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Pressekonferenz zum Krankenhaus-Report 2018
AOK-Bundesverband und Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)
19. März 2018, Berlin

Statement von Martin Litsch
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes

Es gilt das gesprochene Wort!

Zeit zum Aufbruch: Bedarfsgerechte
Krankenhausstrukturen sind möglich
Sehr geehrte Damen und Herren,
dass Herr Minister Laumann heute seine Überlegungen für die stationäre Versorgung in NordrheinWestfalen vorgestellt hat, freut mich sehr und ich danke ihm dafür sehr herzlich. Als langjähriger Chef
der AOK NordWest kenne ich Nordrhein-Westfalen und dessen Herausforderungen in der Krankenhausversorgung sehr gut und sehe viele gute Ansätze in den Planungen der Landesregierung. Das
macht mich zuversichtlich, dass sich weitere Bundesländer finden, um die Vorgaben des KrankenhausStrukturgesetzes aktiv zu gestalten statt die Ausstiegsvariante zu nutzen und nichts zu tun. Einzelne
Vorgaben zum qualitätsorientierten Umbau der Kliniklandschaft mögen aus Sicht der Landespolitik
zwar unpopulär sein. Doch wer es ernst meint mit einer qualitativ hochwertigen Behandlung für
Patienten und attraktiven Arbeitsplätzen für Ärzte sowie das Pflegepersonal, kommt an strukturellen
Veränderungen der Krankenhauslandschaft nicht vorbei. Den Einstieg in diesen nachhaltigen Strukturwandel müssen wir jetzt beginnen.
Bund und Länder sollten sich gemeinsam auf ein Zielbild für das Jahr 2025 verständigen, eine gemeinsame Idee dessen, wo wir mit der stationären Versorgung am Ende der nächsten Legislaturperiode
stehen möchten. Dieser Idee müssen dann natürlich die berühmten Taten folgen. Dabei geht es nicht
vorrangig um die Frage, wie viele Kliniken es am Ende deutschlandweit geben wird. Aber natürlich
werden es deutlich weniger als die rund 1.950 heute existierenden Häuser sein. Ein deutlicher Schritt
wäre es schon, wenn zukünftig Kliniken mit mehr als 500 Betten nicht mehr die Ausnahme, sondern
die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die
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kleineren Häuser geschlossen werden. Es kann auch eine veränderte Nutzung innerhalb der Versorgungslandschaft bedeuten, bei der wir zukünftig ambulante und stationäre Versorgung stärker
zusammendenken müssen.
Der Grundpfeiler dieser gemeinsamen Idee ist die Zentralisierung und Spezialisierung der Kliniken.
Warum das so ist, möchte ich Ihnen an zwei zentralen Aspekten erläutern.
Seit der Bundestagswahl sind die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sehr stark in den Fokus geraten. Ich begrüße das Anliegen der neuen Bundesregierung, sich mehr um die Rahmenbedingungen
der Pflege zu kümmern. Doch alle Instrumente, die derzeit in der Diskussion sind, können erst dann
wirklich erfolgreich sein, wenn die Grundlage stimmt. Und diese Grundlage sind qualitätsorientierte,
zentralisierte Krankenhausstrukturen. Was Reinhard Busse in seinen Ausführungen über die ausreichende Abdeckung der Kliniken mit Kardiologen erläutert hat, gilt auch für das Pflegepersonal. Wir
haben nicht genügend Personal, um alle heute existierenden Klinikstandorte so auszustatten, dass
sinnvolle Personalanhaltszahlen oder Personaluntergrenzen gut umgesetzt werden können. Dieses
Personal wird auch nicht kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein, egal ob es 8.000 oder
80.000 sind.
Auch die faire Bezahlung der Pflegekräfte ist ein wichtiges Anliegen. Die Pläne der neuen GroKo für
den Weg dorthin sehe ich jedoch kritisch. Die Krankenkassen leisten schon heute eine ausreichende
Gegenfinanzierung sowohl des Personalbedarfes als auch der Tarifsteigerungen für die Beschäftigten. Nun sollen rund 18 Milliarden Euro aus dem Vergütungssystem ausgegliedert und nach dem
Selbstkostenprinzip den Krankenhäusern erstattet werden. Doch damit würde sich weder die Personalausstattung verbessern noch die Behandlung für die Patienten insgesamt. Außerdem hätten die
Tarifpartner keinerlei Verhandlungsdruck mehr, denn die Krankenkassen – und damit letztlich die
Versicherten – müssten jede noch so hohe Zeche zahlen.
Was wir dringend brauchen, ist mehr Transparenz darüber, welche Gelder der Krankenhausfinanzierung für das Pflegepersonal gedacht sind und ob diese Gelder auch an den richtigen Stellen ankommen. Um dieses Mehr an Transparenz zu erhalten, darf das bewährte System der Fallpauschalen und
seine wichtige Steuerungsfunktion nicht als Ganzes in Frage gestellt werden. Denn das Heraustrennen
der Pflegekosten aus den DRGs weckt weitere Begehrlichkeiten. So lautete jüngst die Forderung der
Ärztekammer Nordrhein, auch die Kosten für Ärzte aus den Fallpauschalen heraus zu nehmen.
Für eine zügige Umsetzung einer qualitätsorientierten, zentralisierten Krankenhausstruktur liegen
genügend Fakten vor. Das haben erst heute wieder die Machbarkeitsanalysen des WIdO überzeugend
dargestellt. Es sollte auch niemand vorschieben, dass die Patienten diese Veränderungen nicht mittragen würden. Bei einer Befragung der AOK Hessen haben sich vor Kurzem 94 Prozent der Befragten
für gesetzliche Mindestmengenregelungen ausgesprochen. Zugleich waren sie bereit, auch weitere
Wege zu fahren, um in entsprechend spezialisierte Krankenhäuser zu gelangen.
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Zur Diskussion um zu verändernde Krankenhausstrukturen gehört auch die Frage, wie wir diesen
Wandel finanziell begleiten können und müssen. Der für diesen Zweck eingeführte Strukturfonds
soll laut Koalitionsbeschluss weitergeführt werden. Und das, obwohl sein Nutzen in der bisherigen
Konstellation fragwürdig ist. Damit meine ich nicht die vielen kleineren Baustellen wie die fehlende
Beteiligung der PKV oder dass viele Länder den Strukturfonds als eine Art Parallelfinanzierung nutzen.
Darum geht es mir im Kontext eines Zielbildes für eine qualitätsorientierte Krankenhauslandschaft
2025 nicht primär. Wenn der Strukturfonds Wirkung entfalten soll, dann muss er finanziell adäquat
ausgestattet werden. Dazu sind aber ganz andere Summen nötig als die eine Milliarde Euro jährlich.
Nur zum Vergleich, Dänemark investiert in den Umbau seiner Krankenhauslandschaft bis zum Jahr
2025 rund 6,4 Milliarden Euro. Man kann die Entwicklungen nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, da das Land nur rund 5,7 Millionen Einwohner hat. Klar ist jedoch, dass wir ein Vielfaches von
dem aufwenden müssten, was der Strukturfonds derzeit bereithält.
Für ein gemeinsames Zielbild 2025 können alle beteiligten Akteure also auf genügend Fakten zurückgreifen. Mit der Umsetzung müssen wir nicht mehr so lange warten, sondern jetzt loslegen.
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