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Große oder nur kleine
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Jahrestagu
ung des VK
KD diskutieert Auswirrkungen
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sellschaftliichen Wandels auf di e Krankenhäuser
Rostock--Warnemünd
de/Berlin, 20
0. April 201 5. Unsere Gesellschaftt verändert sich. Das hat
h auch
massive Auswirkun
ngen auf die
d
Kranken
nhäuser, Rehakliniken und Pfleggeheime. Um diese
Verände
erungen ging
g es den Teiilnehmern un
nd Referente
en der 58. Jahrestagung
J
g des Verba
andes der
Kranken
nhausdirektorren Ende ve
ergangener W
Woche in Ro
ostock-Warnemünde. Drrastisch und passend
zum Tag
gungsort forrmulierte VK
KD-Präsident Dr. Josef Düllings:
D
"Da
as Schiff Kraankenhaus steckt
s
im
Schlick. Wir brauche
en wieder gen
nügend Wassser unterm Kiel,
K
um unse
ere Arbeit maachen zu können.
Derzeit schiebt die Mannschaftt das Schifff nur mühsa
am durch de
en Schlick, statt es zu rudern."
Wird sich
h das mit der angekündig
gten Kranken
nhausreform
m ändern? De
er VKD hat ssich im Vorfeld bereits
intensiv mit seinen Positionen dazu einge
ebracht. Er kritisierte wiederholt
w
d ie widersprü
üchlichen
Regelun
ngen zwische
en dem gewollten Wettb ewerb auf der Ebene de
es einzelnenn Krankenhauses und
dem Aussbremsen de
icherung.
es Wettbewerbs auf der E
Ebene der ge
esetzlichen Krankenversi
K
„Wir arbe
eiten innerha
alb eines ung
geordneten O
Ordnungsrah
hmens“, so der VKD-Prässident. Diese
er Konflikt
werde m
mit den Eckp
punkten der Bund-Lände
er-Arbeitsgru
uppe für die anstehendee Krankenha
ausreform
nicht ein
nmal angesp
prochen, ges
schweige de nn gelöst. Perspektivisc
P
ch komme deer Gesetzge
eber aber
nicht um
mhin, zu entsccheiden, ob er
e ein Marktssystem oder ein Versorgu
ungssystem wolle.
Gleichze
eitig seien die
e Kliniken mit stetig steig
genden Forderungen von
n Politik und Krankenkassen nach
noch me
ehr Qualität und noch mehr
m
Transpa
arenz konfrontiert – flank
kiert von imm
mer mehr Bü
ürokratie.
Mit der U
Umsetzung der
d Eckpunktte befürchte der VKD volllends ein Au
usufern der K
Kontrollbürok
kratie des
Medizinischen Diensstes der Kra
ankenkassen
n (MDK) zu Lasten der Patientenveersorgung. Das
D Schiff
Kranken
nhaus werde damit immer unbewegliccher. All das habe schon
n jetzt einen erheblichen Anteil an
der schle
echten wirtscchaftlichen Lage vieler H äuser.
Ein sehrr aktuelles Problem,
P
das
s dem Kran kenhausman
nagement Bauchschmerrzen bereitett, ist die
Mengenssteuerung, von
v
der sich
h sowohl Po
olitik als auch Krankenka
assen offenbbar viel vers
sprechen.
Mengen zu begrenze
en, bedeute u.a., Kranke
enhäuser, die
e hohe Qualittät leisteten uund daher au
uch mehr
Patienten zu versorrgen hätten, durch Absschläge zu bestrafen.
b
So
S bremse m
man Leistun
ngen und
Qualität aus, erklärte der VKD-P
Präsident. „W
Wir sagen ja
a dazu, die schon heutee hohe Quallität noch
weiter zu
u verbessern
n. Das wird aber
a
schwierrig, wenn ma
an dann mit Abschlägen
A
belastet wird
d. Das ist
so, als w
würde man einem
e
Hunde
ert-Meter-Läu
ufer eine Ble
eikugel ans Bein
B
binden.." Wenn man
n wirklich
hohe Q
Qualität wolle, müsse im anstehe
enden Referrentenentwurf hier nacchgebessert werden.
Ansonste
en bleibe der Wille zur Qualitätsoffen
Q
nsive ein rein
nes Lippenbe
ekenntnis, soo der VKD-Prräsident.
Auch kü
ünftig würde
en die Fallzahlen weiiter nach oben
o
zeigen
n. Die Grünnde seien bekannt:
demogra
afische Entw
wicklung mit den
d nun älte
eren Babybo
oomern, Rückzug niederggelassener Ärzte
Ä
aus
der
G
Gesundheitsvversorgung,
insbeson
ndere
aus
s
der
ambulanten
a
Notfallverrsorgung,
Schwerp
punktverlagerung der Gesundheitsvversorgung in vielen Re
egionen auf die Kranke
enhäuser.
n und den Krankenhäus
ern durch G
Darauf m
müsse auch die Politik sich einstellen
K
Gesetzesände
erung die
notwend
digen Kompe
etenzen übertragen. Die E
Entscheidung
g dafür sei überfällig.
Aus den
n Eckpunkten
n, wenn sie denn genau so in ein Gesetz
G
umges
setzt würdenn, könne keine große
Reform werden, meinten viele Teilnehmer
T
d
der Tagung. Grundsätzlich sei es jaa schon als Erfolg zu
werten, dass sich Bund
B
und Länder überha
aupt zusamm
mengesetzt hätten
h
– übrrigens ein Vorschlag,
V
den derr VKD bere
eits vor run
nd drei Jah
hren gemacht hatte. Le
eider sei inn der geme
einsamen
Arbeitsgruppe keine
e Lösung fü
ür ein grun dlegendes Problem – die Investittionsfinanzierung der
Kranken
nhäuser – he
erausgekomm
men. „Darum
m ging es aus unserer Sicht
S
ursprüünglich und das
d wäre
auch zw
precher Dr. Falko
wingend notw
wendig“, so VKD-Pressesp
F
Milski.

