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Kliniken schlagen Alarm: Kranken-
hausgipfel gefordert
Mitgliederversammlung der DKG beschließt Erklärung zur Krankenhauspolitik

Regulieren, Drangsalieren, Strangulieren – so lasse sich die Po-
litik der Bundesregierung gegen die Krankenhäuser in Deutsch-
land zusammenfassen, so die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft in einer Pressemitteilung. Mit unrealistischen Personal- 
und Strukturvorgaben, unzureichender Finanzierung und un-
gezügelter Kontrollwut der Krankenkassen würden die 
Krankenhäuser in einem existenzgefährdenden Ausmaß belas-
tet. Die von der Politik proklamierte Weiterentwicklung des 
Krankenhauswesens sei zu einem unkoordinierten Überlebens-
kampf der Kliniken geworden.
Tägliche Meldungen über Schließungen von Geburtsabtei-
lungen, Aufnahmebegrenzungen auf Intensivstationen bis hin 
zur Insolvenz von Krankenhäusern zeigten die negativen Fol-
gen. Aktuell verschärfend komme hinzu, dass die versprochene 

Ausfinanzierung der Mehrkosten des Pflegepersonals bis heute 
nicht erfolgt ist. Die mit dem MDK-Reformgesetz ursprünglich 
vorgesehene Begrenzung von MDK-Prüfungen und Rechtferti-
gungsaufwand werde mit dem Beschluss des Deutschen Bun-
destages nun auch noch ins Gegenteil verkehrt.
Vor diesem Hintergrund richtet die Mitgliederversammlung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft anlässlich des 42. Deut-
schen Krankenhaustages in Düsseldorf einen eindringlichen 
Appell an die Politik, Krankenhauspolitik wieder mit und für 
die Krankenhäuser zu gestalten und aus der Politik des kalten 
ungesteuerten Strukturwandels über Vorgaben und Reglemen-
tierungen auszusteigen. Auch müsse die öffentliche Diffamie-
rung und Abwertung der Leistungen der Krankenhäuser und 
ihrer Mitarbeiter ein Ende haben. n

Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter schlagen Alarm – die Politik muss endlich handeln 

Politik und Krankenkassen gefährden die flächendeckende 
Versorgung der Patienten. Wir rufen Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn und seine Kolleginnen und Kollegen in 
den Ländern auf, die tatsächliche Lage der Krankenhäuser 
endlich zur Kenntnis zu nehmen:
1. Die Mitarbeiter im Krankenhaus haben ihren Beruf ge-

wählt, um Menschen medizinisch zu versorgen und pfle-
gerisch zu betreuen. Jeden Tag gehen in deutschen Kran-
kenhäusern mehr als eine Million wertvolle Arbeitsstun-
den der Patientenversorgung an die Bürokratie verloren, 
weil die Kontrollwut der Krankenkassen und die Überre-
gulierung von der Politik nicht gestoppt werden. 

2. Die Mitarbeiter im Krankenhaus versorgen Notfälle und 
retten Leben rund um die Uhr, auch wenn es einmal eng 
wird. Die starren Personalvorgaben aus dem Bundesge-
sundheitsministerium nehmen in Kauf, dass Intensivka-
pazitäten eingeschränkt werden und Krankenhäuser zu-
künftig die Aufnahme von Schlaganfallpatienten zeitwei-
se ablehnen müssen. 

3. Die Mitarbeiter im Krankenhaus bemühen sich um kor-
rekte und transparente Abrechnung der Patientenbe-
handlung in einem hochkomplexen und kaum über-
schaubaren System. Der MDK aber sucht im Auftrag der 
Krankenkassen und mit Rückendeckung der Politik nach 
den kleinsten Kürzungsmöglichkeiten und sanktioniert 

die Krankenhäuser mit Strafzahlungen. Die tatsächlich 
geleistete Patientenversorgung bleibt dabei völlig unbe-
rücksichtigt.

4. Die Mitarbeiter im Krankenhaus wollen mit hochwer-
tiger Medizintechnik, Digitalisierung und moderner In-
frastruktur eine optimale Patientenversorgung leisten. 
Die Bundesländer aber verweigern eine ausreichende 
Investitionsförderung und lassen damit Kliniken und Pa-
tienten im Stich. 

5. Die Mitarbeiter der Krankenhäuser sind 24 Stunden in 
Bereitschaft und für ihre Patienten da. Politik und Kran-
kenkassen ignorieren diese Daseinsvorsorge bei der Fi-
nanzierung der Krankenhäuser. Die wohnortnahe Not-
fallversorgung bricht dadurch gerade in den ländlichen 
Regionen weg.

Die Träger der Krankenhäuser übernehmen Verantwortung 
und sind bereit, eine geordnete Weiterentwicklung der 
Krankenhauslandschaft mitzugestalten. Die Politik muss 
sich ebenfalls ihrer Verantwortung stellen. Sie trägt die Ver-
antwortung für eine gute und flächendeckende Kranken-
hausversorgung. Wir rufen den Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn und die politisch Verantwortlichen in den Län-
dern dazu auf, mit uns gemeinsam im Rahmen eines Kran-
kenhausgipfels den Dialog über die Zukunft der Kranken-
hausversorgung in Deutschland zu führen.


