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Lenins Überzeugung „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ wird 
nicht richtiger dadurch, dass man sie möglichst oft zitiert. Gerade in 
Disziplinen, in denen man sich mit dem Messen, Zählen und Wie-

gen schwertut, ist es mit dem Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle 
eher andersherum: Kontrolle mag gut sein, noch besser aber wäre Ver-
trauen. Ein Vertrauen natürlich, auf das die Beteiligten sich auch wirk-
lich verlassen können.

Nun gut, die beste aller denkbaren Welten ist uns noch nicht be-
schieden, und daher mag die Existenz des Medizinischen Dien-
stes der Krankenkassen (MDK) nach wir vor berechtigt sein. Aber 

wohl kaum in der jetzigen Form: In Zeiten, in denen alle von Comp-
liance reden, nimmt es schon wunder, dass wir uns im medizinischen 
Bereich eine Kontrollinstitution leisten, die ihrerseits einer Überprüfung 
nach entsprechenden modernen Compliance-Maßstäben schwerlich 
standhalten dürfte: Der MDK ist schon dem Namen nach eine Institu-
tion „der Krankenkassen“. Und hier soll Neutralität bei der Prüfung von 
Krankenhausleistungen walten? Schwer zu glauben, und eigentlich nur 
dann tragbar, wenn man sich die Kassen als wirklich neutralen Sachwal-
ter und Treuhänder der Versicherten denkt. Damit aber ist es spätestens 
seit den Zeiten des Kassenwettbewerbs und der Insolvenzfähigkeit von 
Krankenkassen vorbei. Kassen sind von der Politik genauso zu „Marktteilnehmern“ in der „Gesundheits-
wirtschaft“ degradiert worden, wie alle anderen Beteiligten auch.

Höchste Zeit also, sich mit dem MDK auseinanderzusetzen. Daher das aktuelle Heft von „Arzt und 
Krankenhaus“. Denn im MDK begegnet uns die Institution einer alten Welt, die den vorwettbewerb-
lichen Strukturen angemessen gewesen sein mag, die aber heute gänzlich neu aufgestellt werden 

müsste, wenn sie eine wirklich neutrale Funktion im Spiel zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen 
erfüllen sollte.

Was also spricht dagegen, eine tatsächlich neutrale Instanz zu gründen (gerne auch von Kassen 
und Krankenhäusern gemeinsam), die dann mit stichprobenartigen Prüfung von Krankenhaus-
leistungen beauftragt wird? Und zwar jeweils möglichst zeitnah, damit Arzt und Patient von 

den Prüfungsergebnissen auch noch etwas haben, und es vielleicht nicht nur um Geld geht, und um das 
Herummäkeln an – aus Sicht der Kostenträger – „entbehrlichen“ Leistungen.
Und warum „stichprobenartig“ (sagen wir: fünf Prozent)? Weil eben Lenin gerade im Gesundheitsbereich 
und in der medizinischen Behandlung auf dramatische Weise nicht recht hat: Unser System und vor allem 
die sprichwörtlich heilsame Arzt/Patienten-Beziehung basieren im Kern auf Vertrauen, und eben nicht auf 
Kontrolle. Anders ist Heilung nicht denkbar, und alles andere würde dem System daher eklatant zuwider 
laufen.

Wir müssen also davon ausgehen, dass medizinische Leistungen in der Regel nach besten Wissen 
und Gewissen und hochwertig erbracht werden. Und auf dieser Basis müsste auch eine neue 
Kontrollinstanz (wie es sie natürlich weiterhin braucht) aufgebaut werden. Der „MDK 2.0“ wäre 

also gewissermaßen eine „MDKK“ – ein Medizinischer Dienst der Kassen und Krankenhäuser – und er 
würde natürlich davon ausgehen, dass grundsätzlich alle Beteiligten zunächst einmal das Beste für die 
Patienten wollen. Dann hätten wir ein System, in dem Vertrauen erst mal der bessere Weg wäre und in dem 
Kontrolle eine zwar notwendige, aber die grundsätzlich schlechtere Alternative bliebe.
Vielleicht bietet das vorliegende Heft Ihnen Anlässe, den MDK in dieser Richtung neu zu denken.

Es grüßt Sie mit herzlichen Sommergrüßen,

Editorial

Prof. Dr. Hans-Fred Weiser,
Präsident des Verbandes der
Leitenden Krankenhausärzte

Deutschlands e. V.

Den MDK neu gedacht: Kontrolle 
gemeinsam wahrnehmen
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In der DKG-Pressemitteilung vom 
25.07.2017 wird Thomas Reumann, 
Präsident der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, mit den Worten 
zitiert: 

„Gesundheitspolitik muss wider-
spruchsfreier werden. Wer mehr 
Personal und Personaluntergren-
zen fordert, muss auch die Refinan-
zierung sichern. 53 % der Kliniken 
haben Probleme, Pflegestellen im 
Intensivbereich zu besetzen.“ 

Wie die repräsentative Studie des 
DKI zeigt, ist die Versorgung der 
Patienten objektiv gut. Im Jahres-
durchschnitt 2015 lag das Verhältnis 
von Intensivpatienten zu Pflege-

kräften bei 2,2 Fällen pro Schicht 
und Pflegekraft. Die Empfehlung 
der Fachgesellschaft Deutsche In-
terdisziplinäre Vereinigung für In-
tensiv- und Notfallmedizin eines 
Pflegekraft-Zu-Patienten-Verhält-
nisses von 2 Fällen pro Schicht und 
Pflegekraft wird im Mittel in etwa 
erreicht. Das DKI-Gutachten belegt 
außerdem, dass ¾ aller Kranken-
häuser die Fachkraft-Quote in der 
Intensivpflege erfüllen. Diese liegt 
durchschnittlich bei 44 % je Kran-
kenhaus. Trotz dieser guten Daten 
kann aber nicht Entwarnung gege-
ben werden. Bundesweit sind in der 
Intensivpflege derzeit 3.150 Stellen 
vakant und können nicht besetzt 
werden.

DKG stellt DKI-Gutachten „Personalsituation auf Intensivstationen“ vor

KBV und MB stellen in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung vom 
21.07.2017 fest: 

„Notfall-Patienten sollen in der 
passenden Versorgungsebene ent-
sprechend ihrem Bedarf vom rich-
tigen Arzt behandelt werden.“ 
Dieses Ziel verfolgen kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) und 
Marburger Bund (MB). Gemeinsam 

wollen sie Verantwortung für eine 
integrierte Notfallversorgung über-
nehmen, vereinbarten beide Seiten 
bei einem Spitzentreffen in Berlin.

Beide Seiten erkannten in dem 
Gespräch Ansatzpunkte für Struk-
turverbesserungen. Im Fokus stand 
vor allem die Einrichtung einer 
gemeinsamen und einheitlichen 

Anlaufstelle, in der eine erste Ein-
schätzung des Patienten erfolgen 
sollte. Darin werden sowohl der 
Rettungs- als auch der vertrags-
ärztliche Bereitschaftsdienst ein-
bezogen und damit im Sinne einer 
einheitlichen Oberfläche beide Ruf-
nummern, nämlich im Notfall 112 
genau so wie die bundesweite Be-
reitschaftsdienstnummer 116117.

KBV und MB wollen Verantwortung für eine 
integrierte Notfallversorgung übernehmen

Personen und Hintergründe

Thomas Reumann
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Personen und Hintergründe

Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss veröffentlichte am 12.07.2017 
folgende Pressemitteilung:

„Das IGES-Institut befragt im 
Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) derzeit alle 
deutschen Krankenhäuser zu ihren 

vorhandenen Notfallstrukturen. 
Die ca. 2.000 zugelassenen Kran-
kenhäuser sind gebeten, sich an der 
bundesweiten Fragebogenaktion 
zu beteiligen und eine Selbstein-
schätzung hinsichtlich des bisher 
erarbeiteten Konzeptes des G-BA 

zum gestuften System von Notfall-
strukturen abzugeben. Ziel ist es, 
möglichst belastbare Daten zu den 
möglichen Auswirkungen der ver-
schiedenen G-BA-Konzepte auf die 
vorhandenen Versorgungsstruktu-
ren zu erhalten.

