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DKG-Frühlingsempfang 2019
„Ein Ordnungsrahmen für Verlässlichkeit und Planungssicherheit“
Wieviel Pflegepersonal ist notwendig, um eine stationäre Versorgung von hoher Qualität für die Patientinnen und Patienten
zu gewährleisten? Wie können wir Pflegekräfte gewinnen und
binden?
Die Pflege im Krankenhaus war auch auf dem diesjährigen
Frühlingsempfang der Deutschen Krankenhausgesellschaft
eines der Kernthemen vieler Diskussionen der mehr als
600 Gäste. DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß begrüßte die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Vertreter der Länder und
Gäste aus den Gremien der Selbstverwaltung, des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und der Verbände des Gesundheitswesens.
Ausfinanzierung der Tarifsteigerungen, Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System: Die Hoffnung auf bessere Finanzierung der Pflege und damit auch der Personalausstattung an den Kliniken wird getrübt von zunehmenden Regulierungsmechanismen über Personaluntergrenzen. Überregu
lierung, Bürokratisierung und massiver Wettbewerb um
Pflegekräfte zermürben die Krankenhäuser.

Ordnungsrahmen für eine bedarfsgerechte
Pflegepersonalausstattung
„Die Personaluntergrenzen in der Pflege haben nichts verbessert, weder für die Pflegenden noch für die Patienten“, sagte
Dr. Gerald Gaß in seiner mitreißenden Rede zum Frühlingsemp-

fang der Deutschen Krankenhausgesellschaft am 19. März
2019. „Ihre Einführung hat noch mehr Bürokratie und noch
mehr Misstrauen in die Krankenhäuser gebracht.“
„Wir brauchen einen Ordnungsrahmen, der Verlässlichkeit und
Planungssicherheit bietet“, so Gaß weiter. Der DKG-Präsident
überraschte mit brandaktuellen Vorschlägen der Krankenhäuser, wie ein solcher Rahmen als Maßstab für gute Pflege in
Krankenhäusern aussehen sollte. Die Tinte des Beschlussdokuments war kaum getrocknet: Der Vorstand der DKG hat auf seiner Sitzung am gleichen Tag Eckpunkte hierfür formuliert und
einstimmig beschlossen (siehe Seite 278).
Die DKG wolle in einem Schulterschluss mit dem Deutschen
Pflegerat, den Pflegekammern und mit den Gewerkschaften ein
Personalbemessungsinstrument entwickeln, das eine angemessene Pflegepersonalausstattung definiert und die bürokratischen und fehlsteuernden Pflegepersonaluntergrenzen überflüssig macht. Dabei orientiere sich die DKG an den anerkannten Standards einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung in den unterschiedlichen medizinischen Leistungsfeldern. Das Instrument soll den zukünftigen Pflegebedarf für
das gesamte Krankenhaus (Ganzhausansatz) definieren und
neben klassischen Klinikkennzahlen auch etwa die Akademisierung der Pflege und die Digitalisierung berücksichtigen. Dieser Ansatz belässt die abteilungs- und stationsbezogenen Pflegepersonaleinsätze in der Verantwortung der Kliniken. „Die

