
 

Thema: Krankenhausversorgung gerecht steuern
Mit der Finanzspritze von einer Milliarde Euro wurde vor der Bundestagswahl ein 
ordnungspolitisches Signal gesetzt, die Kosten des steigenden medizinischen Be-
darfs und der Morbiditätslasten nicht länger einseitig den Krankenhäusern aufzu-
erlegen. Doch ein Ende der strukturellen Unterfinanzierung ist noch nicht in Sicht.
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Positionen und impulse Christlicher Krankenhäuser

noch immer ist die Bereitstellung ausreichender investiti-
onsmittel durch die Bundesländer nicht geklärt. Zur lösung 
des Dilemmas sind flankierende Maßnahmen des Bundes von 
nöten. Zumindest rückt eine verbesserte Steuerung der Kos-
tenentwicklung über den maßgeblichen orientierungswert 
stärker in den Fokus. um einen weiteren Personalabbau zu 
vermeiden, ist es ein konstruktiver ansatz, speziell die Perso-
nalkosten in den DrG-Pauschalen besser zu berücksichtigen. 
Für eine gesicherte Personalausstattung zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität müssen die Personalkosten und tarif-
bedingte Steigerungen verlässlich refinanziert werden.

Verbesserung der Personalkosten in den DRG-Pauschalen
Der Koalitionsvertrag spart nicht mit absichtserklärungen. 
Viele Fragen aber bleiben offen. und manches anliegen erhält 
einen merkwürdigen Zungenschlag. Wer z. B. würde das 
Bekenntnis einer noch stärkeren orientierung hin zu mehr 
Qualität und Prozessgestaltung nicht begrüßen. Gute Qualität 

muss sich für Krankenhäuser aber auch finanziell lohnen. 
Qualitätsanforderungen, die zu erhöhten Kosten führen, be-
nötigen daher einen entsprechenden finanziellen ausgleich. 

Die Prüfung von Qualität verlangt Unabhängigkeit 
ob es einer weiteren Qualitätsbehörde bedarf, mag dahin-
gestellt bleiben. Die Prüfung von Qualität verlangt vor 
allem unabhängigkeit. Die vorgesehene Ermächtigung 
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen zu unange-
kündigten Prüfungen steht dazu jedoch im Widerspruch. 
Zu sehr dominiert hier erfahrungsgemäß das interesse an 
Kostensenkungen. Stattdessen wird zukünftig die aufhe-
bung der stationären und ambulanten Grenzen ein immer 
bedeutenderes Qualitätskriterium – auch für die Grund- und 
regelversorgung in den regionen. Schon heute liefern 
konfessionelle Verbünde und träger innovative Beispiele 
Sektor übergreifender Versorgung. lesen Sie dazu unser Best 
Practice auf der folgenden Seite.

Nach 10 Jahren Erfahrungen mit dem DRG-System zeigt sich, dass die LBFW 
keine ausreichend sachgerechte Finanzierungsbasis darstellen.  
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Abweichung der Landesbasisfallwerte von jeweils kleinsten bzw. größten 
Wert 2013 sowie die nicht in den LBFW abgebildeten Kostenanteile

Tatsächliches und potentielles 
Erlösvolumen am Beispiel von 
Niedersachsen

396 Mio. €

5.210 Mio. €

  Anteile der Kosten, 
die nicht in den LBFW 
abgebildeten werden.