„Wir erwarten daher, dass zumindest der vorgesehene Strukturentwicklungsfonds nicht primär als
Schließungshilfe für Kliniken vorgesehen ist, sondern dass Geld fokussiert in ausgewählte Projekte
fließt, um deutlich zu machen, wie der dringend nötige Strukturwandel bewegt werden kann. Es darf
hier nicht nur um Bettenabbau gehen. Die Grippewelle hat uns ja in diesem Winter ganz deutlich
gezeigt, dass hier Grenzen erreicht sind.“
Sehr viel Hoffnung, dass sich die wichtigsten Forderungen der Krankenhäuser im Referentenentwurf
wiederfinden, der dieser Tage erwartet wird, machte der Vortrag zur Krankenhausreform von Jochen
Metzner, Leiter des Referats Krankenhausversorgung im Hessischen Gesundheitsministerium, den
Konferenzteilnehmern ebenfalls nicht. Jochen Metzner betonte, den Ländern gehe es um das Prinzip
„Qualität vor Quantität“. Das ist aber offensichtlich schwer in die Planungswirklichkeit umzusetzen.
Man habe, so Metzner, keine wirkliche Transparenz darüber. Es gebe bei den Krankenhäusern u.a.
Grauzonen beim Thema Indikationsstellung. Die Beurteilung der Qualität im Rahmen der
Krankenhausplanung sei kaum möglich, da den Ländern die nötigen Daten bislang nicht zur
Verfügung gestellt würden. Für notwendig hält er eine bundesweite Vergleichbarkeit, wo heute
Unsicherheit und auch unterschiedliche Rechtsprechung herrschten. Wahrscheinlich würden alle
Länder dann die planungsrelevanten Indikatoren anwenden. Einheitliche Kriterien für die Teilnahme
an der Notfallversorgung seien ebenfalls notwendig. Schließlich erläuterte er, dass es auch eine Reihe
finanzieller Verbesserungen für die Kliniken gebe. So würden Fehlanreize
bezüglich der
Mengenentwicklung weitgehend beseitigt. Die Regelungen zum Landesbasisfallwert seien gut für fast
alle Krankenhäuser. „Das Demografieproblem wird die Reform allerdings nicht lösen. Das ist klar.
Und auch das Investitionsproblem bleibt ungelöst.“
Die Podiumsdiskussion zum Thema mit Dr. Harald Terpe, Bundestagsabgeordneter von Bündnis
90/Die Grünen und Obmann im Gesundheitsausschuss, sowie Jochen Metzner, Stefan Wöhrmann
vom Verband der Ersatzkassen und Dr. Josef Düllings, zeigte noch einmal die unterschiedlichen
Positionen. Dr. Terpe positionierte sich mit seiner Kritik an der Seite des VKD. Das wichtige Thema
Investitionsfinanzierung sei überhaupt nicht angegangen worden. Vor Wahlen werde immer mal ein
bisschen Geld ausgepackt – ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Problem sei lösbar, wenn man
nur wolle. Thematisiert wurden aus dem Publikum die zunehmende Aufgabenfülle des G-BA und die
Frage, was eigentlich noch an Planungskompetenz bei den Ländern bleibt, sowie die Sicherstellung
der Notfallversorgung, die offenbar trotz der von den Krankenhäusern zunehmend bewältigten Arbeit
in diesem Bereich bei den kassenärztlichen Vereinigungen bleiben soll. Kritisiert wurde von den
Teilnehmern zudem die mit jeder neuen Regelung anwachsende Bürokratie.

Zum Abschluss der zweitägigen Konferenz vergaben Dr. Josef Düllings und Dr. Pierre-Michael Meier,
Stellv. Sprecher des IuiG-Rates der Entscheiderfabrik, die Urkunde "Nachhaltiger Krankenhauspartner
der Informations- und Medizintechnik" an die TIP GROUP für deren ausgezeichnete Unterstützung
von Krankenhauspartnern im Rahmen der Entscheiderfabrik, einem maßgeblich vom VKD geförderten
Projekt, in dem es um zentrale Zukunftsthemen der Gesundheits-IT geht.

Kontakt
VKD-Geschäftsstelle Berlin
Tel.: 030-28885912
vkdgs@vkd-online.de
Pressesprecher Dr. Falko Milski
Geschäftsführer
Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH
Telefon: 03821 700100
E-Mail: f.milski@bodden-kliniken.de

Der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD) vertritt mit rund 2.350 Mitgliedern
das Management fast aller deutschen Krankenhäuser einschließlich der Rehabilitationskliniken und
Pflegeeinrichtungen. Er versteht sich als Ansprechpartner insbesondere in Fragen der
Krankenhauspraxis und des Klinikmanagements. www.vkd-online.de

