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Reha-Wirtschaftstag 2021
– inklusive Live-Streaming –

   Kohlhammer 

Mit freundlicher Unterstützung von

 

Kontakt: 
Deutsches Krankenhaus institut GmbH 
Hansaallee 201 
40549 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 4 70 51-16
E-Mail: seminar@dki.de
www.dki.de

Begrüßung und Moderation:
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED), 
Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Themenblock 1: Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl: 
Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Krankenkassen
Inken Holldorf, Fachbereichsleiterin, Stationäre Versorgung, Techniker Krankenkasse, Hamburg
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rentenversicherung 
Dr. Thomas Hansmeier, Dipl.-Sozialökonom, Fachbereichsleiter, Rehabilitationseinrichtungen, 
 Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin

Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rehabilitations-Einrichtungen
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGE-
MED), Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Abstimmung über die drei wichtigsten Botschaften der Bundestagswahl

Themenblock 2: Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-
Zeit – Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Banken
Enrico Meier, Leiter Geschäftsbereich Markt, Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Rehakliniken
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Wirtschaftlichkeit und Führung einer Rehaklinik in der Corona-Zeit
Dr. Norbert Hemken, Kurdirektor, Geschäftsführer, REHA-ZENTRUM AM MEER - Kurbetriebsgesell-
schaft Bad Zwischenahn mbH

Themenblock 3: Aktuelle Chancen und Herausforderungen 
für Rehabilitationseinrich tungen
Personalgewinnung und –bindung in Rehabilitationseinrichtungen
Rita Wanninger, Leitung Tarifrecht und Vergütung, MediClin GmbH & Co. KG, Offenburg

Leistungs- und Präventionsangebote über das Programm RV-Fit
Dr. med. Frank Matthias Rudolph, Facharzt für Psychosomatische Medizin, Rehabilitations wesen/
Diabetologie, Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik, Ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik

Auf- und Ausbau der Telematikinfrastruktur in Rehakliniken
Markus Holzbrecher-Morys , Geschäftsführer, Dezernat III / IT, Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

Alternative Marketingstrategien – Eine Chance für Reha-Einrichtungen?
Marc Raschke, Leiter, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und 
Veranstaltungsmanagement, Klinikum Dortmund gGmbH

Der Reha-Wirtschaftstag des DKI und der Fachgruppe Re-
habilitation des VKD und der DEGEMED hat sich als wichti-
ger und beliebter Branchen-Treffpunkt für Rehabilitations-
einrichtungen etabliert. 

Nutzen auch Sie den „Reha-Wirtschaftstag 2021“ wieder, 
um Ihre Einrichtung betriebswirtschaftlich und organisato-
risch optimal auszurichten, und tauschen Sie sich hierüber 
im Kollegenkreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie diesmal die 
Wahl: Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor 
Ort in Berlin oder seien Sie virtuell per Live-Streaming 
dabei!

Ihr Nutzen
•  Unsere Experten aus der Praxis stellen Ihnen die neues-

ten Entwicklungen und maßgebliche Erfolgsfaktoren 
zu aktuellen Handlungsfeldern der Rehabilitationsein-
richtungen vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der wichtigsten Treffpunkte 
des Jahres für professionelle Gestalter aus Rehabilitati-
onseinrichtungen!

Inhalt
•  Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl:  

Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
•  Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-Zeit –  

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
•  Aktuelle Chancen und Herausforderungen für Rehabili-

tationseinrichtungen

Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter von Rehabilitations-
kliniken, Kostenträgern, Banken sowie sonstigen Einrich-
tungen aus dem Gesundheitswesen

Termin: 07.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Ort: Berlin, Novotel Berlin Mitte
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.  
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 540,00 € zzgl. MwSt.
Veranstaltungs-Nr.: 2750

Online-Teilnahme per Live-Streaming
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt. 
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 440,00 € zzgl. MwSt. 
Veranstaltungs-Nr.: 2160
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Editorial

DKG-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerald Gaß

Die Politik muss 
 aufwachen!

In den letzten Tagen ist die Frist abgelaufen, bis zu der die 
Krankenhäuser alle Unterlagen für die bevorstehenden Struk-
turprüfungen des Medizinischen Dienstes einreichen mussten. 
Was ursprünglich von der Politik als Entlastung der Kranken-
häuser geplant war, hat sich zu einem großen Ärgernis und 
 einer echten Bedrohung auch für etablierte Leistungsbereiche 
entwickelt. Man wollte wegkommen von der permanenten Ein-
zelfallprüfung und dem kleinteiligen Streit bei der Erbringung 
und Abrechnung von OPS-basierten Komplexbehandlungen 
und mit einer jährlichen Überprüfung der grundsätzlichen 
Strukturvoraussetzungen Klarheit schaffen.

Aber wie so häufig in den vergangenen Jahren haben die die 
Krankenkassen diesmal im Zusammenspiel mit dem Medizi-
nischen Dienst die Gelegenheit genutzt, diese Strukturprü-
fungen zu einem Strukturbereinigungsinstrument umzufunktio-
nieren. Über den Erfolg der politischen Initiative zur Loslösung 
des Medizinischen Dienstes aus den Fängen der Krankenkassen 
mag man an dieser Stelle sicher auch noch einmal nachdenken.

Mit einem Gesetzesparagraphen, der in seiner konkreten Formu-
lierung wohl gut gemeint aber nur bedingt gut gemacht war, 
nahm das Unheil seinen Anfang. Der Medizinische Dienst auf 
Bundesebene (MDS) erhielt den Auftrag, eine Richtlinie für die 
neuen Strukturprüfungen zu erarbeiten, die aber nicht auf 
 Augenhöhe mit den Kliniken und durch einen fairen Mitbestim-
mungsauftrag abzuarbeiten war. Der Entwurf dieser Strukturprü-
fungsrichtlinie, die die Medizinischen Dienste quasi alleine erar-
beitet haben, lag dem Bundesgesundheitsministerium über Mo-
nate zur Prüfung vor und wurde von den Fachleuten der DKG an 
vielen Stellen gegenüber dem Ministerium kritisch kommentiert. 
Erst kurz vor Fristablauf hat das BMG dann quasi ohne nennens-
werte Änderungen diesen umstrittenen Entwurf genehmigt. Man 
mag dies auf die Überlastung des Ministeriums durch die andau-
ernde Pandemie erklären, aber die Folgen für die Krankenhäuser 
und Ihre Patientinnen und Patienten sind gravierend.

Neben der vom Bundesgesundheitsministerium gegen den Wi-
derstand der DKG in Kraft gesetzte Richtlinie stellte sich der 
MDS zu allem Überfluss auch noch die Aufgabe, einen internen 
Begutachtungsleitfaden zu erarbeiten, der die Auslegungen ein-
zelner OPS-Kriterien ohne jede Abstimmung mit der DKG und 

den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften vornahm. 
So entstanden dann quasi durch die Hintertür neue Interpreta-
tionen der OPS-Kriterien, die an anderer Stelle und in der Ver-
gangenheit nie diskutiert und entschieden wurden.
Auf kaltem Weg und jenseits aller etablierten Mitspracherechte 
in der Selbstverwaltung haben die Kostenträger im Schulter-
schluss mit dem Medizinischen Dienst so versucht, über noch-
mals verschärfte Auslegungen der OPS-Kriterien in die Leis-
tungserbringung der Krankenhäuser einzugreifen.
Nur durch den massiven Protest einer Vielzahl betroffener Kli-
nikstandorte und dem kollektiven Aufschrei der Verbände, 
Fachgesellschaften und der DKG ist es gelungen, Gehör beim 
Ministerium zu finden und den umstrittenen Begutachtungs-
leitfaden entscheidend korrigieren zu lassen. Nun liegt der Auf-
trag beim BfArM, die Definition zur Auslegung verschiedener 
OPS-Kriterien klarzustellen und so streitige Auslegungen vor 
Ort und eigenmächtige Interpretation des MD zu verhindern.
Es ist an der Zeit, dass die Politik erkennt, dass hinter diesem 
Machtspiel der Krankenkassen bedeutende Versorgungsstruk-
turen, zum Beispiel in den Bereichen Schlaganfall und Geriatrie 
liegen, die in höchstem Maße relevant für die Versorgung und 
jetzt gefährdet sind. Spätestens dann, wenn von den medizi-
nischen Diensten Negativbescheide an die Krankenhausstand-
orte gehen, wird die Politik erkennen, dass wieder einmal gute 
Absichten in der Gesetzgebung durch das Verhalten der Kosten-
träger in der Selbstverwaltung und die dortigen Machtverhält-
nisse ins Gegenteil verkehrt wurden. Wenn zukünftig die kom-
plexe Schlaganfallversorgung oder die qualitativ hochwertige 
geriatrische Behandlung nur noch an sehr wenigen Standorten 
angeboten werden kann, werden die Menschen vor Ort spüren, 
wie die Versorgung ausdünnt wird und sich verschlechtert.
Es muss jetzt darum gehen, auch durch die Kommunikation der 
konkreten Problemlage vor Ort in den Regionen gegenüber der 
Politik deutlich zu machen, dass wir mit der Leistungsverhinde-
rungsstrategie der Krankenkassen dabei sind, das Vertrauen der 
Menschen in eine verlässliche Gesundheitsversorgung zu ver-
spielen.
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Nordrhein-Westfalen will seine Krankenhausplanung 
grundlegend neu ausrichten. Am 9. März 2021 ist das 
„Dritte Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen“ in Kraft 
getreten. Die Krankenhausplanung soll künftig nicht 
mehr allein anhand der Bettenzahl, sondern von medizi-
nischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen vor-
genommen werden. Die Neuregelungen werden viele 
Häuser in NRW treffen. Nicht auszuschließen ist, dass 
diese neue Planungspraxis auch von anderen Bundes-
ländern übernommen werden wird.

Foto: Land NRW, Nordrhein-westfälische Trikolore
 Seiten 788, 783
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Um die Pflege am Bett zu stärken, hat der Gesetzgeber 
mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz seit 2020 die 
 Finanzierung dieser Kosten aus der Fallpauschalierung 
ausgegliedert und dafür die Selbstkostendeckung einge-
führt. Zudem wurden per Verordnung des Bundesge-
sundheitsministers Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) 
festgelegt. Die Autoren zeigen mit Fokus auf die aktuellen 
Herausforderungen, wie das strategische und das ope-
rative Pflegecontrolling dementsprechend neu aufzu-
stellen bzw. weiterzuentwickeln sind, um angesichts der 
veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen und die 
zu erwartenden komplexen Aufgaben zu bewältigen.

Foto: fotolia Seite 786

Thema: Facility Management und Logistik
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Gut vorbereitet in die Budgetverhandlungen 
nach dem KHEntgG

Gemeinsam für mehr Wissen

Erfolgreiche Budgetverhandlungen 2022 
nach dem KHEntgG
Präsenztermine am:
18.11.2021 in Fulda,  VA-Nr.: 4934
23.11.2021 in Berlin, VA-Nr.: 4935
01.12.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4936
oder zeitgleiche Online-Teilnahme am:
18.11.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2320
23.11.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2321
01.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2322

Basiswissen: AEB und Erlösausgleiche 
nach dem KHEntgG
17.11.2021 in Fulda,  VA-Nr.: 4931 
30.11.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4932  
Besonders geeignet für Neueinsteiger*innen!

Das Pflegebudget 2022
Präsenztermine am:
01.10.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4924
25.11.2021 in Berlin,  VA-Nr.: 4925
21.12.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4926
oder zeitgleiche Online-Teilnahme am:
01.10.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2306
25.11.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2307
21.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr,  VA-Nr.: 2308

2-tägiges Webinar: Basiswissen AEB und 
Erlösausgleiche nach dem KHEntgG
15.12. bis 16.12.2021 jeweils 
von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, VA-Nr.: 2318
09.02. bis 10.02.2022 jeweils 
von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, VA-Nr.: 2319
Besonders geeignet für Neueinsteiger*innen!

Zu allen 

Veranstaltungen 

weitere Termine 

2022
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Politik

Jan Eilrich, Sabrina Krause

Bundestagswahl 2021: Wahlpro-
gramme im Krankenhaus-Check
Perspektiven der Parteien für die zukünftige stationäre Versorgung

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie drehte sich der öffent-
liche und politische Diskurs plötzlich noch stärker und mit grö-
ßerer Intensität um die Leistungsfähigkeit des deutschen Ge-
sundheitswesens. Nach mittlerweile eineinhalb Jahren, in de-
nen die Folgen der Coronapandemie insbesondere die statio-
näre Versorgung zeitweise vor erhebliche Herausforderungen 
gestellt hat, lässt sich feststellen, dass die deutschen Kranken-
häuser einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass 
Deutschland im internationalen Vergleich erfolgreich im Kampf 
gegen die Pandemie war und ist. Einige gesundheitspolitische 
Reformen in der 19. Legislaturperiode konnten jedoch, bedingt 
durch die Pandemie, nicht abgeschlossen werden. Vor diesem 
Hintergrund ist zu erwarten, dass auch die neu gewählte Bun-
desregierung in der kommenden Legislaturperiode der Gesund-
heitspolitik eine hohe Bedeutung beimessen wird.
Strukturreform, Digitalisierung, Pflegepersonal: Mit welchen 
krankenhausbezogenen, gesundheitspolitischen Positio nen ge-
hen die Parteien in die Bundestagswahl? Der Beitrag beleuchtet 
die Wahlprogramme der aktuell im Bundestag vertretenen Par-
teien und stellt ihre Vorhaben vor.

Krankenhausstrukturreform
Eine Strukturreform der Krankenhauslandschaft wurde schon 
in der aktuellen Legislaturperiode intensiv diskutiert. Seit jeher 
streiten aber Gesundheitsexperten über die Ziele und Wege zur 
Umsetzung. Auch die großen Parteien positionieren sich dazu 
in ihren Wahlprogrammen anlässlich der Bundestagswahl im 
Herbst 2021. 
Da eine Strukturreform mit maßgeblichen Veränderungen in 
der Finanzierung, der Planung und den Versorgungsstrukturen 
einhergeht bzw. diese deutlich beeinflusst, werden in einem 
ersten Schritt die unterschiedlichen Positionen der Parteien für 
diese Unterthemen dargestellt, um dann in einem Zwischenfa-
zit die parteipolitischen Ziele einer Strukturreform zu einem 
Gesamtbild zusammenzufassen.

Krankenhausfinanzierung und DRG-System
CDU/CSU sprechen sich für eine bedarfsgerechte und flächen-
deckende Grund- und Regelversorgung aus, die in der Kranken-
hausfinanzierung stärker berücksichtigt werden soll, insbeson-
dere mit Blick auf die ländliche Versorgung. Detailliertere Posi-
tionen werden nicht formuliert. Die SPD befürwortet ebenfalls 
eine angemessene und bedarfsgerechte Grundfinanzierung. 
Das Fallpauschalensystem soll geprüft und dort, wo notwendig, 
abgeschafft werden. Explizit genannt werden die Ausgliede-

rung der Geburtsmedizin und die Neustrukturierung der Finan-
zierung der Kinder- und Jugendmedizin. Die Linke geht dabei 
noch einen Schritt weiter und fordert die Abschaffung der Fall-
pauschalen und eine vollständige Finanzierung der Kranken-
hausbetriebskosten durch die Krankenkassen. Damit einher 
geht die Vorstellung, dass Gewinne aus dem Betrieb von Kran-
kenhäusern nicht entnommen werden dürfen, sondern voll-
ständig im Betrieb verbleiben müssen. Auch die SPD formuliert 
die Absicht, dass Gewinne, die aus Mitteln der Solidargemein-
schaft erwirtschaftet werden, weitestgehend wieder in das Ge-
sundheitssystem zurückfließen sollen. Bündnis 90/Die Grünen 
sprechen sich für eine Reform der Krankenhausfinanzierung 
mit einem stärkeren Strukturfinanzierungsanteil aus. Perspek-
tivisch soll es eine gemeinsame Abrechnungssystematik von 
ambulanten und stationären Leistungen geben. Die FDP setzt 
 ihren Schwerpunkt auf ein qualitätsorientiertes Vergütungs-
system. Zusätzlich sollen Fehlanreize für eine Überversorgung 
vermieden werden. Die AfD sieht die Finanzierung der Kran-
kenhäuser perspektivisch über ein Individualbudget vor, bei 
dem das klinische Leistungsgeschehen, die Prüfungsergebnisse 
eines neuen Medizinischen Dienstes im Gesundheitswesen, der 
Bedarf in der Bevölkerung sowie die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Krankenhauses herangezogen werden.
Die Vorstellungen einer bedarfsgerechten Grundfinanzierung, 
eines Strukturfinanzierungsanteils sowie der Krankenhausbud-
gets zielen alle auf verbesserte Vorhaltefinanzierung ab. Bis auf 
die CDU/CSU legen alle Parteien zusätzlich konkrete Vorschlä-
ge zur Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vor. 
Die Vorschläge reichen dabei von der vollständigen Abschaf-
fung der Fallpauschen bis hin zu einer stärkeren Qualitätsorien-
tierung. 

Investitionsfinanzierung: kaum Ansätze in den 
 Wahlprogrammen 
Zur Investitionsfinanzierung im Speziellen haben sich nur drei 
Parteien geäußert. Die SPD spricht sich dafür aus, die Investiti-
onsmittel an klare Zielvorgaben für Reformen zu koppeln, wo-
bei diese nicht näher erläutert werden. Bündnis 90/Die Grünen 
fordern eine gemeinsame Investitionsfinanzierung von Bund 
und Ländern für die Krankenhäuser. Zudem sollen „grüne“ 
Krankenhäuser und Maßnahmen zur Verringerung von CO

2-
Emmissionen stärker unterstützt werden. Die FDP fordert eine 
nachhaltige Verbesserung der Investitionskostenfinanzierung 
nur speziell für Maximalversorger und kleinere spezialisierte 
Kliniken. Diese Einschränkung wird mit dem Ziel begründet, 
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dadurch eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung sicherstellen zu können. CDU/CSU, AfD und Die Linke 
äußern sich nicht explizit zur Krankenhausinvestitionsfinanzie-
rung.
Die Ausführungen in den Wahlprogrammen zur zukünftigen 
Investitionskostenfinanzierung werden der hohen Bedeutung 
einer nachhaltigen und ausreichenden Investitionsfinanzierung 
für die Krankenhausstrukturen nicht gerecht. Der wesentliche 
Grund dürfte die duale Krankenhausfinanzierung sein, durch 
die den Ländern die Verantwortung einer zur wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser ausreichenden Investitionskos-
tenfinanzierung obliegt.

Krankenhausplanung
Dem Programm der Unionsparteien zufolge soll das Ziel einer 
bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und Regelver-
sorgung, insbesondere in der ländlichen Versorgung, in der 
Krankenhausfinanzierung und in der Krankenhausplanung 
stärker berücksichtigt werden. Als konkrete Maßnahme wird 
eine stärkere Bündelung komplexer Behandlungen genannt. 
Auch wenn diese Maßnahme als Qualitätssicherungsinstru-
ment vorgesehen ist, hat sie dennoch Auswirkungen auf die 
Krankenhausplanung. Die SPD trifft keine konkrete Aussage 
zur Weiterentwicklung der Krankenhausplanung, sondern 
möchte grundsätzlich die Versorgung aufrechterhalten. Recht 
umfangreich äußern sich Bündnis 90/Die Grünen zur zukünf-
tigen Ausgestaltung der Krankenhausplanung. Es wird eine ver-
bindlichere Landeskrankenhausplanung gefordert, die die öf-
fentlichen Versorgunginteressen an Grund-, Schwerpunkt- und 
Maximalversorger definiert. Der Bund soll dazu die Möglichkeit 
haben, gemeinsame bundesweite Grundsätze zu definieren. 
Die flächendeckende, erreichbare Grundversorgung der Bevöl-
kerung soll dabei einen eigenen Stellenwert haben. Mit Blick 
auf die Vorstellungen einer sektorenübergreifenden Versorgung 
wird bereits die gemeinsame Planung von ambulanter und sta-
tionärer Versorgung gefordert. Auch bei den Linken ist der sek-
torenübergreifende Ansatz zentral für die Weiterentwicklung 
der Versorgungsplanung. Daher wird eine gemeinsame Planung 
von stationärer und ambulanter Versorgung über ein gemein-
sames Planungsgremium (Patientenvertreter, Länder, Kommu-
nen, Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen) angestrebt. 
Speziell für die Krankenhäuser sollen die Planungsrechte der 
Bundesländer gestärkt werden. Die FDP zielt bei der zukünf-
tigen Krankenhausplanung auf eine verantwortungsvolle Berei-
nigung des stationären Überangebots. Vehement lehnt die FDP 
eine Planungshoheit der Krankenkassen für die Versorgungs-
strukturen ab.
Einige Parteien haben sich auch explizit zur Trägerstruktur in 
der Krankenhauslandschaft geäußert. Die Linke strebt eine 
Rückführung der Krankenhäuser in kommunale, öffentliche 
oder gemeinnützige Hände an. Dies soll mit einem Fonds vom 
Bund zur Förderung der Rekommunalisierung erreicht werden. 
Zudem sollen kommunale Krankenhausverbünde stärker geför-
dert werden. Mit der bereits dargestellten Positionierung zur 

vollständigen Reinvestition von Gewinnen sollen die Anreize 
für private Konzerne zusätzlich minimiert werden. Weniger 
 radikal sind die Positionierungen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen, die eine stärkere Gemeinwohlorientierung anstreben, 
wobei die Grünen explizit den Trend zur Privatisierung umkeh-
ren wollen. Die AfD möchte den Anteil der privaten Träger auf 
maximal 60 % begrenzen. Die FDP setzt sich für die Sicherstel-
lung der Trägervielfalt ein.

Sektorenübergreifende Versorgung: wenig detaillierte 
 Vorstellungen 
Wie bereits bei den Ausführungen zur Krankenhausplanung zu 
erkennen ist, wird die Weiterentwicklung der sektorenübergrei-
fenden Versorgung vermutlich eines der wichtigsten gesund-
heitspolitischen Themen der 20. Legislaturperiode. An dieser 
Schnittstelle werden aktuell die meisten Potenziale zur Verbes-
serung der Versorgung und der Angebotsstrukturen gesehen. 
Umso überraschender ist, dass im Wahlprogramm der CDU/
CSU dazu keine Aussage getroffen wird. Die SPD erklärt eine 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zum Ziel, wes-
halb die Rollenverteilung zwischen ambulantem und statio-
närem Sektor neu geordnet, die Sektorengrenzen überwunden 
und eine gute Kooperation und Koordination der medizi-
nischen, psychotherapeutischen und pflegerischen Berufe si-
chergestellt werden müssten. Dazu sollen Integrierte Versor-
gungszentren in ländlichen Regionen ausgebaut werden, wofür 
die Krankenhäuser stärker ambulant geöffnet werden müssen. 
Dort soll eine teambasierte und interdisziplinäre Form der am-
bulanten Versorgung geschaffen werden.

Bündnis 90/Die Grünen haben sich bereits zum Ende der lau-
fenden Legislaturperiode mit dem Vorschlag für Gesundheits-
regionen in die Diskussion zur Weiterentwicklung der sek to-
ren übergreifenden Versorgung eingebracht. Die detaillierten 
Vorstellungen finden sich im Wahlprogramm jedoch nicht 
wieder. Dort wird lediglich die Förderung von regionalen Ver-
sorgungsverbünden adressiert. Der sektorenübergreifende An-
satz findet sich aber in der gemeinsamen Planung und dem 
perspektivisch einzuführenden gemeinsamen Abrechnungs-
system wieder.

Die FDP möchte die Versorgungsbereiche künftig besser ver-
zahnen und vernetzen und dafür die Sektorengrenzen abbau-
en. Integrierte Gesundheitszentren sollen dabei unterstützen, 
die regionale Grundversorgung mit ambulanten und kurzstatio-
nären Behandlungen zu sichern. Die Bedürfnisse des länd-
lichen Raums mit seiner besonderen Versorgungsstruktur sollen 
durch entsprechende Programme explizit berücksichtigt wer-
den. Der Grundsatz ambulant vor stationär soll dabei maßgeb-
lich sein. Für die Dauer der Entscheidungsverfahren zur Über-
führung von stationären Leistungen in die ambulante Versor-
gung soll die stationäre Vergütung erhalten bleiben. Auch Die 
Linke sieht regionale Versorgungsnetzwerke mit einer sektoren-
übergreifenden Versorgung mittelfristig als Rückgrat der wohn-
ortnahen medizinischen Versorgung. Diese Netzwerke sollen 
als zentrale Anlaufstelle für die Patienten dienen und eine Ko-
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ordinierungsfunktion übernehmen. Die AfD strebt einen stär-
keren Ausbau von Polikliniken und MVZ (unter ärztlicher Lei-
tung) an. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen zudem 
konsequent ihren Sicherstellungsauftrag zur flächendeckenden 
Versorgung wahrnehmen.

Reformbaustelle Notfallversorgung
Eine – vor allem pandemiebedingt – offene Reformbaustelle 
aus der 19. Legislaturperiode ist die ambulante Notfallversor-
gung. Sehr ausführlich stellen Bündnis 90/Die Grünen ihre Vor-
stellungen dazu im Wahlprogramm vor. Neben einer Zusam-
menführung der 112 und 116 117 zu einer gemeinsamen Ge-
sundheitsleitstelle sollen an zentralen Klinikstandorten Notfall-
zentren aufgebaut werden, an denen die ambulanten und 
stationären Versorgungsmöglichkeiten eng verzahnt sind. Die 
Finanzierung soll über eigene Budgets für die Notfall- und In-
tensivmedizin erfolgen. Darüber hinaus sollen einheitliche Stu-
fen und Vorgaben zur Notfallversorgung definiert werden. SPD 
und FDP fordern eine integrierte Notfallversorgung, wobei es 
dazu keine detaillierten Ausführungen gibt. Die Linke sieht die 
notfallmedizinische Versorgung als einen Bestandteil der be-
reits vorgestellten regionalen Versorgungsnetzwerke.

Zwischenfazit: mögliche Ziele
Die Parteien haben sich in ihren Wahlprogrammen in sehr un-
terschiedlicher Detailtiefe zur Weiterentwicklung der Struk-
turen in der stationären Versorgung positioniert. Während sich 
einige Parteien nur sehr übergeordnet zu ihren Perspektiven 
äußern, gibt es wiederum zahlreiche sehr detaillierte Ausfüh-
rungen zu speziellen Versorgungsbereichen. Die CDU/CSU hat 
sich zu den Krankenhausstrukturthemen in nur wenigen in-
haltlichen Sätzen positioniert. Auch in Bezug auf die künftige 
Gestaltung der Strukturen ist das Thema der sektorenübergrei-
fenden Versorgung von zentraler Bedeutung. Nahezu alle Par-
teien formulieren dazu grundsätzliche Versorgungsziele – eini-
ge positionieren sich bereits mit klaren Reformabsichten. Eine 
sektorenübergreifende Planung, sektorenübergreifende Versor-
gungsstrukturen sowie eine integrierte Notfallversorgung sind 
die häufigsten Ansätze. Auch bei der Krankenhausfinanzierung 
eint die Parteien der Wille, eine bedarfsgerechte Grundfinanzie-
rung zu erreichen. Die Abschaffung der Fallpauschalen oder ein 
Strukturfinanzierungsanteil werden zum Beispiel als konkrete 
Maßnahmen angekündigt. Bei anderen Parteien bleibt es bei 
der Absichtserklärung, deren Umsetzung aber nicht erläutert 
wird.

Krankenhauspersonal
Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen verstärkt sich wei-
ter und wird zunehmend von der Öffentlichkeit wahrgenom-
men. In der 19. Legislaturperiode wurden, mit einem starken 
Fokus auf den Bereich der Pflege, zahlreiche Maßnahmen er-
griffen, um die Personalsituation in den Krankenhäusern zu 
verbessern. Die ersten Trends bei den Ausbildungszahlen stim-
men zwar positiv, allerdings wird aufgrund des bevorstehenden 

Renteneintritts der „Babyboomer-Generation“ und einer wach-
senden Inanspruchnahme im Zuge des demografischen Wan-
dels der Personalbedarf in den Krankenhäusern noch weiter 
steigen.
Für alle Berufsgruppen im Krankenhaus soll nach Auffassung 
Der Linken Personalabbau und Outsourcing ausgeschlossen 
werden. Alle Beschäftigten sollen unabhängig von ihrer Be-
schäftigungsform dieselben Löhne auf Tarifvertragsbasis ge-
zahlt bekommen („Ein Haus, ein Tarif“). Die FDP fordert besse-
re Arbeitsbedingungen und einen optimierten Ausgleich zwi-
schen Arbeits- und  Privatleben. Bündnis 90/Die Grünen gehen 
noch einen Schritt weiter und setzen sich für innovativere Ar-
beitsmodelle, zum Beispiel die 35-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich, ein.

Pflegekräfte 
Alle Parteien planen, die aktuellen Bemühungen auch in der 
20. Legislaturperiode fortzuführen und unterbreiten verschie-
dene Vorschläge, um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten. 
Um der Pflege auch in der Öffentlichkeit sowie der Selbstver-
waltung mehr Gehör zu verschaffen, setzen sich CDU/CSU und 
Bündnis 90/Die Grünen für die Schaffung einer Bundespflege-
kammer ein. Die Linke lehnt diese Struktur ab und sieht statt-
dessen einen erheblichen Personalaufbau vor. Über ein Pflege-
stellenförderprogramm sollen 100 000 zusätzliche Pflegekräfte 
in den Krankenhäusern eingesetzt werden. Dies soll über einen 
pauschalen und generellen monatlichen Zuschlag in Höhe von 
500 € auf das Grundgehalt und über die Rückgewinnung ausge-
bildeter, aber aus dem Beruf ausgeschiedener Pflegekräfte er-
reicht werden.
Auch die anderen Parteien sehen verbesserte Löhne und Ar-
beitsbedingungen als wichtigen Baustein zur Steigerung der 
Attraktivität des Berufsbildes an, setzen jedoch unterschied-
liche Schwerpunkte. SPD, Grüne, Linke und FDP streben an, 
über ein flächendeckendes, einheitliches und verbindliches Per-
sonalbedarfsbemessungsverfahren, zum Beispiel der PPR 2.0, 
einen attraktiven Arbeitsplatz sicher zu stellen. Die FDP fordert 
darüber hinaus die Abschaffung der Pflegepersonaluntergren-
zen sowie eine Entlastung der Pflegekräfte durch den Einsatz 
digitaler Medien und den Abbau von Bürokratie. Dazu sollen 
Bürokratie- und Berichtspflichten bepreist werden. Auch CDU/
CSU und Bündnis 90/Die Grünen unterstützen die Forderung 
nach einem Bürokratieabbau. Zusätzlich wollen Bündnis 90/
Die Grünen Tarifverträge als verpflichtende Grundlage für Pfle-
gelöhne definieren. Die AfD möchte über einen Flächentarifver-
trag mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen 
eine leistungsgerechtere Bezahlung sicherstellen.
Einen besonderen Schwerpunkt legen die Parteien auch auf die 
Pflegeausbildung. Nach dem Willen der FDP soll diese grundle-
gend reformiert und durch die Aufnahme von digitalen Inhal-
ten, pflegerischen Kompetenzen und einer verbesserten Durch-
lässigkeit gestärkt werden. Zur Entlastung des Pflegepersonals 
wollen die Unionsparteien die Ausbildung zur Pflegefachassis-
tenz aufwerten, gemeinsam mit den Ländern bundesweit har-
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CDU/CSU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke AfD
Vergütungs- 
system 

 – Stärkere Berücksichtigung einer be
darfs gerechten und flächendeckenden 
Grund und Regelversorgung insbeson
dere mit Blick auf die ländliche Versor
gung

 – Bedarfsgerechte und angemessene 
Grundfinanzierung

 – Neustrukturierung der Finanzierung der 
Kinder und Jugendmedizin 

 – Überprüfung des FallpauschalenSys
tems 

 – Ausgliederung der Geburtshilfe aus dem 
Fallpauschalensystem

 – Gewinne aus Mitteln der Solidargemein
schaft sollen weitestgehend zurück
fließen

 – Reform der Krankenhausfinanzierung 
mit einem starken Strukturfinanzie
rungsanteil

 – Perspektivisch: gemeinsame Abrech
nungssystematik für ambulante und 
 stationäre Leistungen

 – Einführung eines qualitätsorientierten Ver
gütungssystems

 – Fehlanreize für Überversorgung verhindern

 – Abschaffung der Fallpauschalen, vollständige 
Refinanzierung der Betriebskosten durch die 
Krankenkassen

 – Gewinne aus dem Betrieb von Krankenhäusern 
müssen im Betrieb verbleiben

 – Einführung eines Individualbudgets 

Investitions-
finanzierung

   – Steuerzuschüsse und Investitionsmittel 
sollten mit klaren Zielvorgaben für die 
Reform des Systems verbunden werden

 – Gemeinsame Investitionsfinanzierung 
von Bund und Ländern

 – Unterstützung von grünen Kranken
häusern zur Verringerung der CO2Emis
sionen

 – Nachhaltige Verbesserung der Investitions
kostenfinanzierung für Maximalversorger und 
spezialisierte Kliniken

   

Krankenhaus-
planung

 – Stärkere Berücksichtigung einer be
darfs gerechten und flächendeckenden 
Grund und Regelversorgung insbeson
dere mit Blick auf die ländliche Versor
gung

 – Stärkere Bündelung komplexer Behand
lungen 

 – Erhalt der Versorgung inklusive Ausbau 
integrierter Versorgungszentren in länd
lichen Regionen

 – Definition von bundesweiten Planungs
grundsätzen

 – Übergreifende Planung von ambulanter 
und stationärer Versorgung

 – Einführung einer verbindlicheren Lan
des krankenhausplanung, inkl. Definition 
öffentlicher Versorgungsinteressen an 
verschiedene Versorgungsstufen 

 – Strukturreform zum Abbau von Überan
geboten

 – Ablehnung der Planungshoheit der Kranken
kassen

 – Gemeinsame Planung und Gestaltung von 
 stationärer und ambulanter Versorgung durch 
gemeinsame Planungsgremien auf Landes
ebene

 – Stärkung der Planungsrechte der Bundes
länder 

 

Träger struktur    – Zentrale Rolle der öffentlichen Kranken
häuser bei der Stärkung des Gemein
wohls

 – Stärkung der Gemeinwohlorientierung
 – Umkehr des Privatisierungstrends

 – Sicherstellung der Trägervielfalt  – Überführung von Krankenhäusern in kommu
nale, öffentliche oder gemeinnützige Hände

 – Einrichtung eines Fonds zur Rekommunalisier
ung und Förderung kommunaler Krankenhaus
verbünde 

 – Begrenzung des Anteils privater Träger auf 
max. 60 %

Notfall- 
versorgung

   – integrierte, bessere Notfallversorgung  – Gemeinsamen Gesundheitsleitstellen
 – Aufbau von Notfallzentren an zentralen 

Klinikstandorten mit enger Verzahnung 
ambulanter und stationärer Versorgung 

 – Eigene Budgets für die Notfall und 
 Intensivmedizin

 – Definition von einheitlichen Stufen und 
Vorgaben zur Notfallversorgung

 – Vernetzte und bedarfsgerechte Gestaltung 
von Notfallversorgungsstrukturen

 – Stärkung regionaler Versorgungsnetzwerke 
auch zur notfallmedizinischen Versorgung

 

Sektoren-
übergreifende 
Versorgung

   – Überwindung der Sektorengrenzen
 – Ausbau der integrierten Versorgungs

zentren in den ländlichen Regionen 
 – Öffnung der KH für teambasierte und 

 interdisziplinäre Formen der ambulanten 
Versorgung

 – Koordination und Kooperation der 
 medizinischen, psychotherapeutischen 
und pflegerischen Berufe 

 – Förderung regionaler Versorgungsver
bünde

 – Verzahnung und Vernetzung der Versorgungs
bereiche, umfassende Gesundheitsversorgung

 – Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
 – Integrierte Gesundheitszentren für die ambu

lante und kurzstationäre Versorgung 

 – Stärkung regionaler Versorgungsnetzwerke, 
die u. a. ambulante, akut stationäre und not
fallmedizinische Behandlungen in einer Region 
koordinieren und als zentrale Anlaufstelle für 
alle Patienten dienen

 – Ausbau von Polikliniken und MVZ unter ärzt
licher Leitung

 – konsequente Wahrnehmung des Sicherstel
lungsauftrages für eine flächendeckende Ver
sorgung durch die KVen

Personal  – Etablierung einer Bundespflegekammer 
 – Bürokratieabbau zugunsten der Patien

tenbehandlung
 – Aufwertung und bundesweite Harmo

nisierung der Pflegefachassistenzaus
bildung inkl. Ausbildungsvergütung

 – Fortführung der Reform der Berufsge
setze mit Abschaffung des Schulgeldes 
und Einführung einer Ausbildungsvergü
tung für die Gesundheitsberufe

 – Stärkere Nutzung der Kompetenzen der 
Heil und Hilfsmittelerbringer

 – Gute Arbeitsbedingungen und angemes
sene Löhne in der Pflege

 – Voranbringen eines neuen, bundes
weiten und einheitlichen Personalbe
messungsrahmens

 – Gründung einer Bundespflegekammer
 – Ermöglichung innovativer Arbeits

modelle
 – Vorgaben zur Personalbemessung, 

 Behandlungs und Versorgungsqualität
 – Bürokratieabbau
 – Verbindlichkeit von Tarifverträgen für 

Löhne in der Pflege
 – Finanzielle und strukturelle Unterstüt

zung des Pflegestudiums und der 
Pflegeforschung

 – Bessere Vergütung und Abschaffung des 
Schulgeldes in den Ausbildungen der 
Gesundheitsfachberufe

 – Direktzugang und reguläre Studien
gänge für Therapieberufe

 – Stärkung der Geburtshilfe/Hebammen
versorgung

 – Verbesserte Arbeitsbedingungen und besserer 
Ausgleich zwischen Arbeits und Privatleben

 – Abschaffung der Pflegepersonaluntergrenzen 
und Einsatz der PPR 2.0

 – Entlastung der Pflegekräfte durch digitale 
 Medien und den Abbau von Bürokratie

 – Entbürokratisierung durch Einführung einer 
Bepreisung von Bürokratie und Berichts
pflichten

 – Reform der Pflegausbildung mit einer Stärkung 
von digitalen Inhalten, pflegerischen Kompe
tenzen und einer verbesserten Durchlässigkeit

 – Stärkung der freien Gesundheitsberufe

 – Beendigung von Personalabbau und 
 Outsourcing in den Krankenhäusern 

 – Löhne auf Basis von Tarifverträgen („Ein Haus, 
ein Tarif“) 

 – Ablehnung der Einführung von Pflegekammern
 – Pflegestellenförderprogramm für 100 000 

zusätzliche Pflegekräfte, 500 €Zuschlag auf 
das Grundgehalt

 – Einführung einer gesetzlichen Personal
bemessung für alle Berufe

 – Bundesweite Ausbildungsverordnungen
 – Gebührenfreie Aus und Fortbildung und 

angemessene Vergütung von Arbeits
leistungen 

 – Stärkung der Qualifizierung und bessere 
Bezahlung der Gesundheits und Heilberufe

 – Flächentarifvertrag mit steuerfreien Nacht, 
Sonn und Feiertagszuschlägen

 – Förderung und Finanzierung der Ausbildung 
zur Pflegefachkraft

 – Rückkehr zu getrennten Pflegeausbildungen 
 – Sprachniveau C1 und eine dem deutschen 

Standard entsprechende fachliche Qualifika
tion als Voraussetzungen für Medizinisches 
Fachpersonal aus dem Ausland
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CDU/CSU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke AfD
Vergütungs- 
system 

 – Stärkere Berücksichtigung einer be
darfs gerechten und flächendeckenden 
Grund und Regelversorgung insbeson
dere mit Blick auf die ländliche Versor
gung

 – Bedarfsgerechte und angemessene 
Grundfinanzierung

 – Neustrukturierung der Finanzierung der 
Kinder und Jugendmedizin 

 – Überprüfung des FallpauschalenSys
tems 

 – Ausgliederung der Geburtshilfe aus dem 
Fallpauschalensystem

 – Gewinne aus Mitteln der Solidargemein
schaft sollen weitestgehend zurück
fließen

 – Reform der Krankenhausfinanzierung 
mit einem starken Strukturfinanzie
rungsanteil

 – Perspektivisch: gemeinsame Abrech
nungssystematik für ambulante und 
 stationäre Leistungen

 – Einführung eines qualitätsorientierten Ver
gütungssystems

 – Fehlanreize für Überversorgung verhindern

 – Abschaffung der Fallpauschalen, vollständige 
Refinanzierung der Betriebskosten durch die 
Krankenkassen

 – Gewinne aus dem Betrieb von Krankenhäusern 
müssen im Betrieb verbleiben

 – Einführung eines Individualbudgets 

Investitions-
finanzierung

   – Steuerzuschüsse und Investitionsmittel 
sollten mit klaren Zielvorgaben für die 
Reform des Systems verbunden werden

 – Gemeinsame Investitionsfinanzierung 
von Bund und Ländern

 – Unterstützung von grünen Kranken
häusern zur Verringerung der CO2Emis
sionen

 – Nachhaltige Verbesserung der Investitions
kostenfinanzierung für Maximalversorger und 
spezialisierte Kliniken

   

Krankenhaus-
planung

 – Stärkere Berücksichtigung einer be
darfs gerechten und flächendeckenden 
Grund und Regelversorgung insbeson
dere mit Blick auf die ländliche Versor
gung

 – Stärkere Bündelung komplexer Behand
lungen 

 – Erhalt der Versorgung inklusive Ausbau 
integrierter Versorgungszentren in länd
lichen Regionen

 – Definition von bundesweiten Planungs
grundsätzen

 – Übergreifende Planung von ambulanter 
und stationärer Versorgung

 – Einführung einer verbindlicheren Lan
des krankenhausplanung, inkl. Definition 
öffentlicher Versorgungsinteressen an 
verschiedene Versorgungsstufen 

 – Strukturreform zum Abbau von Überan
geboten

 – Ablehnung der Planungshoheit der Kranken
kassen

 – Gemeinsame Planung und Gestaltung von 
 stationärer und ambulanter Versorgung durch 
gemeinsame Planungsgremien auf Landes
ebene

 – Stärkung der Planungsrechte der Bundes
länder 

 

Träger struktur    – Zentrale Rolle der öffentlichen Kranken
häuser bei der Stärkung des Gemein
wohls

 – Stärkung der Gemeinwohlorientierung
 – Umkehr des Privatisierungstrends

 – Sicherstellung der Trägervielfalt  – Überführung von Krankenhäusern in kommu
nale, öffentliche oder gemeinnützige Hände

 – Einrichtung eines Fonds zur Rekommunalisier
ung und Förderung kommunaler Krankenhaus
verbünde 

 – Begrenzung des Anteils privater Träger auf 
max. 60 %

Notfall- 
versorgung

   – integrierte, bessere Notfallversorgung  – Gemeinsamen Gesundheitsleitstellen
 – Aufbau von Notfallzentren an zentralen 

Klinikstandorten mit enger Verzahnung 
ambulanter und stationärer Versorgung 

 – Eigene Budgets für die Notfall und 
 Intensivmedizin

 – Definition von einheitlichen Stufen und 
Vorgaben zur Notfallversorgung

 – Vernetzte und bedarfsgerechte Gestaltung 
von Notfallversorgungsstrukturen

 – Stärkung regionaler Versorgungsnetzwerke 
auch zur notfallmedizinischen Versorgung

 

Sektoren-
übergreifende 
Versorgung

   – Überwindung der Sektorengrenzen
 – Ausbau der integrierten Versorgungs

zentren in den ländlichen Regionen 
 – Öffnung der KH für teambasierte und 

 interdisziplinäre Formen der ambulanten 
Versorgung

 – Koordination und Kooperation der 
 medizinischen, psychotherapeutischen 
und pflegerischen Berufe 

 – Förderung regionaler Versorgungsver
bünde

 – Verzahnung und Vernetzung der Versorgungs
bereiche, umfassende Gesundheitsversorgung

 – Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
 – Integrierte Gesundheitszentren für die ambu

lante und kurzstationäre Versorgung 

 – Stärkung regionaler Versorgungsnetzwerke, 
die u. a. ambulante, akut stationäre und not
fallmedizinische Behandlungen in einer Region 
koordinieren und als zentrale Anlaufstelle für 
alle Patienten dienen

 – Ausbau von Polikliniken und MVZ unter ärzt
licher Leitung

 – konsequente Wahrnehmung des Sicherstel
lungsauftrages für eine flächendeckende Ver
sorgung durch die KVen

Personal  – Etablierung einer Bundespflegekammer 
 – Bürokratieabbau zugunsten der Patien

tenbehandlung
 – Aufwertung und bundesweite Harmo

nisierung der Pflegefachassistenzaus
bildung inkl. Ausbildungsvergütung

 – Fortführung der Reform der Berufsge
setze mit Abschaffung des Schulgeldes 
und Einführung einer Ausbildungsvergü
tung für die Gesundheitsberufe

 – Stärkere Nutzung der Kompetenzen der 
Heil und Hilfsmittelerbringer

 – Gute Arbeitsbedingungen und angemes
sene Löhne in der Pflege

 – Voranbringen eines neuen, bundes
weiten und einheitlichen Personalbe
messungsrahmens

 – Gründung einer Bundespflegekammer
 – Ermöglichung innovativer Arbeits

modelle
 – Vorgaben zur Personalbemessung, 

 Behandlungs und Versorgungsqualität
 – Bürokratieabbau
 – Verbindlichkeit von Tarifverträgen für 

Löhne in der Pflege
 – Finanzielle und strukturelle Unterstüt

zung des Pflegestudiums und der 
Pflegeforschung

 – Bessere Vergütung und Abschaffung des 
Schulgeldes in den Ausbildungen der 
Gesundheitsfachberufe

 – Direktzugang und reguläre Studien
gänge für Therapieberufe

 – Stärkung der Geburtshilfe/Hebammen
versorgung

 – Verbesserte Arbeitsbedingungen und besserer 
Ausgleich zwischen Arbeits und Privatleben

 – Abschaffung der Pflegepersonaluntergrenzen 
und Einsatz der PPR 2.0

 – Entlastung der Pflegekräfte durch digitale 
 Medien und den Abbau von Bürokratie

 – Entbürokratisierung durch Einführung einer 
Bepreisung von Bürokratie und Berichts
pflichten

 – Reform der Pflegausbildung mit einer Stärkung 
von digitalen Inhalten, pflegerischen Kompe
tenzen und einer verbesserten Durchlässigkeit

 – Stärkung der freien Gesundheitsberufe

 – Beendigung von Personalabbau und 
 Outsourcing in den Krankenhäusern 

 – Löhne auf Basis von Tarifverträgen („Ein Haus, 
ein Tarif“) 

 – Ablehnung der Einführung von Pflegekammern
 – Pflegestellenförderprogramm für 100 000 

zusätzliche Pflegekräfte, 500 €Zuschlag auf 
das Grundgehalt

 – Einführung einer gesetzlichen Personal
bemessung für alle Berufe

 – Bundesweite Ausbildungsverordnungen
 – Gebührenfreie Aus und Fortbildung und 

angemessene Vergütung von Arbeits
leistungen 

 – Stärkung der Qualifizierung und bessere 
Bezahlung der Gesundheits und Heilberufe

 – Flächentarifvertrag mit steuerfreien Nacht, 
Sonn und Feiertagszuschlägen

 – Förderung und Finanzierung der Ausbildung 
zur Pflegefachkraft

 – Rückkehr zu getrennten Pflegeausbildungen 
 – Sprachniveau C1 und eine dem deutschen 

Standard entsprechende fachliche Qualifika
tion als Voraussetzungen für Medizinisches 
Fachpersonal aus dem Ausland
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CDU/CSU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke AfD
Digitalisierung 
im Kranken-
haus

 – Schrittweiser Ausbau des Prozesses 
„Digitale Gesundheit 2025“ zu einer um
fassenden Strategie „Digitale Gesund
heit 2030“ 

 – Garantierter digitaler, wohnortnaher und 
möglichst barrierefreier Zugang zu Ge
sundheitsversorgern

 – Fortführung der begonnenen Offensive 
des Bundes für mehr digitale Innova
tionen

 – Beseitigung von Informationslücken 
zwischen Praxis und Krankenhaus 

 – Innovationsoffensive im Umfang von 
500 Mio. € für Robotik und Digitali
sierung in der Pflege

 – Nutzung pseudonymisierter Versor
gungsdaten für die Forschung und Ver
einheitlichung von Datenschutzvorgaben

 – Verbesserung von Versorgungsqualität 
und Effizienz im Gesundheitswesen 
durch Digitalisierung

 – Entlastung der Fachkräfte 
 – Weiterbildung zur Qualifikation des 

 Personals im Bereich Digitalisierung 
 – Höchste Priorität für Schutz der Patien

tendaten
 – Nutzung der Potenziale der Digita

lisierung für die Verbesserung von 
 Diagnosen und für die flächendeckende 
gesundheitliche Versorgung 

 – Weiterentwicklung der elektronischen 
Patientenakte

 – Sicherstellung der Interoperabilität 
durch Pflicht für Softwarehersteller, 
 offene Schnittstellen anzubieten

 – Forschungsbezogene Nutzung von 
pseudo oder anonymisierten Gesund
heitsdaten

 – Offenere und fördernde Rahmenbedingungen 
für Innovationen

 – Gezielte Förderung digitaler Infrastruktur in 
Krankenhäusern

 – Barrierefreier Zugang zu digitalen Gesundheit
stechnologien

 – Schwerpunkt auf sinnvoller, die Pflegekräfte 
entlastender Digitalisierung 

 – Wahrung und Schutz der informationellen 
Selbstbestimmung

 – Verbot der zentralen Speicherung von Daten, 
die im Zusammenhang mit der elektronischen 
Gesundheitskarte erhoben werden 

 – Keine zentrale Datenbank für vertrauliche 
 Patientendaten

 – Dezentrale Speicherung von Notfalldatensatz, 
Medikamentenübersicht oder einer Patienten
verfügung auf der elektronischen Gesund
heitskarte

Pandemie-
Lehren 

 – Stärkung und Modernisierung des ÖGD
 – Ausbau des RobertKochInstituts zu 

 einem deutschen PublicHealthInstitut
 – Souveränitätsoffensive bei der Medika

mentenproduktion
 – Staatliche Lagerhaltung für besonders 

versorgungskritische Arzneiwirkstoffe

 – Bessere Rahmenbedingungen und 
bessere digitale Ausstattung für ÖGD

 – Gezielte Förderung von Innovationen 
und neuen Methoden im Bereich der 
 Arzneimittel

 – Stärkung und Digitalisierung des ÖGD 
inkl. einer verbesserten Finanzierung

 – Definition von Stufen zur Eindämmung 
von Pandemien

 – Aktualisierung der Pandemieschutzpläne
 – Einrichtung eines unabhängigen und 

 interdisziplinären Pandemierates
 – Gründung eines Bundesinstitutes für 

Gesundheit als zentrales PublicHealth
Organ

 – Rückführung der Arzneimittelproduktion nach 
Deutschland oder in die EU

 – finanzielle Stärkung des ÖGD und bessere 
Koordinierung

 – Stärkung der Arzneimittelsouveränität
 – Intensivierung der Förderung für die For

schung zu Therapie und Langzeitsymptomen 
einer COVID19Infektion 

 

Allgemeine 
krankenhaus-
betreffende 
Positionen

 – Enges Zusammenspiel von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung unter 
Beteiligung der bewährten Selbstver
waltung

 – Garantierter Zugang zur Palliativ und 
Hospizversorgung

 – Bürgerversicherung
 – Verpflichtung für Krankenhäuser, die 

öffentliche Mittel erhalten, Schwanger
schaftsabbrüche als Grundversorgung 
anzubieten

 – Bürgerversicherung
 – Stärkung und Ausbau der stationären 

Hospize und SAPVTeams
 – Stärkung der Universitätsmedizin
 – Erhöhung der Qualitätstransparenz 
 – Verbesserte Versorgung psychisch Er

krankter durch flexible patientenorien
tierte therapeutische Hilfsangebote von 
ambulanter und stationärer Versorgung

 – Stärkung des Wettbewerbs und vereinfachter 
Wechsel zwischen GKV und PKV

 – Abschaffung der Trennung zwischen PKV und 
GKV 

 – Einführung einer einheitlichen Solidarischen 
Gesundheitsversicherung ohne Beitragsbe
messungsgrenzen

 – Vollständig barrierefreier Zugang zu Einrich
tungen des Gesundheitswesens, inklusive 
 Mitnahme persönlicher Assistenten bei 
 stationären Aufenthalten 

 – Kurzzeitpflege in Krankenhäusern mit Finan
zierung  durch die Pflegeversicherung

 – Verpflichtende Untersuchung auf multiresis
tente Keime bei jedem stationären Aufenthalt

 – Verpflichtende Beschäftigung eines Mikro
biologen bei KH mit Intensivstation

 – Unangekündigte Qualitätskontrollen 

europäische 
Krankenhaus-
politik

 – Schaffung einer souveränen Europä
ischen Gesundheitsunion, u. a. mit ga
rantierten Mindeststandards, einem 
starken Katastrophenschutzmechanis
mus und die gemeinsamer Forschung 
und  Beschaffung medizinischer Güter 

 – Gemeinsame, europäische Planung von 
Notfallkapazitäten

 – Etablierung eines europäischen Früh
warnsystems

   – sozialökologisches Investitionsprogramm der 
EU zur gezielten Förderung wirtschaftlich 
schwächerer Länder, Regionen, Branchen

 

monisieren und durch eine bundesweite Ausbildungsvergütung 
attraktiver gestalten. Bündnis 90/Die Grünen fokussieren sich 
stärker auf das Pflegestudium sowie die Pflegeforschung und 
möchten diese strukturell unterstützen und finanziell aufwer-
ten. Einen Sonderweg schlägt die AfD ein. Sie lehnt die genera-
listische Pflegeausbildung ab und fordert stattdessen die Rück-
kehr zu den getrennten Ausbildungsformen. Medizinisches 
Fachpersonal aus dem Ausland, das in Deutschland in der Pfle-
ge arbeiten möchte, sollte nach Auffassung der AfD künftig 
mindestens über Kenntnisse der deutschen Sprache auf C1-Ni-
veau und eine dem deutschen Standard entsprechende fach-
liche Qualifikation verfügen.

Gesundheitsfachberufe 
Neben der Stärkung der Pflege sah der Koalitionsvertrag für die 
19. Legislaturperiode auch eine verbesserte Ausbildung bei den 
Gesundheitsfachberufen vor. Erste Anpassungen wurden be-

reits vorgenommen. Die Bemühungen mussten jedoch auf-
grund der Coronapandemie unterbrochen werden. Nach den 
Vorstellungen der FDP soll dieser Prozess zur Stärkung der frei-
en Gesundheitsfachberufe weiter fortgeführt werden.

Neben einer grundsätzlichen Gebührenfreiheit in der Ausbil-
dung zu den Gesundheitsfachberufen unterstützt Die Linke 
bundesweit einheitliche Ausbildungsordnungen mit einer an-
gemessenen Ausbildungsvergütung. Darüber hinaus sollen 
diese Berufe gestärkt und besser bezahlt werden. Beide Ziele 
verfolgt auch die CDU/CSU, möchte aber zusätzlich noch die 
Kompetenzen der Heil- und Hilfsmittelerbringer stärker nut-
zen. Bündnis 90/Die Grünen unterstützen diese Forderungen 
und äußern konkrete Umsetzungsvorschläge, indem sie einen 
Direktzugang und reguläre Studiengänge für die Therapiebe-
rufe fordert.

Detailliert gehen Bündnis 90/Die Grünen auf die Reformvorha-
ben in der Hebammenversorgung ein und haben damit ein Al-

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Gesundheitskongress des Westens



 | 9.2021 775

Politik

CDU/CSU SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Linke AfD
Digitalisierung 
im Kranken-
haus

 – Schrittweiser Ausbau des Prozesses 
„Digitale Gesundheit 2025“ zu einer um
fassenden Strategie „Digitale Gesund
heit 2030“ 

 – Garantierter digitaler, wohnortnaher und 
möglichst barrierefreier Zugang zu Ge
sundheitsversorgern

 – Fortführung der begonnenen Offensive 
des Bundes für mehr digitale Innova
tionen

 – Beseitigung von Informationslücken 
zwischen Praxis und Krankenhaus 

 – Innovationsoffensive im Umfang von 
500 Mio. € für Robotik und Digitali
sierung in der Pflege

 – Nutzung pseudonymisierter Versor
gungsdaten für die Forschung und Ver
einheitlichung von Datenschutzvorgaben

 – Verbesserung von Versorgungsqualität 
und Effizienz im Gesundheitswesen 
durch Digitalisierung

 – Entlastung der Fachkräfte 
 – Weiterbildung zur Qualifikation des 

 Personals im Bereich Digitalisierung 
 – Höchste Priorität für Schutz der Patien

tendaten
 – Nutzung der Potenziale der Digita

lisierung für die Verbesserung von 
 Diagnosen und für die flächendeckende 
gesundheitliche Versorgung 

 – Weiterentwicklung der elektronischen 
Patientenakte

 – Sicherstellung der Interoperabilität 
durch Pflicht für Softwarehersteller, 
 offene Schnittstellen anzubieten

 – Forschungsbezogene Nutzung von 
pseudo oder anonymisierten Gesund
heitsdaten

 – Offenere und fördernde Rahmenbedingungen 
für Innovationen

 – Gezielte Förderung digitaler Infrastruktur in 
Krankenhäusern

 – Barrierefreier Zugang zu digitalen Gesundheit
stechnologien

 – Schwerpunkt auf sinnvoller, die Pflegekräfte 
entlastender Digitalisierung 

 – Wahrung und Schutz der informationellen 
Selbstbestimmung

 – Verbot der zentralen Speicherung von Daten, 
die im Zusammenhang mit der elektronischen 
Gesundheitskarte erhoben werden 

 – Keine zentrale Datenbank für vertrauliche 
 Patientendaten

 – Dezentrale Speicherung von Notfalldatensatz, 
Medikamentenübersicht oder einer Patienten
verfügung auf der elektronischen Gesund
heitskarte

Pandemie-
Lehren 

 – Stärkung und Modernisierung des ÖGD
 – Ausbau des RobertKochInstituts zu 

 einem deutschen PublicHealthInstitut
 – Souveränitätsoffensive bei der Medika

mentenproduktion
 – Staatliche Lagerhaltung für besonders 

versorgungskritische Arzneiwirkstoffe

 – Bessere Rahmenbedingungen und 
bessere digitale Ausstattung für ÖGD

 – Gezielte Förderung von Innovationen 
und neuen Methoden im Bereich der 
 Arzneimittel

 – Stärkung und Digitalisierung des ÖGD 
inkl. einer verbesserten Finanzierung

 – Definition von Stufen zur Eindämmung 
von Pandemien

 – Aktualisierung der Pandemieschutzpläne
 – Einrichtung eines unabhängigen und 

 interdisziplinären Pandemierates
 – Gründung eines Bundesinstitutes für 

Gesundheit als zentrales PublicHealth
Organ

 – Rückführung der Arzneimittelproduktion nach 
Deutschland oder in die EU

 – finanzielle Stärkung des ÖGD und bessere 
Koordinierung

 – Stärkung der Arzneimittelsouveränität
 – Intensivierung der Förderung für die For

schung zu Therapie und Langzeitsymptomen 
einer COVID19Infektion 

 

Allgemeine 
krankenhaus-
betreffende 
Positionen

 – Enges Zusammenspiel von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung unter 
Beteiligung der bewährten Selbstver
waltung

 – Garantierter Zugang zur Palliativ und 
Hospizversorgung

 – Bürgerversicherung
 – Verpflichtung für Krankenhäuser, die 

öffentliche Mittel erhalten, Schwanger
schaftsabbrüche als Grundversorgung 
anzubieten

 – Bürgerversicherung
 – Stärkung und Ausbau der stationären 

Hospize und SAPVTeams
 – Stärkung der Universitätsmedizin
 – Erhöhung der Qualitätstransparenz 
 – Verbesserte Versorgung psychisch Er

krankter durch flexible patientenorien
tierte therapeutische Hilfsangebote von 
ambulanter und stationärer Versorgung

 – Stärkung des Wettbewerbs und vereinfachter 
Wechsel zwischen GKV und PKV

 – Abschaffung der Trennung zwischen PKV und 
GKV 

 – Einführung einer einheitlichen Solidarischen 
Gesundheitsversicherung ohne Beitragsbe
messungsgrenzen

 – Vollständig barrierefreier Zugang zu Einrich
tungen des Gesundheitswesens, inklusive 
 Mitnahme persönlicher Assistenten bei 
 stationären Aufenthalten 

 – Kurzzeitpflege in Krankenhäusern mit Finan
zierung  durch die Pflegeversicherung

 – Verpflichtende Untersuchung auf multiresis
tente Keime bei jedem stationären Aufenthalt

 – Verpflichtende Beschäftigung eines Mikro
biologen bei KH mit Intensivstation

 – Unangekündigte Qualitätskontrollen 

europäische 
Krankenhaus-
politik

 – Schaffung einer souveränen Europä
ischen Gesundheitsunion, u. a. mit ga
rantierten Mindeststandards, einem 
starken Katastrophenschutzmechanis
mus und die gemeinsamer Forschung 
und  Beschaffung medizinischer Güter 

 – Gemeinsame, europäische Planung von 
Notfallkapazitäten

 – Etablierung eines europäischen Früh
warnsystems

   – sozialökologisches Investitionsprogramm der 
EU zur gezielten Förderung wirtschaftlich 
schwächerer Länder, Regionen, Branchen

 

leinstellungsmerkmal. Zum einen möchten sie einen Geburts-
hilfegipfel einberufen, der Qualitätsstandards  festlegt. Außer-
dem setzen sie sich für eine 1:1 Betreuung bei der Geburtshilfe, 
die Wahlfreiheit des Geburtsortes, eine Reform der Berufshaft-
pflicht und die Aufnahme einer Rufbereitschaftspauschale ein. 
Die wohnortnahe Hebammenversorgung soll auch durch den 
Ausbau hebammengeführter Kreißsäle und Geburtshäuser si-
chergestellt werden.

Digitalisierung
Der Ausbau der Digitalisierung war ein Schwerpunkt von 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der 19. Legislatur-
periode. Für die Fortführung dieses Kurses und eine inten-
sivere Nutzung der Digitalisierungspotenziale setzen sich 
Union, SPD und FDP ein. Für Die Linke ist besonders wichtig, 
dass digitale Gesundheitstechnologien barrierefrei gestaltet 
werden und damit für alle zugänglich sind. Bündnis 90/Die 

Grünen möchten die elektronische Patientenakte konsequent 
weiterentwickeln und Softwarehersteller zur Sicherstellung 
der Interoperabilität verpflichten, offene Schnittstellen anzu-
bieten.

Einen konzeptionellen wie strukturellen Schwerpunkt legen 
CDU/CSU auf die Förderung der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen. An die E-Health-Strategie soll sich der Prozess Di-

gitale Gesundheit 2025 anschließen, der schrittweise und res-
sortübergreifend zu einer umfassenden Strategie Digitale Ge-

sundheit 2030 ausgebaut werden und konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die Gesundheitsversorgung enthalten soll. Für 
die Bevölkerung wird ein digitaler, wohnortnaher und barriere-
freier Zugang zu den verschiedenen Gesundheitsversorgern ga-
rantiert. Dafür sollen auch die bereits eingeführten digitalen 
Innovationen des virtuellen Krankenhauses noch intensiver 
beitragen, um medizinische Fachkenntnis flächendeckend ver-
fügbar zu machen. Mit der Einführung digitaler Versorgungs-
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ketten plant die Union, Informationslücken zwischen Kranken-
häusern und niedergelassenen Praxen zu beseitigen.

Entlastung des Personals
Mit der Digitalisierung soll zudem das Personal im Gesund-
heitswesen entlastet werden. Hierbei legen die Parteien unter-
schiedliche Schwerpunkte. Die Linke betont, dass ihr Schwer-
punkt auf einer sinnvollen, die Pflegekräfte entlastenden Di-
gitalisierung liegt. CDU/CSU sehen eine eigene Innova tions-
offensive zur Digitalisierung und für den Einsatz von Robotik 
in der Pflege vor. Dafür möchten sie ein 500 Mio. € schweres 
Förderprogramm aufsetzen. Auch die SPD möchte mithilfe 
der Digitalisierung das Personal gezielt entlasten, allerdings 
darüber hinaus explizit die Versorgungsqualität und die Effi-
zienz verbessern. Die Sozialdemokraten betonen ausdrück-
lich, mit der Digitalisierung kein Personal ersetzen zu wollen. 
Vielmehr müsse das Personal weitergebildet und qualifiziert 
werden.

Datenverarbeitung
Durch den Ausbau der Digitalisierung werden immer mehr 
Daten generiert. Diese sind zugleich besonders sensibel und 
schützenswert, worauf die SPD verweist. Andererseits können 
sie einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die Gesundheitsver-
sorgung zu verbessern. Deshalb setzen sich Bündnis 90/Die 
Grünen dafür ein, pseudonymisierte oder anonymisierte Ge-
sundheitsdaten unter Einhaltung höchster Datenschutzanfor-
derungen für die Forschung zu nutzen. Auch die Unionspar-
teien sprechen sich dafür aus, pseudonymisierte Daten für die 
Forschung zu nutzen und entsprechende Datenschutzrege-
lungen zu vereinheitlichen. Die Linke betont in diesem Zu-
sammenhang die Wahrung und den Schutz der informatio-
nellen Selbstbestimmung. Außerdem sollen alle Daten, die im 
Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitskarte er-
hoben werden, nicht zentral gespeichert werden können. Ge-
gen eine zentrale Speicherung vertraulicher Patientendaten in 
einer Datenbank spricht sich vehement die AfD aus. Stattdes-
sen sollten ihrer Überzeugung nach lediglich ein Notfalldaten-
satz, die Medikamentenübersicht oder eine Patientenverfü-
gung dezentral auf der Gesundheitskarte gespeichert werden 
können.

Lehren aus der Pandemie
Nahezu alle Parteien leiten aus den Erfahrungen in der Corona-
pandemie Anpassungen und Forderungen im Gesundheitswe-
sen ab. Insbesondere der Öffentliche Gesundheitsdienst rückt 
verstärkt in den Fokus und soll gestärkt, besser finanziert und 
durch einen stärkeren Einsatz digitaler Medien modernisiert 
werden. Dafür sprechen sich neben der Union auch die SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke aus.
Strukturell sollen nach Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen 
bereits frühzeitig Vorkehrungen für künftige Pandemien ge-
schaffen werden. Dafür strebt die Partei eine Definition von 
einheitlichen Stufen zur Pandemieeindämmung, die Aktualisie-

rung der Pandemieschutzpläne und die Errichtung eines unab-
hängigen und interdisziplinären Pandemierates an. Außerdem 
soll ein neues Bundesinstitut für Gesundheit geschaffen wer-
den, das als zentrales Public-Health-Organ wirkt. CDU/CSU 
setzen sich stattdessen dafür ein, bereits existierende Struk-
turen zu nutzen, indem das Robert-Koch-Institut gestärkt und 
zu einem Public-Health-Institut ausgebaut wird.
Im Bereich der Arzneimittel fordert Die Linke die Stärkung der 
Arzneimittelsouveränität und wird dabei von CDU und CSU un-
terstützt, die sich außerdem für eine Bevorratung versorgungs-
kritischer Wirkstoffe aussprechen. Die SPD möchte als Reak-
tion auf die Coronapandemie die Arzneimittelentwicklung in 
Deutschland gezielt fördern. Die Linke strebt ganz speziell eine 
Stärkung und den Ausbau der Forschung zu Symptomen, Lan-
gezeitfolgen und Therapie von Covid-19-Infek tionen an.

Übergeordnete gesundheitspolitische Themen
Die Wahlprogramme enthalten darüber hinaus verschiedene, 
eher allgemein gehaltene und übergeordnete Positionen zur Ge-
sundheitspolitik. Teilweise betreffen diese auch die Kranken-
häuser. Dabei berücksichtigen die Parteien nicht nur nationale 
Vorhaben, sondern machen auch Vorschläge für Reformen, die 
auf europäischer Ebene zu verorten sind.

Vorstellungen zur übergeordneten nationalen 
 Gesundheitspolitik
Auf nationaler Ebene wird immer wieder die Einführung einer 
Bürgerversicherung diskutiert. Entsprechende Forderungen 
fanden sich bereits in den Wahlprogrammen der Parteien zu 
den vorherigen Bundestagswahlen. Während die Union ein 
enges Zusammenspiel von gesetzlicher und privater Kranken-
versicherung forciert, fordern SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung. Einen 
Schritt weiter geht Die Linke, die zunächst die Trennung zwi-
schen gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufheben 
und schrittweise eine solidarische Gesundheitsversicherung 
einführen möchte, in die alle Erwerbstätigen einzahlen und die 
keine Beitragsbemessungsgrenzen vorsieht. Demgegenüber 
steht die Forderung der FDP, die Trennung von GKV und PKV 
beizubehalten und den Wettbewerb zwischen beiden zu stär-
ken. Dazu soll auch der Wechsel zwischen beiden Versiche-
rungstypen vereinfacht werden.
Darüber hinaus legen die Parteien ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte in ihren Wahlprogrammen. Die Unionsparteien 
planen, den Zugang zur Palliativ- und Hospizversorgung zu ga-
rantieren. Auch Bündnis 90/Die Grünen möchten Hospize und 
die ambulante Palliativversorgung verbessern und ausbauen. 
Darüber hinaus setzen sie sich für eine Stärkung der Universi-
tätsmedizin, eine Erhöhung der Qualitätstransparenz und eine 
optimierte Versorgung psychisch Erkrankter ein. Dies soll bei-
spielsweise durch ein flexibles Hilfsangebot von ambulanter 
und stationärer Versorgung erreicht werden. Für Die Linke ist 
ein vollständig bar rierefreier Zugang zu den Gesundheitsein-
richtungen wichtig. Deshalb setzt sich die Partei auch für die 
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Mitnahme persönlicher Assistenten bei stationären Aufenthal-
ten von Menschen mit Behinderungen ein. Die SPD möchte das 
Angebot für Schwangere, die einen Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen lassen wollen, verbessern. Krankenhäuser, die öf-
fentliche Mittel erhalten, sollen diese Eingriffe anbieten. Dage-
gen sieht die AfD verschiedene Verpflichtungen für die Kran-
kenhäuser vor, die vielfach qualitätsorientiert sind. Diese um-
fassen eine verpflichtende Untersuchung auf multiresistente 
Keime bei jedem stationären Krankenhausaufenthalt sowie ei-
ner vorgeschriebenen Beschäftigung eines Mikrobiologen bei 
Krankenhäusern mit Intensivstation. Außerdem sollen unange-
kündigte Qualitätskontrollen durchgeführt werden können. Im 
Anschluss an eine stationäre Behandlung von Pflegebedürf-
tigen soll es Krankenhäusern möglich sein, von der Pflegeversi-
cherung finanzierte Leistungen im Rahmen der Kurzzeitpflege 
zu erbringen.

