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1. Die jetzige Form des DRG-Systems führt zur Ressourcenverschwendung und verstärkt 
damit den Mangel. Die Bundespolitik fördert den Strukturwandel im Krankenhausmarkt, 
aber nicht planmäßig, sondern duldet eine anarchische Konsolidierung auf Kosten der 
einzelnen Kliniken. Eine wenig sozialstaatliche Leistung, wie Kritiker finden „Wir 
brauchen eine ganzheitliche Versorgungsplanung“.   
 
 

2. Die Qualitätssicherungsmaßnahmen für das Krankenhaus schreiten voran. Die MDK- 
bzw. MD-Aufgaben werden durch die Qualitätskontroll-Richtlinie definiert. Einzelheiten 
sind (noch) umstritten, besonders die OPS-Komplexcodes Prüfungen (MDKRefG). Die 
Pflegepersonaluntergrenzen (PpUGV) §137i + j SGB V werden im II.Q. 2020 eine Stunde 
der Wahrheit“ erleben. Erste Sanktionen könnten erteilt werden.   
 
 

3. Das KHSG hat nur Symptome geändert, aber das DRG-System selbst in seinen 
Grundzügen belassen. Eine echte (Teil-)Systemänderung wurde erst mit dem „Pflexit“ 
eingeführt, mit der Ausgliederung der Pflege aus dem DRG-System und der 
Selbstkostendeckung der Pflegekosten. Die Hauptprobleme der 
Krankenhausfinanzierung bleiben ungelöst: mangelnde Investitionsfinanzierung, nicht 
ausreichend finanzierte Betriebskostensteigerungen, überbordende Bürokratie und 
besonders kritisch die Misstrauenskultur der Kassen („Sozialpartnerschaft ist tot - 
Finanzgegnerschaft lebt“). Natürlich ist auch hier der Fachkräftemangel spürbar, primär 
aber „hausgemacht“. 
 
 

4. Es ist eine Systemänderung erforderlich, die sektorenübergreifende Aspekte beinhaltet. 
Zunächst sollte die „Ambulantisierung“ leichter Eingriffe erfolgen und den 
Krankenhäusern Möglichkeiten gegeben werden, an der ambulanten Versorgung 
teilzunehmen. Zusätzlich sollte Nachsorge, Kurzzeitpflege etc. in den Kliniken möglich 
sein. Danach sollte das Vergütungssystem deutlich reformiert werden. Besonders durch 
ein abgestuftes, vernetztes und sektorenübergreifend arbeitendes System, das auf 
Erreichbarkeitskriterien für jede Stufe beruht. Hierbei könnten die für jede Stufe 
notwendigen Vorhalte inklusive Investitionskosten durch ein Basisbudget finanziert und 
mit anwendbaren Qualitätskriterien, möglichst zur risikoadjustierten Ergebnisqualität der 
Versorgung, unterlegt werden. Leistungsbezogene Vergütungen für komplexe Eingriffe 
könnten hinzukommen. Der Personalbedarf könnte über einen „Ganzhausansatz“ 
bemessen werden. 
 
 

5. Lieferengpässe entstehen im ambulanten Bereich – neben weiteren Gründen – 
besonders durch Rabattverträge. Deutschland und Europa müssen Produktionsstandorte 
bleiben bzw. wieder werden. Hier ist die Politik gefordert, für entsprechende 
auskömmliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Gemeinschaftlich mit allen beteiligten 
Shareholdern müssen Liefer- und Versorgungssicherheit angepackt und konstruktiv 
gelöst werden. Dieser Dialog muss deutlich intensiviert, sachlicher und 
lösungsorientierter geführt werden! Das sogenannte „Umparken im Kopf“ muss 
schnellstens stattfinden. 
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6. Für die Verbesserung der Versorgungssituation ist für alle Beteiligten Transparenz 
wichtig. Insbesondere Klinikapotheken sind auf frühzeitige und spezifische Informationen 
zu drohenden oder bestehenden Lieferengpässen von Seiten der Hersteller angewiesen.  

 
 

7. Der aus dem Pharmadialog entstandene Jour fixe des BfArM zu Lieferengpässen führt 
alle Beteiligten an einen Tisch und stellt den Beginn für eine notwendige Diskussion über 
eine gemeinsame Vorgehensweise zur Lösung des schon lange andauernden Problems 
der unzureichenden Transparenz dar.  

 
 

8. Die Serialisierung bildet einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Fälschungen und 
setzt die EU-Direktive entsprechend um. Der von allen Beteiligten geleistete Aufwand 
(Hersteller, Apotheken, Kliniken) ist allerdings enorm und mit hohen Kosten verbunden. 
Wichtig bei der Umsetzung ist ein gutes Verständnis der Anforderungen der Partner in 
der Wertschöpfungskette. 

  
 
9. Bei der Arzneimittelsicherheit gibt es zu viele Medikationsfehler, die oft auf menschliches 

Versagen bzw. noch immer nicht reproduzierbaren Kommunikationsmitteln 
zurückzuführen sind. Die Digitalisierung bzw. elektronische Patientenakte kann hier eine 
wesentliche Erhöhung von Transparenz und Sicherheit erzielen. Deutschland hinkt weit 
hinter dem internationalen Standard hinterher. Dabei ist ein hilfreiches und 
erwiesenermaßen erfolgreiches Konzept die Etablierung des/r Stationsapothekers/in. 
Sicherheit kostet Geld und das darf es auch! 

 
  
10. Mit innovativen Produkten wie Zell- und Gentherapie sind bislang unerreichte 

medizinische Fortschritte (bspw. im Bereich der Onkologie) möglich geworden. Allerdings 
sind die Therapien derzeit noch sehr selten und aufgrund der in ihnen enthaltenen 
Forschungsaufwendungen teilweise entsprechend hochpreisig. Dieser enorme Aufwand 
ist derzeit in der Erstattung noch nicht hinreichend berücksichtigt   

  
 

 

Bei allen Diskussionen und entgegengesetzten Standpunkten dürfen wir 
nicht vergessen, um was es eigentlich geht:  

den Patienten! 

 