 Abweichung der 
LBFW vom kleinsten 
Wert mit 2.945,74 € 
in Schleswig-Holstein

 Abweichung der 
LBFW vom größten 
Wert mit 3.250,70 € 
in Rheinland-Pfalz

 Erlösvolumen nach dem 
    Landesbasisfallwert

 zusätzliches Erlösvolumen nach dem  
    höchsten LandesbasisfallwertBUnDESLAnD
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 Best Practice: Auf Augenhöhe –
Kooperation statt Konfrontation
Fließende Übergänge zwischen den Sektoren
Die Hospitäler der St. Franziskus-Stiftung Münster haben be-
reits einen hohen Grad von Vernetzung mit dem ambulanten 
Sektor verwirklicht. Ein besonderes, in seiner Struktur neuar-
tiges Modell der Sektor übergreifenden Versorgung hat jetzt 
die St. Barbara-Klinik Hamm GmbH umgesetzt: Seit oktober 
2013 ist Dr. ulrich tappe, niedergelassener Facharzt für 
innere Medizin/ Gastroenterologie im ‚Ärztezentrum Hamm-
norden‘, einer überörtlich tätigen Gemeinschaftspraxis, 
zugleich Chefarzt der abteilung für Gastroenterologie der 
St. Barbara-Klinik Hamm. Durch diese Doppelfunktion kann 
eine Sektor übergreifende Versorgung von Erkrankungen des 
Magen-Darm-traktes angeboten werden. Die Koordination 
der Zusammenarbeit wird dabei – anders als zumeist üblich 
– von der ambulanten Seite geleistet. Dies ist für einen flie-
ßenden Übergang von der im regelfall zuerst stattfindenden 
ambulanten zur dann folgenden stationären Versorgung 
vorteilhaft. alle relevanten Patientendaten stehen sowohl in 
der Praxis als auch im Krankenhaus zur Verfügung.

Horizontale Verzahnung der Abteilungen
Die abteilung für Gastroenterologie hat sich bereits in den 
letzten Jahren eng mit der abteilung für allgemein- und 
Visceralchirurgie, Koloproktologie verzahnt. unter der Be-
zeichnung Visceralmedizin stellen beide ein umfangreiches 
gemeinsames leistungsspektrum dar. Damit ist eine kontinu-
ierliche Patientenversorgung in der ambulanten und statio-
nären Behandlung gewährleistet. außerdem ermöglicht die 
fachbereichsübergreifende abstimmung einen optimierten 
therapieverlauf; internist und Chirurg betreuen den Pati-
enten je nach Erfordernis gemeinsam. Dies entspricht dem 
Konzept der Visceralmedizin, bei dem ein kompetentes team 
fachbereichsübergreifend arbeitet.

Struktur auch in Department umgesetzt
Ein paralleles Führungsmodell ist bereits seit längerer 
Zeit im Department für Pneumologie der abteilung für 
innere Medizin der St. Barbara-Klinik Hamm am Standort 
Hamm-Heessen realisiert. leitender arzt ist dort Dr. thomas 
Pladeck, der zugleich niedergelassener Facharzt in einer 
Gemeinschaftspraxis für lungen- und Bronchialheilkunde in 
Hamm ist. Die von verantwortlichen Klinikärzten geleiteten 
Praxen arbeiten weiterhin mit den übrigen Krankenhäusern 
der Stadt Hamm zusammen.

„Die strukturierte und enge 

Verzahnung bringt klare 

Vorteile für alle Beteiligten: 

Patienten, Praxis und Kran-

kenhaus. Sozusagen ein 

Win-Win-Win-Modell.“

Dr. med. Daisy Hünefeld, MBa

Vorstand St. Franziskus-

Stiftung Münster

Die St. Barbara-Klinik Hamm

ist eine Einrichtung der St. 

Franziskus-Stiftung Münster. Sie 

verfügt an zwei Standorten über 

neun Fachabteilungen mit 601 

Planbetten. Der Standort St. Bar-

bara-Klinik Hamm-Heessen ist spe-

zialisiert auf die Behandlung von 

(Krebs-)Erkrankungen von Brust, 

niere und Darm. Darüber hinaus 

ist er Kopf- und traumazentrum 

und stationäres Behandlungszen-

trum einer überregionalen Hno-

Gemeinschaftspraxis. Gastroente-

rologie, Pneumologie und nephro-

logie sind in der inneren Medizin 

weitere Schwerpunkte. Der Stand-

ort St. Josef-Krankenhaus Hamm-

Bockum-Hövel gewährleistet die 

wohnortnahe Grund- und akut-

versorgung für den norden und 

Westen Hamms. Schwerpunkte 

sind hier die Palliativmedizin im 

rahmen der inneren Medizin und 

die abteilung für urologie und 

Kinderurologie.
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Anteil der Einrichtungen der 
St. Franziskus-Stiftung Münster mit Kooperationen

Stiftungs-intern Krankenhäuser
(akut und Reha)

Sektor-
übergreifend

ambulant

Pflege- und
Sozialbereich

mit Krankenhäusern anderer Träger

regionale trägerübergreifende netzwerke

niedergelassene Ärzte und Ärzte-netze

Angegliederte Ärztehäuser und MVZ

Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen

100%



„Die anzahl der kleinen Kliniken wird in 
den nächsten Jahren eher noch weiter 
ansteigen.“