Wir brauchen ein Personalbemessungsinstrument als Ganzhausansatz, das effiziente Prozesse befördert und nicht behindert, das den differenzierten Qualitätsmix berücksichtigt und offen bleibt für die Weiterentwicklung der Pflege über die Akademisierung und neue Aufgaben.
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Mehr als 600 Gäste aus Politik, Selbstverwaltung, Verbänden und Krankenhäusern kamen
zum Frühlingsempfang der DKG.
Fotos: DKG/Lopata
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Verantwortung für bedarfsgerechten Einsatz im Haus muss bei
den Krankenhäusern bleiben“ fordert der DKG-Präsident.
Dr. Gerald Gaß appellierte an die Politik, auf Pflegepersonaluntergrenzen als „Instrument aus grauer Vorzeit“ der Pflegepolitik
zu verzichten. Der DKG-Präsident warnte insbesondere davor,
Pläne, auch die Bereiche Chirurgie und Innere Medizin mit Pflegepersonaluntergrenzen belegen wollen, nicht weiter zu verfolgen. Die Krankenhäuser bräuchten ein Bemessungsinstrument,
das den Pflegebedarf eines Krankenhauses insgesamt an seinem Versorgungsauftrag bewertet: „Wir brauchen einen Korridor und keine Excel-Tabellen aus Berlin, die uns schichtbezogen genau vorgeben, wieviel Pflegekräfte in welcher Konstellation an jedem Tag zu jeder Zeit eingesetzt werden müssen.“
Die Versorgungsstrukturen seien nicht überall optimal: Es gebe
ländliche Regionen mit Unterversorgung an Gesundheitseinrichtungen, in einigen existierten Parallelstrukturen. Gerald
Gaß forderte, die „Strukturbereinigung auf dem kalten Wege“
zu überwinden: „Es muss Schluss sein mit einer Politik, die die
Krankenhäuser in die Ecke drängt. Diese Zermürbungsstrategie
gegenüber Krankenhäusern müssen wir hinter uns lassen!“, so
der DKG-Präsident. Das Dickicht der Regulierungen müsse auf
die wirklich wichtigen Qualitätsmerkmale reduziert werden.
„Wir wollen uns aktiv in die Veränderung der Strukturen der
stationären und ambulanten Versorgung einbringen“, erklärte
Gaß weiter. Er sei sicher: „Wir können die Herausforderungen
gemeinsam bewältigen und gestalten.“
Der DKG-Präsident hatte mit seiner Rede den Nerv der anwesenden Gäste vor allem aus den Mitgliedsverbänden und aus
den Kliniken getroffen: Immer wieder wurde seine Rede von
tosendem Applaus unterbrochen.

Bekenntnis zur Entlastung der Pflege
Ziel eines vernünftigen Ordnungsrahmens müsse sein, so der
DKG-Präsident weiter, die Arbeitsbedingungen zu verbessern
und die Attraktivität des Arbeitsplatzes Krankenhaus zu erhöhen. „So erfahren ausgebildete Pflegende wieder mehr Wertschätzung und fühlen sich weiter an ihren Beruf gebunden.
Aus dem aktiven Beruf ausgeschiedene Pflegekräfte könnten
sich zur Rückkehr in den Beruf entschließen und Mitarbeiter in
Teilzeit ihre Arbeitszeit moderat erhöhen“, so Gaß. „Wir müssen die Menschen für den Pflegeberuf wieder begeistern.“
„Die Pflege verdient unsere volle Aufmerksamkeit“, betonte der
DKG-Präsident. Die Krankenhäuser in Deutschland begrüßten
deshalb den Paradigmenwechsel zur Stärkung der Pflege. „Wir
sind uns alle bewusst, dass wir im Bereich der Personalbe
setzung neue Wege gehen müssen“, so Gaß weiter. Rund
440 000 Pflegekräfte in Deutschland leisteten einen ungeheuer
wertvoller Beitrag bei der Versorgung der Patienten. „Wir bekennen uns zur Entlastung der Pflege“, unterstrich Gaß.
Knappe Personalbesetzungen seien kein von den Krankenhäusern bewusst herbeigeführter Zustand, sondern durch jahrelange Unterfinanzierung bei den Tarifsteigerungen und auch bei
den Investitionskosten hervorgerufen. Obwohl die Kliniken
zwischen 2014 und 2017 bereits 15 000 zusätzliche Pflegekräfte
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eingestellt hätten, gebe es nach wie vor 15 000 offene unbesetzte Stellen an den Kliniken.
Gaß erinnerte an den DKG-Frühlingsempfang im Jahr 2018. Der
Bundesgesundheitsminister hatte sein Amt erst wenige Tage
zuvor angetreten. Jens Spahn sprach den Zusammenhang zwischen Pflegefinanzierung und Investitionskosten an. Jede zusätzliche Pflegekraft wird finanziert, das war die Botschaft.
„Wir haben uns darüber sehr gefreut“, so der DKG-Präsident,
„aber wir sollten uns bewusst machen: Das ist kein verlässlicher Ordnungsrahmen, auf den wir aufbauen können.“ In
vestitionsentscheidungen und Organisationsentwicklungen im
Krankenhaus könnten damit nicht langfristig aufgebaut und
entwickelt werden. Die Ankündigung, jede zusätzliche Pflegekraft werde finanziert, sei eine Ankündigung mit endlicher Perspektive.