Vorstellungen zur europäischen Gesundheitspolitik
Die Gesundheitspolitik ist bislang Angelegenheit der Mitglieds-
staaten der Europäischen Union. Bereits in den letzten Jahren 
wurden jedoch verschiedene Initiativen unternommen, die eu-
ropäische Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitspolitik 
zu stärken. Insbesondere die SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
möchten diesen Kurs mit weiteren Reformschritten intensivie-
ren. Während sich die Grünen für eine gemeinsame europä-
ische Planung von Notfallkapazitäten sowie die Etablierung 
eines europäischen Frühwarnsystems aussprechen, will die 
SPD eine europäische Gesundheitsunion schaffen. Bestandteile 
dieser sollen u. a. einheitliche Mindeststandards in der Gesund-
heitsversorgung, ein starker Katastrophenmechanismus und 
die gemeinsame Beschaffung von medizinischen Produkten 

sein. Die Linke fordert hingegen ein sozial-ökologisches Investi-
tionsprogram der EU, mit dem gezielt schwächere Länder, Regi-
onen und Branchen für Zukunftsaufgaben gefördert werden.

Fazit
Infolge der Coronapandemie kommt der Gesundheitspolitik in 
der 20. Legislaturperiode eine besondere Bedeutung zu. Die 
Parteien legen in ihren Wahlprogrammen ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte mit verschiedenen Lösungsansätzen. An vielen 
Stellen lassen sich jedoch bereits die künftigen gesundheitspo-
litischen Reformdiskussionen erkennen. Die Reform der Kran-
kenhausstrukturen, die nachhaltige Lösung des Fachkräfteman-
gels und eine weitere Forcierung der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen werden dabei verstärkt in den Mittelpunkt rücken. 
Wie notwendige Reformen in diesen Problemfeldern inhaltlich 
ausgestaltet werden, hängt am Ende maßgeblich davon ab, wel-
che Parteien die künftige Regierung stellen und welche Mehr-
heitsverhältnisse existieren.

Anschrift der Verfasser
Jan Eilrich/Sabrina Krause, Deutsche Krankenhausgesell-
schaft e.V., Bereich Politik, Wegelystraße 3, 10623 Berlin n

Die Wahlprogramme der Parteien

sind beispielsweise auf der Website der 
https://www.bundestagswahl-2021.de/ 
wahlprogramme/
abrufbar.
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Der neue Krankenhausplan für NRW
Der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellt den Entwurf für eine neue 
 Krankenhausplanung vor

Die Kliniken in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Verän-
derungen. NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann 
(CDU) hat am 20. August 2021 gemeinsam mit der Kranken-
hausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), den nordrhein-
westfälischen Ärztekammern und Vertretern der gesetzlichen 
Krankenkassen den Entwurf des neuen Krankenhausplans für 
das bevölkerungsreichste Bundesland vorgestellt.
Am gleichen Tag befasste sich auch der des Landesausschuss 
für Krankenhausplanung mit dem Entwurf. Der Ausschuss hat 
seit Ende 2019 in rund 50 Arbeitsgruppensitzungen die Grund-
züge für einen neuen Krankenhausplan erarbeitet. Ausgangs-
punkt waren die Ergebnisse des von Gesundheitsminister Lau-
mann 2019 vorgestellten Gutachtens zur Analyse der Kranken-
hauslandschaft in Nordrhein-Westfalen.
Als erstes Bundesland will Nordrhein-Westfalen die Kranken-
hausstruktur künftig nicht mehr über die Anzahl der Betten, 

sondern differenziert über Leistungsbereiche und Leistungs-
gruppen planen. Diese sollen sich an den Fachgebieten der 
ärztlichen Weiterbildungsordnung orientieren. Das Konzept 
könnte eine Blaupause sein für eine Reform der Krankenhaus-
planung in den anderen Bundesländern.
Ziel der neuen Krankenhausplanung sei, so Laumann, durch 
besonders leistungsfähige Strukturen eine innovative, qualitäts-
orientierte, bedarfsgerechte und flächendeckende stationäre 
Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-West-
falen sicherzustellen – von den Metropolregionen bis zum länd-
lichen Raum. „Ich will mit der neuen Krankenhausplanung die 
bestmögliche Qualität in der stationären Versorgung erreichen”, 
erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
Krankenhäuser müssten für alle gut erreichbar sein. Zum ande-
ren brauche es aber auch Spezialisierungen.  „Die neue Kran-
kenhausplanung solle dafür sorgen, dass ein Krankenhaus über 

v.l.n.r.: Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest, Dr. Johannes Gehle, Jochen Brink, KGNW-Präsident, Dirk Ruiss,  Leiter des 
vdek Nordrhein-Westfalen, NRWs Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann, Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied 
der AOK Rheinland/Hamburg, Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein. Foto: MAGS NRW
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KGNW: „Wir erwarten sichere 
 Zusagen“
KGNW-Präsident Jochen Brink: Der neue Krankenhausplan für NRW funktioniert nur mit 
ausreichenden finanziellen Mitteln

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-
Westfalen (KGNW) unterstützt die von 
der Landesregierung vorgestellten 
Grundzüge einer neuen Krankenhaus-
planung. „Der bis jetzt festgelegte Rah-
men der Krankenhausplanung fußt auf 
vielen Kompromissen, die insbesondere 
von den Krankenhäusern ein großes 
Entgegenkommen erfordern“, betont 
KGNW-Präsident Jochen Brink. Dies 
sei durch eine intensive und vertrauens-
volle Zusammenarbeit aller Beteiligten 
und die Überwindung anfänglicher Hür-
den möglich geworden. „Der jetzt vor-
liegende Entwurf des Krankenhausplans 
beweist aus unserer Sicht, dass die 
 Fragen einer zukünftigen Versorgungs-
struktur am tragfähigsten in den Bun-
desländern und in den Regionen beantwortet werden kön-
nen.“
Für die KGNW stehe allerdings fest: „Die neue Kranken-
hausplanung kann und wird nur funktionieren, wenn sie 
auch mit ausreichenden finanziellen Mitteln unterfüttert 
ist.“ Brink verwies darauf, dass jede Veränderung an den 
bestehenden Versorgungsstrukturen unweigerlich erheb-
liche Kosten für die betroffenen Häuser auslöse. Im kon-
kreten Einzelfall könne die neue Planungssystematik auch 
dazu führen, dass einzelne Abteilungen oder einzelne 
Standorte geschlossen werden. Der KGNW-Präsident be-
tonte: „Das wird viel Geld kosten.“ Die Schließung eines 
Krankenhauses könne das Anderthalbfache des Jahresum-
satzes kosten. „Für die Akzeptanz des Plans bei den Kran-
kenhausträgern und ebenso in der Öffentlichkeit ist es uner-
lässlich, dass die Landesregierung die dafür erforderlichen 
Mittel bereitstellt.“ 
Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen erwarte 
darum von der Landesregierung eine klare Zusage, dass für 
die notwendigen Veränderungen am Versorgungsangebot 
der Krankenhäuser zusätzliche finanzielle Mittel verfügbar 
sein werden. Dabei müsse gewährleistet sein, dass dies 
nicht zulasten der ohnehin zu knappen Investitionsmittel 
gehe. Jochen Brink unterstrich: „Die KGNW hält es deshalb 
für notwendig, dass über eine Verpflichtungsermächtigung 
im Landeshaushalt 2022 für die kommende Legislaturpe-

riode ein zusätzliches Volumen von 
jährlich 200 Mio  € für den Einstieg in 
die Umsetzung des Krankenhausplans 
reserviert wird.“ Zusätzlich müssten 
sich die Kassen an den Kosten der Um-
setzung beteiligen. Die Höhe der tat-
sächlich benötigten Finanzmittel bleibe 
dabei abhängig von den konkreten 
Maßnahmen.

Umsetzung mit Augenmaß: 
Neue Systematik als 
 lernendes System
Wenn die nordrhein-westfälische Kran-
kenhausplanung in der regionalen Aus-
prägung feststeht, kann sie nach Über-
zeugung der KGNW ein wirksames In-
strument zur Steuerung sein. Brink hob 

hervor: „Die Krankenhäuser erwarten von der Landesregie-
rung, dass sie den Plan mit Augenmaß und realistischem 
Blick für die regionalen Strukturen umsetzt. Die heute ver-
lässliche, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung abzusichern, muss das Ziel bleiben.“ Dafür 
unterstütze die KGNW die Absicht von Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann, sowohl die Krankenhäuser in den 
ländlichen Regionen als auch die schon jetzt von vielen Kli-
niken gelebten Kooperationen besonders zu schützen.
Solange die Auswirkungen des neuen Planungsansatzes auf 
den konkreten Versorgungsauftrag jedes einzelnen Kran-
kenhauses nicht absehbar sind, bleiben auch mögliche wirt-
schaftliche Risiken offen. KGNW-Präsident Jochen Brink 
hob hervor, der neue Krankenhausplan sei deshalb ein ler-
nendes System. Wenn einzelne Regelungen für Kranken-
häuser nicht praktikabel seien, müssten kurzfristig Korrek-
turen vorgenommen werden.
Das Land stößt mit der neuen Krankenhausplanung einen 
Reformprozess an. In einzelnen Regionen kann dies zu um-
strittenen Maßnahmen führen. „Entscheidend für deren Ak-
zeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, ebenso bei den 
Krankenhäusern und ihren Mitarbeitenden, wird es deshalb 
sein, dass die Entscheidungsprozesse transparent gemacht 
werden“, unterstrich Jochen Brink. Das schließe die Zusage 
des Landes, der Krankenkasse und der Ärztekammern ein, 
dass sie an der Seite der Krankenhausträger stehen. n

KGNW-Präsident Jochen Brink.  
Foto: KGNW
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ausreichend Erfahrung verfügt und eine hohe Versorgungsqua-
lität gewährleistet, wenn es eine bestimmte Leistung anbietet. 
„Es geht um eine sorgsame Neugestaltung mit Maß und Mitte“, 
so Laumann weiter.

„Planung mit ausreichenden finanziellen 
 Mitteln unterfüttern“
 „Der jetzt vorliegende Entwurf des Krankenhausplans beweist 
aus unserer Sicht, dass die Fragen einer zukünftigen Versor-
gungsstruktur am tragfähigsten in den Bundesländern und in 
den Regionen beantwortet werden können“, betont KGNW-
Präsident Jochen Brink. Jetzt gehe es darum, die neue Pla-
nungssystematik mit Augenmaß und realistischem Blick für die 
regionalen Strukturen umzusetzen. „Die heute verlässliche, 
wohnortnahe und qualitativ hochwertige Gesundheitsversor-
gung abzusichern, muss das Ziel bleiben“, sagt Brink. Damit 
mögliche Auswirkungen vor Ort auf Akzeptanz treffen, müssten 
alle Entscheidungsprozesse transparent gemacht werden.
Der KGNW-Präsident betont: „Die neue Krankenhausplanung 
kann und wird nur funktionieren, wenn sie auch mit ausrei-
chenden finanziellen Mitteln unterfüttert ist.“ Jede Verände-
rung an den bestehenden Versorgungsstrukturen löse unwei-
gerlich erhebliche Kosten aus. „Die Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen erwartet darum von der Landesregierung 
eine klare Zusage, dass für die notwendigen Veränderungen am 
Versorgungsangebot der Krankenhäuser zusätzliche finanzielle 
Mittel verfügbar sein werden“, betont Jochen Brink.
 „Gut aufgestellte Krankenhäuser sind ein zentraler und unver-
zichtbarer Baustein der Daseinsfürsorge und damit für unser 
Gemeinwesen“, so Dr. Hans-Albert Gehle. Der Präsident der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe begrüßt, dass die künftige Kran-
kenhausplanung detaillierter sein soll als bisher. „Die Medizin 
hat sich weiterentwickelt und spezialisiert. Die Ärztekammern 
haben dieser Entwicklung mit neuen Qualifikationen in der 
Weiterbildung Rechnung getragen. Auch der künftige Kranken-
hausplan geht mit breit aufgestellten Leistungsbereichen einer-
seits und spezialisierten Leistungsgruppen andererseits genau 
in diese Richtung und gibt einen sinnvollen Rahmen vor, inner-
halb dessen dann die regionalen Planungskonzepte erarbeitet 
werden.“
Besonders wichtig sei dabei, dass eine regionale Krankenhaus-
planung die Zusammenarbeit der Krankenhäuser fördert: „Ko-
operation statt Konkurrenz: Der neue Krankenhausplan bietet 
eine Grundlage dafür, wohnortnahe Grundversorgung auf der 
einen Seite und sinnvolle Spezialisierung auf der anderen Seite 
gerade auf regionaler Ebene wieder in Einklang zu bringen. 
Diese Krankenhausplanung darf dann nicht durch falsche Fi-
nanzierungsanreize der Bundesebene und sachfremde Vorga-
ben des gemeinsamen Bundesausschusses konterkariert wer-
den. Denn bedarfsnotwendige Krankenhäuser müssen auch 
eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage haben.“
Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein, begrüßt 
die grundsätzliche Ausrichtung der neuen Krankenhauspla-
nung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere die im Entwurf vor-

gesehene Ausrichtung der Krankenhausplanung an der ärzt-
lichen Weiterbildungsordnung: „Deshalb plädieren wir dafür, 
Weiterbildungsverbünde zwischen Standorten der Spezialver-
sorgung und solchen der Regelversorgung verbindlich vorzuge-
ben.“
„Mit der neuen Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen 
wird die Behandlungsqualität gestärkt und der Ressourcenein-
satz optimiert. Patientinnen und Patienten müssen darauf ver-
trauen können, dass Behandlungen nur dort erfolgen, wo die 
bestmöglichen Voraussetzungen dafür gegeben sind“, sagt Tom 
Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest.
„Nicht jedes Krankenhaus macht alles gleich gut. Experten wis-
sen das und können entsprechend reagieren. Medizinische 
Laien sind hingegen auf eine verlässliche Unterstützung ange-
wiesen. Für sie ist es erforderlich, dass Qualität künftig Maß-
stab der Krankenhausplanung werde, so Matthias Mohrmann, 
Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg. Dadurch än-
dern sich Versorgungsschwerpunkte und Rollen vieler Kliniken. 
„Eine flächendeckende Versorgung bleibt dabei ein unverrück-
barer Eckpfeiler, gerade auf dem Lande.“
„Um die weiterhin knappen Personalressourcen stärker in der 
Pflege einzusetzen, ist es erforderlich, die Versorgungangebote 
da, wo es möglich ist, an den Krankenhäusern zu bündeln. Die 
Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen muss deshalb 
klare Weichenstellungen vornehmen“, so Dirk Ruiss, Leiter 
der vdek-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen.

Leistungsbereiche und Leistungsgruppen
Mit dem neuen Krankenhausplan soll eine differenzierte Pla-
nungssystematik eingeführt werden, die effektive Steuerung, 
Transparenz und Qualität verbindet. Es werden künftig soge-
nannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ausgewiesen, 
die die medizinischen Fachgebiete und Unterdisziplinen abbil-
den. Das neue Planungssystem führt einheitliche und überprüf-
bare Qualitätsvorgaben je Versorgungsangebot für alle Kran-
kenhäuser ein. Die Krankenhausplanung wird nicht mehr wie 
bislang vorrangig die „starre Plangröße Bett” zu Grunde legen, 
sondern von den tatsächlichen Fallzahlen in den verschiedenen 
Leistungsbereichen ausgehen.
Jedem Leistungsbereich werden eine oder mehrere allgemeine 
oder spezifische Leistungsgruppen zugeordnet. So teilt sich bei-
spielsweise der Leistungsbereich „Neurologie“ in drei Leis-
tungsgruppen auf: „Allgemeine Neurologie“, „Stroke Unit“ und 
„Neuro-Frühreha“.
Über Leistungsgruppen werden die medizinischen Fachgebiete 
noch feiner dargestellt. Teilweise orientieren sie sich ebenfalls 
an der Weiterbildungsordnung (WBO), aber auch anhand von 
spezifischen Prozessen im Krankenhaus sowie über die OPS-
Codes. Die drei Leistungsgruppen des Leistungsbereichs „Neu-
rologie“ sind unterschiedlich definiert. Die Leistungsgruppe 
„Allgemeine Neurologie“ wird nach der WBO definiert. Die bei-
den spezifischen Leistungsgruppen „Stroke Unit“ und „Neuro-
Frühreha“ richten sich hingegen nach dem entsprechenden 
OPS-Code. u
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Das Werk liefert ein genau auf die Lernbedürfnisse von Auszubilden-
den in der Pfl ege abgestimmtes umfassendes Nachschlagewerk zu 
allen relevanten Rechtsthemen in der Pfl ege. Die Themengliederung 
orientiert sich an den Rahmenlehrplänen für die Ausbildung zur Pfl ege-
fachfrau/zum Pfl egefachmann, wobei die jeweiligen Kapitel den ein-
zelnen Curricularen Einheiten entsprechen. Die für die Aus- und Wei-
terbildung wichtigen Rechtsthemen, wie Haftungsrecht, Sozialrecht, 
Arbeitsrecht etc. werden verständlich und praxisnah erklärt. Ein un-
verzichtbarer Begleiter, um Rechtssicherheit bereits während der 
Ausbildung zu vermitteln und von Anfang an souverän in den Pfl ege-
alltag zu starten.

Das Arbeitsbuch zum Recht in der Pfl ege bietet die Möglichkeit, 
Rechtskenntnisse mit Hilfe von Fallübungen zu wiederholen und zu 
vertiefen und ist damit ideal für die Prüfungsvorbereitung. Für den 
Ausbildungs- und Arbeitsalltag vermittelt es Orientierung und Hand-
lungssicherheit. Es hilft dabei, den Umgang mit rechtlichen Fragen in 
der praktischen Arbeit mit Patienten/Pfl egebedürftigen zu erleichtern. 
Die Anwendung von Rechtswissen geschieht immer im Zusammen-
hang mit konkreten Lebenssituationen, hier dargestellt in Fällen. 
Deshalb steht die Sensibilisierung für Fallbearbeitungen im Mittel-
punkt.

Pfl egefachkräfte sehen sich häufi g mit sozialrechtlichen Fragestellun-
gen konfrontiert, die die Belange der zu Pfl egenden betreffen und 
deren Kenntnisse über Leistungsansprüche der Versicherten fordern. 
Das Buch vermittelt die für die Pfl ege relevanten Grundsätze des 
 Sozialrechts und veranschaulicht diese anhand von Fallbeispielen 
aus dem Praxisalltag. Einen Schwerpunkt bilden grundlegende so-
zialrechtliche Fragestellungen, die aus pfl egerischen Tätigkeiten re-
sultieren können sowie die subjektiven Anspruchsberechtigungen 
zwischen und innerhalb der verschiedenen Leistungssysteme.

Neben den Grundlagen der Haftung für Angehörige der Pfl egeberufe 
werden alle relevanten Fragestellungen der zivil- und strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit im Pfl egebereich, insbesondere in den Bereichen 
Krankenhäuser, Heime und ambulante Pfl ege umfassend, aktuell 
und praxisnah, zugleich aber auch mit wissenschaftlichem Anspruch 
behandelt. Die neuesten Entwicklungen im Berufs- und Arbeitsrecht 
der Pfl egeberufe und bei Patientenrechten werden aufgezeigt. 
 Damit dient das Buch ebenso als Nachschlagewerk für die Praxis 
und den akademischen Pfl egebereich, wie auch als Lehrbuch für die 
Aus- und Weiterbildung in der Pfl ege.
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Kart. € 39,–
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Steuerungsrelevante Bereiche sind Leistungsbereiche, die im 
alten Krankenhausplan kaum Steuerungsmöglichkeiten unter-
liegen, bei denen aber im Gutachten in Teilen eine Über- oder 
Unterversorgung festgestellt wurde. Dabei wird teilweise von 
vergleichsweise vielen Krankenhäusern eine bestimmte Leis-
tung erbracht, ohne dass bislang im Rahmen der Krankenhaus-
planung die notwendigen Qualitätsmerkmale überprüft wur-
den. Im neuen Krankenhausplan wird auf diese Fehlanreize mit 
konkreten und feingliedrigeren Qualitätsvorgaben reagiert – 
etwa durch die Festlegung von spezifischen Leistungsgruppen 
über die OPS-Codes. Zu diesen Leistungsbereichen zählen bei-
spielsweise die Kardiologie, die Orthopädie und die Unfall-
chirurgie mit den Leistungsgruppen zu künstlichen Hüft- und 
Kniegelenken sowie Wirbelsäulenoperationen.
In den neuen Krankenhausplan fließen zudem auch die Erfah-
rungen der Coronapandemie ein: Die flächendeckende Grund-
versorgung wird gestärkt. In Nordrhein-Westfalen soll für über 
90 % der Bevölkerung ein Krankenhaus innerhalb von 20 Auto-
minuten erreichbar sein. Der Plan schreibt auch die flächen-
deckende Vorhaltung der Intensivmedizin fest. Künftig werden 
außerdem auch Abteilungen für Lungenheilkunde, die in der 
Pandemie eine besondere Rolle gespielt haben, wieder im Kran-
kenhausplan ausgewiesen.

Die finale Beratung des neuen Krankenhausplans im Landes-
ausschuss für Krankenhausplanung soll in den nächsten Wo-
chen erfolgen. Im Anschluss wird der Entwurf des neuen 
Plans im Herbst im Landtag dem Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales vorgelegt. Anschließend kann der neue 
Krankenhausplan in Kraft treten. Anfang nächsten Jahres sol-
len die nötigen regionalen Planungsverfahren angestoßen 
werden.

Ab dem kommenden Jahr müssen Krankenhäuser und Kran-
kenkassen in den Regionen auf Basis der neuen Vorgaben Pla-
nungskonzepte aushandeln. In den Feststellungsbescheiden 
wird am Ende festgeschrieben, welche Leistungen die Häuser 
erbringen dürfen und an welchen Qualitätsindikatoren sie sich 
orientieren müssen. Für die eine oder andere Klinik könne es 
ernst werden, wenn sie die Mindestvoraussetzungen für be-
stimmte Leistungsbereiche nicht erfüllt. Vernetzung und Ko-
operation der Häuser einer Region, auch über verschiedene 
Träger hinweg, sei das Gebot der Stunde, so Jochen Brink. Der 
KGNW-Präsident appellierte an die Krankenhäuser, den Kon-
takt mit anderen Häusern zu suchen und auszuloten, welche 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten es gibt.

Katrin Rüter n

DKG zur Bewertung der  Pandemielage 
Für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie benötigt 
Deutschland einen Indikatorenmix, um das Infektionsgesche-
hen einzuschätzen, die Gefahr einer Überlastung des Gesund-
heitssystems zu beurteilen und politische Maßnahmen planen 
und festlegen zu können. Neben der Inzidenz, die auch weiter-
hin eine wesentliche Rolle spielen soll, fordert die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) weitere konkrete Kennzahlen 
zur Beurteilung der Pandemie. „Dazu gehören die Hospitalisie-
rungsrate, eine altersstratifizierte Impfquote, die Belegung von 
Intensivkapazitäten, die Positivrate an Tests und die Steige-
rungsquoten, sowohl der Inzidenz als auch der Hospitalisie-
rungsraten. Aus unserer Sicht ist es zwingend erforderlich, die-
se Kennzahlen transparent und öffentlich darzustellen. Allein 
die Inzidenz noch als Maßgabe dafür zu nehmen, wann Be-
schränkungen von Grundrechten im Herbst erfolgen könnten, 
ist absolut nicht mehr ausreichend“, erklärt der Vorstandsvor-
sitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.
Alle von der DKG vorgeschlagenen Kennzahlen liegen bereits 
vor, werden aber bisher nicht transparent zugänglich gemacht 
und in einem Zusammenhang öffentlich dargestellt. Die Kli-
niken melden nach Infektionsschutzgesetz alle notwendigen 
Daten zur Lage in den Krankenhäusern. Das RKI erhält über die 
Gesundheitsämter von den Krankenhäusern alle Daten zur 
Krankenhausaufnahme, auch Alter und Impfstatus der Covid-
Patienten. Diese Daten werden aber bisher nicht veröffentlicht. 

„Die Veröffentlichung der von uns vorgeschlagenen Kenn-
zahlen schafft Akzeptanz und begründet zukünftige Entschei-
dungen der Politik. Bürgerinnen und Bürgern wäre es dann 
möglich, anhand der öffentlich zugänglichen Daten die politi-
schen Entscheidungen besser nachvollziehen und einordnen zu 
können“, so Gaß.
Das Indikatorenset umfasst altersspezifische Daten zu den drei 
zentralen Bereichen Infektionslage und Testungen, Impfungen 
und Hospitalisierung (Belastung des Gesundheitswesens/
schwere Verläufe).
Die Kennzahlen werden insgesamt und nach Altersgruppen 
dargestellt, um bezogen auf die Altersgruppen (zum Beispiel 
Schüler) eine Lagebeurteilung vornehmen zu können und ggf. 
notwendige Maßnahmen zu begründen und einzuleiten.
Die Kennzahlen sind auch außerhalb der Expertenkreise nach-
vollziehbar. Sie können mit wissenschaftlich fundierten und 
politisch festzulegenden Schwellenwerten verbunden werden, 
die dann in einem „Ampelsystem“ die aktuelle Lage verdeutli-
chen. Die erforderlichen Daten zu allen vorgeschlagenen Kenn-
zahlen liegen den Gesundheitsämtern oder dem RKI vor. Es 
müssen keine neuen Daten erhoben werden.
Auch der Einfluss bestimmter Teststrategien oder beispielswei-
se von Schulöffnungen lasse sich damit erkennen. Ebenso wä-
ren Rückschlüsse auf Infektionsgeschehen und Krankheitsver-
läufe nach Altersgruppen möglich. n
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Dr. Tibor Szabados 

Krankenhausgestaltungsgesetz NRW
Grundlegende Neuausrichtung der Krankenhausplanung

Am 9. März 2021 ist das „Dritte Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nord
rheinWestfalen“ in Kraft getreten. Die Krankenhausplanung soll künftig nicht mehr allein anhand der Betten
zahl vorgenommen werden. Stattdessen soll die Planung anhand von medizinischen Leistungsbereichen und 
Leistungsgruppen stattfinden. Unabhängig davon hat der nordrheinwestfälische Gesundheitsmi nister einen 
neuen Krankenhausplan für NRW angekündigt, der diese Neuregelungen berücksichtigen soll und Eckpunkte der 
künftigen Planung Ende August 2021 vorgestellt. Die Neuregelungen werden viele Häuser in NRW treffen. Nicht 
auszuschließen ist, dass diese neue Planungspraxis auch von anderen Bundesländern übernommen werden 
wird. Der Beitrag beleuchtet insbesondere die Rahmenvorgaben für die neue Planungspraxis.

Abkehr von der bisherigen Planungssystematik
Die stationäre Versorgung durch die Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen ist ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvor-
sorge und hat eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft. In die-
ser Region zeigt sich in der Krankenhauslandschaft insgesamt 
betrachtet eine nahezu flächendeckende Versorgung mit der 
Tendenz einer medizinischen Überversorgung in den Ballungs-
zentren und teilweise einer Unterversorgung in den ländlichen 
Gebieten. Die derzeitige Planungsmethodik mit der Bettenan-
zahl als zentraler Planungsgrundlage1) verhindert aber eine ge-
zielte Steuerung der Krankenhauskapazitäten, wie ein vom Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nord rhein-Westfalen in Auftrag gegebenes Gutachten von Au-
gust 2019 ermittelt.2) Dieses legt dar, dass – bezogen auf die 
Bevölkerungszahl – stationär mehr Fälle mit mehr Belegtagen 
und einer längeren Verweildauer als im Bundesdurchschnitt 
versorgt würden. In keinem anderen Bundesland würden bei 
vergleichbarer Altersstruktur mehr Fälle im Krankenhaus ver-
sorgt, so das oben bezeichnete Gutachten.3)

Durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. März 
2021 (GV. NRW. Seite 271–292) werden neben förder- und orga-
nisationsrechtlichen Aspekten insbesondere wesentliche neue 
planungsrechtliche Wege beschritten, um die eingangs er-
wähnten Schwächen der bisherigen Planungspraxis weitestge-
hend zu beheben. Die Krankenhausplanung soll künftig nicht 
mehr allein anhand der Bettenzahl vorgenommen werden, da 
sie nur schwer eine Aussage über das wirkliche Versorgungsge-
schehen zulässt. Stattdessen soll die Planung anhand von me-
dizinischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen stattfin-
den. Die Leistungsbereiche werden sich dabei im Wesentlichen 
an den Fachgebieten der ärztlichen Weiterbildungsordnung 
orientieren. Konkrete medizinische Leistungen werden durch 
Leistungsgruppen abgebildet. Durch den Leistungsbezug und 
die bessere Leistungssteuerung soll eine Über- oder Unterver-
sorgung reduziert werden. Zur Sicherung der Versorgungsqua-
lität sollen die Leistungsgruppen an Qualitätskriterien, die bei-
spielsweise der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) oder 

medizinische Fachgesellschaften festgelegt haben, gekoppelt 
werden. Diese neue Krankenhausplanung soll Veränderungen 
in der Krankenhauslandschaft bewirken, die zu einer Verbesse-
rung der Versorgungsqualität führen.4)

Leistungsbereiche und Leistungsgruppen 
Mit dem neuen Krankenhausplan soll eine differenzierte Pla-
nungssystematik eingeführt werden, die effektive Steuerung, 
Transparenz und Qualität verbindet. Es werden künftig sogenann-
te Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ausgewiesen, die die 
medizinischen Fachgebiete und Unterdisziplinen abbilden. Das 

neue Planungssystem führt einheitliche und überprüfbare Quali-
tätsvorgaben je Versorgungsangebot für alle Krankenhäuser ein. 
Die Krankenhausplanung wird nicht mehr wie bislang vorrangig 
die „starre Plangröße Bett“ zu Grunde legen, sondern von den 
tatsächlichen Fallzahlen in den verschiedenen Leistungsbe-
reichen ausgehen. Damit orientiert sich die Krankenhauspla-
nung stärker als bisher am tatsächlichen Versorgungsgeschehen.
Diese Systematik wurde in § 12 Absatz 3 Satz 1 KHGG NRW 
verankert. Die Leistungsbereiche bilden den übergeordneten me-
dizinischen Rahmen. Sie dienen der Strukturierung der Leis-
tungsgruppen, über die einem Krankenhaus der Versorgungsauf-
trag zugeteilt wird. Jedem Leistungsbereich werden dazu eine 
oder mehrere Leistungsgruppen zugeordnet. Einzelne Leistun-
gen können mehreren Leistungsgruppen bzw. Leis tungsbereichen 
zugeordnet werden. Der Zuschnitt der Leis tungsbereiche orien-
tiert sich an den Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen und 
Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe.

Leistungsgruppen bilden konkrete medizinische Leistungen 
(oder Leistungscluster) ab. Diese Leistungsgruppen bilden das 
zentrale Steuerungselement der Krankenhausplanung. Die Zu-
teilung des Versorgungsauftrags5) erfolgt über Leistungsgrup-
pen. Die den jeweiligen Leistungsgruppen zugehörigen Leis-
tungen dürfen nur von den Krankenhäusern erbracht werden, 
denen diese Leistungsgruppen im Feststellungsbescheid als 
Versorgungsauftrag zugewiesen werden.
Die Zuordnung von Leistungen zu diesen Leistungsgruppen er-
folgt über die OPS-Codes, teilweise auch anhand von ICD oder 
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anderen geeigneten Merkmalen. Die Definition dieser Leis-
tungsgruppen und deren Inhalte finden sich in einem Anhang 
zum Krankenhausplan mit einer Übersicht aller möglichen 
Leis tungsbereiche und Leistungsgruppen, auf die im Feststel-
lungsbescheid verwiesen wird. In den Leistungsbereichen, de-
ren Inhalte nicht vollständig über spezifische Leistungsgruppen 
abgebildet sind, werden außerdem allgemeine Leistungsgrup-
pen definiert, die grundsätzlich auf Grundlage der jeweiligen 
Weiterbildungsordnung beschrieben werden.

Rahmenvorgaben – Mindestmengenregelung
Details zu Inhalten und zur weiteren Systematik der Leistungs-
bereiche und Leistungsgruppen werden in den Krankenhaus-
plan aufgenommen, auf den der Gesetzestext an dieser Stelle 
Bezug nimmt. Die Begrifflichkeit „Rahmenvorgaben“ wird an 
dieser Stellte gewählt, da der Krankenhausplan gemäß § 12 
KHGG NRW aus den Rahmenvorgaben und den regionalen Pla-
nungskonzepten besteht und an dieser Stelle konkret die Rah-
menvorgaben bezeichnet werden sollen.
Des Weiteren sollen im neuen Krankenhausplan für die einzel-
nen Leistungsgruppen Parameter, wie geographische Bezugs-
einheit für die Planung, parallel vorzuhaltende weitere Leis-
tungsgruppen, vorzuhaltende apparative Ausstattung, fachärzt-
liche Besetzung, sonstige Struktur-und Prozessvorgaben, Min-
destfallzahlen, prognostizierter Bedarf für Nordrhein-Westfalen 
im Planungshorizont, Bettennutzungsgrad je Leistungsgruppe, 
Verweildauer je Leistungsgruppe ggf. auf Basis empirischer Sta-
tistiken, Zielwert der durchschnittlichen Versorgungskapazität 
je Leistungsgruppe und Krankenhausstandort im Planungshori-
zont (Orientierungswert) festgelegt werden, § 13 KHGG NRW. 
In den neuen Krankenhausplan fließen zudem auch die Erfah-
rungen der Coronapandemie ein. Die flächendeckende Grund-
versorgung soll gestärkt werden. In Nordrhein-Westfalen soll 
für über 90 % der Bevölkerung ein Krankenhaus innerhalb von 
20 Autominuten erreichbar sein.
Ausweislich der Pressekonferenz des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
20. August 2021 soll der der Krankenhausplan auch die flächen-
deckende Vorhaltung der Intensivmedizin festschreiben. Künf-
tig sollen außerdem auch Abteilungen für Lungenheilkunde, 
die in der Pandemie eine besondere Rolle gespielt haben, wie-
der im Krankenhausplan ausgewiesen werden.

Auch die Vorgängervorschrift zu § 13 KHGG NRW enthielt schon 
die Möglichkeit, Mindestfallzahlen vorzugeben.6) Da es sich da-
bei aber um einen sehr intensiven Eingriff in die Grundrechte 
eines Krankenhausträgers handelt und dieser nur in Grenzen die 
Erreichung der Mindestfallzahlen selbst steuern kann, sind die 
Anforderungen an eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung 
hoch.7) Gegenüber der bisherigen Gesetzesfassung werden die 
Voraussetzungen für eine Mindestmengenvorgabe daher noch 
einmal dadurch geschärft, dass explizit nur für Leistungen von 
hoher Komplexität mit einem evidenzbasierten Zusammenhang 
zwischen der Fallzahl und der Qualität Mindestmengen gefordert 
werden dürfen. Die Möglichkeit in § 13 Absatz 1 Satz 3 KHGG 

NRW, bei nachgewiesener hoher Qua lität Ausnahmen zuzulas-
sen, trägt zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bei. Wie 
bisher auch, können nur solche Mindestmengen vorgegeben 
werden, die nicht schon durch den G-BA auf der Grundlage des 
§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V bestimmt wurden.

Regionale Planungskonzepte
Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben nach § 13 KHGG NRW 
legt das zuständige Ministerium insbesondere die nach Leis-
tungsbereichen und Leistungsgruppen differenzierten Versor-
gungskapazitäten abschließend fest. Hierzu erarbeiten die 
Krankenhausträger und die Verbände der Krankenkassen ge-
meinsam und gleichberechtigt ein regionales Planungskonzept.

§ 14 KHGG NRW übernimmt die neue Systematik aus Leis-
tungsbereichen und Leistungsgruppen und macht noch einmal 
sprachlich deutlich, dass die Angabe von Gesamtplanbettenzahlen 
bzw. Gesamtbehandlungsplatzzahlen nur eine Möglichkeit ist, die 
Versorgungskapazität anzugeben. Sofern andere qualitative oder 
quantitative Parameter zur Verfügung stehen, können auch diese 
verwendet werden. Indem neben dem Wort „Gesamtplanbetten-
zahlen“ auch das Wort „Gesamtbehandlungsplatzzahlen“ aufge-
nommen wurde, wird hervorgehoben, dass auch der teilstationäre 
Bereich entsprechend abgebildet werden kann.8)

Die Festlegungen für die Universitätskliniken erfolgen im Ein-
vernehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen Ministeri-
um, § 14 Absatz 1 Satz 1 KHGG NRW. Der Kreis der unmittel-
bar Beteiligten wird daher wegen der Beteiligung der Universi-
tätskliniken um ein vom Wissenschaftsministerium benanntes 
Mitglied erweitert.
Zu den Verhandlungen über ein regionales Planungskonzept 
können die Krankenhausträger, die Verbände der Krankenkas-
sen und die zuständige Behörde auffordern. Die Verhandlungen 
sind innerhalb von einem Monat nach Aufforderung einzulei-
ten. Die Aufnahme der Verhandlungen ist der zuständigen Be-
hörde in Textform unverzüglich anzuzeigen. Die Verhand-
lungen sind spätestens sechs Monate nach ihrer Aufnahme ab-
zuschließen. Ist dies nicht der Fall, geht die Verfahrensleitung 
unverzüglich und unmittelbar auf die zuständige Behörde über, 
§ 14 Absatz 2 KHGG NRW.

Im Anschluss daran sind die regionalen Planungskonzepte der 
zuständigen Behörde und den Beteiligten nach § 15 Absatz 1 
KHGG NRW vorzulegen. Dem Antrag auf Fortschreibung ist eine 
Dokumentation des Verhandlungsablaufs und der das Ergebnis 
tragenden Gründe beizufügen. Sind mehrere Betriebsstellen vor-
handen, muss den Antragsunterlagen zu entnehmen sein, wie 
sich der Versorgungsauftrag des Krankenhauses nach dem Ergeb-
nis der Verhandlungen auf die einzelnen Betriebsstellen verteilen 
soll. Umfassende Dokumentationspflichten gehen damit einher.

Die Beteiligten nach § 15 Absatz 1 KHGG NRW und die betrof-
fenen Krankenhäuser werden zu dem regionalen Planungskon-
zept von dem zuständigen Ministerium gehört. Werden im Ein-
vernehmen mit dem Krankenhausträger nicht bettenführende 
Angebote aufgegeben oder Gesamtbettenreduzierungen vorge-
nommen, muss der Änderung des Feststellungsbescheides 
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grundsätzlich kein Anhörungsverfahren vorausgehen. Soweit 
regionale Planungskonzepte nicht vorgelegt werden, entschei-
det das zuständige Ministerium von Amts wegen nach Anhö-
rung der Beteiligten, wenn der Krankenhausplan fortgeschrie-
ben werden soll.
Die regionalen Planungskonzepte und zuvor genannten Ent-
scheidungen (§ 15 Absatz 4 KHGG NRW ) werden durch Fest-
stellungsbescheid nach § 16 KHGG NRW an den Krankenhaus-
träger Bestandteil des Krankenhausplans.

Feststellungsbescheid
§ 16 KHGG NRW enthält einen Katalog von Mindestangaben 
mit den Inhalten des Feststellungbescheids9), wie er einem 
Krankenhaus als Ergebnis eines regionalen Planungsverfahrens 
erteilt wird.
Neu ist u. a., dass zukünftig auch das Institutionskennzeichen 
des Krankenhauses und die Standortnummer des Standortver-
zeichnisses des InEK in den Feststellungsbescheid aufgenom-
men werden muss. Dies gewährleistet einen effektiven Daten-
abgleich sowie die sichere Zuordnung einzelner Betriebsstellen. 
Die neunstellige Standortnummer ist dabei für jede Betriebs-
stelle des Krankenhauses eindeutig anzugeben.

Unter § 16 Absatz 1 Nr. 7 KHGG NRW ist je Leistungsgruppe die 
Versorgungskapazität im Ist und Soll durch die durchschnittliche 
jährliche Fallzahl oder durch andere qualitative oder quantitative 
Parameter anzugeben. Gleichzeitig wird vorgesehen, im Kran-
kenhausplan je Leistungsgruppe eine Schwankungsbreite zu be-
stimmen, in deren Rahmen die Krankenhäuser von der an dieser 
Stelle festgelegten Versorgungskapazität abweichen dürfen.

Die Vorschrift nennt darüber hinaus die planungsrechtlichen 
Konsequenzen aus der Einführung der neuen Systematik. Leis-
tungen dürfen nur in den entsprechenden Leistungsgruppen 
erbracht werden; diese Leistungsgruppen werden im Feststel-
lungsbescheid zugewiesen. Bei einer allgemeinen Leistungs-
gruppe darf grundsätzlich das gesamte Leistungsspektrum des 
betreffenden Gebietes der ärztlichen Weiterbildungsordnung 
erbracht werden. Das gilt nicht, wenn diese Leistungen einer 
spezifischen Leistungsgruppe zugewiesen sind. Eine Leistungs-
erbringung im Notfall bleibt hiervon unberührt. Gleiches gilt 
wohl auch für Leistungen, die unvorhersehbar während einer 
Behandlung notwendig werden.
Trotz der nun differenzierteren Art und Weise, den Versor-
gungsauftrag zuzuteilen, besteht immer noch Wettbewerb zwi-
schen den Krankenhäusern, der neben den zu erfüllenden Qua-
litätsindikatoren zu einer hohen Versorgungsqualität beiträgt. 
Denn überall dort, wo das Leistungsangebot in einer bestimm-
ten Leistungsgruppe den Bedarf in der Bevölkerung übersteigt, 
ist eine behördliche Auswahlentscheidung zwischen den Kran-
kenhäusern zu treffen. In deren Rahmen entscheidet die Pla-
nungsbehörde unter Berücksichtigung der öffentlichen Interes-
sen und der Vielfalt der Krankenhausträger nach pflichtge-

mäßem Ermessen, welches Krankenhaus den Zielen der Kran-
kenhausplanung des Landes am besten gerecht wird.10)

Aktuelle Auswirkungen – zeitliche Umsetzung
Aufgrund der neuen Planungspraxis werden die aktuellen Fest-
stellungsbescheide zeitnah auf den Prüfstand gestellt werden. 
Bisherige Feststellungen werden nicht einfach auf das neue Sys-
tem „umgeschrieben“ werden können. Es ist damit zu rechnen, 
dass in naher Zukunft eine Vielzahl von Krankenhausträgern 
durch die zuständige Behörde zu Verhandlungen über ein regi-
onales Planungskonzept aufgefordert werden. Dies ist grund-
sätzlich nach § 14 Absatz 2 Satz 1 KHGG NRW möglich.

Durch diese Umsetzung ist zu befürchten, dass die neue Pla-
nungspraxis dazu führt, dass einzelne Kliniken bezogen auf ihr 
aktuelles Leistungsspektrum Einschränkungen des Versorgungs-
auftrages hinnehmen müssen. Dies wird sicherlich in besonde-
rem Maße in denjenigen Regionen gelten, für die das eingangs 
erwähnte Gutachten Überversorgungen festgestellt hat. Ballungs-
zentren in Nordrhein-Westfalen stehen dabei im Fokus. Die hier-
von möglicherweise betroffenen Klinikträger sollten ihr jewei-
liges Leistungsspektrum überprüfen und bei Verhandlungen 
über ein regionales Planungskonzept Vorsicht walten lassen.

Seitens des Ministeriums wurde im Rahmen einer Pressekonfe-
renz am 20. August 2021 mitgeteilt, dass die finale Beratung des 
neuen Krankenhausplans im Landesausschuss für Kranken-
hausplanung in den nächsten Wochen erfolgen wird. Im An-
schluss wird der Entwurf des neuen Plans im Herbst im Land-
tag dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorge-
legt. Anschließend kann der neue Krankenhausplan in Kraft 
treten, woraufhin die Landesregierung das Ziel verfolgt, Anfang 
nächsten Jahres die nötigen regionalen Planungsverfahren an-
stoßen zu können.
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7) Allgemein zur Mindestmengenproblematik nach SGB V BSG, Urt. v. 12.9.2012 
– B 3 KR 10/12 R; BSG, Urt. v. 18.12.2012 – B 1 KR 34/12 R.
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Pflege im Krankenhaus erfolgreich in 
die Zukunft führen
Ohne Pflegecontrolling ist eine erfolgreiche Krankenhausleistungssteuerung kaum möglich

Um die Pflege am Bett zu stärken, hat der Gesetzgeber mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz seit 2020 die 
Finanzierung dieser Kosten aus der Fallpauschalierung ausgegliedert und dafür die Selbstkostendeckung ein
geführt. Zudem wurden per Verordnung des Bundesgesundheitsministers Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) 
festgelegt. Die Autoren zeigen mit Fokus auf die aktuellen Herausforderungen, wie das strategische und das 
operative Pflegecontrolling dementsprechend neu aufzustellen bzw. weiterzuentwickeln sind, um angesichts 
der veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen und die komplexen Aufgaben zu bewältigen.

Die Pflege ist aufgrund ihrer großen Bedeutung für die Durch-
führung der stationären Behandlung immer stärker in die Dis-
kussion über die Leistungsfähigkeit von Krankenhäusern ge-
rückt. Der Fokus verändert sich dabei deutlich. Der permanente 
Zwang, aus den Erlösen für die Betriebskosten (Fallpauschalen) 
Überschüsse zu generieren, um zum Beispiel Kosten für drin-
gend notwendige Investitionen eigenfinanzieren zu können, 
hat auch dazu geführt, dass sich die Krankenhäuser bezüglich 
ihrer Abläufe und Prozesse immer besser organisiert haben. 
Personalkosten wurden durch die Anpassung des Skill Mix (In-
tegration von Servicekräften, Hauswirtschaft etc.) und eine 
qualifikationsgerechte Neuordnung der von der Pflege wahrge-
nommenen Aufgaben eingespart. Diese Optimierung der Kos-
tenstrukturen hat teilweise zu einer Mehrbelastung und/oder 
einer Überlastung der Pflege geführt. Um die Pflege am Bett zu 
stärken, hat der Gesetzgeber mit dem Pflegepersonalstärkungs-
gesetz seit 2020 die Finanzierung dieser Kosten aus der Fallpau-
schalierung ausgegliedert und dafür die Selbstkostendeckung 
eingeführt. Nach aktueller Gesetzeslage müssen die Kranken-
kassen jede Pflegekraft finanzieren, die im Krankenhaus für die 
Pflege am Bett beschäftigt ist.1)

Die mit dem Krankenhausstrukturgesetz gesundheitspolitisch 
geförderte qualitätsorientierte Leistungssteuerung setzt insbe-
sondere bei der Formulierung von Struktur- und Prozessquali-
tätskriterien an. Hierzu ist auch die per Verordnung des Bun-
desgesundheitsministers erfolgte Festlegung von Pflegeperso-
naluntergrenzen (PpUG) zur Sicherstellung einer mindestens 
notwendigen Pflegepersonalausstattung einzuordnen. Diese 
Festlegung von PpUG für verschiedene Fachgebiete führt auf-
grund der bestehenden Pflegepersonalmangelsituation in vie-
len Krankenhäusern zu einer Reduktion des Leistungsvolu-
mens. Die zur Erfüllung der PpUG erforderlichen zusätzlichen 
Pflegekräfte sind häufig im Inland nicht ausreichend verfügbar 
und können auch aus dem Ausland nicht in ausreichender An-
zahl für die Tätigkeit in Deutschland gewonnen werden. Um die 
festgelegten PpUG einhalten zu können, müssen daher Patien-

tenaufnahmen reduziert oder Pflegepersonalressourcen verla-
gert werden.
Alternativ zu den PpUG haben die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG), der Deutsche Pflegerat und ver.di einen Vor-
schlag zur Pflegeleistungserfassung über eine aktualisierte Pfle-
gepersonalregelung (PPR 2.0) in die Diskussion eingebracht 
und dem BMG zur Prüfung übergeben. Das gemeinsame Ziel ist 
es, ein Instrument zur Bemessung des notwendigen Pflegeper-
sonalbedarfs in Krankenhäusern zu etablieren. Simulationen 
der neuen PPR 2.0 an Modellkrankenhäusern haben im Ergeb-
nis gezeigt, dass zusätzliche Stellen benötigt werden, um die 
dort formulierten Anforderungen zu erfüllen. Josef Hug vom 
Städtischen Klinikum Karlsruhe, das als Modellkrankenhaus an 
der Analyse teilgenommen hat, schätzt, dass es deutschland-
weit zu einem Personalmehrbedarf von 25 bis 30 % führen 
wird. Diese Pflegekräfte sind aber schlichtweg nicht verfügbar. 
„Weder die Ausbildung noch die Gewinnung von internationa-
len Pflegekräften werden diese Lücke vorerst schließen können. 
Für die Patienten bedeutet dies letztendlich einen Leistungsab-
bau“ glaubt Hug2). Mit dem jüngst verabschiedeten Gesund-
heitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wurden 
die Selbstverwaltungspartner auf der Bundesebene beauftragt, 
unter Einbindung verschiedener Verbände die Entwicklung und 
Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur 
einheitlichen Bemessung des Pflegepersonalbedarfs in Kran-
kenhäusern bis zum 31. Dezember 2024 sicherzustellen.
Der Fachkräftemangel in der Pflege hat nun eine bedrohliche 
Dimension angenommen, mit teilweise deutlichem Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit in vielen Krankenhäusern. Dies betrifft 
insbesondere die Leistungen im OP, in Funktionsbereichen und 
auf Intensivstationen. Die Durchführung von Operationen ist 
abhängig vom Vorhandensein von OP-Fachpflegepersonal so-
wie von Intensiv- und Anästhesiefachpflegepersonal, sofern 
eine postoperative, intensivmedizinische Betreuung ansteht. 
Steht nicht ausreichend Fachpersonal zur Verfügung, wirkt sich 
dies auf die Leistungsmenge und damit die Erlöse aus und führt 
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bei weitgehend unveränderten Vorhalte-
kosten zu einer wirtschaftlich defizi-
tären Situation. Der schon begonnene 
und in den nächsten Jahren stärker zu 
erwartende Eintritt geburtenstarker 
Jahrgänge in den Ruhestand und der da-
raus resultierende verstärkte Ersatzbe-
darf werden das Problem in der Pflege 
weiter verschärfen.
Die politische Reaktion mit der verän-
derten Finanzierung von Pflegekräften 
am Bett im Krankenhaus wirkt bei Be-
rücksich tigung des bestehenden Fach-

kräftemangels wie eine Alibifunktion. Gelingt es den Kranken-
häusern nicht, genügend Pflegepersonal zu gewinnen, ist das 
nicht die Schuld der Politik – sie hat zumindest die Finanzierung 
gesichert. Die Versorgungsrealität verändert dies jedoch kaum.

Aus diesen veränderten Rahmenbedingungen sind verschie-
dene Reaktionen abzuleiten:
– Gewinnung und Bindung von Pflegefachpersonen setzt ne-

ben attraktiven Arbeitsbedingungen und einem guten Be-
triebsklima zwingend eine gute Personalausstattung voraus. 
Nur wenn die Ausstattung gut ist, ist die Tätigkeit attraktiv 
und es gelingt, noch mehr Personal zu gewinnen. Mangelsi-
tuationen führen dagegen zu Überlastungen und beschleuni-
gen weitere Abwanderungen.

– Die Definition einer guten Personalausstattung muss in der 
eigenen Berufsgruppe erfolgen und darf sich nicht aus-
schließlich durch Quotienten und Untergrenzen ergeben.

– Professionelles pflegerisches Arbeiten muss sich in pflege-
sensitiven Qualitätsindikatoren zeigen und messen lassen.

– Zentrale Aufgabe des Pflegemanagements ist die kenn-
zahlenbasierte Steuerung der Ressourcen zur Wahrung der 
Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Mit Fokus auf die aktuellen Herausforderungen und zur Wah-
rung der damit verbundenen Aufgaben sind das strategische 
und das operative Pflegecontrolling daher neu aufzustellen 
bzw. weiterzuentwickeln. Hierzu gehört auch eine Anpassung 
der Führungsstrukturen.

Professionalisierung
Zur Professionalisierung der Pflegestrukturen gehört die Veran-
kerung der Pflege in die Leitungsebene eines Krankenhauses. 
Die Herausforderungen, vor denen Krankenhäuser heute ste-
hen, sind so vielfältig, dass sie nur gemeinsam durch die Kauf-
männische Geschäftsführung, Medizinische Geschäftsführung 
und eine geschäftsführende Pflegedirektion gemanagt werden 
können. Modernes Pflegemanagement geht weit über Einsatz-
planung und Personalsicherung von Pflegekräften im Kranken-
haus hinaus. Ein zeitgemäßes Pflegecontrolling unterstützt das 
strategische und operative Pflegemanagement und muss der 
Komplexität Rechnung tragen, die durch Ausgliederung der 
Pflegefinanzierung aus den DRGs ab 2020 und die ab 2019 ein-
geführten und schrittweise auszuweitenden Pflegepersonalun-

tergrenzen deutlich gestiegen ist. Die kontinuierliche Erhebung 
und Bewertung von Kennzahlen stellt eine zentrale Grundlage 
für die Steuerungsaufgaben im Pflegemanagement dar. Diese 
Steuerung durch die Berufsgruppe Pflege setzt zwingend eine 
Übertragung der Budgetverantwortung für die Pflege und die 
pflegeentlastenden Berufsgruppen voraus. Ohne die entspre-
chende Professionalität und Durchsetzungsmöglichkeit sowie 
Verantwortungswahrnehmung auf der Pflegeleitungsebene sind 
die zu erwartenden komplexen Aufgaben nicht zu bewältigen.
Pflegecontrolling gab und gibt es in den meisten Krankenhäu-
sern schon seit langem. In der Regel werden zum Beispiel Sta-
tistiken über Bettenbelegungen, Stationsauslastungen und die 
Auswertung der Erfassung von Pflegeleistungen auf den einzel-
nen Stationen durchgeführt und berichtet. Der Einsatz von 
Springerpools und das Ausfallmanagement werden ebenfalls 
meist durch das Pflegecontrolling dokumentiert und begleitet. 
In den letzten Jahren kam zunehmend die Bedeutung der Do-
kumentation aus Abrechnungssicht dazu (PKMS Dokumentati-
on und MDK-Kontrollen, Darstellung der Pflegeerlössituation). 
Zwei Problemfelder werden aber sichtbar:
– der Austausch über die Pflegekennzahlen erfolgt vorrangig 

innerhalb der Berufsgruppe Pflege
– die bisher verwendeten Kennzahlen bilden die Pflegequalität 

nur unzureichend ab
In Folge des Pflegepersonalstärkungsgesetzes und weiterer An-
forderungen zur Struktur- und Prozessqualität in den verschie-
densten Bereichen resultieren für das Pflegecontrolling im 
Krankenhaus zusätzliche und zum Teil völlig neue Anforderun-
gen. Dabei gewinnen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anderen Bereichen des Krankenhauses, aber auch die IT-Vernet-
zung sowie die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung 
zunehmend an Bedeutung.

Entwicklung und Kommunikation pflege-
bezogener Kennzahlen
Über lange Zeit wurden nur wenige Struktur- und Steuerungs-
kennzahlen für eine standardisierte Steuerung von Personal im 
Pflegebereich genutzt.3) In aktuellen Studienergebnissen aus 
dem Jahr 2020 wird allerdings von einer deutlichen Zunahme 
solcher Kennzahlen berichtet5), die professionell gemanagt wer-
den müssen.

Abbildung 1: Klassisches Pflegecontrolling in einem großen Krankenhaus mit mitt-
lerer Managementebene (eigene Darstellung)
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Um einen möglichst vollständigen und aussagekräftigen Über-
blick über die verschiedenen Bereiche eines Krankenhauses 
und deren Ausstattung mit Pflegepersonal zu erstellen, bieten 
sich unterschiedliche Kennzahlen an, die in aufbereiteter Form 
zur Steuerung herangezogen werden können3):
– Finanzwirtschaftliche Kennzahlen: zum Beispiel Erlöse je 

Vollkraft (VK), Personalkosten, Kosten Honorarkräfte, Kos-
ten der Weiterbildung etc.

– Strukturzahlen: beispielsweise aufgestellte Betten, täglich 
tatsächlich genutzte Betten

– Leistungskennzahlen: zum Beispiel Fälle je VK, Tage ohne 
Erlös, Leistungserfassung in der Pflege (LEP), Minuten oder 
Pflegepersonalregelung (PPR), Minuten pro VK, Pflegecase-
mix, Pflegelast, Einhaltung PpUG …

– Personalkennzahlen: zum Beispiel Skill Mix, Fachweiterbil-
dungsquoten, Altersstruktur im Pflegepersonalkörper, Über-
stunden, Fluktuation, Honorarkraftquote …

– Pflegesensitive Qualitätsindikatoren: zum Beispiel Dekubi-
tusrate, Sturzereignisse, katheterassoziierte Infektionen, 
postoperative Wundinfektionen, Patientenbindungszeit, Ver-
kürzung der Verweildauer durch pflegegestütztes Alltagstrai-
ning, Anteil von pflegerischer Beratung und Anleitung

Dabei können die Kennzahlen auf unterschiedlichen Ebenen in 
einem „Cockpit“, beispielsweise auch durch Nutzung eines Data 
Warehouse, dargestellt werden.4) Solche Cockpits können zur 
täglichen Herstellung der Leistungstransparenz und Steuerung 
von Bereichen verwendet werden. Sie lassen sich sowohl auf Sta-
tions- als auch auf Bereichsebene einsetzen. Mithilfe farblicher 
Darstellungen lassen sich vorher jeweils individuell festgelegte 
Zielbereiche sowie die Abweichungen übersichtlich darstellen.

Ergänzend können Monats- oder Quartalberichte zum Einsatz 
kommen, in denen die Kennzahlen für die Adressaten (zum 
Beispiel Pflegedirektion, Geschäftsführung etc.) übersichtlich 
aufbereitet und mittels Kommentierung durch das Pflegecon-
trolling zur Verfügung gestellt werden. Über eine Teilnahme an 
Benchmarkprojekten können sich Kliniken untereinander ver-
gleichen und im Best Practice Ansatz voneinander lernen. Sinn-
volle Vergleiche sind beispielsweise Pflegebewertungsrelati-
onen pro Tag, individuelle Pflegeentgeltwerte oder die durch-
schnittliche Verweildauer in bestimmten Bereichen bzw. auf 
den Stationen unter Berücksichtigung eines gemessenen Pflege-

aufwandes. Hilfreich ist hier die Zusammenarbeit mit regio-
nalen Zweckverbänden, die die Interessen von Krankenhäusern 
vertreten und Benchmarkprojekte für ihre Mitglieder durchfüh-
ren. Ein Benchmark von pflegesensitiven Qualitätsindikatoren 
gestaltet sich aktuell schwierig. Uns sind keine definierten 
Guidelines zur Erfassung von Qualitätsindikatoren oder natio-
nale Datenbanken bekannt, die eine seriöse Vergleichbarkeit 
von Ergebnissen ermöglichen. Aktuell gibt es jedoch eine Aus-
einandersetzung mit diesem Thema.6)

Es wird deutlich, dass das Aufgabenspektrum des Pflegecon-
trollings eine deutliche Erweiterung erfahren muss. Neben der 
Generierung und Anwendung steuerungsrelevanter Informatio-
nen müssen vorgeschriebene Nachweise geführt, Daten über-
mittelt und Fristen überwacht und eingehalten werden. Eine 
Überschneidung von Zuständigkeiten wird durch strukturierte 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche minimiert. 
Die Kurzlebigkeit der Gesetzgebung erfordert die kontinuier-
liche Beobachtung aktueller gesetzlicher Vorgaben und Verein-
barungen der Selbstverwaltung sowie von Beschlüssen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses mit der Ableitung von Hand-
lungsnotwendigkeiten. Dies sollte eine zentrale Aufgabe des 
Pflegecontrollings darstellen.
Der zukunftsweisende Aufbau des Pflegecontrollings fußt auf 
vier Grundsäulen, die mit Beispielen für ein Reporting vorge-
stellt werden. Die Ziele sind vorrangig ein gezielter Personalein-
satz sowie eine bessere Mitarbeitergewinnung, -zufriedenheit 
und -bindung. Diese transparente Darstellung der Versorgungs-
qualität in der Pflege und im Gesamtergebnis gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung.
Nachfolgend einige Beispiele für Reportingmöglichkeiten (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit):

Pflegepersonalkörper
– Ist-VK, Plan VK (Monat/Jahr)
– VK Prognose
– Qualifikation und Fachkraftquote
– Skill Grade Mix
– Ein- und Austritte
– Abwesenheiten (Krankheit, Weiterbildung, Urlaub)
– Schichtbesetzung F/S/N (Mindest-(PpUG) und Regelbeset-

zung)

Abbildung 2: Erweiterte Anforderungen an das Pflegemanagement (eigene Darstellung)
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– Patienten/Pflegepersonal bzw. -aufwandsverhältnis
– Arbeitszeitkonten
– Arbeitszeitverstöße
– Resturlaube
– Praxisanleiterquote (PA-Dienste) …

Pflegeleistung innerhalb eines Organisationsbereiches
– PpUGV („gerissene“ Schichten)
– Ermittlung des Pflegeaufwands durch PPR u/o. LEP oder Im-

puls
– Bettenauslastung
– Resultierende Pflegelast aus den jeweiligen DRGs
– Belegungstage pro Pflegevollkraftäquivalent
– Pflegepersonalquotient
– Zu- und Abgänge von Patienten im Kontext der Pflegeverfüg-

barkeit
– Organisation, zum Beispiel Entlassungen vor 12 Uhr in % 
– Pflegebezogene Gründe für Bettensperrungen …

Pflegesensitive Qualitätsindikatoren
– Stürze (nach Schweregrad)
– Dekubitus (Gradeinteilung und Herkunft)
– Nosokomiale Infektionen
– Patientenbindungszeit
– Anleitezeiten für Auszubildende und neue Mitarbeiter
– Critical Incident Reporting System (CIRS)
– Lob- und Beschwerdemanagement
– Risikomanagement …

Kosten und Erlöse
– Überstunden/Zuschläge
– VK- und Personalkosten im Verlauf
– Tage ohne Erlös (Verweildauer über DRG-Durchschnitt)
– Pflegebezogene Sachkosten
– Pflegebewertungsrelation Tag/Fall …
Die Personalbindung korrespondiert mit Mitarbeiterzufrieden-
heit. Die Erfassung und das Monitoring der sogenannten „Soft-
facts“ von Pflegefachpersonen liefern dem Pflegemanagement 
wichtige Daten, um Entwicklungen zielgerichtet voranzutrei-
ben. Von Interesse sind beispielsweise:
– Entfernung zur Arbeitsstätte
– Familienstatus der Mitarbeiter
– bezahlbarer Wohnraum
– Zufriedenheit mit dem unmittelbaren Vorgesetzten
– Zufriedenheit mit den Unternehmenszielen
– Stimmung im Team (regelmäßige Befragung des Pflegebe-

reiches)
– Qualifikationsgrad/Qualifikationswünsche (Weiterqualifizie-

rung etc.)
– Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung (Talent-

pool, Potenzialanalyse)
– Partizipation (Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen, Ar-

beitszeitautonomie)
– Fluktuationsquote nach Pflegebereichen

Diese Softfacts sollten operationalisiert werden und in die Be-
wertung der Entwicklung des Personalkörpers sowie der Pflege-
leistung einfließen. Ziele sind die Entwicklung von Frühindika-
toren für kritische Entwicklungen sowie eine kontinuierliche 
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung bezie-
hungsweise zielgenaue Adaptation von Personalmaßnahmen 
auf bestimmte Bereiche.
Die Analyse der Zusammensetzung des Pflegepersonalkörpers 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Erfassung der Alters-
struktur und der Geschlechterverteilung liefert die Datengrund-
lage für die Bewertung des Ersatzbedarfs und unterstützt das 
Anstoßen der mittelfristig richtigen Maßnahmen.

Pflegepersonaluntergrenzen
Als Folge der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hatte 
das Bundesministerium für Gesundheit mit der Ersten Verord-
nung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verord-
nung7) die Anwendung der §§ 1 bis 9 Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung vom 28. Oktober 2020 (PpUGV) zunächst mit 
Wirkung vom 1. März 2020 ausgesetzt. Ab 1. August 2020 wur-
den die Regelungen für die Bereiche Intensivmedizin und Geri-
atrie allerdings wieder in Kraft gesetzt. Für die übrigen pflege-
sensitiven Bereiche blieb es bei der Aussetzung bis einschließ-
lich 31. Januar 2021. Seit Februar 2021 sind die Pflegeperso-
naluntergrenzen wieder vollständig in Kraft, ergänzt um 
zusätzliche Untergrenzen für neue Fachabteilungen (Innere 
Medizin, Chirurgie, Pädiatrie).
Das Monitoring der Bereiche, in denen Pflegepersonalunter-
grenzen gelten, ist eine zentrale Aufgabe des Pflegecontrollings. 
Diese Informationen müssen täglich auf Stationsebene zur Ver-
fügung stehen, um eine zeitgerechte Reaktion bei drohender 
Unterschreitung von Personaluntergrenzen möglich zu ma-
chen. Die Meldung und Überwachung der Quartalszahlen und 
struktureller Veränderungen sollten ebenfalls zentral durch das 
Pflegecontrolling erfolgen, um unnötige Sanktionszahlungen 
für das eigene Haus zu verhindern.
Sollte in Zukunft ein für alle Krankenhäuser verbindliches Per-
sonalbemessungsinstrument für die Pflege bereitstehen, wäre 
das strategische Pflegecontrolling für den Einsatz und die pro-
spektive Steuerung sowie die Beratung des Pflegemanagements 
mitverantwortlich.

Pflegepersonalquotient
Mit dem gesetzgeberischen Ziel, die Pflegepersonalausstattung 
der Krankenhäuser zu verbessern und die pflegerische Versor-
gungsqualität zu sichern, wurde das InEK beauftragt, für jedes 
Krankenhaus einen Pflegepersonalquotienten zu ermitteln. 
Dazu wurde ein Pflegelastkatalog entwickelt, mit dem der 
durchschnittliche pflegerische Aufwand pro Tag auf Station, be-
zogen auf jede einzelne DRG, dargestellt wird. Unter Nutzung 
der krankenhausspezifischen § 21-Daten, die auch die Anzahl 
der Vollzeitkräfte im Pflegedienst für jedes Krankenhaus umfas-
sen, wird das Verhältnis der Vollzeitkräfte im Pflegedienst zum 
Pflegeaufwand eines Krankenhauses vom InEK ermittelt. An-
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ders als die bereichsbezogenen Pflegepersonaluntergrenzen er-
fasst der Pflegepersonalquotient das Verhältnis von eingesetz-
tem Pflegepersonal und dem Pflegeaufwand für das ganze 
Krankenhaus. Damit haben Verlagerungen von Pflegekräften 
aus einem Bereich in einen anderen keinen Einfluss auf den 
Pflegepersonalquotienten. Im Herbst 2021 soll der Pflegeperso-
nalquotient je Krankenhausstandort erstmals vergleichend vom 
InEK veröffentlicht werden. Durch diesen öffentlich transpa-
renten Benchmark ist es einerseits Patienten und Zuweisern 
möglich, einen direkten Vergleich vorzunehmen und mög-
licherweise eine Entscheidung für ein Krankenhaus von einer 
guten Pflegeausstattung abhängig zu machen. Andererseits 
können sich auch Pflegefachpersonen, die ein neues Tätigkeits-
feld suchen, hieran bei der Arbeitsplatzauswahl orientieren. 
Damit kann der Pflegepersonalquotient eine wichtige Steue-
rungsfunktion bekommen. Zukünftig sollen Krankenhäuser mit 
einer in Bezug auf ihren Pflegeaufwand unterdurchschnitt-
lichen Pflegepersonalausstattung darüber hinaus sanktioniert 
werden. Die oben beschriebenen Aufgaben des Pflegecontrol-
lings unterstützen somit aktiv eine gute Positionierung des 
Krankenhauses.

Anpassung der § 21- Daten
Das InEK wurde beauftragt, weitere pflegesensitive Bereiche zu 
ermitteln, um langfristig möglichst alle Bereiche mit Perso-
naluntergrenzen auszustatten. Mit den § 21-Daten soll es zu-
künftig möglich sein, Personalverlagerungen in Folge der Ein-
führung der Pflegepersonaluntergrenzen zu identifizieren und 
den Pflegepersonalquotienten für ein Krankenhaus festzulegen. 
Um die dafür notwendigen Datenanalysen durchführen zu kön-
nen, wurden daher die jährlich an das InEK zu übermittelnden 
§ 21-Daten der Krankenhäuser hinsichtlich des Datenumfangs 
angepasst bzw. um wichtige Informationen zur Messung und 
Bewertung des Pflegepersonals eines Krankenhauses ergänzt. 
Aktuell müssen Angaben über die aufgestellten Betten/Inten-
sivbetten erfolgen und die Datei Pflegepersonal (neu seit 2019) 
wurde inhaltlich ergänzt. Die Angaben, die hier zum Pflegeper-
sonal getätigt werden müssen, werden differenziert in Fach- 
und Hilfspersonal und ergänzt um die Information, ob dieses 
Personal „am Bett“ eingesetzt wird. Damit erhält das InEK um-
fangreiche Informationen über den Pflegepersonalkörper aller 
Krankenhäuser in Deutschland.

Ermittlung des Pflegebudgets
Um die Kosten für das im Pflegebudget zu berücksichtigende 
Personal zu ermitteln, bedarf es der Klärung, was Pflegeleis-
tungen im Sinne der von der Selbstverwaltung getroffenen Ab-
grenzungsvereinbarung sind.8) In vielen Kliniken wurden in 
den letzten Jahren zunehmend Tätigkeiten, die ursprünglich 
von Pflegepersonal erbracht worden sind, an andere Berufs-
gruppen delegiert. Die Neuordnung der Aufgabenverteilung in 
Krankenhäusern hatte unter anderem dazu geführt, dass ur-
sprünglich von Ärzten durchgeführte Tätigkeiten an das Pflege-
personal übertragen wurden. Damit wurde es notwendig, auch 

das Pflegepersonal von Aufgaben zu entlasten, die durch ande-
re, teilweise neue Berufsgruppen wie etwa Servicepersonal er-
bracht werden. Um diese ursprünglichen Pflegeaufgaben ein-
deutig auch anderen Berufsgruppen zuordnen zu können, sind 
die Tätigkeitsprofile für dieses Personal zum Beispiel mithilfe 
von Experteninterviews oder gesonderten Erhebungen genau 
zu definieren und eindeutig in „pflegenahe“ und „pflegeferne“ 
Tätigkeiten zu unterteilen. Diese Unterteilung sollte prozentual 
erfolgen, sodass es möglich wird, den korrekten Anteil der VK 
(Vollkraftstelle) dem Pflegebudget zuzuordnen, zum Beispiel 
die anteiligen Tätigkeiten von Servicekräften.
Ebenso kam es zu einer Verlagerung pflegerischer Tätigkeiten 
auf Medizinische Fachangestellte (MFA). Diese kommen auf 
den Stationen zum Einsatz, um ursprünglich von der Pflege 
geleistete organisatorische Tätigkeiten in der Patientenversor-
gung zu übernehmen. Sie können folglich mit den Tätigkeiten, 
die der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführen-
den Stationen entsprechen, in das Pflegebudget übernommen 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Mitarbeiter auch 
Stationen zugeordnet sind (Dienstplan) und in der Dienstart 01 
(KHBV) gebucht sind.
Die besondere Expertise des Pflegecontrollings sollte auch ein-
gesetzt werden, um pflegebudgetrelevante Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ihren „pflegenahen Tätigkeitsanteilen“ zu 
identifizieren. Orientierung geben hierbei insbesondere die PPR 
(Pflegepersonalregelung von 1993) oder LEP©-Erhebungen 
(Leistungserfassung in der Pflege). Beide Systeme dienen der 
Erfassung von erbrachter Pflegeleistung anhand von Leistungs-
bündeln, die mit Zeitwerten und Tätigkeitsbeschreibungen hin-
terlegt sind. Weitere Orientierungsmöglichkeiten bieten zum 
Beispiel die „Neuordnung von Aufgaben des Pflegedienstes un-
ter Beachtung weiterer Berufsgruppen“ des Deutschen Kran-
kenhausinstituts (DKI)9) und der „Leitfaden Servicepersonal“ 
des Verbandes der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren 
der Uniklinika Deutschland (VPU)10).
Zusätzlich zum Pflegebudget sollen Aufwände für Maßnahmen 
finanziert werden, die zu einer Entlastung von Pflegepersonal 
in der „unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführen-
den Stationen“ führen. Wenn diese nachweislich nicht zu einer 
Beeinträchtigung der Patientensicherheit führen, können die 
dadurch eingesparten Pflegepersonalkosten in einer Höhe von 

Durch die resultierende Transparenz und daraus mög-
liche Auswirkungen gewinnen die Pflege der Daten-
banken und die eindeutige Zuordnung des Personals zur 
Pflege extrem an Bedeutung. Wurden diese Daten bisher 
nur klinikintern zur Steuerung herangezogen, können 
sie nun auch unmittelbare ökonomische Wirkung ent-
falten, zum Beispiel im Rahmen des Pflegebudgets. Die 
Wahrung der Konsistenz der auch extern weitergege-
benen Daten sollte damit  einen hohen Stellenwert im 
Krankenhaus haben.
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bis zu 4 % des Pflegebudgets erhöhend berücksichtigt werden 
(§ 5, Absatz 1). 
Krankenhäuser und Kostenträger haben unterschiedliche Per-
spektiven in den Pflegebudgetverhandlungen zur Frage, welche 
Pflegekräfte im Pflegebudget zu berücksichtigen sind und wel-
che Maßnahmen zur Pflegeentlastung zu finanzieren sind.
Umso wichtiger ist es für ein Krankenhaus, seine Forderung gut 
begründet aufzubauen, um im Zweifelsfall auch vor der 
Schiedsstelle oder vor Gericht erfolgreich sein zu können. In 
der Vorbereitung der Verhandlungen sollten neben der Analyse 
und Anwendung der Vorgaben durch die Pflegepersonalkosten-
abgrenzungsvereinbarung und der Pflegebudgetverhandlungs-
vereinbarung der Selbstverwaltungspartner auf der Bundesebe-
ne auch die bisherigen Schiedsstellenentscheidungen Beach-
tung finden.