G-BA lässt Krankenhäuser zu Notfallstrukturen befragen

Der 1. Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts hält mehrheitlich die 
Regelungen des Tarifeinheitsgeset-
zes weitgehend für mit dem Grund-
gesetz vereinbar. Allerdings muss 
der in Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz 
grundrechtlich geschützten Tarif-
autonomie von den Fachgerichten 
Rechnung getragen werden. Der 
Gesetzgeber habe bis 31.12.2018 
Vorkehrungen zu treffen, damit die 
Belange der Angehörigen einzelner 
Berufsgruppen oder Branchen bei 
der Verdrängung bestehender Tarif-
verträge nicht einseitig vernachläs-
sigt werden.

Rudolf Henke, 1. Vorsitzender des 
Marburger Bundes, hat in einer Pres-
semeldung vom 11.07.2017 zu die-
sem Urteil unter anderem folgendes 
ausgeführt: 

„Das Tarifeinheitsgesetz ist teil-
weise verfassungswidrig. Der 1. 
Senat des Bundesverfassungsge-
richts hat das Gesetz heute auf die 
Intensivstation gelegt und selbst 
schon mit der Intensivbehandlung 
begonnen. Wesentliche Regelun-
gen des Gesetzes sind mit der Ko-
alitionsfreiheit in Artikel 9 Abs. 3 
Grundgesetz nicht vereinbar und 
müssen korrigiert werden. Das Ver-
fassungsgericht gibt dem Gesetzge-
ber bis Ende 2018 Zeit, entweder das 
Gesetz entsprechend nachzubessern 
oder ganz aufzugeben. …Mit dem 
heutigen Urteil wird der gewerk-
schaftliche Wettbewerb ausdrück-
lich geschützt. Das schließt auch das 
Streikrecht ein, weil es Teil dieser 
Wettbewerbsordnung aus Artikel 9 
Abs. 3 Grundgesetz ist. Wer gehofft 
hatte, dass mit dem Tarifeinheits-

gesetz das Streikrecht der Gewerk-
schaften geschleift wird, muss diese 
Hoffnung begraben. Das Streikrecht 
bleibt unangetastet.“

Henke: Das Streikrecht bleibt unangetastet

Rudolf Henke
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Titel

Dr. Nikolai von Schroeders

Stationäre Abrechnungs-
prüfungen im Krankenhaus 
als Milliardengrab: 
Die Suche nach Alternativen

Das Volumen der Ausgaben für 
stationäre Krankenhausbehand-
lungen beträgt ca. 80 Milliarden 
Euro pro Jahr, verteilt auf ca. 19 
Millionen Krankenhaus-Fälle. 
Vollkommen unbestritten ist es 
bei diesen Volumina notwendig, 
einen korrekten Einsatz der Gel-
der sicher zu stellen. Dazu ist es 
unabdingbar, die Abrechnungen 
der einzelnen Kliniken zu prü-
fen. Seit Jahrzenten geschieht 
dies durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen. Die 
Krankenkassen initiieren diese 
Prüfungen wozu sie als „Geld-
geber“ auch die korrekte Partei 
zu sein scheinen. Die Entwick-
lungen der letzten Jahre machen 
jedoch deutlich, dass das System 
in seiner derzeitigen Ausrichtung 
das im SGB V gesetzte Ziel einer 
„korrekten Abrechnung von 
Krankenhausleistungen“ nicht 
erfüllen kann. Eine Alternative 
ist zwingend notwendig gewor-
den, vor allem in Anbetracht des 
Aufwands und der Kosten die 
das aktuelle System der MDK-
Prüfungen erzeugt. 

Schlichtungsausschüsse 
und Prüfverfahrens- 

vereinbarung erfolglos

Seit Jahren eskaliert die Situa-
tion um die Prüfung stationä-
rer Krankenhausabrechnungen. 
Hintergrund sind zum einen 
Unklarheiten in Abrechnungs-

regeln, die zu immer größeren 
Auslegungskreativitäten auf bei-
den Seiten führen. Zum anderen 
waren es in der Vergangenheit 
fehlende Fristen zur Durchfüh-
rung von Prüfungen. So haben 
sich auf Seiten der Krankenhäu-
ser und auf Seiten der Kranken-
kassen bzw. des MDKs Berge 
von teilweise tausenden – in ein-
zelnen Fällen gar zehntausenden 
– nicht abschließend bearbeiteten 
MDK-Fällen pro Krankenhaus 
aufgetürmt. An beiden Knack-
punkten ist versucht worden, 
durch die Selbstverwaltung Ver-
besserungen zu schaffen. So war 
ein Ansatz, mit Schlichtungs-
ausschüssen auf Länderebene 
strittige Fragen außergerichtlich 
zu klären und auf Bundesebene 
mehr Klarheit innerhalb der Ko-
dier- und Abrechnungsregeln zu 
schaffen. Für das Problem der 
fehlenden Fristen zu abschlie-
ßenden Bearbeitung wurde die 
Prüfverfahrensvereinbarung 
zwischen der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft und dem 
GKV-Spitzenverband geschlos-
sen.

Nun einige Jahre später kann 
man mit Fug und Recht sagen: 
beide Bemühungen sind fehge-
schlagen. Zwar hat die Prüfver-
fahrensvereinbarung zu einem 
schnelleren Ablauf geführt. Der 
Streit ist jedoch erheblich eska-
liert, das Volumen der Prüfun-

gen wurde nochmals beträchtlich 
ausgeweitet und vom Ziel der 
Sicherstellung korrekter Abrech-
nungen haben sich die Vertrags-
parteien erheblich entfernt. 

Die Schlichtungsausschüsse 
sind auf Landesebene nur verein-
zelt entstanden und können nur 
einen winzigen Teil der strittigen 
Fälle klären. Zudem ist der einer 
Vorbereitung der Schlichtung 
verbundene Aufwand enorm. 
Das Ergebnis hat lediglich emp-
fehlenden Charakter. 

Der derzeitige Ablauf des Prüf-
verfahrens sieht vor, das die je-
weiligen Krankenkassen auf 
Basis der ihnen übermittelten 
Abrechnungsdatensätze analy-
sieren, ob Anhaltspunkte für Feh-
ler in der Abrechnung vorliegen. 
Ist dies aus Seiten der Kranken-
kassen der Fall wird der Medizi-
nische Dienst der Krankenkassen 

Dr. Nikolai von Schroeders
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(MDK) beauftragt, den Einzelfall 
zu prüfen. Dabei wird konkret 
benannt, wo die Auffälligkeit 
seitens der Kasse vermutet wird. 
Der MDK erstellt ein Gutachten 
zum jeweiligen Behandlungsfall. 
Die Krankenkasse wird im Falle 
einer aus Sicht des MDK korrekt 
niedrigeren Abrechnung dann 
dem MDK-Gutachten folgen 
und den Differenzbetrag vom 
Krankenhaus zurückfordern. 

Gezielte Suche nach  
Kürzungspotential

Faktisch besteht bereits im 
ersten Schritt, nämlich der 
elektronischen Analyse der Ab-
rechnungsdaten, ein systema-
tischer Fehler: Die Seitens der 
Krankenkassen eingesetzte Soft-
ware fahndet nicht nach wie auch 
immer fehlerhaft abgerechneten 
Fällen, sondern gezielt nach Fäl-
len mit Kürzungspotential. Diese 
ist vorhanden, wenn 

•  abgerechnete Leistungen 
durch kleine Veränderungen 
zu erheblich reduziertem 
Rechnungsbetrag führen 
können

•  Kodierungen angefragt wer-
den, bei denen ein hoher 
Auslegungsspielraum über 
die Verwendbarkeit des je-
weiligen Codes besteht

•  Verweildauerkonstellationen 
eine Kürzung leicht realisier-
bar erscheinen lassen

Gar nicht von der Prüfsoftware 
erfasst werden Fälle, bei denen 
Krankenhäuser offensichtlich 
falsch zu niedrig abgerechnet 
haben. Ebenso ignoriert werden 
Fälle mit geringem Kürzungspo-
tenzial. 

Neutralität des MDK 
ist eine Illusion

Die Gutachter des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkas-

sen sind bei ihrer Prüfung zwar 
individuell unabhängig, jedoch 
sind sie in einer Organisation 
eingebunden, die zu 100% aus 
Mitteln der Krankenkassen fi-
nanziert wird. Damit unterlie-
gen sie ganz klar dem Druck, 
das Ziel ihres Auftraggebers 
zu verfolgen. Es wäre mehr als 
naiv anzunehmen, dass der Ar-
beitnehmer (unabhängiger Gut-
achter) von seinem Arbeitgeber 
(MDK – finanziert durch die Mit-
tel der Krankenkassen) nicht in 
Richtung eines zu erreichenden 
Zieles beeinflusst wird. Eine Prü-
fung durch den MDK als neutral 

zu bezeichnen ist damit absurd. 

