für den geplanten Bau der
neuen Kinderklinik des Uni-
versitätsklinikums Eppen  dorf

(UKE) in Hamburg spendet Dr.
Michael Otto fünf Millionen Euro.
Die Spende steht in engem Zu sam -
menhang mit dem stifterischen
Lebenswerk seines Vaters, der
Werner Otto Stiftung zur Förderung
der medizinischen Forschung in
Hamburg. Auch eine weitere Kin -
der klinik konnte dank einer groß-
zügigen Spende realisiert werden:
13,8 Millionen Euro erhielt das
Universitätsklinikum Heidelberg
von dem Stifter Manfred Lauten -
schläger, der sich dafür einsetzt,
dass Menschen besser leben können.
Sein besonderes Augenmerk gilt
den Kindern.

„Durch Sponsoren gelder können
Projekte angestoßen und realisiert
werden, die sonst noch nicht oder
nicht im gewünschten Umfang 
in Eigenfinanzierung umsetzbar
wären“, sagt Irmtraut Gürkan,
Kaufmännische Direk torin des
Universitätsklini kums Heidel berg.
„Den einzelnen Forscher grup pen
und Kliniken wird hierdurch eine
flexiblere Gestaltungs möglich keit
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gegeben, und von den Ergeb nissen
profitiert auch das Uni versitäts-
klinikum wieder.“ Jedoch seien
solch hohe Einzelspenden eher 
die Ausnahme, sagt Dr. Thomas
Kreuzer, Geschäftsführer der Fund -
raising Akademie in Frankfurt am
Main. „Meistens summiert sich das
Spendenvolumen durch viele klei-
nere Einzelspenden von der Bevöl-
kerung.“ Das Uniklinikum Heidel-
berg kommt somit jährlich auf eine
Spenden summe von acht bis zehn
Mil lionen Euro.

Laut Deutschem Spenden monitor
von TNS Infratest spenden insge-
samt 42 Prozent der Bundesbürger
rund 2,8 Milliarden Euro an ge -
mein nützige Organisationen in
ganz unterschiedliche Projekte
(Zeit raum Oktober 2007 bis 2008).
Das bedeutet im Schnitt eine Pro-
Kopf-Spende von 102 Euro. Um ein
Bild des gesamten Spendenauf -
kommens in Deutschland zu erhal-
ten, müssen den 2,8 Milliarden
Euro spendenähnliche Mitglieds -
beiträge, Erbschaften und Schen -
kungen, Spenden aus dem Ausland,
Spenden von Personen, die nicht in
Privathaushalten leben, und Fir -
men spenden zugerechnet werden.
Insgesamt lag damit das jährliche
Spendenaufkommen in 2008 bei 26
Milliarden Euro, so eine McKinsey-
Studie zum gemeinnützigen Enga -
gement in Deutschland. Gemessen
am Anteil der Spender, liegt
Deutsch land unter vergleichbaren
europäischen Ländern an neunter
Stelle. 

US-Krankenhaus wirbt 
eine Milliarde Dollar ein

In den USA ist Fundraising ein Er -
folgsmodell und gehört zur Unter -
nehmensstrategie. Riesensummen
nimmt zum Beispiel die Mayo
Clinic ein. Mit einer fünfjährigen
Kampagne, die 2005 gestartet ist,
möchte sie Ende des Jahres 2009
1,25 Milliarden Dollar eingeworben
haben. Zum Start spendete Bill
Marriott, Vorsitzender und Emeri -
tus Trustee der Mayo sowie Ge -
schäfts führer von Marriott Inter -

national, 25 Millionen Dollar. Mitt-
lerweile sind schon eine Milliarde
Dollar zusammengekommen. Der
größte Anteil stammt von 195 000
Spendern – die meisten von ihnen
waren einmal Patienten in der
Mayo Clinic. Die US-Bürger geben
rund zwei Prozent ihres verfügba-
ren Einkommens für gemeinnützi-
ge Zwecke inklusive religiöser
Spenden aus. Deutsche Bürger
spenden im Schnitt nur 0,4 Prozent
ihres verfügbaren Einkommens,
mit der Kirchensteuer sind es 0,9
Prozent, laut McKinsey-Studie. Sie
zeigt außerdem, dass gemeinnützi-
ges Engagement von Ver mögenden
hierzulande eher misstrauisch
beäugt wird. Die Hälfte aller
Großspender und Stifter bleibt lie-
ber anonym. Großspender in den
USA hingegen genießen Ansehen
und Ehrungen und werden in
Rankings der „most generous phil-
anthropists“ gefeiert. 

