
die sich längst gegenseitig Kon-
kurrenz machen. Diese belebt 
zweifelsfrei das Geschäft. Den-
noch verzeichnet fast die Hälfte 
aller Krankenhäuser Verluste. 
Um sich dennoch am Markt 
zu halten, wurde in den letzten 
Jahren verstärkt Personal abge-
baut. Heute fehlt es oftmals an 
Schwestern und Pflegern bzw. 
müssen die noch vorhandenen 
immer mehr Patienten allein 
versorgen. Ein Wettbewerb, 
der zu mehr Operationen und 
weniger Pflegepersonal führt, 
gefährdet somit im Ergebnis die 
Sicherheit der Patienten.

Qualität in der Versorgung 
soll künftig belohnt werden

Mit eben diesem Problem 
hat sich seit Mitte vergange-
nen Jahres eine Kommission 
von Experten aus Bund und 

Ländern beschäftigt. Sie legte 
jetzt die Eckpunkte für eine 
Reform vor, deren wichtigstes 
Ziel eine bessere Versorgung 
im Krankenhaus ist. Stationä-
re Einrichtungen sollen dem-
entsprechend stärker nach der 
Qualität ihrer Leistung bewer-

tet werden. Führt beispielswei-
se eine Klinik bestimmte Ope-
rationen besser aus als andere 
Krankenhäuser, dann soll sie 
dafür belohnt werden. Ein sol-
cher Anreiz könnte gerade für 
die Patienten von Vorteil sein.

Nicht jede Klinik 
soll alles machen

Die Reform will die Klinik-
landschaft umstrukturieren: 
Krankenhäuser würden dann 
nicht mehr jede Art von Ein-
griff anbieten, sondern sich 
stattdessen auf ihre jeweiligen 
Stärken konzentrieren. Für 
einzelne Krankenhäuser stün-
de ein Umbau oder gar eine 
Schließung an. Ausgenommen 
hiervon sollen Kliniken auf dem 

Land sein, die für die Notfall-
versorgung dringend benötigt 
werden. Für planbare Operati-
onen müssten Patienten aller-
dings in Zukunft längere Wege 
in Kauf nehmen. Dafür hätten 
sie jedoch die Gewähr, dass sie 
in einem Haus operiert werden, 
das sich auf den jeweiligen Ein-
griff spezialisiert hat. 

Qualität bedeutet auch 
genug Pflegepersonal

Um diesen Prozess zu finan-
zieren, soll ein Strukturfonds in 
Höhe von einer Milliarde Euro 
geschaffen werden. Die Gelder 
stammen jeweils zur Hälfte 
aus der Reserve des Gesund-
heitsfonds sowie aus Mitteln 
der Bundesländer. Der Fonds 
soll die Umwandlung einzel-
ner Krankenhäuser in Behand-
lungszentren oder in Pflegeein-
richtungen fördern.

Maßgeblich für die Quali-
tät eines Krankenhauses wird 
aber nicht allein die medizini-
sche Versorgung sein. Kliniken 
werden künftig auch danach 
bewertet, wie gut die Betreu-
ung der Patienten auf den ein-
zelnen Stationen ist. Hierfür 
wird vor allem qualifiziertes 
Pflegepersonal benötigt. Mit 
der Reform will die Bundesre-
gierung daher die Einstellung 
von Krankenschwestern und 

Gut versorgt im Krankenhaus?
Zu viele Operationen, zu wenig Personal – Bundesregierung plant Reformen

-pflegern finanziell fördern. In 
den nächsten Jahren sollen bis 
zu 6000 neue Stellen geschaffen 
werden.

Ziele der Reform 
im Sinne der Patienten

Für die Krankenhausreform 
liegen bisher nur Eckpunkte 
vor. Die geplanten Verbesse-
rungen in der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung 
müssen nun von der Bundes-
regierung umgesetzt werden. 
Diesen Prozess wird der SoVD 
im Sinne seiner Mitglieder auch 
weiterhin begleiten. Das Errei-
chen einer höheren Qualität ist 
dabei ebenso im Interesse der 
Patienten wie das Vermeiden 
unnötiger Operationen. job
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Lange Gänge, sterile Flure – 
ins Krankenhaus geht man 
nur, wenn man wirklich muss.
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Familienpflegezeit beschlossen
Mit der Mehrheit der Großen Koalition verabschiedete der Bundestag Ende des vergangenen 

Jahres das Gesetz zur Familienpflegezeit. Arbeitnehmer können für die Pflege eines Angehöri-
gen bis zu zwei Jahre Auszeit vom Beruf nehmen. Der SoVD kritisiert, dass der Rechtsanspruch 
nicht für Beschäftigte kleinerer Betriebe gilt.