Entsprechend ist die überwie-
gende Anzahl der Gutachten 
auch so aufgebaut, das Kür-
zungsmöglichkeiten in konkre-
tem Bezug zur Fragestellung 
aufgelistet werden. Eine Gesamt-
betrachtung des Behandlungs-
falles inkl. all seiner Facetten 
und auch sozialer und psychi-
scher Hintergründe einer kor-
rekten Behandlung, Versorgung 
und Wiedereingliederung eines 
Patienten in das Alltagsleben 
kann dabei keine Betrachtung 
finden.
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Kein Interesse  
zum Dialog

Die Prüfverfahrensvereinba-
rung erlaubt den Krankenkassen 
eindeutig, bei einem Gutachten 
mit Kürzung des Rechnungs-
betrages sofort eine Aufrech-
nung (Kürzung der Rechnungen 
durch Einbehalten der Zahlung 
für einen anderen Fall) vorzu-
nehmen. Ein formales und ver-
pflichtendes Verfahren zum 
Dialog während oder nach der 
Prüfung durch den MDK besteht 
nicht. Sollvorschriften, welche 
einen Austausch zwischen den 
verschiedenen Parteien vor-
schlagen sind hier vollkommen 
unwirksam. Sie würden auf Sei-
ten der Krankenkassen und des 
MDK eine erhebliche Menge an 
Arbeit erzeugen, die für sie nur 
zu einer Verschlechterung des 
Ergebnisses führen kann. So ist 
leicht nachvollziehbar, dass kein 
Interesse an der Umsetzung be-
steht.

Retaxierung wird zum 
Wettbewerbsinstrument 

Der Hintergrund für die be-
stehende Situation ist einfach 
zu verstehen: Für die Kranken-
kassen ist die „Retaxierung“ 
von Zahlungen für stationäre 
Leistungen zu einem zentralen 
Wettbewerbsinstrument gewor-
den. Wer am geschicktesten Geld 

aus den Kliniken zurückholt ver-
schafft sich einen komparativen 
Vorteil gegenüber den anderen 
Krankenkassen. Dabei ist es un-
erheblich, ob eine Klinikrech-
nung vor oder nach Prüfung 
korrekt oder falsch war / ist, es 
zählt allein der zurückholbare 
Zahlbetrag. Auch auf Seiten der 
Kliniken gibt es Profiteure: Wer 
das Abrechnungssystem ge-
schickt oder gar betrügerisch 
nutzt, wird immer einen Teil der 
zu hoch abgerechneten Beträge 
behalten können. Auch auf der 
Seite der Kliniken zahlt sich also 
das korrekte Abrechnen wirt-
schaftlich nicht aus. So wird klar: 
Unser bestehendes MDK System 
forciert keine richtige Abrech-
nung, es sollte durch ein System 
neutraler Stichprobenprüfung 
abgelöst werden. Nur so kann 
das Ziel korrekter Abrechnun-
gen im Krankenhaus erreicht 
werden. 

Aufwand  
übersteigt Nutzen

Betrachtet man, welcher Auf-
wand aus diesem Prüfregime 
entsteht muss blankes Entsetzten 
die Folge sein: Aus 19 Millionen 
Behandlungsfällen werden 15% 
durch den MDK geprüft. Aktuell 
ist die Tendenz wegen des großen 
wirtschaftlichen Erfolgs aus die-
ser Prüfung für die Krankenkas-
sen stark steigend. Von diesen ca. 

15% werden ca. 40-50% zu einer 
Kürzung führen. Im Schnitt lie-
gen die gekürzten Beträge bei 500 
– 600 € pro Fall. Bis es zur Kür-
zung kommt, müssen seitens der 
Krankenkassen, MDK und Kran-
kenhäuser erhebliche Arbeitsauf-
wände betrieben werden. Auch 
der finanzielle Aufwand für 
Räume, Hardware und Software 
ist inzwischen beträchtlich. 

Nach grober Schätzung ent-
stehen in diesem System Kosten 
zwischen 2 und 3 Milliarden 
Euro pro Jahr. Dieses Geld wird 
zu 100% den Mitteln entzogen 
werden, welche für die Patien-
tenversorgung gedacht sind. 
Auch wenn es sicher zweckmä-
ßig und notwendig ist, Anteile 
der zur Verfügung stehenden 
Mittel für die Prüfung aufzu-
wenden, ist das Volumen doch 
hier nicht mehr vertretbar. Be-
sonders absurd wird dieser Be-
trag, wenn man ihm die Summe 
der umverteilten Mittel gegen-
über stellt: Bei ca. 2,8 Millionen 
angefragten Fällen à 500 € „Re-
taxierungs-Quote“ ergibt sich ein 
umverteilter Betrag von 1,5 Mil-
liarden Euro. Der Aufwand steht 
so aber in keinem Verhältnis zum 
Nutzen. 
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Gegen Rechnungs- 
prüfung kann doch  

niemand etwas haben

Eigentlich ist die Idee gut und 
nicht kritikwürdig. Jeder, der sein 
Auto in die Werkstatt bringt, eine 
Inspektion durchführen lässt und 
dann eine Rechnung bekommt, 
hat das Recht, diese zu prüfen. 
Wenn er wesentliche Positionen 
nicht versteht, kann er einen Gut-
achter beauftragen. Den muss er 
allerdings selbst bezahlen.

Beim MDK ist das anders. Er 
wird aus den Beiträgen der Ver-
sicherten kollektiv bezahlt. Die 
Euros aus „erfolgreichen“ Rech-
nungsprüfungen jedoch werden 
von jeder Kasse individuell ver-
einnahmt, so gesehen also ohne 
spürbare Zusatzkosten. Eine 
Kasse, die hier gut aufgestellt ist, 
kann sich ein erhebliches Stück 
vom Kuchen abschneiden, ohne 
dass sie Qualitätseinbußen oder 
die Verweigerung von Leistungen 
für ihre Versicherten befürchten 
muss.

Insgesamt enthält die Struktur 
also durchaus Anreize zur Be-
reicherung. Die Kliniken können 
sich noch glücklich schätzen, 
wenn nur 15 bis 30 Prozent der 
Rechnungen „geprüft“ werden. 
Denn es könnten prinzipiell ja 100 
Prozent sein. Und dann bestünde 
ein noch viel größeres Risiko zu 
noch viel größeren Erlösverlu-
sten. Die Krankenhäuser machen 
im MDK-System irgendetwas 
grundlegend falsch. Aber was? 
Wie kann man das Problem zu 
fassen kriegen?

Die Geschichte vom  
Hasen und dem Igel

Sicher kennen Sie die Geschichte 
der Brüder Grimm vom Hasen 
und dem Igel. Der Igel hatte den 
Hasen zum Wettlauf herausge-
fordert. Der Hase war sich sei-
ner Sache sehr sicher, da Hasen 
schneller laufen können als Igel, 
ähnlich wie Ärzte in Kranken-
häusern näher am Patienten sind 
als Ärzte mit einer Akte an einem 
Schreibtisch. Wenn, dann wären 
aus Sicht des MDK also andere 
Kriterien nötig, um hier gewin-
nen zu können. Der Hase nahm 
die Herausforderung des Igels an. 
Um das Kompetenzgefälle zu ka-
schieren, fädelte der Igel den Wett-
lauf in zwei Ackerfurchen ein, so 
dass die wechselseitige Sicht auf 
den jeweils anderen während 
des Laufs verdeckt war. Am an-
deren Ende des Ackers platzierte 
der Igel seine Frau, die von ihm 
nicht zu unterscheiden war. In 
der Realsatire der Patientenver-

sorgung heißt die Tarnung „Rech-
nungsprüfung“. Nach dem Start 
lief der Igel nur wenige Meter 
mit und duckte sich in die Fur-
che, während der Hase mit Voll-
gas zur anderen Seite des Ackers 
lief. Kurz bevor er ankam, stand 
die Frau des Igels vor ihm und 
rief: „Ich bin schon da.“ Der Hase 
völlig irritiert forderte, dass noch-
mal gerannt wurde, was die Frau 
des Igels zugestand. Es folgte das 
gleiche Spiel mit dem gleichen Er-
gebnis und so weiter, bis der Hase 

Dr. Josef Düllings

Postfaktische Medizin  
im Zeichen des Euro
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nach unzähligen Runden zusam-
menbrach und starb.