Zentral koordinieren
Zur Wahrung der Datenkonsistenz und zur Ermittlung des 
Pflegebudgets für das Krankenhaus ist es sinnvoll, eine zentra-
le gesamtverantwortliche Koordinationsstelle einzurichten, die 
alle notwendigen Daten zusammenführt und plausibilisiert. 
Diese Koordination kann beispielsweise durch eine Arbeits-
gruppe aus verschiedenen Krankenhausbereichen vorgenom-
men werden. Entscheidend ist die zielgerichtete Aufbereitung 
konsistenter Daten für unterschiedliche Adressaten. Diese Auf-
bereitung setzt umfassende Kenntnisse in Bezug auf den Ge-
samtprozess voraus. Realität in Krankenhäusern ist jedoch 
häufig das Fehlen einer Datenaufbereitung durch eine zentrale 
Koordination. Hieraus resultiert die Gefahr, dass die gemel-
deten Daten nicht konsistent sind und dem Krankenhaus – 
etwa bei der Verhandlung des Pflegebudgets – Nachteile ent-
stehen.

Angaben (zum Beispiel VK-Zahlen Pflegepersonal), die aus un-
terschiedlichen Kontexten vom Krankenhaus an öffentliche 
Stellen geliefert werden (zum Beispiel InEK, Kostenträger, Lan-
desstellen) sollten daher immer zentral erfasst und im jewei-
ligen Kontext verantwortlich überprüft werden. Es ist dafür 
Sorge zu tragen, dass Übersichten erstellt und mit Erklärungen 
versehen werden. Vor der Weiterleitung von Daten an externe 
Stellen sollten zwingend eine Plausibilisierung und der Ab-
gleich mit bereits gelieferten Daten erfolgen. Gründe für Abwei-
chungen sollten protokolliert werden, um diese später bei Be-
darf erklären zu können.
Am Universitätsklinikum Münster wurde beispielsweise der 
„Arbeitsbereich Pflegefinanzierung“ etabliert, der als zentraler 
Bereich alle für die künftige Pflegefinanzierung außerhalb des 
DRG-Systems notwendigen Informationen sammelt, aufbereitet 
und steuert. In regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen tauschen 
sich die jeweils Verantwortlichen aus den Bereichen Pflegecon-
trolling, Medizincontrolling, Personalcontrolling und Finanz-
controlling unter der Leitung einer verantwortlichen Person 
aus. Die Datenfrei- bzw. -weitergabe an Externe (InEK, Kran-
kenkassen etc.) erfolgt ausschließlich durch den „Arbeitsbe-
reich Pflegefinanzierung“. Die gewonnenen Erkenntnisse des 

Arbeitsbereiches werden regelmäßig an die verantwortlichen 
Abteilungen berichtet und für den Vorstand aufbereitet.

Ausblick
Es wird bei der intensiven Auseinandersetzung mit den aktu-
ellen und zukünftigen Anforderungen für die Pflege deutlich, 
dass eine genaue Kenntnis und Steuerung der eigenen Pflege-
personalressourcen für ein Krankenhaus stark an Bedeutung 
gewinnen. Die Auswirkungen der verschiedensten neuen Rege-
lungen und der Datentransparenz sollten nicht unterschätzt 
werden. Proaktives Handeln ist daher gefragt. Vergleichbar mit 
dem Medizincontrolling werden zunehmend Berichtstrukturen 
aufzubauen sein, die einer zentralen Steuerung bedürfen. Eine 
intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit verschiedenen 
Abteilungen eines Krankenhauses wie zum Beispiel dem IT-
Bereich oder dem Personalcontrolling ist für die Pflegedirektion 
elementar. Eine Studie zum aktuellen Stand und zu Entwick-
lungstendenzen des Controllings in deutschen Krankenhäusern 
hat ergeben, dass der Bereich Pflegecontrolling in den letzten 
Jahren deutlich ausgebaut wurde.5) Dies soll jedoch nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass das Berichtswesen in vielen Häusern 
noch ausbaufähig ist. Nur wenige Kliniken haben aktuell einen 
eigenen Bereich Pflegecontrolling, der Themen und Inhalte 
zentral verantwortlich steuert bzw. im Blick behält. Eine in der 
erwähnten Studie beobachtete Entwicklung zeigt auf, dass es 
zu einer Verschiebung der oben aufgeführten Verantwortlich-
keiten in die Pflegedirektionen und Controlling Abteilungen 
kommt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich verstärken, da 
die Führungsebenen der Pflege über Managementkompetenzen 
zur eigenverantwortlichen Steuerung der Berufsgruppe verfü-
gen und diese auch genutzt werden sollten. Die Fremdsteue-
rung durch andere Berufsgruppen ist obsolet und behindert 
eine Attraktivitätssteigerung.
Ein strategisches Pflegecontrolling unterstützt die konzentrierte 
Zusammenstellung der notwendigen Informationen für eine 
bessere Steuerung des Personaleinsatzes sowie die Berücksich-
tigung der Anforderungen des Unternehmens, des Gesetzgebers 
und der Belange der Mitarbeiter.
Wenn es gelingt, diese unterschiedlichen Anforderungen zu-
künftig noch besser in Deckung zu bringen, ist mit einer gestei-
gerten Mitarbeiterbindung, -gewinnung und -zufriedenheit zu 
rechnen. Dies wirkt sich positiv auf die Versorgung der Patien-
ten aus, die von einer verbesserten Sicherheit und einer schnel-
leren Genesung profitieren. Somit kann das Krankenhaus den 
steigenden Ansprüchen der Patienten noch stärker gerecht wer-
den. Der Patient wird die Gesamtqualität und damit auch die 
Pflegequalität immer stärker in seine Krankenhauswahl einbe-
ziehen, wobei die öffentliche Datentransparenz (Pflegeperso-
nalquotient) ihn unterstützen kann. Ein professionelles Pflege-
controlling stärkt das Unternehmen und steigert die Wahr-
scheinlichkeit, die qualitativen und wirtschaftlichen Ziele zu 
erreichen. Hensen fasst dies in einem Beitrag6) zur Qualität und 
Qualitätsmessung in der Pflege im Pflege-Report 2018 gut zu-
sammen: „In Zukunft wird die vergleichende Qualitätsmessung 
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und -darstellung zunehmend mehr Daten und Informationen 
einfordern, mit denen das Leistungs- und Versorgungsgesche-
hen besser beurteilt, aber auch stärker kontrolliert und über-
wacht werden kann. Gleichzeitig wird Qualität bzw. die Dar-
stellung von Qualität eine noch größere Rolle als bisher als 
Wettbewerbsfaktor für die Einrichtungen und Leistungserbrin-
ger spielen.“
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„Das KHZG wird zwei Wellen des Fortschritts katalysieren.“ 
So lautete die These von Prof. Dr. Michael Forsting, Direktor 
des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radio-
logie und Neuroradiologie am Universitätsklinikum Essen: 
eine erste Welle der Elektrifizierung und eine zweite der Digi-
talisierung. Erst die Digitalisierung führe zu einer wirklichen 
Entlastung, Verbesserung und Skalierung im Gesundheits-
wesen. Dafür braucht es laut Forsting additive Intelligenz, 
um die Qualität der Medizin zu steigern und die Prozesse 
zu optimieren. 

IN NEUEN STRUKTUREN DENKEN

Prof. Dr. Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor und Leitender 
Arzt der Abteilung Rhythmologie am Herzzentrum Leipzig, 
zeigte am Beispiel eines Patientenpfades bei Vorhofflimmern, 
wie Digitalisierung zu einer wirksameren und effizienteren Be-
handlung beitragen kann. Sein Appell: „Wir müssen den Mut 
haben für Veränderung und tradierte Strukturen verlassen, 
um Raum für neue Prozesse und Strukturen zu schaffen.” 

Auch die Pathologie ist ein Fach, das sich vorzüglich für die 
Digitalisierung eignet, erklärte Dr. Alexander Hewer, Kauf-
männischer Vorstand des Klinikums Stuttgart. Als Leucht-
turmprojekt hat das Klinikum ein Pathologienetzwerk in der 
Schwabenmetropole gegründet. Das KHZG ist eine Chance, 
die eigene digitale Roadmap zu beschleunigen, so Hewer. 
Bei der Planung und Umsetzung förderfähiger Vorhaben 
setze das Klinikum große Hoffnungen in die 2019 geschlos-
sene Innovationspartnerschaft mit Philips.

HERAUSFORDERUNG PROJEKTMANAGEMENT

Die Paracelsus-Kliniken haben Anfang 2020 eine strategi-
sche Partnerschaft mit Philips vereinbart. Florian Distler be-
tonte, wie wichtig die systematische Planung und Steuerung 
von Digitalisierungsvorhaben ist, die sich über viele Stand-
orte in unterschiedlichen Bundesländern mit jeweils eigenen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung des KHZG ziehen. 
„Digitalisierung hat viel mit Projektmanagement zu tun“, sag-
te der Leiter Zentraler Dienst Einkauf & MedTechnik/Stabs-
stelle Projektmanagement, Paracelsus-Kliniken Deutsch-
land GmbH & Co. KGaA. Wichtigster Erfolgsfaktor sei eine 
reibungslose Kommunikation.

Heiko Borwieck, Mitglied der Geschäftsführung Philips 
GmbH Market DACH, Health Systems Sales Leader und 
Head of Solutions COE Market DACH, erwartet, dass der 
Trend von der klassischen Technologiepartnerschaft in 
Richtung Digitalisierungspartnerschaft geht – „zunächst mit 
Fokus auf die Nutzung des KHZG, aber auch darüber hin-
aus“. Partnerschaftsmodelle seien ein idealer Rahmen, um 
gemeinsam komplexe Themen wie zum Beispiel Interopera-
bilität anzugehen und das Digitalisierungsniveau nachhaltig 
zu steigern. Durch eine erfolgsabhängige Vergütung über-
nimmt Philips einen Teil des Investitionsrisikos.

WEITERE INFORMATIONEN

Philips GmbH Market DACH
Tel.: (040) 2899-0
E-Mail: healthcare.deutschland@philips.com
www.philips.de/healthcare

DIGITALISIERUNG: IN PARTNERSCHAFTEN GEHT ES BESSER!

MIT DEM KRANKENHAUSZUKUNFTSGESETZ (KHZG) HAT DIE BUNDESREGIERUNG DEN TURBO FÜR DIE DIGITALI-
SIERUNG GEZÜNDET. WIE KÖNNEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN MIT DER INDUSTRIE KRANKENHÄUSER 
BEI DER TRANSFORMATION UNTERSTÜTZEN? DARÜBER DISKUTIERTEN EXPERTEN AUF DEM HAUPTSTADTKON-
GRESS MEDIZIN UND GESUNDHEIT 2021 IN BERLIN.
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53 610 Auszubildende zur Pflegefachkraft

Seit Anfang 2020 ist in Deutschland eine Ausbildung im 
neuen Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmanns 
möglich. Nun liegen erstmals Ausbildungszahlen vor. Wie 
das Statistische Bundesamt mitteilt, waren zum Jahresende 
2020 insgesamt 53 610 Frauen und Männer in der Ausbil-
dung zu diesem Beruf.
In der neuen Ausbildung, die mit dem Pflegeberufereform-
gesetz (PflBRefG) von 2017 begründet wurde, werden die 
bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in sowie Altenpfleger/in zum Berufsbild 
Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt. Der Wechsel zwi-
schen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 
soll erleichtert und den Pflegefachkräften ein breiteres Tä-
tigkeitsfeld eröffnet werden. Im Gegensatz zu den Vorläu-
ferausbildungen erhalten Auszubildende zur Pflegefachfrau 
und zum Pflegefachmann eine Ausbildungsvergütung.
Nicht nur junge Menschen wählen eine Ausbildung in der 
Pflege: 6 % bzw. 3 582 Auszubildende zur Pflegefachkraft 
waren bei Ausbildungsbeginn bereits 40 Jahre oder älter, 

weitere 11 % bzw. 5 910 waren zwischen 30 und 39 Jahre 
alt. Das Durchschnittsalter bei Ausbildungsbeginn lag bei 
20 Jahren. Ebenso wie die Vorläuferausbildungen wählen 
vor allem Frauen die neue Ausbildung: Gut drei Viertel der 
Auszubildenden (40 602) waren Frauen.
Nach dem Pflegeberufegesetz können Auszubildende zur 
Pflegefachkraft ihre Berufsausbildung auch in Teilzeit ab-
solvieren. Dies soll einerseits Personen mit familiären Ver-
pflichtungen die Ausbildung erleichtern, andererseits sollen 
berufsbegleitende Ausbildungen unterstützt werden, etwa 
die Weiterqualifizierung vom Pflegehelferberuf zur Pflege-
fachkraft. Im ersten Ausbildungsjahr haben 507 Auszubil-
dende (1 %) die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung genutzt.
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 57 294 Ausbildungsverträ-
ge abgeschlossen. 3 681 Verträge (6,4 %) wurden bis zum 
Jahresende bereits wieder gelöst. Dies bedeutet nicht, dass 
die betreffenden Personen ihre Ausbildung abgebrochen 
 haben: Ein Teil der vorzeitigen Vertragslösungen mündet 
in einen neuen Vertrag bei einem anderen Ausbildungsbe-
trieb. n
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Prof. Dr. Michael Simon

Nursing Related Groups
Pflegepauschalen statt selbstkostenbasierter Pflegebudgets? Kritische Anmerkungen zur Idee 
 eines Pflegepauschalensystems

Seit einigen Jahren gibt es den Vorschlag, pflegerische Leistungen im Krankenhaus durch gesonderte Pflege
pauschalen auf Grundlage von Nursing Related Groups zu vergüten. Bis vor Kurzem fand die Idee kaum Beach
tung. Dies hat sich in neuerer Zeit geändert. Wurde die Idee in der Gesundheitspolitik zunächst nur von der 
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen aufgegriffen, so haben mittlerweile der GKVSpitzenverband und 
offenbar auch das BMG Interesse an der Idee entwickelt. Sollten Bündnis 90/Die Grünen nach der anstehenden 
Bundestagswahl Teil der nächsten Regierungskoalition werden, träfen dann drei sehr einflussreiche Akteure zu
sammen, und aus der Idee könnte ein konkretes Gesetzesvorhaben werden. Insofern erscheint angebracht, sich 
bereits jetzt näher mit der Idee eines NRGSystems befassen.

Zur Entwicklung und Relevanz der Diskussion
Der Begriff „Nursing Related Groups“ dürfte nicht nur außer-
halb der Pflegefachdiskussion, sondern auch innerhalb der 
Pflege nur wenigen bekannt und geläufig sein. In die Diskussi-
on eingebracht und mit der Vorstellung eines eigenständigen 
Vergütungssystems für Pflegeleistungen verbunden wurde er 
von einer AG OPS 9-20, die sich 2014 in einem Positionspapier 
für die „Entwicklung von Nursing Related Groups (NRG)“ aus-
sprach (AG OPS 9-20 2014: 10).1) Der Begriff Nursing Related 
Groups steht in dieser Vorstellung – analog zum DRG-System – 
für ein Patientenklassifikationssystem, das als Grundlage für 
die Kalkulation und Zahlung pauschalierter Entgelte dient, die 
nur für die pflegerischen Leistungen während eines stationären 
Krankenhausaufenthaltes gezahlt werden.
Der Vorschlag fand in der Fachdiskussion keine nennenswerte 
Resonanz. Anders hingegen im politischen Raum. Eine vom 
Baden-Württembergischen Landtag eingesetzte Enquêtekom-
mission „Pflege in Baden-Württemberg“ lud die Pflegewissen-
schaftlerin Pia Wieteck im April 2015 als Sachverständige zu 
einer Anhörung zum Thema Finanzierung ein. In ihrem Vortrag 
und dem anschließenden Gespräch mit der Kommission warb 
Wieteck für die Einführung von Nursing Related Groups, die sie 
als „eigenes Kostengewicht der Pflege“ bezeichnete (Wieteck 
2015c: 68)

Die rot-grüne Kommissionsmehrheit ließ sich davon überzeu-
gen und sprach sich in ihrem Abschlussbericht für die „Einfüh-
rung eines eigenen Kostengewichts Pflege“ aus (Enquêtekom-
mission Pflege 2016: 274). Von Wietecks Plädoyer für ein NRG-
System besonders beeindruckt zeigte sich die damalige ge-
sundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der 
Grünen, Bärbel Mielich, die zugleich auch Sprecherin der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Grünen für die Bereiche Arbeit, 
Soziales und Gesundheit war (Enquêtekommission  Pflege 
2015: 70).

Mit ihr hatte Wieteck eine innerhalb der Grünen auch auf Bun-
desebene einflussreiche Politikerin für ihre Idee eines NRG-Sys-
tems gewinnen können. Im Juli 2015 sprach sich daraufhin die 

Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen in einem Antrag an 
den Bundestag dafür aus, mittel- bis langfristig eine „leistungs-
bezogene Pflegepauschale (Nursing Related Groups)“ einzu-
führen ( Bündnis 90/die Grünen 2015: 5).
Auf Vorschlag von Bündnis 90/die Grünen wurde Wieteck An-
fang 2015 als Sachverständige zur Anhörung des Gesundheits-
ausschusses zum Entwurf des KHSG eingeladen und warb in 
ihrer Stellungnahme für die Einführung eines NRG-Systems 
(Wieteck 2015b: 14).
Im politischen Raum fand dieser Vorschlag weiterhin jedoch 
nur bei den Grünen Unterstützung. Im März 2017 erneuerte die 
Fraktion ihr Plädoyer für Nursing Related Groups ( Bündnis 90/
die Grünen 2017: 5). Im März 2021 sprach sie sich dafür aus, 
Pflegeleistungen im Krankenhaus nach Pflegediagnosen zu ver-
güten, was nur eine andere Formulierung für die Vergütung von 
Pflegeleistungen auf Grundlage von Nursing Related Groups 
war ( Bündnis 90/die Grünen 2021: 3). So interpretierten auch 
zwei Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion die Formulierung 
und stellten in der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag inte-
ressierte Nachfragen zu „Pflege-DRG“ (AfG 2021: 8, 11).
Im Juli 2021 wandte sich die gesundheitspolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen, Maria Klein-
Schmeinck, in einem Interview gegen Pflegebudgets und plä-
dierte für ein Vergütungssystem, das den Aufwand der Pflege 
berücksichtigt und die Pflege sichtbar macht (Klein-Schmeink 
2021). Beides sind Anforderungen, die nach den Vorstellungen 
der Protagonisten eines NRG-Systems dieses Modell erfüllt.
Der GKV-Spitzenverband hatte in  seiner Stellungnahme zum 
Grünen-Antrag von 2015 „separate Pflegepauschalen“ noch 
entschieden abgelehnt (GKV-Spitzenverband 2015: 3). Nach 
dem politischen Beschluss zur Ausgliederung der Pflegeperso-
nalkosten aus den DRG-Fallpauschalen änderte sich dies offen-
sichtlich. In einem 2020 erschienen Beitrag befasste sich der 
Leiter der Abteilung Krankenhäuser im GKV-Spitzenverband, 
Wulf-Dietrich Leber, ausführlicher mit Nursing Related Groups 
und bezeichnete sie als „interessante Alternative“ zu selbstkos-
tenbasierten Pflegebudgets (Leber/Vogt 2020: 138).
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Aus den Anfang 2021 geführten Gesprächen mit dem BMG über 
die Einführung einer PPR 2.0 wurde berichtet, dass sowohl 
der  GKV-Spitzenverband als auch das BMG ein NRG-System 
etablieren wollen (Metzinger 2021). Sollten die Grünen nach 
der anstehenden Bundestagswahl Teil der Regierungskoalition 
werden, könnte es die Einführung eines NRG-Systems in den 
Koalitionsvertrag schaffen und gemeinsames Projekt dreier ein-
flussreicher Akteure werden.
Bemerkenswert an der neueren Entwicklung ist, dass die Ein-
führung eines NRG-Systems von verschiedenen Akteuren mit 
sehr unterschiedlichen und zum Teil entgegengesetzten Zielen 
und Erwartungen verbunden wird. Während sich die Grünen 
von der Einführung eines gesonderten Systems von Pflegepau-
schalen offenbar eine durchgreifende und nachhaltige Verbes-
serung der Lage der Pflege im Krankenhaus erhoffen, verspricht 
sich der GKV-Spitzenverband davon offensichtlich die Chance, 
die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten in selbstkostenba-
sierte Pflegebudgets rückgängig zu machen und einen weiteren 
Zuwachs an Pflegepersonalstellen verhindern zu können (ver-
gleiche dazu Leber/Vogt 2020).
Vor dem Hintergrund der neueren Entwicklungen und mög-
licher Szenarien nach der anstehenden Bundestagswahl er-
scheint es angebracht, sich bereits jetzt näher mit der „Idee“ 
eines Systems pauschalierter Pflegeentgelte auf Grundlage von 
Nursing Related Groups zu befassen.

Merkmale des angedachten NRG-Systems
Bislang gibt es nur eine „grobe Idee, wie NRG funktionieren 
könnten“ (Wieteck 2015b: 14). Nähere Angaben zur Ausgestal-
tung eines NRG-Systems finden sich vor allem in vier Publikati-
onen: dem oben bereits erwähnten Positionspapier einer AG 
OPS 9-20 (AG  OPS  9-20 2014), einer Stellungnahme von Pia 
Wieteck zum Entwurf des KHSG (Wieteck 2015b) und zwei Po-
sitionspapieren eines Vereins ProPflege (ProPflege 2018a, 
2018b).
Verbindendes Element ist Pia Wieteck. Sie war maßgeblich an 
der Entwicklung des PKMS beteiligt, hat die AG OPS 9-20 
 gegründet und geleitet und ist stellvertretende Vorsitzende 
des  Vereins ProPflege. Wieteck ist leitende Mitarbeiterin des 
 RECOM-Verlages, der Literatur und Softwarelösungen für die 
Pflege anbietet, darunter auch zu PKMS und zu Pflegeklassifi-
kationssystemen, die für die Entwicklung von Nursing Related 
Groups erforderlich sind.
In den genannten Texten finden sich folgende Grundelemente 
eines möglichen NRG-Systems:
– Nursing Related Groups (NRGs) sollen pauschalierte Entgel-

te sein, mit denen die pflegerischen Leistungen für einen 
Krankenhausfall vergütet werden (Wieteck 2015a: 507; 
2015b: 14).

– NRGs sollen auf einem eigenständigen Pflege-Fallgruppen-
systems basieren, in dem Fallgruppen auf Grundlage von 
Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen (Pflegeinterventi-
onen) gebildet werden (AG  OPS  9-20 2014: 12; Wieteck 
2015b: 15). 

– Für jede NRG soll es eine eigene Bewertungsrelation geben, 
die auf Grundlage von Durchschnittskosten kalkuliert und 
festgesetzt wird (AG OPS 9-20 2014: 14; Wieteck 2015b: 14). 

– Analog zum DRG-System soll sich der Zahlbetrag der pau-
schalen Pflegeentgelte aus der Multiplikation einer Bewer-
tungsrelation mit einem Pflege-Basisfallwert ergeben.

– Dementsprechend soll analog zum DRG-System jährlich ein 
Pflege-Basisfallwert auf Landes- oder Bundesebene verein-
bart werden (ProPflege 2018b: 15f.; Wieteck 2015b: 15).

– Damit sichergestellt ist, dass die Pflege-Fallpauschalen nur 
für die Pflege verwendet werden, sollen die Pflegepauscha-
len einer Zweckbindung unterworfen sein (ProPflege 2018a: 
20; Wieteck 2015b: 14). 

– Die Einführung eines NRG-Systems soll „kostenneutral“ er-
folgen, also ohne Mehrausgaben für die Krankenkassen 
(Wieteck 2015b: 14).

Diese Konstruktionselemente weisen deutliche Übereinstim-
mungen mit der Konstruktion des DRG-Systems auf. Wenn mit 
NRGs die pflegerischen Leistungen für einen Krankenhausfall 
vergütet werden sollen, würde es sich eindeutig um ein eigen-
ständiges Pflege-Fallpauschalensystem neben den DRGs han-
deln. In diesem Punkt sind die Aussagen der Protagonisten 
eines NRG-Systems allerdings widersprüchlich, denn an ande-
rer Stelle wird dafür plädiert, NRGs innerhalb der DRG-Syste-
matik zu etablieren und dafür den Pflegeerlöskatalog zu nutzen 
(ProPflege 2018a: 11, 13; Wieteck 2015b: 18). In einer solchen 
Variante, wären NRGs keine Fallpauschalen, sondern Entgeltbe-
standteil der DRG-Fallpauschalen.
In einem Punkt sind die Aussagen allerdings sehr eindeutig: Bei 
NRGs soll es sich um pauschalierte Entgelte auf Grundlage 
durchschnittlicher Ist-Kosten handeln, die für Pflegeleistungen 
gezahlt werden.
Bevor die angedachte Konstruktion näher betrachtet wird, soll 
zunächst auf das Ausgangsproblem eingegangen werden, des-
sen Lösung die Einführung eines Systems gesonderter Pflege-
pauschalen sein soll.

Das Ausgangsproblem: DRG-System und Pflege
Das DRG-System baut auf einer primär durch medizinische Di-
agnosen und Prozeduren definierten Fallgruppensystematik 
auf. Das Fallgruppensystem legt fest, welche Gruppen von Pa-
tienten auf Grundlage welcher Patientenmerkmale und welcher 
für sie erbrachter medizinischer Leistungen zu einer Fallgruppe 
zusammengefasst werden, für die eine einheitliche pauschale 
Vergütung gezahlt wird. Pflegebedarf und Pflegeleistungen 
spielen – wenn überhaupt – nur eine randständige Rolle bei der 
Zuweisung eines Patienten zu einer Fallgruppe.
Wenn Pflegebedarf und Pflegeleistungen bei der Fallgruppen-
bildung nicht berücksichtigt werden, führt dies dazu, dass Un-
terschiede beim Pflegebedarf und bei erbrachten Pflegeleis-
tungen keine Auswirkung auf die Höhe der Fallpauschale ha-
ben. Dies ließe sich dann rechtfertigen, wenn Pflegebedarf und 
Pflegeleistungen immer und in allen Fällen parallel zum medi-
zinisch-ärztlichen Behandlungsbedarf und medizinisch-ärzt-
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lichen Behandlungsmaßnahmen verlaufen. Davon kann jedoch 
nicht ausgegangen werden. Dies dürfte in der Fachdiskussion 
mittlerweile auch unbestritten sein.
Es bedarf auch keines besonderen Fachwissens, um nachvoll-
ziehen zu können, dass Pflegebedarf und Pflegeaufwand nicht 
immer und zwangsläufig eng verbunden ist mit dem medizi-
nisch-ärztlichen Aufwand während eines Krankenhausaufent-
haltes. Zwei Beispiele sollen dies veranschaulichen. Das erste 
Beispiel sind sogenannte sachkostenintensive Krankenhaus-
behandlungen, also solche Behandlungen, bei denen hohe bis 
sehr hohe Sachkosten und auch ein relativ hoher operativer 
Aufwand anfallen, beispielsweise wenn ein sehr teures Implan-
tat eingesetzt wird. Bei solchen Behandlungen kann der Pflege-
aufwand nur sehr gering sein, wenn es sich um junge noch 
recht mobile Patienten handelt. Das zweite Beispiel ist die 
Krankenhausbehandlung hochbetagter schwerpflegebedürfti-
ger Patienten, bei denen ein eher kleinerer chirurgischer Ein-
griff mit stationärem Aufenthalt notwendig ist. Der medizi-
nisch-ärztliche Aufwand ist vergleichsweise niedrig, der Pflege-
aufwand kann jedoch – verglichen mit jüngeren nicht-pflegebe-
dürftigen Patienten – sehr hoch sein. Handelt es sich bei diesen 
Patienten zudem Menschen mit einer fortgeschrittenen De-
menz, kann dies den Pflegebedarf noch einmal deutlich erhö-
hen.
In einer Reihe von DRGs werden über die medizinischen Diag-
nosen und Interventionen hinaus weitere Merkmale wie bei-
spielsweise das Alter bei der Fallgruppenbildung berücksich-
tigt. Alter allein ist jedoch kein hinreichend zuverlässiger ‚Er-
satzindikator‘ für Pflegebedarf, da es bekanntlich viele relativ 
‚fitte‘ alte und auch sehr alte Menschen gibt, und es auch jün-
gere Menschen mit hohem Pflegebedarf gibt, der nicht Folge 
einer Erkrankung ist, die ursächlich für die betreffende Kran-
kenhausbehandlung war und somit nicht als Hauptdiagnose im 
Sinne des DRG-Systems infrage kommt.
Wenn aber die Höhe des Pflegebedarfs und des Pflegeaufwands 
in hohem Maße unabhängig ist von der Art der medizinischen 
Diagnose und medizinischen Behandlung, dann hat dies in 
einem Fallpauschalensystem schwerwiegende Konsequenzen. 
Wenn es innerhalb von Fallgruppen Varianzen des Pflegeauf-
wandes und somit auch der Pflegekosten gibt, führen diese 
 Varianzen dazu, dass die Pflegekosten für Patienten mit einem 
überdurchschnittlichen Pflegebedarf und Pflegeaufwand zu 
einem relevanten Teil nicht gedeckt werden. Umgekehrt wird 
für Patienten mit unterdurchschnittlichem Pflegebedarf und 
Pflegeaufwand mehr gezahlt als an Pflegekosten anfällt.
Wird Pflegebedarf und Pflegeaufwand nicht gesondert erfasst 
und für die Fallgruppenbildung verwendet, resultiert somit aus 
der Versorgung von Patienten mit überdurchschnittlichen Pfle-
gekosten ein Verlust, und die Versorgung von Patienten mit un-
terdurchschnittlichen Pflegekosten führt zu einem Überschuss, 
der als Gewinn dem Krankenhaus verbleibt. Folglich bestraft 
ein solches System die Versorgung überdurchschnittlich pflege-
aufwendiger Patienten mit Verlusten und belohnt die Beschrän-
kung auf unterdurchschnittlich pflegeaufwendige Patienten mit 

Gewinnen. Dies wiederum setzt Anreize zur Risikoselektion 
und „Rosinenpickerei“.
Anreize aufgrund von Kostenvarianzen innerhalb von DRG-
Fallgruppen stellen deshalb für die Krankenhausversorgung 
eine sehr ernste Gefahr dar. Dementsprechend gilt die soge-
nannte Kostenhomogenität international als wichtigste Anfor-
derung an Fallpauschalensysteme im Krankenhausbereich. Mit 
Kostenhomogenität ist gemeint, dass die Kosten aller Fälle einer 
Fallgruppe, für die eine einheitliche hohe Pauschale gezahlt 
wird, keine oder – wenn – nur sehr geringe Kostenvarianzen 
aufweisen dürfen.
Dieser Grundsatz ist auch für das deutsche DRG-System von 
zentraler Bedeutung. Kostenhomogenität ist darum letztlich 
das entscheidende Kriterium dafür, welche Diagnose-Proze-
duren-Kombinationen zu einer Fallgruppe zusammengefasst 
werden, ob bestehende DRG-Fallgruppen bei der jährlichen 
Überarbeitung beibehalten oder gegebenenfalls bestehende 
DRGs in mehrere neue aufgespalten werden, beispielsweise 
wenn neue Daten oder Rückmeldungen aus Kliniken über un-
zureichende Kostenhomogenität vorliegen.
Kostenhomogenität wird im deutschen DRG-System allerdings 
nur für die Fallkosten insgesamt angestrebt, nicht für die einzel-
nen Kostenbestandteile. Zwar werden im deutschen DRG-Sys-
tem die Pflegekostenanteile je DRG erfasst und in einer Kosten-
matrix – dem sogenannten „DRG-Browser“ – vom InEK jedes 
Jahr für jede neue DRG-Version veröffentlicht. Die darin ausge-
wiesenen einzelnen Kalkulationsanteile bilden jedoch nur den 
Kostendurchschnitt ab und enthalten vollkommen unbekannte 
und möglicherweise auch sehr hohe Kostenvarianzen. Dies gilt 
für alle Kostenbereiche und folglich auch für die Kosten der 
Pflege auf Normal- und Intensivstation.

Dass trotz hoher Varianzen bei den Pflegekosten DRGs relativ 
kostenhomogen sein können, ist damit zu erklären, dass in 
der bundesweiten Kalkulationsstichprobe hohe Pflegekosten 
durch niedrige Kosten in anderen Bereichen und niedrige 
Pflegekos ten durch hohe Kosten in anderen Bereichen ausge-
glichen werden. In der einzelnen Klinik kann sich jedoch eine 
vollkommen andere Fallstruktur ergeben, bei der Varianzen 
bei den Pflegekosten nicht durch andere Kostenbereiche aus-
geglichen werden. Daraus resultieren dann je nach Abwei-
chung von der bundesweiten Kalkulationsstichprobe Verluste 
oder Überschüsse.

Der Vorschlag, Nursing Related Groups als Pflegepauschalen-
system einzuführen, setzt an der hier skizzierten Problematik 
an und ist in der Regel mit der Hoffnung verbunden, ein eigen-
ständiges System von Pflegepauschalen könne eine verbesserte 
und ausreichende Finanzierung der Pflege bewirken.

Zu erwartende Wirkungen eines Systems von 
Pflegepauschalen
Diese Hoffnung bei Teilen der Pflege, insbesondere des Pflege-
managements, und in Teilen der Politik verkennt jedoch die 
absehbaren Wirkungen eines pauschalierten Entgeltsystems für 
Pflegeleistungen.
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Wenn die Pflegepersonalkosten über pauschalierte, auf Grund-
lage durchschnittlicher Ist-Kosten kalkulierte Pflegeentgelte fi-
nanziert werden, wird durch die Pauschalen der Durchschnitt 
zur Obergrenze. Alle darüber liegenden Kosten werden nicht 
refinanziert. Folglich müssen Kliniken, deren Pflegepersonalkos-
ten über dem Durchschnitt liegen, Personal abbauen und ihre 
durchschnittlichen Kosten je Vollkraft senken, beispielsweise 
durch verstärkten Einsatz von Hilfskräften, Ausstieg aus Tarif-
verträgen etc.
Diese Wirkung war bereits bei Einführung des DRG-Systems zu 
beobachten und Ausgangspunkt für die beiden Pflegestellenför-
derprogramme sowie die 2018 beschlossene Ausgliederung der 
Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen. Würden die 
seit 2020 geltenden selbstkostenbasierten Pflegebudgets wieder 
abgeschafft und die Finanzierung der Pflegepersonalkosten 
wieder auf ein pauschaliertes Entgeltsystem umgestellt, wäre 
damit zu rechnen, dass dies einen erneuten bundesweiten Stel-
lenabbau zur Folge hätte. Kliniken, die aufgrund der Umstel-
lung auf selbstkostenbasierte Pflegebudgets zusätzliches Pfle-
gepersonal eingestellt haben, wären in besonderem Maße be-
troffen, sie würden für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen ihres Pflegepersonals mit Verlusten „bestraft“.
Würde das angedachte NRG-System nicht mit geeigneten Siche-
rungen ausgestattet, hätte die Einführung von Pflegepauscha-
len zudem einen sich verstärkenden „Kellertreppeneffekt“ zur 
Folge. Kliniken mit überdurchschnittlichen Pflegepersonalkos-
ten müssten ihre Personalkosten senken, daraus würde eine 
Absenkung des nationalen Kostendurchschnitts resultieren, der 
in der folgenden NRG-Version weitere Kliniken zu Stellenabbau 
zwingen würde, der wiederum zu einer weiteren Absenkung 
des Kostendurchschnitts führt, der zu weiterem Stellenabbau 
zwingt usw.
Im DRG-System wurde ein solcher Effekt frühzeitig unterbun-
den, vor allem durch die seit 2006 bei jedem DRG-Versions-
wechsel erfolgende Konstanthaltung des nationalen Casemix-
Volumens. Soll ein Kellertreppeneffekt verhindert werden, 
müssten folglich analoge Regelungen auch für ein NRG-System 
vorgenommen werden. Und nicht nur dies. Eine Vielzahl von 
Regelungen des DRG-Systems wären in angepasster Form auch 
für das NRG-System notwendig, seien es mengenbegrenzende 
Regelungen, Vorschriften für einen Mehr- und Mindererlösaus-
gleich, Vereinbarungen auf Landesebene über den Pflege-Lan-
desbasisfallwert, das landesweite Casemix-Volumen, Rege-
lungen für den Umgang mit Abweichungen von dem vereinbar-
ten landesweiten Casemix-Volumen, Vereinbarungen auf Bun-
desebene zu den verschiedensten Regelungsbereichen etc. Die 
Einführung eines NRG-Systems würde folglich zu einer erheb-
lichen Komplexitätssteigerung des ohnehin bereits kompli-
zierten Finanzierungssystems führen.
Die aufgezeigten negativen Wirkungen auf die Entwicklung der 
Pflegepersonalstellen würde auch nicht durch eine Zweckbin-
dung verhindert, wie sie Wieteck, dem Verein ProPflege und 
den Grünen vorschwebt. Auch in einem System pauschalierter 
Entgelte mit Zweckbindung definieren die Entgelte die Ober-

grenze und zwingen Kliniken mit überdurchschnittlichen Kos-
ten zu Kostensenkungen und somit zum Personalabbau.
Anders als in einem System ohne Zweckbindung würde eine 
Unterschreitung des Kostendurchschnitts jedoch nicht zu Über-
schüssen führen. Die nicht verbrauchten Mittel müssten an die 
Kostenträger zurückgezahlt werden. Ein NRG-System mit 
Zweckbindung wäre insofern sicherlich für die Krankenkassen 
sehr attraktiv.
Wenn Kliniken mit überdurchschnittlichen Kosten ihre Kosten 
senken müssen und Kliniken mit unterdurchschnittlichen Kos-
ten, die nicht verbrauchten Mittel an die Krankenkassen zu-
rückzahlen müssen, führt dies absehbar zu einer Absenkung 
des insgesamt für die Finanzierung von Pflegepersonalstellen 
verfügbaren Finanzvolumens. Die Folge wäre ein bundesweiter 
Stellenabbau.
Zwar könnte, wie oben angesprochen, eine konstant gehaltenes 
nationalen Casemix-Volumen in einem NRG-System einen sol-
chen Kellertreppeneffekt vermeiden, dies allerdings um Preis 
einer hoch problematischen Umverteilung: Dies hätte zur Fol-
ge, dass die durch Stellenabbau und Unterbesetzung eingespar-
ten Mittel im System verbleiben. Sie müssten folglich an andere 
NRGs und Kliniken umverteilt werden. Kosteneinsparungen bei 
einer NRG oder Klinik führen folglich zur Erhöhung der Bewer-
tungsrelationen anderer NRGs und Erlöse anderer Kliniken, 
auch solcher Kliniken, die aufgrund unterdurchschnittlicher 
Pflegekosten bereits Überschüsse erzielen.
Ein solcher Mechanismus der Konstanthaltung wäre allerdings 
mit einer Zweckbindung unvereinbar. In einem zweckgebun-
denen NRG-System dürften eingesparte Mittel nicht im Vergü-
tungssystem verbleiben, sondern müssten an die Krankenkas-
sen zurückfließen.
Daran zeigt sich, dass Zweckbindung und pauschalierte Entgel-
te grundsätzlich unterschiedlichen Prinzipien folgen und im 
Grunde unvereinbar sind.
Krankenhausvergütungen einer Zweckbindung zu unterwerfen, 
folgt der Logik des KHG 1972 und des Selbstkostendeckungs-
prinzips. Die Forderung nach einer Zweckbindung von Vergü-
tungen baut auf dem Grundsatz auf, dass nur die tatsächlich 
entstandenen Selbstkosten erstattet werden und kein Cent 
mehr.
Pauschalierte Entgeltsysteme bauen hingegen auf dem Grund-
satz auf, dass Entgelte unabhängig von den tatsächlichen 
Selbstkosten einer Klinik gezahlt werden. Liegen die Kosten 
 einer Klinik über den Entgelten, resultiert daraus ein Verlust, 
liegen sie darunter, erzielt die Klinik einen Überschuss. Die 
Pauschalierung soll dazu führen, dass Verluste und Überschüs-
se den Krankenhäusern verbleiben. Sonst wäre es keine Pau-
schalierung.
Die Vorstellung, ein Pflegepauschalensystem mit Zweckbin-
dung einzuführen, ist anscheinend durch die beiden Pflege-
stellenförderprogramme beeinflusst. Beide Programme sahen in 
der Tat eine Zweckbindung vor, allerdings basierten beide Pro-
gramme auch auf dem Selbstkostendeckungsprinzip. Die För-
derung erfolgte nicht mittels pauschaler selbstkostenunabhän-
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giger Entgelte, sondern auf Grundlage krankenhausindividu-
eller Vollkraftzahlen und tatsächlich entstandener krankenhaus-
individueller Personalkosten.
Es kann somit festgehalten werden, dass bei Einführung eines 
Systems zweckgebundener pauschalierter Pflegeentgelte mit 
 einer kontinuierlichen Absenkung der Gesamtausgaben für 
Pflegepersonal und erneutem bundesweiten Stellenabbau ge-
rechnet werden muss.

Probleme der Konstruktion eines NRG-Pflege-
pauschalensystems
Unterzieht man die bislang publizierten Vorstellungen zur Kon-
struktion eines NRG-Pflegepauschalensystems einer näheren 
Betrachtung, zeigen sich zahlreiche Probleme, für die in den 
vorliegenden  Publikationen noch nicht einmal ansatzweise 
eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt wurde.

Bundesweit einheitlich angewendete Pflegeklassifikations-
systeme fehlen
Nursing Related Groups sollen Fallgruppen sein, die auf Grund-
lage von Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen gebildet 
werden.  Dazu bedarf es bundesweit einheitlich geltender und 
angewendeter Klassifikationssysteme für Pflegediagnosen und 
Pflegeinterventionen. Während es bei Einführung des DRG-
Systems in der Medizin bereits seit Langem ein allgemein gel-
tendes und in der Praxis etabliertes Klassifikationssystem für 
Diagnosen (ICD) und eines für Prozeduren (OPS) gab, existie-
ren für Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen international 
mehrere unterschiedliche Klassifikationssysteme, ohne dass es 
bislang innerhalb der Pflegewissenschaft oder Pflegepraxis in 
Deutschland eine Einigung auf ein Klassifikationssystem gege-
ben hat.

Jedes der existierenden Klassifikationssysteme wird innerhalb 
der Pflegepraxis und Pflegewissenschaft unterschiedlich bewer-
tet und teilweise auch kontrovers diskutiert. Zudem wird auch 
kontrovers diskutiert, ob eine Einigung auf ein einziges Klassi-
fikationssystem überhaupt erstrebenswert und sinnvoll ist. Je-
des Klassifikationssystem baut auf einer bestimmten Vorstel-
lung davon auf, was Pflege ist und sein soll und was unter einer 
fachlich guten Pflege zu verstehen ist. Da in der Pflegewissen-
schaft „theoretischer Pluralismus“ (Gordon/Bartholomeyczik 
2001: 27) herrscht und es nicht nur eine Vorstellung von Pflege 
gibt, sondern mehrere unterschiedliche, sollte es folglich auch 
nicht nur ein einziges allgemein verbindlich anzuwendendes 
Klassifikationssystem geben (ebd.).
Möglicherweise könnte die Politik zu der Auffassung kommen, 
das Problem sei durch die Einsetzung einer Expertengruppe zu 
lösen, die eine Auswahl trifft und der Politik vorschlägt, dies 
oder jenes Klassifikationssystem durch Rechtssetzung vorzuge-
ben. Seriös arbeitende Pflegewissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler dürften dafür jedoch nicht zu gewinnen sein, da sie 
um die Problematik wissen und die Einführung einer einheit-
lichen Fachsprache und Klassifikationssystematik mit der 
‚Brechstange‘ ablehnen werden.

Die Einigung auf eine Klassifikation und damit auch auf die 
Begriffe einer Fachsprache ist zentraler Bestandteil eines Profes-
sionalisierungsprozesses, durch den eine Berufsgruppe zur Pro-
fession wird, die vom Staat das Recht erhält, zentrale Bereiche 
ihrer Berufsausübung durch Berufsrecht selbst zu regeln (so 
beispielsweise im Falle der Ärzteschaft). Die Vorgabe eines be-
stimmten Pflegediagnosesystems und einer Klassifikation für 
Pflegeinterventionen durch politische Entscheidung und staat-
liches Recht wäre ein schwerwiegender Eingriff in den Prozess 
einer Professionalisierung der Pflege in Deutschland und letzt-
lich ein Akt der De-Professionalisierung. Pflege dürfte nicht 
 autonom über die eigene Fachsprache und Klassifikationssyste-
matiken entscheiden, ihr würde ein bestimmtes, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit innerhalb der Pflegewissenschaft umstrit-
tenes Klassifikationssystem von außen aufgezwungen.
Ohne bundesweit geltende und einheitlich angewendete Pflege-
klassifikationssysteme für Pflegediagnosen und Pflegeinterven-
tionen lässt sich jedoch kein NRG-Pflegepauschalensystem ein-
führen. Weder als Pflege-Fallpauschalensystem noch als pau-
schalierter Entgeltbestandteil in den DRGs.
Aber auch wenn sich die Politik entscheiden sollte, der Pflege 
verbindlich anzuwendende Pflegeklassifikationssysteme vorzu-
geben, wären damit die Probleme nicht gelöst. Nach der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Pflegeklassifikationssystem 
müsste dies erst einmal in der Praxis etabliert werden. Pflege-
kräfte müssten damit nicht nur vertraut gemacht werden, sie 
müssten in die Lage versetzt werden, es korrekt anzuwenden. 
Dies würde umfangreiche Fortbildungen für mehr als 400 000 
Pflegekräfte im Pflegedienst der Krankenhäuser erfordern.
Danach bräuchte es wiederum sicherlich mehrere Jahre, bis die 
Anwendung dieser neuen Klassifikationssysteme soweit zur 
Routine geworden ist, dass diese Systeme auch im Rahmen 
eines Vergütungssystems verwendet werden können. Der Pro-
zess von der Gesetzesentscheidung bis zur Anwendbarkeit im 
Rahmen eines Vergütungssystems wäre mit Sicherheit nicht in 
2–3 Jahren abgeschlossen, sondern dürfte sich eher bis zu zehn 
Jahre oder länger hinziehen.
Da es sich bei der flächendeckenden Einführung einheitlicher 
Pflegediagnose- und Pflegeinterventionssysteme um einen Pro-
zess der Standardisierung von Pflege handelt, wäre es eine 
Fehleinschätzung, anzunehmen es würde reichen, wenn pro 
Krankenhaus oder Fachabteilung eine Kodierfachkraft in der 
Lage ist, das neue Klassifikationssystem für Abrechnungs-
zwecke korrekt anzuwenden. Nur wenn Pflegediagnosen und 
Pflegeinterventionen Grundlage pflegerischer Arbeit auf den 
Stationen sind, können sie auch korrekt abgerechnet werden. 
Ansonsten bedarf es keiner besonderen Phantasie, um sich aus-
malen zu können, dass es zu einer Vielzahl von Konflikten zwi-
schen Krankenhäusern und Krankenkassen um NRG-Kodie-
rungen und Abrechnungen kommen wird.

ENP als Lösung?
Im GKV-Spitzenverband scheint man anzunehmen, das Pro-
blem nicht existierender bundesweit geltender Pflegeklassifika-
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tionssysteme könne dadurch gelöst werden, dass auf das bereits 
existierende Klassifikationssystem der „European Nursing care 
Pathways (ENP)“ zurückgegriffen wird (Leber/Vogt 2020: 139). 
Bei ENP handelt es sich um ein von Pia Wieteck entwickeltes 
Klassifikationssystem, das Pflegediagnosen und Pflegemaßnah-
men in praxisbezogenen Pathways zusammenführt (Wieteck 
2017).
ENP bildet die Grundlage für kommerzielle Produkte, die vom 
RECOM-Verlag vertrieben werden (RECOM 2021). Die Entschei-
dung für ein auf ENP basierendes Klassifikationssystem als 
Grundlage für ein NRG-System würde somit den wirtschaft-
lichen Interessen eines privaten Unternehmens sehr entgegen-
kommen. Dies ist nicht nur für den GKV-Spitzenverband, son-
dern vor allen für eine politische Partei wie die Bündnis 90/Die 
Grünen mit nicht unerheblichen Risiken verbunden.
Vor allem aber wäre ENP als Grundlage für ein Pflegepauscha-
lensystem vollkommen ungeeignet. Auch NRG-Pflegepauscha-
len müssten auf Grundlage durchschnittlicher Ist-Leistungen 
und Ist-Kosten kalkuliert werden. Bei ENP handelt es sich je-
doch, wie der Name bereits andeutet, um Pathways oder – wie 
Wieteck sie bezeichnet – um „Praxisleitlinien“ (Wieteck 2017: 
137). Pathways oder Leitlinien sind keine Abbildungen tatsäch-
lich erbrachter Leistungen, sondern Handlungsempfehlungen 
für die Praxis. Zwar ist ENP mit Minutenwerten für Pflegemaß-
nahmen hinterlegt, dabei handelt es sich jedoch um Sollwerte 
für die Personalbedarfsermittlung, die für die Ermittlung des 
tatsächlich geleisteten Pflegeaufwandes vollkommen unbrauch-
bar sind, zumal dabei auch auf Minutenwerte der mehr als 
30 Jahre alten PPR zurückgegriffen wird.
Und schließlich stößt das ENP-Konzept innerhalb der Pflege-
wissenschaft auf erhebliche Kritik: ENP genüge nicht den An-
sprüchen, die an Pflegeklassifikationssysteme zu stellen sind 
(Müller Staub/Rappold 2017: 289).

Pflege-Fallpauschalen auf Grundlage von Pflegediagnosen?
Um ein System pauschalierter Pflegeentgelte konstruieren zu 
können, ist die Festlegung von Hauptdiagnosen erforderlich. Im 
DRG-System gilt diejenige medizinische Diagnose als Hauptdia-
gnose, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären 
Krankenhausaufenthaltes verantwortlich ist. Auch ein NRG-
System bräuchte Hauptdiagnosen. Dies erweist sich allerdings 
als ein letztlich nicht sachgerecht lösbares Problem.
Anders als im Fall medizinischer Diagnosen lässt sich im Fall 
einer Krankenhausbehandlung keine eindeutige Pflege-Haupt-
diagnose bestimmen. Das räumt auch Wieteck ein (Wieteck 
2015b: 15). Pflegediagnosen orientieren sich nicht an einzelnen 
Erkrankungen. Sie basieren auf einem grundsätzlich anderen 
Blick auf die Patientenversorgung. Pflegediagnosen richten den 
Blick nicht auf die Erkrankung, sondern auf die Reaktionen 
eines Individuums auf gesundheitliche Probleme und beziehen 
dabei auch die Familie und soziale Umwelt mit ein (Müller 
Staub/König 2017). Aufgabe der Pflege ist dabei, die Individuen 
bei der Bewältigung ihrer gesundheitlichen Probleme zu unter-
stützen.

Pflegeaufwand im Krankenhaus ist folglich in starkem Maße 
vom Grad der Selbstständigkeit und der Art der gesundheit-
lichen Probleme eines Patienten abhängig. Beides kann sich im 
Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes unter Umständen er-
heblich verändern. So gibt es beispielsweise Patienten, die sich 
vor einer Operation noch weitgehend selbst versorgen können, 
nach der Operation jedoch auf umfassende pflegerische Unter-
stützung und Hilfe angewiesen sind, beispielsweise im Rahmen 
einer mehrtägigen oder sogar mehrwöchigen intensivpflege-
rischen Versorgung mit invasiver Beatmung. Entsprechend der 
Veränderungen des Gesundheitszustandes während eines Kran-
kenhausaufenthaltes ändern sich auch die Pflegediagnosen, es 
kommen neue hinzu, andere entfallen. Insofern ist es nicht 
möglich, eine einzelne Pflegediagnose als Pflege-Hauptdiagno-
se zweifelsfrei festzulegen.
Es stellt sich zudem noch ein weiteres Problem. Analog zum 
DRG-System wäre es naheliegend, diejenige Pflegediagnose zur 
Haupt-Pflegediagnose zu erklären, die für die Veranlassung von 
Krankenhauspflege verantwortlich ist. Wirft man jedoch einen 
Blick auf die Liste beispielsweise der weltweit am weitesten 
verbreiteten Pflegediagnosen, wird man dort keine Pflegediag-
nose finden, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich 
macht (NANDA International 2019). Seien es Druckgeschwüre 
durch Wundliegen (Dekubitus), präventive Pflegemaßnahmen 
zur Vermeidung einer Lungenentzündung oder regelmäßiges 
Umlagern bettlägeriger Patienten, alle Pflegemaßnahmen kön-
nen ohne weiteres auch in häuslicher Umgebung durchgeführt 
werden. Selbst invasive Beatmung erfordert für sich genommen 
keinen Krankenhausaufenthalt.
Wie man es auch wendet, aus Pflegediagnosen lassen sich kei-
ne Hauptdiagnosen für die Konstruktion eines NRG-Systems 
ableiten. Ohne Hauptdiagnose ist ein Pflegepauschalensystem 
jedoch nicht konstruierbar. Wie die Protagonisten eines NRG-
Systems dieses Problem lösen wollen, ist bislang vollkommen 
unklar.

Pflegepauschalen ohne Pflegesachleistungen?
Betrachtet man die bisher vorliegenden Publikationen, so 
drängt sich der Eindruck auf, dass NRG-Pflegepauschalen of-
fenbar nur für die Pflegepersonalkosten auf bettenführenden 
Stationen gelten sollen. Dann aber würden weder die Personal-
kosten in anderen Bereichen, also insbesondere im Funktions-
dienst, noch die Pflegesachkosten einbezogen. Mag dies für die 
Personalkosten des Pflegepersonals im Funktionsdienst noch 
begründbar erscheinen, so würde die Nichtberücksichtigung 
der Pflegesachkosten auf bettenführenden Stationen zu ernst-
zunehmenden Problemen führen.

Wenn Pflegepauschalen Vergütungen für die pflegerischen Leis-
tungen während eines stationären Krankenhausaufenthaltes 
sein sollen, müssen sie auch die Pflegesachkosten einschließen. 
Pflegesachkosten sind abhängig vom Pflegebedarf und untrenn-
barer Bestandteil des Pflegeaufwandes für einen Patien ten.

Bei ihnen handelt es sich auch nicht um eine zu vernachlässi-
gende Kostengröße. Dies wird deutlich, wenn man sich verge-
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genwärtigt, was alles zu den Pflegesachkosten gehört. Zum 
Pflegesachmittelbedarf zählen zahlreiche Sachmittel, die dem 
medizinischen Bedarf zugerechnet werden (KHBV-Kontenklas-
se 66). Dazu gehören unter anderem pflegerische Verbrauchs-
materialien wie Einmalkrankenunterlagen, Verbandmittel, 
Hilfsmittel (beispielsweise Rollstühle, Gehhilfen etc.), Arznei-
mittel, soweit deren Abgabe und Einsatz in den Kompetenzbe-
reich der Pflege fällt, aber auch Kosten für die zeitweilige Nut-
zung sehr teurer Spezialbetten, beispielsweise für stark Deku-
bitus-gefährdete oder langzeitbeatmete Patienten. Aber auch 
Teile der IT-Ausstattung sind den Pflegesachkosten zuzuord-
nen, sofern sie für eine elektronische Pflegeplanung und Pflege-
dokumentation erforderlich sind. Dies gilt nicht nur für Soft-
ware, sondern auch für die notwendige Hardware.
Dies soll keine abschließende Aufzählung sein, sondern nur 
verdeutlichen, dass es sich bei den Pflegesachkosten um eine 
ernstzunehmende Größe handelt. Wird sie bei der Einführung 
eines gesonderten Pflegepauschalensystems nicht in den Pfle-
gepauschalen berücksichtigt, hat dies problematische Folgen.
Es ist davon auszugehen, dass Pflegesachmittelbedarf und Pfle-
gepersonalbedarf in hohem Maße korrelieren. Werden bei der 
Einführung eines gesonderten Pflegepauschalensystems nur die 
Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen ausgeglie-
dert und über Pflegepauschalen vergütet, verbleiben die Pflege-
sachkosten in den DRG-Fallpauschalen. Dadurch würde bei 
Patienten mit einem hohen Pflegebedarf nur der Pflegeperso-
nalkostenanteil über eine höhere Pflegepauschale vergütet. Die 
bei diesen Patienten ebenfalls anfallenden überdurchschnitt-
lichen Pflegesachkosten würden nur mit dem in den verblei-
benden DRGs enthaltenen durchschnittlichen Pflegesachkos-
tenanteil refinanziert. Die Folge wäre eine systematische Unter-
deckung überdurchschnittlich hoher Pflegesachkosten und 
Überdeckung unterdurchschnittlicher Pflegesachkosten.
Verkomplizierend kommt noch hinzu, dass beide Fallgruppen-
systeme (DRG, NRG) nicht deckungsgleich sind und insofern 
eine leichte Identifizierung solcher Kostenunter- und Kosten-
überdeckungen nicht möglich ist.

Probleme der Kalkulation von Pflegepauschalen
Wollte man ein System pauschalierter Pflegeentgelte auf Grund-
lage von Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen neben den 
DRG-Fallpauschalen einführen, müssten sowohl die Pflegeper-
sonalkosten als auch die Pflegesachkosten aus den DRG-Fall-
pauschalen ausgegliedert und neu zu bildenden NRG-Fallgrup-
pen zugeordnet werden.
Diese Anforderung stellt sich seit 2020 auch bereits für das ge-
genwärtige System. Bislang wurde eine umfassende Ausgliede-
rung „echter“ Pflegepersonalkosten jedoch noch nicht vorge-
nommen. Im Fall der Einführung eines NRG-Systems wäre dies 
unumgänglich.
Die bisher in den DRGs ausgewiesenen Kostenanteile für Pfle-
gepersonalkosten auf Normal- und Intensivstationen wären für 
eine sachgerechte Ausgliederung nicht geeignet. Wie oben dar-
gelegt, haben sie weder einen Bezug zum Pflegebedarf noch zu 

den tatsächlich erbrachten Pflegeleistungen. Sie sind im Fall 
der Normalstationen Ergebnis einer groben und ungenauen 
Aufteilung der Gesamtpersonalkosten einer Station auf DRG-
Fälle auf Grundlage von Minutenwerten einer 30 Jahre alten 
PPR (InEK 2016). Im Fall der Intensivstationen werden die Pfle-
gepersonalkosten auf Grundlage krankenhausindividueller Ver-
fahren zur Personalbedarfsermittlung auf die einzelnen DRGs 
aufgeteilt. Erfasst werden folglich nicht die Ist-Werte des tat-
sächlich erbrachten Pflegeaufwandes, sondern je nach Kran-
kenhaus sehr unterschiedliche Soll-Werte.
Vor allem aber werden die bislang genutzten Kostendaten für 
DRG-Fallgruppen ermittelt, nicht für NRG-Fallgruppen. Wenn 
ein Pflegepauschalensystem auf Grundlage von Pflegediagno-
sen und Pflegeinterventionen geschaffen werden soll, müssten 
alle Kostendaten auf Grundlage eines Fallgruppensystems erho-
ben werden, das die Patienten nach Pflegediagnosen und Pfle-
gemaßnahmen bestimmten Fallgruppen zuordnet.
Um die durchschnittlichen Pflegepersonalkosten zu ermitteln, 
müssten umfassende Arbeitszeitanalysen durchgeführt werden, 
die geeignet sind, valide Daten zum Pflegeaufwand je NRG zu 
liefern. Eine Datengewinnung durch ein „Selbstaufschreibever-
fahren“, bei dem die Pflegekräfte für jede Pflegetätigkeit, die 
dafür je Patient verbrauchte Zeit dokumentieren, wäre ange-
sichts der ohnehin bereits hohen Arbeitsbelastung weder ver-
antwortbar noch hätte es Aussichten auf praktische Umset-
zung. Folglich müssten externe Zeitnehmer eingesetzt werden, 
was jedoch erhebliche Mehrkosten verursachen würde, die die 
Kalkulationskrankenhäuser wohl kaum zu tragen bereit wären. 

Nursing Related Groups und die Kostenhomogenität der 
DRG-Fallpauschalen
Werden die Kosten der Pflegeleistungen aus den DRG-Fallpau-
schalen ausgegliedert, hat dies Konsequenzen für die verblei-
benden DRG-Fallpauschalen. Weisen die Pflegekosten in den 
DRGs relevante Kostenvarianzen auf, sind DRGs, die vorher das 
angestrebte Maß an Kostenhomogenität aufwiesen, nach der 
Ausgliederung nicht mehr kostenhomogen. Folglich müsste ein 
Großteil der DRGs neu kalkuliert werden, mit der Folge, dass 
zahlreiche DRGs – möglicherweise der weit überwiegende Teil 
– neu definiert werden müssten.
Da Änderungen am DRG-Katalog Auswirkungen auf die Vertei-
lung des Gesamterlösvolumens haben, käme es zu Umvertei-
lungen zwischen den DRGs, den Kliniken und auch zwischen 
Bundesländern. Betroffen wären aber nicht nur Krankenhäuser, 
sondern auch die Kostenträger. Ein NRG-System würde die Kos-
tenanteile zwischen der GKV und PKV und innerhalb der GKV 
zwischen den verschiedenen Krankenkassen neu aufteilen. Das 
neu aufzuteilende Finanzvolumen wäre keineswegs unerheb-
lich. Die Pflegepersonalkosten im Pflegedienst machen ca. 
20  % der Betriebskosten aus. Hinzu kämen gegebenenfalls 
noch die Pflegesachkosten.
Damit wird zugleich deutlich, dass es ein Irrtum wäre anzuneh-
men, durch die Einführung von Pflegepauschalen könnte die 
Ausgliederung der Pflegepersonalkosten rückgängig gemacht 
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folglich Patientenkollektive mit vollkommen unbekannten und 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vielfach erheblichen Kostenvari-
anzen zu Fallgruppen zusammen, für die dann eine einheit-
liche pauschale Vergütung gezahlt würde.
In dem seit 2020 geltenden System der selbstkostenbasierten 
Pflegebudgets ist dies insofern vertretbar, als die ausgewie-
senen Bewertungsrelationen nur zur Berechnung von Ab-
schlagszahlungen auf das Pflegebudget dienen.
Diese Bewertungsrelationen zu nutzen, um ein System von 
Pflegepauschalen einzuführen, wäre schlichtweg unverant-
wortlich, da es – wie oben aufgezeigt – schwerwiegende nega-
tive Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung von Kran-
kenhauspatienten hätte.

Fazit
Bei dem Vorschlag, ein System pauschalierter Pflegeentgelte auf 
Grundlage von Nursing Related Groups einzuführen, handelt es 
sich nach Aussage der Protagonistin dieses Vorschlags lediglich 
um eine „grobe Idee“. Die nähere Betrachtung der bisher vorlie-
genden Publikationen zu dieser Idee bestätigt diese Einschät-
zung und führt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine unaus-
gereifte und schlecht durchdachte Idee handelt. Von ihrer Um-
setzung ist darum dringend abzuraten.

Der Beitrag basiert auf den Ergebnissen einer eingehenden 
Analyse und Kritik der Idee eines NRG-Systems, die auf der 
Internetseite der Hochschule Hannover unter Fakultät_V/
Über_uns/Personen/Lehrende/Lehrende_im_Ruhestand/
Simon als PDF verfügbar ist.
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werden. Im Gegenteil: Die Einführung eines NRG-Systems wür-
de eine noch weitergehende und vor allem endgültige Ausglie-
derung zur Folge haben.

Nursing Related Groups als Teil der DRG-Fall-
pauschalen?
Wie oben bereits erwähnt, sind die vorliegenden Publikationen 
bei der Frage uneindeutig, ob es sich bei Nursing Related 
Groups um Pflege-Fallpauschalen oder Bestandteile der beste-
henden DRG-Fallpauschalen sein sollen. Es ist jedoch nicht 
möglich, Nursing Related Groups in den DRG-Katalog zu inte-
grieren und als Entgeltbestandteil von DRG-Fallpauschalen zu 
etablieren. Dies gilt insbesondere für die Vorstellung, man kön-
ne den gegenwärtigen Pflegeerlöskatalog in einen NRG-Katalog 
umwandeln.
Der entscheidende Punkt dabei ist, dass es sich bei Nursing 
Related Groups um Fallgruppen handeln soll, die auf Grundlage 
von Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen gebildet wer-
den. ICD-Diagnosen und Pflegediagnosen sind – wenn über-
haupt – nur zu einem sehr kleinen Teil kompatibel.2) Das Glei-
che gilt für OPS-Ziffern und Klassifikationssysteme für Pflege-
maßnahmen wie beispielsweise die international gebräuch-
lichsten Klassifikationssysteme NIC oder ICNP. In die 
DRG-Fallpauschalen lassen sich aber nur Entgeltbestandteile 
integrieren, die – wie die DRGs – auf ICD- und OPS-Ziffern ba-
sieren.
Bliebe noch die Frage, ob sich der Pflegeerlöskatalog auf Grund-
lage von Nursing Related Groups in einen NRG-Katalog um-
wandeln ließe. Auch dies ist zu verneinen. Der Pflegeerlöskata-
log besteht gegenwärtig nur aus einer gesonderten Spalte (Spal-
te 14) im DRG-Katalog und weist ausgegliederte Pflegepersonal-
kosten aus den DRG-Fallgruppen aus. Dabei handelt es sich um 
Pflegepersonalkostenanteile, die auf Grundlage von ICD- und 
OPS-Kodes ermittelt und ausgegliedert wurden.

Pauschalierte Pflegentgelte auf Grundlage des 
Pflegeerlöskataloges?
Auch kann der Pflegeerlöskatalog nicht einfach in einen Kata-
log von Pflegepauschalen umgewandelt werden, die nicht auf 
Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen basieren, sondern der 
DRG-Systematik folgen. Dies würde zu schwerwiegenden Pro-
blemen führen. Die tagesbezogenen Pflege-Bewertungsrela-
tionen in Spalte 14 des DRG-Kataloges basieren auf den im 
DRG-Browser ausgewiesenen Pflegekostenanteilen. Diese sind 
als Grundlage für ein System von Pflegepauschalen vollkom-
men ungeeignet.
Auf die schwerwiegenden Mängel bei der Ermittlung dieser 
Pflegepersonalkostenanteile wurde bereits hingewiesen. Hier 
sei noch einmal hervorgehoben, dass die bisherigen Pflegekos-
tenanteile der DRG-Fallpauschalen keinerlei Bezug zum Pflege-
bedarf und tatsächlich erbrachten Pflegeaufwand haben. Bei 
den im DRG-Browser ausgewiesenen Werten handelt es sich 
um Mittelwerte, die keinerlei Auskunft über die Höhe von Kos-
tenvarianzen geben. Der gegenwärtige Pflegeerlöskatalog fasst 
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Anmerkungen
1) Die AG OPS 9-20 war ein informeller Zusammenschluss, der primär dem 

Zweck diente, Vorschläge für die jährliche Weiterentwicklung des Pflege-
komplexmaßnahmen-Scores (PKMS) zu sammeln und in das Vorschlags-
verfahren zur Weiterentwicklung des OPS einzubringen. Der PKMS war 
2010 als Ziffer 9-20 in den OPS eingefügt worden, ab 2012 konnten auf 
Grundlage dieser OPS-Ziffer für hochaufwändige Pflegeleistungen Zu-
satzentgelte abgerechnet werden. Die AG war 2011 von Pia Wieteck ge-
gründet worden, die den PKMS maßgeblich entwickelt hatte.

2) Vor knapp 20 Jahren unternahm der Schweizer Gesundheitsökonom Wolf-
ram Fischer den Versuch einer Transkodierung von ICD-Diagnosen und 
Pflegediagnosen. Er kam zu dem Ergebnis, dass sich nur ca. 20 Prozent 
der ICD-Diagnosen transkodieren ließ (Fischer 2002: 273–291).

Anschrift des Verfassers
Prof. Dr. Michael Simon, Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und 
Soziales, Hochschule Hannover n

Patientenbeauftragte übernimmt erneut die Schirmherrschaft über den Award Patientendialog
Prof. Dr. Claudia Schmidtke MdB und Patientenbeauftragte 
der Bundesregierung ist auch 2021 die Schirmherrin des Award 
Patientendialog. Damit engagiert sich Prof. Schmidtke für die 
Belange der Patienten bereits zum dritten Mal in Folge für den 
Preis, der Gesundheitseinrichtungen für eine wertschätzende 
Patientenkommunikation auszeichnet. „Eine so wichtige Initia-
tive wie der Patientendialog verdient kontinuierliche Unterstüt-
zung. Ich übernehme deshalb sehr gern erneut die Schirmherr-
schaft.“, erklärt sie und fügt hinzu: „Wir haben in den vergan-
genen Jahren vorbildliche Preisträger gesehen: Kliniken und 
Krankenhäuser, die einen Dialog auf Augenhöhe mit ihren Pa-
tientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen pflegen. 
 Damit trägt der Patientendialog aktiv dazu bei, die Situation 
und Rolle der Patienten im Gesundheitswesen durch Informa-
tion, Mitwirkung und Mitentscheidung zu stärken und zu ver-
bessern.“

Über die Vergabe des Awards entscheidet eine unabhängige 
Jury, der u. a. Maria Klein-Schmeink (MdB), Sprecherin für 
Gesundheitspolitik von Bündnis 90/Die Grünen und Stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende, angehören, der Arzt und Medizin-
ethiker Prof. Giovanni Maio, der Präsident der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, der Vorstand des 
Deutschen Krankenhausinstituts, Dr. Karl Blum, sowie die Vor-
stände des Bundesverbandes Patientenfürsprecher in Kranken-
häusern (BPiK) und des Bundesverbandes Beschwerdemanage-
ment für Gesundheitseinrichtungen (BBfG). Noch bis zum 
30. September können Kliniken und Gesundheitseinrichtungen 
unter https://patientendialog.de/#bewerben ihre Bewerbungs 
unterlagen für den Award 2021 einreichen. Vergeben wird der 
Award Patientendialog im November 2021 mit Unterstützung 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf dem Deutschen 
Krankenhaustag in Düsseldorf anlässlich der Medica. n
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Reinhard Strametz/ Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (Hrsg.)