Grundsätzlich wird die DrG, also die Fallpauschale pro Fall, 
von den Kassen gezahlt – unabhängig von der Bettenzahl. 
in den letzten Jahren ist allerdings bei der Weiterentwick-
lung des DrG Kataloges vorwiegend folgender Effekt zu be-
obachten: Besonders die DrG, die in den leistungsbereichen 
der meisten Krankenhäusern der Grundversorgung liegen, 
werden abgewertet. Das bedeutet, dass beispielsweise eine 
Fallpauschale mit der Hauptdiagnose Herzinsuffizienz im 
Folgejahr mit einigen hundert Euro weniger vergütet wird. 
Man spricht von dem sogenannten „negativen Katalog-
effekt“, welcher bei gleichem leistungsspektrum im Folge-
jahr zu zum teil erheblichen Erlöseinbußen führt. Zudem 
wird die investitionsförderung des landes häufig von der 
Bettenzahl abhängig gemacht. So erhalten Krankenhäuser 
in einigen Bundesländern eine Pauschalförderung, deren 
Höhe nicht nur absolut sondern auch relativ von der Größe 
(Bettenzahl) des Krankenhauses abhängt. Das heißt, dass 
Kliniken der Grundversorgung aufgrund der geringeren 
Bettenzahl auch relativ weniger Pauschalbeträge erhalten. 
Somit haben die Grundversorger effektiv weniger investiti-
onskapital.  aufgrund des begrenzten Einzugsgebietes  oder 
der fehlenden investitionsmittel (z.B. für neue leistungsbe-
reiche), ergibt sich für eine Klinik der Grundversorgung in 
einer Flächenregion das kaum lösbare Problem, nicht über 
den landesbasisfallwert finanzierte tarif- und Sachkosten-
steigerungen durch Einsparungen ausgleichen zu können. 
 als wirtschaftlich erfolgreicher Grundversorger müssen 
wir uns daher durch besondere Kreativität in der Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung sowie in der Diversifizierung und 
optimierung von leistungsprozessen auszeichnen.    

„Die Finanzierung der Krankenhäuser in 
niedersachsen ist nicht auskömmlich und 
kann es auch nicht sein.“

interessant zu der Diskussion um den landesbasis-Fallwert 
ist das seit Dezember 2013 vorliegende Ergebnis des 
Forschungsprojektes zu den ursachen unterschiedlicher 
landes-Basisfallwerte, das vom Bundesministerium für 
Gesundheit beauftragt worden war. Der Bericht kommt  zu 
dem Ergebnis, dass Kostenunterschiede in den ländern 
und in den einzelnen Krankenhäusern die abweichungen 
im lBFW nicht einmal zu einem Drittel erklären. Deutlich 
wird jedoch auch, dass die Höhe der investitionsquote bzw. 
der investitionsförderquote auswirkungen auf die Höhe des 
Basisfallwertes hat und den unterschied in den ländern zu 
etwa 10 % mit begründet. Darüber hinaus bleibt die Vermu-
tung, dass die tieferen ursachen in heute wohl nicht mehr 
zu erklärenden historischen Entwicklungen der Kostenstruk-
turen der einzelnen Einrichtungen und deren historischen 
Verhandlungsstrategien liegen dürften. Helfen uns diese 
Feststellungen wirklich weiter? oder bestätigen sie uns die 
ohnehin naheliegenden Vermutungen? 
 Die signifikante Differenz zwischen den lBWF ist ein indiz 
für die unterfinanzierung in niedersachsen. Überlagert wird 
dies durch andere restriktive Entwicklungen, die zu der heu-
tigen Situation für viele Krankenhäuser geführt haben, auch 
in Bundesländern mit vergleichsweise hohem lBFW.
ursächlich dafür sind die unzureichende refinanzierung der 
Personalkosten, Mehrleistungsabschläge und insbesondere 
die unzureichende Förderung von investitionen einherge-
hend mit strukturellen Defiziten. Das thema „lBFW“ kann 
nicht losgelöst von einer grundsätzlichen reform der Kran-
kenhausfinanzierung und der Zuordnung von Verantwortlich-
keiten betrachtet werden.   
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nadine Janßen ist Leiterin Krankenhausbetrieb für das  

Hümmling Krankenhaus Sögel (HKS), eine Einrichtung 

der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft. 