In der Realsatire hat auch der 
MDK die Nase vorn, obwohl 
doch der Krankenhausarzt ge-
nauer Bescheid weiß. Als Zusam-
menbruch des Krankenhauses 
kann man sich die Insolvenz 
durch exzessive Ausweitung der 
Prüfaktivitäten und Zahlungs-
verweigerung der Kranken-
kassen vorstellen. Vor diesem 
Risiko stehen mittlerweile viele 
Kliniken. Die Prüfquoten sind in 
den letzten Jahren massiv erhöht 
worden. Ebenso die Findigkeit 
in der Ausnutzung von Form-, 
Dokumentations- und Orga-
nisationsfehlern der Kliniken, 
insbesondere die fristgerechte 
Zusendung der vollständig prü-
fungsrelevanten Dokumente 
eines Abrechnungsfalls.

Mit korrekter Rechnung und 
Behandlung des Patienten hat das 
nichts mehr zu tun. Es ist staatlich 
legitimierter Erlösentzug oder 
„modernes Raubrittertum“. Auch 
wenn man diese fadenscheinig 
korrekten Neuerscheinungen 
außen vor lässt, fragt man sich 
schon: Warum hat der MDK 
immer die Nase vorn? Machen 
die Krankenhäuser so viel falsch? 
Gegen Rechnungsprüfung kann 
doch niemand etwas haben.

Postfaktische Medizin

Richtig. Aber das ist nur die 
halbe Wahrheit. Falsch ist schon, 
dass in vielen Prüfungen die Fach-
arztqualifikation bzw. Schwer-
punktanerkennung zwischen 
MDK-Arzt und behandelndem 
Krankenhausarzt nicht äquivalent 
ist. Zudem gibt es einen grundle-
genden Unterschied zwischen 
beiden Rollen, der genau das Pro-
blem und den „Igel-Status“ des 
MDK beschreibt.

Der Krankenhausarzt hat einen 
Patienten vor sich, von dem er zu 
diesem Zeitpunkt nur bestimmte 
Fakten kennt. Der Arzt ist medi-
zinisch qualifiziert. Er kennt die 
Leitlinien. Er hat eine Verdachts-
diagnose und muss im Hinblick 
auf ein erwünschtes Ergebnis mit 
Hypothesen arbeiten. Letztlich 
weiß er zu dem Zeitpunkt noch 
nicht, was das Richtige ist. Auch 
wenn er viele Kenntnisse und viel 
Erfahrung hat, stützen sich seine 
Entscheidungen nur auf Glauben. 
Er glaubt, dass diese oder jene 
Maßnahme zum Ziel führt. Er 
weiß es aber noch nicht.

Er muss bei der Behandlung 
des Patienten immer aus der Ge-
genwart in die Zukunft handeln. 
Damit kann er trotz aller Kennt-
nisse, Leitlinien und persönlicher 

Perfektion seine Entscheidun-
gen individuell für den Patien-
ten niemals auf Wissen gründen, 
sondern immer nur auf Glauben. 
Seine Arbeitshypothesen können 
durch die Zukunft immer wider-
legt werden. Erst wenn der Pa-
tient das Krankenhaus verlässt, 
liegen alle Fakten vor, die für 
das Ergebnis wichtig oder eben 
unwichtig waren. Medizin ist zu 
einem Großteil ein von Hypothe-
sen geleiteter Suchprozess. Eine 
hundertprozentige Erfolgsga-
rantie gibt es nie. Erst wenn Arzt 
und Patient in der Zukunft ange-
kommen sind und erst wenn die 
Hypothese sich als richtig heraus-
gestellt hat, erst dann liegt alles 
Wissen und liegen alle Fakten vor. 
Denn im Behandlungsprozess 
ergeben sich notwendigerweise 
neue Fakten.

In der Regel erst spät nach die-
sem Zeitpunkt setzt die Tätigkeit 
der MDK-Ärzte ein. In einem 
wörtlichen Sinne handelt der 
MDK also „postfaktisch“, nämlich 
erst dann, wenn alle wichtigen 
Fakten in der Akte vorliegen. Der 
Krankenhausarzt jedoch muss 
grundsätzlich „antefaktisch“ han-
deln. 

Fälle aus der Praxis

Der MDK handelt aber auch 
„postfaktisch“ im eigentlichen 
Wortsinne der „post-truth poli-
tics“. Dazu nur drei Fälle aus der 
Praxis der Patientenversorgung, 
die pars pro toto stehen und auch 
von anderen Krankenhäusern zu-
nehmend berichtet werden.

1. Die Gallenblasen-OP, abgebil-
det in einer DRG mit einer Durch-
schnittsverweildauer von vier 
Tagen, ist eine Standardbehand-
lung. Eine Frau wurde aufgenom-
men und noch am gleichen Tag 
operiert. Am zweiten Tag wurden 
zur Qualitätskontrolle noch einige 
Laborparameter ermittelt, die am Fo
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ersten Tag aufgrund der Nachwir-
kungen der Narkosemittel nicht 
erhoben werden konnten. Die 
Nachkontrolle ist nach der Leitli-
nie der Deutschen Gesellschaft für 
Viszeralchirurgie bei dieser Be-
handlung gefordert. Die Laborpa-
rameter am zweiten Tag ergaben: 
Alles gut verlaufen. Die Patientin 
kann entlassen werden.

Das Krankenhaus rechnete die 
Fallpauschale mit zwei Tagen 
ab, also noch unter der Durch-
schnittsverweildauer von vier 
Tagen. Dennoch schaltete die 
Krankenkasse den MDK ein. Er 
sollte prüfen, ob auch bei die-
ser Konstellation noch ein Tag 
herausgeholt werden kann. Der 
MDK argumentierte klassisch: 
Die Überprüfung am zweiten Tag 
hätte nichts ergeben. Also wäre 
die Behandlung am zweiten Tag 
überflüssig. Von den zwei Tagen 
wurde dann ein Tag gestrichen, 
sodass von der DRG mit etwa 
3.000 Euro nur noch rund 2.000 
Euro übrig blieb, obwohl die Ko-
sten der Behandlung nachweislich 
entstanden waren. Hier entsteht 
nicht zufällig der Eindruck einer 
finanziellen Optimierung zugun-
sten der Krankenkasse.

2. Ein anderes Beispiel: Die 
neurologische Komplexbehand-
lung nach Schlaganfall. Zu beob-
achten ist, dass Krankenkassen 
vermehrt Prüfaufträge an den 
MDK erteilen, eine 72-stündige 
Komplexbehandlung in Frage zu 
stellen. Dabei ist erkennbar, dass 
die finanziellen Interessen der 
Krankenkassen auch hier nicht 
außen vor sind. Was allerdings 
außen vorbleibt, sind die Pati-
enteninteressen. Dies zeigt sich 
zum einen an dem Verhalten, eine 
fehlende Dokumentation auch 
nur eines Parameters an einem 
einzigen Zeitpunkt, zum Beispiel 
die Atemfrequenz, aus rein for-
malen Gründen sofort mit einer 
vollständigen Zahlungsverwei-

gerung zu beantworten. Zum 
anderen werden wider besseren 
Wissens S3-Leitlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Neurolo-
gie ignoriert, indem auf eine nur 
24-stündige Komplexbehandlung 
gedrängt wird. Nach den Leitli-
nien ist das Risiko eines erneuten 
Schlaganfalls innerhalb der näch-
sten 48 bis 72 Stunden jedoch am 
höchsten und fällt auch nach 72 
Stunden nicht abrupt ab. Somit 
war eine Überwachung von min-
destens 72 Stunden im Interesse 
der Patientensicherheit und Be-
handlungsqualität hier angezeigt.

Das Verhalten des MDK konter-
kariert auch an dieser Stelle eine 
leitliniengerechte und qualitätsge-
sicherte Patientenversorgung. Als 
ursächlich können nicht medizini-
sche Kriterien gelten, auch wenn 
der MDK Ärzte einsetzt, sondern 
die finanziellen Interessen der be-
auftragenden Krankenkassen, die 
im Übrigen ja auch „Brötchenge-
ber“ des MDK sind.