Mitarbeiter sicherheit 
ist Patienten sicherheit
Psychosoziale Unterstützung von Behandelnden im Krankenhaus

2021. 158 Seiten, 10 Abb., 25 Tab. Kart. € 36,–
ISBN 978-3-17-039970-9

Empfohlen als Buchtipp Gesundheitswirtschaftskongress 2021

Unter dem Motto „Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit“ widmet sich das Werk 
der psychosozialen Unterstützung von Behandelnden, und zwar vornehmlich aus 
der Per spektive der Patientensicherheit: Fehler und andere kritische Situationen 
können nicht nur Patienten und Angehörige schädigen, sondern auch die Behan-
delnden. In diesem Kontext spricht man vom Second Victim, also dem „zweiten 
 Opfer“. Aus Sicht der Patientensicherheit ist hierbei besonders kritisch, dass durch 
die Traumatisierung von Behandelnden auch weitere Patienten geschädigt werden, 
sei es durch die psychische Beeinträchtigung der Behandelnden (teilweise über 
Jahre erhöhte Fehleranfälligkeit) oder auch durch defensiv-absicherndes Verhalten 
mit daraus folgender Überdiagnostik und Entscheidungsschwäche. Die COVID-19-
Pandemie demaskierte dieses seit jeher vorhandene Problem, da die akuten Belas-
tungen (auch ohne de facto Fehler  begangen zu haben) nun nahezu alle zu spüren 
bekamen.

Neu!

Frauke Cording-de Vries (Hrsg.)
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Bausteine eines integrierten marktge-
richteten Managementkonzepts
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Krankenhaus und Public 
Affairs
Entscheidungsprozesse an der Schnitt-
stelle zwischen Politik und Wirtschaft 
managen – ein Praxishandbuch

Ca. 200 Seiten. Kart. Ca. € 59,–
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Uwe Wieland
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Kommunikation als Erfolgsfaktor
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Prof. Dr. Tobias Kaltenbach

DRGs: Erwartungen und Ergebnisse
Die Erwartungen an die deutschen DRGs bei Ihrer Einführung waren hoch. Sie sollten die Nachteile des Pflege
satzsystems wie zu hohe Verweildauern und mangelnde wirtschaftliche Steuerungsanreize beseitigen. Unnötige 
Wartezeiten bei der Behandlung sollten abgebaut, Qualitätsverbesserungen durch Spezialisierung erreicht wer
den. Kurzum, der Patient sollte der Gewinner des neuen Systems sein.1) Zudem sollte die krankenhausindividuelle 
Budgetbegrenzung aufgehoben werden. Eine Mengensteuerung sah das Krankenhausentgeltgesetz nach der 
DRGEinführung ausschließlich über die Landesbasisfallwerte vor. Verbunden war mit dem neuen Preissystem 
auch das Ziel, die im internationalen Vergleich als zu hoch angesehenen deutschen Krankenhauskapazitäten zu 
senken. Im Folgenden wird untersucht, inwieweit die mit den DRGs verbundenen Zielsetzungen erreicht wurden.

Ausgangslage
Die DRGs stehen unter Rechtfertigungsdruck. Spätestens mit 
dem im Jahr 2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturge-
setz hat das gesundheitspolitische Unwohlsein mit dem aktu-
ellen Preissystem für die deutschen Krankenhäuser seinen ge-

setzgeberischen Ausdruck erhalten. In der Kritik stehen insbe-
sondere die angeblichen Fehlanreize, die zu überzähligen Leis-
tungen durch die Krankenhäuser geführt haben sollen.2) So 
stellte die OECD bereits 2013 fest, dass in Deutschland eine 
Reihe spezieller und teurer medizinischer Eingriffe am häu-

figsten vorgenommen werden.3) Aber auch ein 
wesentlicher Beitrag zur „Ökonomisierung“ der 
Gesundheitsversorgung wird den DRGs unter-
stellt.4)

Verweildauer, Fallzahl und 
 Krankenhauskapazitäten
Die Verweildauer in den deutschen Kran-
kenhäusern ist in den 16 Jahren seit Einfüh-
rung der DRGs (2003–2019) um 20  % bzw. 
1,7  Tage gesunken, ein gewünschter Effekt. 
Allerdings ging sie in den 21 Jahren vor den 
DRGs von 1991 bis 2003 mit 5,1 Tagen bereits 
wesentlich stärker zurück (u Abbildung 1)5). 
Weitergehende Absenkungen sind durch die 
mit den DRG‘s verbundenen Regeln, zum Bei-
spiel die untere Grenzverweildauer, rechne-
rische Effekte wie die Ausgliederung der kurz-
stationären Fälle in den ambulanten Bereich 
oder die Altersentwicklung der Patienten be-
grenzt.

Als entgegengesetzter Effekt ist eine Zunahme 
der jährlichen Fallzahl festzustellen (u Abbil-
dung  2)6). Sie fiel nach Einführung der DRGs 
2003 allerdings bis 2005 zunächst einmal um 
5 %, um danach bis 2017 wieder zu steigen, per 
saldo um 2,2 Mio. oder 12 %. Seit 2017 sind die 
Fallzahlen rückläufig. Der besondere Einfluss 
der Corona-Krise bleibt hier außer Acht.
Parallel dazu haben die spezialisierten, unter 
den DRGs höher bewerteten Leistungen zuge-
nommen. Allerdings fokussierten bereits die 
1996 eingeführten Fallpauschalen und Sonder-
entgelte genau auf diese Leistungen und för-
derten damit ganz gezielt deren Erbringung. 

Abbildung 1: Entwicklung der Verweildauer
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Abbildung 2: Entwicklung der Fallzahlen
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Alle Kliniken haben sich folgerichtig um die 
Steigerung dieser Leistungen bemüht. Dass 
auch die kleineren Kliniken solche Spezialleis-
tungen ausweisen, liegt daher nicht nur an den 
ökonomischen Anreizen der DRGs, sondern 
auch an der durch sie entstandenen Transpa-
renz.
Der o. a. OECD-Bericht veranlasste eine inten-
sive Diskussion um die Zunahme von Fallzahl 
und Spezialleistungen, die den DRGs eine zu-
mindest teilweise Verursachung dafür zu-
schrieb.7) Auch wenn diese Erklärung bis heute 
als Begründung für gesetzliche Maßnahmen 
zur Begrenzung von Fallzahl und Spezialleis-
tungen herangezogen wird, ist sie nicht be-
friedigend. So begann der Trend zu höheren 
Fallzahlen lange vor den DRGs. Bereits in den 
21 Jahren vor den DRGs stieg die Fallzahl stär-
ker als unter den DRGs, nämlich um 2,7 Mio. 
Fälle p.a.
Die im Vergleich zu 2003 zusätzlichen 2,2 Milli-
onen Patienten pro Jahr stammen ausschließ-
lich aus der Altersgruppe der über 75-Jäh-
rigen8). Ihre Fallzahl stieg mit 50,4 % parallel 
zum Anstieg dieser Bevölkerungsgruppe um 
67,6% (u Abbildung 3)9) und ist somit ein Ef-
fekt, der nichts mit der Krankenhausvergütung, 
sondern mit der Morbiditätsentwicklung zu tun 
hat. Durch das wissenschaftliche Institut der 
PKV wurde bereits 2015 festgestellt, jüngst be-
stätigt durch das DKI, dass die Altersstruktur 
der Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit des 
Gesundheits systems die hohen Operations-
zahlen Deutschlands im internationalen Ver-
gleich erklären.10) Auch ein von zunehmendem 
Gesundheitsbewusstsein und Wohlstandsni-
veau geprägter Patientenanspruch, rechtliche 
Aspekte und regionale Präferenzen lassen die 
vermehrten Spezial leistungen besser begrün-
den als die Anreize durch die DRGs.11)

Die mit den DRGs intendierte Reduzierung der 
Bettenkapazität wurde folgerichtig nicht er-
reicht, betrug sie doch zwischen 2003 bis 2007 nur 6 % und 
zwischen 2008 und 2019 gerade noch 2 %. Sie fand im Wesent-
lichen vor den DRGs statt, denn die Bettenzahl war von 1991 
bis 2003 um 20 % gesunken (u Abbildung 4).12)

Ökonomisierung und Qualität
Die ökonomische Dimension der DRGs läßt sich anhand von 
drei Effekten beschreiben.
Den Krankenhäusern wird eine durch die DRGs ausgelöste 
übermäßig ökonomisch ausgerichtete Handlungsweise unter-
stellt. Dabei gilt, dass jedes Krankenhausvergütungssystem 
wirtschaftliche Verhaltensanreize setzt, sonst wäre es kein 

„Vergütungs“-System.  Diese lassen sich für Pflegesätze wie für 
Budgets und DRGs gleichermaßen beschreiben. Die DRGs 
zeichnen sich im Vergleich zu den Pflegesätzen durch eine Ab-
kehr von der pauschalen hin zu einer möglichst leistungsge-
rechten und damit detaillierten und an jedem Leistungsbe-
standteil ausgerichteten Vergütung aus. Jede medizinische Leis-
tung erbringt nun einen Erlös. Es handelt sich um eine beab-
sichtigte Zielsetzung, der die Krankenhäuser ihr Verhalten 
angepasst haben, um wirtschaftlich überleben zu können. Sehr 
bewusst setzt der Gesetzgeber auch weiterhin die DRGs zur 
Erhöhung ihrer ökonomischen Wirkungen ein. So bewirkt bei-
spielsweise die Einbeziehung der privaten Krankenhäuser in 

Abbildung 3: Entwicklung der über 75-Jährigen
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Abbildung 4: Entwicklung der Bettenkapazität
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die jährliche DRG-Nachkalkulation, dass deren bisher in den 
DRGs enthaltene Gewinnanteile eliminiert werden. Der Preis-
druck erhöht sich damit für alle Kliniken.
Einer der wichtigsten Effekte der DRGs bestand in der Anglei-
chung der unterschiedlichen Budgets und der dahinter liegen-
den Kostenstrukturen der Krankenhäuser während der Konver-
genzphase 2003 bis 2010. Die historisch entstandenen unter-
schiedlich hohen Krankenhausbudgets wurden durch die Ver-
einheitlichung der hausindividuellen Basisfallwerte auf einen 
Landesbasisfallwert und im zweiten Schritt auf einen Bundes-
basisfallwert angeglichen („Konvergenz“). An deren Ende stan-
den vereinheitlichte Budgets und in der Folge davon eine ange-
passte Kostenstruktur vor allem im Personalbereich, ein we-
sentlicher Grund für die Wahrnehmung der „Ökonomisierung“ 
der Medizin. Konsequenterweise stellt das Bundesministerium 
für Gesundheit noch heute fest, dass das DRG-System „… zu 
einer Verbesserung der Transparenz und Wirtschaftlichkeit der 
allgemeinen Krankenhausversorgung geführt…“ hat.13) Dieser 
Effekt beruht nicht auf einem übermäßig ökonomisch ausge-
richteten Verhalten der Krankenhäuser, sondern wiederum der 
Orientierung an einer politisch gesetzten Vorgabe.
Ein dritter Effekt für die ökonomischen Anreize des Kranken-
hauspreissystems ergibt sich aus der Verbindung mit der Bud-
getierung, die die Krankenhauserlöse begrenzt. Sie wurde, an-
ders als geplant, nicht mit der Einführung der DRGs abgeschafft, 
sondern ist, basierend auf der politischen 40 %-Grenze für die 
Sozialbeiträge, bis heute das zentrale sozialpolitische Steue-
rungsinstrument zur Begrenzung der Krankenhauserlöse ge-
blieben. Das 1996 eingeführte „flexible“ Budget, bei dem die 
aus Änderungen der Fallzahl resultierenden Mehr- oder Min-
dererlöse anteilig ausgeglichen werden, gilt in immer wieder 
veränderter Form bis heute. Die DRGs sind lediglich eine Ab-
schlagszahlung auf das Budget. Seit Einführung der Budgets 
spielt die Mengensteuerung eine zentrale Rolle in der Kranken-
hausgesetzgebung. Dabei haben Mehrleistungen für die Kran-
kenhäuser eine große Bedeutung. Da die pauschalen Budgeter-
höhungsraten die Kostensteigerungen nicht decken, sind die 
Krankenhäuser auf Leistungssteigerungen angewiesen. Diese 
werden aber aufgrund von Ambulantisierung, MD-Prüfungen 
und nicht zuletzt der Covid-Krise zunehmend erschwert.14) Der 
Abbau von Fixkosten zum Ausgleich von Minderleistungen ist 
dagegen durch die Kostenstruktur und die Vorhalteverpflich-
tungen begrenzt.

Angesichts dieser Mechanismen und der nicht ausreichenden 
Finanzierung der Krankenhausinvestitionen ist es kaum ver-
wunderlich, dass sich die wirtschaftliche Lage der Kranken-
häuser seit Einführung der DRGs trotz des Anstiegs der Fall-
zahl nicht verbessert hat. 2004 befanden sich 21  % in der 
„roten Ratingzone“15), 2018 und 2019 schrieben 31  % bzw. 
32 % einen Verlust.16) Nur den mehrfachen politischen Eingrif-
fen zur Ausweitung der Budgetbegrenzungen und den Verlus-
tausgleichen der Krankenhausträger in jährlicher Milliarden-
höhe ist es zu verdanken, dass das Krankenhaussystem noch 
funktionsfähig geblieben ist. Die zunehmende „Ökonomisie-

rung“ des Leis tungsgeschehens lässt sich auch hierdurch er-
klären.

Ähnlich verhält es sich mit dem Zusammenhang zwischen 
DRGs und Qualität. Seit Jahren plädieren Krankenkassen und 
der Bundesgesundheitsminister für eine Verschärfung von 
Qualitätsanforderungen, wobei sie Qualitätsprobleme vor 
allem durch eine zu geringe Spezialisierung der Krankenhäu-
ser verursacht sehen. Ihre Lösungsansätze sind die Auswei-
tung der Regeln für Mindestmengen und die Einführung pla-
nungsrelevanter Qualitätsindikatoren. Die nach Einführung 
der DRGs durchgeführte Begleitforschung stellte dagegen Qua-
litätsverbesserungen und weniger Todesfälle fest.17) Auch das 
2015  eigens für die Zwecke der Qualitätsverbesserung einge-
richtete Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheits-
wesen  (IQTIG) berichtet von Verbesserungen der von ihm be-
obachteten Qualitätsparameter, die im Übrigen die Qualität der 
Indikationsstellung einschließen.18) Zu bedenken ist auch, dass 
das DRG-System eine unvergleichliche Transparenz über die 
Krankenhausversorgung mit sich gebracht hat. Dadurch wer-
den möglicherweise Qualitätsunterschiede als Fehler erkannt, 
die systemimmanenter Ausdruck einer Vielfalt der Leistungs-
praxis sind. So verweist das Bundesministerium für Gesund-
heit selbst auf die „weiterhin sehr gute medizinische Versor-
gung durch die Kliniken“.19) Eine durch die DRGs ausgelöste 
Qualitätsverschlechterung in den Krankenhäusern ist nicht 
begründbar.

Bürokratie und Komplexität des Krankenhaus-
preissystems
Ein weiterer, inzwischen viel kritisierter Effekt ist der mit dem 
deutschen Krankenhausvergütungssystem verbundene büro-
kratische Aufwand. Die deutschen DRGs sind in über 30 Ein-
zelvorschriften geregelt, die hunderte von Seiten und mehrere 
tausend Positionen umfassen – eine schier unendliche 
Informa tionsfülle, die jährlich grundlegend überarbeitet und 
erweitert wird. Parallel dazu gelten für das Budgetierungssys-
tem auf Bundes- Landes- und Krankenhausebene ständig er-
weiterte komplexe Anpassungs- und Verhandlungsmechanis-
men. Sie umfassen neben Veränderungsrate, Vorgaben zur 
Leistungsentwicklung und Tariferhöhungsrate insgesamt 37 
Zu- und Abschläge für die unterschiedlichsten Sachverhalte, 
die jährlich neu gefasst, dokumentiert und verhandelt wer-
den.20) Alleine die Regelungen zum Fixkostendegressionsab-
schlag (FDA) enthalten sieben Einzelvereinbarungen zu „nicht 
mengenanfälligen“ DRGs, DRGs „mit mehr als 2/3 Sachko-
sten“, „vom FDA ausgenommenen Leistungen“ und DRGs 
„mit gezielt abgesenkten Bewertungsrelationen“. Die für die 
jährlichen Budgetverhandlungen nach Gesetz vorzulegenden 
Unterlagen (sogenannte AEB - Aufstellung der Entgelte und 
Budgetberechnung), Begründungen, Erläuterungen etc. haben 
oft einen Umfang von mehreren hundert Seiten. Der Informa-
tionsbedarf der Krankenkassen ist noch höher, so dass zum 
Beispiel die AOK noch umfassendere Datenschemata erarbei-
tet hat.21)
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Die bürokratischen Auswüchse führen zu hohen strukturellen 
Kosten. So dürften das eigens für die DRGs in den Krankenhäu-
sern aufgebaute Medizincontrolling und der stark ausgebaute 
Medizinische Dienst der Krankenkassen (MD) mit Kosten von 
weit über einer halben Milliarde Euro jährlich einhergehen. Die 
gesetzlich vorgegebenen Prüfungen durch den MD führen zu 
steigenden Erlösverlusten bei den Krankenhäusern in jährlicher 
Milliardenhöhe – Geld, das übrigens nie in die Budgets einge-
preist worden ist.

Wahlleistungen, Zuzahlungen der Patienten und die diffe-
renzierten Preisregeln für ambulante Leistungen tun ihr 
 Übriges zur Verkomplizierung des Preissystems. Das neu ein-
geführte Pflegebudget ist mit zahlreichen weiteren Doku-
mentationsanforderungen und preisrelevanten Regelungen 
verbunden. Die Investitionsförderung stellt einen eigenstän-
digen und umfangreichen Komplex der Krankenhausfinan-
zierung dar.

Das Krankenhauspreissystem ist derart ausdifferenziert, dass es 
selbst für Fachleute und Verantwortliche auf der Leitungsebene 
eines Krankenhauses nicht mehr überschaubar ist. Ausschließ-
lich in größeren Klinikverbünden gelingt es noch, durch Bünde-
lung des Knowhows einen Überblick über alle Sachverhalte zu 
wahren.22) Fast hat man den Eindruck, die bürokratischen 
 Elemente seien zur allein bestimmenden Maßgabe für das 
Krankenhauspreissystem geworden.

Resümee
Kein Vergütungssystem im Krankenhauswesen kann nur „rich-
tige“ Anreize setzen, sondern erzeugt immer auch ungewollte 
Wirkungen.23) Als die DRGs die Pflegesätze ablösten, war dieser 
Effekt nicht unbekannt. Hinzu kommt die Schwierigkeit, die 
Wirkungen der DRGs von durch andere Ursachen ausgelösten 
Veränderungen der entscheidenden Zielgrößen (wie beispiels-
weise Verweildauer und Fallzahl) zu unterscheiden. Bei den 
bisherigen Reformen der DRGs wurde diese Differenzierung 
nicht vorgenommen. Vielmehr wurde versucht, außerhalb der 
DRGs liegende Einflüsse mittels Anpassungen des Vergütungs-
systems zu beeinflussen – ein nahezu vergebliches Unterfan-
gen. Im Ergebnis ist ein aufgrund seiner Komplexität und seines 
bürokratischen Ausmaßes nicht mehr handhabbares Vergü-
tungssystem entstanden. Die wesentlichen ökonomischen Steu-
erungswirkungen ergeben sich zudem nicht aus den DRGs, 
sondern aus den Budgetregelungen. Wichtige Sachverhalte wie 
die Investitionen, die Vergütung des ohnehin knappen Fach- 
und Pflegepersonals oder die Vergütung teilstationärer und am-
bulanter Leistungen der Krankenhäuser sind dagegen unzurei-
chend gelöst. Bei einer Reform der DRGs müssen diese Aspekte 
beachtet werden.
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Klinikfinanzierung in der Sackgasse 
Ein Ausweg aus der Perspektive eines Klinikverbundes

Ein großer Teil der Kliniklandschaft in Deutschland befindet sich in oder vor einer existenziellen Krise, die Pande
miesituation hat hier wie ein Katalysator gewirkt. Die aktuellen Hochrechnungen der Jahresergebnisse 2021 im 
ClinotelKrankenhausverbund geben Anlass zur Sorge, denn die Handlungsspielräume werden auch für krisen
erprobte und konsolidierungserfahrene Klinikmanager immer enger. Die Autoren beschreiben die aktuelle Fi
nanzperspektive öffentlicher und freigemeinnütziger Kliniken des ClinotelKrankenhausverbundes und zeigen 
Wege aus der drohenden Krise.

Die jahrzehntelang währende Wachstumsphase ist vorbei und 
die „klassischen“ betreibswirtschaftlichen Instrumente zur 
Steuerung der personalkostenintensiven Kliniken sind häufig 
bereits umgesetzt oder schlicht nicht mehr anwendbar (zum 
Beispiel wegen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes). Im Ge-
genteil: Der spürbar wachsende Fachkräftemangel sorgt für 
eine „Inflation“ der Personalkosten in manchen Berufsgruppen, 
die durch das aktuelle Finanzierungsmodell nicht refinanziert 
sind. Sollten ab 2022 die Patienten den Kliniken weiterhin an-
teilig fernbleiben, droht nicht wenigen, auch „systemrele-
vanten“ Kliniken, der finanzielle Kollaps.

Finanzlage 2021 und Perspektive
Derzeit veröffentlichen viele Kliniken positive Jahresabschlüs-
se für das Jahr 2020, was irrigerweise in der Außenwirkung 
ein eher positives Bild zur Finanzlage der deutschen Kliniken 
vermittelt. Tatsächlich ist es aktuell so, dass eine Alarmstim-
mung in vielen Kliniken herrscht. Nach wie vor ist der Case-
Mix-Rückgang, der von Januar bis Juni 2021 zu 2019 verbund-

weit 15 % betrug, auch nach dem Wegfall des Rettungsschirms 
Mitte Juni 2021 in den Kliniken deutlich spürbar. Kaum eine 
Klinik wird das Leistungsniveau 2019 inklusive Ausgleichs-
zahlungen erreichen, sodass am Ende der sogenannte 98 %- 
Ausgleich zum Tragen kommt. Mit dem zusätzlichen Wegfall 
der Einnahmen aus anderen Bereichen wie Ambulanzen, 
Wahlleis tungen, Nebenbetrieben etc. ergibt sich derzeit für 
fast alle Kliniken des Verbundes ein Szenario, dass im nega-
tiven Sinne rekordverdächtig ist. Anfang Juli 2021 wurde in-
nerhalb des  Verbundes eine Befragung zum voraussichtlichen 
Betriebsergebnis 2021 und der Erwartung für 2022 durchge-
führt, an der sich 35 Träger (19 öffentlich, 16 freigemeinnüt-
zig) mit insgesamt 44 Kliniken, also zwei Drittel der Verbund-
mitglieder, beteiligt haben.

Wie in u Abbildung 1 erkennbar ist, hatten die 44 teilneh-
menden Mitgliedshäuser bereits in 2019 ein negatives Ergebnis 
(erstmals in der 20-jährigen Verbundhistorie). In 2020, welches 
der GKV-Spitzenverband als „goldenes Jahr der Krankenhaus-
finanzierung“ bezeichnet hat, gab es, auch aufgrund der not-

wendigen Ausgleichszahlungen für diese Kli-
niken, eine leicht positive Umsatzrendite von 
0,6 %. Für das laufende Jahr 2021 erwarten die 
Geschäftsführer der teilnehmenden Mitglieds-
häuser ein Rekorddefizit von minus 2,5 %.
Die Erwartungen für 2022 sind ebenfalls alles 
andere als rosig. Nur etwa ein Drittel der Ge-
schäftsführer erwartet eine Verbesserung ge-
genüber dem deutlich negativen Ergebnis von 
2021, während das zweite Drittel eine Stagna-
tion und ein Drittel sogar eine noch weitere Ver-
schlechterung des Ergebnisses erwartet, wie in 
u Abbildung 2 dargestellt.
Diese Finanzperspektive muss als alarmierend 
bezeichnet werden und spiegelt derzeit sicher-
lich das Gros der öffentlichen und freigemein-
nützigen Träger wieder. Die Klinikfinanzierung 
steckt in einer Krise, aus der die Kliniken allein 
aus eigener Kraft nicht herauskommen werden. 
Hier ist gemeinsames, strukturiertes Handeln 
gefragt.

Abbildung 1: Umsatzrendite 2019 bis 2021 (Prognose) in %
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Maßnahmen auf Krankenhaus-
ebene
Liquiditätssicherung und Konsolidierung
Seit Mitte Juni 2021, also seit dem Wegfall der 
Ausgleichspauschale für die pandemiebe-
dingten Leistungsrückgänge, ist die Liquidität 
in vielen Kliniken rückläufig. Die Auslas tun-
gen sind vielfach nicht auf Vor-Corona-Ni-
veau, sodass die Erlöse nicht die entstehen-
den Kosten decken. Ausgleichsansprüche, die 
der Gesetzgeber hier sinnvollerweise vorgese-
hen hat, kommen angesichts des enormen 
Budgetverhandlungsstaus voraussichtlich erst 
in 2023 zum Tragen. Bis dahin müssen die 
Kliniken mit ihren Trägern und/oder Banken 
eine Lösung finden. Immer häufiger müssen 
Träger und Banken davon überzeugt werden, 
dass die Liquiditätslage ein temporäres Problem ist, für dessen 
Lösung ein nachvollziehbares Konzept vorliegt. Neben einem 
professionellen Liquiditätsmanagement sind hier strukturierte 
Analysen zur Zukunftsfähigkeit erforderlich. Dazu gehören 
kurz- und mittelfristig wirkende operative Konsolidierungs-
maßnahmen sowie die Überprüfung der mittel- bis langfristigen 
Medizinstrategie.
Zur Unterstützung der Konsolidierungsmaßnahmen nutzen die 
Geschäftsführer der Mitgliedshäuser die zahlreichen Clinotel-
Benchmarks. Es lassen sich an der einen oder anderen Stelle 
immer noch Handlungsfelder erkennen und auch, wo es Kli-
niken mit besonders guten Ergebnissen in den jeweiligen Be-
reichen gibt. In der verbundinternen, digitalen Wissensplatt-
form myCLINOTEL finden sich in der Rubrik „Gute Praxis“ 
250 Einträge zu 70 Projekten zur Prozess- und Kostenoptimie-
rung. Von „Ambulantisierungsstrategie“ bis „Zentralsterilisa-
tion“ sind dort Projekte aufgeführt, die zum direkten kolle-
gialen Austausch einladen. Für die Kliniken, die Maßnahmen 
mit externer Begleitung durchführen möchten, bietet Clinotel 
ein „Beraterportal“ mit 180 Einträgen und den individuellen 
Bewertungen des Erfolges durch die Geschäftsführungen an. Im 
monatlichen digitalen Management-Jour-Fixe findet auch hier-
zu ein reger kollegialer Austausch statt. Natürlich ist es Auf-
gabe jeder Klinik, hier alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Die 
maximalen Potenziale zur Kostenreduktion liegen allerdings 
häufig unter den benötigten Summen für ein nur ausgegli-
chenes Ergebnis, sodass mit klassischer Konsolidierung allein 
ein erforderlicher Turnaround nicht überall gelingen kann.

Medizinstrategische Ausrichtung aktua lisieren
Schon vor der Coronapandemie standen die Zeichen des Ge-
setzgebers auf Ausweitung der Ambulantisierung. Stufenweise 
Abrechnungskontrollquoten mit dem MDK-Reformgesetz wur-
den 2020/2021 zunächst ausgesetzt, werden jedoch 2022 wie-
der zum Tragen kommen. Ein neuer AOP-Katalog wird ab Janu-
ar 2022 den Ambulantisierungsdruck weiter erhöhen. Faktisch 
werden Kliniken stationäre Leistungen verlieren, Umsätze wer-

den weiter zurückgehen.  Einen gewissen „Vorgeschmack“ ha-
ben die Kliniken während der Pandemie bereits erhalten, denn 
ein Teil des Leistungsrückgangs ist auch dem Umstand geschul-
det, dass nicht zwingend notwendige Klinikaufenthalte 
schlichtweg komplett vermieden wurden.
Tatsache ist, dass Kliniken ab 2022 Fehlbelegungen unbedingt 
verhindern müssen, sowohl primäre als auch sekundäre Fehl-
belegung. Dadurch werden Erlöse in voller Höhe ausfallen, Fix-
kosten hingegen bleiben. Bei der Suche nach den nötigen kom-
plementären Ersatzeinnahmen müssen die Kliniken den hierzu 
vielfach bereits begonnenen Weg konsequent fortsetzen, bei-
spielsweise durch 
– Intensivierung wettbewerblicher Maßnahmen um komple-

xere Behandlungen, die auch mittel- bis langfristig der stati-
onären Behandlung bedürfen

– Auf- bzw. Ausbau professioneller MVZ-Strukturen
– Schaffung ambulanter Operationsmöglichkeiten mit separa-

ten, effizienten Abläufen
– Aufbau der Übergangspflege im Krankenhaus (§ 39e, 132m 

SGB V neu)
Gleichzeitig findet aktuell eine Umgestaltung der Krankenhaus-
planung in Nordrhein-Westfalen statt, der Modellcharakter für 
das gesamte Bundesgebiet nachgesagt wird. Die hier für die 
Erbringung der jeweiligen „Leistungsgruppen“ notwendigen 
strukturellen Voraussetzungen lassen bereits sehr gut erken-
nen, welches Maß an Konzentration und Spezialisierung hier 
auf die Kliniken zukommen wird. Hier ein wenig Gefäßchirur-
gie, dort 1–2 Katheteruntersuchungen am Tag, einmal pro Mo-
nat ein großer Eingriff in den Thorax usw. wird es künftig nicht 
mehr geben. Bereits heute muss man die Möglichkeiten und 
Grenzen für die eigene Klinik hierzu ermitteln und den Umbau 
auf zukunftsfähige Strukturen beginnen. Clinotel unterstützt 
die Mitgliedshäuser hier bei der Leistungsplanung für 2022 und 
auch bei der Herausarbeitung einer zukunftsfähigen Medi-
zinstrategie unter Einbindung der Markt- und Konkurrenzdaten 
sowie den Strukturanforderungen in Anlehnung an die neue 
Krankenhausplanung NRW.

Abbildung 2: Prognose Betriebsergebnis 2022

Umfrageergebnis gesamt (44 CLINOTEL-Mitgliedskliniken)

30,56 %

36,11 %

33,33 %

Besser als 2021

Etwa wie 2021

Schlechter als 2021

u

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Gesundheitskongress des Westens



Finanzierung

810 9.2021 | 

Digitalisierung
Das KHZG hat neben der Finanzierung entsprechender Investi-
tionen in die Digitalisierung und die IT-Sicherheit bei vielen 
Kliniken eine intensive Auseinandersetzung mit der Digitalisie-
rungsstrategie und deren konkreter Umsetzung begründet. Die 
Förderanträge sind gestellt, in den nächsten Jahren müssen die 
dahinterstehenden Projekte in den Kliniken umgesetzt werden, 
um die Fördermittel auch abrufen zu können. Vielfach werden 
hier neue Prozessmodelle entstehen. Die bisherige Erfahrung 
im Bereich Digitalisierung lässt erwarten, dass die geförderten 
Investitionen zum Teil mit Folgekosten im Bereich der Betriebs-
kostenfinanzierung verbunden sind, die bisher ungeregelt sind.

Fazit
In den Kliniken wird in den kommenden Monaten und Jahren 
ein enormer Umsetzungsdruck mit weitreichenden Verände-
rungsmaßnahmen zu bewältigen sein. In den aktuellen Struk-
turen werden die klinikinternen Maßnahmen alleine zur nach-
haltigen Zukunftssicherung nicht ausreichen. Ohne flankieren-
de Maßnahmen auf der landes- und bundespolitischen Ebene 
werden viele Kliniken wirtschaftlich nicht überleben. Ob diese 
Kliniken für die medizinische Versorgung obsolet oder unver-
zichtbar sind, ist dann nicht das Kriterium. Am Ende werden 
dann die Kommunen mit dem Sicherstellungsauftrag der ört-
lichen Gesundheitsversorgung dastehen. Die Krankenhausfi-
nanzierung steckt aktuell in einer Sackgasse.

Das Dilemma der Krankenhausplanung, Investitions- und 
Betriebskostenfinanzierung 
Grundsätzlich herrscht Einigkeit darüber, dass es in deutschen 
Kliniken insgesamt Ambulantisierungspotenzial, zu viele Bet-
ten und am Ende auch zu viele Klinikstandorte gibt. Dass Kon-
zentration und Spezialisierung grundsätzlich aus ökonomischer 
und qualitativer Sicht sinnvolle Ansätze sind, ist ebenfalls un-
strittig. Allerdings ist Krankenhausplanung derzeit die alleinige 
Aufgabe der Länder. Sofern also Fachabteilungen oder Kliniken 
geschlossen werden sollten, wäre es Aufgabe der Länder, diese 
konkret zu ermitteln und ihnen dann auch konsequent den Ver-
sorgungsauftrag zu entziehen. Wer einmal erlebt hat, zu wel-
chen Bürgerprotesten es bei einer einzelnen betroffenen Klinik 
kommt, dem wird schnell klar, dass politisch gewählte Vertreter 
der jeweiligen Landeswahlkreise diese Entscheidungen in 
einem entsprechend erforderlichen Umfang niemals treffen 
werden.
Stattdessen äußern sich Gesundheitspolitiker auf Bundesebene, 
Gesundheitswissenschaftler, Krankenkassenvertreter, Stiftun-
gen und auch der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) und viele weitere Stakeholder vermehrt öffent-
lich zu diesem Thema.

Jeder der genannten Stakeholder versucht, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Der Bund hat beispiels-
weise mit dem Krankenhausstrukturfonds u. a. zum Abbau 
von Überkapazitäten, der Konzentration von stationären Ver-
sorgungsangeboten und Standorten bis zum Jahr 2024 Förder-

mittel zur Verfügung gestellt. Damit sollen Kliniken für die 
Schließung von Standorten finanzielle Anreize geboten wer-
den.

Der GBA legt aus der Qualitätsperspektive heraus Mindestmen-
gen und Strukturvoraussetzungen für die Erbringung einzelner 
Leistungsbereiche fest.
Die Krankenkassen, die in der Landeskrankenhausplanung kei-
ne Entscheidungskompetenz haben, wirken auf dem Weg der 
Finanzierung der Betriebskosten auf die Entwicklung der Kli-
niken ein. Hier sind die Abrechnungsprüfungen zu nennen, die 
seit 2015 Jahr für Jahr bis auf eine Anfragequote von über 20 % 
immer weiter intensiviert wurden. Es geht dabei überwiegend 
um die Frage, ob einzelne Patienten im Krankenhaus nicht oder 
kürzer hätten behandelt werden können. Die immer weiter zu-
nehmende gesetzliche Regelungstiefe der Abrechnungs- und 
Prüfungsverfahren erfordert enorme Ressourcen auf beiden Sei-
ten einschließlich der Sozialgerichtsbarkeit.
Problematisch sieht es unverändert bei der Investitionsfinanzie-
rung aus. Das Kernproblem bei der Finanzierung der notwendi-
gen Infrastruktur ist die seit über zwei Jahrzehnten kontinuier-
lich wachsende Finanzierungslücke zwischen dem Investitions-
bedarf der Kliniken und den bereitgestellten Fördermitteln der 
Länder. Als Folge davon liegt der Anlagenabnutzungsgrad aller 
Clinotel-Mitgliedshäuser aktuell bei 58,2 % und damit rd. 10 % 
höher als noch vor zehn Jahren, als dieser bei 48,5 % lag. Das 
ist ein erheblicher Substanzverlust in einer Branche, in der In-
novationskraft mit der Investition in moderne Technik einher-
geht. Hier steht die Gesundheitsversorgung im Wettbewerb um 
Landesmittel mit ebenfalls gesellschaftlich hochrelevanten Be-
reichen wie Bildung, Innere Sicherheit u. v. m. Es ist offensicht-
lich, dass es auch zukünftig nicht gelingen wird, die Finanzie-
rungslast dauerhaft allein bei den Ländern zu belassen. Die 
ausschließliche Krankenhausfinanzierung durch die Länder 
führt ebenfalls in die Sackgasse.
Auch die Kliniken selbst entwickeln über Fusionen, Koopera-
tionen und den Ausbau vertikaler Kooperationen Lösungen. 
Diese sind i. d. R. wettbewerblich orientiert und stellen selbst-
verständlich immer die jeweils eigene Existenzsicherung in den 
Vordergrund und nicht die für eine Region beste Lösung.
Was den Kliniken in unserem Gesundheitssystem jedoch ak-
tuell fehlt, ist ein gemeinsames und abgestimmtes Konzept, in 
dem Krankenhausplanung, die Investitionsfinanzierung und 
die Betriebskostenfinanzierung konsequent einem erkennbaren 
„roten Faden“ folgen.
Ein wichtiger Schritt heraus aus dieser Planungs- und Finanzie-
rungkrise wäre, dass die hierfür verantwortlichen Stakeholder 
aus Bundregierung und Landesministerien dieses Thema zu-
nächst einmal gemeinsam angehen. Ähnlich wie in der Pande-
mie müssen auch in dieser Krise die wesentlichen Eckpunkte 
der gewünschten Krankenhausstrukturen bundesweit gemein-
sam festgelegt werden. Hierbei gilt es, zunächst grundsätzliche 
Festlegungen zu treffen, wie zum Beispiel
– Wollen wir Wettbewerb inkl. Kartellrecht oder geplante Kon-

zentration und Spezialisierung?
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– Wollen wir die Klinikanzahl reduzieren? Mit welchem Ziel? 
Um wie viele? In welchem Zeitraum?

– Wollen wir wohnortnahe Versorgung oder Konzentration 
und Spezialisierung: Welche planbaren Leistungsangebote 
sollen zeitnah (beispielsweise in 30 Minuten) erreichbar sein 
und welche Spezialleistungen erlauben längere Anfahrts-
wege (zum Beispiel bis zu 90 Minuten)?

– Qualität der Leistungserbringung: Welche strukturellen Min-
destvoraussetzungen (personell/apparativ/zeitliche Verfüg-
barkeit/Mengen) müssen die jeweiligen Leistungsangebote 
vorweisen?

– Wie und durch wen werden Vorhaltekosten der regionalen 
Grund-/Notfallversorgung finanziert?

– Sollen ambulante Leistungen stärker durch Kliniken erbracht 
werden? Welche sektorenübergreifenden Versorgungsmodel-
le sollen dabei gefördert werden und wie werden diese fi-
nanziert?

– Wo und wie findet die Facharztweiterbildung statt?
Zu diesen beispielhaft aufgeführten Fragen sind die Eckpunkte 
und die Finanzierungsgrundlagen von Bund und Ländern ge-
meinsam zu regeln. Hierzu wäre dann auch die konkrete Um-
setzung festzulegen. So könnte für jede Versorgungsregion ein 
regionales Planungs- und Finanzierungskonzept unter Einbin-
dung der jeweiligen Träger seitens der Landesministerien erar-
beitet werden, welches auf den festgelegten Planungs- und Fi-
nanzierungsgrundsätzen basiert. Natürlich birgt dieses Vorge-
hen auch Konfliktpotenzial, aber es besteht hier die Chance auf 
einen dringend erforderlichen Neuanfang. Die Neuausrichtung 
der Krankenhausplanung NRW bietet hier einige gute Grundla-
gen zu einer möglichen Gestaltung von Entscheidungskriterien.
Nachfolgend drei Beispiele für zukunftsorientierte Konzepte 
aus Clinotel-Mitgliedskrankenhäusern. Im Landkreis Lörrach 
konnte in diesem Jahr mit dem Neubau eines Zentralkranken-
hauses begonnen werden. Aus bisher vier Klinikstandorten ent-
steht ein Zentralklinikum mit insgesamt 10 % weniger Betten. 
Der Gesundheitscampus wird komplementäre ambulante, teil- 
und vollstationäre Versorgungsbereiche vorhalten. Die tech-
nische und digitale Infrastruktur und die moderne, ablauforien-
tierte Planung werden eine zukunftsfähige Klinik entstehen 
lassen. Investitionsmittel von Bund und Land werden hier 
ebenso eingesetzt wie Eigenmittel des Trägers, die sich durch 
effizientere Abläufe amortisieren werden.
Die Mitgliedskliniken im Ortenaukreis planen, ihre bisher neun 
Standorte auf bedarfsnotwendige vier und dabei die Bettenzahl 
von ehemals 1 700 auf 1 350 (minus 20 %) zu reduzieren. Zu 
höheren Krankenkassenbeiträgen werden diese Konzepte nicht 
führen, aber ohne ausreichende zusätzliche Investitionsfinan-
zierung aus dem Strukturfonds wären diese herausragenden 
Projekte nicht umsetzbar.
Im Westküstenklinikum wurde am Standort Brunsbüttel ein In-
tegriertes Versorgungszentrum etabliert, das wohnortnah ein 
sehr gut angenommenes medizinisches Versorgungskonzept 
anbietet. Hierzu waren jahrelange Verhandlungen mit mehrsei-
tigen Verträgen erforderlich. Sektorenübergreifende Versor-

gungs angebote dieser Art sollten standardisiert umsetzbar und 
finanzierbar sein.
In der Vergangenheit wurden immer mehr einzelne gesetzliche 
Detailregelungen getroffen, da die Planungs- und Finanzie-
rungsstrukturen auf der obersten Ebene leider nicht so geregelt 
sind, dass in den Versorgungsstrukturen automatisch „das 
Richtige“ passiert. In der aktuellen Legislaturperiode sind 
29 Gesetze mit umsetzungsrelevanten Tatbeständen für die Kli-
niken erlassen worden. Das bedeutet, dass rund alle sieben Wo-
chen ein neues Gesetz in den Kliniken umgesetzt werden muss-
te, einschließlich der Bewältigung einer Coronapandemie. Die 
Finanzsituation der Kliniken hat sich durch diese Flut an Geset-
zen insgesamt nicht verbessert. Insofern wäre es für die Zu-
kunft wünschenswert, wenn es deutlich weniger neue Gesetze 
gäbe, diese dann aber im Sinne der genannten Vorschläge Bü-
rokratie abbauen und zukunftsfähige Planungs- und Finanzie-
rungsstrukturen schaffen.
Unter diesen Bedingungen wären die Kliniken dann auch in der 
Lage, durch die Erledigung ihrer „Hausaufgaben“ wie Liquidi-
tätssicherung und Konsolidierung, Neuausrichtung der Medi-
zinstrategie und Digitalisierung ihre Existenz nachhaltig zu si-
chern. Dabei wird es zu Umverteilungen und auch zu Schlie-
ßungen oder Fusionen von Fachabteilungen und Kliniken kom-
men, sodass am Ende (mit Ausnahme der Investitionsförderung) 
nicht mehr Geld ins System fließen muss. Der Unterschied zur 
derzeitigen Situation wäre, dass es sich um ein strukturiertes, 
geplantes Vorgehen handelte. Eine Perspektive, die fast allen 
Klinikmanagern im Moment fehlt, die es aber dringend braucht, 
um unser Gesundheitssystem aus der Sackgasse zu führen. Die 
ungeplante Bereinigung der Krankenhauslandschaft über „fi-
nanzielles Siechtum“ durch dauerhaften Mittelentzug ist die 
denkbar schlechteste Variante.

Anschrift der Verfasser
Diplom-Verwaltungswirt Udo Beck M.A./Dr. med. Frank 
 Thölen M.A., Geschäftsführung, Clinotel Krankenhausverbund 
gGmbH, Riehler Str. 36, 50668 Köln n

Anzeige
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Robert Buchalik

Krankenhaussanierung: Insolvenz-
verfahren und andere Optionen
Chancen, Risiken, Interessen

Krankenhäuser und RehaKliniken stehen zunehmend unter Druck – sei es durch Vorgaben der Politik, mangeln
de Investitionskostenfinanzierung der Bundesländer, eine zunehmende Ambulantisierung oder rückläufige Fall
zahlen. Dies erhöht die Insolvenzgefahr. Jährlich werden allein im Krankenhausbereich 20 bis 30 Insolvenzen er
wartet. Auch jede vierte RehaKlinik soll von einer Insolvenz bedroht sein. Wenn sich eine existenzbedrohende 
Krise abzeichnet, stellen sich (mitunter persönliche) Haftungsfragen für Gesellschafter und Geschäftsleiter. Der 
Beitrag gibt einen Überblick sowie Handlungsempfehlungen.

Insolvenz ist nach wie vor ein Unwort für viele Beteiligte eines 
Sanierungsprozesses. Geschäftsleiter, also die Mitglieder eines 
zur Geschäftsführung berufenen Organs, wie zum Beispiel Vor-
stände oder Geschäftsführer, verbinden die Insolvenz mit per-
sönlichem Scheitern. Gesellschafter fürchten um ihr Renom-
mee. Geprägt sind diese Eindrücke oft von einem falschen Ver-
ständnis zum Thema Insolvenz.
Politische Vorgaben, die unzureichende Investitionskostenfi-
nanzierung durch die Bundesländer, eine zunehmende Ambu-
lantisierung und ein Rückgang der Fallzahlen setzen die Kran-
kenhäuser und auch Reha-Kliniken unter Druck. Jährlich wer-
den allein im Krankenhausbereich 20 bis 30 Insolvenzen erwar-
tet. Auch jede vierte Reha-Klinik soll von einer Insolvenz 
bedroht sein. Dabei wird die wirtschaftliche Lage von Reha-
Kliniken noch deutlich schlechter eingeschätzt als die von 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Existenzbedrohende Krise mit persönlichen 
Haftungsrisiken für die Geschäftsleitung
Gerät eine Einrichtung im Gesundheitswesen, also vor allem 
ein Krankenhaus, eine Reha-Klinik oder ein MVZ in existenzbe-
drohende Schwierigkeiten, steht die Geschäftsleitung mit ver-
antwortlichem Beirat oder Aufsichtsrat an einem Scheideweg. 
Entweder sie macht so weiter wie bisher und riskiert damit das 
Ende der Einrichtung inklusive persönlicher Haftung, oder sie 
entscheidet sich für eine Sanierung. Die Risiken einer persön-
lichen Haftung werden fast immer unterschätzt. Sie können bis 
hin zu einer Existenzvernichtung des Betroffenen gehen. Dabei 
stehen in erster Linie der Geschäftsführer oder Vorstand, zum 
Teil auch die Aufsichtsräte, im Fokus, während der Gesellschaf-
ter in der Regel außen vor bleibt. Ihn treffen zunächst keine 
Haftungsrisiken. Häufig ist der Geschäftsleitung nicht einmal 
bewusst, dass eine Pflicht zur Insolvenzantragstellung besteht.
Eine existenzbedrohende Krise wird auch oft verdrängt. Bei 
kommunalen, kirchlichen oder karitativen Einrichtungen wird 
auch darauf gesetzt, dass Verluste vom Träger immer wieder 
mit Zuschüssen ausgeglichen werden.

Die Geschäftsleitung hat oft auch nachvollziehbare Gründe, 
eine frühzeitige Insolvenzantragstellung zu meiden:
– Befürchtung eines nachhaltigen Reputationsschadens für die 

verantwortlichen Organe des Trägers
– Furcht vor Verunsicherung der Patienten
– Öffentliche Wahrnehmung einer Krise im regionalen Ge-

sundheitsbereich
– Gefahr der Einstellung der Verlustausgleichsfinanzierung 

durch den jeweiligen Träger

Das moderne Sanierungsrecht bietet Optionen 
auch ohne Insolvenz
Das moderne Sanierungsrecht und dessen öffentliche Wahrneh-
mung hat sich gravierend geändert, sodass heute eine Insolvenz 
nicht mehr zwangsläufig bedeutet, dass sich die Rolle der Ge-
schäftsleitung darauf beschränkt, dem Insolvenzverwalter beim 
Verkauf oder der Schließung des Krankenhauses oder MVZs zu 
helfen. Eine gut organisierte Sanierung über ein Insolvenzverfah-
ren in Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren wird heu-
te als Zeichen wirtschaftlicher Kompetenz und Verantwortung ge-
genüber den bestehenden Arbeitsverhältnissen wahrgenommen.

Je nach Stadium der wirtschaftlichen Krise steht der Geschäfts-
leitung heute ein sorgfältig abgestuftes Angebot an Sanierungs-
maßnahmen zur Verfügung:
– Sanierung ohne Insolvenzverfahren:

– Ein Sanierungsvergleich mit allen wesentlichen Gläu-
bigern ohne Gerichtsverfahren

– Sanierung über ein Restrukturierungsplanverfahren nach 
dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturie-
rungsgesetz (StaRUG)

– Sanierung in einem Insolvenzverfahren:
– Sanierung in Eigenverwaltung
– Sanierung unter einem Schutzschirm

Nicht alle Einrichtungen sind insolvenzfähig
Während bei Krankenhäusern mit freigemeinnützigen und pri-
vaten Trägern keine Einschränkungen bezüglich der Insolvenz-
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fähigkeit bestehen, ist bei öffentlichen Trägern auf die Rechts-
form des Krankenhausbetriebs abzustellen.
Für Krankenhäuser, die als Eigenbetriebe (wenn auch organisa-
torisch selbstständiger) Teil eines kommunalen Haushaltes und 
insofern als Teil des Vermögens anzusehen sind, ist gemäß § 12 
Absatz 1 Nr. 2 InsO ein Insolvenzverfahren unzulässig, wenn 
dies durch das jeweilige Landesrecht bestimmt wird. Dies ist 
inzwischen in allen Bundesländern der Fall.
Krankenhäuser, die von einem öffentlichen Träger in der Form 
einer juristischen Person des Privatrechtes – also beispielsweise 
als GmbH oder als AG geführt werden und deren Geschäftsan-
teile sich in der Hand des öffentlichen Trägers finden, sind hin-
gegen insolvenzfähig.

Insolvenzantragspflicht
Der wichtigste verpflichtende Insolvenzantragsgrund ist die 
Zahlungsunfähigkeit. Eine insolvenzfähige Einrichtung des Ge-
sundheitswesens ist gemäß § 17 Absatz 2 InsO zahlungsunfä-
hig, wenn sie nicht in der Lage ist, eine Deckungslücke von 
10  % der fälligen Gesamtverbindlichkeiten innerhalb eines 
kurzen Zeitraums (maximal drei Wochen) zu schließen.

Ist die Einrichtung nicht in der Lage, alle fälligen Verbindlich-
keiten fristgemäß zu zahlen, und ist kurzfristig nicht mit Si-
cherheit eine erhebliche Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation zu erwarten, sollte die Geschäftsleitung ohne 
schuldhaftes Zögern zunächst einen stichtagsbezogenen Fi-
nanzstatus erstellen. Ergibt sich aus dem Finanzstatus, dass 
die Einrichtung die fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht 
erfüllen kann, müssen – ausgehend vom Finanzstatus am 
Stichtag – zusätzlich die im Prognosezeitraum erwarteten 
Ein- und Auszahlungen in einer Liquiditätsplanung berück-
sichtigt werden.
Dabei werden sämtliche Verbindlichkeiten erfasst und da-
nach zusammengefasst, ob sie fällig, gestundet oder bestrit-
ten sind. Weiterhin werden die verfügbaren finanziellen Mit-
tel (Bankguthaben, freie Banklinien, Barmittel) dargestellt. 
Ergibt die Gegenüberstellung dieser Positionen, dass die ver-
fügbaren liquiden Mittel nicht zur Deckung der fälligen Ver-
bindlichkeiten ausreichen, und besteht eine Lücke von 10 % 
oder mehr, besteht möglicherweise eine Insolvenzantrags-
pflicht.

Auch die Überschuldung ist ein verpflichtender Insolvenzan-
tragsgrund. Grundsätzlich ist ein Krankenhaus oder MVZ über-
schuldet, wenn die Vermögenswerte die Schulden nicht mehr 
decken. Eine Überschuldung im Sinne der Auslösung einer In-
solvenzantragspflicht gemäß § 15a InsO ist jedoch nur gegeben, 
wenn nicht sichergestellt ist, dass die Fortführung der Einrich-
tung in den nächsten zwölf Monaten überwiegend wahrschein-
lich ist (sogenannte positive Fortführungsprognose vergleiche 
§ 19 Absatz 2 S. 1 InsO).
Ob die Fortführung überwiegend wahrscheinlich ist, sollte 
schon aus Haftungsgründen durch eine fachkundige Person 
festgestellt werden, etwa im Rahmen einer durch einen Wirt-
schaftsprüfer testierten positiven Fortführungsprognose.

Die Fortführungsprognose bietet die Gelegenheit, die bisherige 
Zukunftsplanung der Einrichtung kritisch zu hinterfragen und 
frühzeitig Maßnahmen zur Krisenvermeidung einzuleiten.

Bei drohender Zahlungsfähigkeit keine Ver-
pflichtung zur Insolvenzantragsstellung 
Das Krankenhaus oder MVZ hat, sofern die Einrichtung insol-
venzfähig ist, ein Recht, aber keine Pflicht zur Stellung eines 
Insolvenzantrags, wenn geltend machen kann, dass es drohend 
zahlungsunfähig ist. Drohende Zahlungsunfähigkeit gemäß 
§ 18 InsO liegt vor, wenn die Zahlungsunfähigkeit innerhalb der 
nächsten 24 Monate prognostiziert wird.
In der Übersicht stellt sich die Situation hinsichtlich der An-
tragspflicht im Grundsatz somit wie folgt dar (u Abbildung 1).

Insolvenzverschleppung: Strafbarkeitsrisiken 
für den Geschäftsleiter
Verstößt der Geschäftsleiter gegen die Insolvenzantragspflicht, 
setzt er sich der Gefahr erheblicher persönlicher Schadenser-
satzansprüche und der Strafbarkeit wegen Insolvenzverschlep-
pung aus, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft 
wird.

Der Schadensersatz wegen Insolvenzverschleppung umfasst 
sämtliche Zahlungen, die nach Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit oder der Überschuldung geleistet wurden. Zwar gilt ge-
mäß § 15b Absatz 1 S. 2 InsO eine Ausnahme für Zahlungen, 
die mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters vereinbar sind. Bei Zahlungen, die nach Ver-
streichen lassen der Insolvenzantragsfrist vorgenommen wur-
den, vermutetet der Gesetzgeber jedoch gemäß § 15b Absatz 3 
InsO, dass diese in der Regel nicht mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar 
sind.

Die Haftung umfasst in der Regel auch Zahlungen, denen eine 
gleichwertige Gegenleistung gegenüberstand. Dazu zählen bei-
spielsweise Ausgaben für Mieten Warenlieferungen, Löhne und 
Gehälter. 
Eine fachkundig erstellte Überprüfung des Bestehens von Insol-
venzantragsgründen ist unverzichtbar zur Vermeidung einer 

Abbildung 1: Insolvenz: Antragspflicht und Antragsrecht
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späteren Haftungsinanspruchnahme bzw. strafrechtlichen Ver-
folgung. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der hoch-
komplexen Ausnahmeregelungen im Zusammenhang mit der 
Covid19-Pandemie-Gesetzgebung.
Eine existenzbedrohende Krise der jeweiligen Gesellschaft oder 
seiner Untergesellschaften wird häufig verdrängt. 

Insolvenz als Risiko und als Chance
Eine Insolvenz führt also nicht mehr ausweglos zur Schließung 
der Einrichtung. Die Erfolgschancen für eine Sanierung und 
langfristige Zukunftsperspektive hängen aber maßgeblich da-
von ab, ob die Geschäftsleitung frühzeitig eine professionelle 
Sanierungsberatung bei einem insolvenzerfahrenen Berater 
sucht, der allerdings über das für die Sanierung im Gesund-
heitswesen erforderliche Fachwissen und Netzwerk verfügen 
sollte.

Königsweg: Sanierung in einem Eigenverwal-
tungs- oder Schutzschirmverfahren
Bei rechtzeitigem Handeln kann ein Insolvenzverfahren in 
 Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren mit der dafür 
erforderlichen Sorgfalt so vorbereitet werden, dass trotz der 
verschärften Anforderungen durch die Gesetzesänderung vom 
1. Januar 2021 der Weg durch die Insolvenz zu einem Erfolg 
wird.

Die Geschäftsleitung bleibt in der Regel im Amt und wird im 
Rahmen der Sanierung durch die Sanierungsberater unter-
stützt. Anstatt eines Insolvenzverwalters wird ein Sachwalter 
bestellt, dessen Hauptaufgabe sich auf die Kontrolle der Ein-
haltung der insolvenzrechtlichen Vorschriften und den Schutz 
der Gläubigerrechte beschränkt. Der Gesellschafter bleibt 
 Gesellschafter und verliert die Einrichtung nicht an einen In-
vestor.

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung oder 
unter einem Schutzschirm können lange geplante Sanierungs-
maßnahmen dynamisch umgesetzt werden. Das Insolvenzrecht 
bietet hierbei umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung un-
günstiger Vertragsverhältnisse und Umsetzung dringend erfor-
derlicher Reformen.
Die Restrukturierung von Krankenhäusern, Reha-Kliniken und 
MVZ durch eine Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfah-
ren ist vor allem deshalb auch interessant, weil durch den meist 
sehr hohen Personalaufwand, der für einen Zeitraum von drei 
Monaten entfällt, erhebliche Liquidität generiert und für Sanie-
rungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. Pro festangestellten 
Vollzeitmitarbeiter ergibt sich im Durchschnitt ein Liquiditäts-
vorteil von ca. 10 000 €, denn die Bundesagentur für Arbeit fi-
nanziert die Löhne und Gehälter für einen Zeitraum von drei 
Monaten. Die eigene Liquidität wird geschont, die erhaltenen 
Beträge werden im Rahmen des Insolvenzplans meist nur mit 
einem geringen Teil zurückbezahlt. Der erfahrene Berater weiß 
um zahlreiche weitere liquiditätsschonende und liquiditätsge-
nerierende Maßnahmen, die die erfolgreiche Sanierung wahr-
scheinlicher machen.

Eigenverwaltung oder das Schutzschirmver-
fahren als bessere Alternative
Im herkömmlichen Insolvenzverfahren wird das Krankenhaus, 
die Reha-Klinik oder das MVZ im Regelfall komplett geschlos-
sen, alle Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Manchmal 
gelingt die Sanierung einer Einrichtung durch den Verkauf an 
einen neuen Betreiber im Rahmen eines sogenannten Asset 
Deals. Selten übernimmt der neue Betreiber auch die bestehen-
de Geschäftsleitung. Die Altgesellschafter sind meist an dem 
neuen Unternehmen auch nicht mehr beteiligt. Ein Asset Deal 
ist zudem mit erheblichen Nachteilen verbunden, die durch 
den Erhalt des bisherigen Rechtsträgers im Rahmen eines Insol-
venzplans vermieden werden können:
– Erhalt der Fördermittelbescheide – Eine Übertragung auf 

 einen neuen Rechtsträger im Rahmen eines Asset Deals be-
dingt eine zeitaufwendige Abstimmung mit den Fördermit-
telgebern und erhöht den Einfluss der Fördermittelgeber auf 
die Auswahl der Investoren

– Erhalt der Zulassung durch die Sozialversicherungsträger
– Keine Neuaufnahme in den Krankhausplan erforderlich
– Keine problematische Weitergabe der Patientendaten wie bei 

einem Asset Deal mit Forderungsverkauf
– Keine Immobilienverwertung: Da die Herstellungskosten 

der Krankenhausgebäude subventioniert sind und der Er-
tragswert wesentlich geringer als die Baukosten ist, erfor-
dert eine Immobilienübertragung im Rahmen eines Ver-
kaufs intensive Verhandlungen mit den grundpfandrecht-
lich besicherten Fördermittelgebern zur Vermeidung einer 
Zwangsversteigerung. Im Rahmen eines Insolvenzplans 
wird das Krankenhaus im Sinne des Fördermittelgebers 
fortgeführt.

Neben den üblichen Stakeholdern in Sanierungsverfahren wie 
Kreditinstituten, Lieferanten, Kunden und Arbeitnehmern sind 
im Krankenhausbereich schon aufgrund des dualen Systems 
der Krankenhausfinanzierung und des besonderen öffentlichen 
Interesses an einem störungsfrei funktionierenden Gesund-
heitswesen eine Vielzahl weiterer Beteiligter zu berücksichti-
gen.
Hierzu gehören insbesondere:
– Politische Entscheidungsträger (Bürgermeister, Landräte, So-

zialministerien)
– Fördermittelgeber (Sozialministerien, Investitionsbanken, 

Kreis, Kommune)
– Krankenkassen
– Rentenversicherungen
– Krankenhausbetreiber (öffentliche Träger, juristische Per-

sonen mit öffentlichen/ privaten Trägern, Klinikgruppen) 
– Klinikmanagement 
– MVZ
– Beraterumfeld
Eine erfolgreiche Insolvenzplansanierung bedingt die Abstim-
mung der insolvenzbedingten Vertragsanpassungen und erfor-
dert eine umfassende Kenntnis der besonderen Rahmenbedin-
gungen im Gesundheitswesen. Diese sind beispielsweise:
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– Fördermittel: Sollten Bauten im Rahmen der Umstrukturie-
rung nicht mehr entsprechend dem Förderzweck genutzt 
werden, entstehen Rückzahlungsansprüche. Diese Rückzah-
lungsansprüche stellen bei Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens Insolvenzforderungen dar, die jedoch durch eine Sicher-
heit an den Grundstücken besichert sein können. Vor der 
Planung einer Nutzungsänderung im Rahmen der geplanten 
Insolvenzplansanierung ist daher eine Rücksprache mit den 
Fördermittelgebern erforderlich. Hierbei kann abgeklärt wer-
den, ob die geänderte Nutzung noch vom Fördermittelzweck 
umfasst ist oder der Fördermittelbescheid um die geplante 
Nutzung erweitert werden kann. Ansprechpartner sind da-
bei die zuständigen Entscheidungsträger der Landesgesund-
heitsministerien bzw. der öffentlich-rechtlichen Instituti-
onen, die die Fördermittelbescheide erlassen (zum Beispiel 
Landesinvestitionsbanken).

– DRG: Die Vergütung der teil- und vollstationären Kranken-
hausleistungen in Form eines Jahresbudgets wird jährlich 
zwischen den Krankenkassen und den jeweiligen Kranken-
häusern auf Grundlage der DRG individuell verhandelt, die 
jährlich neu festgelegt werden. Aus der Anzahl der DRG 
wird der Case-Mix (Fallschwere) als Summe der Bewer-
tungsrelationen des einzelnen Krankenhauses berechnet. 
Das für das Folgejahr bezifferte Jahresbudget des Kranken-
hauses wird durch die Multiplikation des Case-Mix mit dem 
jeweils gültigen Basisfallwert ermittelt. Da sich die Höhe der 
verhandelten Jahresbudgets auf die Leistungen im Voraus 
bezieht, besteht die Gefahr, dass die insolvenzbedingten Ein-
nahmeverluste sich auch nach der Sanierung negativ auf die 
Einnahmesituation auswirken. Eine langfristige Sanierung 
setzt daher eine einvernehmliche Einigung über den einge-
schlagenen Weg mit den Verhandlungspartnern auf Seiten 
der Krankenkassen voraus.

– Krankenhausplan: Da die landesweiten Krankenhauspla-
nungen überwiegend eine Reduzierung der Gesamtbetten-
zahlen vorsehen, bietet die Insolvenz eines Krankenhauses 
eine Möglichkeit zur Erfüllung der Reduzierungsziele. Zur 
Vermeidung dieser Effekte ist daher eine gründliche Analyse 
des Marktumfelds und der Interessen der Fördermittelgeber 
erforderlich. Nur so kann es gelingen, eine Neuausrichtung 
zu präsentieren, die mit den Versorgungsplänen in Überein-
stimmung gebracht werden kann und damit die Unterstüt-
zung der Fördermittelgeber langfristig sichert.

Sanierung auch im Interesse der politischen 
Entscheidungsträger
Auf der Agenda des Übernehmers im Rahmen eines Asset Deals 
steht in den meisten Fällen die Profitmaximierung, jedenfalls 
wenn er privatwirtschaftlich organisiert ist. Aspekte der Da-
seinsvorsorge treten eher in den Hintergrund. Die meisten För-
dertöpfe stehen nicht zur Verfügung. Um im Wettbewerb den-
noch zu bestehen und die vom Gesellschafter geforderten Ren-
diteziele (oft 10 % vom Umsatz) zu erreichen, könnten, wie 
häufig unterstellt wird, Ansätze ins Spiel kommen, die dem Ziel 

der Daseinsvorsorge in weiten Teilen fremd sind, etwa beim 
Einkauf durch Ausnutzen von Marktmacht, bei der Reduzie-
rung der Personalkosten und des Personalstamms oder gar über 
medizinische Behandlungen, die so nicht oder nicht in dem 
Umfang notwendig wären.
Deshalb sollte auch bei einer Sanierung in Eigenverwaltung 
oder unter einem Schutzschirm die Politik zum Handeln veran-
lasst und vom beabsichtigten Konzept überzeugt werden. Am 
Ende profitieren alle: die Mitarbeiter, der Gesellschafter, die Ge-
schäftsleitung und vor allem die Patientinnen und Patienten.

Fazit
Geschäftsleiter sollten sich nicht darauf einlassen, wenn Gesell-
schafter sie von einer Insolvenzantragstellung abhalten wollen, 
denn das Risiko einer Insolvenzverschleppungshaftung trifft 
nicht den Gesellschafter, sondern das geschäftsleitende Organ. 
Auch eine Abberufung durch den Gesellschafter oder die Nie-
derlegung des Geschäftsführeramtes schützt nicht vor Haftung, 
wenn zum Zeitpunkt der Abberufung oder Niederlegung be-
reits eine Antragspflicht bestand. Wenn sich die Einrichtung in 
einer existenziellen Krise befindet, bietet das reformierte Sanie-
rungs- und Insolvenzrecht individuell passende Optionen für 
einen unbelasteten Neustart und schützt den Geschäftsleiter 
vor persönlicher Haftung.

Anschrift des Verfassers
RA Robert Buchalik, Geschäftsführer der Buchalik 
 Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 
Frankfurt a.M., Berlin n

Im Interesse einer besseren Lesbar

keit verzichten wir darauf, ausdrück

lich  geschlechtsspezifische Personen

bezeichnungen zu differenzieren. Die 

 gewählte männliche Form schließt 

die ent sprechen de weibliche Form 

gleichberechtigt ein.
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Im Gespräch
mit Ingrid Maßwig, Geschäftsführerin Charité CFM Facility Management GmbH

Vor 15 Jahren wurde die CFM GmbH 
als eine Tochtergesellschaft der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin ge-
gründet. Was hat sich seither für das 
Facility Management verändert?
Als vor 15 Jahren die CFM gegründet 
wurde, war die Ausgangssituation sehr 
inhomogen. Leistungen, die vorher von 
verschiedenen Unternehmen erbracht 
wurden, waren nunmehr gebündelt un-
ter einem Dach. Es galt unterschiedliche 
Philosophien, Kommunikations- und Or-
ganisationsstrukturen zu vereinheitli-
chen. Dieser Migrationsprozess war sehr 
aufwendig, allein aufgrund der unter-
schiedlichen Anlagenstrukturen, Leis-
tungsdokumentation, die je Standort der 
Charité vorgefunden wurden. Darüber 
hinaus war der Altersdurchschnitt des 
seinerzeit übernommenen Mitarbeiter-
stamms hoch und Ausbildungspro-
gramme so gut wie nicht existent. Große 
Herausforderungen waren in diesem Zu-
sammenhang auch, Befindlichkeiten 

und Ängste der Mitarbeiter vor Verände-
rungen abzubauen, Schnittstellen zwi-
schen den jeweiligen Leistungsbereichen 
innerhalb der CFM zu definieren und 
den Mitarbeiterstamm als Team zusam-
menwachsen zu lassen, das heißt, Pro-
bleme leistungsübergreifend zu betrach-
ten und zu lösen.
Übernommen wurden seinerzeit ca. 
1 600 Mitarbeiter. Heute sind es 3 200, 
davon sind ungefähr 120 Auszubildende. 
Das oberste Ziel war von Anfang an, so 
viel wie möglich in Eigenleistung zu er-
bringen und den Nachwuchs, entspre-
chend unseren Anforderungen und un-
serer Unternehmensphilosophie, lang-
fristig an das Unternehmen zu binden. 
Insbesondere auch vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels. Aus diesem 
Grund wurden unternehmensintern um-
fangreiche HR-Programme aufgesetzt, 
die der CFM mehrere Jahre in Folge die 
Auszeichnung „bester Ausbildungsbe-
trieb Berlins“ eingebracht haben. Darü-
ber  hinaus wird innerhalb der CFM gro-
ßer Wert auf kontinuierliche Fortbildung 
und Weiterbildung für alle Mitarbeiter 
gelegt.
Die CFM verfügt über einheitliche Pro-
zesse und Standards für die erbrachten 
Leistungen und die Dokumentation. 
Dies erfordert auch, die Prozesse konti-
nuierlich zu überarbeiten und zu opti-
mieren, insbesondere vor dem Hinter-
grund stetig wachsender komplexer An-
forderungen.
Aufgrund der zunehmenden technischen 
Herausforderungen und fortschreitenden 
Digitalisierung wurde in den letzten Jah-
ren in der CFM ein Serviceportal – abge-
kürzt SMS – etabliert, in dem alle In-
standhaltungsmaßnahmen entsprechend 
der hinterlegten Wartungsplanung und 
Leistungsaufträge digital erfasst – soge-
nannte OPS – und mobil von den Mitar-
beitern empfangen und bearbeitet wer-
den können. Dies ermöglicht, auch im 
Hinblick auf das Controlling, eine besse-
re Steuerung. Und es minimiert die Pa-

pierdokumentation. Darüber hinaus hat 
im Laufe der Jahre die Digitalisierung 
Einzug gefunden und die Prozessabläufe 
erleichtert und optimiert. Im Bereich der 
Prozessoptimierung haben sich durch 
die Digitalisierung viele Möglichkeiten 
ergeben – Stichwort: Radio Frequency 
Identificaion (RFID). Aus diesem Grund 
hat die CFM beispielsweise zusammen 
mit dem Fraunhofer-Institut ein Projekt 
zur Wiedererkennung von OP-Besteck 
entwickelt, ein KI-basiertes System zur 
automatischen Vollständigkeitsprüfung. 
Auch pflegen wir entsprechende Koope-
rationen zu Universitäten und Fachhoch-
schulen.