Das Konzept der Pflegezeit 
geht zurück auf einen Vor-
schlag des SoVD. Dadurch 
sollen Menschen bei der Pfle-
ge naher Angehöriger unter-
stützt werden. Bisher konnten 
sich Beschäftigte zu diesem 
Zweck für bis zu sechs Mo-
nate freistellen lassen oder 
in Teilzeit arbeiten. Das jetzt 
verabschiedete Gesetz zur Fa-
milienpflegezeit ermöglicht 
es Arbeitnehmern künftig, 
für insgesamt 24 Monate aus 
dem Job auszusteigen. Die 
wöchentliche Arbeitszeit kann 
hierfür auf bis zu 15 Stunden 
reduziert werden.

Der SoVD begrüßt den An-
satz des Gesetzes grundsätz-
lich, da hierdurch pflegende 
Angehörige entlastet werden 
sollen. Deutliche Kritik übt 

der Verband jedoch an dem 
Umstand, dass ein Rechtsan-
spruch nur für Angestellte in 
Unternehmen mit mindestens 
25 Beschäftigten gilt. Dadurch 
werden zahlreiche Betroffene 
von der Inanspruchnahme 
der Familienpflegezeit ausge-
schlossen.

Ebenfalls gesetzlich gere-
gelt wurde der Anspruch auf 
ein zinsloses Darlehen. Die-
ses kann in Anspruch genom-
men werden, um das während 
monatelanger Pflegezeit re-
duzierte Einkommen auszu-
gleichen. Arbeitnehmern, die 
zur Pflege eines Angehörigen 
bis zu zehn Tage pausieren, 
wird hierfür ein Lohnersatz 
gezahlt. Bisher konnten sie 
diese Auszeit nur unbezahlt 
nehmen.

Bundestag verabschiedet Gesetz zur Entlastung pflegender Angehöriger
• Die Finanzierung der Krankenhäuser teilen sich die Bundes-

länder und die gesetzlichen Krankenkassen. Die Länder sind 
für den Bau und Erhalt von Gebäuden zuständig, die Kassen 
bezahlen die Behandlungen der Versicherten.

• In Deutschland gibt es 2000 Krankenhäuser, an denen pro Jahr 
rund 1,9 Millionen Operationen durchgeführt werden.

Zahlen, Daten, Fakten
Hintergrundinformationen zum Titelthema

Für die Umstrukturierung im Bereich der Krankenhäuser 
und die Schaffung neuer Pflegestellen sollen bis 2018 rund 1,7 
Milliarden Euro ausgegeben werden. Einige weitere Zahlen und 
Hintergrundinformationen haben wir hier zusammengetragen.

Muss ein Krankenhaus sparen, 
bekommt das häufig zuerst das 
Pflegepersonal zu spüren.

Die Familienpflegezeit soll 
Angehörige entlasten – leider 
gilt das Gesetz nicht für alle.
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Hermann Gröhe, MdB 
(CDU), steht hinter der 
Krankenhausreform. Der 
Bundesminister für Ge-
sundheit spricht sich für 
eine Spezialisierung an 
Deutschlands Kranken-
häusern aus: „Es geht  
darum, dass alles dort ge-
macht wird, wo es am bes-
ten geschehen kann. Und 
das bedeutet nicht: alles an 
einem Ort.“ Hermann Gröhe

• Die Gesamtausgaben für die 
Behandlungen in Kranken-
häusern erhöhten sich von 
52,7 Milliarden Euro (2008) 
auf 64,8 Milliarden Euro 
(2013) . Das entspricht einem 
Anstieg von über 20 Prozent.

• Insgesamt fließt heute mehr 
als jeder dritte Euro, der 
innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur 
Verfügung steht, in den sta-
tionären Bereich.

• Im Jahr 2012 wurden insge-
samt 18 Millionen Menschen 
vollstationär behandelt. Für 
ihre Versorgung stehen an 
deutschen Kliniken etwa 1,1 
Millionen Beschäftigte zur 
Verfügung.
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