3. Es gibt aber auch MDK-Gut-
achten, die zugunsten der Kran-
kenhäuser ausgehen. In diesen 
Fällen beobachten wir zuneh-
mend, dass die Krankenkasse 
ihren eigenen Gutachtern wider-
spricht. Es bleibt allerdings nicht 
beim Widerspruch. Der MDK 
wird erneut beauftragt, den glei-
chen Fall noch einmal zu prüfen. 
In den Kliniken muss, den Vor-
schriften folgend, alles noch ein-
mal zusammengestellt, dem MDK 
noch einmal zugeleitet und dort 
noch einmal geprüft werden – 
offenbar solange, bis das ge-
wünschte Ergebnis vorliegt.

Es stellt sich die Frage, ob dies 
noch Rechnungsprüfung ist oder 
schon Einflussnahme auf medi-
zinische Behandlungskonzepte 
bis hin zum Eingriff in die Thera-
piefreiheit des Krankenhausarz-
tes. Es stellt sich auch die Frage 
nach der Funktion des MDK: 

Inwieweit werden die medizi-
nischen Fakten im Interesse des 
Patienten ausreichend berücksich-
tigt? Inwieweit entsteht hier schon 
eine Art Nötigung des Kranken-
hausarztes, gegen Leitlinien zu 
verstoßen? In welcher Rolle sieht 
sich ein MDK-Arzt, wenn er nach 
der Rechnungsprüfung mit für 
die Kassen negativem Ergebnis 
erneut den gleichen Fall mit den 
gleichen Fakten prüfen soll?

Bewertung aus  
Patientensicht

Für die Behandlung des Patien-
ten ist zunächst der Arzt im Kran-
kenhaus verantwortlich. Nicht der 
MDK-Arzt. Wenn der MDK-Arzt 
Entscheidungen trifft, die vorder-
gründig die Rechnungsprüfung 
betreffen, die faktisch aber eine 
Einflussnahme auf medizinische 
Behandlungskonzepte und Stan-
dards nach sich ziehen, dann 
kann man dies nur als Eindringen 
in den Verantwortungsbereich des 
Krankenhausarztes sehen. Über 
Negativanreize werden Entschei-
dungen des Krankenhausarztes 
durch nicht-medizinische Fak-
toren beeinflusst. Der drohende 
Zahlungsentzug ist ein finanzi-
eller Anreiz und ein Risiko, auf 
die für den Patienten nötige Dia-
gnostik, Behandlung und Quali-
tätssicherung im Zweifelsfall zu 
verzichten.

Sollte dies der Maßstab werden, 
hätten wir ein echtes Problem. 
Auch würden wieder Kliniken 
und Ärzte für eventuelle Fehl-
entwicklungen an den Pranger 
gestellt. Ein Thema für mediale 
Skandalisierung. Die tatsächli-
che Ursache dafür wäre jedoch 
das derzeitige MDK-System mit 
der nur vorgeblichen Rechnungs-
prüfung. Letztlich erhöht dieses 
System das Risiko für Patienten, 
dass notwendige Leistungen vor-
enthalten werden. Das kann nicht 
im Interesse einer patientenge-
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rechten Politik sein.

Der Krankenhausarzt hat immer 
die Patientensicherheit und Be-
handlungsqualität im Blick, weil 
er dafür verantwortlich ist. Der 
MDK-Arzt hat weder Patienten-
sicherheit noch Behandlungsqua-
lität im Blick, weil er weiß, dass 
andere dafür verantwortlich sind. 
In einer primär ökonomischen 
Rationalität werden hier mit me-
dizinischen Mitteln genau diese 
Ziele auf Kosten des Patienten-
wohls konterkariert. Es steht zwar 
Arzt drauf, aber es ist Ökonomie 
drin. Im Trend der Zeit kann man 
genau an dieser Stelle von „post-
faktischer Medizin“ sprechen: Der 
MDK als Vertreter einer postfakti-
schen Medizin.

Bewertung aus  
ökonomischer Sicht

Im St. Vincenz-Krankenhaus 
Paderborn als nur ein Beispiel für 
die Heimsuchungen des MDK – 
mittlerweile in der Qualität einer 
biblischen Plage – stellte sich die 
Entwicklung 2016 so dar: Mit 
einem Umsatzvolumen nur des 
Budgets für allgemeine Kranken-
hausleistungen von etwa 130 Mio. 
Euro überprüfte der MDK eine Er-
lössumme von rund 25 Mio. Euro 
(19 Prozent), mit stark steigender 
Tendenz gegenüber 2015. Davon 
wurden 9,3 Mio. Euro zurück-
gefordert. Von diesem Streitwert 
wurde ein Volumen von 4,8 Mio. 
Euro abgeschlossen, wobei nur 
etwa die Hälfte abgewehrt wer-
den konnte.

Die MDK-Aktivitäten sind 
für die Kliniken mittlerweile zu 
einem erheblichen wirtschaftli-
chen Risiko geworden. Für die 
Krankenkassen sind sie lukrative 
Hebel, um das in den Entgelt-
verhandlungen vereinbarte Bud-
get nicht zahlen zu müssen. Der 
Ehrenpräsident der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) 

Dr. Rudolf Kösters hat dies zu-
treffend als „Zechprellerei“ be-
zeichnet. Es kann nicht sein, dass 
Krankenhausleistungen nach 
den aktuellen Qualitätsstandards 
der Medizin zwar in Anspruch 
genommen werden, dann aber – 
postfaktisch – unter Nichtbeach-
tung medizinischer Leitlinien 
einfach nicht bezahlt werden. Das 
ist gegenüber den Kliniken unfair 
und auch nicht am Patientenwohl 
orientiert.

Was tun?

Das System der Abrechnungs-
prüfung durch den MDK verur-
sacht aus Sicht der Krankenhäuser 
nicht akzeptable Fehlsteuerun-
gen. Das dürfte klar geworden 
sein. Die Trägerschaft des MDK 
durch die Krankenkassen erweckt 
zumindest den Anschein fehlen-
der Neutralität und potenzieller 
Ungerechtigkeit gegenüber Kran-
kenhäusern. Es entsteht der Ein-
druck, dass der MDK beauftragt 
wird, vorgeblich mit dem Ziel 
der Rechnungsprüfung, größere 
finanzielle Volumina von den 
Krankenhäusern zurückzuholen. 
Dabei kommt es auf beiden Seiten 
zu einem „Wettrüsten“ und einer 
Verschwendung von Ressourcen, 
die der Patientenversorgung ent-
zogen werden.

Abrechnungsprüfungen sind 
auch aus Sicht des VKD grund-
sätzlich erforderlich und werden 
unterstützt. Ziel muss die korrekte 
Abrechnung sein. Krankenhäuser, 
die nachweislich und regelhaft zu 
hoch abrechnen, müssen die Be-
träge zurückzahlen. Vorgesehen 
werden sollte aus Sicht des VKD, 
dass solche Krankenhäuser sich 
zusätzlich einem Review-Ver-
fahren zu unterziehen haben mit 
dem Ziel, das Abrechnungsver-
halten gegen Auflagen an zu de-
finierende Standards für korrekte 
Abrechnung anzugleichen. Kran-
kenhäuser, die zu wenig abrech-

nen, sollten darüber informiert 
werden. Die zu wenig gezahlten 
Vergütungen müssen nach dem 
Gebot der Fairness aber ebenfalls 
ausgeglichen werden.

Aus Sicht des VKD sollte zudem 
eine neue, unabhängige Institu-
tion beauftragt werden, Abrech-
nungen der Krankenhäuser allein 
sachbezogen und neutral zu prü-
fen. Statt einer weiteren Erhöhung 
der Prüfquote sollte je Kranken-
haus eine nach statistischen Kri-
terien ermittelte, repräsentative 
Stichprobe von Abrechnungen er-
hoben und geprüft werden. Eine 
Stichprobe von 5 Prozent wäre 
dazu völlig ausreichend, wenn 
sie statistischen Anforderungen 
genügt. So könnte unnötiger bü-
rokratischer Aufwand auf Kran-
kenhaus- und Krankenkassenseite 
vermieden werden.