Was bedeutet Qualität im  Facility 
Management, ist sie messbar?
Qualität gibt an, in welchem Maße be-
stimmte Merkmale einer Ware oder 
Dienstleistung den bestehenden Anfor-
derungen entsprechen. Aus dieser Defi-
nition abgeleitet ergibt sich auch eine 
Messbarkeit. Die CFM ist nach 
DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 
zertifiziert, zwei Normen mit unter-
schiedlichem Ansatz. Im Rahmen der 
ISO 9001 erfüllen wir die Kundenzufrie-
denheit. Im Rahmen der ISO 13485 steht 
das sichere Medizinprodukt im Vorder-
grund. Unser Verständnis von Qualität 
ist also weit gefächert. Es beginnt bei 
unseren qualifizierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die-
se sichern durch ihre Kompetenz und ihr 
Wissen die Qualität unserer Leistungen. 
Kurz gesagt: Es ist eine Mischung aus 
„sollen“ im Sinne der Kundenforderung, 
„wollen“ für die Ausrichtung des Unter-
nehmens und „können“ für die Kompe-
tenz im Unternehmen.
Am Beispiel der Speisenversorgung be-
deutet das: Wir wenden das Hazard Ana-
lysis Critical Control Point-Konzept an, 
indem die Qualität unserer Speisen an-
hand definierter Kontrollpunkte mit fest-
gelegten Temperaturen bewertet wird. 
Zusätzlich werten wir 5 000 bis 7 000 

„Die Zukunft des Facility Managements ist 
digital“, sagt Ingrid Maßwig, Geschäftsfüh-
rerin Charité CFM Facility Management 
GmbH. Foto: Charité CFM GmbH
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Feedbackbögen und Interviews pro 
Quartal aus. Darüber hinaus leistet sich 
die CFM ein Servicemanagement, das re-
gelmäßig auf den Stationen mit Pflege 
und Patienten Interviews in Bezug auf 
die Kundenzufriedenheit der CFM-Leis-
tungen durchführt und Beschwerden 
jeglicher Art nachgeht. In diesem Zu-
sammenhang werden engmaschig zu-
sätzlich zum Beispiel Reinigungsleis-
tungen kontrolliert. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse werden gemeinsam 
mit dem jeweiligen betroffenen Bereich 
ausgewertet und, falls erforderlich, ent-
sprechende Maßnahmen sowie Prozess-
änderungen abgeleitet.
Bei der Betreuung von technischen Anla-
gen kann die Qualität durch die Doku-
mentation der Wartungsintervalle und 
der Instandhaltungsmaßnahmen mit Da-
tum, Dauer und Kosten nachgehalten 
und überwacht werden.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im 
Facility Management?
Das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller 
denn je und auch im Facility Manage-
ment ein fester Bestandteil. Abgeleitet 
aus dem Energiemanagement gibt es 
 bereits eine Vielzahl von Projekten und 
Ideen zur Stromeinsparung, zur energe-
tischen Sanierung von Gebäuden und  
zur Rückgewinnung von Narkosegasen. 
Lösungsansätze müssen aber auch für 
Pandemiesituationen, etwa in Bezug auf 
Einweg- vs. Mehrwegverpackungen, 
oder Extremwetterlagen wie Starkregen 
bei versiegelten Flächen gefunden wer-
den. So gibt es für das Thema nachhal-
tiges Bauen bereits etablierte Standards, 
die zur Anwendung kommen. Ist ein 
Neubau aber nachhaltiger, wenn im Vor-
feld Gebäude abgerissen und entsorgt 
werden müssen? Wir folgen daher in so-
zialer, ökologischer und ökonomischer 
Sicht dem Handlungsprinzip zur Res-
sourcennutzung, bei dem eine dauer-
hafte Bedürfnisbefriedigung durch die 
Bewahrung der natürlichen Regenerati-
onsfähigkeit gewährleistet bleibt. Darü-
ber hinaus legen wir besonderes Augen-
merk auf den Einsatz von E-Autos in der 
Logistik und reduzieren Verpackungsab-
fälle im Bereich Speisenversorgung 

durch den Einsatz von umweltfreund-
licheren Alternativen, wie Teller aus 
Maisstärke für den Außer-Haus-Verkauf.

Welchen Stellenwert hat das Compli-
ance Management?
Einen sehr großen. Das Compliance Ma-
nagement stellt sicher, dass die für das 
Facility-Management relevanten Vor-
schriften, Gesetze und Verhaltensko-
dizes im Unternehmen eingehalten wer-
den. Dazu gehört es, über alle Ände-
rungen bestehender Vorschriften und 
Gesetze auf dem Laufenden zu bleiben 
und die jeweiligen Leistungsbereiche 
über neue Richtlinien oder Verfahren zu 
informieren und diese einzuführen.

Stichwort „Digitales Facility Manage-
ment“: Welche Trends zeichnen sich 
ab?
Digitales Facility Management kann sehr 
vielfältig sein. Mithilfe von digitalen Sys-
temen können u. a. Leistungen inner-
halb der CFM bewertet und gesteuert 
werden. Bei technischen Anlagen und 
hinterlegten Wartungsplänen kommen 
digitale Systeme zum Einsatz.
Darüber hinaus kann die Nutzung Künst-
licher Intelligenz bei der Bilderkennung 
von Instrumenten im Packbereich der 
Aufbereitungseinheit für Medizinpro-
dukte mehr Prozesssicherheit in der Lei-
stungserbringung bieten. Auch bei der 
Überwachung von kritischen Parametern 
von technischen Anlagen kann das Faci-
lity Management profitieren.
Insbesondere birgt der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz bei der Wartung 
von Maschinen großes Einsparpotenzial. 
Die Voraussetzung für eine vorausschau-
ende Wartung – auch Predictive Mainte-
nance genannt – ist jedoch, dass die ent-
sprechenden Daten zu auftretenden Stö-
rungen, Ausfällen und Reparaturen ge-
sammelt werden, um sie anschließend 
analysieren zu können. Durch eine vo-
rausschauende Wartung können unge-
plante Stör- oder Ausfälle von Maschi-
nen erheblich reduziert oder sogar ver-
hindert werden.
Ferner kann der Einsatz von digitaler 
Technik, wie Radio Frequency Identifi-
caion – RFID oder Blue Technologie, da-

bei helfen, den Warenstrom besser zu 
überwachen und nachzuverfolgen. Auch 
im Bereich Bau wird der Einsatz von 
Building Information Modeling zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen.
Um den digitalen Wandel in der Gesell-
schaft, der Gesundheitsversorgung und 
der Forschung an der Spitze mitgestalten 
zu können, hat die Charité die Strategie 
Charité 2030 entwickelt. Für den Bereich 
Facility Management bedeutet das, Pro-
zessabläufe zu digitalisieren und lang-
jährige Mitarbeiter mithilfe von Qualifi-
zierungsmaßnahmen fit für die digitale 
Arbeitswelt zu machen. Für die jetzt 
startende Generation ist das bereits All-
tag.

Die Charité hatte während der Coro-
napandemie eine Führungsrolle bei 
der Versorgung von Covid-19-Patien-
ten. Was bedeutete das für das Facili-
ty Management?
Das bedeutete ein hohes Maß an Flexibi-
lität, um erforderlich gewordene neue 
Prozesse oder Anforderungen ohne lang-
wierige Planungs- und Testphase umzu-
setzen. So wurden kurzfristig Stationen 
umgebaut beziehungsweise umgewid-
met, ein schneller Auf- und Abbau von 
medizintechnischen Geräten gewährlei-
stet sowie Logistikprozesse umgestellt. 
Auch Lagerkapazitäten und Reinigungs-
zyklen mussten kurzfristig geändert wer-
den.

Gibt es im Facility Management ein 
Zurück zur Vor-Corona-Zeit? Wenn 
nicht, wie wird das New Normal aus-
sehen?
Anders als in vielen anderen Bereichen 
in der Wirtschaft ist Homeoffice im Faci-
lity Management nur in geringem Maße 
umsetzbar. Die Leistungsbereiche Reini-
gung, Logistik, Catering, Technik und 
Bau müssen vor Ort sein, um den Be-
trieb eines Krankenhauses aufrecht zu 
erhalten. Die neu eingeführten Hygiene-
regeln werden auch in der Zukunft 
zu  beachten sein, um die Mitarbeiter, 
aber auch das Klinikpersonal und Pa-
tienten vor größeren Krankheitsausbrü-
chen – unabhängig von Corona – zu 
schützen. n

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Gesundheitskongress des Westens



818 9.2021 | 

Thema: Facility Management und Logistik

Sauberes Ergebnis, zufriedene 
 Belegschaft
Das Klinikum Fürth steuerte mit Unterstützung von Curatis erfolgreich den Change-Prozess in der 
Reinigung und kam zu erstaunlichen Schlussfolgerungen.

Wie in vielen Krankenhäusern steht die 
Hauswirtschaft auch im Klinikum Fürth 
mit seinen 771 Betten nicht ständig im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wich-
tiger Bereich dieser Abteilung ist die 
Hausreinigung mit rund 100 Beschäftig-
ten. Solange die Räume sauber sind und 
sich niemand beschwert, scheint alles in 
Ordnung. Als sich an der Spitze der Reini-
gungsabteilung nach vielen Jahren eine 
Personalveränderung abzeichnete, war 
für den Vorstand und die kaufmännische 
Leitung der richtige Zeitpunkt für Neu-
strukturierungen gekommen. Dabei ging 
es nicht vorrangig um Einsparun gen. Viel-
mehr sollten die Prozesse verbessert und 
angesichts zahlreicher Personalwechsel 
und eines zu hohen Krankenstandes vor 
allem das Wir-Gefühl der Belegschaft ge-
stärkt werden. Das ist gelungen.

Restrukturierungen sind in jedem Unter-
nehmen und in allen Bereichen ein sen-
sibles Geschäft. Selbst große Firmen ver-
fügen selten über genügend Fachkompe-
tenz in den eigenen Reihen. Aber auch 
zwischenmenschliche Gesichtspunkte 
sprechen dafür, ein solches Vorhaben 
von externen Fachleuten steuern zu las-

sen. Mit dem Eschborner Beratungs- und 
Projektmanagementunternehmen Cura-
tis fand das Klinikum Fürth Experten, 
die seit mehr als 20 Jahren in Kranken-
häusern und Pflegeheimen Change-Pro-
zesse mit der selbstentwickelten Metho-
dik „Fünf Schritte zum Erfolg“ organisie-
ren.

Die Belegschaft einbeziehen
Als mit dem gemeinsamen Projekt „Cu-
ratis Optimo Green — die nachhaltige 
Klinik“ begonnen wurde, war die Verun-
sicherung der Belegschaft das größte 
Problem. Deshalb informierten Vorstand 
und Berater zunächst die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Abteilung 
gründlich über die bevorstehenden 
Schritte. Gemeinsam mit einem hierfür 
gebildeten Projektteam entwickelten 
Krankenhausleitung und Berater einen 
Zeitplan für den gesamten Prozess der 
Umstrukturierung. Erfahrene Mitarbeiter 
des Krankenhauses wurden integriert 
und ein Koordinator aufseiten des Klini-
kums bestimmt. Das ist nach den Erfah-
rungen von Curatis eine zentrale Voraus-
setzung für den Erfolg. Offene und trans-

parente Prozesse unter enger Einbezie-
hung des Personalrats, der Stationen und 
der Nutzer sind aber von jeher Teil der 
Führungskultur im Klinikum Fürth.
Im nächsten Schritt wurden gemeinsam 
die bisherigen Strukturen und Dienstplä-
ne analysiert sowie Geräte und Reini-
gungsmittel unter die Lupe genommen. 
Wie sich herausstellte, hatten sich über 
die Jahre Arbeitsabläufe eingeschliffen, 
von denen viele längst nicht mehr zeit-
gemäß waren. So wurden Arbeitsaufträ-
ge per Zuruf erteilt, Aufnahme- und Ent-
lassungstermine der Patienten kaum be-
rücksichtigt. Dass bereits seit Einführung 
der DRGs die Liegezeiten kürzer sind 
und die Patienten nicht nur dienstags 
und donnerstags aufgenommen und ent-
lassen werden, spielte im Dienstplan kei-
ne Rolle. Die Folge: Nicht selten wurden 
Zimmer vor einer Entlassung gereinigt 
und mussten nachmittags vor der Auf-
nahme eines neuen Patienten erneut ge-
reinigt werden. Dadurch standen die 
Mitarbeiter ständig unter Druck, wurden 
oft in der vorgegebenen Zeit nicht fertig 
und waren am Ende häufig frustriert.

Die folgenden Monate waren geprägt von 
einer gründlichen Analyse aller Arbeits-
abläufe und zahlreichen Gesprächen mit 
dem Reinigungspersonal. Strukturverän-
derungen wurden entwickelt, bespro-
chen, bewertet und wo notwendig wie-
der und wieder optimiert. Letztlich war 
es wichtig, dass Reibungsverluste ver-
mindert wurden  aber auch, dass das 
Team hinter den Veränderungen stand.

Am Ende des Veränderungsprozesses 
wurde das Klinikum Fürth in 56 Reini-
gungs-Reviere mit festen Verantwortungs-
bereichen aufgeteilt. Jetzt gibt es unter-
halb der auch noch für andere Bereiche 
zuständigen Leitung Hauswirtschaft eine 
Objektleitung Reinigung, darunter drei 
Teamleitungen. Die Aufnahme- und Ent-
lasszeiten werden seither mit der Pflege 

Abbildung 1: Bei der Krankenhausreinigung müssen zahlreiche unterschiedliche 
Aspekte berücksichtigt werden.
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kontinuierlich abgestimmt und auf die-
ser Grundlage die Arbeitspläne gestaltet. 
Für Krankenzimmer, Arbeitsräume, 
Flure und Toiletten wurde ein Farbsys-
tem entwickelt, bei dem u. a. blau für 
Oberflächen, gelb für Sanitär-Oberflä-
chen und rot für den Bereich Sanitär- 
Toilette steht. Auch die Putzintervalle, 
die Reihenfolge der Arbeiten und die 
Putzintensität wurden unter Einbezie-
hung der Vorgaben der Hygieneabtei-
lung neu geregelt. So wird nicht mehr 
einfach nach Schema F jedes Mal alles 
geputzt. Wenn die Fensterbank sauber 
ist, dann muss man sie nicht putzen. Die 
Fachleute von Curatis sprechen von 
„Sichtreinigung“. Oder anders gesagt: 
Geputzt wird dort, wo es schmutzig ist. 
Natürlich gelten in Isolationsbereichen 
strengere Regeln. Darüber hinaus wird 
die Sicherung der Ergebnisqualität auf 
Grundlage des von Curatis entwickelten 
CQM (Curatis Qualitätsmanagement Sys-
tem) gemeinsam mit den Nutzern und 
den Hygieneverantwortlichen des Kran-
kenhauses regelmäßig überwacht.

20 % mehr Effizienz und 
 weniger Personalausfälle
Durch all diese Verbesserungen erreichte 
das Klinikum bei der Reinigung eine 
Steigerung der Effizienz um rund 20 %. 
Die Klinikleitung war am Ende über-
rascht, wie viele Ressourcen sie im Reini-
gungsbereich sparen konnte, nachdem 
die Arbeitsabläufe und Personaleinsatz-
planung strukturell organisiert worden 
waren. Dies betraf auch den Einkauf, die 
Lagerung bis hin zum Verbrauch. Ge-
kauft wird inzwischen nur noch so viel, 
wie tatsächlich benötigt wird, und die 
Ausgabe der Reinigungsmittel wird kon-
trolliert. Die Zeit der „geheimen Putzmit-
tel-Lager“ in versteckten Winkeln ist da-
mit vorbei. Und längst heißt die Devise 
nicht mehr „viel hilft viel“. Inzwischen 
werden Reinigungsmittel nur noch ge-
zielt eingesetzt. Anstatt nass wird feucht 
gewischt. Das spart sowohl Reinigungs-
mittel als auch Wasser, die Flächen 
trocknen schneller und die Umwelt freut 
sich obendrein.
Neue ergonomische Putzwagen tragen 
ein Übriges dazu bei, dass die Reinigung 

inzwischen wie am Schnürchen läuft. 
Bei der Auswahl der Wagen, Textilien 
und Eimer durfte die Belegschaft mitent-
scheiden. Auf diese Weise werden alle in 
die Verantwortung einbezogen und letzt-
lich auch in die Pflicht genommen, Kos-
ten und Zeit zu sparen. Digitalisierung 
der Reinigungsprozesse ist das nächste 
Thema: Vieles läuft noch analog, aber 
auch das soll sich ändern. Ein Konzept 
zur Echtzeitüberprüfung ist in Arbeit. Es 
funktioniert ähnlich wie eine Handy-
App, wird automatisch mit der Abtei-
lung für Krankenhaushygiene abge-
stimmt und bietet gerade in Pandemie-
Zeiten dadurch ein höheres Maß an 
Rechtssicherheit.

Nach vielen Gesprächsrunden und Mo-
naten der Umstrukturierung war 
schließlich der erste entscheidende 
Schritt getan, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geschult und nach andert-
halb Jahren zog das Klinikum Fürth eine 
erste Bilanz. Diese viel deutlich positiv 
aus: Nicht nur die Reinigungskräfte, 
sondern ebenso die Beschäftigten auf 
der Station waren zufriedener als vor-
her. Der auch wegen des Altersdurch-
schnitts sehr hohe Krankenstand ging 
von über 20 % auf die Hälfte herunter. 
Aus den mehr als 100 Voll- und Teilzeit-
kräften wurden etwa 85. Inzwischen ist 
auch die Fluk tuation deutlich gesunken. 

Abbildung 2: Optimale Hygiene im Krankenhaus setzt einen durchstrukturierten 
Prozess voraus.
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Auch das fördert die Effizienz, denn je-
der Personalwechsel kostet Geld und 
Zeit.

Mit dem Ergebnis ist die Leitung des Kli-
nikums Fürth bereits sehr zufrieden. Da-
mit die Reinigungskosten den jeweiligen 
Verbrauchern passgenau zugeordnet 
werden können, soll im nächsten Schritt 
eine Kostenstellenrechnung aufgebaut 
werden. Auch technologisch will das Kli-
nikum aufrüsten: Schon bald soll für die 
Reinigung der Fußböden ein Roboter 
eingesetzt werden. Bei Preisen von 
35 000  € pro Stück gibt es davon noch 
nicht viele in deutschen Krankenhäu-
sern. Deshalb hat sich das Klinikum 
Fürth als Mitglied der Gruppe „Klinik-
kompetenz Bayern“, KKB, vorgenom-
men, an einem Pilotprojekt teilzuneh-
men, das in mehreren KKB-Häusern ge-
startet werden soll. Damit Kollege Putz-
roboter den Mitarbeitern aus Fleisch und 
Blut aber nicht tagsüber im Weg herum-
düst, soll er dort, leise surrend, nachts 
durch die Flure fahren. Da stört er nie-
manden und Zuschläge für Nachtarbeit 
fallen auch nicht an.

Anschrift der Verfasser
Peter Krappmann, Klinikum Fürth, 
 Jakob-Henle-Str. 1, 90766 Fürth/Danny 
Groß-Schröder, Projektleiter Curatis 
GmbH, Badstraße 13-15, 90762 Fürth n
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Klimagerechte Krankenhäuser
Das KLUG-Rahmenwerk für klimaneutrale Gesundheitseinrichtungen 

Das Problembewusstsein für den ökolo-
gischen Fußabdruck der Klinik wächst – 
und damit auch das Bestreben, daran 
etwas zu ändern. Allerdings ist das Ge-
sundheitswesen hochgradig reguliert 
und steht unter erheblichem ökono-
mischen Druck. Unter diesen Rahmen-
bedingungen ist es eine große Herausfor-
derung, den ökologischen Fußabdruck 
des Gesundheitssystems zu reduzieren.
Die Voraussetzungen sind gut, diese 
 Herausforderung dennoch zu bewälti-
gen, so die KLUG-Initiatoren. Das deut-
sche Gesundheitssystem sei eines der 
gerechtesten und leistungsstärksten der 
Welt. Im Vergleich mit anderen Berufs-
gruppen verfügten seine Mitarbeitenden 
über die höchste gesellschaftliche Aner-
kennung und Glaubwürdigkeit. Gesund-
heitseinrichtungen könnten dies nutzen, 
um Verantwortung zu übernehmen, der 
Gesellschaft voranzugehen und so einen 
wichtigen Beitrag leisten, den nachfol-
genden Generationen eine Zukunft zu 
geben.
Die Autorinnen und Autoren dieser ers-
ten an Gesundheitseinrichtungen gerich-
teten Version des Rahmenwerks fassen 
die wichtigsten Handlungsfelder zusam-
men. Es soll Angehörige aller Berufs-
gruppen im Gesundheitssektor ermuti-
gen, die große Transformation voranzu-

bringen. Vor allem ist es eine Einladung, 
sich gemeinsam auf den Weg zu ma-
chen, um bis 2035 ein klimaneutrales 
Gesundheitssystem zu erreichen. Die In-
halte werden fortlaufend aktualisiert.
Das Rahmenwerk „Klimagerechte Ge-
sundheitseinrichtungen“ ist auf der 
Plattform Zenodo unter folgendem Link 
abrufbar: https://www.klimawandel- 
gesundheit.de/klug-veroeffentlicht-rah 
menwerk-fuer-klimaneutrale-gesund 
heitseinrichtungen/

Vorreiter: Krankenhaus 
 Havelhöhe
„Die Klimakrise ist ein medizinischer 
Notfall“ – das ist das Leitmotiv der 2020 
im Gemeinschaftskrankenhaus Havel-
höhe gegründeten Klimaschutzgruppe 
„Health for Future Havelhöhe“. Mit dem 
Ziel, sich konkret und regional für den 
Klimaschutz einzusetzen und gleichzei-
tig über die Zusammenhänge zwischen 
Klimawandel und Gesundheit aufzuklä-
ren, arbeiten die Vertreter aller Gesund-
heitsberufe in Havelhöhe zusammen.
Anfang November 2020 hat die Gruppe 
ein Leuchturm-Projekt für eine ökolo-
gische Medizin auf den gebracht. Das 
Krankenhaus Havelhöhe will das erste 
Zero-Emission-Hospital in Deutschland 
bis 2030 werden. Dort soll das weltweit 

gesetzte Pariser Klimaabkommen umge-
setzt werden. Gleichzeitig will die Klinik 
eine Vorreiterfunktion einnehmen.
Das Krankenhaus Havelhöhe arbeitet 
mit der Deutschen Allianz für Klima und 
Gesundheit (KLUG e.V.) zusammen. Am 
24. Juni 2021 hat KLUG ein gemeinsam 
mit anderen Experten verfasstes Rah-
menwerk „Klimagerechte Gesundheits-
einrichtungen“ herausgegeben. Dort 
wird erklärt, wie Krankenhäuser und an-
dere Gesundheitseinrichtungen ihre 
Treibhausgasemissionen senken können. 
Das Gemeinschaftskrankenhaus Havel-
höhe, in Spandau an der Havel im 
 Westen Berlins gelegen, hat bereits viele 
der empfohlenen Maßnahmen umge-
setzt. Schon 1995 wurde die „AG Ökolo-
gie“ gegründet. Das Spandauer Kranken-
haus war damals von jungen Mitarbei-
tern übernommen worden, die es vor 
einer Schließung bewahrten und es 
selbstverwaltet und nachhaltig führen 

wollten. In den folgenden Jahren hat sich 
diese Arbeitsgemeinschaft dafür ein ge-
setzt, von Heizöl auf Erdgas und auf Öko-
strom zustellen. So wurde schon 1995 
ein Energie-Spar-Vertrag geschlossen und 
mehrere Blockheizkraftwerke errichtet. 
Von über 6 000 t CO2 hat das Kranken-
haus damit seine C02-Emission auf weni-
ger als 2 000 t CO2 pro Jahr reduziert.

Klimagerechte Gesundheitseinrichtungen – wie funk tioniert das? 
Fragen an die Mitherausgeberin Prof. Dr. Edda Weimann 
Können Krankenhäuser Vorreiter 
oder gar Vorbild sein in Bezug auf Kli-
maneutralität und Nachhaltigkeit?
Der Gesundheitssektor ist weltweit der 
fünftgrößte Treibhausgasemitter. In Eu-
ropa ist Deutschland das Land mit den 
höchsten Treibhausgasemissionen, auch 
im Gesundheitssektor. Es ist eminent 
wichtig, dass wir hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen und mit gutem Beispiel vo-
ran gehen, zumal wir durch unseren hip-
pokratischen Eid gebunden sind, keinen 

Schaden unseren Patienten durch unser 
Handeln zuzufügen, was wir aber durch 
die hohen Emissionen, Abfall- und 
Schadstofferzeugung machen.

Wie sollen Kliniken eine klimage-
rechte Umgestaltung finanzieren an-
gesichts knapper Investitionsfinan-
zierung?
Es ist wichtig, dass Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität bei Krankenhäusern ein 
priorisiertes Finanzierungsprinzip wer-

den. Vorstellbar wäre, einen Nachhaltig-
keitsartikel im SGB 5 mit einer Nachhal-
tigkeitsverpflichtung wie einer QM (Qua-
litätsmanagement) Verpflichtung und 
jährlichen Nachhaltigkeitsaudit zu ver-
ankern.

Lohnt die Investition, lassen sich Kos-
ten sogar einsparen? Wie hoch ist das 
Einsparpotenzial?
Die Investitionen lohnen sich. Die Kli-
maschäden sind schon jetzt kaum mehr 
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finanzierbar. In Südafrika haben viele 
privaten Krankenhäuser Photovoltaik-
Anlagen angeschafft, die sich innerhalb 
von fünf Jahren finanziell amortisieren. 
Die vermiedenen Gesundheitsschäden 
und Gesundheitskosten, die durch die 
geringeren CO2-Emissionen eingespart 
werden, werden derzeit leider immer 
noch nicht in das Einsparpotential 
miteinkalkuliert

Welches sind die wirkungsvollsten 
Maßnahmen für Klimaneutralität im 
Krankenhaus?
Energie (Installation von PV Anlagen, 
die immer noch in Kliniken sehr selten 
sind), Wärmedämmung, Lichtquellen, 
Wasser sind die klassischen Einsparpo-
tenziale. Das meiste Einsparpotenzial 
bietet mit fast 70 % der Einkauf („green 
procurement“) und die nachhaltigere 
Arzneimittelherstellung. Dabei ist auch 
der CO

2-Fußabdruck durch die häufig 
weiten Transportweg (Asien, Indien, 
China) einzukalkulieren und in die Be-
rechnung miteinzubeziehen. Zudem 
müssten wir dringend die Ernährung in 
unseren Kliniken umstellen, um mehr 
vor Ort herzustellen, die Verpackungen 

zu reduzieren, den Fleisch- und Milch-
konsum gemäß der DGE-Richtlinien zu 
vermindern und eine pflanzenbasierte 
und lokale Ernährung gemäß der EAT 
Kommission umzusetzen.

Welche Maßnahmen sind am ein-
fachsten umzusetzen? 
Energie, Licht, Wärmedämmung, Was-
sereinsparung.

Was bedeutet das Konzept für die 
Mitarbeiter der Klinik? Was ist zu tun, 
damit diese es mittragen?
Man muss viel Aufklärungsarbeit leis-
ten, da viele Klimafakten immer noch 
nicht bekannt sind. Zum anderen ist 
beim Klimaschutz fast alles miteinander 
holistisch verbunden und eine Maßnah-
me hat multiple Auswirkungen. Daher 
ist es wichtig, dass bei allen Überle-
gungen der Klimafußabdruck mit in die 
Überlegungen mit einbezogen und kal-
kuliert wird. Dies müsste man als essen-
zielle Maßnahme vorschreiben.
Wichtig wäre auch, dass jede Klinik 
 einen Klimamanager und eine interdiszi-
plinäre Klimagruppe hat. Auch eine re-
gelmäßige grafische Darstellung der CO

2-
Emissionen und deren Kalkulation so-
wohl der ergriffenen Maßnahmen und 
Ergebnisse ist wichtig. Wir treffen uns 
einmal pro Monat als interdisziplinäres 
Team und besprechen alte und neue 
 Projekte und Maßnahmen. Auch führen 
wir wöchentliche Fortbildungsveranstal-
tungen für Patienten, aber auch Mitar-
beiter durch.

Wie reagieren die Patienten darauf?
Einige bedanken sich, dass wir uns des 
Themas annehmen und es so wichtig 
nehmen, wie es ist. Mittlererweile ist die 
Klimakrise aufgrund des jahrzehntelan-
gen Nichttuns auf politischer Ebene zu 
einer existentiellen Frage unseres Über-
lebens gekommen, das auch unsere 
mentale und psychische Gesundheit 
maßgeblich beeinflusst. Wir sind gerade 
dabei, alle medizinischen Fortschritte 
der letzten Jahrzehnte wieder rückgän-
gig zu machen. Dies beschäftigt auch 
unsere Patienten, aber auch die Eltern 
unserer Kinder, die wir behandeln. n

Mitherausgeberin des KLUG-Rahmenwerks 
„Klimagerechte Gesundheitseinrichtungen“, 
Prof. Dr. Edda Weimann
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Automatisiertes Berechtigungs-
management im Krankenhaus
Im komplexen Gebilde „Krankenhaus“ 
müssen pflegerische und ärztliche Hilfe-
leistungen Hand in Hand gehen. Wer auf 
welche Patientendaten zugreifen darf 
und wer nicht, ist nicht nur für einen 
schnellen und reibungslosen Ablauf der 
Patientenbehandlungen essenziell. Eine 
verlässliche Zugriffskontrolle ist außer-
dem entscheidend für das Schutzniveau 
der Patientendaten und weiterer sensib-
ler Daten. Angesichts dieser Herausfor-
derung gewinnen in den Kliniken Work-
flow-gesteuerte und damit automatisier-
te Genehmigungsprozesse via IAM-Por-
tal oder IMS Identity Management 
System immer mehr an Bedeutung. Das 
IAM-Portal vereinigt die Benutzerverwal-
tung mit dem Berechtigungsmanage-
ment für die einzelnen Mitarbeiter.
Schwestern, Pflegekräfte und Ärzte: Sie 
alle erheben zwingend personenbezoge-
ne Daten. Mit Artikel 9 Absatz 1 DSGVO 
ist der Schutz personenbezogener Daten 
auch in den Kliniken noch verschärft 
worden. Hinzu kommen Bereiche ohne 
sensible Patientendaten wie die Logistik 
mit Lagerhaltung und Bestellwesen (E-
Procurement), auch essenziell für die 
Patientenversorgung, innerhalb denen 
ebenfalls nur berechtigte Mitarbeiter Zu-
griff auf medizinische Materialien, Be-
stellstände und Abläufe erhalten dürfen.

In guten Händen
Was schützenswert ist und was nicht, 
wissen die Mitarbeiter, die die personen-
bezogenen Daten erfassen, in der Regel 
nicht genau. Stattdessen den Schutz sen-
sibler Daten allein der IT-Abteilung zu 
übertragen, Sicherheitsbeauftrage dafür 
heranzuziehen oder in die Hände der 
Krankenhaus-Verwaltung zu legen, ist 
ebenfalls keine Lösung. Sie sind zu weit 
weg vom täglichen Klinikbetrieb und so-
mit von den Patienten und deren lau-
fenden Behandlungen. Die Genehmi-
gungsprozesse für die Zugriffskontrolle 
vor Ort sollten deshalb von Oberschwe-

stern, Chefärzten sowie Abteilungslei-
tern für die Mitarbeiter ihrer Gruppe 
oder ihres Zuständigkeitsbereichs ge-
prüft werden. Sie sind nicht nur fach- 
und zeitnah aufgestellt, um die sensiblen 
Daten in den richtigen Kontext zu set-
zen. Sie kennen auch die Übergabe-
schnittstellen zu anderen Abteilungen 
wie Labore, Diagnostik, Chirurgie und 
Therapie, mit denen sie häufig zusam-
menarbeiten, am besten - einschließlich 
der jeweiligen Datenschutzanforderun-
gen. Ebenso können sich während des 
Krankenhausaufenthalts Befunde än-
dern und somit auch Zuweisungen zu 
anderen Fachabteilungen, Spezialabtei-
lungen oder Stationen. Und: Fachvorge-
setzte üben innerhalb des Organigramms 
übergeordnete und somit lenkende 
Funktionen aus, die im Sinne der Ge-
samtorganisation nahtlos ineinander-
greifen müssen.

Automatisch gesteuert via 
IAM-Portal
Doch wie kann ein weitgehend automa-
tisiertes Berechtigungsmanagement für 
eine insgesamt verlässliche Zugriffskon-
trolle und einen hohen Schutz sensibler 
Daten über Oberschwestern, Chefärzte 
und Abteilungsleiter in Gang gesetzt 
werden? Buchstäblich zentral dafür ist 
ein IAM-Portal wie beispielsweise das 
FirstWare IDM-Portal von FirstAttribute. 
Es kombiniert die Funktionalitäten des 
Identity-Management und des Access-
Management in der Active Directory- 
und/oder Azure Active Directory-Umge-
bung:
– das Identity-Management, um alle Be-

nutzer und ihre Berechtigungen im-
mer eindeutig zu verwalten,

– das Access-Management, um darüber 
für die einzelnen Fach- und Spezial-
abteilungen und die darin tätigen Mit-
arbeiter diesen die Zugriffsberechti-
gungen in Form von Gruppenprofilen 
automatisch zuzuweisen.

Dabei geht es nicht nur um die Zuwei-
sung gruppenspezifischer Rechte. Auch 
die Daten der Mitarbeiter müssen im-
mer eindeutig und auf dem aktuellen 
Stand sein. Über das IAM-Portal werden 
diese Daten in den unterschiedlichen 
Systemen automatisch synchronisiert 
und redundante und nicht eindeutige 
Mitarbeiterdaten klinikweit ausge-
schlossen. Dies wiederum erspart un-
nötige Mehraufwendungen bei der Pfle-
ge dieser Daten.

Ausgangspunkt für die Benutzerverwal-
tung und ebenso für die Beantragung 
 aller Gruppenberechtigungen im Sinne 
der Gesamtorganisation sollte die Perso-
nalabteilung des Krankenhauses sein. 
Durch sie sollte vorab festgelegt werden, 
welche Personen in Berechtigungsfragen 
zu informieren sind, welche Gruppenbe-
rechtigungen oder Einzelberechtigungen 
zu genehmigen oder abzulehnen und 
welche Gruppenberechtigungen automa-
tisch in den Verzeichnisdienst Active Di-
rectory aufzunehmen sind.

Zum Ablauf via IDM-Portal
Der Mitarbeiter beantragt darüber die 
Berechtigungen für seine Zugriffe auf 
Anwendungen und IT-Ressourcen mit 
Patientendaten und weiteren sensiblen 
Daten gegenüber dem Portal. Der Fach-
vorgesetzte erhält vom IAM-Portal eine 
Benachrichtigung, ob der Antrag auto-
matisch genehmigt worden ist und die 
einzelnen Zugriffe entsprechend freige-
schaltet worden sind. Das ist immer der 
Fall, wenn die beantragten Berechti-
gungen für die Zugriffe auf Anwen-
dungen und IT-Ressourcen den im IAM-
Portal hinterlegten Gruppenprofilen ent-
sprechen. Erhält der Fachvorgesetzte für 
einzelne beantragte Berechtigungen vom 
IAM-Portal eine Absage, kann er den-
noch flexibel entscheiden, ob einzelne 
Mitarbeiter erweiterte Zugriffsrechte ge-
gebenenfalls unter zusätzlichen Sicher-
heitsauflagen erhalten sollen. Die Ge-
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nehmigung von Berechtigungen des Mit-
arbeiters für den Zugriff auf andere Fach-
abteilungen oder Spezialabteilungen 
läuft generell nur mit Zustimmung durch 
den Fachvorgesetzten ab. Denn er weiß 
am besten, welche dieser Zugriffe für 
einzelne Mitarbeiter erforderlich sind 
und welche nicht. Auch für Datenände-
rungen in Attributsfeldern ist das IAM-
Portal für die Mitarbeiter die erste An-
laufstation. Denn über die dort hinter-
legten Gruppenprofile wird auch gesteu-
ert, welche Attribute die Mitarbeiter 
innerhalb der Gruppe eigenständig än-
dern dürfen und für welche Datenände-
rungen in welchen Attributsfeldern statt-
dessen vorab die Genehmigung des je-
weiligen Fachvorgesetzten eingeholt 
werden muss. Änderungen in genehmi-
gungspflichtigen Attributsfeldern sollten 
zur besseren Übersicht für die Mitarbei-
ter durch eine farbliche Markierung an-
gezeigt werden.

Überzeugende Vorteile
Einmal genehmigt, werden den Gruppen-
mitgliedern via IAM-Portal automatisch 
alle zulässigen Zugriffsrechte sowie Be-
rechtigungen für Datenänderungen ein-
geräumt, ohne dass sich die IT-Ab teilung 
des Krankenhauses oder ein externer Re-
chenzentrumsdienstleister einschalten 
müssen. Ein Workflow-gesteuertes Be-
rechtigungsmanagement macht es mög-
lich. Datenänderungen in Attributsfeldern 
werden via IAM-Portal in Echtzeit durch-

geführt. Alternativ kann für einzelne Da-
tenänderungen vorgegeben werden, ab 
wann diese Änderungen durchgeführt 
werden sollen oder für welchen Zeitraum 
Datenänderungen gelten sollen.

Die Vorteile für alle Beteiligten:
– einfaches, automatisiertes Berechti-

gungsmanagement 
– vereinfachte Benutzerverwaltung 

durch Genehmigungs-Workflows 
– automatisierte Zugriffskontrolle
– Zugriffe nur auf berechtigte Anwen-

dungen und IT-Ressourcen
– neue Mitarbeiter können über das da-

zugehörige Gruppenprofil schnell ak-
tiv geschaltet werden

– ausscheidende Mitarbeiter können 
ebenso schnell inaktiv geschaltet wer-
den

– sämtliche Zugriffe sind jederzeit mit 
dem Login der Mitarbeiter auditier-
bar, somit auch im Rahmen von Re-
visionen lückenlos überprüfbar und 
nachweisbar

Von Station zu Station
Auch mehrstufige Genehmigungspro-
zesse, also welche genehmigungsberech-
tigte Person in welcher Reihenfolge für 
seine Mitarbeiter Datenänderungen frei-
gibt, sind via IAM-Portal steuerbar. Der 
Prozessablauf wird dazu Schritt für 
Schritt in der Automations-Software hin-
terlegt:
– der Mitarbeiter gibt die Datenände-

rungen ein

– der Fachvorgesetzte 1 prüft und bestä-
tigt

– der Fachvorgesetzte 2 kontrolliert und 
genehmigt

– der Fachvorgesetzte 3 gibt den Daten-
satz frei

Auf diese Weise sind die Benutzerdaten 
und Zugriffe immer auf dem aktuellen 
Stand. Sensible Daten und IT-Ressourcen 
sind besser geschützt, da auf sie nur be-
rechtigte Personen zugreifen können. 
Gruppenmitgliedschaften und Attribute 
werden via IAM-Portal automatisch ver-
waltet und zeitgesteuert. Diese Zeitsteu-
erung ermöglicht, für einzelne Gruppen-
mitglieder einschließlich des Fachvorge-
setzten vorab auch Schichtdienste und 
Abwesenheiten zu berücksichtigen. 
Durch gruppenspezifische Berechtigun-
gen können die Mitarbeiter innerhalb 
ihrer Abteilung, aber auch über Abtei-
lungs- und Stationsgrenzen hinweg, mit 
ihrem Login über jeden beliebigen Ter-
minal-PC oder Handheld auf alle berech-
tigten Daten, Anwendungen und IT-Res-
sourcen zugreifen. Die Zuweisung aller 
Berechtigungen erfolgt ebenso automa-
tisch via IAM-Portal und Single-Sign-on 
(SSO). Die Mitarbeiter müssen sich le-
diglich authentisieren, ohne sich wie 
bisher unzählige Passwörter merken zu 
müssen.

Anschrift des Verfassers
Andreas Martin, Vorstand und CEO der 
FirstAttribute AG, 86928 Hofstetten n

Bücher
Dr. Barbara Hogan, Werner Flei-
scher: Wirksam führen. Ein Leitfa-
den für Chef- und Oberärzte sowie 
ärztliche Leitungen in ambulanten 
Strukturen. Verlag W. Kohlham-
mer, Stuttgart 2021, 2. erweiterte 
und aktualisierte Ausgabe, 289 Sei-
ten, kartoniert, ISBN: 978-3-17-
029118-8, 43,99 €.

Von ärztlichen Leitungskräften in Kliniken und Krankenhäu-
sern wird, neben medizinischem Fachwissen, längst auch Füh-
rungskompetenz erwartet. Denn zunehmender Kostendruck 
und Fachärztemangel sind die zentralen Herausforderungen, 
denen sich viele Häuser stellen müssen. Um sie zu bewältigen, 

bedarf es Leitungskräften, die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter 
wirksam zu führen. Doch noch immer werden Ärzte während 
ihrer medizinischen Ausbildung und in den ersten Berufsjahren 
kaum auf die Übernahme von Führungsverantwortung vorbe-
reitet. In einer Leitungsposition sind sie dann mit Aufgaben 
konfrontiert, mit denen sie in dieser Komplexität nicht gerech-
net haben. Das Buch ist ein praxisorientierter Leitfaden, der 
ärztliche Leitungskräfte konkret dabei unterstützt, im Span-
nungsfeld der vielfältigen Anforderungen die Hoheit des Han-
delns zu behalten. Aufgrund der einzigartigen fachlichen Kom-
bination des Autorenduos werden alle relevanten Aspekte aus 
dem Führungsalltag von Chef- und Oberärzten praxisnah und 
verständlich beleuchtet. Das Buch umfasst einen Grundlagen- 
und einen Praxisteil. Je nach Fragestellung liefert es detail-
liertes Grundlagenwissen oder schnelle Hilfestellung bei akuten 
 Herausforderungen des Führungsalltags. n
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Dr. Karin Kobusch, Dr. Christine Gernreich

Compliance-Begehungen im 
 pandemischen Krankenhausalltag
Multiprofessionelle Teams sahen ein Jahr lang ganz genau hin

Anfang März 2020 rief das Klinikum Region Hannover (KRH) eine Task Force „Klinische Versorgung in der Coro
napandemie“ ins Leben. Die Task Force agierte als zehnköpfiges multiprofessionelles Team unter Leitung der 
Geschäftsführung Medizin. In kürzester Zeit entstanden unternehmensweite Regelungen zum Management der 
Coronapandemie. Während zu Beginn der Pandemie der Hauptfokus auf dem Thema der nur begrenzt verfüg
baren persönlichen Schutzausrüstung lag, wurde schnell ersichtlich, dass Verhaltensänderungen hinsichtlich der 
Hygiene von hoher Relevanz sein würden.

Das Robert Koch-Institut publizierte erforderliche hygienische 
Maßnahmen, die später simplifiziert oder als Akronym AHA-L-
Regel (Abstand halten, Hygiene inklusive Händehygiene beach-
ten, (Alltags-)Masken tragen und lüften) bekannt wurden.1) Die 
Krankenhaushygiene des KRH stellte auf der Basis diesert Maß-
nahmen verbindliche Regeln zum Umgang miteinander auf. 
Auch das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wurde 
adressiert. Mitarbeitende sollten in der Pandemie nicht selbst 
zu  Patienten werden. Langjährige eigene Erfahrungen aus dem 
Hygiene- und Präventionsmanagement legten die Vermutung 
nahe, dass es nicht ausreichen würde, Schutzmaßnahmen zu 
vereinbaren, zu kommunizieren und zu erklären. Es war davon 
auszugehen, dass die Compliance für die Hygienerichtlinie 
nicht bei 100 % liegen würde.2) Weiterhin waren Hygienevorga-
ben für die Kontaktsituation der rund 8 000 Mitarbeitenden un-
tereinander im klinischen Alltag bis dato eher selten vorhan-
den. Kontrollen dieser Regeln waren kaum etabliert, aber erfor-
derlich.

Systematische Hygienebegehungen in der 
 Pandemie
Die Geschäftsführung Medizin und die Leitende Oberärztin 
der Krankenhaushygiene des kommunalen Klinikverbundes 
nahmen eine treibende Rolle ein. In kürzester Zeit wurde ein 
gemeinsames Begehungs- und Datenerhebungsverfahren 
entwickelt, welches ausschließlich auf die zwingend not-
wendigen AHA-Regeln und die grundlegende Personalhygie-
ne, wie Schmuckverbot an Händen und Unterarmen, fokus-
sierte.

Mehrere Begehungsteams besuchten strukturiert alle Kranken-
hausbereiche der zehn Standorte, einige Institute und die admi-
nistrative Zentrale des Klinikkonzerns. Die Begehungen waren 
angekündigt, aber ohne eine für die Mitarbeitenden erkennbare 
konkrete Terminierung.
Als Begehungsbereich wurde eine Organisationsstruktur be-
zeichnet, die sich durch die Architektur räumlich abgrenzte. 
Räumlichkeiten mit vertraulicher Rückzugsatmosphäre verfüh-

ren eher zur Vernachlässigung der AHA-Regeln als Räume, die 
per se nur flüchtige, öffentliche Begegnungen ermöglichen. 
Deshalb wurde bei der Datenerfassung zwischen Räumen mit 
intensiverem Kontakt, wie zum Beispiel Stützpunkt, Arztzim-
mer, Diagnostikraum, Besprechungszimmer, Sozialraum, Rau-
cherecke, sowie Räumen mit zeitlich flüchtigem Kontakt unter-
schieden (Flur, Wechsel-/Übergangszonen).
Die Teams setzten sich aus einem Mitglied des Direktoriums, 
einer Hygienefachkraft, der jeweiligen Bereichsleitung sowie 
teilweise einem hygienebeauftragten Arzt und Mitarbeitenden 
der Arbeitssicherheit bzw. des Betriebsrates zusammen. Die 
Projektsteuerung erfolgte über die Leitende Oberärztin der 
Krankenhaushygiene, die Terminorganisation über die Direkto-
rien der Standorte. Da die Begehungen standardisiert, auswert-
bar und nachhaltig sein sollten, wurde ein einheitlicher Doku-
mentationsbogen mit methodischer Unterstützung des zentra-
len Qualitäts- und Risikomanagements des Verbundes erarbei-
tet und eingesetzt.
Die Anzahl der zu beobachtenden Mitarbeitenden und die An-
zahl und Art der Nichteinhaltung wurden numerisch erfasst. 
Mehrfachverstöße einer Person wurden einzeln gezählt.
Mitarbeitende mit sichtbarem Verstoß wurden vom Begehungs-
team, wenn es die Situation zuließ, in angemessener Form an-
gesprochen und auf die Notwendigkeit der AHA-Regeln hinge-
wiesen. Erst bei wiederholten Verstößen wurden diese Beschäf-
tigten namentlich dokumentiert und die Information wurde an 
die verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet. Das Verfahren 
war mit dem Konzernbetriebsrat abgestimmt.

Ziele der Erhebung
1. Den Ausgangswert für die aktuelle, zur Pandemieein-

dämmung relevante Non-Compliance zu erheben 
(Nichteinhalten der Regeln)

2. Intervenieren, um die Compliance zu den AHA-Regeln 
zu erhöhen

3. Ein Verfahren für (postpandemische) Begehungen zur 
Hygienecompliance zu entwickeln
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Insgesamt waren rund 60 Experten innerhalb von zwölf Mona-
ten eingebunden, die insgesamt 12 151 Bewertungen vorge-
nommen haben. Die Ergebnisse wurden monatlich rollierend 
aufbereitet und in der Task Force „Klinische Versorgung in der 
Coronapandemie“ vorgestellt und bewertet.
In den Sommermonaten gingen die bundesweiten Inzidenzen 
und somit auch die Fallzahlen der mit SARS-CoV-2 infizierten 
Patienten im KRH deutlich zurück. Damit reduzierten sich auch 
die Aufmerksamkeit und die Begehungsintensität.
Die These, dass sich die AHA-Konformität je nach räumlichen 
und funktionalen Gegebenheiten unterscheidet, hatte sich be-
stätigt. Das Einhalten der festgelegten und geprüften Regeln in 
den Zonen der flüchtigen Begegnungen fiel leichter.
Wertvoll war die Erkenntnis, dass die Berufsgruppen, die sich 
in Patientennähe bewegen, aber nicht primär zu den Pflege- 
und Ärzteteams gehören, nicht ausreichend im Blick waren. 
Dazu zählen unter anderen das Reinigungspersonal, Service- 
und Transportmitarbeiter. In diesem Kontext waren anfänglich 
sprachliche Barrieren und manchmal Verständnisschwierig-
keiten unterschätzt worden. Die Erstellung und Nutzung von 
Zeichnungen half hier weiter. Bildhafte Materialien wurden 
vielfältig entwickelt und eingesetzt. Zum Beispiel erinnern Be-
schilderungen zu maximal zulässigen Personenzahlen in Räu-
men, Fahrstühlen oder Sitzgelegenheiten immer wieder an die 
konkreten Regeln.
Es erwies sich, dass diese Methoden eine entsprechende Kultur 
benötigen, um wirksam sein zu können. Die Menschen müssen 
erreicht werden, nicht nur mit Papier, Fotos oder erklärenden 
Videos. Daher ist die persönliche Vermittlung der Vorgaben 
durch Ansprache der Mitarbeitenden im Arbeitsbereich ebenso 
ein Teil der Interventionsstrategie.

Diskussion
Die Pandemie mit dem SARS-CoV-2-Virus hat weltweit zu einer 
neuen Dynamik im Hygienemanagement geführt. Inzidenz, R-
Wert oder Sterblichkeitsrate sind zu täglichen Kennzahlen ge-
worden, denen die Menschen in den Medien begegnen. Ein 
Krankenhaus stellt ein Abbild der Gesellschaft dar, jedoch mit 
dem Unterschied, dass dessen Mitarbeitende im Rahmen der 
Patientenversorgung den Kontakt mit hochinfektiösen Patienten 
nicht nach eigenem Ermessen, wie im privaten Bereich, kom-
plett vermeiden können. Die Begehungen vor Ort waren ein 
deutlicher extrinsischer Faktor, um die Hygienecompliance 
hochzuhalten. Das Nachsteuern durch Erhöhung der Bege-
hungsfrequenz verbesserte jeweils noch die Ergebnisse.
Diese Erkenntnis deckt sich mit der nicht nur in der Hygiene 
gemachten Erfahrung: Die nachhaltige Regeleinhaltung erfor-

dert eine hohe intrinsische Motivation (professioneller Selbst-
anspruch), aber auch eine nicht unerhebliche extrinsische 
 Motivierung. Dieses ist Gegenstand beispielsweise der Psygie-
ne-Studie, die den Einfluss von maßgeschneiderten Interven-
tionen auf Verhaltensmodifikationen untersucht.3) Die SARS-
CoV-2-Pandemie brachte eine hochfrequente, zeitlich eng ge-
taktete Veränderungsdynamik für Mitarbeitende im Kranken-
haus mit sich. Je mehr Wissen es gab, desto komplexer wurden 
die neuen Vorgaben. Eine Lösung war die erfolgreiche Simplifi-
zierung als AHA-L-Regeln. Doch so smart die Regeln auch an-
geboten wurden, zum Regeltransfer benötigt es mehr.
Es musste in tief verwurzelte Rituale eingegriffen werden. Dazu 
gehörten die gemeinsamen Essenspausen, kurze Informations-
übergaben Schulter an Schulter, Schichtübergaben im eng be-
setzen Pausenraum, aber auch die Anleitung neuer Kollegen 
mit Demonstration am PC.
Es bedarf der Kombination verschiedener Interventionen, um 
eine nachhaltige Verhaltenskonformität bei den Mitarbeitenden 
zu erreichen. Hier dienten die sich wiederholenden Compli-
ance-Begehungen als direkte Wissensvermittlung und Kontrolle 
zugleich.

Resümee
Verhaltensveränderungen zur Hygiene sind schwierig umzuset-
zen, auch ohne Pandemie. Jahrzehntelange Rituale (intrin-
sische Motivation) stehen in Konkurrenz mit schnellen notwen-
digen Verhaltensänderungen – daher sind deutliche Maßnah-
men der extrinsischen Motivation erforderlich und gerechtfer-
tigt. Schriftliche und mündliche Vorgaben allein reichen ohne 
Kontrolle nicht aus.
Aus Managementperspektive stieg der Umsetzungsdruck unter 
der Pandemie. Die bisherigen Instrumente zur Personalhygiene, 
wie etwa Fortbildungen, Schulungen, turnusmäßige Arbeitsbe-
obachtungen, mikrobiologische Untersuchungen, reichten 
nicht mehr aus.
Der beachtliche Ressourceneinsatz der Vor-Ort-Begehungen 
war gerechtfertigt, zumal sie auf Kernanteile des Patienten- und 
Mitarbeiterschutzes unter der Pandemie fokussiert waren. Es 

Erhebungsinstrument: Als auffällig wurde gewertet:
– Mitarbeiter/in hält Abstand nicht ein 
– Mitarbeiter/in trägt Mund-Nasen-Schutz nicht (korrekt)
– Mitarbeiter/in trägt Ring/Schmuck an Händen und/

oder Unterarmen

Interventionen: Material, Methode, Mensch, Milieu
– Beschilderung/Aushang je Raum: „In diesem Raum dür-

fen sich maximal X Personen gleichzeitig unter Einhal-
tung der Hygieneregeln aufhalten.“

– Beschilderung: Hinweiszettel, die auf nicht zu beset-
zende Stühle in Wartezonen und Pausenräumen ausge-
legt werden

– vier verschiedene Typen von FFP2-Masken werden be-
reitgestellt, um individuelle, optimale Passform sicher-
zustellen

– persönliche Vermittlung der Vorgaben durch Ansprache 
im Arbeitsbereich

– vereinzelt dienstrechtliche Konsequenzen bei wieder-
holter Non-Compliance ab der zweiten Coronawelle
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braucht Partnerschaften in einem Verbund, um kraftvoll eine 
großflächige und nachhaltige Umsetzung zu gestalten.

Anmerkungen
1) Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2/

Krankheit COVID-19, Infektionsschutzmaßnahmen, RKI, https://www.rki.
de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html, Abruf vom 21. Mai 2021.

2) Wendt, C.: Compliance in der Umsetzung von Hygienerichtlinien. Bundes-
gesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2004, 47: Sei-
te 329–333.

3) Lutze, B.; Chaberny, I. F.: Verhaltensoptimierte Aspekte in der Kranken-
haushygiene. Management & Krankenhaus, kompakt supplement, Ausga-
be 1/2017, Seite 14–15.

Anschrift der Verfasser
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Klinikpersonal durch Coronapandemie stark belastet

Ärztliches Personal, Pflegekräfte, Technische Angestellte 
und Seelsorger in den Kliniken waren durch die Covid-
19-Pandemie schwer belastet. Welche Schutzfaktoren hel-
fen können, um mit diesen Belastungen umzugehen, zeigt 
eine Studie der Universität Bonn. Sie basiert auf einer ge-
meinsamen großen Online-Befragung an den Universitäts-
kliniken Bonn, Erlangen, Ulm, Dresden und Köln. Auch 
andere Kliniken in Deutschland beteiligten sich. Als beson-
ders wichtig stellte sich darin die empfundene Kohärenz 
heraus. Vereinfacht gesagt: das Gefühl, dass das Leben sinn-
voll ist und Herausforderungen verständlich eingeordnet 
werden können. Die Ergebnisse wurden in der Online-Fach-
zeitschrift Public Library of Science (PLOS ONE) veröffent-
licht.
Die Forschenden hatten während der ersten Pandemiewelle 
– von April bis Juli 2020 – Klinikmitarbeiter online befragt. 
„Darunter waren neben dem ärztlichen Personal und den 
Pflegekräften auch zwei Gruppen, die in der Diskussion bis-
lang vernachlässigt wurden“, erklärt Prof. Dr. Franziska 
Geiser, Direktorin der Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. „Einer-
seits die vergleichsweise kleine Zahl der Seelsorger in den 
Kliniken. Und andererseits die vielen medizinisch-tech-
nischen Angestellten – die MTAs in den Untersuchungsbe-
reichen, der Radiologie und den Laboren.“
In der aktuellen Studie wurden mehr als 4 300 ausgefüllte 
Fragebögen ausgewertet. Gut 80 % der Befragten arbeiteten 
zum Zeitpunkt der Erhebung in Krankenhäusern, 11 % am 
Uniklinikum Bonn. Sie sollten unter anderem angeben, wie 
sehr sie sich aktuell und vor der Umfrage durch ihre Arbeit 
belastet fühlten und wie oft sie unter Depressions- und 
Angstsymptomen litten. Zudem wurden drei mögliche „Re-
silienzfaktoren“, wie soziale Unterstützung, Religiosität 
und Kohärenzgefühl, erhoben. Von denen wird angenom-
men, dass sie gegen psychische Folgen von Stress schützen. 
Mehr als 20 % der Teilnehmenden gaben Depressions- oder 
Angstsymptome in einem behandlungsbedürftigen Ausmaß 
an. „Die gefundenen Werte liegen höher als in früheren Un-
tersuchungen bei Ärzten und Pflegepersonal, wir können 
also von einer Zunahme in der Pandemie ausgehen. Wäh-

rend aber in Normalzeiten Ärzte und Pflegepersonal eine 
höhere psychische Belastung aufweisen als die restliche Be-
völkerung, hatten sie in der Pandemie in unserer Befragung 
geringere Angstwerte.“
Unter den potenziellen Resilienzfaktoren stach besonders 
das Kohärenzgefühl hervor. „Das Kohärenzgefühl bezeich-
net das Ausmaß, in dem wir unser Leben als verstehbar, 
sinnhaft und bewältigbar empfinden“, erklärt Jonas 
Schmuck aus Geisers Arbeitsgruppe, der zusammen mit 
Dr. Nina Hiebel Erstautor der Studie ist. Je ausgeprägter 
das Kohärenzgefühl der Mitarbeiter war, desto seltener 
 litten sie unter psychischen Symptomen. „Daraus lässt sich 
aber nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang ablei-
ten“, warnt Geiser vor voreiligen Schlüssen. „Es könnte 
auch sein, dass Angst oder Depression ihrerseits die emp-
fundene Kohärenz mindern.“
Dennoch glaubt sie, dass dieser Faktor uns tatsächlich resi-
lienter gegen Stress und besondere Herausforderungen 
macht. Aus ihrer Sicht ergeben sich aus der Studie daher 
einige wichtige Schlussfolgerungen, wie man in Zukunft 
mit Krisen wie der Covid-19-Pandemie umgehen sollte: „Je 
komplexer die Situation, desto besser müssen wir kommu-
nizieren“, betont sie. „In einer neuen Situation wie der Pan-
demie lassen sich Unsicherheiten und auch Widersprüche, 
zum Beispiel bei Schutzmaßnahmen oder Behandlungsab-
läufen, nicht vermeiden. Je besser Mitarbeiterinnen erklärt 
wird, warum dies so ist, und je mehr persönlichen Sinn sie 
in ihrer Arbeit erleben, desto besser können sie damit um-
gehen. Zeitnahe Information ist deshalb elementar.“ Diese 
Information solle nicht in eine Richtung erfolgen. „Es ist 
wichtig, in einen Dialog zu treten, der auch Rückfragen und 
die Rückmeldung von Bedenken zulässt“, sagt sie.
Diejenigen, die am stärksten unter den psychischen Folgen 
der Pandemie litten, waren in der Studie die MTAs. Auch 
die Seelsorger gaben einen Anstieg der Belastung durch die 
Pandemie an, sie zeigten aber im Vergleich zu den anderen 
Berufsgruppen das am stärksten ausgeprägte Kohärenzge-
fühl und die wenigsten Angst- oder Depressions-Symptome.
Die komplette Studie ist unter https://doi.org/10.1371/ 
journal.pone.0255211 abrufbar. n
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Die Besetzung der Geschäftsführung ist eine wichtige 
Personalie in den Krankenhäusern, insofern die Geschäfts-
führung mit ihren strategischen und operativen Ent-
scheidungen maßgeblich den Unternehmenserfolg 
 beeinflusst. Vor dem Hintergrund, dass die Fachmedien 
von regelmäßigen Fluktuationen in den Krankenhausge-
schäftsführungen berichten, erscheint eine nachhaltige 
Unternehmensführung in vielen Häusern zusehends 
schwieriger. Gleichzeitig wächst der politische, soziale 
und ökonomische Druck auf die Krankenhausgeschäfts-
führung. Viele Geschäftsführer befinden sich in einer 
„Sandwich-Position“, d. h. auf der einen Seite müssen sie 
die externen Vorgaben von Politik und Selbstverwaltung 
krankenhausintern umsetzen, auf der anderen Seite 
 sollen sie die Erwartungen von Krankenhausträgern und 
Aufsichtsgremien sowie ihrer Mitarbeiter erfüllen.  
Die aktuelle Corona-Krise stellt sie überdies vor ganz 
neue Herausforderungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die Wahl: 
Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor Ort in 
Düsseldorf oder seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
Basierend auf den Ergebnissen einer aktuellen DKI-/
BDO- Repräsentativbefragung werden Ihnen in dieser 
Konferenz wesentliche Erfolgsfaktoren für eine erfolg-
reiche Leitung von Krankenhäusern und die Zusammen-
arbeit mit Politik, Selbstverwaltung, Träger, Aufsichts-
gremien und Mitarbeitenden vorgestellt.
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Dr. Andreas Penner, Pierre Finke, Dr. Jörg Bornheimer, Dr. Daniel Schmitz

AvP-Insolvenz und Rezeptabrechnung
Treuhandkonten als Placebo für die Insolvenzsicherheit

Die Insolvenz des Apothekenrechenzentrums AvP Deutschland GmbH im vergangenen Herbst hat die gesamte 
Branche erschüttert und über 100 Krankenhausapotheken in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Der Gesetz
geber hat nun gehandelt und eine Pflicht für Treuhandkonten vorgesehen. Doch es zeigt sich, dass diese Rege
lung nicht geeignet ist, um Krankenhausapotheken vor dem Risiko einer Insolvenz eines Rechenzentrums zu 
schützen. Die Autoren stellen fest: Es gibt bessere Alternativen.

Insolvenzrisiken in der Rezeptabrechnung
1. Bisherige Ausgestaltung
Krankenhausapotheken beliefern Patienten tagtäglich mit Arz-
neimitteln. Danach werden die Apothekenrezepte monatlich 
gegenüber der jeweils zuständigen Krankenkasse eingereicht, 
die Krankenkassen vergüten sodann die Leistungen. Die zuge-
hörigen Regelungen für die Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) finden sich in den §§ 129a, 300 SGB V und den aufgrund 
dieser Bestimmungen abgeschlossenen Verträgen. Diese Be-
stimmungen sind teilweise identisch mit denjenigen für die Re-
zeptabrechnung der Offizinapotheken, teils gibt es eigenstän-
dige Bestimmungen.
Um den in seinen Einzelheiten komplexen Abrechnungsvor-
gang effizient umzusetzen, bedienen sich Apotheken in aller 
Regel Rechenzentren. Die Rechenzentren holen die Rezepte ab, 
bereiten sie technisch auf, übermitteln die Rezeptdaten elektro-
nisch in je Kasse gebündelten Rechnungen (sogenannte „Sam-
melrechnungen“) und senden die Papierrezepte physisch nach. 
Daraufhin zahlen die Krankenkassen ebenfalls Gesamtbeträge 
per Sammelüberweisungen an die Rechenzentren, welche die 
ihnen überwiesenen Vergütungen abzüglich der eigenen Vergü-
tung für die Abrechnung an die Krankenhausapotheken per 
Einzelüberweisung weiterleiten.

2. Folgen der AvP-Insolvenz
Wie die öffentlichkeitswirksame Insolvenz der AvP  Deutsch-
land GmbH gezeigt hat, ist dieses System, wenn es zu einer 
Insolvenz des Rechenzentrums kommt, mit erheblichen finan-
ziellen Risiken nicht nur für Offizinapotheken, sondern teils im 
deutlich größeren Umfang auch für die Krankenhausapotheken 
verbunden. Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
AvP Deutschland GmbH haben die Krankenhausapotheken For-
derungen in Höhe mehrerer Hundert Millionen Euro zur Insol-
venztabelle anmelden müssen. Ein erheblicher Teil dieser For-
derungen dürfte nicht realisiert werden können. Die Lieferanten 
für die Medikamente sind aber voll vergütet worden und die 
Krankenkassen hatten die Zahlungen auf diese Forderungen re-
gelmäßig schon geleistet, ohne dass, von Sonderfällen abgese-
hen, eine erneute Zahlung verlangt werden kann. Die Verluste 
treten allein bei den Krankenhäusern ein und diese Verluste 
gehen weit über die Gewinnmargen der Leistungen hinaus, 

führen also im Fall des Risikoeintritts zu einer gravierenden 
Kostenunterdeckung.

3. Insolvenzforderungen und Aussonderungsrechte
Hintergrund ist, dass die Vergütungen der Krankenkassen, die 
sich zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung als Guthaben auf 
Geschäftskonten des Rechenzentrums befinden, grundsätzlich 
in die Insolvenzmasse fallen. Damit sind die Krankenhäuser im 
Grundsatz einfache Insolvenzgläubiger im Sinne des § 38 Insol-
venzordnung (InsO), die ausschließlich berechtigt sind, ihre 
Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden. Mit Ausnahme 
weniger Verfahren erhalten solche Insolvenzgläubiger in Bezug 
auf ihre berechtigten Forderungen nur eine – zumeist geringe1) 
– quotale Befriedigung am Ende des regelmäßig mehrere Jahre 
dauernden Insolvenzverfahrens.2) Es ist also wesenstypisch und 
besonders ärgerlich für redliche Gläubiger, dass sie unzweifel-
haft wirksam begründete Forderungen nach Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nicht mehr gegen den Insolvenzschuldner 
durchsetzen können, sofern sie nicht über Sicherheiten verfü-
gen.
Diese missliche Situation der Gläubiger ändert sich, sofern 
 ihnen sogenannte Ab- oder Aussonderungsrechte gemäß 
§§ 47 ff. InsO zustehen. Absonderungsrechte sind insbesondere 
die Sicherungsübereignung von Gegenständen und die Siche-
rungsabtretung von Forderungen. Solche Rechte spielten in 
dem AvP-Insolvenzverfahren keine Rolle, anders hingegen die 
sogenannten Aussonderungsrechte nach § 47 InsO. Gegenstän-
de oder Forderungen, an denen Aussonderungsrechte bestehen, 
fallen nicht in die Insolvenzmasse und sind von dem Insolvenz-
verwalter ungeschmälert an die Inhaber des jeweiligen Ausson-
derungsrechts herauszugeben.
Es ist daher naheliegend, dass die Leistungserbringer im AvP-
Verfahren das Interesse verfolgen, dem Insolvenzverwalter der-
artige Aussonderungsrechte nachzuweisen. Dies ist mit Blick 
auf noch nicht bei Stellung des Insolvenzantrags eingezogenen 
Rezeptforderungen für die Krankenhausapotheken überwie-
gend gelungen. Schwieriger stellt sich die Situation mit Blick 
auf die bereits vor Insolvenzantragstellung von der AvP 
Deutschland GmbH eingenommenen Zahlungen der Kranken-
kassen dar. Aus diesen Zahlungen vor Insolvenzantrag beste-
hen Kontoguthaben im Millionenbereich, die im schlimmsten 
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Fall der Insolvenzmasse zugeordnet werden. Noch größere 
Teile der von den Krankenkassen bezahlten Gelder finden sich 
zudem nicht mehr auf Konten der AvP, was die Realisierung 
von noch denkbaren Ersatzaussonderungsrechten zusätzlich 
erschwert.

Ergänzung des § 300 SGB V
Diese missliche Situation wird sich durch die Umstellung auf 
elektronische Rezepte nicht ändern. Deswegen war es konse-
quent, dass der Gesetzgeber einem solchen Untergang von Ver-
sichertengeldern zulasten der Apotheken entgegentreten soll. 
Dem soll eine zum 20. Juli 2021 in Kraft getretene Ergänzung in 
§ 300 Absatz 2 S. 1 SGB V dienen. Danach sind die Rechenzen-
tren ab sofort verpflichtet, die von den Krankenkassen empfan-
genen Gelder unverzüglich auf ein offenes Treuhandkonto zu-
gunsten der Leistungserbringer einzuzahlen. Dem liegt zugrun-
de, dass offene Treuhandkonten ein Aussonderungsrecht be-
gründen können. Dementsprechend begründet der Gesetzgeber 
diese Verpflichtung wie folgt (BT-Drs. 19/30560, Seite 56):
Um Leistungserbringer im Sinne des § 300 für die von ihnen 

erbrachten Leistungen bzw. abgegebenen Arzneimittel möglichst 

weitgehend davor zu schützen, dass die von den Kostenträgern 

hierfür gezahlten Vergütungen in einer etwaigen Insolvenz eines 

Rechenzentrums in die Insolvenzmasse fallen, wird in § 300 Ab-

satz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz für Rechenzentren die Verpflich-

tung begründet, diese Gelder unverzüglich auf offenen Treu-

handkonten zu hinterlegen.

Anforderungen an Treuhandkonten
Diese Begründung zeigt guten Willen, berücksichtigt allerdings 
wider besseren Wissens die Fallstricke nicht. Der erste Fallstrick 
folgt bereits daraus, dass weder das Gesetz noch die Rechtspre-
chung präzise definieren, was die Merkmale eines offenen 
Treuhandkontos sind. Eine grundsätzliche und oft genutzte, 
wenn auch nicht vollständige Definition der Literatur lautet:
Unter einem Treuhandkonto versteht man ein (Einlagen-)Konto 

bei einem Kreditinstitut, das jemand zu dem (nicht notwendig 

offengelegten) Zweck errichtet, auf diesem Konto Geldbeträge 

gutgeschrieben zu erhalten, die ihm als Kontoinhaber von einem 

(oder mehreren) Dritten treuhänderisch anvertraut worden 

sind.3)

Dies lässt zumindest den Grundsatz erkennen, dass ein Treu-
handkonto ein Bankkonto darstellt, welches dem Zweck dient, 
Geld treuhänderisch für einen Dritten darauf entgegenzuneh-
men. Bei einem „offenen“ Treuhandkonto muss dieser Zweck 
offengelegt werden. Hieraus ergeben sich zumindest Grundsät-
ze. Darüber hinaus ergeben sich folgende Direktiven:
(1) Zunächst ist eine Treuhandabrede erforderlich. Diese kann 
auch durch Auslegung gewonnen werden, die Auslegungspro-
bleme bei den Allgemeinen Vertragsbedingungen der AvP zei-
gen aber mustergültig, dass eine ausdrückliche Treuhandabre-
de dringend zu empfehlen ist.
(2) Weiterhin darf das Treuhandkonto ausschließlich für Geld-
beträge, die treuhänderisch anvertraut sind (sogenanntes 

Fremdgeld), bestimmt sein.4) Eine Treuhandbindung besteht 
nur solange, wie das in Empfang genommene Geld auch als 
Fremdgeld und nicht als Eigengeld behandelt wird.5) Es darf 
mithin keine Vermischung mit dem eigenen Vermögen des Kon-
toinhabers erfolgen. Sobald diese Vorgabe seitens des Rechen-
zentrums missachtet wird, entfällt ein Aussonderungsrecht des 
Leistungserbringers in vollem Umfang.
(3) Für das Bestehen von Aussonderungsrechten gemäß 
§ 47 InsO muss das Treuhandkonto weiterhin als solches offen 
ausgewiesen werden.6) Eine reine Innenabrede zwischen Treu-
geber und Treuhänder ist nicht ausreichend. Der Rechtsverkehr 
muss erkennen können, dass sich auf dem Konto Fremdgelder 
befinden. Hierzu bietet es sich an, das Konto, das auf den Na-
men des Treunehmers (Rechenzentrum) lautet, mit einem ent-
sprechenden Zusatz zu kennzeichnen.
(4) Zur Beibehaltung der Treuhandbindung ist bei einem Sam-
meltreuhandkonto zudem eine ordnungsgemäße Verwaltung 
des Treuhandkontos in dem Sinne erforderlich, dass jeder Treu-
geber in der Lage ist, seinen Anteil am Gesamtguthaben zu 
beziffern (Bestimmtheitserfordernis).7) Nur wenn der jeweilige 
Leistungserbringer in der Lage ist, seinen Anteil am Gesamtgut-
haben zu beziffern, kann er ein Aussonderungsrecht für sich 
beanspruchen.