Kontakt: nadine.janssen@kkh-soegel.de

Heinz Kölking ist Referatsleiter Unternehmensentwick-

lung  AGAPLESIOn gemeinnützige Aktiengesellschaft 

und Geschäftsführer proDIAKO gGmbH. 

Kontakt: koelking@diako-online.de

Standpunkte: Herausforderung und Grenzen des DRG Systems 
Ein neues Gutachten zeigt, die Kostenunterschiede in den ländern erklären nicht 
die abweichungen im landesbasisfallwert. Die Entwicklung des Versorgungsange-
botes darf nicht allein den unkalkulierbaren Wirkungen eines reinen Preissystems 
überlassen werden. Betroffen sind vor allem Krankenhäuser im ländlichen raum. 
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Über uns: Christliche Kranken-
häuser in Deutschland – 
zukunftsweisend menschlich 
Christliche Krankenhäuser sind ein wichtiger Stützpfeiler der 
Krankenhausversorgung in Deutschland: rund jedes dritte 
deut sche Krankenhaus befindet sich in christlicher träger-
schaft. unser Marktanteil ist seit gut zehn Jahren stabil – 
trotz Priva tisierung, Kostendruck und Marktkonsolidierung.
Wir verstehen die Behandlung und Versorgung kranker 
Men schen als eine umfassende aufgabe, die neben ärztli-
cher und pflegerischer Versorgung auch eine seelsorgerische 
Betreuung unserer Patienten und die religiöse und psychi-
sche Dimensi on von Krankheitsbewältigung einschließt. 
Darüber hin aus engagieren sich viele Ehrenamtliche in 
kirchlichen Kran kenhäusern und unterstützen damit eine 
verstärkte Zuwendung zu den Patienten. Die Christlichen 
Krankenhäuser werden durch den Deutschen Evangelischen 
Krankenhausverband e.V. (DEKV) und den Katholischen 
Krankenhausverband Deutschlands e.V. (KKVD) vertreten. 
Die Fachverbände sind Mitglieder im Evangelischen Werk für 
Diakonie und Entwicklung sowie im Deutschen Caritasver-
band, der Wohlfahrtorganisation der katholischen Kirche.

Fragen Sie uns:

 

Kontakt zur redaktion: Georg Stamelos
info@gs-media.net, Mobil: 0170. 3411699
www.christliche-krankenhäuser.de

anteil der Versorgungsleistung durch kirchlicher Krankenhausträger (DEStatiS 2012, 
eigene Darstellung) sowie träger und Verbünde Christlicher Krankenhäuser in Deutsch-
land (auswahl, Stand Januar 2014). Eine weiterführende Übersicht finden Sie unter 
Publikationen auf unserer internetseite oder klicken Sie hier.

KKVD  
Katholischer Krankenhausverband 
Deutschlands e.V.

ansprechpartnerin (V.i.S.d.P):
Bernadette rümmelin (MPH), Geschäftsführerin
telefon: 030. 28 44 47 – 30
E-Mail: kkvd@caritas.de

reinhardtstr. 13, 10117 Berlin 
www.kkvd.de

DEKV  
Deutscher Evangelischer 
Krankenhausverband e.V.

ansprechpartner (V.i.S.d.P): 
norbert Groß (Pastor), Verbandsdirektor
telefon: 030. 80 19 86 – 0
E-Mail: info@dekv.de

invalidenstraße 29, 10115 Berlin
www.dekv.de
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Christliche Krankenhäuser
in Deutschland
Anteil Christlicher Krankenhäuser bundesweit ø 31%

Träger und Verbünde, Auswahl ab 900 Betten
Stand Februar 2014
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http://www.christliche-krankenhaeuser.de/sites/default/files/mediathek/CKiD_Uebersicht_TraegerundVerbuende_2014.pdf
http://www.christliche-krankenhaeuser.de/sites/default/files/mediathek/CKiD_Uebersicht_TraegerundVerbuende_2014.pdf
http://www.kkvd.de
http://www.dekv.de
http://www.christliche-krankenhaeuser.de