„Die wenigsten deutschen Kran -
ken häuser nutzen Fund  raising“,
sagt Reinhold Preißler, Fachanwalt
für Medizinrecht aus Fürth. „Sie
unterschätzen das Po tenzial priva-
ter Stifter und Spender.“ Das UKE
hat dies längst erkannt. Im
Geschäftsjahr 2008 haben knapp
1 200 Spender das Klinikum mit
fast 1,5 Millionen Euro gefördert.
Diese kamen je zur Hälfte von
Privatpersonen und von Unter -
nehmen. Zu sätz lich engagieren
sich Förder vereine, deren Mitglie-
der ehrenamtlich und mit hohem
persönlichen Einsatz Spenden sam-
meln. Wichtige Unterstützung be-

kommt das UKE zudem auch durch
Zuwendungen aus Nachlässen und
testamentarischen Vermächt nis -
sen. Diese betrugen im Jahr 2008
fast 545 000 Euro.

Fundraising braucht eine 
langfristige Perspektive

„Häufig fehlt dem Spendenwesen
im Kranken hausbereich derzeit
noch ein professionelles Manage-
ment“, sagt Prof. Dr. Jörg F. Debatin,
Vor standsvorsitzender und Ärztli-
cher Direktor des UKE. „Die Ver -
ant wort lichen müssen sich Gedan-
ken machen, was Spender moti-
viert, wie sie an die eigene In stitu -
tion gebunden werden können und
welche Art der Information und
Betreuung sie sich wünschen.
Entscheidend ist, dass erfolgreiches
Fundraising eine langfristige Pers-
pektive braucht“, sagt Debatin.
Dazu ist natürlich auch die entspre-
chende Manpower notwendig: „Die

„Un ternehmen müssen bereit sein, 
in qualifiziertes Personal zu 

investieren, um den Kontakt zu den
Sponsoren zu pflegen und 

auszubauen.“

Irmtraut Gürkan, 
Kaufmännische Direk torin

Universitätsklini kum Heidel berg
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Un ternehmen müssen bereit sein,
in qualifiziertes Personal zu inves -
tieren, um den Kontakt zur Be völ-
kerung und zu den Sponsoren zu
pflegen und auszubauen“, sagt
Irmtraut Gürkan. Bei der Uniklinik
Heidelberg sind mehrere Mit -
arbeiter für den Bereich Fundraising
eingesetzt, die allerdings auch noch
mit anderen Aufgaben betraut sind.

Die Krankenhaus-Marke 
ist entscheidend

Um erfolgreiches Fundraising zu
betreiben, müssen Kliniken zudem
über ein entsprechendes Image ver-
fügen, um überhaupt potenzielle
Spender interessieren und begeis -
tern zu können. „Selbst wenn
Prominente bei Aktionen für ein
Spendenprojekt werben, haben
diese nur flankierenden Cha rak-
ter“, sagt Thomas Kreuzer von der
Fundraising Akademie. „Ent schei -
dend ist die Marke des Kran ken-
hauses.“ Debatin er gänzt: „Fund-
raising braucht aktive Kommu-
nikation und ein klares Selbstver-
ständnis der eigenen Stärken. So
nutzt es der Marken bildung und
dem Auftreten der Kli nik auch in
vielen weiteren Be reichen.“ Gute
Kommunikation mit allen Interes-
sengruppen wie Pa tienten, Ange-
hörigen, niedergelassenen Ärzten
und auch künftigen Patienten sei
ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil. „Zudem gilt es, Stiftungen
und die Wirtschaft in die Fundrai-
sing-Bemühungen zu integrieren,
um die eigenen Strategien ganzheit-
lich wirken zu lassen.“ 

Viele Spenden erfolgen durch
Zufälle, weil beispielsweise der
Spender selbst gerade Patient in
einer Klinik war oder auf andere
Weise Hilfe erfahren hat, die er nun
zurückgeben will. Wenige Ein -
richtungen bitten persönlich um
eine Spende. Es gebe jedoch keine
Vorschrift und auch keine Daten -
schutzbestimmungen, die es den
Kliniken rechtlich untersagen, Pa -
tienten anzusprechen, sagt Rechts -
anwalt Preißler. „Mit Kalt akquise
oder Bettelbriefen brauchen Sie es
jedoch gar nicht erst zu versuchen.
Das könnte eher Ab wehr reaktio-
nen und schlechte Mund propa-
ganda auslösen.“ Dabei stellt der
Werbebrief laut GfK DirektMarke-
ting Panel im allgemeinen Spen-
denwesen das wichtigste Instru-
ment in der Geld spen dengenerie-
rung dar. Im ersten Halbjahr 2007
wurden 88 Millionen Spenden-
Mailings verschickt. Die meisten
Briefe versendeten SOS Kinderdorf,
Hermann-Gmeiner-Fonds und WWF.
Auf den Werbebrief folgen die
Kollekte, Hinweise von Freunden,
Zeitungs artikel, TV-Beiträge und
zum Schluss erst die Spendengala. 