Vorhersehbare Verfehlung der Anforderungen 
in der Praxis
Die Umsetzung dieser Anforderungen wird in der Praxis insbe-
sondere an dem letzten Erfordernis der Bestimmtheit scheitern. 
Das folgt aus der eingangs skizzierten Praxis von Sammelab-
rechnungen und Sammelüberweisungen auf Sammelkonten:
Solche Sammelkonten können bei entsprechender Einrichtung 
und Widmung im Grundsatz als offene (Sammel-)Treuhand-
konten im Sinne der Rechtsprechung in Betracht kommen.8) 
Auch der Gebührenabzug ist unschädlich.9) Allerdings ist zu 
beachten, dass die Sammelüberweisungen derzeit nicht oder 
nur unvollständig von Überweisungsinformationen begleitet 
werden, anhand deren man feststellen könnte, zu welchem In-
stitutionskennzeichen (IK) welcher „Euro“ gehört. Vielmehr 
wird nur ein Gesamtbetrag von der jeweiligen Krankenkasse 
überwiesen.
Erst aus einer Gesamtschau von vorheriger Sammelrechnung, 
Überweisungsbetrag und nachfolgend eingehenden Informatio-
nen zu Kürzungen und Verrechnungen lässt sich eine Zuord-
nung zu dem einzelnen Leistungserbringer bzw. der dortigen 
IK erstellen. Werden auf dasselbe Konto auch noch Hersteller-
rabatte gemäß §  130a  SGB V eingezogen, erschwert dies die 
Bestimmbarkeit von Zahlungen zusätzlich. Weiter gesteigert 
wird die Problematik, wenn das Rechenzentrum teilweise Vor-
finanzierungen gegen Abtretungen geleistet hat. Dann muss je 
Rezept ein Anteil bereits finanzierter, dann von einer Kranken-
kasse gezahlter und gegebenenfalls auch noch zum Beispiel 
wegen Retaxation verrechneter Anteil zugeordnet werden.10)

Um ein Aussonderungsrecht der Leistungserbringer effektiv si-
cherzustellen, müssten die Rechenzentren deswegen in Zu-
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kunft für alle Leistungserbringer nachvollziehbar und ohne 
Zeitverzug festhalten, wie die jeweilige buchhalterische Zuord-
nung von einzelnen Zahlungen zu den jeweiligen Treugebern 
erfolgt. Kann aufgrund einer buchhalterisch unzureichenden 
Leistung keine genaue (jederzeitige) Zuordnung der Fremd-
geldbeträge zu den jeweiligen Treugebern erfolgen, kann dies 
ein Aussonderungsrecht der Leistungserbringer nach § 47 InsO 
massiv in der Durchsetzung beeinträchtigen und unter Umstän-
den gänzlich ausschließen.
Derzeit kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass Re-
chenzentren diesen Anforderungen auch nur im Ansatz genü-
gen. Es gibt weder hinreichende Konzepte noch ausreichende 
vertragliche Gestaltungen. Das kann der Kurzfristigkeit der An-
forderung und der Konzentration der Ressourcen auf die admi-
nistrativ herausfordernde Umstellung auf das elektronische Re-
zept geschuldet sein.
Auch bei unbegrenzten Ressourcen dürfte eine verlässliche Ge-
staltung aber nicht möglich sein. Das folgt daraus, dass auch 
die Krankenkassen und Hersteller mit in die Pflicht genommen 
werden müssten, da deren zahlungsbegleitende Informationen 
häufig unzureichend sind. Diese Mitverantwortung könnte zur 
Konsequenz haben, dass unter Umständen schon keine Erfül-
lungswirkung einer Zahlung eintritt, also der Kostenträger im 
Insolvenzfall ein zweites Mal zahlen müsste. Dann folgte da-
raus ein Insolvenzrisiko für den Kostenträger und faktisch eine 
Insolvenzsicherung des Krankenhauses. Wann dieser Fall ein-
tritt, lässt sich anhand der vorhandenen Rechtsprechung aller-
dings kaum bestimmen.
Vielmehr muss im Zweifel eine Erfüllungswirkung unterstellt 
werden. Für diesen Fall bliebe das Risiko aus Fehlern bei den 
Kostenträgern nur reduziert, wenn diese in Haftung genommen 
werden könnten. Das ist nicht ausgeschlossen. Denn im Fall der 
fehlenden Bestimmbarkeit aufgrund mangelhafter Zahlungsin-
formationen sind es Vertragspartner der Krankenhäuser, welche 
die Insolvenzsicherung vereitelt haben. Ob und unter welchen 
Voraussetzungen solche Ansprüche durchsetzbar wären, ist in-
des ebenfalls offen. Zudem setzt es voraus, dass kein den Kran-
kenhäusern zurechenbares Mitverschulden durch Fehler der 
Rechenzentren vorliegt. Das ist bei der aktuellen Vertragslage 
nicht notwendigerweise anzunehmen.
Insoweit begründet dann die Neuregelung des §  300 Ab-
satz 2 Satz 1 SGB V zwar zusätzliche Risiken für Krankenkas-
sen und Hersteller, ohne dass dadurch aber eine substanziell 
verbesserte Situation der Krankenhäuser zu verzeichnen ist.
Sammelkonten sind also voraussichtlich mangels Erfüllung der 
Bestimmtheitsanforderungen nicht geeignet, die Vergütungen 
der Krankenhausapotheken zu sichern. In diesem Fall verbleibt 
nur noch, dass die betroffenen Einrichtungen eine Gesamtheits-
gemeinschaft der Treugeber bilden und als solche an dem „Ge-
samttreugut” in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit ihr 
Aussonderungsrecht geltend machen.11) Die Zurechnung des 
jeweiligen Anteils des Treugebers am Gesamtkontoguthaben ist 
dann eine Frage der Auseinandersetzung im Innenverhältnis 
der Einrichtungen. Schon die Bildung der Gesamtheitsgemein-

schaft bleibt indes voraussetzungsreich und bedingt, dass es zu 
keinen weiteren Vermischungen und Minderungen der Treu-
handgelder gekommen ist. Die Erfüllung dieser Bedingungen 
ist gerade für einen Krisenfall spekulativ.

Alternativen für eine tatsächliche Verbesse-
rung der Insolvenzsicherheit
Sind die aktuell angebotenen Treuhandsammelkonten also im 
Zweifel ungeeignet, den Eintritt von Risiken zu vermeiden, wie 
sie sich im Fall AvP gezeigt haben, stellt sich die Frage nach den 
besseren Alternativen, wobei – wie häufig – keine Vorfinanzie-
rung gewünscht wird.12) Denn angesichts der Höhe der Risiken 
ist die Frage, wie wahrscheinlich der Eintritt eines weiteren In-
solvenzfalles ist, regelmäßig unerheblich. Jedenfalls bedürfte 
dies unter Umständen einer bis durch die Aufsichtsgremien ab-
gesicherten Unternehmensentscheidung, das Risiko sehenden 
Auges in Kauf zu nehmen.

1. Verwendung von Einzeltreuhandkonten
Als eine Alternative kommt ein Einzeltreuhandkonto, das heißt 
ein Treuhandkonto je Leistungserbringer, in Betracht. Solche 
Gestaltungen sind möglich und angesichts der soeben darge-
stellten Probleme könnte sogar angenommen werden, dass sich 
aus der Ergänzung in § 300 Absatz 2 Satz 1 SGB V ein Anspruch 
auf Einzeltreuhandkonten ergibt.
Aber auch Einzeltreuhandkonten bieten keine vollumfängliche 
Sicherheit für die Krankenhausapotheken. Denn die auf den 
Einzelkonten befindlichen Guthaben bzw. die Forderungen ge-
genüber der Bank unterliegen nur so lange einem Aussonde-
rungsrecht, wie das Konto ausschließlich dem Empfang und 
der Weiterleitung von Fremdgeld dient. Sofern dies aber nicht 
der Fall ist und die Rechenzentren das Guthaben auf den Ein-
zelkonten auch unmittelbar zu eigenen Zwecken nutzen, ent-
fällt ein Aussonderungsrecht einer Krankenhausapotheke. Letz-
teres war bei der AvP der Fall. Allein die Vereinbarung einer 
Ausgestaltung, welche ein Aussonderungsrecht begründet, 
führt mithin nicht verlässlich zur Insolvenzsicherheit. Notwen-
dig ist, dass die Treuhandgestaltung auch in einer Krisenphase 
eines Unternehmens absolut unangetastet bleibt.

2. Direktzahlungsmodell
Eine sichere Alternative wäre stattdessen, dass sich Rechenzen-
tren ausschließlich auf die Abrechnung im Auftrag des Kran-
kenhauses begrenzen (Direktabrechnung). Dann entfällt aber 
die Dienstleistung des Controllings. Dieses Controlling wird 
hingegen bei sogenannten Direktzahlungsmodellen weiterhin 
erbracht, erhält also das bisherige Service-Level. Bei dieser Di-
rektzahlung rechnen die Rechenzentren unter eigenem Namen 
per Sammel- oder Einzelrechnung ab und weisen die Kranken-
kassen zur Überweisung auf das Konto des Krankenhauses an. 
Mangels Rechten an den Vergütungsansprüchen besteht dann 
kein Risiko für den Fall der Insolvenz eines Rechenzentrums.

Die vertraglichen Voraussetzungen auf der Grundlage des 
§  300  SGB V für solche Gestaltungen liegen vor, da in der 

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Gesundheitskongress des Westens



 | 9.2021 831

Recht

Abrechnungsvereinbarung die freie Auswahl in der Zahlungs-
art belassen wird.13) Auch die Regelungen auf der Grundlage 
des § 129a SGB V stehen der Direktzahlung nicht entgegen. 
Regelmäßig können sie schon auf der Grundlage der lau-
fenden Verträge von Krankenkassen und Herstellern verlangt 
werden. Nur die administrativen Abläufe, namentlich die Ein-
zelüberweisungen, die aktuell erst zwischen Rechenzentrum 
und einzelnem Krankenhaus erfolgen, werden auf das Ver-
hältnis zwischen Krankenkasse und Krankenhaus vorver-
lagert. Das begründet Umstellungs- und Mehraufwand aufsei-
ten der Kassen. Dieser Aufwand ist aber vertraglich ohnehin 
geschuldet und insbesondere ist er mit dem Vorteil verbun-
den, die Krankenkasse und Hersteller von dem Haftungsrisiko 
zu entlasten, das ihnen durch die Gesetzesänderung entstan-
den ist (siehe oben IV). Vergleicht man zudem den Aufwand, 
der stationären GKV-Versorgung ohnehin stattfindenden di-
rekten Zahlung zu verzeichnen ist, bleibt der laufende Auf-
wand marginal.

Fazit
Das Ziel des Gesetzgebers ist zu begrüßen. Die Leistungserbrin-
ger sollten vor einer Insolvenz der Rechenzentren geschützt 
werden. Mit der Entscheidung für ein Treuhandmodell verfehl-
te er dieses Ziel aber. Die Regelung ist ein Placebo14), weil sie 
Risiken für Krankenhäuser bestenfalls mindert und für Kosten-
träger zusätzliche Risiken schafft. Das ist unbefriedigend, zu-
mal die bisherige Gestaltung der Rezeptabrechnung innerhalb 
der GKV ohnehin ein Fremdkörper ist. Die Gesetzesänderung 
könnte also Anlass sein, auf direkte Zahlungen von Kranken-
kasse an das Krankenhaus umzustellen, wie es auch ansonsten 
im Verhältnis zwischen Krankenkasse und Krankenhäusern üb-
lich ist. Rechtlich ist das zumeist ohne Rechtsänderung gegen-
über Kostenträgern möglich. Für die Nutzung der Option finden 
sich auch bereits Ansätze bei Rechenzentren. Der Wille, von 
den bestehenden Möglichkeiten insolvenzsicherer Gestaltungen 
flächendeckend Gebrauch zu machen, bedarf indes noch der 
Entwicklung.

Anmerkungen
1) Die durchschnittliche Insolvenzquote lag in der letzten verfügbaren Erhe-

bung des Bundesamtes für Statistik bei Unternehmensinsolvenzen bei 
durchschnittlich 6,1  %, vergleiche https://www.destatis.de/DE/Themen/
Branchen-Unternehmen/Unternehmen/_Grafik/_Interaktiv/insolvenzen-
deckungsquote.html, Zugriff am 12. August 2021.

2) Hinzu tritt gelegentlich das Risiko, dass im Vorfeld eines Insolvenzverfah-
rens erfolgte Zahlungen auf berechtigte Forderungen der einfachen Gläu-
biger mit der Folge angefochten werden, dass die Gläubiger als Anfech-
tungsgegner erhaltene Beträge zurückerstatten müssen. Dabei ist die 
Anfechtungsgefahr generell umso höher, je kürzer die Befriedigungen vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt sind.

3) Schimansky/Bunte/Lwowski/Hadding/Häuser, Bankrechts-Handbuch, 
§ 37, Randnummer 2.

4) BGH, Urteil vom 10. Februar 2011, IX ZR 49/10, Randnummer 15 ff.; Gunßer/
Schmidt, A&R, 2020, 203, 207.

5) BGH, Urteil vom 7. Juli 2005, IX ZR 49/10, Randnummer 15.

6) BGH, Urteil vom 24. Juni 2003, IX ZR 120/02.

7) Ganter in MünchKomm InsO, § 47 Randnummer 408.

8) Gunßer/Schmidt, A&R 2020, 203, 207.

9) Vergleiche Ganter in MünchKomm Inso, § 47 Randnummer 391.

10) Letzteres bereitet schon bei Einzelzahlungen im Bereich stationärer Leis-
tungen Schwierigkeiten. Zu den dort geltenden, weiterhin strittigen Anfor-
derungen siehe BSG, Urteil vom 30. Juli 2019, B 1 KR 31/18 R.

11) Lange, NJW 2007, 2513, 2515; Ganter in MünchKomm InsO, § 47 Randnum-
mer 408.

12) Die Lösungsansätze für den Fall der Übernahme von Finanzierungsfunk-
tionen können sich unterscheiden. Auf sie wird nachfolgend nicht näher 
eingegangen.

13) Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V, Ab-
schnitt 8.2.12.

14) Anderer Ansicht ist möglicherweise die Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA). Sie hat in ihrer Stellungnahme vom 8. April 
2021 zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) die 
Treuhandkonten ohne Reflexion der Defizite begrüßt. Das kann darauf fu-
ßen, dass die Rechts- und Interessenlage nicht deckungsgleich zu derjeni-
gen bei den Krankenhausapotheken ist.
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Rechtsprechung
Behandlungsdokumentation nur mit fälschungssicherer Software
Einer elektronischen Dokumentation, die nachträgliche Än-
derungen entgegen § 630f Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB nicht 
erkennbar macht, kommt keine positive Indizwirkung da-
hingehend zu, dass die dokumentierte Maßnahme von dem 
Behandelnden tatsächlich getroffen worden ist.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 27. April 2021 – VI ZR 84/19

Gemäß § 630f Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist der 
Behandelnde verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus 
fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung we-
sentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, 
insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Un-
tersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wir-
kungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und 
Aufklärungen. Auch Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzu-
nehmen. Darüber hinaus ist der Behandelnde gemäß §  630f 
Absatz 1 Satz 1 BGB verpflichtet, zum Zweck der Dokumenta-
tion in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Be-
handlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu 
führen. Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in 
der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprüng-
lichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden 
sind (§ 630f Absatz 1 Satz 2 BGB). Dies ist auch für elektronisch 
geführte Patientenakten sicherzustellen (§ 630f Absatz 1 Satz 3 
BGB). Welchen Beweiswert aber hat angesichts dieser gesetz-
lichen Bestimmungen eine elektronische Dokumentation, die 
ohne Erkennbarkeit nachträglicher Veränderungen erstellt wur-
de? Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass eine 
solche Dokumentation kein Indiz dafür schafft, dass die doku-
mentierte Maßnahme tatsächlich vom Behandelnden durchge-
führt wurde.1)

Sachverhalt
Hintergrund für die vorliegende Entscheidung ist der Vorwurf 
eines Behandlungsfehlers. Die Beklagte ist Fachärztin für Au-
genheilkunde und behandelte den Kläger in ihrer Augenarzt-
praxis wegen plötzlich auftretender schwarzer Flecken im lin-
ken Auge. Als Ergebnis ihrer Untersuchung stellte die Beklagte 
fest, es handele sich bei den Beschwerden um eine altersbe-
dingte Glaskörpertrübung ohne weitere Veranlassungen. Unge-
fähr vier Monate nach der Untersuchung stellte ein Optiker 
während eines Sehtests einen Netzhautriss beim Kläger fest, 
infolgedessen die Beklagte eine Netzhautablösung diagnosti-
zierte, die eine notfallmäßige Krankenhausbehandlung des Klä-
gers erforderte. Nach Komplikationen erblindete der Kläger auf 
dem linken Auge. Der wesentliche Vorwurf des Klägers gegen-
über der Beklagten lautete, sie habe den Netzhautriss bei der 
ersten Untersuchung übersehen, da sie es versäumt habe, vor 
der Untersuchung eine Pupillenweitstellung zu veranlassen, 

weswegen eine ordnungsgemäße Untersuchung des Augenhin-
tergrunds nicht möglich gewesen sei.
Im Gerichtsverfahren führte der hinzugezogene Sachverständi-
ge aus, dass es in der konkreten Behandlungssituation ange-
sichts der vom Kläger geschilderten Beschwerden zwingend 
geboten gewesen sei, eine Untersuchung des Augenhinter-
grunds unter Pupillenweitstellung vorzunehmen.
Die Vornahme einer solchen Untersuchung ergab sich auch aus 
der EDV-Dokumentation der Beklagten, für die diese allerdings 
keine fälschungssichere Software verwendet hatte. Das Beru-
fungsgericht war diesbezüglich allerdings der Auffassung, der 
Einsatz einer nicht fälschungssicheren Software führe nicht 
dazu, dass der Dokumentation keine Indizwirkung zukomme. 
Zwar verlange § 630f Absatz 1 BGB die Verwendung einer Soft-
ware, welche die ursprünglichen Einträge erhalte und spätere 
Änderungen sichtbar mache. Der Gesetzgeber habe den Einsatz 
einer nicht fälschungssicheren Software bei der Dokumentation 
aber nicht mit einer Beweislastumkehr verknüpft. Weshalb 
dann einer im Übrigen ordnungsgemäßen Dokumentation kei-
nerlei Indizwirkung zukommen solle, sei nicht ersichtlich, zu-
mal der Kläger keine greifbaren Anhaltspunkte dafür dargelegt 
habe, dass die Behandlungsdokumentation nachträglich zu sei-
nen Lasten geändert worden sei.2)

Entscheidungsgründe
Dies sah der BGH anders. Das Berufungsgericht habe zwar zu-
treffend den Kläger als beweisbelastet dafür angesehen, dass 
die medizinisch gebotene Untersuchung unterblieben sei und 
grundsätzlich bleibe die Würdigung der Beweise dem Tatrichter 
vorbehalten. Revisionsrechtlich sei diese Würdigung jedoch da-
raufhin zu überprüfen, ob alle Umstände vollständig berück-
sichtigt und nicht gegen Denk- oder Erfahrungssätze verstoßen 
worden sei. Ein Verstoß gegen Denkgesetze liege unter ande-
rem vor, wenn der Tatrichter Indizwirkungen zuerkenne, die 
bestimmte Tatsachen nicht aufweisen.
Bis zum Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes3) sei einer 
elektronisch erstellten Dokumentation durch die instanzge-
richtliche Rechtsprechung grundsätzlich auch dann der volle 
Beweiswert eingeräumt worden, wenn sie nachträgliche Ände-
rungen nicht sichtbar mache, sofern die Dokumentation medi-
zinisch plausibel gewesen sei und der Behandelnde nachvoll-
ziehbar habe darlegen können, keine Änderungen vorgenom-
men zu haben.4)

Diese Auffassung sei unter Geltung der mit dem Patienten-
rechtegesetz5) eingeführten §§ 630a ff. BGB nicht mehr haltbar. 
Eine elektronische Dokumentation, die nachträgliche Ände-
rungen nicht erkennbar mache, genüge nicht den Anforderun-
gen des § 630f  Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB. Nach diesen Bestim-
mungen seien Berichtigungen und Änderungen von Eintra-
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gungen in der Patientenakte nur zulässig, wenn neben dem 
ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibe, wann sie vorgenom-
men worden seien. Dies sei auch für elektronisch geführte Pa-
tientenakten sicherzustellen. Ziel dieser Neuregelungen sei es, 
eine fälschungssichere Organisation der Dokumentation sicher-
zustellen. Deshalb müsse im Falle einer elektronisch geführten 
Patientenakte die eingesetzte Softwarekonstruktion gewährleis-
ten, dass nachträgliche Änderungen erkennbar seien.6)

Einer elektronischen Dokumentation, die nachträgliche Ände-
rungen entgegen § 630f Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB nicht er-
kennbar mache, komme keine positive Indizwirkung dahinge-
hend zu, dass die dokumentierte Maßnahme von dem Behan-
delnden tatsächlich getroffen worden sei.7) Anders als bei der 
herkömmlichen hand- oder maschinenschriftlichen Dokumen-
tation, bei der nachträgliche Änderungen durch Streichung, Ra-
dierung, Einfügung oder Neufassung regelmäßig auffallen, 
biete die mit Hilfe einer nachträgliche Änderungen nicht er-
kennbar machenden Software geführte elektronische Doku-
mentation jedem Zugriffsberechtigten die Möglichkeit, den bis-
her aufgezeichneten Inhalt in kurzer Zeit mit geringem Auf-
wand und fast ohne Entdeckungsrisiko nachträglich zu ändern. 
Darüber hinaus bestehe die Gefahr der versehentlichen Lö-
schung oder Veränderung des Inhalts. Einer solchen Dokumen-
tation fehle es an der für die Annahme einer Indizwirkung er-
forderlichen Überzeugungskraft und Zuverlässigkeit. Sie recht-
fertige nicht den ausreichend sicheren Schluss, die dokumen-
tierte Maßnahme sei tatsächlich erfolgt.8)

Erläuterungen
Der BGH stellt mit dieser Entscheidung klar, dass einer elektro-
nischen Dokumentation, bei der nachträgliche Änderungen 
nicht erkennbar sind, keine positive Indizwirkung für die tat-
sächliche Durchführung einer medizinischen Maßnahme 
beizumessen ist. Im vorliegenden Fall ergab sich die zwingend 
notwendige Pupillenweitstellung zwar aus der elektronisch ge-
führten Behandlungsdokumentation. Es konnte aber wegen des 
Einsatzes einer nicht fälschungssicheren Software nicht mit 
letzter Sicherheit nachvollzogen werden, ob hierbei nachträg-
liche Änderungen vorgenommen wurden.
Darüber hinaus stellte sich jedoch die Frage, ob die Verwen-
dung einer Software ohne Erkennbarkeit nachträglicher Ände-
rungen sogar im Gegenteil die regelhafte Annahme rechtferti-
gen könnte, dass eine auf diese Weise dokumentierte medizi-
nisch notwendige Maßnahme nicht durchgeführt wurde. 
Schließlich wird gemäß § 630h Absatz 3 BGB vermutet, dass 
der Behandelnde eine Maßnahme nicht getroffen hat, wenn 
eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Er-
gebnis entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 BGB nicht in der 
Patientenakte aufgezeichnet wurden oder die Patientenakte 
entgegen §  630f Absatz 3 BGB nicht aufbewahrt wurde. Der 
BGH geht demgegenüber im Einklang mit seiner bisherigen 
Rechtsprechung zur Beweislastumkehr bei Dokumentationsver-
säumnissen davon aus, dass sich die Vermutung des § 630h Ab-
satz 3 BGB nur auf eine unterbliebene, lückenhafte, nicht zeit-

nahe, nicht auffindbare oder entgegen §  630f  Absatz  3 BGB 
nicht aufbewahrte Dokumentation erstreckt.9) Der Fall, dass die 
medizinische Maßnahme zwar elektronisch dokumentiert, die 
Dokumentation aber mit einer Software erstellt wurde, die 
nachträgliche Änderungen nicht erkennen lässt, ist von der Be-
stimmung des § 630h Absatz 3 BGB hingegen nicht erfasst.10)

Das Berufungsgericht hatte im vorliegenden Fall als weiteren 
Gesichtspunkt für die positive Indizwirkung der Dokumentati-
on der Beklagten herangezogen, dass der Kläger keine greif-
baren Anhaltspunkte dafür dargelegt hatte, die Behandlungsdo-
kumentation könnte nachträglich zu seinen Lasten geändert 
worden sein.11) Dieses Argument ließen die erkennenden Rich-
ter des BGH ebenfalls nicht gelten. Einer elektronischen Doku-
mentation, die nachträgliche Änderungen entgegen § 630f Ab-
satz 1 Satz  2 und 3 BGB nicht erkennbar mache, fehle es gera-
de deshalb an der Zuverlässigkeit, weil sie Veränderungen so 
zulasse, dass diese unbemerkt bleiben. Der Patient stehe inso-
weit außerhalb des maßgeblichen Geschehensablaufs. Er werde 
regelmäßig nicht in der Lage sein, Anhaltspunkte für eine be-
wusste oder versehentliche nachträgliche Abänderung der elek-
tronischen Dokumentation vorzutragen.12) Fehlt es im Gerichts-
verfahren insoweit an einem Vortrag des Patienten, erhöht dies 
demnach nicht die abstrakte Beweiskraft einer nicht fälschungs-
sicheren elektronischen Dokumentation.13)

Dies bedeutet aber nicht, dass eine elektronische Dokumentati-
on, die nachträgliche Änderungen nicht kenntlich macht, bei 
der Beweiswürdigung vollständig unberücksichtigt zu bleiben 
hat. Auch diesen Aspekt stellt der BGH klar. Sie bildet vielmehr 
einen tatsächlichen Umstand, den der Tatrichter bei seiner 
Überzeugungsbildung unter Berücksichtigung des gesamten In-
halts der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisauf-
nahme einer umfassenden und sorgfältigen, angesichts der feh-
lenden Veränderungssicherheit aber auch kritischen Würdigung 
zu unterziehen hat (§ 286 ZPO).14) Diesen Anforderungen wur-
de das Berufungsurteil nach Ansicht des BGH hier aber nicht 
gerecht. Zwar sei die Dokumentation der Beklagten in einer 
Gesamtschau mit anderen für und gegen eine erfolgte Weitstel-
lung der Pupillen sprechenden Umständen gewürdigt worden. 
Mit der Begründung, es seien keine greifbaren Anhaltspunkte 
für eine nachträgliche Veränderung ersichtlich, sei der Doku-
mentation jedoch eine positive Indizwirkung und damit eine 
abstrakte Beweiskraft beigemessen worden, die ihr nicht zu-
komme.15) Das Berufungsurteil wurde daher wegen dieser An-
nahme aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Demnach besteht im Ergebnis die Möglichkeit, dass der Be-
handlungsdokumentation der Beklagten im Rahmen dieser 
neuen Verhandlung unter anderen Vorzeichen gleichwohl die 
notwendige Beweiskraft zum Nachweis der medizinisch erfor-
derlichen Maßnahme zuerkannt wird. Alles in allem ist nach 
dieser höchstrichterlichen Entscheidung bei der Dokumentati-
on der Patientenbehandlung der Einsatz einer fälschungssi-
cheren Software, die nachträgliche Änderungen erkennen lässt, 
unerlässlich. Dadurch können Unwägbarkeiten in einer haf-
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tungsrechtlichen Auseinandersetzung vermieden werden. Dies 
gilt gleichermaßen für Krankenhäuser.

Anmerkungen
1) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434 ff.

2) OLG Oldenburg, Urteil vom 6. Februar 2019, 5 U 29/18.

3) Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Pa-
tientenrechtegesetz) vom 20. Februar 2013, BGBl. I, Seite 277.

4) Vergleiche unter anderem OLG Naumburg, Urteil vom 26. Januar 2012, 1 U 
45/11, GesR 2012, Seite 762.

5) Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Pa-
tientenrechtegesetz) vom 20. Februar 2013, BGBl. I, Seite 277.

6) Vergleiche Bundestags-Drucksache 17/10488 vom 15. August 2012, Seite 26; 
vergleiche auch Thole, MedR 2013, Seite 145, 148.

7) So auch OLG Frankfurt, Urteil vom 13. Januar 2015, 8 U 141/13.

8) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438; BGH, 
Urteil vom 14. Januar 1993, IX ZR 238/91, NJW 1993, Seite 935.

9) So auch Weidenkaff, in: Palandt, Kommentar, 80. Auflage 2021, § 630h BGB, 
Randnummer 6.

10) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438.

11) OLG Oldenburg, Urteil vom 6. Februar 2019, 5 U 29/18.

12) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438.

13) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438; BGH, 
Urteil vom 14. Januar 1993, IX ZR 238/91, NJW 1993, Seite 935.

14) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438.

15) BGH, Urteil vom 27. April 2021, VI ZR 84/19, GesR 2021, Seite 434, 438.

Anschrift der Verfasserin
Rechtsanwältin Ina Haag, Rechtsabteilung der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, Wegelystraße 3, 10623 Berlin n

Recht und Praxis
Coronatests als ärztliche Wahlleistung
Spätestens seit der Einführung des Zusatzentgeltes nach 
§ 26 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und damit der 
Schaffung einer Abrechnungsmöglichkeit für die Testung 
von Krankenhauspatienten auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus  SARS-CoV-2 stellt sich die Frage, ob die Testung 
auch als wahlärztliche Leistung nach § 17 Absatz 3 Kran-
kenhausentgeltgesetz  (KHEntgG) erbracht und gesondert 
abgerechnet werden kann. Diese wurde zwischen Kranken-
häusern und Kostenträgern in der Praxis unterschiedlich 
beurteilt und soll, unter Berücksichtigung der maßgeben-
den Aspekte, nachfolgend nochmals umfassend beleuchtet 
werden.

Ausschluss der wahlärztlichen Leistung durch Zusatzent-
gelt nach § 26 KHG?
Die Krankenhäuser und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) hatten von Beginn an keine Zweifel an der Wahl-
leistungsfähigkeit von Testungen auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und deren gesonderte Abrechnung als 
wahlärztliche Leistung unter Heranziehung der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ). Demgegenüber vertraten die Unterneh-
men der privaten Krankenversicherung (PKV) die gegenteilige 
Rechtsauffassung und lehnten die Wahlleistungsfähigkeit ent-
sprechender Testungen dem Grunde nach ab. Zur Begründung 
dessen wurde von den PKV-Unternehmen zum einen wieder-
holt vorgetragen, dass es sich bei der Coronatestung um eine 
allgemeine Krankenhausleistung handele, welche gegenüber 
dem Krankenhaus über das Zusatzentgelt nach §  26  Ab-
satz 2 KHG vergütet werde. Eine zusätzliche Abrechnung dieser 
Leistung als Wahlleistung komme daher nicht in Betracht. Die-
se Begründung vermochte jedoch nicht zu überzeugen.
Gemäß § 17 Absatz 1 S. 1 KHEntgG, welcher die gesetzliche 
Voraussetzung hinsichtlich der Vereinbarung und Abrechnung 
aller Wahlleistungen, also auch der ärztlichen, regelt, sind die 

Entgelte für Wahlleistungen neben den Entgelten für allgemei-
ne Krankenhausleistungen abrechenbar.
Zusatzentgelte stellen, wie auch die Fallpauschalen lediglich 
 einen von mehreren Entgelttatbeständen dar, mittels derer die 
allgemeinen Krankenhausleistungen vergütet werden. Dies er-
gibt sich aus § 7 Absatz 1 S. 1 Nr. 2 KHEntgG. Die Zusatzentgel-
te sind nach §  3  Absatz  1  Nr.  1 in Verbindung mit §  4  Ab-
satz 1 KHEntgG überdies Bestandteil des vom Krankenhaus mit 
den Kostenträgern vereinbarten Erlösbudgets und werden darü-
ber hinaus auch in § 17b Absatz 1 S. 7 KHG ausdrücklich als 
ergänzende Entgelte zu den Fallpauschalen benannt. Somit die-
nen sie in Ergänzung zu den Fallpauschalen unstreitig der Ver-
gütung von allgemeinen Krankenhausleistungen.
Ausgehend davon ergibt sich unter Heranziehung des vorbe-
nannten § 17 Absatz 1 S. 1 KHEntgG schon aus der Tatsache, 
dass die Vergütung der Testungen auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 bei voll- oder teilstationären Krankenhausbehandlungen 
über das Zusatzentgelt nach § 26 KHG erfolgt, gerade kein Aus-
schluss einer zusätzlichen Abrechnung als wahlärztliche Leis-
tung. Vielmehr wird diese Möglichkeit durch die gesetzlich vor-
gegebene Parallelität von Entgelten für allgemeine Kranken-
hausleistungen und Wahlleistungen geradezu bestätigt.1)

Etwas anderes ergibt sich zudem auch nicht aus den Gesetzge-
bungsmaterialien zum Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölke-

rung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite – Zwei-

tes Bevölkerungsschutzgesetz vom 19.  Mai  20202) oder etwa der 
Vereinbarung nach § 26 Absatz 2 KHG zwischen der DKG, dem 
GKV-Spitzenverband und der PKV, welche diesbezüglich gerade 
keinen entsprechenden Ausschlusstatbestand formuliert haben.

Somit verbleibt es bei dem Grundsatz des Nebeneinanders von 
allgemeinen Krankenhausleistungen und Wahlleistungen nach 
§ 17 Absatz 1 S. 1 KHEntgG, der im Übrigen auch durch die 
gesetzliche Minderungspflicht des §  6a  GOÄ zum Ausdruck 
kommt und Doppelabrechnungen verhindern soll.
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Coronatestung als präventive Maßnahme des Infektions-
schutzes nicht wahlleistungsfähig?
Neben dem vorangehenden Aspekt wird von den PKV-Unter-
nehmen auch vorgetragen, dass es sich bei der Coronatestung 
um eine präventive Maßnahme im Rahmen des Infektions-
schutzes handele, weswegen ein konkreter medizinischer Zu-
sammenhang mit der originären Behandlungsbedürftigkeit des 
Patienten fehle und die Testung deshalb nicht Bestandteil der 
Krankenhausbehandlung sein könne.
Diese Argumentation bedarf einer differenzierten Würdigung.
Zunächst ist festzustellen, dass präventive Testungen von Kran-
kenhauspatienten, die oftmals routinemäßig erbracht werden, 
grundsätzlich einen zentralen Bestandteil der nationalen Test-
strategie darstellen. Davon umfasst werden zum einen die ent-
weder vom Krankenhaus oder dem öffentlichen Gesundheits-
dienst angeordneten Testungen nach Auftreten einer Infektion 
in einem Krankenhaus nach §  3  Coronavirus-Testverord-
nung (TestV) und zum anderen die Testungen zur Verhütung 
der Verbreitung des Coronavirus – ohne konkreten Testanlass 
– nach § 4 TestV. 
Des Weiteren ist zu konstatieren, dass die Erbringung und Ab-
rechnung wahlärztlicher Leistungen, die ergänzend zu den all-
gemeinen Krankenhausleistungen erbracht und im Kontext mit 
einer konkreten Krankenhausbehandlung des Wahlleistungspa-
tienten vereinbart werden, stets eines medizinischen Zusam-
menhanges zwischen der Leistung des Wahlarztes und der kon-
kreten Behandlung des Patienten im Krankenhaus bedarf. Über-
tragen auf routinemäßige Testungen nach den §§ 3 und 4 TestV 
erscheint es zunächst also durchaus nachvollziehbar, im Falle 
einer Testung nach den §§ 3 und 4 TestV eher keinen medizi-
nischen Zusammenhang zur konkreten Krankenhausbehand-
lung und somit auch keine medizinische Notwendigkeit dieser 
Testung im Einzelfall zu sehen, weswegen die betreffende Tes-
tung keine allgemeine Krankenhausleistung darstellen kann 
und folglich deren Wahlleistungsfähigkeit entfällt. So weist das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in seinen Fragen 

und Antworten zur Kostenerstattung für wahlärztliche Leistun-

gen bei Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 beispielsweise darauf hin, dass vorgenommene Testun-
gen aufgrund einer allgemeinen Anordnung der Krankenhaus-
leitung für alle Patientinnen und Patienten oder für bestimmte 
Patientengruppen, nicht individuell für bestimmte Patientinnen 
und Patienten durch die Wahlärztinnen oder Wahlärzte, er-
bracht oder veranlasst würden und deshalb nicht als wahlärzt-
liche Leistungen berechnungsfähig seien.3)

Es muss jedoch hinterfragt werden, ob diese schematische Dif-
ferenzierung zwischen allgemein angeordneten und ärztlich 
veranlassten Testungen trennscharf genug ist, um die unter-
schiedlichen Sachverhaltskonstellationen in der Praxis zu erfas-
sen.
Denn es muss berücksichtigt werden, dass ohne die Aufnahme-
testungen von Patienten nach § 4 TestV eine stationäre Behand-
lung der betreffenden Patienten gar nicht erst erfolgen kann. 
Die Testung ist in diesen Fällen also nicht nur medizinisch not-

wendig für die Krankenhausbehandlung, sondern vielmehr 
Grundvoraussetzung für die Aufnahme der Patienten in das 
Krankenhaus und somit auch für die Durchführung der Kran-
kenhausbehandlung. Auch sind Fälle denkbar, in denen eine 
Testung der Patienten vor ihrer Aufnahme ins Krankenhaus und 
die daraus folgende Erkenntnis, ob die Patienten Virusträger 
sind, grundsätzliche Therapieentscheidungen beeinflussen 
können, was die vorherige Testung auch in diesem Sinne medi-
zinisch erforderlich macht.
Somit wäre denkbar, die Frage nach der Wahlleistungsfähigkeit 
eines Coronatests alternativ auch anhand einer einzelfallbezo-
genen Betrachtung unter Berücksichtigung folgender Fallkon-
stellationen zu beantworten:

Testung symptomatischer Patienten
Bei symptomatischen Patienten, also sowohl begründeten Ver-
dachtsfällen auf eine Covid-19-Erkrankung (zum Beispiel Per-
sonen mit akuten respiratorischen bzw. Covid-19 typischen 
Symptomen etc.) als auch erwiesenen Covid-19-Fällen dürfte 
eine medizinische Notwendigkeit und damit auch Wahlleis-
tungsfähigkeit der Testung kaum von der Hand zu weisen sein, 
insbesondere, wenn die Patienten im Krankenhaus wegen einer 
Covid-19-Erkrankung behandelt werden sollen. Dies dürfte 
auch in den Fällen gelten, in denen der Zweck der Kranken-
hausaufnahme zwar der Behandlung einer anderweitigen Er-
krankung dient, deren Behandlung jedoch auf eine – etwaige 
– Covid-19-Erkrankung medizinisch abgestimmt werden muss. 
Die medizinische Notwendigkeit der Testung wäre in diesen 
Fällen sowohl für den Coronatest vor der Krankenhausaufnah-
me gegeben als auch bei der Vornahme nachfolgender Tests 
während der stationären Behandlung.

Testung asymptomatischer Patienten
Bei der Testung asymptomatischer Patienten, sowohl im Vorfeld 
der stationären Aufnahme als auch gegebenenfalls während 
des stationären Aufenthaltes, könnte eine medizinische Not-
wendigkeit dann ebenfalls bestehen, wenn die Kenntnis hin-
sichtlich einer Virusträgereigenschaft des Patienten therapie-
entscheidend ist vor dem Hintergrund der konkreten Erkran-
kung des Patienten. Ist dies hingegen nicht der Fall, und findet 
die Testung ohne konkreten Patientenbezug im Rahmen der 
routinemäßigen Reihentestungen des Krankenhauses bei Auf-
nahme oder während des stationären Aufenthaltes statt, dürfte 
es in der Tat schwierig sein, eine medizinische Notwendigkeit 
der Testung und damit deren Wahlleistungsfähigkeit zu begrün-
den.

Formelle Anforderungen
Lässt sich in den einzelnen Fallkonstellationen hingegen die 
grundsätzliche Wahlleistungsfähigkeit einer Testung auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 bejahen, ist die lückenlose Einhaltung 
der formellen Anforderungen des § 17 Absatz 2 KHEntgG durch 
das Krankenhaus für die Erbringung und Abrechnung wahl-
ärztlicher Leistungen von elementarer Bedeutung.
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Abschluss einer wirksamen Wahlleistungsvereinbarung
Der Krankenhausträger muss also mit den Patienten vor der 
Leistungserbringung zunächst eine wirksame Wahlleistungs-
vereinbarung abschließen. Dies beinhaltet auch die vorherige 
Information der Patienten über die voraussichtlichen Entgelte 
der Wahlleistung.
Durch diese Information soll der Patient vor einer übereilten, 
kostenträchtigen Entscheidung geschützt werden. Bei wahlärzt-
lichen Leistungen ist es in der Regel schwer, dem Patienten vor-
ab schon konkrete Beträge zu nennen, da sich die wahlärzt-
liche Behandlung auf sämtliche in der Krankenhausbehandlung 
notwendigen Leistungen bezieht und nicht von Anfang an vor-
hersehbar ist, welche Leistungen im konkreten Behandlungsfall 
letztlich erbracht bzw. welche Gebühren dafür berechnet wer-
den. Deshalb wird im Rahmen der Patienteninformation zu-
nächst nur allgemein auf die anzuwendende GOÄ einschließ-
lich der relevanten Vergütungsregelungen hingewiesen, ver-
bunden mit dem Hinweis, dass die Vereinbarung wahlärztlicher 
Leistungen dem Patienten erhebliche Kosten verursachen 
kann.4)

Abweichend von der gesetzlich vorgesehenen Schriftform kön-
nen Wahlleistungen vor der Erbringung auch in Textform (zum 
Beispiel elektronisch) vereinbart werden. Dies setzt jedoch vo-
raus, dass der Patient zuvor in geeigneter Weise in Textform 
auch über die Entgelte der Wahlleistung und deren Inhalt im 
Einzelnen informiert wurde. „Textform“ bedeutet gemäß 
§ 126b BGB, dass eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger abgegeben wird, in der die Person des Erklärenden 
(das heißt des Krankenhausträgers) genannt ist. Einer Unter-
schrift des Patienten bedarf es in diesem Falle nicht. Dauerhafte 
Datenträger sind insbesondere Papier, USB-Stick, CD-ROM, 
Speicherkarte, Festplatte sowie Computerfax.5)

Veranlassung der Leistung durch den Wahlarzt
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den Fällen, in 
denen das Krankenhaus nicht über ein eigenes Labor verfügt, 
es außerdem einen externen Leistungserbringer für die Erfül-
lung der wahlärztlichen Leistung im Rahmen der „externen 
Wahlarztkette“ hinzuziehen muss. Dies setzt nach §  17  Ab-
satz 3 S. 1 KHEntgG eine Veranlassung der Testung durch den 
Wahlarzt des Krankenhauses voraus. Erfolgt das Tätigwerden 
jedoch innerhalb der „internen Wahlarztkette“ durch ein kran-
kenhauseigenes Labor, bedarf es nach dem Wortlaut des 
§  17 Absatz  3  S.  1 KHEntgG gerade keiner Veranlassung der 
Testung durch einen anderen Wahlarzt.

Sicherstellung der formellen Anforderungen in der Praxis
Wie bereits ausgeführt, müssen die formellen Anforderungen 
zur wirksamen Vereinbarung von Wahlleistungen unbedingt 
erfüllt werden, um Vergütungsausfälle zu vermeiden. Bezogen 
auf die unterschiedlichen Fallkonstellationen, in denen die Te-
stung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 grundsätzlich wahllei-
stungsfähig ist, kann dies in einzelnen Fällen höheren Hürden 
begegnen als in anderen Konstellationen.

Testungen im Rahmen einer bereits laufenden stationären Kran-
kenhausbehandlung werden bereits von der mit dem Patienten 
üblicherweise zu Beginn der jeweiligen Krankenhausbehand-
lung im Rahmen des Aufnahmeprozesses geschlossenen Wahl-
leistungsvereinbarung umfasst.
Wenn jedoch im Vorfeld der stationären Aufnahme getestet 
werden soll, also zu einem Zeitpunkt, in dem der Behandlungs-
vertrag mit dem Patienten und eine etwaige Wahlleistungsver-
einbarung gegebenenfalls  noch gar nicht geschlossen wurden, 
dürften die nach § 17 Absatz 2 KHEntgG vorgesehene vorherige 
schriftliche Information des Patienten über die Entgelte der 
Wahlleistung sowie der vorherige Abschluss der Wahlleistungs-
vereinbarung zu diesem Zeitpunkt nur unter besonderen Vor-
kehrungen einer angepassten Ablauforganisation zu realisieren 
sein, und es sollte besondere Sorgfalt bei der Sicherstellung der 
formellen Voraussetzungen geübt werden.

Zusammenfassung
Im Ergebnis kann somit zusammenfassend festgehalten wer-
den, dass Testungen auf das Coronavirus SARS-CoV-2 als Be-
standteil allgemeiner Krankenhausleistungen grundsätzlich 
auch als wahlärztliche Leistung vereinbart und abgerechnet 
werden können, vorausgesetzt, die formellen Anforderungen 
an eine wirksame Vereinbarung der Wahlleistung wurden ein-
gehalten und eine gegebenenfalls erforderliche Veranlassung 
im Rahmen der externen Wahlarztkette wurde vorgenommen. 
Dies wurde mittlerweile auch durch das Bundesministerium für 
Gesundheit bestätigt.

Hinsichtlich der Testungen im Vorfeld der stationären Aufnah-
me des Patienten bietet es sich ergänzend an, nicht nur auf die 
Veranlassung durch den Krankenhausträger abzustellen. Viel-
mehr wären auch im Rahmen dieses Testgeschehens Fälle 
denkbar, bei denen die Testung einen medizinischen Zusam-
menhang mit der konkreten Krankenhausbehandlung auf-
weist und aufgrund dessen ebenfalls als wahlärztliche Leis-
tung vereinbart und abgerechnet werden könne. Allerdings 
sollte vom Krankenhaus in diesem Kontext ein besonderes 
Augenmerk auf die Einhaltung der formellen Voraussetzungen 
zum Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung und gegebe-
nenfalls eine ordnungsgemäße Veranlassung dieser Leistun-
gen durch den Wahlarzt im Rahmen der externen Wahlarzt-
kette gelegt werden.

Anmerkungen
1) So im Ergebnis auch Clausen in Chefärztebrief 07/2021, Seite 3 ff. sowie 

das Bundesministerium für Gesundheit in seinen Fragen und Antworten 
zur Kostenerstattung für wahlärztliche Leistungen bei Testungen auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus  SARS-CoV-2, veröffentlicht unter www. 
bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/
faq-wahlleistungen.html.

2) BT-Drs-19/19216.

3) So beispielsweise das Bundesministerium für Gesundheit a. a. O.

4) Hierzu können die Wahlleistungsformulare der Broschüre der DKG „Allge-
meine Vertragsbedingungen (AVB), Behandlungsverträge und Wahlleis-
tungsvereinbarung für Krankenhäuser“, 13. Auflage 2020, verwendet wer-
den, welche auch ein Formular „Patienteninformation bei wahlärztlichen 
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Leistungen“ beinhalten, welches nach ständiger Rechtsprechung des BGH 
den gesetzlichen Anforderungen genügt (vergleiche Urteile vom 27. No-
vember 2003, Az.: III ZR 37/03 und 8. Januar 2004, Az.: III ZR 375/02 sowie 
1. Februar 2007, Az.: III ZR 126/06).

5) Vergleiche Palandt/Ellenberger, § 126b BGB, Randnummer 3 m. w. N.
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Steuerrecht
BFH zur Umsatzsteuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge 
 verbundener Dienstleistungen
Im Februar 2021 hat der elfte Senat des Bundesfinanzhofs 
(BFH) gleich zwei Urteile betreffend die Umsatzsteuerpflichtig-
keit von eng mit der Sozialfürsorge verbundenen Dienstlei-
stungen erlassen.1) Dabei kam es nun zu zwei bedeutenden 
Änderungen der Rechtsprechung des BFH hinsichtlich der Aus-
legung des Art. 132 Absatz 1 Buchstabe g) Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie (MwStSystRL) bzw. des § 4 Nr. 18 Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) in seiner aktuellen Fassung.

Ausgangslage nach nationalem und europäischem Recht
Nach der für die Streitjahre geltenden alten Fassung des 
§ 4 Nr. 18 UStG sind Leistungen bestimmter Wohlfahrtsverbän-
de und -körperschaften steuerfrei, wenn drei Voraussetzungen 
erfüllt sind: Zum einen müssen die Leistungen ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen. Zum anderen wird vorausgesetzt, dass sie 
dem nach der Satzung begünstigten Personenkreis unmittelbar 
zugutekommen. Und zuletzt müssen die Entgelte für die Leis-
tungen hinter den durchschnittlich für gleichartige Leistungen 
von Erwerbsunternehmen verlangten Entgelten zurückbleiben.
Streitentscheidend für beide Fälle war allerdings nicht diese 
Vorschrift, sondern die entsprechende europarechtliche Steuer-

befreiung der MwStSystRL. Die Umsetzung durch den deutschen 
Gesetzgeber bewertete der BFH nämlich aufgrund des einge-
schränkten Anwendungsbereichs als unvollständig und mög-
licherweise unionsrechtswidrig, weshalb er die MwStSystRL in 
ständiger Rechtsprechung bislang unmittelbar anwendete.2)

Art. 132 Absatz 1 Buchstabe g) MwStSystRL sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbundene Dienstleistungen und Lieferungen von 
Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Alten-
heime, Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von 
dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem 
Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden,“ von der 
Umsatzsteuer befreien.
Das erste (sachliche) Kriterium – die enge Verbundenheit mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit – legte der BFH 
bisher dahingehend aus, dass die Leistung direkt gegenüber 
wirtschaftlich hilfsbedürftigen Personen zur Überwindung der 
wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit ergehen müsse. Dagegen 
sollten solche Leistungen, die nicht gegenüber einem Hilfsbe-
dürftigen, sondern an einen Unternehmer erbracht werden, der 

sie benötigt, um seine eigene steuerbefreite Ausgangsleistung 
an den jeweiligen Patienten oder Hilfsbedürftigen zu erbringen, 
nicht als eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbunden einzuordnen sein.3)

Die zweite (personelle) Voraussetzung – die Anerkennung als 
Einrichtung mit sozialem Charakter – legte der BFH grundsätz-
lich weit aus. In ständiger Rechtsprechung berief er sich darauf, 
dass die Richtlinie die Voraussetzungen und Modalitäten der 
Anerkennung nicht ausdrücklich festlege und es daher viel-
mehr Sache des innerstaatlichen Rechts jedes Mitgliedstaates 
sei, die Regeln aufzustellen, nach denen Einrichtungen die er-
forderliche Anerkennung gewährt werden kann.4) Der BFH ur-
teilte bisher, dass für die Anerkennung als Einrichtung mit so-
zialem Charakter unerheblich sei, ob zwischen dem Leistungs-
erbringer und dem jeweiligen Kostenträger unmittelbar vertrag-
liche Vereinbarungen bestehen. Ein Leistungserbringer könne 
folglich auch Subunternehmer einer anderen Körperschaft sein, 
die als Einrichtung sozialen Charakters anerkannt ist. Die bloße 
Möglichkeit eines Vertragsschlusses zwischen dem tatsäch-
lichen Leistungserbringer und dem Kostenträger sowie eine 
durchgeleitete Kostentragung über die mittelnde Einrichtung 
stünden einer expliziten Anerkennung gleich.5)

Gesetzesänderung zum 1. Januar 2020
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Rechtsprechung des 
BFH wurde der § 4 Nr. 18 UStG mit Wirkung zum 1. Januar 
2020 geändert.6) Der neue Gesetzestext ist nun fast wortgleich 
mit dem der entsprechenden Regelung der MwStSystRL: Es 
sind solche Leistungen steuerfrei, die „eng mit der Sozialfürsor-
ge und der sozialen Sicherheit verbunden sind, wenn sie von 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrich-
tungen, die keine systematische Gewinnerzielung anstreben, 
erbracht werden.“ Diese Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs durch die Beschränkung auf Einrichtungen ohne Ge-
winnerzielungsabsicht ist europarechtlich grundsätzlich mög-
lich.7)

Für die oben dargestellte Rechtsprechung dürfte die neue Ge-
setzeslage damit kaum eine Änderung bedeuten, da der BFH 
zuvor ohnehin die Regelung der (fast) gleichlautenden MwSt-
SystRL angewandt hatte. Das im Folgenden besprochene Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH),8) das die bisherige Aus-
legung des Art. 132 Absatz 1 Buchstabe g) MwStSystRL durch 
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den BFH beanstandet, verliert durch die Gesetzesänderung 
folglich nicht an Gültigkeit.

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
In seiner Entscheidung auf das Vorabersuchen des BFH in der 
Sache XI R 30/20 (siehe unten) stellte der EuGH zunächst klar, 
dass eine Dienstleistung bzw. die Lieferungen von Gegenstän-
den dann als „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Si-
cherheit verbunden“ zu betrachten ist, wenn sie jedenfalls für 
die der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit unterfal-
lenden Umsätze unerlässlich ist.9) Dies könne auch dann der 
Fall sein, wenn die Leistungen nicht unmittelbar an einen Hilfs-
bedürftigen erbracht werden, sondern an einen anderen Steuer-
pflichtigen, der die Leistungen benötigt, um seine eigenen steu-
erbefreiten Leistungen zu erbringen. Dafür spreche zum einen 
der Wortlaut der Regelung in der MwStSystRL, zum anderen 
auch der Zweck der in Rede stehenden Steuerbefreiung, näm-
lich die Kosten der von der genannten Vorschrift erfassten Um-
sätze zu senken. Relevant sei folglich nicht der Empfänger der 
steuerbefreiten Umsätze, sondern das Wesen dieser Umsätze 
und die Eigenschaft des Wirtschaftsteilnehmers, der die frag-
lichen Dienstleistungen erbringt bzw. die fraglichen Gegenstän-
de liefert. Die „Unerlässlichkeit“ sei dann gegeben, wenn die 
Leistung für die Durchführung einer Maßnahme der Sozialfür-
sorge oder der sozialen Sicherheit einen unerlässlichen Schritt 
darstellt und ihre Belastung mit der Mehrwertsteuer daher 
zwangsläufig dazu führen würde, die Kosten der genannten 
Umsätze zu erhöhen.
Hinsichtlich des Kriteriums der Anerkennung als Einrichtung 
mit sozialem Charakter stellte der Gerichtshof fest, dass allein 
das Bestehen spezifischer Vorschriften, die eine gewisse Dienst-
leistung regeln, nicht ausreicht, um deren sozialen Charakter 
festzustellen. Er betonte, dass die Richtlinie den Mitgliedstaa-
ten einen Ermessensspielraum bei der Regelung einräumt, un-
ter welchen Voraussetzungen eine Einrichtung als Einrichtung 
sozialen Charakters anerkannt werden soll. Eine nationale Vor-
gabe, nach der ein Subunternehmer, der im Auftrag einer aner-
kannten sozialen Einrichtung handelt, nicht automatisch selbst 
als eine solche Einrichtung anerkannt wird, sei zulässig und 
überschreite diesen Ermessensspielraum nicht unzulässig. Der 
Gerichtshof begründete seine Auffassung damit, dass nur der 
Mitgliedstaat selbst zur Ausübung des Ermessens ermächtigt 
ist. Dieses Recht würde ihm aber aus der Hand genommen, 
wenn jede anerkannte soziale Einrichtung selbst weitere Ein-
richtungen anerkennen könnte, allein indem sie sie als Subun-
ternehmer beauftragt. Es müsse folglich eine explizite Anerken-
nungsentscheidung getroffen werden, die dem Mitgliedstaat 
unmittelbar zuzuordnen ist. Ansonsten bestünde das Risiko 
 einer Umgehung der im nationalen Recht aufgestellten Aner-
kennungskriterien.
Die Auslegung durch den EuGH widerspricht der bisherigen 
Rechtsprechung des BFH. Mit den beiden hier besprochenen 
Entscheidungen hat dieser die Rechtsprechung des EuGH wie 
folgt umgesetzt.

Urteil des BFH zur Gutachtertätigkeit für den 
 Medizinischen Dienst (XI R 30/20)
Das Urteil betraf eine Gutachtertätigkeit im Auftrag des Medizi-
nischen Dienstes (MD). In den Streitjahren 2012 bis 2014 hatte 
die Klägerin und Revisionsbeklagte als Subunternehmerin für 
den MD Niedersachsen Gutachten zur Pflegebedürftigkeit von 
Patienten erstellt. Das zuständige Finanzamt war der Ansicht, 
die Gutachtertätigkeit sei weder nach nationalem noch nach 
Unionsrecht umsatzsteuerfrei.
Der BFH gab dem klagenden Finanzamt recht und ordnete die 
Gutachtertätigkeit der Klägerin – allerdings mit anderslautender 
Begründung – im konkreten Fall als umsatzsteuerpflichtig ein.
Die Klägerin erfülle nach der neuen Rechtsprechung des EuGH, 
auf die sich der BFH beruft, zwar die sachlichen Vorausset-
zungen der europarechtlichen Mehrwertsteuerbefreiung.10) Die 
Gutachtertätigkeit wurde nicht unmittelbar an den Hilfsbedürf-
tigen, sondern an den MD erbracht; allerdings sei sie für die 
steuerbefreite Leistung unerlässlich. Der BFH argumentierte 
insofern mit den Gesetzgebungsmaterialien, nach denen für 
eine ganzheitliche Beurteilung der Pflegesituation die Beteili-
gung von Pflegefachkräften und anderen geeigneten Fachkräf-
ten, die entweder beim MD angestellt sind oder von ihm im 
Einzelfall beauftragt werden, unverzichtbar ist.11)

Dagegen fehle es an der personellen Voraussetzung der Steuer-
befreiung, namentlich der Anerkennung der Gutachterin als 
Einrichtung mit sozialem Charakter. Eine solche Anerkennung 
ergebe sich nicht bereits aus der Übernahme der Kosten durch 
andere Einrichtungen der sozialen Sicherheit. Vielmehr sei eine 
„explizite Entscheidung der Pflegekasse“ über die Kostenüber-
nahme notwendig. Durch eine bloß mittelbare Kostenübernah-
me, wie im Fall der Klägerin, werde diese Voraussetzung aber 
nicht erfüllt. Unabhängige Gutachter könnten zwar als Einrich-
tung mit sozialem Charakter anerkannt werden, wenn sie un-
mittelbar mit der Pflegekasse einen Vertrag über die Erbringung 
der betreffenden Leistungen schließen. Denn der unmittelbare 
Abschluss eines solchen Vertrags ermögliche es den Pflegekas-
sen, die fachliche Qualifikation der Gutachter selbst zu prüfen 
und somit die Qualität der erbrachten Dienstleistungen zu ge-
währleisten. Zwischen der Gutachterin und den Pflegekassen 
bestand allerdings keine direkte Vertragsbeziehung. Der BFH 
folgte insofern der Argumentation des EuGH und erklärt seine 
frühere Rechtsprechung für „überholt“. Die Klägerin konnte 
sich daher weder darauf berufen, dass ihre Kosten mittelbar 
(durchgeleitet) vom MD getragen wurden, der selbst als Ein-
richtung sozialen Charakters anerkannt ist, noch auf den Um-
stand, dass das Tätigwerden unabhängiger Gutachter gesetzlich 
vorgesehen ist.

Urteil des BFH zu Abrechnungsleistungen für Dritte im 
Rettungsdienst (XI R 32/20)
In dem weiteren entschiedenen Verfahren war strittig, ob die 
von dem Kläger und Revisionskläger durchgeführte Abrech-
nung von Krankentransport und Notfallrettung gegenüber den 
Sozialleistungsträgern für fremde Leistungserbringer eine um-
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satzsteuerpflichtige Leistung darstellt.12) Der Kläger war ein als 
gemeinnützig und mildtätig anerkannter Verband der freien 
Wohlfahrtspflege, der seit 1995 als Leistungserbringer im öf-
fentlichen Rettungsdienst tätig war. Träger des öffentlichen Ret-
tungsdienstes war der Landkreis, mit dem im vorliegenden Fall 
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag bestand. Der Verband wickelte 
die Abrechnung seiner Rettungsdienstleistungen selbstständig 
mit den Kostenträgern ab. Aufgrund einer Regelung der Sozial-
leistungsträger, nach der fortan in jedem Landkreis nur eine 
einzige Abrechnungsstelle vorgehalten werden durfte, über-
nahm er im Streitjahr 2012 im Auftrag des Landkreises auch die 
Abrechnungen für vier andere Rettungsdienste. Das zuständige 
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Leistung des Klägers 
– soweit dieser durch seine Abrechnungsstelle für andere Leis-
tungserbringer tätig wurde – umsatzsteuerpflichtig sei. Dies 
wurde durch das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern be-
stätigt.
Demgegenüber bestätigte der BFH die Auffassung des Klägers, 
dass die Abrechnungsleistungen jedenfalls auf Grundlage der 
europarechtlichen Regelung13) von der Umsatzsteuer befreit 
seien. 
Auch hier kamen die Abrechnungsleistungen nicht unmittelbar 
dem begünstigten Personenkreis, nämlich den Notfallpatienten, 
sondern den dritten Leistungserbringern zugute. Für die der So-
zialfürsorge und der sozialen Sicherheit unterfallenden Umsät-
ze waren sie laut BFH allerdings unerlässlich. Dies ergab sich 
nach der Argumentation des BFH im vorliegenden Fall aus der 
Forderung der Sozialleistungsträger im Jahr 2012, dass in jedem 
Landkreis nur eine Abrechnungsstelle vorzuhalten ist. Eine 
 eigene – steuerfreie – Abrechnung der eigenen Leistungen 
durch jeden der Rettungsdienste für die jeweils eigene Dienst-
leistung war folglich nicht möglich.
Auch die personellen Voraussetzungen sah der BFH in diesem 
Fall als erfüllt an, verwies dabei allerdings explizit auf „spe-
zielle gesetzliche Regelungen zur sozialen Sicherheit“ im Land 
Mecklenburg-Vorpommern. Auf dieser Grundlage sah der BFH 
den Kläger als Einrichtung mit sozialem Charakter an. Das Vor-
liegen einer gesetzlichen Regelung allein genügt allerdings wie 
im Gutachter-Fall nicht für die Anerkennung. Entscheidend 
kam es auch hier auf eine vertragliche Grundlage an. Diese lag 
hier in der Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen 
dem Landkreis und dem Rettungsdienstleister über die Über-
nahme der Abrechnungsleistungen für alle anderen Leistungs-
erbringer vor.
Die Entscheidung stellt folglich einen Sonderfall dar und kann 
nicht dahin gehend verstanden werden, dass Verwaltungsleis-
tungen, die eng im Zusammenhang mit der Sozialfürsorge ver-
bundenen Leistungen erbracht werden, generell nicht mehr 
umsatzsteuerpflichtig seien. Die Tatsache, dass der BFH aus-
drücklich darauf abstellt, dass der Kläger die Abrechnungsleis-
tungen nur wegen der besonderen gesetzlichen Regelungen im 
Urteilsfall übernommen hatte, spricht vielmehr klar dafür, dass 
derartige Leistungen vom BFH grundsätzlich als nicht begünsti-
gt angesehen werden.

Fazit und Ausblick
Gleich zwei Rechtsprechungsänderungen ergeben sich aus den 
dargestellten Entscheidungen. Zum einen müssen Dienstleis-
tungen nicht mehr unmittelbar an hilfsbedürftige Personen er-
bracht werden, um als eng mit der Sozialfürsorge und der so-
zialen Sicherheit verbunden angesehen werden zu können. 
Voraussetzung ist lediglich, dass die Leistung für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen der Sozialfürsorge und der sozialen Si-
cherheit einen unerlässlichen Schritt darstellt und ihre Belas-
tung mit der Mehrwertsteuer daher zwangsläufig dazu führen 
würde, die Kosten der genannten Umsätze zu erhöhen. Zum 
anderen erfordert die Anerkennung als Einrichtung mit sozi-
alem Charakter nach der Rechtsprechung von EuGH und BFH 
eine explizite Entscheidung des jeweiligen Kostenträgers. Sie 
kann nicht mehr aus einer bloß mittelbaren Erstattung der Ko-
sten durch eine andere anerkannte Einrichtung oder aus dem 
Umstand, dass der Abschluss eines entsprechenden Vertrags 
möglich gewesen wäre, gefolgert werden.
Ob der BFH seine Rechtsprechung zu der unmittelbaren An-
wendung der europarechtlichen Mehrwertsteuerbefreiung des 
Art. 132 Absatz 1 Buchstabe g) MwStSystRL spiegelbildlich auf 
den neuen § 4 Nr. 18 UStG übertragen wird, ist aus den Ent-
scheidungen nicht ersichtlich. Da die Neufassung des 
§ 4 Nr. 18 UStG aber sehr nah am Wortlaut der zugrundelie-
genden unionsrechtlichen Norm liegt, gehen wir hiervon zu-
nächst bis auf Weiteres aus.
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Aktuelle Ergebnisse aus dem DKI-Krankenhaus-Barometer 2021 
und anderen DKI- Befragungen
Dr. Karl Blum, Leiter, Geschäftsbereich Forschung, Vorstand, Deutsches Krankenhausinstitut e.V., Düssel-
dorf

Krankenhaus-Polit-Talk: Krankenhäuser nach der Bundestagswahl
Moderation
Dr. Falko Milski, MBA, Pressesprecher, Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD), 
 Berlin, Geschäftsführer, Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH
Diskutanten
Dr. Josef Düllings, Präsident, Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD), Hauptge-
schäftsführer, St. Vincenz-Krankenhaus GmbH Paderborn
Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin
PD. Dr. med. Michael A. Weber, Präsident, Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V., 
Düsseldorf
Irene Maier, Vizepräsidentin, Deutscher Pflegerat (DPR), langjähriger Vorstand Pflege-/ Patientenmanage-
ment, Universitätsklinikum Essen, Kuratoriumsmitglied, Deutsches Krankenhausinstitut
Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter, Abteilung Krankenhäuser, GKV-Spitzenverband, Berlin

Aktuelles zu den Budgetverhandlungen 2021/2022 und zum 
 Corona-Rettungsschirm 
Thomas Köhler, Geschäftsführer, Zweckverband der Krankenhäuser Südwestfalen e.V., Iserlohn

Strategische Neuausrichtung in Pandemiezeiten
Alexander Schmidtke, Hauptgeschäftsführer, Regiomed-Kliniken GmbH, Coburg

Personal am Limit – was tun?
Michael Born, Geschäftsführer Personal, Klinikum Region Hannover GmbH 

Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung während und nach der 
Pandemie am Beispiel der Schüchtermann-Klinik
Hon. Prof. Dr. med. Michael Böckelmann (MBA), Vorsitzender der Geschäftsführung, Schüchtermann-
Klinik Bad Rothenfelde

Digitalisierung im Krankenhaus 
Anforderungen für eine strategische Ausrichtung der Kranken-
häuser
Markus Holzbrecher-Morys, Geschäftsführer, Dezernat III / IT, Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

Welchen digitalen Reifegrad hat Ihr Krankenhaus?  
Good Practice-Beispiel Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg 
Erreichte Stufe 6 des EMRAM-Modells
Detlef Brünger, Geschäftsführer, Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gemeinnützige GmbH

Hinweis:  Um z. B. eine aktuelle Gesetzeslage zu berücksichtigen, sind kurzfristige Programm änderungen vorbe-
halten. Das ausführliche Programm und Ihre Online-Anmeldemöglichkeit finden Sie  unter www.dki.de

Termin: 8.12.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Berlin, Novotel Berlin-Mitte 
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Der Krankenhaus-Branchentreff des DKI und des 
VKD hat sich als wichtiger und beliebter Branchen-
Treffpunkt für Krankenhäuser etabliert. Ein beson-
derer Pluspunkt dieser Veranstaltung ist „Klasse 
statt Masse“.

Nutzen auch Sie den „Krankenhaus-Branchentreff  
2021“ wieder, um Ihr Krankenhaus betriebswirt-
schaftlich und organi satorisch optimal auszurich-
ten, und tauschen Sie sich hierüber im Kolleg*innen-
kreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die 
Wahl:  Besuchen Sie die Veranstaltung entweder 
vor Ort in Berlin oder seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
•  Unsere Expert*innen stellen Ihnen die neues-

ten Entwick lungen und maßgebliche Erfolgs-
faktoren zu aktuellen Handlungsfeldern der 
Krankenhäuser vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der wichtigsten 
Treffpunkte des Jahres für professionelle 
Gestalter*innen aus dem Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen!

•  „Ihre Frage an …“  
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an die 
Diskutanten und Referent*innen vorab einzu-
reichen!

Inhalt
•  Krankenhaus-Polit-Talk: Krankenhäuser nach 

der Bundestagswahl
•  Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftlichen 

Lage der Krankenhäuser
• Personalmanagement in Pandemiezeiten
•  Krankenhaus 4.0 – Digitalisierung erfolgreich 

umsetzen
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DKI Versorgungsforschung
DKI-Frage des Monats: Erweiterung der Kriterien zur Einschätzung 
der Corona-Lage

Inwiefern sollten Ihrer Ansicht nach auch die folgenden 
Kriterien zur Einschätzung der Corona-Lage herange-
zogen werden: 

(Angaben in %)

DKI-Frage des Monats

August

© Deutsches Krankenhausinstitut

54 

8 

32 10  2 Anzahl der im Krankenhaus behandelten  
Corona-Patienten insgesamt 2 

85 2 5 Anzahl der mit Corona-Patienten  
belegten Intensivbetten 

Sehr Mittelmäßig Wenig Ziemlich Gar nicht 

Das DKI führt monatlich eine Online-
Befragung zu einem aktuellen gesund-
heitspolitischen Thema durch (https://
www.dki.de/dki-news/neu-dki-frage-
des-monats). Angesichts steigender 
Impfquoten ging es im August darum, 
ob anstelle des Kriteriums der 7-Tage-
Inzidenz auch andere Kriterien zur Ein-
schätzung der Corona-Lage herangezo-
gen werden sollten. Eine große Mehr-
heit der Befragten hält eine Orientierung 
an der Hospitalisierungsrate von Coro-
na-Patienten und insbesondere an der 
mit Corona-Patienten belegten Intensiv-
betten für sehr oder ziemlich sinnvoll.

Neue Forschungsprojekte des DKI
In jüngster Vergangenheit sind sieben neue Forschungsprojekte 
des DKI gestartet:
– Auf Initiative der Bundesregierung hat die Nationale Demenz-

strategie sich zum Ziel gesetzt, die Situation von Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen in Deutschland in allen 
Lebensbereichen nachhaltig zu verbessern. Im Rahmen eines 
Monitorings untersucht das DKI die Umsetzung der verein-
barten Maßnahmen im Krankenhausbereich. Das Projekt 
wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) als 
einem der Akteure der Nationalen Demenzstrategie gefördert.