Wettbewerb mit grotesken Zügen
„Ein Jahr nach der frohen Botschaft müssten wir auch feststellen: Der Wettbewerb um Pflegekräfte am Arbeitsmarkt habe
inzwischen groteske Züge angenommen“, konstatierte Gaß.
„Wir haben einen unvernünftigen Wettkampf mit Haustarifverträgen, Antrittsprämien und schicken Abwerbespezialisten in
den Markt. Das kann nicht länger gut gehen. Leidtragende
seien zunächst vor allem die ambulante Krankenpflege, Reha
und Altenpflege. „Wenn die ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können, betrifft das auch die Krankenhäuser.“
Doch sei die Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRGSystem eine höchst komplexe Aufgabe. Auch bei diesem Schritt
sei Sorgfalt vor Schnelligkeit in der Umsetzung gefragt. „Wir
dürfen nicht alles über Bord werfen. Vieles, was an pauschalierter Vergütung etabliert ist, hat uns einen guten Skill Mix und
Ressourceneffizienz im Interesse der Patientinnen und Patien
ten gebracht.“

Einheitliche MDK-Prüfkriterien gefordert
Auch die Notfallversorgung als eines der Themen, die die Branche derzeit bewegen, blieb nicht unkommentiert: „Steuerungsvorschläge zur Lenkung der Patienten an die richtige Stelle unterstützen wir“, so Gaß. „Aber flächendeckende Einlasskontrollen durch die Kassenärztliche Vereinigung: Das geht wirklich
nicht!“
Auch einen neuen Weg im Bereich der Abrechnungsprüfungen
forderte der DKG-Präsident mit Nachdruck. „Heute werden Abrechnungsprüfungen mit Hilfe externer Beratungsfirmen optimiert. Für die Krankenhäuser bedeutet dies massive Erlösverluste für Patientenbehandlungen, die ja tatsächlich stattgefunden haben.“ Dem Gesundheitssystem würden auf diese Weise
erhebliche Mittel entzogen: Ein Teil der 30 Mrd. € Reserven der
Krankenkassen stammten auch aus diesen Erlöskürzungen, die
die Kliniken über sich ergehen lassen müssten. „Wirklich unerträglich ist dabei auch, dass uns permanent Falschabrechnung
und Betrug unterstellt wird.“
Die Krankenhäuser wollen eine Abrechnungsprüfung, die fern
vom Kassenwettbewerb organisiert wird und die wirklich wich-
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tigen Aspekte untersucht, so Gaß. „Wir fordern bundesweit einheitliche Prüfkriterien für den MDK.“ Gebraucht werde ein
MDK, „der sich auf Prüfung beschränkt und nicht als Wettbewerbsinstrument der Kassen missbraucht wird“.

Gestalten und entscheiden
Nach der engagierten Rede des DKG-Präsidenten bedankte sich
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zunächst bei den anwesenden Parlamentskollegen und Mitarbeitern des BMG für das
arbeitsreiche Jahr. „Minister kamen und gingen, nur Sie blieben“, sprach Spahn seinen bisherigen Abteilungsleiter Dr.
Ulrich Orlowski, Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung
Krankenversicherung, der in den Ruhestand geht, direkt an.
Gestalten und entscheiden will auch Spahn, der sich sichtlich
wohl bei seiner zweiten Rede auf dem DKG-Frühlingsempfang
fühlte, gut ein Jahr nach seiner Amtseinführung am 14. März
2018. Als Beispiel für einen Erfolg des ersten Jahres nannte er
das in der Selbstverwaltung umstrittene Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) und wies Kritik an den vielen Änderungen und Umbauten zurück: Debatten und Veränderungen
gehörten zum parlamentarischen Prozess, die vielen Veränderungsanträge zeugten von guter parlamentarischer Praxis.
Spahn erzählte von den widersprüchlichen Momenten im ers
ten Jahr als Bundesgesundheitsminister: Besorgt hätten Pflegekräfte in Bautzen das Pflegepersonaluntergrenzengesetz
(PpUG) kommentiert, das sie für zu ambitioniert hielten, als zu
niedrig wurden die Ziele des PpUG auf einer ver.di-Demonstration in Dresden kritisiert. Diesen Gegenwind und die Gegensätze müsse er als Minister aushalten, aber dann wolle er wenigs
tens auch entscheiden und gestalten.
Spahn hob fünf Themen hervor, die ihm besonders wichtig
seien: die Arbeit des G-BA, die Pflege, Gematik, Zu- und Abschläge bei Notfallstrukturen und die Verbesserung der Organisation der Organspende. Gemeinsam ist diesen Themen mit
Ausnahme der Organspende bei allen Unterschieden aber immer auch das starke Eingreifen in die Selbstverwaltung vonseiten des Ministeriums.