Um als Klinik potenzielle Spender
zu gewinnen, könnten Ärzte nach
einer erfolgreichen Behandlung,
zum Beispiel bei der Nach sorge-
untersuchung, zufriedene Patien-
ten diskret ansprechen. „Einige
Patienten bedanken sich sehr über-
schwänglich. Warum nicht die
Chance nutzen und auf ein
Klinikprojekt oder eine Stiftung
hinweisen, die Unterstützung brau-

chen?“, regt Preißler an. Natürlich
kann so eine Konversation schlecht
zwischen Tür und Angel geführt
werden, während der nächste OP-
Termin schon wartet. Die Ge -
spräche mit potenziellen Geld -
gebern sind zeitaufwendig –
schließ lich muss erst das Vertrauen
geschaffen werden und die Über-
zeugung, dass das Geld in dem
jeweiligen Projekt gut investiert ist.
Das Wichtigste dabei ist vollkom-
mene Transparenz. Ergänzend zu
dem Gespräch sollten optisch an-
sprechende Informations materi -
alien gereicht werden.

Auch die Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendmedizin Tü -
bingen hat das Spendenpotenzial
erkannt und betreibt nun seit fünf
Jahren Fundraising. Der Verein
„Hilfe für kranke Kinder e.V.“ und
die „Stiftung für kranke Kinder –
Dietrich-Niethammer-Stiftung“ för-
dern in einer Kooperation mit 
elf weiteren Fördervereinen und
Eltern gruppen die bestmögliche
Behandlung und Begleitung schwer
kranker Kinder und ihrer Familien. 

Persönliche Kontakte 
sollten genutzt werden

Durch die Zusammenarbeit in
einem Spendenbeirat wird gewähr-
leistet, dass die Spende dort an -
kommt, wo sie am dringendsten be -
nötigt wird. „Das Geld hilft uns,
den Kindern eine qualifizierte und
ganzheitliche Behandlung anzubie-
ten und Familien, die durch die
schwere Erkrankung ihres Kindes
in eine Notlage kommen, durch
einen Sozialfonds zu unterstüt-
zen“, sagt Thomas Hassel, in der
Tübinger Klinik zuständig für
Spenden und Sponsoring. Neben
der Homepage, Broschüren und
Plakaten informiert das Klinik-
Fundraising auch telefonisch und
in Rundbriefen über die Projekte
und weitere Spendenmöglich kei-
ten. „Allerdings richten wir uns
nur an bereits bestehende Kontakte
und verwenden keine Kaltadressen.
Der persönliche Kontakt ist das A
und O, um erfolgreich Spenden zu

„Fundraising braucht aktive
Kommunikation und ein klares
Selbstverständnis der eigenen 
Stärken.“

Prof. Dr. Jörg F. Debatin, 
Vor standsvorsitzender und Ärztlicher Direktor,
Universitätsklinikum Eppendorf
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generieren“, sagt der Fundraising-
Manager. Doch auch dabei ist
Zurückhaltung gefragt: Die För-
derer und Multiplikatoren erhalten
im Schnitt nur ein bis zwei Briefe
pro Jahr. Auch die direkte Spenden-
anfrage an die Angehörigen der
Patienten ist tabu: „Die Familien
machen oft den ersten Schritt, weil
sie selbst erfahren haben, wie kon-
kret und hilfreich die Spenden in
der Klinik eingesetzt werden“, sagt
Hassel.

Die von Bodelschwinghschen An-
stalten Bethel in Bielefeld bitten
seit 140 Jahren andere Menschen
um Hilfe. Im Jahr 2008 erzielten sie
ein Spendenvolumen von rund 22
Millionen Euro. „Die vielfältige
Arbeit Bethels wäre ohne seine
Freunde und Förderer nicht denk-
bar“, sagt Bethels Vorstands vorsit-
zender Pastor Ulrich Pohl. In den
verschiedenen Einrichtungen Be-
thels werden jährlich mehr als

100 000 kranke, behinderte oder
sozial benachteiligte Menschen
individuell betreut. Finanziert wird
diese Arbeit über Entgelte der
Sozialleistungsträger. „Diese sichern
im Regelfall eine bedarfs- und fach-
gerechte Grundver sorgung, doch
viele Maßnahmen sind oft nur über
Spenden zu verwirklichen“, sagt
Pohl. So konnte beispielsweise mit
Spendenmitteln die neue Klinik
Kidron für epilepsiekranke Kinder
eingeweiht werden. Ein anderes
Beispiel ist der Umbau des Hauses
Rehoboth. Hier erhalten Menschen
mit Hirn schädigungen optimale
Pflege und Versorgung sowie geziel-
te För derung. Aber auch behinder-
tengerechte Fahrzeuge oder Hebe-
lifter, die mehr Mobilität er mög-
lichen, konnten dank der Spenden
angeschafft werden. 