– Nach einer Ergänzung des Krankenhausentgeltgesetzes prüft 
die DKG bis zum 31. Dezember 2021, ob zwischen Kranken-
häusern erbrachte telekonsiliarärztliche Leistungen sachge-
recht vergütet werden (§ 2 Absatz 4 KHEntgG). Mit der Um-
setzung  dieses Prüfauftrages hat die DKG das DKI betraut.

– Die Studie „Bürokratiekosten in der stationären Versorgung“, 
ebenfalls für die DKG, analysiert die Belastungen des Kran-
kenhauspersonals durch von Politik und Selbstverwaltung 
vorgegebene Dokumentationspflichten. Ziele sind eine Be-
standaufnahme der Dokumentationsanforderungen auf Bun-
desebene, eine Befragung von Ärzten und Pflegekräften zum 
individuellen Dokumentationsaufwand und die Ableitung 
von Handlungsempfehlungen zum Bürokratieabbau.

– Das Thema der BDO/DKI-Krankenhausstudie 2021 mit prak-
tischer Unterstützung des Verbandes der Krankenhausdirek-
toren (VKD) lautet „Schleudersitz Krankenhausgeschäftsfüh-
rer“. Schwerpunkte der Befragung von Krankenhausgeschäfts-
führern sind deren Qualifikation und beruflicher Werdegang, 

Vertragsmodalitäten und Vergütung, Fluktuation und Gründe 
für den Stellenwechsel sowie die Zusammenarbeit mit dem 
Aufsichtsgremium und Führungskräften im Krankenhaus.

– Die Befragung zum klinischen Risikomanagement gibt einen 
repräsentativen und detaillierten Überblick über den Stand 
und die Entwicklungen des Risikomanagements in den 
 deutschen Krankenhäusern sowie den Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen. Die Studie in Kooperation mit dem 
Institut für Patientensicherheit Bonn und der Hochschule 
RheinMain wird im Auftrag des Aktionsbündnisses Patien-
tensicherheit mit finanzieller Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit durchgeführt. Alle Teilnehmer 
werden einen individuellen Benchmark-Bericht erhalten.

– Für das Familienministerium NRW wird das Fortbildungscu-
rriculum für Hebammen, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen zum Einsatz in den Frühen Hilfen evaluiert. 
Mittels verschiedener Erhebungen werden Erfahrungen mit 
dem bestehenden Landescurriculum sowie Änderungsbedar-
fe ermittelt. Auf dieser Basis soll das Landescurriculum ziel-
gruppenorientiert aktualisiert und weiterentwickelt werden.

– Gleichfalls für das Familienministerium NRW wird die Studie 
zu „Lotsendiensten in Geburts- und Kinderkliniken als Ange-
bot der Frühen Hilfen“ durchgeführt. Durch Befragungen von 
Geburts- und Kinderkliniken sowie den Jugendämtern in 
NRW sollen Umsetzungsstand und Entwicklungsperspektiven 

der Frühen Hilfen in diesen Einrichtungen untersucht werden.
Weiterführende Informationen zu diesen Projekten sind abruf-
bar unter https://www.dki.de/forschungsprojekte/projekte n
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20 Jahre QuMiK-Verbund 
Sein zwanzigjähriges Bestehen feierte der QuMiK-Klinikver-
bund am 22. Juli 2021 als Hybrid-Format: 50 geladene Gästen 
waren vor Ort in Markgröningen dabei, 80 Teilnehmer schal-
teten sich online hinzu.
Die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in Kran-
kenhäusern ist seit 20 Jahren das Ziel der Kliniken im Verbund 
„Qualität und Management im Krankenhaus“ (QuMiK). Die 
Verbundvertreter gaben einen Überblick über die zahlreichen 
Aktivitäten zur Kooperation und zum partnerschaftlichen Ler-
nen der QuMiK-Krankenhäuser in Baden-Württemberg.
QuMiK-Geschäftsführer Thorsten Hauptvogel stellte die wich-
tigsten Meilensteine der zwanzigjährigen Entwicklung im 
QuMiK-Verbund vor und würdigte den Austausch und die Er-
folge der letzten Jahre. „Der QuMiK-Verbund wurde 2001 durch 
fünf kommunale Klinikträger gegründet - insbesondere vor dem 
Hintergrund einer verstärkten Privatisierung von Krankenhäu-
ser – und umfasst heute 14 Klinikgesellschaften und 22 Arbeits-
gruppen. Gemeinsam haben sich die QuMiK-Mitglieder ein be-
sonderes Netzwerk mit engen fachlichen Verflechtungen aufge-
baut, von welchem der Verbund auf unterschiedlichsten Ebe-
nen profitiert“, so Hauptvogel. Er unterstrich die stetig steigende 
Anzahl gemeinsamer Aktivitäten im Verbund vom ersten exter-
nen Qualitätsbericht im Jahr 2006 über den Aufbau eines be-
triebswirtschaftlichen Benchmarking 2009, den ersten Perina-
taltag 2011, die QuMiK-Perinatalstudie, die 2018 erstmalig im 
Verbund begleiteten Budget- und Entgeltverhandlungen bis zur 
Gründung einer eigenen Personalagentur und der Fachtagung 
Corona in diesem Jahr.

 Qualitätspreis für innovative Projekte
Im Rahmen der Festveranstaltung wurde bereits zum fünften 
Mal der QuMiK Qualitätspreis verliehen. In diesem Jahr wur-
den insgesamt 21 Projekte von den Verbundmitgliedern einge-
reicht. Den ersten Preis erhielt das Schwarzwald-Baar Klinikum 
für das Projekt „Entwicklung einer Umlagerungsmatte für Poly-
traumen“. Die von der Klinik für Akut- und Notfallmedizin mit-
entwickelte Umlagerungsmatte ermöglicht ein schonendes und 
sicheres Umlagern von verletzten Patienten. Dank der Umlage-
rungsmatte müssen Patienten heute nur noch einmal umgela-
gert werden, und zwar von der Rettungsdiensttrage auf die Not-
aufnahmetrage – früher musste ein Patient bis zu fünfmal um-
gelagert werden.
Der zweite Platz ging an das Universitätsklinikum Mannheim 
für das Projekt „Nanocellulose bei thermischen Verletzungen 
im Kindesalter“. Mit der neuartigen Wundauflage konnte die 
Behandlung von Kinder mit thermischen Verletzungen deutlich 
verbessert werden durch reduzierte Eingriffe in Narkose, kürze-
re stationäre Aufenthaltsdauer und schmerzärmere sowie weni-
ger traumatische Verbandswechsel.
Das Projekt „Präoperatives Screenings“ des Klinikverbundes 
Südwest wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Mit der 

Einführung des Screenings wurde eine patientenindividualisier-
te Betrachtung für die Bereitstellung von Erythrozytenkonzen-
traten etabliert. Dies führte zu einer Verbesserung der Patien-
tensicherheit und Reduktion der Kosten.
Erstmalig wurde im Rahmen der Preisverleihung ein Sonder-
preis für „Umwelt und Nachhaltigkeit“ ausgelobt. Ausgezeich-
net wurde das Projekt „Der CO

2-Fußabdruck der Anästhesiolo-
gie“ der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe in Bruchsal 
(siehe „das Krankenhaus 8/2021).
Festredner Prof. Dr. Reinhard Busse, MPH, Department of 
Health Care Management an der Technischen Universität in 
Berlin, kritisierte einmal mehr das deutsche Gesundheitssys-
tem. Auch das Mantra der stationären Überversorgung inklusi-
ve des Vergleichs mit der dänischen Krankenhausstruktur blieb 
nicht aus. Den QuMiK-Verbund sieht er auf dem richtigen Weg: 
„Die enge Zusammenarbeit innerhalb des QuMiK-Verbundes ist 
vorbildlich und unterstützt die Mitgliedshäuser auf ihrem Weg 
zu integrierten Versorgern“, sagt Busse.
Der Verbund entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Ge-
schäftsführer der Mitgliedshäuser haben für das laufende Jahr 
die strategischen Schwerpunktthemen Ausbau der Zusammen-
arbeit bei der Patientenversorgung im Bereich Delirmanage-
ment, Herzinsuffizienz und Telemedizin, Ausweitung von Ko-
operationen und Dienstleistungen innerhalb des QuMiK-Ver-
bundes und politische Aktivitäten wie Treffen mit Politik-
vertretern sowie stärkere Positionierung zu aktuellen 
gesundheitspolitischen Themen festgelegt.
„Der QuMiK-Verbund hat sich in 20 Jahren hervorragend hori-
zontal zu verschiedenen Bereichen vernetzt und strebt nun den 
nächsten entscheidenden Entwicklungsschritt an: die vertikale 
Vernetzung der ambulanten, stationären und poststationären 
Strukturen und Prozesse“, so QuMiK-Sprecher Prof. Dr. Hans-
Jürgen Hennes. (krü) n

Auszeichnung für den ersten Platz: Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes, 
QuMiK-Verbundsprecher, Prof. Dr. Bernhard Kumle, Direktor der Kli-
nik, Klinik für Akut- und Notfallmedizin, Schwarzwald-Baar Klinikum, 
Thorsten Hauptvogel, Geschäftsführer der QuMiK GmbH (v.l.n.r.). 
Foto: QuMiK GmbH
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Aus Ländern und Verbänden
HBKG fordert gezielte Strukturreformen im Krankenhauswesen 
nach der Bundestagswahl

Im Rahmen eines Diskussionsforums „Modernisierung der 
Krankenhauslandschaft in einem vernetzten Gesundheitssys-
tem – Reformbedarf für einen gezielten Strukturwandel“, zu 
dem die Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bre-
men (HBKG) eingeladen hatte, liest der Vorstandsvorsitzende 
der HBKG, Jürgen Scholz, keinen Zweifel an der Dringlichkeit 
eines Kurswechsels in der Krankenhauspolitik nach der Bun-
destagswahl. Er wies zu Beginn der Veranstaltung auf die viele 
Jahre bestehende Kostenschere im Vergütungssystem hin, da 
noch immer die allgemeinen jährlichen Personalkostensteige-
rungen nicht ausreichend finanziert werden und die Kosten al-
len Krankenhäusern daher den Erlösen immer weiter davonlau-
fen.
Attraktive Arbeitsplätze erfordern ausreichend Personal und 
gute Vergütungen. Jedes Krankenhaus würde dies ermöglichen, 
wenn eine Refinanzierung dafür auch sichergestellt wäre. Eben-
so werden die Investitionen, um die Krankenhäuser leistungsfä-
hig und wirtschaftlich betreiben zu können, noch immer nicht 
ausreichend von den Ländern zur Verfügung gestellt. Dieses 
Problem könne nur vom Bund und den Ländern gemeinsam 
gelöst werden, sagte Jürgen Scholz. Auf den Prüfstand gehörten 
Finanzierung, Personalausstattung, Kontrollbürokratie und die 
Stellung der Krankenhäuser im deutschen Gesundheitssystem 
insgesamt. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Ärzteman-
gels im ländlichen Raum müssen ambulante und stationäre 
Versorgung neu gedacht und stärker zusammengeführt werden, 
etwa in Form von regionalen Versorgungsnetzwerken – gerade 
auch für das weite Bremer Einzugsgebiet.
Die politische Runde war hochkarätig besetzt: Zu einer inten-
siven Debatte über die Zukunftsfragen mit den Verantwort-
lichen in den Krankenhäusern waren neben der Bremer Ge-
sundheitssenatorin Claudia Bernhard auch Sarah Ryglewski 
(MdB, SPD), Staatsrätin im Bundesministerium der Finanzen, 
Doris Achelwilm (MdB, Die Linke) sowie die Mitglieder der 
Bremischen Bürgerschaft Ilona Osterkamp-Weber (Die Grü-
nen), Thomas Röwekamp, Fraktionsvorsitzender der CDU in 
der Bremer Bürgerschaft und Dr. Volker Redder, FDP, Mitglied 
der Bremer Bürgerschaft und FDP-Spitzenkandidat für die Bun-
destagswahl gekommen.
Zu den entscheidenden Zukunftsfragen für die Krankenhäuser 
in Deutschland sprach auch der Präsident der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG), Ingo Morell.
Zu Beginn seines Vortrags machte Ingo Morell seiner Verärge-
rung über Darstellungen Luft, die nahelegten, Krankenhäuser 
hätten in der Pandemie teilweise zu Unrecht von Ausgleichzah-
lungen und Fördergeldern für neue Intensivbetten profitiert. 
Die Politik hätte im Angesicht der Pandemie eindringlich gefor-

dert, Intensivkapazitäten zu schaffen. Dem seien die Kliniken 
gefolgt, so der DKG-Präsident: „Die Krankenhäuser haben an 
vorderster Front gegen die Pandemie gekämpft und wesentlich 
dazu beigetragen, sie zu überwinden. Es ist falsch und unfair, 
die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter unter diesen Verdacht 
zu stellen.“
Morell stellte die Positionen der Krankenhäuser zur Bundes-
tagswahl vor und unterstrich die Forderung der DKG nach einer 
verantwortlichen Strukturentwicklung anstelle eines „kalten 
Strukturwandels“. „Wir brauchen einen konstruktiven Dialog 
aller Beteiligten im Gesundheitswesen, keine bundesweiten Re-
gularien.“ Die Pandemie habe deutlich gezeigt, wie wichtig 
Krankenhäuser für die verlässliche medizinische Versorgung 
der Bevölkerung seien und wo die Schwachstellen im System 
lägen. Bund und Länder müssen ihre politische Verantwortung 
aktiver als bisher wahrnehmen und nach der Bundestagswahl 
tragfähige künftige Versorgungsstrukturen entwickeln – ge-
meinsam mit den Krankenhäusern und nicht, wie bisher, ein-
fach über diese hinweg.
Die Krankenhäuser forderten eine bedarfsgerechte Personalaus-
stattung und ein Personalbedarfsbemessung, die den tatsäch-
lichen Bedarf abbilde. Auch eine patientengerechte Weiterent-
wicklung der psychiatrischen und psychosomatischen Versor-
gung sei eine zentrale Forderung. Personalvorgaben müssten 
zu den medizinischen Konzepten passen.
„Eine aktive, sektorenübergreifende Krankenhausplanung muss 
aber auch in eine ausreichende Finanzierung überführt wer-
den“, sagte Morell. Und die Investitionsfinanzierung mit ihren 
hohen Defiziten stehe in der Verantwortung der Länder. Höchste 
Priorität in der Krankenhauspolitik müsse Qualität und Patien-
tensicherheit haben.
Die Pandemie habe gezeigt, dass die verschiedenen Player in 
der Lage sind, auch sektorübergreifend und unbürokratisch zu-

Der Vorstandsvorsitzende der HBKG, Jürgen Scholz hat keinen Zwei-
fel an der Dringlichkeit eines Kurswechsels in der Krankenhauspoli-
tik nach der Bundestagswahl.
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sammenzuarbeiten und sich zu vernetzen, unterstrich die Se-
natorin Claudia Bernhard. Diesen Vernetzungsgedanken, be-
tonten Morell und Bernhard unisono, gelte es in der Regelver-
sorgung und in der Krankenhausplanung weiterzuführen. Auch 
unterstrichen beide, dass Krankenhausplanung Ländersache sei 
und bleiben müsse.

„Wer eine stärke Beteiligung des Bundes an der Krankenhausfi-
nanzierung will, muss auch mehr Steuerung vom Bund hinneh-
men“, hielt die Sozialdemokratin Sarah Ryglewski dagegen. Tho-
mas Röwekamp forderte „Quantensprünge“ in Sachen Investiti-
onsfinanzierung. Der Bund müsse jedoch auch in Zukunft etwa 
die Digitalisierung mit finanzieren. „Zukunftsfähige Strukturen 
sind in nationalem Interesse“, so der Bremer CDU-Fraktionsvor-
sitzende. Die Krankenhausplanung müsse jedoch regional, in 
Händen der Länder bleiben: Dicht am Patienten und seinen Be-
dürfnissen entsprechend. Für eine Beteiligung des Bundes an der 
Investitionsfinanzierung sprach sich auch Doris Achelwilm aus 
– bei gleichzeitiger Länderhoheit über die Krankenhausplanung. 

Ilona Osterkamp-Weber verwies auf die Umstrukturierungen, 

die Krankenhäuser während der Pandemie für die bestmögliche 
Versorgung der Covid-19-Patienten vorgenommen hätten und 
auf die zusätzliche Belastung der Pflegekräfte, die unter starker 
zusätzlicher Arbeitsverdichtung und persönlichem Einsatz er-
folgreich für eine bestmögliche Versorgung der Patienten ge-
sorgt hätten. Gleichzeitig hätten die Kliniken teilweise mit er-
heblichen Einbußen durch den ausbleibenden „Normalbetrieb“ 
in Kauf nehmen müssen und bis heute unter finanziellen Sor-
gen und Unsicherheiten nicht überwunden. 
Auch einen deutlichen Abbau von Bürokratielasten, eine be-
schleunigte Digitalisierung forderte Morell für die Kliniken in 
Deutschland. Die Digitalisierung sei zugleich der zentrale Lö-
sungsansatz für andere Probleme und Forderungen der Kli-
niken, sagte Dr. Volker Redder, der sich als „Digitalisierungs-
Nerd“ outete. Sie führe zu Bürokratieabbau und mache Arbeits-
plätze moderner und attraktiver. „Wir sollten etwas entspan-
nter und pragmatischer mit dem Thema Digitalisierung 
umgehen, auch in Bezug auf Datenschutz“, so Redder. Er nann-
te Estland als Vorbild in Sachen Digitalisierung. (krü) n

Niedersachsen: Investitionsstau so hoch wie nie

Mehr als 40 dringend notwendige Bauprojekte von Kranken-
häusern in Niedersachsen warten wegen unzureichender Inves-
titionen des Landes auf Umsetzung. Für sie ist bis jetzt kein 
konkreter Baustart absehbar. Der Investitionsstau im Bereich 
Krankenhausbau ist mit 2,2 Mrd. € so hoch wie nie zuvor.
Deshalb schlägt die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft 
(NKG) Alarm: Sie hatte am 18. August mit einer Aktion vor der 
Marktkirche in Hannover auf diese Situation hingewiesen. Mit 
einer brachliegenden Baustelle und der Enthüllung eines gro-
ßen „Bauschildes“ machte die NKG symbolisch darauf auf-
merksam. Sie forderte die Landesregierung auf, die jährlichen 
Investitionsmittel für den Krankenhausbau deutlich zu erhö-
hen.
Die Fördermittel des Landes für 2021 reichen lediglich aus, um 
bereits begonnene Baumaßnahmen fortzuführen. 41 weitere 
Projekte wurden vom Land bereits als grundsätzlich bedarfs-
notwendig anerkannt und abschließend baufachlich geprüft. 
Aber sie werden bisher in keiner Weise berücksichtigt. Diese 
Situation ist aus Sicht der NKG nicht länger tragbar und stellt 
mittelfristig eine Gefahr für die stationäre Versorgung auf dem 
bisherigen qualitativ hohen Niveau dar.
„Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel für 
Baumaßnahmen in Höhe von derzeit 120 Mio. € jährlich rei-
chen nicht ansatzweise aus, um die anfallenden Investitions-
kosten der Krankenhäuser zu decken. Die kürzlich in Aussicht 
gestellte Anhebung der Mittel um 30 Mio. € ist grundsätzlich 
begrüßenswert, aber leider unzureichend. Dringend erforder-
lich ist eine Verdoppelung der Gesamtinvestitionen für die 
Krankenhäuser. Insbesondere im Hinblick auf den bestehenden 

Investitionsstau in Höhe von 2,2 Mrd. €“, sagte Dr. Hans-Hein-
rich Aldag, Vorsitzender der NKG.
Mit der Verdoppelung der Gesamtinvestitionen für die Kranken-
häuser könne das Land unter Beweis stellen, welchen Stellen-
wert es den Krankenhäusern in der Daseinsvorsorge tatsächlich 
beimisst, so Dr. Aldag. Zudem bedarf es aus Sicht der Kranken-
häuser eines landeseigenen Strukturfonds in Höhe von 1 Mrd. € 
zur Beschleunigung eines nachhaltigen Strukturwandels, um 
zukunftsweisende Projekte zur Verbesserung der stationären 
Versorgung zeitnah zu realisieren.

Dr. Hans-Heinrich Aldag (Vorsitzender der NKG), Barbara Schulte 
(Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur am KRH Klinikum Re-
gion Hannover) und NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke (von links) 
informierten über den Investitionsstau im Bereich Krankenhausbau. 
An der Marktkirche in Hannover wurde die Bevölkerung mit einer 
brachliegenden Baustelle und der Enthüllung eines großen Bauschil-
des mit dem Slogan „Hier entsteht nichts!“ symbolisch auf die der-
zeit 41 dringend notwendigen Bauprojekte von Krankenhäusern auf-
merksam gemacht. Foto: NKG

u
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„Die Politik hat die Krankenhäuser und deren Beschäftigte wäh-
rend der Pandemie zu Recht immer wieder als das Rückgrat der 
Gesundheitsversorgung gelobt. Zugleich sind die Kliniken in Nie-
dersachsen seit Jahren chronisch unterfinanziert und selbst jetzt 
ist keine wirkliche Trendwende erkennbar. Dabei liegen konkrete 
Lösungsvorschläge in Form der Empfehlungen der Enquetekom-
mission längst auf dem Tisch. Den Worten müssen nun dringend 
Taten folgen. Es wurde lange genug auf dem Rücken der 
 Krankenhäuser gespart“, betonte NKG-Verbandsdirektor Helge 
Engelke. „Die Leidtragenden sind unsere Patientinnen und Pati-
enten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, ergänzt Bar-
bara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur am 
KRH Klinikum Region Hannover. In vielen deutschen Kranken-
häusern sei die Infrastruktur in die Jahre gekommen. Man müsse 
dringend modernisieren, damit die Bevölkerung weiterhin auf 
eine Krankenversorgung in hoher Behandlungsqualität zählen 
könne. Die Kliniken seien darauf angewiesen, dass das Land 

 seinen Investitionsverpflichtungen nachkomme. „Kliniken sind 
nicht mehr in der Lage, ausreichend Gewinne zu erwirtschaften, 
um diese Maßnahmen aus Eigenmitteln zu finanzieren.“
Die vom Landtag eingesetzte Enquetekommission „Sicherstel-
lung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung 
in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige und wohnort-
nahe medizinische Versorgung“ war in ihrem Abschlussbericht 
zu der Auffassung gelangt, dass die jährlichen Investitionsmittel 
durch das Land dringend erhöht werden müssen. Zudem emp-
fahl das Expertengremium die Einrichtung eines landeseigenen 
Sonderfonds zum kurzfristigen Abbau des Investitionsstaus.

Der Niedersächsische Landtag hat auf dieser Grundlage einen 
eindeutigen Handlungsauftrag an die Landesregierung formu-
liert und eine stufenweise Anhebung der Investitionsfinanzie-
rung der Krankenhäuser auf 8  % der Gesamterlöse bis zum 
Jahr 2030 gefordert. Dies entspricht im Falle von Niedersachsen 
mindestens 520 Mio. € jährlich. n

Rettungsschirme nicht ausreichend – Gesundheitseinrichtungen 
leiden in der Pandemie

Laut aktuellem BWKG-Indikator drohen in 2021 Defizite bei 
63 % der Krankenhäuser und 73 % der Reha-Kliniken. „Die 
Pandemie ist noch nicht zu Ende und es ist auch noch zu früh 
für eine abschließende Bilanz. Eines ist aber jetzt schon klar: 
Die Geschäftsführer der Gesundheitseinrichtungen im Land 
halten die Instrumente der Rettungsschirme für 2021 nicht für 
ausreichend. Dies ergibt sich aus den laufenden Geschäfts-
zahlen. Wenn sich die negativen Erwartungen weiter konkre-
tisieren, muss schnell nachgesteuert werden“, fordert der Vor-
standsvorsitzende der Baden-Württembergischen Kranken-
hausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, mit Blick auf die 
zentralen Ergebnisse des BWKG-Indikators 1/2021. Im Rahmen 
des BWKG-Indikators werden die Geschäftsführer der BWKG-

Mitgliedseinrichtungen regelmäßig zu ihrer Einschätzung der 
wirtschaftlichen Situation und zur Gewinnung von Fachkräften 
befragt.

„Wenn fast drei Viertel der Reha-Kliniken in 2020 rote Zahlen 
ausgewiesen haben und das Gleiche für 2021 erwarten, ist das 
ein Alarmsignal“, so Scheffold weiter. Deshalb habe die BWKG 
schon in den letzten Wochen vehement auf Verbesserungen 
beim Reha-Rettungsschirm für 2021 gedrängt. Die Wirkung 
der jüngst vorgenommenen Verbesserungen müsste eng über-
wacht werden. „Wenn das nicht ausreicht, sind schnell wei-
tere Hilfen notwendig“, so der Vorstandsvorsitzende, der auch 
Landrat des Alb-Donau-Kreises ist, weiter. Die Belegung der 
Reha-Kliniken ist dramatisch eingebrochen, von 88,3 % im 
Jahr 2019 auf 68,3 % in den ersten fünf Monaten des Jahres 
2021.

„Bei den Krankenhäusern haben die Rettungsschirme von Bund 
und Land die Situation im Jahr 2020 stabilisiert, aber die Erwar-
tungen für 2021 sind sehr negativ“, betont Scheffold. 35,5 % 
der Krankenhäuser haben das Jahr 2020 mit einem Defizit ab-
geschlossen. Für 2021 rechnen aber rund 63 % der Kranken-
häuser mit roten Zahlen. „Grund hierfür ist der unzureichende 
Ganzjahresausgleich, der eine viel zu niedrige Auffanglinie hat. 
Aktuell ist vorgesehen, dass die Krankenhäuser im Jahr 2021 
bei 98 % der stationären Leistungen von 2019 aufgefangen wer-
den. Nicht berücksichtigt sind dabei allerdings die Einbußen 
bei den Privatpatienten und zudem bei den Ambulanzen und 
anderen Geschäftsfeldern (zum Beispiel Parkhäuser, Cafeteria, 
ambulante Physiotherapie), die ebenfalls einen wichtigen Bei-
trag zur Finanzierung des Krankenhausbetriebs leisten. „Als 
der Rettungsschirm für 2021 konstruiert wurde, bestand noch 

Wenn sich die negativen Erwartungen weiter konkretisieren, muss 
schnell nachgesteuert werden“, fordert der Vorstandsvorsitzende 
der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), 
Heiner Scheffold, mit Blick auf die zentralen Ergebnisse des BWKG-
Indikators 1/2021.
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die Hoffnung, dass die Belegungsrückgänge der ersten Monate 
des Jahres noch in 2021 ausgeglichen werden können. Auf-
grund der Entwicklung der Pandemie ist das für die allermeis-
ten Häuser aber schlicht unmöglich“, erläutert der BWKG-Vor-
standsvorsitzende. „Hier sind Nachbesserungen dringend not-
wendig. Andernfalls ist zu befürchten, dass die Defizite der 
Krankenhäuser im Land ungebremst steigen. Das darf nicht 
sein“, ist sich Scheffold sicher.

„In den Pflegeeinrichtungen zeigt sich die Situation mit Defi-
zitquoten von rund 35 % nicht ganz so dramatisch. Dies ist 
dem Pflegerettungsschirm zu verdanken, der die Aufrechter-
haltung der Versorgungsstrukturen unter schwierigen Bedin-
gungen ermöglicht hat“, so der BWKG-Vorstandsvorsitzende. 
Nach wie vor leiden die Pflegeeinrichtungen aber unter dem 
Fachkräftemangel. Nahezu neun von zehn Einrichtungen 
(86 %) haben Schwierigkeiten, offene Stellen im Pflegedienst 
zu besetzen.

„In der Altenpflege wird es immer wichtiger, auch qualifizierte 
Hilfskräfte zu haben. Hierzu gibt es eine einjährige Helferaus-
bildung und es wäre eine große Hilfe, wenn diese – wie schon 

die dreijährige Fachkraftausbildung – solidarisch über einen 
Fonds finanziert werden könnte“, macht Scheffold deutlich. 
Momentan werden die ausbildenden Einrichtungen einschließ-
lich deren Bewohnerschaft und Klienten einseitig durch die 
Ausbildungskosten belastet. „Hier kann das Land tätig werden 
und den Pflegeheimen mit der Einrichtung eines Ausbildungs-
fonds schnell helfen“, ergänzt Scheffold.
Auch die Krankenhäuser und Reha-Kliniken kämpfen mit dem 
Fachkräftemangel: Bei den Krankenhäusern geben 88 % an, 
dass es schwierig oder eher schwierig ist, Pflegefachkräfte zu 
finden. Bei den Reha-Einrichtungen sind es mit 97,1 % sogar so 
viele wie noch nie. „Es muss alles getan werden, um bestehen-
de Ausbildungshemmnisse zu beseitigen“, fordert Scheffold. 
Hierfür müssten zum einen die Reha-Einrichtungen als ausbil-
dende Einrichtungen zugelassen werden und zum anderen 
müsse es endlich möglich sein, ambulante Ausbildungsbe-
standteile auch in den Krankenhausambulanzen abzuleisten. 
„Mit diesen Verbesserungen könnte das Land viel für die gene-
ralistische Pflegeausbildung tun“, so der Vorstandsvorsitzende 
abschließend. n

Ambulante Versorgung: VKD fordert Schlüsselrolle für Kliniken

Der VKD fordert eine Schlüsselrolle für die Kliniken in der am-
bulanten Versorgung. Anlass für die vehemente Forderung ist 
der neue Koalitionsvertrags von CDU, SPD und FDP für Sach-
sen-Anhalt. Dort steht unter „Ambulante und stationäre Versor-
gung“, die Sicherstellung der wohnortnahen ambulanten medi-
zinischen Versorgung sei eine der größten Herausforderungen. 
Aber die Verantwortung wird den niedergelassenen Ärzten ge-
meinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung zugeschrieben. 
„Ohne die Leistungen der niedergelassenen Ärzte schmälern zu 
wollen – das seit Jahren bestehende Dilemma ist bundesweit 
der Mangel an Haus- und Fachärzten, vor allem in den länd-
lichen Regionen, inzwischen aber auch in den größeren Städ-
ten. Kaum anzunehmen, dass Sachsen-Anhalt hier die große 
Ausnahme darstellt“, konstatiert VKD-Präsident Dr. Josef Dül-
lings. Das Rückgrat der Versorgung ist, gelinde gesagt, überall 
in schlechter Verfassung und wird stabilisiert durch die Kran-
kenhäuser, die nicht nur die ambulante Notfallversorgung, son-
dern zunehmend ambulant-fachärztliche Leistungen und am-
bulante Diagnostik überhaupt erbringen. Dieser Trend setzt 
sich aktuell weiter fort. Dabei werden – und müssen – natürlich 
auch Netzwerke von niedergelassenen Ärzten und Kranken-
häusern eine wichtige Rolle spielen.“
Die Position des VKD sei daher ganz klar und eindeutig: Der 
Verband befürwortet die weitere Öffnung der Krankenhäuser 
für die ambulante Versorgung – dies aber in einer neu zu re-
gelnden Selbstverwaltungskompetenz der Krankenhäuser. Es 
könne nicht sein, dass bei ambulanten Leistungen der Kranken-
häuser die Gremien der Kassenärztlichen Versorgung darüber 

entscheiden, welche Ärzte diese Leistungen erbringen dürfen 
und welche Vergütung man den Krankenhäusern dafür zuge-
steht. Für den VKD, aber vor allem für die Patienten, seien bei 
allen notwendigen Strukturveränderungen immer die Kranken-
häuser die Anker der Gesundheitsversorgung. Unsere Kliniken 
verfügen über die entsprechenden Kompetenzen im medizi-
nischen und pflegerischen Bereich, über die technische und 
bauliche Infrastruktur, aber auch über funktionierende Verwal-
tungen.
Die Zahlen ambulanter Behandlungen durch die Krankenhäu-
ser seien über die Jahre immer weiter angestiegen. Allein in 
den ambulanten Notaufnahmen würden im Jahr durchschnitt-
lich zehn Millionen Patienten behandelt. Diese Leistungen wür-
den in Zukunft noch ausgeweitet, weil Behandlungen, die heu-

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings: „Die Ambulantisierung der Medizin 
wird am Krankenhaus stattfinden.“ Foto: VKD
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te noch stationär und kurzstationär erfolgen, durch den medi-
zinischen und technischen Fortschritt verstärkt ambulant 
durchgeführt werden könnten. Mehrheitlich seien das Leistun-
gen, die von den niedergelassenen Ärzten nicht kompensiert 
werden könnten. Dr. Düllings: „Die Ambulantisierung der Me-
dizin wird am Krankenhaus stattfinden. Das ist aus Sicht des 
VKD ein Top-Thema der nächsten Jahre.“

Das würde außerdem das Problem des niedergelassenen Ärz-
temangels entschärfen – ein weiterer Fakt. Nach aktuellen 
Zahlen der Bundesärztekammer vom April 2021 liegt der An-
teil der über 50-jährigen KV-Ärzte bei 79 %. Das sind 79 %, 
die in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren in den Ruhe-
stand gehen. Ein Aderlass, der realistisch nicht aufzufangen 
sein wird. n

Krankenhäuser als Knotenpunkte der Daseinsvorsorge stärken

Der Deutsche Caritasverband (DCV) und der Katholische Kran-
kenhausverband Deutschlands (kkvd) haben am 23. August zu 
einer Diskussion mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Ab-
geordneten des Bundestages eingeladen. Im Zentrum der digi-
talen Veranstaltung stand die Frage, welche Weichen in der 
Krankenhauspolitik heute für eine verlässliche Versorgung von 
morgen gestellt werden müssen.
Der Bundesgesundheitsminister verteidigte das Konzept der 
Pflegepersonaluntergrenzen und sagte, das Konzept „PPR 2.0“, 
das die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) gemeinsam 
mit dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft ver.di ent-
wickelt haben, sei „auch nicht optimal“. Er teile das Ziel des 
Konzeptes PPR 2.0, halte den Weg aber nicht für richtig. „Das 
Versprechen, das wir gegeben haben, jede Pflegekraft zu finan-
zieren, ist doch viel besser“, so der Gesundheitsminister. Auch 
sei er weiterhin überzeugt: „Wer die Untergrenzen nicht erfüllt, 
sollte Patienten nicht behandeln.“
Maria Klein-Schmeink, stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen, unterstrich, ein „weiter so“ in Be-
zug auf die strukturellen Probleme der stationären Versorgung 
in Deutschland dürfe es nicht geben. Sie forderte regionale ko-
operierende Versorgungsverbände und forderte eine grundle-
gende Reform des Entgeltsystems mit einer Säule „Vorhaltekos-
ten“. Krankenhausplanung solle nach bundesgesetzlichen 
Grundsätzen vorgenommen werden, so die gesundheitspoli-
tische Sprecherin von B 90/Die Grünen.
Prof. Dr. Andrew Ullmann, Obmann der FDP-Bundestagsfrak-
tion im Gesundheitsausschuss und stellvertretender Vorsitzen-
der des Unterausschusses Globale Gesundheit, forderte mehr 
spezialisierte, gut vernetzte Häuser. Kritisch zu hinterfragen 
sei: Was ist gute Grundversorgung? Hier sei auf ambulante 
Strukturen zu setzen. Auch müsse die Dokumentationslast im 
Gesundheitswesen gesenkt werden.
„Eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre ist 
es, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu 
schaffen. Die Postleitzahl darf nicht darüber entscheiden, ob 
und wie man versorgt und gepflegt wird. Die Caritas sichert mit 
den katholischen Krankenhäusern und ihrem Netzwerk sozia-

ler Einrichtungen schon heute an vielen Orten die Versorgung 
insbesondere von vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Die Kran-
kenhäuser müssen als Knotenpunkte im Netz gesundheitlicher 
Daseinsvorsorge deutlich gestärkt werden“, so Peter Neher, 
Präsident des Deutschen Caritasverbands.
Auch müssten Versorgungsangebote stärker als bisher in der 
Fläche ankommen, etwa hospizliche und palliative Angebote 
und Lotsendienste an Geburtskliniken als frühe Hilfen für junge 
Eltern und ihre Babys.
Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des kkvd: „Die ka-
tholischen Krankenhäuser sind in den Regionen als innovative 
und verlässliche Akteure fest verankert. Sie arbeiten schon heu-
te vielerorts in leistungsstarken Verbünden zusammen. Dieses 
Modell hat Zukunft, denn so können Stärken gebündelt und 
gleichzeitig kann eine hochwertige Grund- und Regelversor-
gung in erreichbarer Nähe angeboten werden. Damit dies auch 
weiter gelingt, sind jedoch Reformen bei der Finanzierung und 
der sektorenübergreifenden Versorgung nötig. Das Fallpauscha-
len-System muss um Vorhaltekosten für Personal und Infra-
struktur ergänzt werden, die unabhängig von Leistungsmengen 
finanziert werden. Gerade in ländlichen Gebieten mit niedrigen 
Bevölkerungszahlen ist dies unausweichlich, um die ortsnahe 
Klinikversorgung zu erhalten.“
„Zudem müssen die Krankenhäuser mehr Handlungsspielräu-
me in der ambulanten Versorgung erhalten. Sie verfügen über 
die notwendige fachärztliche Kompetenz und bieten mit ihren 
interdisziplinären Teams eine Diagnostik und Versorgung der 
kurzen Wege. Die anstehenden Reformen in der Krankenhaus-
politik wollen die katholischen Krankenhäuser aktiv und kon-
struktiv mitgestalten“, so Morell abschließend.
Die bundesweit 283 katholischen Krankenhäuser leisten mit 
einem Anteil von 18  % an den Klinikbetten in Deutschland 
 einen wichtigen Beitrag zur stationären Versorgung. Fallpau-
schalen-System um Vorhaltekosten ergänzen

Die Positionen der katholischen Krankenhäuser zur Bundes-
tagswahl stehen auf der Website des kkvd zum Download 
 bereit: https://kkvd.de/menschlich-innovativ-freigemeinnuet 
zig/ n

www.daskrankenhaus.de (Online-Volltext-Version)
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Aus den Häusern
Waldkliniken Eisenberg erhalten Architektur-
preis
Der Neubau der Waldkliniken Eisenberg in Thüringen gehört 
laut dem US-Architektur-Portal „Architizer“ im Jahr 2021 zu 
den spektakulärsten Gebäuden weltweit. Die Klinik mit ortho-
pädischem Schwerpunkt erhielt die meisten von insgesamt 
400 000 Stimmen bei einem internationalen Online-Voting und 
bekam den Publikumspreis der „A+Awards 2021“ in der Kate-
gorie „Concept: Architecture + Health“ verliehen. „Dass wir 
diese renommierte internationale Auszeichnung erhalten ha-
ben, freut uns sehr. Es ist eine besondere Art der Bestätigung 
unseres Konzepts – und natürlich eine Würdigung all der jahre-
langen Mühen und der intensiven Denkarbeit, die das gesamte 
Waldkliniken-Team in den vergangenen Jahren zusammen mit 
unseren hervorragenden Architekten Matteo Thun und dem 
Team von HDR in unseren Neubau investiert hat“, sagt der 
Ärztliche Direktor der Waldkliniken Eisenberg, Univ.-Prof. Dr. 
Georg Matziolis.

aller Krankenkassen den Komfort und die Aufenthaltsqualität 
eines Sterne-Hotels an. Kern des Konzepts ist die Idee, Patien-
ten als willkommene Gäste zu begreifen sowie auf die heilende 
Wirkung von Architektur und Design zu setzen. 

Ausgezeichnetes Darmzentrum: Klinikum 
 Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 
 bundesweit in der Spitzengruppe
Genau 113 Patienten wurden 2020 mit der Erstdiagnose Dick-
darmkrebs im Trierer Klinikum Mutterhaus behandelt. Damit 
entschieden sie sich für eine Betreuung in einem der Darmzen-
tren, in denen die volle Punktzahl in der Gesamtbewertung er-
reicht wurde. „Die Behandlungsqualität in unserem Darmzen-
trum im Klinikum Mutterhaus ist exzellent“, freut sich Chefarzt 
und Leiter des Viszeralonkologischen Zentrums Prof. Dr. Pan 
Decker. „Unsere gute Arbeit ist seit 2009 bereits wiederholt 
von der Deutschen Krebsgesellschaft bestätigt worden. Dafür 
danke ich ganz besonders auch meinem Team.“ Genau wie 
schon 2019 rangiert das Klinikum Mutterhaus Mitte unter 
296  Darmkrebszentren in der Spitzengruppe. „Entgegen dem 
allgemeinen Trend rückläufiger Fallzahlen sehen wir in un-
serem interdisziplinären Zentrum eine deutliche Zunahme der 
Patientenzahlen“, berichtet Dr. Michael Unverfehrt, leitender 
Oberarzt der Chirurgie und langjähriger Koordinator des Zen-
trums. „Wir werten das als Bestätigung unseres täglichen Tuns 
und bedanken uns sowohl bei den niedergelassenen Kollegen 
als auch den Patienten für das entgegengebrachte Vertrauen.“
Das Klinikum Mutterhaus wurde Mitte 2019 von der Deutschen 
Krebsgesellschaft als Viszeralonkologisches Zentrum zusätzlich 
zu Darmkrebs auch für Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs sowie 
Bauchspeicheldrüsenkrebs zertifiziert und ist eine der tra-
genden Säulen des Onkologischen Zentrums am Klinikum Mut-
terhaus Mitte. 

Neubau der Waldkliniken Eisenberg.

Blick in ein Patientenzimmer für gesetzlich Versicherte. Fotos: HGEsch

Der Neubau der Waldkliniken Eisenberg war am 31. Oktober 
2020 nach einer zehnjährigen Planungs- und Bauphase offiziell 
eröffnet worden. Die kommunale Klinik bietet seither Patienten 

Operationen sind Teamarbeit. Prof. Dr. Pan Decker (2. v. r.) ist Chi-
rurg und leitet das Darmzentrum am Trierer Klinikum Mutterhaus 
der Borromäerinnen. Zum wiederholten Mal ist es von der Deut-
schen Krebsgesellschaft mit voller Punktzahl ausgezeichnet worden. 
Foto: Ralph Schuh/Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

u
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Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
 Psychosomatik der SHG-Kliniken Sonnenberg 
feiert 50-jähriges Jubiläum
Ursprünglich eine Heilstätte für Tuberkulosekranke, entwickel-
te sich der Sonnenberg im Laufe der Zeit zum Standort der 
größten Psychiatrie im Saarland. Unter dem engagierten Sozial-
psychiater Prof. Dr. Walter Schmitt öffnete im Februar 1971 die 
Sozialpsychiatrische Klinik Sonnenberg mit Platz für 132 Kran-
ke ihre Pforten. Dadurch wurde der Überbelegung des dama-
ligen Landeskrankenhauses Merzig begegnet und zugleich der 
Weg für eine moderne psychiatrische Versorgung im Großraum 
Saarbrücken bereitet. In Pionierarbeit entstand ein Konzept, 
das neben medizinischen und psychotherapeutischen Angebo-
ten auch die Rehabilitation zum Ziel hatte. Dies entsprach ganz 
dem Ansinnen der Psychiatriereform, die in den 1970er-Jahren 
wesentlich zur verbesserten Versorgung psychisch Kranker bei-
getragen hat. Der Gedanke der beruflichen und sozialen Wie-
dereingliederung prägte auch in den folgenden Jahren das Kon-
zept auf dem Sonnenberg, bis hin zur Schaffung eines eigenen 
Zentrums für Rehabilitation 1984.
Schon früh wurde in der Klinik ein hoch differenziertes Ange-
bot vorgehalten, das seitdem kontinuierlich erweitert wird. 
Meilensteine sind unter anderem die Eröffnung einer sozialpsy-
chiatrischen Tagesklinik bereits 1972, der Station für qualifi-
zierten Drogenentzug 1991, der Adoleszentenstation 2009 und 
der Mutter-Kind-Station 2011. In den Jahren 1979 erfolgte die 
Ausgliederung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in eine sepa-
rate Klinik, seit 1989 gibt es eine eigene Gerontopsychiatrie. 
Heute hat die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik mit insgesamt 135 Betten und 49 teilstationären 
Plätzen den Versorgungsauftrag für Stadt und Region Saarbrü-
cken inne. Aufgrund des attraktiven Angebotes erstreckt sich 
das Einzugsgebiet jedoch weit über die Landesgrenzen hinweg. 
Zuletzt wurden jährlich mehr als 2 000 Patienten stationär und 
rund 300 teilstationär oder ambulant bzw. aufsuchend behan-
delt.
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Seidl, der die Klinik seit 2018 als Chefarzt 
leitet, setzt weiter auf moderne, hoch spezialisierte Therapien 
in multiprofessionellen Teams. Das therapeutische Angebot soll 
künftig im Rahmen eines saarlandweit einzigartigen Modellvor-
habens weiter ausgebaut, verbessert und noch individueller 

gestaltet werden. In diesem Rahmen kann flexibel und bedarfs-
orientiert nicht nur auf stationäre oder tagesklinische, sondern 
auch auf intensivierte ambulante oder aufsuchende Behand-
lungsformen zurückgegriffen werden. In der Folge werden sta-
tionäre Behandlungen deutlich verkürzt oder sogar gänzlich 
vermieden. 

Dienstplangestaltung in der Pflege der 
 Lungenklinik Hemer als „gutes Praxisbeispiel“ 
ausgewiesen
Im Rahmen eines Projektes der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) wurde die Dienstplangestaltung in 
der Pflege der Lungenklinik Hemer als ein „gutes Praxisbei-
spiel“ ausgewiesen. Mehr als 350 Gesundheitsunternehmen in 
der Alten- und Krankenpflege wurden im Sommer 2020 von der 
Sozialen Innovation GmbH im Auftrag der BAuA für ein Inter-
view angefragt – so auch die Lungenklinik Hemer. Das Ziel der 
Befragung lag darin, besonders attraktive Modelle zur Dienst-
planerstellung in der Pflege und damit verbunden die Qualität 
des Arbeitsgebers herauszustellen. Es ging weiter darum, aus 
den Befragungen praktische Hilfen und Lösungen abzuleiten, 
um mit einer gesunden und attraktiven Dienstplangestaltung 
für den Pflegeberuf zu werben und dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Die Gestaltung der Arbeitszeit spielt zuneh-
mend eine wichtige Rolle. So hat die Coronapandemie die He-
rausforderungen an das Zeitmanagement der Beschäftigten in 
den Gesundheitsberufen noch weiter verstärkt.

Die Klinik aus der Vogelperspektive. Foto: SHG

Die Pflegekräfte in der Lungenklinik Hemer können flexible und indi-
viduelle Möglichkeiten der Dienstplangestaltung wahrnehmen.

Insgesamt kümmern sich knapp 180 Pflege- und Pflegefachkräf-
te um das physische und psychische Wohl der Patienten. Die 
enge Verzahnung mit dem ärztlichen Dienst und den unterstüt-
zenden Abteilungen ermöglicht eine ganzheitliche Versorgung. 
Stellvertretend für alle Leitungen haben Larissa Schmidt (Lei-
tung der thoraxchirurgischen Station) und Heike Breuer (Lei-
tung der Intensivstation) die Interviewfragen zu Aspekten der 
Dienstplangestaltung beantwortet. Um eine Sicherheit sowohl 
für die pflegerische Versorgung der Patienten als auch für die 
persönlichen Planungen der Mitarbeitenden zu erlangen, wer-
den die Dienstzeiten vorausschauend und verantwortungsvoll 
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eingeteilt. Wünsche der Mitarbeitenden im Hinblick auf Fami-
lie, private Anforderungen oder Freizeit werden miteinander 
abgestimmt und berücksichtigt, um auch gesundheitliche Be-
las tungen oder Überforderungen zu vermeiden.
Seit dem Jahr 2014 mehrfach als „Familienfreundliches Unter-
nehmen“ ausgezeichnet, unterstützt die Lungenklinik individu-
elle, flexible und sozialverträgliche Arbeitszeiten. Die hohe Zu-
friedenheit über die Dienstgestaltung zeigt sich in der sehr ge-
ringen Fluktuation und darin, dass viele Pflegende bis zum 
Rentenalter in der Lungenklinik tätig sind. Auch im Bereich 
Ausfallmanagement kann das Team der Pflegenden bei der Be-
fragung punkten: So kann auf ein Pool von Mitarbeitenden zu-
rückgegriffen werden, die je nach Bedarf flexibel auf den Sta-
tionen eingesetzt werden können. 

Klinikum Stuttgart: Auszeichnung für starke 
Pflege 
Das Team der Frühchenstation im Olgahospital des Klinikums 
Stuttgart erhielt bei der Abstimmung zur Wahl von „Deutsch-
lands beliebtesten Pflegeprofis“ mit Abstand die meisten Stim-
men in Baden-Württemberg. Damit geht die Auszeichnung zum 
zweiten Mal hintereinander an die starke Pflege im Klinikum 

Stuttgart, nachdem zuletzt ein Team der Intensivstation die 
Auszeichnung erringen konnte. In der Frühchenstation werden 
über 1 300 kleine Patienten im Jahr versorgt, darunter viele 
sehr leichte Frühgeborene und schwerkranke Neugeborene.
Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Pflegebe-
vollmächtigten der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas 
Westerfellhaus, und wurde vom Verband der Privaten Kran-
kenversicherungen initiiert; er soll auf die Bedeutung einer 
 guten Pflege aufmerksam machen. Heike Ruthenberg vom 
PKV-Verband freute sich mit den Siegerinnen und Siegern und 
betonte bei der Preisverleihung: „Gerade, da die Auswahl dieje-
nigengetroffen haben, die es besonders gut wissen müssen – 
Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige, Kollegen –, können 
Sie ganz besonders stolz auf Ihren Sieg sein.“ Auch Stuttgarts 
Finanz- und Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann 
beglückwünschte die Pflegekräfte und freute sich über die ge-
sellschaftliche Aufmerksamkeit sowie die gebührende Anerken-
nung, die mit der Auszeichnung verbunden ist. Verena Schüß-
ler vom Förderkreis Neonatologie in Stuttgart, die das Team 
nominiert hatte, sagte: „Wir erleben hautnah, wie herzlich und 
professionell die Pflegekräfte den Kindern und Eltern in schwie-
rigsten Situationen helfen.“ In Empfang genommen hat die vie-
len Glückwünsche Sebastian Mischner, der Pflegerische Be-
reichsleiter der Neonatologie: „Diese Auszeichnung ist eine 
schöne Anerkennung unserer Arbeit und motiviert uns zusätz-
lich.“
Der Vorstandsvorsitzende des Klinikums Stuttgart, Prof. Dr. 
Jan Steffen Jürgensen, betonte, dass die im Bundesvergleich 
hohe Pflegepersonalstärke im Klinikum Stuttgart eine gute Ba-
sis für die erfolgreiche Rolle in der Pandemie war. Das Klinikum 
hatte in der Pandemie die Zahl der Ausbildungsplätze in der 
Pflege bereits von 800 auf 840 gesteigert und wird 2022 noch-
mals über 100 zusätzliche, stark gefragte Plätze aufstocken. 

Über die positive Bewertung der Dienstplangestaltung im Pflege-
dienst der Lungenklinik von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) freuen sich (v. l.) Heike Breuer (Leitung Inten-
sivstation), Larissa Schmidt (Leitung der thoraxchirurgischen Sta-
tion) und Gudrun Strohdeicher (Pflegedirektorin). Fotos: Anja Haak/
Lungenklinik Hemer

Das Team der Frühchenstation (Neonatologische Intensivstation) im 
Klinikum Stuttgart freut sich über die Auszeichnung.

Verena Schüssler (rechts) vom Förderkreis Neonatologie in Stuttgart 
gehörte ebenso zu den Gratulanten wie Stuttgarts Finanz- und 
Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann (2. von rechts), Klini-
kumsvorstand Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen (5. von rechts), Pflege-
direktor im Klinikum Stuttgart Oliver Hommel (links) und Heike 
 Ruthenberg (5. von links) vom PKV-Verband. Die pflegerischen Lei-
tungen der Station, Sebastian Mischner und Andrea Boese (2. und 3. 
von links), sowie ihr Team freuten sich über die Auszeichnung. Sie 
bekommen ein halbes Jahr lang einen wöchentlichen Obstkorb auf 
die Station. Fotos: Klinikum Stuttgart/Tom Koenig

u
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RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 
 erfolgreiches ECOfit-Projekt 2021
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg und der Landkreis Calw verliehen 
gemeinsam mit dem Kooperationspartner Landkreis Ludwigs-
burg der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim eine Urkunde 
zur erfolgreichen Teilnahme am Projekt ECOfit 2021. ECOfit ist 
ein seit 2005 bestehendes Förderprogramm des Landes im Be-
reich Umweltschutz für Unternehmen sowie andere Organisa-
tionen und die Vorstufe eines Umweltmanagementsystems.
Im Rahmen des Projekts hat das RKH Klinikum Ludwigsburg 
alle Schwachstellen im Bereich des Umweltschutzes unter-
sucht, die Einhaltung der relevanten Umweltvorschriften über-
prüft, ein Umweltprogramm erstellt und die organisatorischen 
Grundlagen für eine kontinuierliche Verbesserung der Umwelt-
leistung geschaffen. Mit der Urkunde, die im Namen der Um-
weltministerin Thekla Walker, des Calwer Landrats Helmut 
Riegger und des Ludwigsburger Landrats Dietmar Allgaier 
durch den ersten Landesbeamten des Landkreises Calw, Dr. 
Frank Wiehe, und Roland Schestag vom Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg über-
reicht wurde, wird den Kliniken das besondere Engagement im 
betrieblichen Umweltschutz bescheinigt. Die wichtigsten Ziele 
des Förderprogramms sind neben der Einhaltung der Umwelt-
vorschriften die Senkung der Kosten durch eine Reduzierung 
des Verbrauchs an Energie, Wasser und Betriebsmitteln sowie 
ein Beitrag zur Umweltentlastung durch eine Verbesserung der 
Umweltleistung und Reduzierung der CO

2-Emissionen.
Während des einjährigen Projekts fanden virtuelle Workshops 
zu umweltrelevanten Themen und individuelle Beratungster-
mine durch Experten statt. Dabei wurden Schwachstellen und 
mögliche Einsparpotenziale in den Bereichen Energie, Abfall 
und Wasser ermittelt. Die Projektteilnehmer wurden von der 
Gesellschaft für Arbeitssicherheits-, Qualitäts- und Umweltma-

nagement mbH, Arqum, aus Stuttgart betreut und von den An-
sprechpartnern des Landkreises Calw und Ludwigsburg sowie 
von einer großen Zahl an Kooperationspartnern wie beispiels-
weise die Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw 
e. V. und die Ludwigsburger Energieagentur LEA e. V. unter-
stützt. 

LVR-Klinik Bonn gehört zu den attraktivsten 
Arbeitgebern
„Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ – unter die-
sem Motto hat die Unternehmensberatung ZEQ die LVR-Klinik 
Bonn mit dem Zertifikat „Attraktivste Arbeitgeber im Gesund-
heitswesen 2021“ ausgezeichnet. „Wir als Klinikvorstand sind 
sehr stolz über diese Auszeichnung durch eine unabhängige 
Unternehmensberatung“, freut sich Klaus-Werner Szesik, Vor-
sitzender des Klinikvorstandes und Kaufmännischer Direktor 
der LVR-Klinik Bonn. „Unser Grundgedanke ist, dass wir nur 
mit einem motivierten, zufriedenen und fachlich hoch qualifi-
zierten Team das Beste für unsere Patienten erreichen können.“

Mit Überreichung der Urkunde wurde das besondere Engagement 
der RKH Kliniken im betrieblichen Umweltschutz bescheinigt. Von 
links: Roland Schestag, Ana Lozano, Arqum Gesellschaft für Arbeits-
sicherheits-, Qualitäts- und Umweltmanagement mbH, Christian 
Henninger, Leiter Krankenhausbetriebstechnik der RKH Kliniken, 
Yvonne Gagg, Leiterin Bau und Technik der RKH Kliniken, Dr. Frank 
Wiehe und Sandra Hinke, Klimaschutzmanagerin des Landkreises 
Calw. Foto: Arqum mbH

V.l.n.r.: Klaus-Werner Szesik, Pflegedirektorin Elvira Lange, Ärztlicher 
Direktor Prof. Dr. Markus Banger. Foto: LVR

Alle rund 1 700 Mitarbeitenden wurden im Auftrag der Klinik-
leitung im Frühjahr in einer anonymen Befragung um ihre Mei-
nung gebeten. Mit einer Rücklaufquote von 55 % lag die Klinik 
deutlich über dem Mindestwert von 40 %, der Voraussetzung 
für die Auszeichnung ist. Einige der vielen Aspekte, die beson-
ders gelobt wurden, sind die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, die Zusammenarbeit im Team sowie zwischen den Berufs-
gruppen und Bereichen. „Die Ergebnisse zeigen, dass wir auf 
einem guten Weg sind. Wichtig ist es nun, dass wir uns stetig 
weiter verbessern. Daran arbeiten wir in den Teams gemein-
sam“, sagt Szesik. 

Neubau Haus G am Klinikum Stuttgart: Grund-
steinlegung
Am 3. August wurde der Grundstein für den Neubau des 
Hauses G am Klinikum Stuttgart gelegt. Bei der Feier im kleinen 
Kreis wurde unter anderem eine Zeitkapsel in den Boden einge-
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lassen. Im Neubau sollen zukünftig die Bereiche zur Behand-
lung von Krebserkrankungen gebündelt werden. Swecos Archi-
tekten haben bei dem Projekt die Generalplanung sowie die 
Objektplanung für Gebäude und Innenräume in den Leistungs-
phasen 1–4 und teilweise 5–7 übernommen.
Der Neubau des Hauses G entsteht im Rahmen der Gesamtum-
strukturierungen des Klinikums Stuttgart. Dafür wird das Be-
standsgebäude abgerissen und durch einen zeitgemäßen Neu-
bau ersetzt. Das geplante Gebäude gliedert sich in ein zweige-
schossiges Sockelgeschoss und fünf weitere Obergeschosse. Auf 
der Eingangsebene wird das Stuttgart Cancer Center (SCC) – 
Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl einziehen. In den weiteren Ebe-
nen sind die Onkologische Tagesklinik, ein medizinisches Ver-
sorgungszentrum (MVZ) sowie die Brachytherapie vorgesehen. 
Die Klinik für Nuklearmedizin zieht ebenfalls in den Neubau 
ein und erhält eine nuklearmedizinische Funktionseinheit. Ne-
ben den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen entstehen 
im Haus G Regel- sowie Wahlleistungsstationen der Strahlen-
therapie und Nuklearmedizin mit insgesamt 50 Betten.
Durch seine schlichte Fassade vermittelt das Haus G ein ruhiges 
Gesamtbild. Die Fassade des Sockelgeschosses wird mit Kera-

mikplatten versehen, deren Farbgebung und Materialität sich 
an der umgebenden Bebauung orientieren. Der Neubau des 
Hauses G am Klinikum Stuttgart soll eine Nutzfläche von 
7 000 m2 haben und 2024 fertiggestellt werden. 

UKE: Richtfest für neues Prostatakrebs-
zentrum
Mit dem traditionellen Aufziehen der Richtkrone ist im Beisein 
von Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke, der Abschluss der Rohbau-
arbeiten für die neue Martini-Klinik gefeiert worden. Das UKE-
Prostatakrebszentrum ist mit mehr als 2 500 Prostatakrebsope-
rationen pro Jahr weltweit führend in der operativen Behand-
lung von Prostatatumoren. Im Neubau können zukünftig noch 
mehr Patienten von der frühen Diagnostik bis hin zu fort-
geschrittenen Erkrankungsstadien interdisziplinär behandelt 
werden.

Visualisierung des zukünftigen Gebäudes. Foto: Sweco

Grundsteinlegung. Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, medizinischer 
Vorstand Klinikum Stuttgart, Prof. Dr. Gerald Illerhaus, Ärztlicher Lei-
ter des Stuttgart Cancer Center – Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl im 
Klinikum Stuttgart, Stifter Robert Mayr, Bürgermeister Thomas Fuhr-
mann, Prof. Dr. Gabriele Pöpperl, Ärztliche Direktorin der Klinik für 
Nuklearmedizin im Klinikum Stuttgart, Heico Zirkel, geschäftsführen-
der Gesellschafter, Gustav Epple, Polier von Gustav Epple (hintere 
Reihe); Dr. Alexander Hewer, kaufmännischer Vorstand Klinikum 
Stuttgart, Prof. Dr. Marc Münter, Ärztlicher Direktor der Strahlen-
klinik im Klinikum Stuttgart. Foto: Klinikum Stuttgart/Tom Koenig

Zum Richtfest der Martini-Klinik sprachen Prof. Dr. Hartwig Huland, 
Gründer der Martini-Klinik (links), und Prof. Dr. Markus Graefen, 
Ärztlicher Leiter der Martini-Klinik. Foto: UKE

„Das Richtfest der Martini-Klinik in Zeiten dieser tiefgreifenden 
Pandemie zeigt nicht nur die Zukunftsfähigkeit der Gesund-
heitsversorgung unserer Stadt und der Metropolregion, sondern 
auch die ungebrochene Energie und den Spirit des gesamten 
Teams der Martini-Klinik und aller Baubeteiligten“, sagt Katha-
rina Fegebank. „Mit dem Neubau schaffen wir ideale Bedin-
gungen für die frühe MRT-Diagnostik bis hin zur Chemothera-
pie – alles unter einem Dach. Mit der Fertigstellung des Roh-
baus kommen wir dem Ziel, die spezialisierte interdisziplinäre 
Versorgung von Patienten mit Prostatakrebs langfristig zu si-
chern und deren stetige Weiterentwicklung zu ermöglichen, 
einen bedeutenden Schritt näher“, erklärt Prof. Dr. Burkhard 
Göke, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE.
Die 2005 gegründete Fachklinik startete mit nur acht Betten 
und wuchs in den Folgejahren schnell auf derzeit 72 Betten an. 
Jetzt entsteht ein Neubau mit 100 Betten, um der Nachfrage 
von privat und gesetzlich versicherten Patienten gerecht zu 
werden. Acht OP-Säle sind für den Einsatz von roboterassistier-
ten Operationssystemen und fokalen Therapietechniken vorge-
rüstet. Der Neubau ist ein Teilprojekt der umfassenden Strate-
gie für die Zukunft des UKE. Die Klinik Facility Management 
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Eppendorf (KFE) des UKE ist für die vollständige Bauplanung 
und die Koordinierung der rund 80 am Bau beteiligten Unter-
nehmen verantwortlich. Die Baukosten des vom UKE eigenfi-
nanzierten Bauprojekts belaufen sich auf rund 70 Mio. €.

Marienhospital Osnabrück: multiprofessionelle 
Versorgung von Menschen mit Demenz
Menschen mit Demenz benötigen im Krankenhaus eine be-
darfs- und bedürfnisorientierte Versorgung, um die Entwick-
lung eines Delirs zu vermeiden beziehungsweise zu minimie-
ren. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden arbeitet das 
Marienhospital Osnabrück (MHO) der Niels-Stensen-Kliniken 
an der Implementierung eines interdisziplinären Konzepts. Im 
Oktober 2021 startet erstmals die Weiterbildung für Pflegekräfte 
jeder Station zu Experten im Bereich Demenz und Delir. Sie 
wurde zusammen mit dem Niels-Stensen-Bildungszentrum ent-
wickelt.
Bereits vor drei Jahren hatte das MHO einen sogenannten Ex-
pertenstandard umgesetzt, der die „Beziehungsgestaltung in 
der Pflege von Menschen mit Demenz“ (DNQP) definiert. Da-
rauf aufbauend haben Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Ralf Dittrich 
(Direktor der Neurologie) und Clara Heuer (Stabsstelle Pflege-
wissenschaft) ein Versorgungskonzept geschrieben, das aus 
vier Bausteinen besteht: Schulung aller beteiligten Berufsgrup-
pen, Erstellung eines standardisierten Behandlungspfades, Ein-
beziehung und Beratung von Angehörigen und Bezugsper-
sonen sowie bauliche Rahmenbedingungen. Jeder Baustein 
basiert auf wissenschaftlich fundierten Maßnahmen, die nach 
einem Zeitplan umgesetzt werden. 
„Die Versorgung von Menschen mit Demenz kann nur gelin-
gen, wenn alle beteiligten Berufsgruppen zusammenarbeiten“, 
erklärt Priv.-Doz. Dr. Ralf Dittrich den interdisziplinären An-

Gruppenfoto vom Richtfest. Von links: Jan Fritzsche, Firma Wolff, 
KFE-Geschäftsführer Feridun Bircan, Polier Dennis Harms, Firma 
Wolff, Dekanin Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro, Marya Ver-
del, Kaufmännische Direktorin des UKE, Dr. Detlef Loppow, Ge-
schäftsführer Martini-Klinik, Joachim Prölß, Direktor Pflege- und Pa-
tientenmanagement des UKE, Wissenschaftssenatorin Katharina Fe-
gebank, Prof. Dr. Burkhard Göke, Ärztlicher Direktor und Vorstands-
vorsitzender des UKE, Prof. Dr. Markus Graefen, Ärztlicher Leiter der 
Martini-Klinik, und Prof. Dr. Hartwig Huland, Gründer der Martini-
Klinik.

satz. Dazu erhalten alle Mitarbeiter eine Basisschulung beste-
hend aus einigen Modulen sowie praktischen Übungen und 
Vertiefungen. Zudem wird die Schulung durch die Digitalisie-
rung in der Nielsakademie unterstützt. Parallel dazu arbeiten 
Priv.-Doz. Dr. Ralf Dittrich und Clara Heuer daran, das Kran-
kenhaus nach Abschluss der Einführung als demenz- und delir-
sensible Einrichtung zertifizieren zu lassen. Darüber hinaus 
werden Netzwerke mit weiteren Einrichtungen und Kollegen 
aufgebaut, um voneinander zu lernen und sich in der Versor-
gung von Menschen mit Demenz zu unterstützen.