Fan der Selbstverwaltung, aber ...
„Ich bin ein Fan der Selbstverwaltung“, diese Aussage Spahns
führte zunächst zu Gelächter im Publikum, sein „Ja, wirklich“
im Nachsatz zumindest zu amüsiertem Kopfschütteln: Häufig
schon hatten Gesundheitsminister in der Vergangenheit diesen
Satz gesagt, um ihn gleich darauf zu konterkarieren. Deutlich
kritisierte auch Spahn wie erwartet die Dauer der G-BA-Entscheidungsprozesse und skizzierte die Probleme für Bundestagsabgeordnete und Mitglieder des Gesundheitsausschusses,
wenn sie nichts zu Dauer und Ergebnis der Verfahren wüssten.
Dafür sei das Thema Lipödem nur ein Beispiel. Das BMG hatte
einen Änderungsantrag zum Terminservice- und Versorgungsgesetz eingebracht, um Liposuktion bei Lipödem per Rechtsverordnung Kassenleistung werden zu lassen.
Ein Signal zu setzen, wie wichtig Pflege ist, dies war das erste
Ziel als Bundesminister, so Spahn. Er verteidigte das PpUG als
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„Ich bin ein Fan der Selbstverwaltung“, beteuerte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, kritisierte jedoch einmal mehr die Dauer
der Entscheidungsprozesse im G-BA.

unumgänglich, da die Selbstverwaltung sich nicht einigen
konnte. „Ein nötiger Praxistest“, so der Minister. Die Rede
Spahns machte einmal mehr deutlich, dass der Bundesminister
das Ringen um Lösungen und das Vorankommen wichtiger
nimmt als die detaillierte Ausgestaltung.
„Die Gematik ist zum Berliner Flughafen des Gesundheitswesens geworden“, so Spahn in Anlehnung an eine gern bemühte
Metapher des Berlin-Bashings. 51 % der Gematik hält das BMG
nun, launig verteidigt Spahn diesen Eingriff in die Selbstverwaltung: „Wenn ich eh‘ am Ende die Torte im Gesicht habe bei der
elektronischen Gesundheitskarte, dann will ich auch Verantwortung haben.“
Knapp verteidigt er die Zu- und Abschläge bei Notfallstrukturen: „Die Notwendigkeit zu steuern, dürfte allen Beteiligten
klar sein. Ich bin froh, dass dies nun geschieht.“ Wenig Konfliktträchtig auch mit Blick auf die Selbstverwaltungspartner
dürfte die strukturelle Verbesserung der Organisation der Organspende sein; das Gesetz tritt zum 1. April 2019 in Kraft, ein
konkretes Ergebnis, das zudem auch eine gesellschaftliche Debatte angestoßen hat.
Bis zur Sommerpause will der Minister unter anderem auch die
Reform der Psychotherapeutenausbildung, die kurzfristig in
TSVG gehievt, nach vehementer Kritik aber wieder herausgenommen wurde, angehen. Spahn ruft dazu auf, nicht nur Debatten zu führen, sondern auch zu entscheiden.
Den Aufruf zur beherzten Gestaltung nahm DKG-Präsident Gaß
stellvertretend für die Krankenhäuser gerne auf. „Wir reichen
der Politik und den Partnern in der Selbstverwaltung die Hand.
Gemeinsam müssen wir eine destruktive Phase der Krankenhauspolitik überwinden.“
Bericht: Annette Affhüppe/Katrin Rüter de Escobar
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