 
Auf der Homepage des MDK 

heißt es: „Im gesamten Bundes-
gebiet beschäftigen die Medi-
zinischen Dienste rund 7.500 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in Vollzeit und Teilzeit, darunter 
2.100 Ärzte und Ärztinnen sowie 
2.100 Pflegefachkräfte. Weit über 
90 Prozent unserer Mediziner/
innen besitzen mindestens eine 
Facharztanerkennung.“ Auch 
wenn Kontrolle legitim ist, muss 
man sich darüber im Klaren sein, 
dass hier eine enorme Kontroll-
bürokratie geschaffen wurde, die 
primär den Finanzinteressen der 
Krankenkassen dient und nicht 
der Patientenversorgung. Auch 
mit Blick auf den zunehmenden 
Ärzte- und Pflegefachkräfteman-
gel muss die Frage erlaubt sein, ob 
dies wirklich eine optimale Struk-
tur ist oder ob man nicht nach bes-
seren Alternativen suchen sollte.

Kontaktadresse des Autors:
Dr. Josef Düllings
Präsident des Verbandes der
Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V.
und Hauptgeschäftsführer 
St. Vincenz-Krankenhaus GmbH, Paderborn
E-Mail: j.duellings@vincenz.de
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MDK steht als Abkürzung für 
„Medizinischer Dienst der Kran-
kenversicherung“.

Der MDK ist eine Gemein-
schaftseinrichtung der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegekassen 
und in jedem Bundesland als 
eigenständige Arbeitsgemein-
schaft organisiert. In Nordr-
hein-Westfalen gibt es zwei 
Medizinische Dienste (MDK 
Nordrhein und MDK Westfalen-
Lippe). Berlin und Brandenburg 
haben einen landesübergreifen-
den MDK mit Sitz in Potsdam. 
Die Medizinischen Dienste in 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein haben sich zum MDK Nord 
zusammengeschlossen.

Träger des Medizinischen 
Dienstes ist die gesetzliche 
Krankenversicherung. Der 
MDK untersteht der Aufsicht 
des Sozialministeriums im je-
weiligen Bundesland. Die 
Rechtsform der MDK in den 
östlichen Bundesländern ist der 
eingetragene Verein, in den 
westlichen Bundesländern die 

einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts.

Die Medizinischen Dienste 
werden von den Kranken- und 
Pflegekassen auf Landesebene 
finanziert. Die Gesamtausga-
ben der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherungen für 
die Medizinischen Dienste lagen 
2013 bei 680 Mio. Euro.

Die Beauftragung des MDK 
erfolgt durch die gesetzlichen 
Krankenkassen. Die Kranken-
kassen sind in den gesetzlich 
bestimmten Fällen oder wenn es 
nach Art, Schwere, Dauer oder 
Häufigkeit der Erkrankung oder 
nach dem Krankheitsverlauf er-
forderlich ist, verpflichtet, bei 
Erbringung von Leistungen, 
insbesondere zur Prüfung von 
Voraussetzungen, Art und Um-
fang der Leistung, so wie bei 
Auffälligkeiten zur Prüfung der 
ordnungsgemäßen Abrechnung 
eine gutachtliche Stellung-
nahme des Medizinischen Dien-
stes der Krankenversicherung 

einzuholen (§275, Abs. 1 SGB V).

Bei Krankenhausbehandlung 
ist eine Prüfung zeitnah durch-
zuführen. Die Prüfung ist spä-
testens 6 Wochen nach Eingang 
der Abrechnung bei der Kran-
kenkasse einzuleiten und durch 
den MDK dem Krankenhaus an-
zuzeigen. 

Falls die Prüfung nicht zu 
einer Minderung des Abrech-
nungsbetrages führt, hat die 
Krankenkasse dem Kranken-
haus eine Aufwandspauschale 
in Höhe von 300,00 € zu entrich-
ten (§ 275, Abs. 1c SGB V).

Die Medizinischen Dienste 
beschäftigten Ende 2015 8.600 
Mitarbeiter (7.700 Vollstellen). 
Davon waren 2.205 Ärzte (2001 
Vollstellen).

Im Jahre 2015 führten die MDK 
für die GKV-Kassen 2.535.745 
versichertenbezogene Beratun-
gen und Begutachtungen der 
Krankenhausleistungen durch.

Quelle: www.mdk.de/print/313.htm

Gerd Norden

Wer oder was ist der MDK?
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Berufs- und Gesundheitspolitik

Vorbemerkungen

1.
Bundesärztekammer und Ver-

band der Leitenden Kranken-
hausärzte Deutschlands haben 
bereits im Juli 2013 eine ge-
meinsame Koordinierungsstelle 
„Zielvereinbarungen in Chef-
arztverträgen“ eingerichtet.

2.
Vor dem Hintergrund der am 

24.04.2013 zwischen Bundes-
ärztekammer und Deutscher 
Krankenhausgesellschaft kon-
sentierten Empfehlungen gem. 
§136a [alt] SGB V zu leistungs-
bezogenen Zielvereinbarungen 
sowie vor dem Hintergrund 
des entsprechenden Beschlusses 
des 116. Deutschen Ärztetages 
2013 und der VLK-Positionie-
rung vom 15.05.2013 werden 
in dieser gemeinsamen Koordi-
nierungsstelle konkrete Zielver-
einbarungstexte aus Verträgen 
mit leitenden Krankenhaus-
ärzten einer Bewertung dahin-
gehend unterzogen, ob diese 
Zielvereinbarungstexte der vor-
genannten Empfehlung vom 
24.04.2013 entsprechen. Die 
Bewertungsergebnisse sollen – 
anonymisiert – anschließend do-
kumentiert und publiziert wer-
den.

Eine am 17.09.2014 unter Be-
rücksichtigung der bisher ge-

machten Erfahrungen erfolgte 
Neufassung der Empfehlungen 
bezieht sich nunmehr nicht nur 
auf Bonuszahlungen für ein-
zelne Leistungen, sondern auch 
für Leistungsmengen und Lei-
stungskomplexe.

Darüber hinaus hat der Vor-
stand der Bundesärztekammer – 
 ebenso wie der Verband der Lei-
tenden Krankenhausärzte – aus 
rechtlichen Erwägungen eine die 
Ergänzungen der Empfehlungen 
aufgreifende Änderung der ge-
setzlichen Vorschrift des § 136a 
[alt] SGB V selbst als erforder-
lich erachtet. Die Erweiterung 
der gesetzlichen Regelung, in 
Zielvereinbarungen die Koppe-
lung von Bonuszahlungen auch 
an Leistungsmengen, Leistungs-
komplexe oder Messgrößen hier-
für (wie z. B. Case-Mix-Volumina 
oder Summen von Bewertungs-
relationen) auszuschließen, trägt 
der seitherigen Entwicklung in 
notwendigem Maße Rechnung 
und stellt somit eine notwendige 
Voraussetzung für die vom Ge-
setzgeber angestrebte Sicherung 
der Unabhängigkeit medizini-
scher Entscheidungen von öko-
nomischen Anreizen dar.

Dieser gemeinsamen Initia-
tive der Bundesärztekammer 
und des Verbandes der Leiten-
den Krankenhausärzte trug der 
Gesetzgeber im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zum 
Krankenhausstrukturgesetz 
(KHSG) mit einer Neufassung 
dieser Vorschrift in § 135c [neu] 
Rechnung. Die zum 01.01.2016 in 
Kraft getretene Neufassung des 
§ 135c SGB V lautet: „Die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft 
fördert im Rahmen ihrer Aufga-
ben die Qualität der Versorgung 
im Krankenhaus. Sie hat in ihren 
Beratungs- und Formulierungs-
hilfen für Verträge der Kranken-
häuser mit leitenden Ärzten im 
Einvernehmen mit der Bundes-
ärztekammer Empfehlungen 
abzugeben, die sicherstellen, 
dass Zielvereinbarungen aus-
geschlossen sind, die auf finan-
zielle Anreize insbesondere für 
einzelne Leistungen, Leistungs-
mengen, Leistungskomplexe 
oder Messgrößen hierfür abstel-
len. Die Empfehlungen sollen 
insbesondere die Unabhängig-
keit medizinischer Entscheidun-
gen sichern.“

3.
Die in dieser Koordinierungs-

stelle erfolgten Bewertungen 
betreffen sowohl Zielvereinba-
rungen, die zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung der zwischen 
Bundesärztekammer und DKG 
konsentierten Empfehlungen 
gemäß § 136a SGB V [alt] bereits 
in Kraft waren, als auch Zielver-
einbarungen, die nach diesem 
Zeitpunkt leitenden Kranken-

Gerd Norden 

Bewertung der Zielvereinbarungen 
in Verträgen mit Leitenden  
Krankenhausärzten
durch die Gemeinsame Koordinierungsstelle der Bundesärztekammer 
und des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands
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1  Siehe auch das zugrunde liegende Zitat von Prof. Dr. Urban Wiesing anlässlich der 191. Tagung der Vereinigung nordwestdeutscher 
Chirurgen in Kiel, siehe auch Deutsches Ärzteblatt, Jahrgang 110, Heft 26, 28. Juni 2013, Seite B 1129

hausärzten von Krankenhaus-
trägern unterbreitet wurden.