Laut Deutschem Spenden monitor
hat die Wirtschaftskrise noch keine
nachhaltigen Aus wirkungen auf die

Spenden bereit schaft gezeigt. Der
Deutsche Fund raising Verband
kann jedoch schon weniger Res-
pons in der Neu spender gewin-
nung verzeichnen und geht davon
aus, dass die Spendenbereitschaft
zurückgehen wird. „Die Finanz-
krise bietet eine elegante Ent-
schuldigungs möglich keit, sich zu-
rückzuziehen“, sagt ein Verbands-
mitglied. Eine Um frage unter 100
weltweit führenden Fundraisern
beim International Fundraising
Congress zeigt, dass diese sich zwar
optimistisch geben, aber schlechte
Zeiten für das Mäzenatentum von
Kunst und Kultur, Entwicklungs-
hilfe und Tierschutz vorhersagen.
Kinder bezogene, Gesundheits- und
religiöse Projekte sowie Katastro-
phen hilfe hingegen dürften mit
geringen Einbußen davonkommen.
Der Gesundheitsmarkt muss diese
Chance also nur noch ergreifen.

STIPENDIUM IN DEN USA

Pflegewissenschaftler gesucht

STIPENDIUM IN DEN USA

Angaben zu den Teilnahmevoraussetzungen und Auskünfte
über die Harkness Fellowships sowie bisherige Stipen-
diaten erhalten Sie online unter www.bbraun-stiftung.de
oder von der Geschäftsführung der B. Braun-Stiftung, 
Uta Meurer (Sekretariat: Brigitte Vitt, Tel. 0 56 61/71 16 47),
E-Mail: brigitte.vitt@bbraun-stiftung.de

Die Harkness Fellowships bieten erfahrenen Fachleuten –
Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern, Kli-
nikern, Pflegenden, Managern und Journalisten – aus
Australien, Deutschland, den Niederlanden, Neuseeland und
Großbritannien die einzigartige Gelegenheit, bis zu zwölf
Monate in den Vereinigten Staaten zu verbringen, um eine
gesundheitspolitische Forschungsstudie durchzuführen. Die
Stipendiaten nehmen außerdem an prestigeträchtigen
Seminaren und Workshops zu politischen Themen teil.
Die Bewerber müssen ein starkes Interesse an gesundheits-
politischen Themen besitzen und eine Studie innerhalb der
wichtigsten Schwerpunktbereiche des Commonwealth Fund
vorschlagen: Leistung des Gesundheitssystems – einschließ-
lich Zugang zur Versorgung und Versicherungsschutz, Qua-
lität der Versorgung und Sicherheit der Patienten, Effizienz
und Gleichbehandlung; Qualität der Versorgung für gefährde-
te Bevölkerungsschichten, zum Beispiel einkommensschwa-
che Familien, Kinder, Senioren und Minderheiten und patien-
tenorientierte Grundversorgung.

Anfang 2006 begrüßte der Commonwealth Fund die Mög-
lichkeit zur Erweiterung des Harkness Fellowship-Programms
um einen deutschen Stipendiaten. Durch eine neue, span-
nende Zusammenarbeit mit der B. Braun-Stiftung und der
Robert Bosch Stiftung wurde diese Möglichkeit auf zwei wei-

tere Kandidaten ausgedehnt, sodass derzeit jährlich drei
deutsche Harkness-Stipendiaten ausgewählt werden können.

–  Das Harkness/B. Braun-Stiftung Fellowship wurde mit
dem Ziel geschaffen, die Pflegewissenschaft voranzu-
treiben und eine neue Generation politischer Füh-
rungskräfte in diesem Bereich zu fördern.

–  Die Harkness/Bosch Stiftung zielt darauf ab, Wissen in
die Praxis um- und in der Gesundheitspolitik einzusetzen,
die Qualität und Koordination der Versorgung zu ver-
bessern sowie die Pflegewissenschaft voranzutreiben.

–  Jedes Stipendium ist mit bis zu US $ 107000 finanziel-
ler Unterstützung dotiert.

Bewerbungen aus Deutschland müssen spätestens bis
zum 30. September 2009 eingehen, und zwar an:
B. Braun-Stiftung
Stadtwaldpark 10, 34212 Melsungen


