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42. Deutscher Krankenhaustag

„Das Maß ist voll“
Verärgerung über „kalten Strukturwandel“ bei der Eröffnung des Deutschen Krankenhaustages

Wut und Unverständnis über die jüngsten Entscheidungen der 
Regierungskoalition zum Krankenhausbereich prägen die Dis-
kussionen auf dem 42. Deutschen Krankenhaustag vom 18. bis 
21. November 2019. Die jüngste Strafaktion gegen die Kranken-
häuser, die kurz vor der abschließenden Lesung im MDK-Re-
formgesetz-Entwurf per Änderungsantrag von den Koalitions-
parteien eingebracht wurde, brachte das Fass zum Überlaufen: 
Demnach sollen 300 € Strafe pro geminderter Krankenhaus-
rechnung fällig werden, die Prüfquote wird höher liegen, als 
zunächst geplant.
Vor diesem Hintergrund richtet die Mitgliederversammlung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft anlässlich des Kranken-
haustages in Düsseldorf einen eindringlichen Appell an die Po-
litik, Krankenhauspolitik wieder mit und für die Krankenhäuser 
zu gestalten. Die Krankenhäuser fordern einen „Krankenhaus-
gipfel“: „Wir fordern Bundesgesundheitsminister Spahn und 
die Verantwortlichen in den Ländern auf, mit uns gemeinsam 
den Dialog über die Zukunft der Krankenhausversorgung in 
Deutschland zu führen“, unterstrich Dr. Gerald Gaß im Rah-
men der Eröffnung des 42. Deutschen Krankenhaustages. „Die 
Politik des kalten, ungesteuerten Strukturwandels über Vorga-
ben und Reglementierungen muss überwunden werden“, so 
der DKG-Präsident.

konferenz des Kongresses: „Alle müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass Überregulierungen, massenhafte Rechnungskür-
zungen und Diffamierungen nur die Kliniken schwächen und 
die Situation der Patientenversorgung und des Personals nicht 
verbessern. Dies kann nur durch eine Stärkung der Kliniken 
gelingen.“ Durch ausufernde Rechnungsprüfungen und die so-
fortige Verrechnung der strittigen Beträge würden die Kliniken 
in erhebliche Liquiditätsprobleme gebracht. Der Ansatz im 
MDK-Reformgesetz, dies durch Einführung einer Prüfquote und 
Verbot der Verrechnung zu beenden, sei deshalb begrüßt wor-
den. „Kein Verständnis haben wir dafür, dass der Gesetzgeber 
im letzten Moment vor der Kassenlobby einknickt“, sagte We-
ber, zugleich Präsident des Verbandes der Leitenden Kranken-
hausärzte Deutschlands (VLK). Die Änderungen konterka-
rierten den ursprünglich guten Ansatz. Mit der Anhebung der 
Prüfquote von zehn auf 12,5 %, generellen Strafzahlungen und 
einem verlängerten Prüfintervall bleibe es bei Rechnungskür-
zungen als Prinzip der Krankenkassen. „Damit werden die Kli-
niken und zwangsläufig die Versorgung der Patienten entschei-
dend geschwächt, während wir gleichzeitig mit unüberseh-
baren Problemen wie dem Fachkräftemangel kämpfen.“
„Die politisch Verantwortlichen, egal ob im Bund oder in den 
Ländern, ignorieren den von ihnen initiierten kalten Struktur-
wandel der Krankenhauslandschaft. Abteilungs- und Standort-
schließungen sind mittlerweile praktisch an der Tagesordnung. 
Sie gefährden damit die bisher gute und flächendeckende Ver-
sorgung der Patienten in Deutschland“, erklärte Gaß. Gleichzei-
tig gehen in Krankenhäusern jeden Tag über eine Million wert-
volle Arbeitsstunden der Patientenversorgung an die Bürokratie 
verloren, weil die Kontrollwut der Krankenkassen und die 
Überregulierung von der Politik nicht gestoppt werden. Dies 
müsse ein Ende haben. Die Mitarbeiter der Krankenhäuser 

„Die Politik des kalten, ungesteuerten Strukturwandels muss über-
wunden werden“, fordert DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß.