Für die Bewertung von Zielver-
einbarungen ab dem 17.09.2014 
wird die Neufassung der Emp-
fehlungen herangezogen (s. Zif-
fer 2).

Die Befassung der Koordinie-
rungsstelle mit Zielvereinbarun-
gen soll deutlich machen, dass 
aus Sicht der Bundesärztekam-
mer und des VLK auch mit dem 
Abschluss dieser im Einverneh-
men mit der Bundesärztekam-
mer abgegebenen Empfehlungen 
der DKG vom 24.04.2013 sowie 
vom 17.09.2014 nicht alle aktuell 
existierenden oder angebotenen 
Zielvereinbarungsregelungen 
von vornherein als gesetzes- und 
empfehlungskonform einzustu-

fen sind.

Damit wollen Bundesärzte-
kammer und VLK die Ärztinnen 
und Ärzte sowie die Klinikver-
waltungen dabei unterstützen, 
nur rechtskonforme Zielverein-
barungen abzuschließen.

4.
Die in der gemeinsamen Ko-

ordinierungsstelle erfolgende 
Bewertung von Zielvereinba-
rungstexten erfolgt mithin ab 
01.01.2016 nach folgenden Kri-
terien:

4.1 Vereinbarkeit mit der Vor-
schrift des §135c SGB V (Aus-
schluss von Zielvereinbarungen, 
die auf finanzielle Anreize für 
einzelne Leistungen, Leistungs-
mengen, Leistungskomplexe 

oder Messgrößen hierfür abstel-
len).

4.2 Akzeptanz ökonomischer 
Inhalte von Zielvereinbarungen 
nach folgender „Faustregel“:

„Solange betriebswirtschaft-
liches Denken dazu dient, eine 
indizierte Maßnahme möglichst 
wirtschaftlich und effektiv um-
zusetzen, ist es geboten. Der 
Rubikon ist überschritten, wenn 
ökonomisches Denken zur Er-
lössteigerung die medizinische 
Indikationsstellung und das da-
durch bedingte ärztliche Handeln 
beeinflusst.1

Auf der Grundlage dieser Kri-
terien erfolgt die Bewertung der 
nachfolgend aufgeführten Ziel-
vereinbarungen:
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Zielvereinbarung 130
•  Bonuszahlung für Reduzierung der 

durchschnittlichen Verweildauer in 
der Inneren Medizin um 0,5 Tage 
des Deltas Ist–Verweildauer zu 
Katalog-Verweildauer

 Bewertung: Nur dann akzepta-
bel, wenn
 die Verweildauer-Reduzierung 
medizinisch begründet ist und 
unter Beachtung der „Faustre-
gel“ (s. Ziffer 4.2) erreicht wird. 
Die ärztliche Unabhängigkeit 
der Diagnose- und Therapie-
Entscheidung darf hierdurch 
nicht beeinflusst werden.

•  Bonuszahlung für Senkung der 
Laborkosten um 5 % im Vergleich 
zum Vorjahr pro Case-Mix-Punkt. 
Als Messgröße dienen die Kosten 
für Arzneimittel im Verhältnis zum 
damaligen Case-Mix.

Bewertung: 
 Eine 5 %-ige Absenkung der 
Laborkosten stellt eine erhebli-
che Größenordnung dar. Diese 
Absenkung ist nur akzeptabel, 
wenn ein leitlinienkonformer 
Kriterienkatalog vorhanden ist 
oder wenn kontinuierlich ein 
Laborarzt anwesend ist.

 Werden als Messgröße die Ge-
samtkosten für Arzneimittel (im 
Verhältnis zum damaligen Case-
Mix) herangezogen, dann ist 
folgendes zu beachten: Wurde 
das Arzneimittel-Kostenbudget 
einvernehmlich verabschiedet, 
dann kann unter Beachtung der 
„Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) die-

ses Element der Zielvereinba-
rung in Einzelfällen akzeptabel 
sein. Hierbei muss sichergestellt 
sein, dass Ärztinnen und Ärzte 
frei nach medizinisch-fachlichen 
Gesichtspunkten mitentschei-
den können.

•  Bonuszahlung für Reduzierung der 
Überstunden im ärztlichen Dienst

 Bewertung: Akzeptabel,
 nur unter der Voraussetzung, 
dass die hier zu treffenden Ent-
scheidungen nicht durch öko-
nomisches Denken in Bezug 
auf Kostenreduzierungen bzw. 
Erlössteigerungen gemäß der 
„Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) be-
einflusst werden. Des Weite-
ren müssen die einschlägigen 
arbeitsrechtlichen sowie be-
rufsrechtlichen Vorschriften be-
achtet werden.

•  Bonuszahlung für Einweiser-Ma-
nagement

Bewertung: Abzulehnen,
 da hierdurch finanzielle Anreize 
zur Steigerung der Fallzahl als 
Sekundäreffekt gesetzt werden. 
Dies stellt einen Widerspruch 
zur Intention der Vorschrift des 
§ 135c SGB V dar und begegnet 
berufsrechtlichen Bedenken. 

 Sofern die sogenannte Zuwei-
serakquise die Gewährung von 
Vorteilen an die niedergelas-
senen Ärzte umfasst, steht die 
Begehung einer Straftat wegen 
Bestechung im Gesundheitswe-
sen gemäß § 299b Strafgesetz-

buch im Raum.

•  Bonuszahlung für Verbesserung 
der medizinischen Qualität durch 
Qualitätssicherung mit Routineda-
ten

Bewertung: Positiv

•  Bonuszahlung für Weiterentwick-
lung der Inneren Medizin

Bewertung: Positiv

•  Bonuszahlung für Stärkung der 
fachlichen Kompetenz der Ober-
ärzte im bestehenden medizinischen 
Betrieb

Bewertung: Positiv

Zielvereinbarung 131
• Bonuszahlung für „Qualität“

 Als Beispiel für ein Individual-
ziel wird die Entlassung von 60 
% der Patienten bis 11 Uhr an-
geführt.

 Bewertung: Nicht zu beanstan-
den.

 Anmerkung: Die unter dem 
Punkt „Qualität“ erwähnten 
Regionsziele sind nicht konkre-
tisiert und können deshalb auch 
nicht bewertet werden.

•  Bonuszahlung für Erreichung des 
Wirtschaftsplans absolut (EBIT) 
der Klinik

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel,
 nur insoweit, wie der leitende 

Gerd Norden 

Zielvereinbarungen  
unter der Lupe
Bewertung der Zielvereinbarungen 130 - 143
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Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erzielten Beitrag 
zum wirtschaftlichen Gesamt-
ergebnis des Krankenhauses 
dadurch positiv gestalten kann, 
dass die in seiner Abteilung be-
absichtigten Maßnahmen unter 
Beachtung der „Faustregel“ (s. 
Ziffer 4.2) wirtschaftlich und ef-
fektiv umgesetzt werden.

 Anmerkung: Das unter der 
Überschrift „Individualziel“ 
angeführte Beispiel der Reduk-
tion durchschnittlich offener 
Fälle am Monatsende auf ma-
ximal 5 ist für sich genommen 
akzeptabel, passt aber nicht zur 
Gesamtüberschrift „Wirtschaft-
lichkeit“.

•  Bonuszahlung für Durchführung 
von Schulungen zum Thema 
„Antibiotika-Therapie“ für minde-
stens 80 % der Beschäftigten des 
Bereichs Geburtshilfe/Gynäkolo-
gie sowie der am Standort tätigen 

Mitarbeiter aus Service- und Ver-
waltungsgesellschaften.

 Bewertung: Positiv zu beurtei-
len,
 da dieses Element der Zielver-
einbarung auf die Verbesserung 
der Mitarbeiterqualifikation 
und damit auch letztlich auf 
die Qualität der Patientenver-
sorgung abstellt.

