Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD)
Pressemitteilung
Corona als großes Thema – die alten Brandherde schwelen aber weiter
Monate, die es in sich hatten – VKD-Praxisberichte 2020 erschienen
Berlin, d. 21. Oktober 2020. Die Zahlen steigen wieder – die zweite Welle der CoronaPandemie scheint anzurollen. „Wir in den Krankenhäusern sind bereit und in der Lage,
die notwendigen Kapazitäten dafür wieder hochzufahren“, sagt VKD-Präsident Dr.
Josef Düllings. Im aktuellen Interview der gerade erschienenen VKD-Praxisberichte
2020 warnt er aber auch: „Corona ist das große Thema – aber darunter schwelen die
Brandherde weiter“ – Probleme, die zum Teil seit Jahren nicht gelöst wurden.
Die aktuellen Berichte aus der Krankenhauspraxis beschäftigen sich in diesem Jahr
mit dem Schwerpunktthema: der Corona-Pandemie. Wie haben Führungskräfte und
Mitarbeiter die Monate seit März erlebt? Die Autoren und Autorinnen berichten über
ihre Erfahrungen, Erkenntnisse, Innovationen, über schnell gebildete Netzwerke, ein
großes Engagement, von hohem Berufsethos geprägte Bereitschaft der Mitarbeiter,
aber auch über die zum Teil sehr unterschiedliche Situation in psychiatrischen
Krankenhäusern, Rehakliniken und in der Altenpflege. Natürlich spielt die
Digitalisierung eine Rolle in den Berichten. Wichtig ebenfalls: Wie funktioniert Führung
in Krisenzeiten – doch eher hierarchisch oder agil? Vielleicht lässt sich beides
vereinen? Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der
Bundesregierung, betont das Arbeiten in interprofessionellen Teams, auf Augenhöhe,
als eine wichtige Erkenntnis aus der Pandemie.
Dr. Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klinikums, schreibt: „Kein
Heldenepos – viele Beteiligte haben zur Bewältigung der Krise beigetragen“ Er
vermerkt allerdings ebenfalls, das medizinische Outcome sei gut, die wirtschaftlichen
Kerben dagegen seien tief und nachhaltend.
Die Erfahrungen, Lernprozesse und Entwicklungen der letzten Monate werden auch
in der Zukunft die Arbeit in den Krankenhäusern beeinflussen. Ob sie auch der Politik
Denkanstöße für gesundheitspolitische Entscheidungen geben werden, kann man
hoffen, wobei die jüngste Verordnung zur Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen
nicht unbedingt dafür spricht, dass eventuell gewonnene Erkenntnisse bei allen
tatsächlich nachhaltig wirken. Corona hat in diesem Jahr nicht nur die seit Jahren
schwelenden Brandherde überdeckt. Sie sind dadurch auch weiter verschärft worden.
Die VKD-Praxisberichte 2020 stehen sowohl gedruckt als auch in einer online-Version
auf der Website des VKD www.vkd-online.de zur Verfügung.