Mehr als 2 000 Besucher waren zum diesjährigen Krankenhaus-
tag gekommen, um mit Vertretern der Gesundheitspolitik und 
der Selbstverwaltung zu diskutieren und sich über die zahl-
reichen Veränderungen und Unwägbarkeiten, die die Kranken-
häuser im kommenden Jahr 2020 erwarten, zu informieren.
Auch die öffentliche Diffamierung und Abwertung der Leistun-
gen der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter müsse ein Ende 
haben, forderte Dr. Michael A. Weber, Kongresspräsident des 
42. Deutschen Krankenhaustages, auf der Eröffnungspresse-

„Die Diffamierung und Abwertung der Leistungen der Krankenhäu-
ser und ihrer Mitarbeiter muss ein Ende haben“, so der Kongress-
präsident Dr. Michael A. Weber.
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seien 24 Stunden in Bereitschaft und für ihre Patienten da. Die-
se Daseinsvorsorge werde bei der Finanzierung der Kranken-
häuser von der Politik und den Krankenkassen ignoriert. 
Anstelle des Gesundheitsministers Jens Spahn, der die Teilnah-
me an der Eröffnung des diesjährigen Krankenhaustages abge-
sagt hatte, sprach der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfa-
lens Karl-Josef Laumann für die Politik. Er verteidigte seinen 
Amtskollegen der Bundesregierung: „Dank Jens Spahn wird 
nicht mehr nur palavert in der Gesundheitspolitik, sondern ent-
schieden.“ Zuvor sei vieles bewusst nicht zu einer Entschei-
dung geführt worden, so Laumann. „Auch die Selbstverwal-
tung hat sich in dieser Hinsicht nicht mit Ruhm bekleckert!“ 
Endlich sei das Primat der demokratisch legitimierten Politik in 
die Gesundheitswirtschaft zurückgekehrt. 

kenkassen sind verpflichtet, mit den Geldern aus Versicherten-
beiträgen verantwortlich umzugehen. Das schließt auch Prü-
fungen ein“, so die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
des GKV-Spitzenverbandes. Der MDK sei bereits heute, vor 
 einer Umsetzung des MDK-Reformgesetzes, unabhängig in sei-
nen Prüfungen.
Weber äußerte sich kritisch zu Laumanns Plänen zur künftigen 
Krankenhausplanung in NRW und dem Gutachten im Auftrag 
des NRW-Gesundheitsministeriums: „Die Gutachter sind lange 
bekannt für ihre extremen Forderungen zu Bettenstreichungen 
und Klinikschließungen. Wir brauchen solche Kampagnen 
nicht.“ Das ständig wiederholte „Herzinfarkt-Argument“, wo-
bei die Versorgung in Deutschland nach OECD-Daten zur Herz-
infarktsterblichkeit im Ländervergleich schlecht abschneidet 
(siehe das Krankenhaus 8/2019), nannte Weber mit Verweis auf 
die unterschiedliche Eintragung der Todesursache in den Sterb-
lichkeitsregistern der OECD-Länder „Fake News“.
Dr. Sabine Berninger, Pflegedirektorin Josefinum KJF Fachkli-
nik in Augsburg, kritisierte die Regelung der Pflegepersonalun-
tergrenzen. Sie hätten keine valide pflegewissenschaftliche 
Grundlage. Sie votierte nachdrücklich, wie in der Konzertierten 
Aktion Pflege vereinbart, für die Entwicklung eines wissen-

Auch der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens Karl-Josef 
Laumann beklagt die Misstrauenskultur im Gesundheitswesen.

Die Krankenhäuser seien in den Augen der Bevölkerung neben 
den Schulen die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen. Kran-
kenhausplanung müsse Sache der Länder bleiben, sie gehöre 
weder in die Hände der Kassen noch dürfe sie den Investoren 
über Schließungen, Fusionen und Insolvenzen überlassen wer-
den. 
Mit einer Krankenhausplanung nach Leistungsbereichen und 
Leistungsgruppen sollen in NRW auch Kliniken in dünn besie-
delten Gebieten gestärkt werden: „Strukturqualität soll auch in 
diesen Häusern selbstverständlich sein.“ Es gelte, Leistungsbe-
reiche so zu planen, dass Krankenhäuser auch davon leben 
können. In ländlichen Gebieten sollten vor allem Kapazitäten 
in der Geriatrie, Palliativmedizin und Neurologie aufgebaut 
werden.

„Misstrauen ist ein schlechter Ratgeber“
Auch Minister Laumann sieht die in der Beschlussvorlage zum 
MDK-Reformgesetz vorgesehene 300-€-Strafe als ein Symbol 
der „Misstrauenskultur“ im Gesundheitswesen. „Misstrauen ist 
ein schlechter Ratgeber“, so Laumann. „Ohne ein Mindestmaß 
an Vertrauen ist nichts Positives zu erreichen.“ Immer mehr 
Kontrolle und Bürokratie demotiviere immer mehr qualifizierte 
Pflegekräfte. 
Der Forderung nach mehr Vertrauen gegenüber den Kliniken 
begegnete Stefanie Stoff-Ahnis mit Unverständnis. „Die Kran-

Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
des GKV-Spitzenverbandes, setzt weiterhin auf Kontrolle.