Klinikum Ernst von Bergmann: Ermittlungs-
verfahren eingestellt
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat das im Juni 2020 aufge-
nommene Ermittlungsverfahren gegen drei leitende Mediziner 
und die damalige Geschäftsführung des Klinikums Ernst von 
Bergmann wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und 
der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem 
COVID-19 Ausbruchsgeschehen eingestellt.
In der Begründung der Staatsanwaltschaft heißt es u. a.: „Tra-
gender Gesichtspunkt für die Einstellung hinsichtlich der Straf-
tatbestände der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körper-
verletzung ist, dass ein Kausalzusammenhang zwischen Um-
gang der Beschuldigten mit der Covid-19-Ausbruch im Kran-
kenhaus und dem Tod oder der Infektion von Patienten im 
KEvB nicht nachzuweisen ist. Auch eine Straftat nach dem In-
fektionsschutzgesetz liegt nicht vor.“
Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel, Geschäftsführer der 
KEvB: „Wir sind erfreut über diese Entscheidung und die aus-
führliche öffentliche Begründung der Staatsanwaltschaft. Dies 
ist ein positives Zeichen für unsere Mitarbeitenden. Wir arbei-
ten konsequent an dem eingeschlagenen Veränderungs- und 
Entwicklungsprozess zum Wohle unserer Patienten weiter.“
Die Arbeitsverhältnisse der fünf Personen waren von diesem 
Ermittlungsverfahren nicht unmittelbar betroffen. Drei der fünf 
Personen sind auch weiterhin im Klinikum Ernst von Bergmann 
tätig. n

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Ralf Dittrich (Direktor der Neurologie) und 
Clara Heuer (Stabsstelle Pflegewissenschaft) haben ein Versor-
gungskonzept mit Blick auf Menschen mit Demenz geschrieben. 
Foto: MHO
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Toralf Kirsten  
Foto: UKL/Stefan 
Straube

Projekt SMITH, dem in Leipzig beheimateten Teil 
der bundesweiten Medizininformatik-Initiative, ver-
bindet. Bioinformatik und die Anwendung der Da-
tenbanksysteme in den Lebenswissenschaften sind 
seit fast 20 Jahren Schwerpunkt seiner wissenschaft-
lichen Arbeit. Diese führt ihn nach Stationen an der 
HTWK Leipzig, dem Zentrum für Bioinformatik der 
Universität Leipzig, der Hochschule für Telekommu-
nikation in der Messestadt und zuletzt der Hoch-
schule Mittweida nun an die Leipziger Universitäts-
medizin. n

Uniklinikum Leipzig: Professur und Leitung der Abteilung für Medical Data Science
Prof. Dr. Toralf Kirsten wurde zum 1. August auf 
die von der Medizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig und dem Universitätsklinikum Leipzig ge-
meinsam etablierte neue Professur für Medical Data 
Science berufen. Damit übernimmt der Informatiker 
auch die Leitung der neu am UKL geschaffenen Ab-
teilung Medical Data Science. Mit der Besetzung der 
Professur erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt in der 
Umsetzung der Ziele der bundesweiten Medizinin-
formatik-Initiative (MII), an der das UKL und die 
Uni Leipzig seit 2018 mit dem SMITH-Konsortium 
beteiligt sind.
Prof. Kirsten kann nahtlos an seine bisherige Tätig-
keit anknüpfen, die ihn bereits seit 2018 mit dem 

Julian Tchon  
Foto: Privat

nem Abschluss als staatlich geprüfter Hotelbetriebs-
wirt an der Hotelfachschule Erfurt arbeitete Tchon 
an insgesamt zehn Hotels in ganz Deutschland – 
überwiegend im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich. Da-
bei bekleidete er Positionen vom Sales Manager bis 
zum General Manager. n

Neue Kaufmännische Leitung in der Median Klinik Heiligendamm
Julian Tchon hat am 2. August seinen Dienst an der 
Klinik für Pneumologie, Psychosomatik und Psy-
chiatrie angetreten. Er ist Nachfolger von Marko 
Schneider, der nach fünf Jahren aus privaten Grün-
den ins ostwestfälische Bad Driburg wechselt.
Für seine neue Position hat sich Tchon langfristig 
den Erhalt der guten Belegung des Hauses und den 
Ausbau der Service-Leistungen für Patienten vorge-
nommen. Für diese Aufgabe bringt der gelernte Ho-
telfachmann beste Voraussetzungen mit. Nach sei-

Jürgen Treckmann 
Foto: UK Knapp-
schaftskrankenhaus 
Bochum

kennung als Facharzt sowie 2002 die Anerkennung 
des Schwerpunktes Viszeralchirurgie/spezielle Vis-
zeralchirurgie. 2002 wechselte der Mediziner vom 
Krankenhaus Köln Merheim an das Universitätskli-
nikum Essen, wo er zunächst als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, dann als Oberarzt und seit 2007 als Lei-
tender Oberarzt und Stellvertreter des Direktors an 
der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplan-
tationschirurgie beschäftigt war. 2009 habilitierte 
Treckmann zum Thema „Techniken zur Optimie-
rung der Organqualität“ und wurde 2013 von der 
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-
Essen zum außerplanmäßigen Professor ernannt. n

UK Knappschaftskrankenhaus Bochum: neuer stellv. Direktor der Klinik für 
 Chirurgie
Prof. Dr. Jürgen Treckmann ist neuer stellvertre-
tender Direktor der Klinik für Chirurgie am Univer-
sitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. 
Er ist spezialisiert auf die Behandlung bösartiger 
Tumoren der Leber, Bauchspeicheldrüse und Gal-
lenwege. Die Therapie von Sarkomen im Bauch-
raum und gastrointestinalen Stomatumoren stellt 
einen weiteren Schwerpunkt dar. Der 56-Jährige ist 
ein renommierter Chirurg auf dem Gebiet der Leber-
transplantationen.
Jürgen Treckmann studierte Humanmedizin an der 
Universität Köln, wo er 1994 mit der Auszeichnung 
„cum laude“ promovierte. Seine klinische Tätigkeit 
begann er 1991 im Evangelischen Krankenhaus Ber-
gisch Gladbach als Arzt im Praktikum (heute PJ) 
und Assistenzarzt. Im August 1996 folgte die Aner-

Namen und Nachrichten
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Christoph Herr-
mann Foto: Kliniken 
Schmieder

tipler Sklerose sowie die medizinisch-berufliche Re-
habilitation.
Seit 1995 war Christoph Herrmann in den Asklepios 
Kliniken Schildautal Seesen in Niedersachsen tätig, 
zunächst als leitender und später als geschäftsfüh-
render Oberarzt der Kliniken für Neurologische Re-
habilitation/Frührehabilitation. In den letzten sie-
ben Jahren war er Ärztlicher Leiter Neurologische 
Rehabilitation. n

Neuer Ärztlicher Leiter in den Kliniken Schmieder Gailingen
Christoph Herrmann ist neuer Ärztlicher Leiter in 
den Kliniken Schmieder Gailingen. Er übernimmt 
die Nachfolge von Dr. Gerhard Rothacher, der in 
den Ruhestand geht. Herr Herrmann wird die ge-
samten klinischen Abläufe in der Neurorehabilita-
tion verantworten und fachlich seine ärztlichen Kol-
leginnen und Kollegen anleiten.
Christoph Herrmann ist Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie. Seine inhaltlichen Schwerpunkte 
liegen in der Sozialmedizin und im Rehabilitations-
wesen, insbesondere ist er spezialisiert auf individu-
alisierte, ganzheitliche Neurorehabilitation (ICF), 
die Behandlung spastischer Bewegungsstörungen 
einschließlich der Botulinum-Neurotoxin-Therapie, 
die Therapie von Schmerzsyndromen bei neurolo-
gischen Erkrankungen, die Rehabilitation bei Mul-

Steffen Lebentrau 
Foto: Hans-Georg 
Wiedl

ruppin. Besonders freut sich Priv.-Doz. Dr. Steffen 
Lebentrau auf die Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Fachbereichen, die im Eberswalder 
Schwerpunktkrankenhaus vertreten sind. Ein ak-
tuelles Projekt sieht der Leitende Chefarzt darin, die 
Rolle des Klinikums bei der Versorgung von Patien-
ten mit Prostatakarzinom voranzubringen. Zudem 
interessieren ihn Themen der Versorgungsfor-
schung. n

Neuer Leitender Chefarzt für Urologie im GLG Werner Forßmann Klinikum
Als neuer Leitender Chefarzt führt Priv.-Doz. Dr. 
Steffen Lebentrau seit 1. Juli das Team der Klinik 
für Urologie im GLG Werner Forßmann Klinikum in 
Eberswalde. Dabei arbeitet er Hand in Hand mit 
Chefarzt Dr. Hans-Friedrich Morgenroth, der in 
absehbarer Zeit in den Ruhestand treten wird. 
Priv.-Doz. Dr. Steffen Lebentrau war elf Jahre lang 
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie 
an den Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Er ist seit 
26 Jahren Arzt. Stationen seiner Ausbildung waren 
die Universität Greifswald und die Charitè, wo er 
promovierte. Seine Habilitation, verbunden mit sei-
ner Lehrbefugnis, erlangte er an der Universität 
Magdeburg. Die Qualifikation als Facharzt erwarb er 
im Krankenhaus Berlin-Friedrichshain und in Neu-

Susanne Hengst 
Foto: Hans-Georg 
Wiedl

Diagnostikstandort zu einer leistungsfähigen Radio-
logischen Klinik mit interventionellem Spektrum 
ausgebaut.
Susanne Hengst möchte sich für die Nachwuchsge-
winnung einsetzen und die Arbeit in ihrer Abteilung 
so attraktiv wie möglich für alle Beschäftigten ma-
chen. n

Neue Chefärztin für Radiologie am GLG Werner Forßmann Klinikum
Susanne Hengst ist neue Chefärztin der Klinik für 
Radiologie und Neuroradiologie im GLG Werner 
Forßmann Klinikum in Eberswalde. Sie folgt auf Dr. 
Jörg Seemann, der fachlich und als Leiter von sei-
nem Team überaus geschätzt wurde und dessen 
schwere Erkrankung mit tödlichem Verlauf allen 
Kollegen und Kolleginnen sehr nahegegangen ist.
Susanne Hengst hat bei Dr. Jörg Seemann ihre neu-
roradiologische Ausbildung an der Charité absol-
viert und ist gemeinsam mit ihm von dort an das 
GLG Werner Forßmann Klinikum gewechselt. Seit 
2008 haben beide den vorhandenen radiologischen 
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Veranstaltungen
Gesundheitskongress des Westens 2021
Der Gesundheitskongress des Westens 2021 (GdW) findet unter 
dem Motto „System am Limit – Wie sieht der Weg in die Zu-
kunft aus?“ am 7. und 8. September in Köln statt. Auch in 
diesem Jahr treffen auf dem GdW Experten aus allen Bereichen 
des Gesundheitswesens sowie der Bundes- und Landespolitik 
aufeinander. Die Veranstaltung ist damit eine der letzten Gele-
genheiten, vor der Bundestagswahl mit den Entscheidern der 
Branche und den Gesundheitspolitikern aller Parteien ins Ge-
spräch zu kommen.
In einer Eröffnungsveranstaltung sprechen u. a. der nordrhein-
westfälische Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
Karl-Josef Laumann, und die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Köln, Henriette Reker. Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn wird wenige Wochen vor der Bundestagswahl in einem 
exklusiven Zwiegespräch dem neuen Kongresspräsidenten 
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl Rede und Antwort stehen. Auch 
Maria Klein-Schmeink, MdB, Gesundheitspolitische Spreche-
rin Bündnis90/Die Grünen, Prof. Dr. Andrew Ullmann, MdB, 
Mitglied der FDP-Fraktion Deutscher Bundestag, Staatssekre-
tär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bun-
desregierung, Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Hol-
stein, sowie Dr. Sonja Optendrenk, Leiterin der Abteilung 2 
Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung Bundesministe-
rium für Gesundheit haben ihre Teilnahme zugesagt. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Vertreter der NRW-Landesregierung 
und -Landespolitik vor Ort sein, wie etwa Helmut Watzlawik, 
Abteilungsleiter für Gesundheit, Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes NRW. Er wird weitere Details 
des neuen NRW-Krankenhausplans vorstellen.
Entscheider aus allen Bereichen des Gesundheitswesens treten 
als Referenten auf, darunter Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsit-
zender Deutsche Krankenhausgesellschaft, Andreas Storm, 
Vorstandsvorsitzender DAK-Gesundheit, Günter Wältermann, 
Vorstandsvorsitzender AOK Rheinland/Hamburg, Dr. Ruth 
Hecker, Vorsitzende Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V., 
Prof. Dr. Jörg F. Debatin, Chairman, Health Innovation Hub, 
Bundesministerium für Gesundheit, Prof. Josef Hecken, Vorsit-
zender Gemeinsamer Bundesausschuss, Prof. Dr. Reinhard 
Busse, Fachgebiet Management im Gesundheitswesen Tech-
nische Universität Berlin, Verena Bentele, Präsidentin Sozial-
verband VdK Deutschland, Dr. Heinz-Wilhelm („Doc“) Esser, 
Oberarzt Klinikum Remscheid und Fernseh- und Radiomodera-
tor, Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer Deutsch-Israelische 
Industrie & Handelskammer (AHK Israel), Han Steutel, Präsi-
dent Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V.
Inhaltlich stellt der Kongress die grundsätzliche Frage nach der 
künftigen Ausrichtung unseres Gesundheitssystems und rückt 
Themen in den Fokus, die in der nächsten Legislaturperiode auf 
der Agenda der Politik stehen werden. Dazu gehören u. a. 

Krankenhausfinanzierung und Krankenhausstrukturen, intelli-
gente Digitalisierung, Fachkräftemangel und angemessene Per-
sonalbemessung sowie nachhaltige Finanzierung der Pflege.
Der GdW wird in diesem Jahr hybrid durchgeführt. Aktuelle 
Informationen und Anmeldung unter: www.gesundheitskon 
gress-des-westens.de. 

KassenGipfel 2021
Auf dem diesjährigen KassenGipfel geht es unter anderem um 
die Auswirkungen der Coronapandemie auf das deutsche Ge-
sundheitssystem und damit auf die Kassenlandschaft. Die Ver-
anstaltung findet am 15. und 16. September in Berlin und zu-
sätzlich online statt. Weitere Themen sind die Digitalisierung 
und die Reform der Krankenhausplanung.
Weitere Informationen unter: https://www.mcc-seminare.de/
mcc_veranstaltungen/. 

Welttag der Patientensicherheit
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit ruft bundesweit alle 
Mitarbeitenden und alle Institutionen im Gesundheitswesen 
auf, mit Informationsveranstaltungen, Aktionen und Aktivi-
täten zu zeigen, wie Patientensicherheit in der täglichen Praxis 
aussieht. Das diesjährige Motto des Welttags der Patientensi-
cherheit am 17.  September lautet: „Mach Dich stark für Pa-
tientensicherheit: Sicher vom ersten Atemzug an.“ Auf der 
Webseite (www.tag-der-patientensicherheit.de) können Bro-
schüren, Flyer und Materialien für den Aktionstag 2021 bestellt 
werden. 

Gesundheitswirtschaftskongress 2021
Der Gesundheitswirtschaftskongress 2021 findet in diesem Jahr 
am 21. und 22. September in Hamburg statt. Der Kongress im 
Spätsommer in der Hansemetropole ist eine wichtige Plattform 
für aktuelle Themen der Gesundheitswirtschaft und ein Ort der 
Begegnung der Unternehmer sowie Manager der verschiedenen 
Bereiche der Gesundheitswirtschaft. Er greift die aktuellen 
 Themen auf, die die Zukunft dieses Wirtschaftsbereichs bestim-
men werden. Trends und Entwicklungen werden vorgetragen, 
diskutiert und publiziert. Das detaillierte Programm steht unter 
www.gesundheitswirtschaftskongress.de zur Verfügung. 

16. Fachtagung Palliative Geriatrie
Am 1. Oktober 2021 findet die 16. Fachtagung Palliative Geria-
trie in Berlin statt. Unter dem Tagungsmotto „Leben können. 
Sterben dürfen. Was kann Palliative Geriatrie aus der Pandemie 
lernen und was ist nun zu tun?“ erörtern nationale und interna-
tionale Mitwirkende im Forum und Themen-Sessions die viel-
fältigen Aspekte, Perspektiven und die Folgen der Pandemie auf 
die Palliative Geriatrie und Altershospizarbeit. Das vollständige 
Tagungsprogramm und mehr Informationen sind unter https://
bit.ly/3yB4B0t abrufbar. 
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Fachkonferenz Zentrale Notaufnahme im Fokus
Die durch das Coronavirus ausgelöste Überlastung des deut-
schen Gesundheitssystems ist eine der aktuell größten Heraus-
forderungen. Durch das Krankenhauszukunftsgesetz sollen 
Krankenhäuser daher auch in moderne Notfallkapazitäten und 
eine besser digitale Infrastruktur inves tieren. Am 5.  Okto-
ber  2021 diskutieren Experten in Köln den Status Quo deut-
scher Notaufnahmen. Anmeldung und weitere Informationen 

unter: https://www.mcc-seminare.de/mcc_veranstaltung/zna/. 

Konferenz Krankenhauslogistik 2021
Verantwortliche in Kliniken und Krankenhäusern, die logis-
tische Prozesse im eigenen Haus analysieren, (neu)planen und 
umsetzen kommen am 5. und 6. Oktober in Essen auf der Kon-
ferenz Krankenhauslogistik 2021 zusammen. Auf der Agenda 
stehen Themen wie Prozessanalyse, Businessplan und Finan-
zierung, logistikgerechte Bauplanung von Neu- und Umbau, 
Digitalisierung Krankenhauslogistik sowie Optimierung der Lo-
gistikprozesse. Mehr Details unter: https://bit.ly/3qV9jDE. 

Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress
Nationale und internationale Hygieneexperten referieren auf 
dem diesjährigen Kongress zu Themen der Hygiene und Infek-
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tiologie, wobei die SARS-CoV-2-Pandemie und die Erkrankung 
Covid-19 Gegenstand der Betrachtungen sein wird. Vom 
6. bis 8. Oktober 2021 stehen Themenblöcke zur mikrobiolo-
gischen Diagnostik, zu Antibiotika Stewardship und zu praxis-
orientierten Hygieneprojekten sowie Einzelvorträge von Bauhy-
giene bis Zahngesundheit auf der Agenda. Anmeldung und 
weitere Informationen unter:  https://www.bzh-freiburg.de/
Hygienekongress. 

20. Deutscher Kongress für Versorgungs-
forschung 
Unter dem Motto „Versorgungskontext verstehen – Praxistrans-
fer befördern“ stellt das Deutsche Netzwerk Versorgungsfor-
schung (DNVF) auf dem Jubiläumskongress vom 6. bis 8. Ok-
tober 2021 die Frage in den Mittelpunkt, wie ein Transfer von 
Versorgungsinnovationen in die Praxis gelingen kann. Eine 
Kernthese des Kongresses ist, dass Versorgungsgestaltung und 
-transfer ohne ein vertieftes Verständnis des komplexen Versor-
gungskontexts nicht erfolgreich gelingen kann. Darüber hinaus 
werden Innovationsfonds- und andere transferorientierte Pro-
jekte vorgestellt und die Umsetzung in die Regelversorgung dis-
kutiert. Das vollständige Programm sowie weitere Details sind 
unter https://www.dkvf.de/de/ abrufbar. n
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Aktuelle Produktinformationen
CES Zutrittskontrolle – AccessOne: Zutrittslösungen für jede Tür, jeden Zugang und Möbel

Starre, veraltete Schließsysteme erzeu-
gen hohe Verwaltungs- und Instandhal-
tungskosten. Daher ist der Wunsch vie-
ler Kliniken und Pflegeheime verständ-
lich, schrittweise in ein neues intel-
ligentes Zutrittskontrollsystem zu 
investieren. Das neue skalierbare Zu-
trittskontrollsystem AccessOne von CES 
bietet einen intelligenten Mix aus kon-
ventioneller Zutrittskontrolle und me-
chatronischer Offline-Schließtechnik. 
Dabei übernehmen die Controller so-
wohl die Türsteuerung als auch die Tü-
renüberwachung. Sie sind so gestaltet, 
dass eine Vielzahl von Türsituationen 
abgebildet werden können. So sind von 
der einfachen Türöffnung, über die kom-
plexe Steuerung der Flucht- und Ret-
tungswege auch eine Schleusensteue-
rung oder eine Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung realisierbar.

Mechatronische Zylinder, Beschläge, 
Möbelschlösser
Die mechatronischen Schließgeräte, wie 
Zylinder und Beschläge kommen an Tü-
ren zum Einsatz, die lediglich organisa-
torischen Anforderungen unterliegen. 
Auch die Möbelschlösser für Personal-
schrankanlagen, Akten- oder Medizin-
schränke zählen zu den mechatroni-

schen Schließgeräten. Diese Schließge-
räte sind nicht online angebunden 
 können aber dennoch in der Zutrittskon-
trollsoftware verwaltet werden.

Updater aktualisieren Berechtigungen
Der Informationsaustausch zwischen 
der verkabelten Zutrittskontrolle und 
den mechatronischen Offline-Schließge-
räten erfolgt über die RFID-Ausweise. 
Dazu werden an zentralen Mitarbeiter-
Zugängen Updater installiert. Die Upda-
ter aktualisieren blitzschnell bei jedem 
Lesevorgang die Zutrittsberechtigungen 
auf den RFID-Ausweisen. So erhält das 
Pflege-, Ärzte- oder Verwaltungspersonal 

ihre aktuellen Berechtigungen. Zudem 
ist die Programmierung der mechatro-
nischen Schließgeräte im Prinzip eine 
einmalige Sache. Nach einer initialen Ba-
sisprogrammierung müssen selbst bei 
Organisationsänderungen oder Schlüs-
selverlusten die Schließgeräte an den Tü-
ren nicht mehr aufgesucht werden. Bei 
Hunderten von Schließgeräten innerhalb 
einer großen Zutrittskontrollanlage ist 
das ein nicht zu vernachlässigender Kos-
tenvorteil.

Weitere Informationen unter:
https://www.ces.eu/ n

CART-I von Skylabs – mobiler EKG-Ring zur permanenten Herzüberwachung – Medizinprodukt 
jetzt in Deutschland erhältlich

Der CART-I ist ein mobiles 1-Kanal EKG 
System in Form eines Ringes aus Süd-
Korea und hat bereits zahlreiche interna-
tionale Preise gewonnen. Ab sofort ist er 
für Ärzte, Patienten und Privatpersonen 
in Deutschland und Europa verfügbar.
Der CART-I ist ein zugelassenes Medizin-
produkt, das es ab sofort ermög licht, die 
Herzgesundheit von Patienten lückenlos 
im Blick zu behalten und das 7 Tage – 
24 Stunden.
Sky Lab hat das Ziel die herkömmliche 
krankenhauszentrierte Versorgung von 

Patienten in eine patientenzentrierte Ver-
sorgung umwandeln, bei der Patienten 
in ihrem Alltag bezüglich ihrer Herzge-
sundheit dauerhaft überwacht werden 
können um Herzprobleme frühzeitig zu 
erkennen.

Herkömmliche krankenhaus- oder ärzte-
zentrierte Kontrollen ermöglichen bislang 
nur punktuelle Einblicke in die Herzge-
sundheit von Patienten. Der Fokus der 
patientenzentrierten Überwachung und 
Pflege richtet sich hingegen auf eine kon-
tinuierliche und lückenlose Herz über-

wachung von Patienten. Dies ist das ent-
scheidende Kriterium in der Prävention 
von Herzkrankheiten. Nur mit einer mög-
lichst lückenlosen und kontinuierlichen 
Überwachung des Herzens können die 
„Zeitbomben“ Herzinfarkt und Schlagan-
fall ernsthaft entschärft werden.

Der von Skylabs entwickelte Kardio-
tracker im Design eines Ringes ist leicht 
zu handhaben und als Kardiorekorder 
für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken 
und Telemedizinplattformen sowie für 
Privatpersonen konzipiert.
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Der Cart-I EKG-Ring macht es möglich:
– Herzkrankheiten frühzeitig zu diag-

nostizieren
– Lebensbedrohlichen Risiken damit 

vorzubeugen
– Aufwendige Krankenhaus-Untersu-

chungskosten sowie teure operative 
Folgekosten zu minimieren.

Mit dem CART-I ist eine kontinuierliche 
Herzüberwachung möglich – so können 
auch schwierige Herzkrankheiten früh-
zeitig erkannt werden. Dank seiner 
Rund-um-die-Uhr Überwachung des Her-
zens auf Auffälligkeiten gibt das Cart-I 
direkte Rückmeldung wenn Vorhofflim-
mern auftritt, sodass direkt eine EKG-
Messung durchgeführt werden kann.

Technologie EKG-Ring CART-I von 
Skylabs
Mit dem CART-I ist eine kontinuierliche 
Herzüberwachung möglich – so können 
auch schwierige Herzkrankheiten früh-
zeitig erkannt werden. Dank seiner 
Rund-um-die-Uhr-Überwachung des 
Herzens auf Auffälligkeiten gibt der  
Cart-I direkte Rückmeldung wenn Vor-
hofflimmern auftritt, sodass direkt eine 
Messung durchgeführt werden kann.

Eine unregelmäßige Pulswelle wird 
durch automatische Beobachtung des 
Blutflusses im Finger durch den op-
tischen PPG-Blutflussmesssensor gemes-
sen. Diese Daten werden dann an einen 
Cloud-Speicher gesendet, um Vorhof-
flimmern mithilfe von KI-Analysen zu 
erkennen und zu analysieren, und die 
Ergebnisse werden an die Benutzer-App 
und das Web für Ärzte übermittelt. Das 
CART-I kombiniert Photoplethysmogra-
phie (PPG) zur Messung der Herzfre-
quenz (HR) und zur Feststellung von 
Vorhofflimmern oder anderen Belas tun-
gen des Herzens – sowie Elektrokardio-
gramm(EKG)-Messungen, die dem Arzt 
zusätzliche Informationen liefern.
So werden genau im richtigen Moment 
ein EKG Messung ausgelöst um das Vor-
hofflimmern aufzuzeichnen.
Von der krankenhausbasierten Pflege 
hin zur patientenzentrierten Pflege.

Messverfahren
Der CART-I-Ring misst regelmäßig die 
PPG-Signale des Benutzers.
1. Die Ergebnisse der Hintergrundprü-

fung können unter „Berichte“ in der 
CART-I-App überprüft werden.

2. Der CART-I-Ring kann bis zu 1 500 
Blöcke mit 10-Sekunden-Daten spei-
chern. Da Daten verloren gehen kön-
nen, wird empfohlen, sich regelmäßig 
mit der App zu verbinden und die 
Daten zu übertragen.

Vorteile des CART-I
Kontinuierliche Herzüberwachung – au-
tomatische Warnung bei Vorhofflimmern
– 99,6 % genaue Erkennung von Vor-

hofflimmern
– Messungen und Analysen in Echtzeit
– Arzt kann aus der Ferne auf die Daten 

zugreifen
– Einfach und leicht zu bedienen
– Einsatzbereich: Privatpersonen, Ärz-

te, Kliniken, Medizinplattformen

Vielseitige und effektive Funktions-
weise
Das Cart-I nutzt PPG (Photoplethysmo-
graphie) zur kontinuierlichen Überwa-
chung des Herzens. Bei diesem System 
wird Licht ausgesendet und nach dem 
Auftreffen auf die Gefäße reflektiert. Die 
mit Vorhofflimmern einhergehenden 
Veränderungen im Blutvolumen lassen 
sich so sofort erkennen. So kann der 
Nutzer genau im richtigen Moment eine 
EKG-Messung auslösen und das Vorhof-
flimmern aufzeichnen. Die Ergebnisse 
stehen in der Anwender-App und im Da-
shboard für Ärzte direkt zur Verfügung. 
Das CART-I kombiniert Photoplethysmo-
graphie (PPG) zur Messung der Herzfre-
quenz (HRV) und zur Feststellung von 
Vorhofflimmern oder anderen Belastun-
gen des Herzens – sowie Elektrokardio-
gramm (EKG)-Messungen, die dem Arzt 
zusätzliche, tiefergehende Informatio-
nen liefern. Tragen Sie den CART-I ein-
fach an Ihrem Finger und behalten Sie so 
kontinuierlich Ihr Herz im Blick.

Weitere Informationen unter:
www.mindtecstore.com n

Media-Service: Ivana Musa
Telefon: 0711 7863-7266 · E-Mail: ivana.musa@kohlhammer.de

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Gesundheitskongress des Westens



 | 9.2021 861

Markt

Robustes e-medic™ 8,4“ Tablet-System für hohe Anforderungen im Medizinbetrieb

Die e-medic™ IT-Lösungen des Lübbe-
cker Unternehmens Baaske Medical sind 
in der Praxis erprobt und finden ver-
mehrt Einsatz in der Patientenumge-
bung, in Arztpraxen und Krankenhäu-
sern und überall dort, wo es auf Sicher-
heit, Langlebigkeit und Hygiene an-
kommt. Das neue e-medic™ Tablet-System 
eröffnet nun eine ganz neue Welt im 
medizinischen Arbeitsalltag. Mit dem 
8,4 Zoll Tablet sind E-Mails, Nachrich-
ten, Fotos und Informationen überall da-
bei.
Das Tablet erfüllt die Anforderungen der 
elektromagnetischen Kompatibilität. Es 
entspricht der medizinischen Norm EN 
60601-1-2 und kann somit sicher inner-
halb der Patientenumgebung eingesetzt 
werden. Es ist robust, lüfterlos und 
sturzsicher bis 1,2 m Höhe. Das 10-Fin-
ger-Multitouch-Display aus Corning-Go-
rilla-Glas ist mit Handschuhen bedien-
bar und desinfizierbar. Das Gehäuse 
ist IP65 geschützt. USB 3.1 Type-C™ und 
optionale Dockingstation mit Schnellla-
defunktion ermöglichen das Aufladen 
des Akkus und die Datenübertragung. 
Ein LTE-Modem ist optional erhältlich.
Mit Microsoft Windows 10 pro ist die 
nahtlose Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitsplatz möglich. Alle nativen Desk-
top-Applikationen, wie sie auf einem 
Windows Notebook oder Desktop-PC 
verwendet werden, laufen auch auf die-
sem Tablet. Die gewohnten Microsoft 
 Sicherheitslösungen ermöglichen dabei 
eine schnelle Integration in die existie-
rende IT-Infrastruktur. Die optional er-
hältliche e-medic™ Medical Dockingsta-
tion bietet weitere Schnittstellen. So 

kann das Tablet beispielsweise mit der 
Dockingstation, einem zusätzlichen Mo-
nitor, einer Maus und einer Tastatur zu 
einem vollwertigen Computerarbeits-
platz umgestaltet werden. Der zusätz-
liche LAN Anschluss ermöglicht dabei 
eine schnelle Integration in die existie-
rende IT Infrastruktur.
Wenn die Dockingstation mit einer LAN-
Verbindung in der Patientenumgebung 
eingesetzt werden soll, ist es erforder-
lich, einen Netzwerkisolator anzuschlie-
ßen, zum Beispiel den bewährten e-me-
dic™ Netzwerkisolator MED MI 1005. Bei 
dem Gerät handelt es sich um eine si-
chere Trennvorrichtung zur Isolation des 
Ethernet Datennetzwerks. Die Technolo-
gie basiert auf speziell für diesen Einsatz 
konzipierten Übertragern, die die einzel-
nen Signale galvanisch trennen. Der Me-

dical Isolator ist nach den Normen IEC/ 
DIN EN 60601-1:2005/AMD1.2012/
AMD2:2020 und IEC/DIN EN 60601-1-
2:2015 geprüft und somit nachweislich 
für den Einsatz als Bestandteil eines me-
dizinisch elektrischen Systems nach DIN 
EN 60601-1 geeignet.
Um die erforderliche hohe elektrische Si-
cherheit im patientennahen Umfeld zu 
gewährleisten, trägt ebenfalls das, mit 
der Dockingstation gelieferte medizini-
sche Tischnetzteil von Baaske Medical, 
bei. Dieses Netzteil erfüllt die Anforde-
rungen an die elektrische Sicherheit 
nach IEC 60601-1 sowie für die elektro-
magnetische Verträglichkeit (EMV) nach 
IEC 60601-1-2:2014.

Weitere Informationen unter:
https://e-medic.de n

Zeiss stellt das vollständig integrierte, datengesteuerte Medical Ecosystem vor

Carl Zeiss Meditec AG stellt sein zukünf-
tiges Konzept des Zeiss Medical Eco-
system vor, bestehend aus Geräten, Da-
tenmanagementlösungen, Applikationen 
und Dienstleistungen, die mit digitalen 
Daten vernetzt und optimal integriert 
sind. Dieses Ecosystem kombiniert Kom-
petenz in der Augenheilkunde mit mo-

dernster digitaler Technologie, sodass 
kontinuierliche Verbesserungen der Er-
gebnisse für die Patienten vorangetrie-
ben und somit evidenzbasierte Entschei-
dungen ermöglicht werden. Verbesserun-

gen in der medizinischen Versorgung und 
Erhöhung der Effizienz sollen so auf einer 
sicheren Plattform unterstützt werden.

„Der Kern unserer Geschäftsstrategie bei 
Zeiss ist es, das Gesundheitswesen mit 
Hilfe neuer Technologien so zu gestal-
ten, dass der Fortschritt in der Medizin 
befördert wird“, sagte Dr. Ludwin Monz, 
Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss 
 Meditec AG. „Mit dem Zeiss Medical 
Ecosystem sind wir in der einzigartigen 
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Position, die digitale Transformation der 
Augenheilkunde voranzutreiben. Dazu 
arbeiten wir mit externen Partnern, un-
seren Kundinnen und Kunden, Gesund-
heitsdienstleistern und digitalen Innova-
toren zusammen.“
„Diese vollständig vernetzte Plattform 
wird unsere integrierten Workflow-Lö-
sungen weiter ausbauen, dabei gleich-
zeitig Mehrwert für unsere Kunden 
schaffen und neue Wege zur Maximie-
rung der klinischen Effizienz und Leis-
tung ermöglichen“, so Dr. Euan S. Thom-
son, President of Ophthalmic Devices 
und Leiter der Digital Business Unit bei 
Carl Zeiss Meditec. „Die Leistungsfähig-
keit der digitalen Technologien, das Da-
tenmanagement und eine Reihe neuer 
Applikationen werden eine Umgebung 
schaffen, in der Konnektivität, Automa-

tisierung, künstliche Intelligenz und si-
cheres und effizientes Datenmanage-
ment möglich sind, sodass bessere Er-
gebnisse für Patienten entstehen. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass dieses digi-
tale Ecosystem unseren Kundinnen und 
Kunden Chancen bieten wird, die Effizi-
enz der Gesundheitsversorgung und 
letztendlich die Lebensqualität ihrer Pa-
tientinnen und Patienten zu verbessern.“
Das Zeiss Medical Ecosystem vereinfacht 
die Einführung der Digitalisierung und 
bietet eine Plattform, die Geräte, Daten 
und Applikationen verknüpft und opti-
mierte Arbeitsabläufe, klinische Pla-
nung, Schulung sowie die Verbesserung 
klinischer Verfahren unterstützt. Es er-
öffnet Möglichkeiten für die Entwick-
lung neuer Lösungen, bei denen Daten 
mithilfe von Applikationen und Soft-

ware-Tools mit künstlicher Intelligenz 
nahtlos von einem Zeiss Gerät zum an-
deren übertragen werden.
„In unserem klinischen Umfeld können 
Datenmanagement und effiziente Ar-
beitsabläufe eine Herausforderung sein“, 
erläutert Ranya Habash, MD, renom-
mierte Chirurgin und Assistenzprofesso-
rin für Augenheilkunde am Bascom Pal-
mer Eye Institute, wo sie auch als medi-
zinische Leiterin für technologische In-
novationen fungiert. „Die Kombination 
der neuen Technologien von Zeiss mit 
unseren vorhandenen Geräten, sogar 
von anderen Anbietern, ermöglicht 
 einen besseren Zugriff auf Daten und 
hilft mir, meine Patientinnen und Patien-
ten besser zu versorgen.“
Im Verbund mit dem integrierten Portfo-
lio von Zeiss aus diagnostischen und 
therapeutischen Geräten und mit der Un-
terstützung einer cloudbasierten digi-
talen Plattform bietet das Zeiss Medical 
Ecosystem einen Mehrwert, der über die 
Geräte hinausgeht und einen bisher in 
der Medizinbranche unerreichten, voll-
ständig vernetzten und integrierten An-
satz bietet.

Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter: https://www.zeiss.de/meditec n

TÜV Süd: Desinfektionsroboter – gesetzliche und sicherheitstechnische Aspekte

Nicht zuletzt seit Corona kommt vieler-
orts das Bedürfnis auf, Flächen zuverläs-
sig keimfrei zu halten. Krankenhäuser, 
Pflegeheime sowie nun auch Unterneh-
men, öffentliche Einrichtungen und Be-
hörden desinfizieren ihre Räumlich-
keiten oft bereits regelmäßig. Dabei wer-
den die umfassende Reinigung und Des-
infektion bisher meist von Hand 
durchgeführt – ein nicht ganz unkri-
tisches Vorgehen. Zum einen ist die Rei-
nigungskraft während der Desinfektion 
selbst möglichem Viren- und Bakterien-
kontakt und den damit verbundenen Ge-
fahren ausgesetzt. Zum anderen ist eine 

lückenlose Reinigung trotz erfahrener 
Reinigungskräfte und einem genauen 
Reinigungsplan oft schwer sicherzustel-
len. Die Lösung für diese Problematik ist 
ebenso einfach wie genial: Anstelle von 
Menschen übernehmen insbesondere 
bei großen Flächen mobile Roboter die 
professionelle Desinfektion.
Die voll automatisierte Reinigungskraft 
besteht im Wesentlichen aus einer mobi-
len Plattform, welche in der Umgebung, 
in der sie sich autonom bewegt, ein Des-
infektionsmittel versprüht oder diese mit 
kurzwelliger und energiereicher UV-C-
Strahlung bestrahlt. Beide Methoden ha-

ben sich im medizinischen Alltag be-
währt und kommen durch die mobilen 
Roboter nun auch in gewerblich, öffent-
lich oder privat genutzten Räumen zum 
Einsatz. Mit durchschnittlich 5 km/h 
sorgen Desinfektionsroboter beispiels-
weise in Fabrikhallen, Büroräumen, Ho-
tels, Pflege- und Krankenhausstationen 
für keimfreie Sicherheit.

Winzige Keime – große Verantwor-
tung
Ein Hersteller, Importeur/Exporteur oder 
Betreiber von Desinfektionsrobotern 
muss sicher sein können, dass die tat-
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kräftigen Maschinen zwar unerwünsch-
ten Keimen zuverlässig den Garaus ma-
chen, eine etwaige Gefährdung von 
Menschen oder Sachschäden jedoch 
möglichst ausgeschlossen ist. Aus die-
sem Grund hat der Gesetzgeber die 
Schutzziele und die Verantwortung der 
unterschiedlichen Beteiligten im Pro-
duktsicherheitsgesetz und Betriebssi-
cherheitsgesetz sowie ergänzenden Vor-
schriften und technischen Regeln festge-
legt.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
sind detaillierte Kenntnisse des Roboter-
systems und eine Beurteilung der Ri-
siken notwendig, die in den unterschied-
lichsten Betriebsarten und Umgebungs-
bedingungen im gesamten Produktle-
benszyklus vorkommen können.
So muss der Reinigungsroboter Hinder-
nisse wie beispielsweise Unterarmstüt-
zen, Tiere und Personen rechtzeitig er-
kennen und wissen, wann das Versprü-
hen des Desinfektionsmittels bzw. das 
Bestrahlen sofort einzustellen ist. Auch 
bei der Raumerfassung und Bahnpla-
nung muss clever vorgegangen werden, 
damit die unermüdlichen Arbeitskräfte 
an Treppen oder Kanten nicht versehent-
lich abstürzen. Der Reinigungsroboter 
sollte auch nur in einer Umgebung be-
trieben werden, für die er konzipiert 
wurde und die dafür geeignet ist, zum 
Beispiel müssen Umgebungstemperatur 

und Feuchtigkeit stimmen. Verwendete 
Batterien oder Ladegeräte sollen richtig 
eingesetzt, betrieben und gewartet wer-
den und es muss ausgeschlossen sein, 
dass falsche Substanzen oder Konzentra-
tionen eingesetzt werden, die bedenk-
liche chemische Reaktionen bis hin zu 
Verpuffungen auslösen könnten. Nicht 
zuletzt muss das Abrufen oder Übertra-
gen von sensiblen Daten – etwa Betriebs-
daten, personenbezogene Daten über 
Funkschnittstellen – ausgeschlossen 
werden können und auch ergonomische 
Grundsätze sollten betrachtet werden, 
damit es zum Beispiel nicht zu einer 
Fehlbedienung wegen schlechter Lesbar-
keit und Bedienbarkeit kommt.
Für die unterschiedlichen Akteure im 
Produktlebenszyklus eines Desinfekti-
onsroboters ergeben sich erfahrungsge-
mäß unterschiedliche Anforderungen 
und notwendige Aufgaben.
Für den Hersteller: Anforderungen an 
Desinfektionsroboter festlegen, Risiken 
bewerten und mindern, Abnahmeprü-
fungen und Zertifizierungen für den 
Weltmarkt (Export) planen und durch-
führen, Service- und Wartungsmaß-
nahmen definieren.
Für den Importeur: Technische Doku-
mentation auf Richtigkeit, Vollständig-
keit und Nachvollziehbarkeit hinsicht-
lich der gesetzlichen und normativen 
Anforderung verifizieren und validieren.

Für den Betreiber: Verifizierung in der 
Applikation unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Arbeitsumgebung bei der 
Inbetriebnahme, Betrieb, Reinigung und 
Wartung, Umsetzung der durch den Her-
steller empfohlenen Installations-, War-
tungs- und Schulungsmaßnahmen.
Die Anforderungen an die automatisier-
ten Desinfektionsprofis sind jedenfalls 
komplex. Damit sie sicher und zuverläs-
sig arbeiten, kommen zuerst die Profis 
von TÜV Süd zum Einsatz: Nur Roboter, 
die ihren Job zuverlässig erfüllen und 
dabei keinerlei Gefahr für andere darstel-
len, bekommen das TÜV Süd Prüfzei-
chen und dürfen auf Bakterien und Vi-
ren losgelassen werden.
Für eine erfolgreiche Zertifizierung hat 
es sich für TÜV Süd daher bewährt, die 
Risikobeurteilung, wie sie etwa von der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nach 
ISO 12100 gefordert wird, zu erweitern. 
Eine sinnvolle Risikobeurteilung sollte 
die grundlegenden Gefährdungen umfas-
sen sowie auch weitere Bereiche wie Da-
tensicherheit, Kommunikations- und In-
teroperabilitätsfähigkeit und deren ge-
genseitige Beeinflussung berücksichti-
gen und beinhalten.

Weitere Informationen unter
https://www.tuvsud.com/de-de/bran 
chen/produzierende-industrie/robotik/
roboter-und-robotersteuerungen n

CSB-System SE und AssistMe: Verwaltung in der Pflege effizient organisieren

Die Kooperation bringt das Warenwirt-
schaftssystem „CSB-System“ für Pflege-
heime zum Einsatz. AssistMe bindet das 
KI-basierte ERP-System des führenden 
Branchen-IT-Spezialisten auf eigener 
Plattform ein und stellt somit das erste 
ERP-System für die Pflege bereit. Damit 
Pflege effizient funktioniert und Pfle-
gende ihre volle Aufmerksamkeit den 
Patienten widmen können, müssen orga-
nisatorische Prozesse reibungslos funk-
tionieren. Deshalb kooperiert das Soft-
warehaus CSB-System ab sofort mit dem 
Health-Tech-Startup AssistMe. Gemein-
sam bieten die beiden Unternehmen 
Kunden das erste richtige ERP-System 

stalten und sein Warenwirtschaftssystem 
CSB-System entsprechend den Anforde-
rungen der Pflege adaptieren.
Die AssistMe-Lösung ist plattformbas-
iert. Zudem spielen intelligente Senso-
ren, sogenannte Sensor Clips, eine ent-
scheidende Rolle. Mit deren Hilfe lässt 
sich Pflege zeitgenau und proaktiv ge-
stalten. Auf diese Weise wird beispiels-
weise eine Inkontinenzlösung realisiert. 
Die angedockten Dienste werden via 
Mobile oder Web-App genutzt. An die 
Plattform lassen sich nicht nur AssistMe-
Produkte anbinden, sondern mit einer 
API auch Technologien externer Partner. 
So auch das Warenwirtschaftssystem 

für die Pflege an, das mit allen digitalen 
Pflegeanwendungen verknüpft werden 
kann und künstliche Intelligenz nutzt, 
um Personalplanung, Beschaffung und 
Logistik effizienter zu gestalten. Das 
ERP-System „CSB-System“ des Software-
hauses wird als Teil der AssistMe-Platt-
form in den Markt gebracht.

Pflege ganzheitlich optimieren
Das international tätige Softwarehaus 
CSB-System SE ist als führender IT-Spe-
zialist für verschiedene Branchen, unter 
anderem Pharma und Prozessindustrie, 
tätig. Künftig möchte das Unternehmen 
auch die Pflegebranche aktiv mitge-
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„CSB-System“. Auf diesem Weg entsteht 
eine ganzheitliche Plattformlösung, die 
auf allen Ebenen eines Pflegeheims an-
setzt und neben den pflegerischen Auf-
gaben beispielsweise auch die Verwal-
tung, die Lagerführung und den Einkauf 
unterstützt.

Pflegebranche aktiv mitgestalten
„Das Gesundheitswesen ist für mich be-
reits seit vielen Jahren eine interessante 
Branche. Daher freue ich mich umso 
mehr, dass wir nun den Einstieg in die 
Gesundheitswesen gefunden haben und 
das Herzstück unseres Produktportfo-
lios, das CSB-System, mit der Pflege für 
eine weitere Branche zur Verfügung stel-
len können“, sagt der Vorstandsvorsit-
zende der CSB-System SE, Dr. Peter Schi-
mitzek.
„Diese Kooperation ist für uns ein großer 
Schritt. Wir freuen uns, unsere Plattform 
mit Hilfe von CSB-System noch breiter 

aufzustellen. So können wir unseren 
Kunden Effizienz sowie Zeit- und Kosten-
einsparungen auf allen Ebenen einer 
Pflegeeinrichtung ermöglichen. Die Ko-
operation zielt auf den ganzheitlichen 
Ansatz von AssistMe und wird als Teil 
unserer Lösung auf den Markt kom-
men“, sagt Sascha Platen, Geschäftsfüh-
rer von AssistMe.

Neben der Anbindung des CSB-Waren-
wirtschaftssystems an die bestehende 
AssistMe-Plattform sind noch weitere ge-
meinsame Projekte geplant. In Zukunft 
soll die Lösung um weitere Komponen-
ten erweitert werden – wie zum Beispiel 
KI-basierte Anwendungen, die sowohl 
die Pflege- als auch die verwaltenden 
Prozesse vereinfachen.
Die CSB-System SE bietet innovative 
branchenspezifische Softwarelösungen 
für die gesamte operative und strate-
gische Unternehmensführung und -steu-
erung. Seit der Unternehmensgründung 
1977 entwickelte sich die CSB-System SE 
zu einem weltweit bedeutenden IT-Un-
ternehmen, dessen branchenspezifische 
Business-IT-Lösungen bei über 1 600 
Kunden in über 40 Ländern der Welt er-
folgreich im Einsatz sind.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.csb.com n

Messen/Veranstaltungen
Welche Rolle spielt der Faktor Ernährung im Gesundheitsmanagement ? – Dies und Vieles mehr auf 
Betriebliches Gesundheits Management 2021

Auf dem Kongress Betriebliches Gesund-
heits Management 2021 am 26. und 
27. Oktober 2021 in Köln informieren Ex-
perten über die aktuelle Lage und die 
zukünftigen Trends.

Professionelles Gesundheitsmanagement 
verbessert die Attraktivität und Binde-
kraft eines Unternehmens. Die großen 
unternehmerischen Anstrengungen zur 
Bewältigung von Digitalisierung, Globa-

lisierung und Demographie lassen sich 
nur mit Menschen bewältigen, die ihren 
Aufgaben mit hoher Energie aus intrin-
sischer Motivation nachgehen. Dem Pro-
duktionsfaktor „Mensch“ gilt es daher, 
beim Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment die höchstmögliche Aufmerksam-
keit zu schenken.

Der Kongress wird als hybride Veran-
staltung stattfinden.
Die Referenten informieren über die ak-
tuelle Lage und die zukünftige Trends:
– Gesundheitsmanagement unter Coro-

na-Bedingungen
– Digitalisierung – Next Level
– Faktor Ernährung
– Best Practice: Betriebliches Gesund-

heitsmanagement im Unternehmen 
erfolgreich durchführen

Weitere Informationen unter
www.bgm-kongress.de n
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MTA-Recht und Computertomographie – 48. Herbstseminar der MTAE

Zum 48. Mal veranstaltet die Medizi-
nisch Technische Akademie Esslingen 
(MTAE) am 8. und 9. Oktober 2021 das 
Herbstseminar für die Medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenz (MTRA) so-
wie medizinsches Fachpersonal im Be-
reich Radiologie. Der Fokus der diesjäh-
rigen Veranstaltung liegt auf dem neuen 
MTA-Gesetz und den Anforderungen der 
modernen Computertomographie.
„Das Highlight unseres alljährlichen 
Herbstseminars ist die hohe Praxisorien-
tierung. Während Seminartag 1 stets im 
Zeichen von Vorträgen und Erfahrungs-
berichten steht, widmet sich der zweite 
Tag vollständig praktischen Übungen, 
bei denen die Teilnehmer selbst Hand 
anlegen können. Die Praxisseminare fin-
den in den Räumlichkeiten unserer Ko-
operationspartner, dem Universitätskli-
nikum Tübingen, dem Klinikum Esslin-
gen und dem Olgahospital Stuttgart, 
statt. Es steht dabei völlig frei, nur an 
einem oder auch an beiden Tagen teilzu-
nehmen“ so Christoph Schultz, Ge-
schäftsfeldleiter Medizintechnik und Ge-
sundheitswesen.
Themenschwerpunkte im Fokusbereich 
Computertomographie sind Untersu-
chungen von Herz, Bronchialkarzinom 
und Lunge: KHK, CT-Kalkmessung und 
bildmorphologische Abklärung per CT-
Angiographie, MRT-Perfusion, Techne-
tium-Myokardszintigraphie. Beim Bron-

chialkarzinom werden Früherkennung, 
CT-Screening, Staging und Prognose im 
Mittelpunkt stehen. Erfahrungen mit 
HR-CT in Zeiten von Corona, CT-Darstel-
lung bei Lungenembolie und Lun-
genszintigraphie bei Lungenarterienem-
bolie sowie chronisch thromboembo-
lischer Embolie runden das fachliche 
Vortragsangebot ab. Aktuelle Arbeitsbe-
dingungen und gesetzlichen Regelungen 
werden – wie jedes Jahr – ebenfalls the-
matisiert, so dass aktuelle Entwick-
lungen des Arbeitsrechts diskutiert wer-
den können. Im Mittelpunkt steht hier-
bei das neue MTA-Gesetz und seine Aus-
wirkungen.
Im Rahmen des MTRA-Programmes zer-
tifiziert die Akademie für Fort- und Wei-

terbildung in der Radiologie Tag 1 mit 8 
CME-Punkten und am zweiten Tag jedes 
Seminar mit 5 CME-Punkten. Das DIW-
MTA zertifiziert Tag 1 mit 8 Credits der 
Kategorie A und am zweiten Tag jedes 
Seminar mit 5 Credits der Kategorie C. 
Die MTAE wird auch dieses Herbstsemi-
nar im hybriden Flex-Format durchfüh-
ren. Interessierte können sich somit 
auch spontan noch entscheiden, ob sie 
vor Ort teilnehmen oder die Vorträge lie-
ber live auf ihr Endgerät streamen möch-
ten. Eine Online-Teilnahme bei den prak-
tischen Seminaren an Tag 2 ist jedoch 
nicht möglich.

Weiterführende Infos und Anmeldung 
unter www.herbstseminar.de n

Europäischer Gesundheitskongress München – Neue Ära im Gesundheitswesen: robust, digital, 
patientendemokratisch

Krisen sind ein Lackmustest für die Leis-
tungsfähigkeit eines Systems. Die Coro-
nakrise ist da keine Ausnahme. Mit pan-
demischer Gnadenlosigkeit hat sie die 
Schwachstellen des deutschen Gesund-
heitssystems offengelegt. „Diese Um-
bruchszeit bietet aber gleichzeitig die 
besten Chancen, um grundlegende Ver-
änderungen anzustoßen und umzuset-
zen“, sagt Claudia Küng, Geschäftsfüh-
rerin der WISO S. E. Consulting GmbH 
und Kongressleiterin beim Europäischen 
Gesundheitskongress München.

Wie soll also das deutsche Gesundheits-
wesen in 10 oder gar 25 Jahren ausse-
hen? Unter dem Motto „Der Beginn einer 
neuen Ära im Gesundheitswesen: Ro-
bust, digital, patientendemokratisch“ 
wird auf dem diesjährigen Europäischen 
Gesundheitskongress München am 

30. September und 1. Oktober 2021 über 
verschiedene Facetten, die mit dieser 
Frage einhergehen, diskutiert. Die Anfor-
derungen an alle Akteure sind gewaltig: 
Gesundheit und Gesundheitswesen wer-
den zugleich individuell und solidarisch, 
digital und persönlich, lokal und global, 
effizient und patientenorientiert.
Ein Schwerpunkt wird die Digitalisie-
rung sein. Mit der Corona-Krise hat die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
einen enormen Schub erfahren, viele 
Widerstände sind gebrochen worden. 
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Digitale Angebote werden zum Funda-
ment eines zukunftsorientierten Gesund-
heitswesens, welches die technischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Ver-
sorgung annimmt und weiterentwickelt. 
Doch auch wenn das Gesundheitswesen 
der Zukunft digital sein mag, muss das 
Patientenwohl im Mittelpunkt stehen. 
Einige Visionäre gehen sogar einen 
Schritt weiter und fordern ein patien-
tendemokratisches Gesundheitssystem, 
das radikal vom Patienten aus denkt und 
ihn in alle Entscheidungen rund um sei-
ne eigene Gesundheit integriert. Doch 
wie demokratisch kann ein Gesundheits-
wesen organisiert sein?
Eine seltene Einigkeit herrscht darüber, 
dass eine Strukturreform im Kranken-
hausbereich dringend notwendig ist. 
Was soll etwa mit den kleinen Kranken-
häusern passieren, die häufig nicht über 
die erforderliche personelle, apparative 
und finanzielle Ausstattung verfügen? 
Wie soll der kannibalisierende Wettbe-
werb in den Ballungsräumen, der einer 
medizinisch nicht sinnvollen Men-

genausweitung Vorschub leistet, entzerrt 
werden? Soll das Ziel die Schließung ein-
zelner Krankenhaus-Standorte oder eher 
die Weiterentwicklung zu intersekto-
ralen Gesundheitszentren sein? Die viel-
versprechendsten Optionen werden auf 
dem Europäischen Gesundheitskongress 
München zur Debatte stehen.
Die Corona-Pandemie zeigte ebenfalls 
eindrucksvoll, dass wir mit all unserer 
Individualität doch ein Teil einer europä-
ischen, ja gar globalen gesundheitlichen 
Risikogemeinschaft sind. So werden auf 
dem Europäischen Gesundheitskongress 
München etwa die Strategien einiger eu-
ropäischer Länder bei der Bewältigung 
der Coronapandemie aufgearbeitet. Un-
ter anderem wird Anders Tegnell, Schwe-
dens Staatsepidemiologe, den viel disku-
tierten „Sonderweg“ seines Landes be-
leuchten.
„Der Blick über die Grenzen hinweg 
wird auch im Gesundheitswesen schlicht 
obligatorisch“, ist Kongressleiterin Küng 
überzeugt. Die Pandemiesituation zeige 
beispielsweise deutlich, wie wichtig die 

Forschung, Entwicklung, Produktion 
und Versorgung von Arzneimitteln in 
Europa ist.  Ein Ziel muss daher sein, 
 Europa als Forschungs- und Produkti-
onsstandort mit stabilen Lieferketten zu 
stärken. Wie eine solche europäische 
Strategien aussehen könnten, ist unter 
anderem Gegenstand der Debatten auf 
dem Europäischen Gesundheitskongress 
München.
Als Leitkongress für den Austausch zwi-
schen Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wird der  Europäische Gesund-
heitskongress München am 30. Septem-
ber und 1. Oktober 2021 eine Plattform 
bieten, um Visionen zu entwickeln und 
zu diskutieren, aber auch um praktische 
Lösungen zu suchen, zu finden und von-
einander zu lernen. Die 20. Auflage des 
Kongresses findet in Präsenz mit limi-
tierter Teilnehmerzahl und digital im Hil-
ton München Park in München statt.

Weitere Informationen und Buchungs-
möglichkeiten auf:
www.gesundheitskongress.de n

Handelsblatt Jahrestagung Health – The Digital Future

24.–25. November 2021, Live aus der 
Handelsblatt Townhall in Düsseldorf
Vernetzt, nachhaltig, menschlich – Wie 
gestalten wir die Gesundheitsversorgung 
von morgen?

Das deutsche Gesundheitswesen befin-
det sich in einem enormen Umbruch 
und steht weiterhin im besonderen Fo-
kus der Öffentlichkeit. Bei der Handels-
blatt Jahrestagung Health blicken wir in 

die Zukunft und diskutieren mit Ihnen 
die brennendsten Fragen.
– Wie gelingt die Schnittstelle zu Ärzte-

schaft und Pflege?
– Was lernen internationale Gesund-

heitssysteme aus der Pandemie?
– Wie stärken wir das digitale Rückgrat?
– Kommt jetzt der digitale Durchbruch? 
– Aus der Corona Krise in die Finanzie-

rungskrise?
– Auf dem Weg zum lernenden Gesund-

heitssystem – Patienten im Fokus?
– Wie attraktiv ist der Gesundheits-

standort Deutschland?
Sichern Sie sich jetzt ein Stück Orientie-
rung in bewegten Zeiten.

Weitere Informationen unter:
https://veranstaltungen.handelsblatt.
com/health/?referer=KH n

www.daskrankenhaus.de (Online-Volltext-Version)
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Stellenanzeigen

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) ist der Zusammenschluss der Krankenhausträger und deren Spitzenverbände in Bayern. Wir vertreten die Interessen von rd. 360 Mit-
gliedskrankenhäusern und beraten sie in allen Fragen des Krankenhausmanagements. Wir gestalten das Gesundheitswesen aktiv mit, um auch in Zukunft eine verlässliche Kranken-
hausversorgung zu gewährleisten und unterstützen die Mitarbeiter:innen in den bayerischen Kliniken bei ihren täglichen Herausforderungen mit Rat und Tat. 

Die Herausforderungen für die Krankenhäuser in Bayern nehmen stetig zu. Wir helfen im Geschäftsbereich Recht und Datenschutz bei juristischen Themen mit Know-how, Ver-
netzungsmöglichkeiten und der Formulierung von Lösungsmöglichkeiten sowohl auf vertraglicher Ebene als auch über politische Initiativen. Wir möchten unseren Mitgliedern einen 
optimalen Service bieten und engagieren uns sowohl in direkten Beratungen, über Fachvorträge als auch in Gremien auf Bundes- und Landesebene. Gerne bringen Sie Ihre aus-
gewiesene Kompetenz, Netzwerkfähigkeit und Ihr Herzblut für die juristische Seite des Gesundheitswesens in unser Team ein! Zum 1. Dezember 2021 (oder ggf. früher) suchen wir 
Sie in einer Nachfolgebesetzung als

Volljuristen zur  Geschäftsbereichsleitung (w/m/d) – Recht und Datenschutz 

Ihre Benefits: 

• vielseitige und spannende Tätigkeit mit flacher Hierarchie und
 viel Selbständigkeit
• ein starkes und kompetentes Team im Geschäftsbereich mit hoher Reputation  
• zeitgemäße Homeoffice-Regelungen und flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit
• kollegiales Betriebsklima im Herzen von München mit optimaler
 ÖPNV-Anbindung
• attraktive Vergütung nach TVöD, BKG-Zulage und überdurchschnittliche 
 Sozialleistungen
• Förderung von Fortbildung und beruflicher Weiterentwicklung
 
Ihre Aufgaben: 

• Steuerung des Geschäftsbereiches bezüglich der rechtlichen und 
 datenschutzrechtlichen Beratungsleistungen 
• juristische Unterstützung der Krankenhäuser
• Vertragsgestaltungen und politische Initiativen auf Landesebene
• Mitwirkung bei der Gestaltung krankenhausrechtlicher Themen auf Bundesebene 
• juristische Begleitung von Schiedsstellenverfahren
• Beratung des Geschäftsführers und der anderen Geschäftsbereiche 
 bei rechtlichen Fragen innerhalb der BKG

Ihre Qualifikation:

• Volljurist:in mit einschlägiger Berufserfahrung in einem Krankenhaus oder mit 
 Bezug zum Krankenhaus-/Gesundheitswesen; gerne mit Promotion 
• Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit
• sehr gute Kenntnisse im Krankenhaus-, Medizin- und Sozialrecht sowie in 
 angrenzenden Rechtsgebieten
• Erfahrung in der Gremienarbeit 
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft auch bei Dienstreisen
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• vorzugsweise erste Führungserfahrung bzw. die Bereitschaft zur Übernahme 
 von Führungsverantwortung für ein starkes Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung per 
E-Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem möglichen Beschäftigungsbeginn 
bis 09.09.2021 an:  Bayerische Krankenhausgesellschaft e. V. , Geschäftsführer Roland 
Engehausen, Radlsteg 1, 80331 München; E-Mail: r.engehausen@bkg-online.de

Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht unser Geschäftsführer, Herr Roland Engehausen, 
Tel. 089 290830-10, gerne zur Verfügung. Für Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung steht gerne  
unser derzeitiger Geschäftsbereichsleiter Recht und Datenschutz, Herr Christoph Heppe-
kausen, für ein Vorab-Telefonat gerne persönlich zur Verfügung unter Tel. 089 290830-22

Leseproben und weitere Informationen: Kohlhammer
www.kohlhammer.de Bücher für Wissenschaft und Praxis

Birkner/Biebau/Bigler-Münichsdorfer/Gürtler/Lüttecke

Kaufmann/Kauffrau 
im Gesundheitswesen
Lehrbuch zur berufsspezifi schen Ausbildung

9., erweiterte und überarbeitete Aufl age
546 Seiten, 51 Abb., 45 Tab. Kart. € 46,–
ISBN 978-3-17-039423-0

Auch als E-Book erhältlich

Das etablierte Standardlehrwerk vermittelt in bewährter Form und unter-
stützt durch zahlreiche Praxisbeispiele und Übungsaufgaben die berufsspe-
zifi schen Kenntnisse und Fertigkeiten für Kaufl eute im Gesundheitswesen. 
Das Buch wendet sich an Auszubildende für den Beruf des Kaufmanns/der 
Kauffrau im Gesundheitswesen und an Absolventen der Weiterbildung zum 
geprüften Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen. Die berufsspezifi -
schen Fertigkeiten und Kenntnisse des Ausbildungs rahmenplans der Ge-
sundheitskaufl eute werden vom Inhalt des Lehrbuchs vollständig abgedeckt. 
Es ist ein unverzichtbarer Begleiter während der gesamten Aus bildung.

Neu!
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

                         Vorstand (m/w/d)
Das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken (KU), eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge, sichert mit 
zwei Standorten in Haßfurt und Ebern die stationäre Gesundheitsversorgung des Landkreises Haßberge. Dabei übernimmt das 
Haus Haßfurt die Rolle des Notfallkrankenhauses im Gebiet des Landkreises; das Haus Ebern wird derzeit neu ausgerichtet mit 
dem Ziel, den Fortbestand des Hauses langfristig abzusichern. Integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung sind die vier 
Standorte der MVZ Ebern-Haßfurt GmbH, eine Tochtergesellschaft des KU Haßberg-Kliniken. Daneben ist für Dienstleistungen 
innerhalb des Verbundes eine Haßberg-Kliniken Service GmbH eingerichtet. Es bestehen vielfältige Formen der Zusammenarbeit 
mit benachbarten Kliniken. Wir sind Mitglied der Genossenschaft „Klinik-Kompetenz-Bayern e.G.“. Die Kliniken und die 
Medizinischen Versorgungszentren genießen großen Rückhalt in der Bevölkerung und auch bei den Kostenträgern.

Ihre Aufgaben und Perspektiven:
• Sie leiten eigenverantwortlich die beiden Klinikstandorte.
• Sie planen die strategische Weiterentwicklung mit der Möglichkeit, innovative Ideen einzubringen undumzusetzen.
• Sie entwickeln das Kommunalunternehmen wirtschaftlich, qualitativ und personell.
• Sie koordinieren kaufmännische und technische Aktivitäten.
• Sie vertreten das Kommunalunternehmen gegenüber Kostenträgern, Behörden und externen Vertragsparteien.
• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Ziele des Trägers.
• Sie leiten eigenverantwortlich als alleinige/r Geschäftsführer/in (m/w/d) die Tochtergesellschaften Haßberg-Kliniken

Service GmbH und MVZ Ebern-Haßfurt GmbH.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über einen einschlägigen Studienabschluss und mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion eines 

Krankenhauses.
• Sie handeln unternehmerisch und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Methodenkompetenz und Organisationstalent.
• Sie sind durchsetzungsstark und leben eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

geprägt durch Respekt und Vertrauen.

Unser Angebot:
• Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum.
• Wir bieten leistungsgerechte Vergütung und eine langfristige Perspektive.
• Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf fünf Jahre; Verlängerungen sind möglich und wünschenswert.

Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Neubauer unter der Telefonnr.: 09521/28-511 oder 09521/27-444.
Terminvereinbarungen können gerne unter vorstand@hassberg-kliniken.de getroffen werden.

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis spätestens 30.09.2021 an die

Haßberg-Kliniken
Herrn Wilfried Neubauer 
Hofheimer Straße 69
97437 Haßfurt.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal einreichen, selbstverständlich ist auch hier Vertraulichkeit 
gewährleistet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sind Mitglied der
Wir sind ein kommunaler Krankenhausverbund mit Häusern in Haßfurt und Ebern. 
Unsere Aufgabe ist die stationäre Versorgung von Patienten in den Fachrichtungen 
Chirurgie, Innere Medizin, Akutgeriatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe. Jährlich 
behandeln wir ca. 11.000 Patienten stationär. Die Kreisstadt Haßfurt liegt im 
landschaftlich reizvollen Naturpark Haßberge im Dreieck der Städte Bamberg, 
Schweinfurt und Coburg.

www.hassberg-kliniken.de

Das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken (KU), eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge, sichert mit zwei Stand-
orten in Haßfurt und Ebern die stationäre Gesundheitsversorgung des Landkreises Haßberge. Dabei übernimmt das Haus Haßfurt die Rolle 
des Notfallkrankenhauses im Gebiet des Landkreises; das Haus Ebern wird derzeit neu ausgerichtet mit dem Ziel, den Fortbestand des Hauses 
langfristig abzusichern. Integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung sind die vier Standorte der MVZ Ebern-Haßfurt GmbH, eine Toch-
tergesellschaft des KU Haßberg-Kliniken. Daneben ist für Dienstleistungen innerhalb des Verbundes eine Haßberg-Kliniken Service GmbH 
eingerichtet. Es bestehen vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit benachbarten Kliniken. Wir sind Mitglied der Genossenschaft „Klinik-
Kompetenz-Bayern e.G.“. Die Kliniken und die Medizinischen Versorgungszentren genießen großen Rückhalt in der Bevölkerung und auch bei 
den Kostenträgern.

Ihre Aufgaben und Perspektiven:
• Sie leiten eigenverantwortlich die beiden Klinikstandorte.
• Sie planen die strategische Weiterentwicklung mit der Möglichkeit, innovative Ideen einzubringen und umzusetzen.
• Sie entwickeln das Kommunalunternehmen wirtschaftlich, qualitativ und personell.
• Sie koordinieren kaufmännische und technische Aktivitäten.
• Sie vertreten das Kommunalunternehmen gegenüber Kostenträgern, Behörden und externen Vertragsparteien.
• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Ziele des Trägers.
• Sie leiten eigenverantwortlich als alleinige/r Geschäftsführer/in (m/w/d) die Tochtergesellschaften Haßberg-Kliniken Service GmbH und MVZ 

Ebern-Haßfurt GmbH.

Ihr Profi l:
• Sie verfügen über einen einschlägigen Studienabschluss und mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion eines Krankenhauses.
• Sie handeln unternehmerisch und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Methodenkompetenz und Organisationstalent.
• Sie sind durchsetzungsstark und leben eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt durch 

Respekt und Vertrauen.

Unser Angebot:
• Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum.
• Wir bieten leistungsgerechte Vergütung und eine langfristige Perspektive.
• Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf fünf Jahre; Verlängerungen sind möglich und wünschenswert.

Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Neubauer unter der Telefonnr.: 09521/28-511 oder 09521/27-444. 
Terminvereinbarungen können gerne unter vorstand@hassberg-kliniken.de getroffen werden.

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis spätestens 30.09.2021 an die

Haßberg-Kliniken
Herrn Wilfried Neubauer Hofheimer Straße 69
97437 Haßfurt.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal einreichen, selbstverständlich ist auch hier Vertraulichkeit gewährleistet. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sind ein kommunaler Krankenhausverbund mit Häusern in Haßfurt und Ebern. Unsere Aufgabe 
ist die stationäre Versorgung von Patienten in den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin, Akutge-
riatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe. Jährlich behandeln wir ca. 11.000 Patienten stationär. Die Kreis-
stadt Haßfurt liegt im landschaftlich reizvollen Naturpark Haßberge im Dreieck der Städte Bamberg, 
Schweinfurt und Coburg.

www.hassberg-kliniken.de
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einenWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

                         Vorstand (m/w/d)
Das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken (KU), eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge, sichert mit 
zwei Standorten in Haßfurt und Ebern die stationäre Gesundheitsversorgung des Landkreises Haßberge. Dabei übernimmt das 
Haus Haßfurt die Rolle des Notfallkrankenhauses im Gebiet des Landkreises; das Haus Ebern wird derzeit neu ausgerichtet mit 
dem Ziel, den Fortbestand des Hauses langfristig abzusichern. Integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung sind die vier 
Standorte der MVZ Ebern-Haßfurt GmbH, eine Tochtergesellschaft des KU Haßberg-Kliniken. Daneben ist für Dienstleistungen 
innerhalb des Verbundes eine Haßberg-Kliniken Service GmbH eingerichtet. Es bestehen vielfältige Formen der Zusammenarbeit 
mit benachbarten Kliniken. Wir sind Mitglied der Genossenschaft „Klinik-Kompetenz-Bayern e.G.“. Die Kliniken und die 
Medizinischen Versorgungszentren genießen großen Rückhalt in der Bevölkerung und auch bei den Kostenträgern.

Ihre Aufgaben und Perspektiven:
• Sie leiten eigenverantwortlich die beiden Klinikstandorte.
• Sie planen die strategische Weiterentwicklung mit der Möglichkeit, innovative Ideen einzubringen undumzusetzen.
• Sie entwickeln das Kommunalunternehmen wirtschaftlich, qualitativ und personell.
• Sie koordinieren kaufmännische und technische Aktivitäten.
• Sie vertreten das Kommunalunternehmen gegenüber Kostenträgern, Behörden und externen Vertragsparteien.
• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Ziele des Trägers.
• Sie leiten eigenverantwortlich als alleinige/r Geschäftsführer/in (m/w/d) die Tochtergesellschaften Haßberg-Kliniken

Service GmbH und MVZ Ebern-Haßfurt GmbH.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über einen einschlägigen Studienabschluss und mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion eines 

Krankenhauses.
• Sie handeln unternehmerisch und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Methodenkompetenz und Organisationstalent.
• Sie sind durchsetzungsstark und leben eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

geprägt durch Respekt und Vertrauen.

Unser Angebot:
• Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum.
• Wir bieten leistungsgerechte Vergütung und eine langfristige Perspektive.
• Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf fünf Jahre; Verlängerungen sind möglich und wünschenswert.

Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Neubauer unter der Telefonnr.: 09521/28-511 oder 09521/27-444.
Terminvereinbarungen können gerne unter vorstand@hassberg-kliniken.de getroffen werden.

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis spätestens 30.09.2021 an die

Haßberg-Kliniken
Herrn Wilfried Neubauer 
Hofheimer Straße 69
97437 Haßfurt.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal einreichen, selbstverständlich ist auch hier Vertraulichkeit 
gewährleistet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sind Mitglied der
Wir sind ein kommunaler Krankenhausverbund mit Häusern in Haßfurt und Ebern. 
Unsere Aufgabe ist die stationäre Versorgung von Patienten in den Fachrichtungen 
Chirurgie, Innere Medizin, Akutgeriatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe. Jährlich 
behandeln wir ca. 11.000 Patienten stationär. Die Kreisstadt Haßfurt liegt im 
landschaftlich reizvollen Naturpark Haßberge im Dreieck der Städte Bamberg, 
Schweinfurt und Coburg.

www.hassberg-kliniken.de
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Für Entscheider 
im Krankenhaus

K

Die Führungskompetenz ärztlicher Leitungskräfte hat 
nicht nur vor dem Hintergrund des Fachärztemangels 
und der schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Kli-
niken stark an Bedeutung gewonnen. Dennoch werden 
ÄrztInnen während ihrer medizinischen Ausbildung und 
in den ersten Berufsjahren kaum auf die spätere Über-
nahme einer Führungsposition vorbereitet. Die AutorInnen 
beleuchten praxisnah und verständlich alle relevanten 
Aspekte aus dem Führungsalltag von Chef- und Ober-
ärztInnen.

Das Buch umfasst einen Grundlagen- und einen Praxis-
teil. In der 2. Aufl  age wurden die Inhalte zusätzlich um 
den ambulanten medizinischen Versorgungsbereich er-
weitert, sodass auch Ärztliche Leitungen und Geschäfts-
führerInnen von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), 
Praxen und Integrierte Notfallzentren (INZ) Führungswerk-
zeuge für diese speziellen Bereiche nutzen können.

Aus dem Inhalt

1 Mitarbeiterführung
2 Rollen- und Verhaltensprofi le
3 Teamarbeit und Teamentwicklung
4 Change Management
5 Ziel-, Zeit- und Selbstmanagement
6 Stress – jetzt erst recht handeln
7 Prinzipien der Mitarbeiterführung
8 Mitarbeitende
9 Gesprächsführung
10 Chefärzt*in werden und sein
11 Prozesse
13  Delegation ärztlicher Leistungen – Chancen, Risiken, 

Voraussetzungen
14  Ambulante Strukturen/Medizinisches Versorgungs-

zentrum (MVZ)
15 Personalmanagement
16 Patient*innen
17 Außendarstellung

Auch als E-Book erhältlich
Leseproben und weitere Informationen unter 
www.kohlhammer.de

 Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Barbara Hogan/Werner Fleischer

Wirksam führen
Ein Leitfaden für Chef- und Oberärzte sowie Ärztliche 
Leitungen in ambulanten Strukturen

2., erweiterte und aktualisierte Aufl age
2021. 326 Seiten, 22 Abb., 9 Tab. Kart. € 59,–
ISBN 978-3-17-039894-8

Neu!
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Gut vorbereitet in die PEPP-Budgetverhandlungen

Gemeinsam für mehr Wissen

Erfolgreiche PEPP-Budgetverhandlungen 2022

Präsenzseminare am:
19.11.2021 in Fulda,  VA-Nr.: 4974
24.11.2021 in Berlin,  VA-Nr.: 4975
02.12.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4976
18.01.2022 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4977

oder zeitgleiche Online-Teilnahme:
19.11.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr, VA-Nr.: 2419
24.11.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr, VA-Nr.: 2420
02.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr, VA-Nr.: 2421
18.01.2022, 9.30 bis 17.00 Uhr, VA-Nr.: 2422

Das Ergebnis der jährlichen Budgetverhandlungen bildet 
die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer psych-
iatrischen Einrichtung. Seit 2018 sind verp� ichtend indivi-
duelle Budgets auf PEPP-Basis zu verhandeln, die seit 2020 
neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterliegen. 
Bereiten Sie sich mit unseren Seminaren und Webinaren 
strategisch auf Ihre Budgetverhandlung 2022 vor!

www.dki.de

Basiswissen: PEPP-System und AEB-Psych

Präsenzseminare am:
16.11.2021 in Fulda,  VA-Nr.: 4971
29.11.2021 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4972
17.01.2022 in Düsseldorf,  VA-Nr.: 4973

2-tägiges Webinar: Basiswissen 
PEPP-System und AEB-Psych

08.12. bis 09.12.2021, jeweils von 
9.30 bis 13.00 Uhr,  VA-Nr.: 2415
24.02. bis 25.02.2022, jeweils von 
9.30 bis 13.00 Uhr, VA-Nr.: 2416

Erfahren Sie, ob diePräsenztermine stattfinden:www.dki.de
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