Organisation Finanzierung

Ausschau nach
Alternativen halten
Um Anschaffungen von innovativen Technologien überhaupt zu ermöglichen, eine bessere Planbarkeit zu erzielen und gleichzeitig die notwendige
Flexibilität zu besitzen, auf sich verändernde Rahmenbedingungen schnell
zu reagieren, bieten alternative Finanzierungslösungen für Kliniken eine
sofort umsetzbare Lösung an. So hält Mercator-Leasing verschiedene Mietmodelle für unterschiedliche Ansprüche bereit.
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Gleichzeitig steht aber dem Gesundheits-

info Anwendung in der Praxis
Im Bereich der Kliniken und Krankenhäuser geht aktuell die Tendenz immer mehr zu einer
Zentralisierung der allgemeinen Laborleistungen in Form eines Zentrallabors. In diesem
Fall soll über eine bedarfsgerechte Kostenabrechnung eine Kostentransparenz erreicht und
eine Berechnung von Dienstleistungen auf Einzelproben-Niveau ermöglicht werden.
Durch eine Erweiterung des All-in-Modells der Mercator-Leasing ist es in diesem Fall
möglich, einen Preis pro Probe zu berechnen, der sowohl die anteiligen Investitionskosten
des Gerätes, die Kosten für Wartung und Service als auch die Kosten für die notwendigen
Verbrauchsmittel (Reagenzien) enthält. Damit ist eine Weiterberechnung an die internen
Abteilungen der Klinik, also eine Kostenstellenberechnung, jederzeit möglich.
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Dr. Mario Salamon, Leiter des
Geschäftsbereichs Medizin- und Labortechnik bei Mercator-Leasing

Auch der jüngste Gesetzesentwurf zur
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sektor eine noch nie da gewesene, hoch spezialisierte und ausgereifte Technik zur Behandlung von Krankheiten zur Verfügung,
mit deren Einsatz eine qualitativ hochwertige
Krankenhausversorgung sichergestellt werden kann. Die Investitionshürde dabei ist die
Finanzierung: So sind die Fördermittel der
Länder für Kliniken von rund 3,9 Milliarden
Euro im Jahr 1993 auf rund 2,7 Milliarden Euro 2013 zurückgegangen; die Investitions-

info MLF Mercator Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
Mercator-Leasing ist ein mittelständisches Finanzunternehmen, das seit fast 25 Jahren
am Markt tätig ist und für unterschiedlichste Branchen spezifische und zukunftsfähige
Konzepte entwickelt hat. Die zuständigen Mitarbeiter kennen die Probleme und Anforderungen der Gesundheitsbranche und sind Spezialisten für Investitionsgüter und
Dienstleistungen im Medizin- und Labortechnikbereich. Sie sprechen die „Sprache der
Kunden“, sowohl in betriebswirtschaftlichen Fragen als auch hinsichtlich technischer
Anwendungen der
Medizin- und Labortechnik.
Dieses Expertenwissen
ermöglicht es, in enger
Zusammenarbeit mit den
Herstellern, innovative
Finanzlösungen für die
Kunden zu entwickeln.

für den Betrieb eines Medizingeräts notwendig
sind, enthalten und damit auch alle Kosten“,
sagt Dr. Mario Salamon, Leiter des Geschäftsbereichs Medizin- und Labortechnik bei Mercator-Leasing. „Dies sind nicht nur die Investitionskosten, sondern auch zusätzliche
Service- und Wartungskosten, Installationskosten, Versicherung oder die Verbrauchsartikel wie zum Beispiel Reagenzien entsprechend
dem zu erwarteten Nutzungsverhalten. Alle
mit dem Gerät verbundenen Kosten werden
auf monatlicher Basis entrichtet. Eine Planung
ist damit, auch vor dem Hintergrund einer behandlungsbezogenen Abrechnung, über die
gesamte Vertragslaufzeit möglich.“
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