Gesundheit ist ein hohes Gut

Die Probleme der Krankenhäuser und die Hintergründe
(Juni 2013)

Die Studie über die deutschen Krankenhäuser, erstellt vom Essener RWI und nach Auswertung der jährlichen Repräsentativbefragung des Deutschen Krankenhausinstituts,
ergaben eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Rund 60 % der stationären
Einrichtungen haben im Jahre 2012 ein rückläufiges Geschäftsergebnis zu verzeichnen
gehabt. Bei 21 % der Krankenhäuser wurden Jahresfehlbeträge festgestellt. Es ist aber
öffentlich nicht konkretisiert worden, ob die Jahresfehlbeträge durch die fehlenden Erlöse
aus den Fallpauschalen und Sonderentgelten entstanden sind, weil die Aufwendungen
der Personal- und Sachkosten zur Versorgung der Patienten nicht abgedeckt werden
konnten oder ob die Bilanzen das Negativergebnis auswiesen. Im zweiten Fall wäre der
Grund darin zu finden, weil erhöhte Abschreibungen aus den getätigten Neuinvestitionen
zu Buche schlagen.
Zwischen 2005 und 2011 stiegen die Erlöse der Häuser um fast 30 %. Die Patientenzahlen stiegen also steil an. Das Essener RWI erklärte diese gewaltige Steigerung der
Krankenhausfälle mit “einer starken Mengendynamik”! Klar ist, es wurde so viel operiert
wie noch nie. Die Beitragszahler der Krankenkassen wurden tüchtig belastet. Die gesetzlich bestehende Vergütungssystematik der über tausend DRG- Fallpauschalen mit den
Haupt- und Nebendiagnosen laden zu einer Mengenausweitung bzw. zu Operationen
ohne medizinische Notwendigkeiten geradezu ein. Auch heute noch weist die Politik
diese Begründung weit von sich (Der gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion, Jens Spahn, hat sich mir gegenüber schriftlich so geäußert).
Das Ergebnis der Befragungsaktion in den deutschen Kliniken und die erwähnten Gutachten, die öffentlich gemacht wurden, haben nur den einen Grund: Die Bundesregierung und der Gesetzgeber sollen im Wahljahr neue finanzielle Zusagen machen, damit
das Personal (Wahlvolk) in den Krankenhäusern nicht noch auf den Gedanken mit ihrer
machtvollen Ver’di-Gewerkschaft kommen, Proteste so kurz vor der Bundestags- und der
zwei Landtagswahlen (Bayern und Hessen) wegen der “miesen” Betriebsergebnisse ihrer
Krankenhausträger anzuzetteln. Seit einigen Tagen ist denn auch bekannt geworden, in
diesem Jahr sollen die Krankenhäuser von den Krankenkassen eine Milliarde Euro zusätzlich erhalten. Da der Gesundheitsminister den starken Anstieg der Operationen "nicht
erklären kann", wird selbstverständlich erst einmal eine wissenschaftliche Untersuchungskommission ins Leben gerufen.
Ein nicht unerheblicher Prozentsatz der öffentlich-rechtlichen Stadt- und Kreiskrankenhäuser, überwiegend in den westlichen Bundesländern, verzeichnen jährlich Verluste,
weil die Betriebskosten auch mit den lukrativen Fallpauschalen nicht gedeckt werden
können. Viele Kommunen nehmen diese Unwirtschaftlichkeiten ihrer Krankenhäuser
immer noch hin, weil starke Personal- und Betriebsräte personell-wirtschaftliche Strukturen ablehnen und die Parteien in den betreffenden Städten über noch finanzstarke
Haushalte verfügen. Dort, wo die Übernahme der Verluste von Kommunen nicht mehr
stattfinden, werden private Krankenhausträger gesucht und auch gefunden. Beispiele
gibt es genug. Große private Krankenhausträger zeigen, wie vorbildlich in Zeiten der
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lukrativen Vergütungssystematik eine wirtschaftliche Betriebsführung - sehr oft aber auch
zu Lasten der Mitarbeiterschaft - stattfindet. Große Aktiengesellschaften sichern sogar
aus den Erlösen Dividenden für ihre Aktionäre Jahr für Jahr zu.
Es wird Zeit, dass im Interesse der Patienten und des Personals in den Krankenhäusern
ein gesetzlich festgelegter Personalschlüssel gilt und vertraglich ausgehandelte Vergütungen mit den Krankenkassen gelten. Dabei sollte die medizinisch/fachliche Qualität
eines Hauses ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor sein.
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