Presse
emitteilung
g
VKD zu
ur morgigen
n Sitzung des
d Bunde srates: Gesetz bleibt eine Mogeelpackung
Die wes
sentlichen Baustellen
n werden in
n die Zukun
nft vertagt
Berlin, d. 9. Juli 2015. Den Bundeslän
ndern ist die finanzielle Lage vieeler Kranke
enhäuser
hussempfeh
hlungen für die morgigee Bundesrattssitzung
offensichtlich klar. Das zeigen die Aussch
nderung de
es Entwurffs für ein
n Krankenhaus-Strukturgesetz. Der Verba
and der
zur Än
Kranken
nhausdirekto
oren Deutsc
chlands (VK
KD) begrüßtt das Bemü
ühen der Läänder, die mit dem
Gesetz g
geplanten zum Teil tiefe
en Einschnittte abzumild
dern.
e Vorschläge
e der Lände
er auch vom eigenen Ve
ersagen ab: „Die Länderr, die seit
Dennoch lenken die
R
ionen unterrlaufen, können und
Jahren ihre gesetzliche Pflichtt zur Förde rung von Regelinvestit
offensichtlich
h nicht überr ihren Scha
atten springe
en. Das ist enttäuschen
e
nd“, kommentiert Dr.
wollen o
Josef Düllings, Prässident des VKD,
V
vor de r morgigen Sitzung des
s Bundesratees. Die so genannte
g
eln an ver meintlichen Problemen
n. Sie bleeibt aus Sicht der
Strukturrreform ist ein Baste
Kranken
nhäuser eine
e Mogelpack
kung. Es ble
eibt bei der Unterfinanziierung der Innvestitionen
n in Höhe
von etw
wa 3 Milliard
den Euro prro Jahr. Ess bleibt bei der Unterfin
nanzierung der Person
nalkosten
infolge der Preis-T
Tarif-Schere von etwa 2,5 Milliarden Euro prro Jahr. Unnd es bleibtt bei der
d ambulan
nten Notfälle
e im Kranke
enhaus von etwa 1 Milliiarde Euro pro
p Jahr.
Unterfinanzierung der
Gesetzentwu
urf, der vor allem
a
durch gesetzgebe
erische Unte
erlassungen gekennzeic
chnet ist,
Einen G
als „solide Arbeitsg
grundlage fü
ür die rund 2.000 Krankenhäuser in Deutschlaand“ zu bez
zeichnen
hließt sich weder den Pa
atienten, nocch den Mitarbeitern.
(Bundessgesundheittsminister Gröhe), ersch
eres Verban
ndes werden
n den Somm
mer dafür nu
utzen, vor O
Ort mit Abgeo
ordneten
„Die Mittglieder unse
hnen die Sittuation der Krankenhäu
user, vor allem die Ausswirkungen der zum
zu sprecchen und ih
Teil se
eit Jahren schwelend
den, ungelö
östen Prob
bleme zu schildern. Nur der großen
Einsatzb
bereitschaft und auch Leidensfähig
L
gkeit unsere
er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es zu
verdankken, dass die
d Krankenhäuser in D
Deutschland
d noch imm
mer auf so hohem Niveau ihre
Patiente
en versorgen
n. Auf Daue
er geht das so nicht weiter.
w
Richtige Strukturv
rveränderungen sind
notwend
dig, die ihrren Namen auch verd
dienen. Der VKD hat hierfür beereits weitre
eichende
Vorschlä
äge gemach
ht, auf die bisher die P
gen ist. Halbbgare Komp
promisse
Politik nichtt eingegang
zwische
en Bund und Ländern he
elfen nicht.
et sich mit dem Krankkenhaus-Strukturgesetz eine weiteere Ausdünn
nung der
Schon jetzt zeichne
aldecke in den Krankenhäusern ab . Seit Jahre
en schreiben
n 40 bis 50 P
Prozent derr Kliniken
Persona
rote Zah
hlen, weil die
d Rahmen
nbedingunge
en (bis auf das kurzze
eitige Hilfsprrogramm 20
013) seit
Verabscchiedung de
es GKV-Finanzierungsg
gesetzes 20
010 durch den
d
Gesetzzgeber kontinuierlich
verschle
echtert wurrden. Gleic
chzeitig wu
urde die öffentliche
ö
Anspruchshhaltung ge
egenüber
Kranken
nhäusern du
urch media
ale Skandal isierung so
owie eine politische
p
Rhhetorik der "besten
Qualität"" in unvera
antwortlicherr Weise nacch oben ge
eschraubt. Nach
N
dem S
Sozialgesettzbuch V
müssen die Leistun
ngen „ausre
eichend, zwe
eckmäßig und wirtscha
aftlich sein; sie dürfen das
d Maß
wendigen nicht übersch
hreiten“ (§ 12
2 SGB V).
des Notw

Beides führt nicht, wie von Krankenkassenseite und Teilen der Politik erhofft, zur vermehrten und
lautlosen Schließung von Krankenhäusern. Vielmehr findet ein gefährlicher Prozess der
schleichenden finanziellen und personellen Auszehrung der Krankenhäuser statt, der zu
steigenden Risiken für die Betriebssicherheit, Hygiene, Qualität und Sicherheit der
Patientenversorgung in den Kliniken führt.
Dr. Josef Düllings: „Auch mit Blick auf die Krankenhausversorgung im Wahlkreis der
Bundestagsabgeordneten wie auch der Landtagsabgeordneten appellieren wir an alle
maßgeblichen Entscheider, ihren Einfluss geltend zu machen und für substanzielle Änderungen
im Gesetzentwurf einzutreten. Aus unserer Sicht sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
1. Erklärung der Bundesländer, binnen welcher Frist sie endlich ihren gesetzlichen Pflichten
gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz nachkommen wollen. Nach der Gesetzeslage
und einem verifizierten Investitionsbedarf von mindestens 6 Milliarden Euro pro Jahr muss
eine jährliche Investitionssumme von derzeit rund 2,8 Milliarden Euro als Dauerverstoß gegen
das Krankenhausfinanzierungsgesetz gewertet werden.
2. Fortgeltung des Versorgungszuschlags und Begrenzung der Vergütungsabschläge auf zwei
Jahre mit gesetzlich geregelter Abschlagshöhe („Fixkostendegression“).
3. Abbau der Preis-Tarif-Schere durch eine sachgerechte Fortschreibung der Preise für
Krankenhausleistungen auf Landesebene. Die tatsächliche Tarifsteigerung sollte dabei als
Orientierungsgröße eine Grundlage für die Preisverhandlungen auf Landesebene sein.
4. Gemeinsame Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung durch Kassenärztliche
Vereinigungen und Krankenhäuser einschließlich der Vereinbarung gesonderter
Vergütungsregelungen für Kliniken.
5. Verdoppelung des Strukturfonds auf 2 Milliarden Euro zur Förderung des dringend nötigen
Strukturwandels
der
Krankenhausversorgung.
Dabei
muss
es
primär
um
Strukturkonzentration gehen, nicht um Abbau, da die Kapazitäten infolge der demografischen
Alterung in den nächsten Jahren benötigt werden. Man sollte nicht den gleichen Fehler
machen wie beim Abbau der Medizinstudienplätze Ende der 1990er Jahre, der mit zum
Ärztemangel beigetragen hat.“
Für Gespräche stehen das Management der Kliniken und die Vertreter des VKD gerne zur
Verfügung.
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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