Dr. Sabine Berninger: „Die aktuellen Regelungen zu Pflegeperso-
naluntergrenzen haben keine valide pflegewissenschaftliche Grund-
lage.“ Die Pflegedirektorin der Josefinum KJF Fachklinik in Augsburg 
votierte für die Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Pfle-
gepersonalbemessungsinstruments.
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schaftlich fundierten Pflegepersonalbemessungsinstruments 
durch die Selbstverwaltung und dessen gesetzliche Veranke-
rung. „Nur so können Pflegebudget und Untergrenzen auf Basis 
einer tragfähigen Grundlage umgesetzt werden – im Sinne der 
uns anvertrauten Patienten und der Pflegefachpersonen, die vor 
Ort in den Kliniken ihren Auftrag professionell umsetzen möch-
ten. Derzeit arbeiten der Deutsche Pflegerat, DKG und ver.di 
gemeinsam an einer Zwischenlösung“, so die DBfK-Vizepräsi-
dentin. Positiv hob Berninger die Finanzierung der zusätzlich 
geschaffenen Pflegestellen hervor. „In den Regionen und Kli-
niken, die neue Pflegefachpersonen gewinnen konnten, spüren 
die Patienten die bessere Personalausstattung deutlich. Aber es 
gibt noch viel Luft nach oben!“ Damit Patienten profitierten, 
müsse weiter daran gearbeitet werden, die Kompetenzen der 
Pflegefachpersonen ebenso wie die Aufgabenverteilung zwi-
schen den Gesundheitsberufen neu zu regeln.
Dr. Josef Düllings, Präsident des Verbandes der Krankenhaus-
direktoren Deutschlands (VKD), thematisierte die mangelnde 
Investitionsförderung der Bundesländer. „Ohne die erforder-
lichen Investitionen ist der Strukturwandel nicht zu schaffen. 
Wenn wir auch künftig eine gute Gesundheitsversorgung in 
Stadt und Land wollen, brauchen die Kliniken zeitgemäße bau-
liche Strukturen und moderne Medizintechnik, um Prozesse zu 
optimieren und Leistungen wirtschaftlich erbringen zu kön-
nen“, forderte Düllings. Die Länder erfüllten ihre gesetzliche 
Pflicht dauerhaft nicht, stetige Mahnungen der Bundespolitik 
an die Länder reichten nicht. „Es geht um die gemeinsame Ver-
antwortung für eine wichtige Infrastruktur, die endlich wahrge-
nommen werden muss“, so der VKD-Präsident.
Hinzu komme, so der VKD-Präsident, dass in den letzten Jah-
ren das Finanzierungssystem der Kliniken über Fallpauschalen 
an eine Grenze gekommen sei. Fehlende Leistungsgerechtigkeit 
und Überkomplexität des Systems schadeten vielen Kranken-
häusern. „So, wie es heute gilt, ist es inzwischen zu einer Ge-
fahr für die Krankenhausversorgung geworden.“
Die Kliniken seien Symptomträger eines kranken Systems. „In 
dieser Situation brauchen wir keine gesetzgeberischen Nach-

besserungen. Was wir brauchen, ist ein Ende der Unterlassungs-
politik und Mut, sich von inzwischen untauglich gewordenen 
Gesetzen, Regelungen und Instrumenten zu trennen und einen 
Neustart des Finanzierungssystems zu wagen, das zukunftsfä-
hig ist“, so Düllings.
Krankenhäuser würden zunehmend Aufgaben übernehmen, 
die nicht zu ihrem eigentlichen Versorgungsauftrag gehörten, 
etwa indem sie Patienten weiter versorgen, wenn eine Pflege 
gleich im Anschluss an die stationäre Versorgung nicht möglich 
ist. „Für dieses sozial verantwortliche Handeln werden die 
Krankenhäuser bestraft“, beklagte Düllings. Der MDK habe die 
Aktenlage, die Krankenhäuser die Versorgungslage vor Augen: 
„Krankenhäuser müssen aber zumindest die Kosten für Leis-
tungen erstattet bekommen, die andere nicht in der Lage sind 
zu erbringen.“
Die Diskussionen verliefen äußerst scharf bei der Eröffnung des 
42. Deutschen Krankenhaustages. Am Ende blieb bei allen Be-
teiligten die Erkenntnis: „Wir müssen im Gespräch bleiben.“
Laumann warnte abschließend mit Blick auf die Forderung 
eines Krankenhausgipfels: „Da darf es dann aber nicht bloß 
Palaver geben!“ n

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings forderte ein Ende der Unterlas-
sungspolitik und einen zukunftsfähigen „Neustart des Finanzie-
rungssystems“. Fotos: Messe Düsseldorf/ctillmann