•  Bonuszahlung für Vorlage einer 
Fort- und Weiterbildungsplanung 
für sämtliche Mitarbeiter des Be-
reichs Geburtshilfe/Gynäkologie 
einschließlich Führen der erfor-
derlichen Personalentwicklungs-
gespräche, der Festlegung von 
Freistellungstagen und Kostenpla-
nung für das Kalenderjahr

Bewertung: Positiv

Zielvereinbarung 132
•  Bonuszahlung für die Reduzie-

rung der im Plan vorgesehenen 

Vollkräfte

Bewertung: 
 Sofern der Stellenplan für den 
ärztlichen und medizinisch-
technischen Dienst der Ab-
teilung nicht einvernehmlich 
zwischen dem leitenden Kran-
kenhausarzt und der Leitung 
des Krankenhauses verabschie-
det wurde, ist dieses Element 
der Zielvereinbarung abzuleh-
nen.

•  Bonuszahlung für Sicherstellung 
eines 3-Schicht-Betriebs auf den 
Intensivstationen zur erfolgrei-
chen Abrechnung der Intensiv-
Komplexpauschale

Bewertung: 
 Als generelles Organisationsziel 
ist dieses Zielvereinbarungsele-
ment durchaus geeignet, wenn 
die hierfür benötigten perso-
nellen Ressourcen bzgl. Anzahl 
und Qualifikation dies ermög-

Berufs- und Gesundheitspolitik
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lichen. Sofern der Stellenplan 
für den ärztlichen und medi-
zinisch-technischen Dienst der 
Abteilung jedoch nicht einver-
nehmlich zwischen dem leiten-
den Krankenhausarzt und der 
Leitung des Krankenhauses 
verabschiedet wurde, ist dieses 
Element der Zielvereinbarung 
abzulehnen.

•  Bonuszahlung für Durchfüh-
rung des Projektes „Zentrale 
Aufnahme“ (Taktung der An-
ästhesisten, bei vorgegebener 
Raumsituation)

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist wegen unklarer For-
mulierung der Prämissen nicht 
bewertbar.

•  Bonuszahlung für vollständige 
Reduzierung des Einsatzes von 
Honorar-Ärzten

Bewertung: 
 Die konkrete Ausgestaltung 
und der Gesamtkontext für 
diese Zielvereinbarung sind 
nicht bekannt, so dass eine Be-
wertung nur bedingt möglich 
ist. Akzeptabel nur unter der 
Voraussetzung, dass die hier 
zu treffenden Entscheidungen 
nicht durch ökonomisches Den-
ken in Bezug auf Kostenredu-
zierung bzw. Erlössteigerung 
gemäß der „Faustregel“ (s. 
Ziffer 4.2) beeinflusst werden. 
Weiterhin müssen die einschlä-
gigen arbeitsrechtlichen sowie 
berufsrechtlichen Vorschriften 
beachtet werden.

Zielvereinbarung 133
 Vorbemerkung: In der Präam-
bel dieser Zielvereinbarung 
wird darauf verwiesen, dass die 
nachfolgenden Zielvereinba-
rungen die gemeinsamen Emp-
fehlungen des VKD und des 
VLK, zur wirtschaftlichen Mit-
verantwortung des leitenden 

Krankenhausarztes und zu den 
Zielvereinbarungen berück-
sichtigen. Misst man jedoch die 
von diesem Krankenhausträger 
konkret vorgegebenen Zielver-
einbarungen an dieser Aussage, 
dann wird deutlich, dass nicht 
alle der nachfolgenden Zielver-
einbarungen diesem Anspruch 
gerecht werden.

•  Bonuszahlung für Verbesserungen 
der Prozesse im Verantwortungs-
bereich des Klinikdirektors mit der 
Konsequenz der Reduzierung der 
relativen Verweildauer um minde-
stens 2 %

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nur dann akzeptabel, 
wenn die Verweildauerreduk-
tion medizinisch begründet 
ist und unter Beachtung der 
„Faustregel“(s. Ziffer 4.2) er-
reicht wird.

•  Bonuszahlung für die Entwicklung 
eines Konzeptes zum zukünftigen 
Betrieb des Tages-Operationszen-
trums im Y-Trakt

Bewertung: Akzeptabel

•  Bonuszahlung für Verbesserung 
der Produktivität sowie der Ko-
sten- und Erlössituation (darge-
stellt durch Kennzahlen anhand 
einer Deckungsbeitragsrechnung) 
und aktive Beteiligung an der 
Weiterentwicklung der abteilungs-
bezogenen Deckungsbeitragsrech-
nung

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag dadurch po-
sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter Beachtung 

der „Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) 
wirtschaftlich und effektiv um-
gesetzt werden.

•  Bonuszahlung für Verbesserung 
der Abrechnungsgeschwindig-
keit und Einhaltung der Verfah-
rensanweisung „Entlassung“ für 
seine Klinik. Dies schließt auch 
die Dokumentation der Aufnah-
mediagnose mit der voraussichtli-
chen Verweildauer innerhalb von 
3 Tagen nach der stationären Auf-
nahme und die Ermöglichung der 
Rechnungsstellung für die entlas-
senen Patienten innerhalb von 10 
Werktagen ein.

 Bewertung: Nicht zu beanstan-
den.

•  Bonuszahlung für die Verbesse-
rung der Kooperation mit nie-
dergelassenen Ärzten und den 
Krankenhäusern der Region – 
vornehmlich in kommunaler Trä-
gerschaft – und Betreibung von 
Öffentlichkeitsarbeit im näheren 
Einzugsbereich auf eigene Initia-
tive.

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nicht zu beanstanden, 
wenn die Vorschriften der ärzt-
lichen Berufsordnung beach-
tet werden. Die Betonung von 
Präferenzen bei der Kooperati-
onspflege muss unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des 
sogenannten Antikorruptions-
gesetzes im Einzelfall bewertet 
werden.

 Die Durchführung von Öffent-
lichkeitsarbeit auf eigene Initia-
tive ist akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die Vorlage 
eines Konzeptes zur medizinischen 
Zielplanung der Klinik für den 
Aufsichtsrat.

 Bewertung: Nicht zu beanstan-
den.
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•  Bonuszahlung für Unterstützung 
des Geschäftsführers bei der Ent-
wicklung konkreter Maßnahmen 
zur Erweiterung des stationären 
und ambulanten medizinischen 
Angebotes zur Erhöhung des Dek-
kungsbeitrages.

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag dadurch po-
sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter der Beach-
tung der „Faustregel“ (s. Ziffer 
4.2) wirtschaftlich und effektiv 
umgesetzt werden.

•  Bonuszahlung für Unterstützung 
des Geschäftsführers bei der Op-
timierung der Abläufe und der 
Wartezeit der Patienten der Zen-
tralambulanz sowie der kinder-
ärztlichen Notfallversorgung mit 
den vorhandenen Ressourcen.

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die Erreichung 
eines (erhöhten) Case-Mix-Ziel-
wertes für das Gesamthaus

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).
 Außerdem steht dieses Ziel-
vereinbarungselement im 
klaren Widerspruch zu dem 
vorerwähnten Text der Präam-
bel dieses Zielvereinbarungs-
textes.

•  Bonuszahlung für Einhaltung des 
festgeschriebenen Stellenplans des 
Ärztlichen Dienstes

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist abzulehnen, da der 
Klinikdirektor mangels Perso-
nalhoheit keinen Einfluss auf 
die Gestaltung des Stellenpla-
nes hat.

•  Bonuszahlung für Erarbeitung 
eines Konzeptes zur Neuauf-
nahme oder Erweiterung eines 
stationären medizinischen Ange-
botes

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Erarbeitung 
eines Konzeptes zur Neuaufnahme 
oder Erweiterung eines ambulan-
ten medizinischen Angebotes

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die Steigerung 
der Patiententage mit Zimmerzu-
schlägen

Bewertung: Bedenklich
 im Hinblick auf das berufs-
rechtliche Fremdwerbeverbot 
(§27 Absatz 3 Berufsord-
nung), sofern der Chefarzt zur 
Werbung für die Unterbrin-
gungsmöglichkeiten im Kran-
kenhaus aufgefordert wird.

•  Bonuszahlung für Unterstützung 
des Projektes zur Verbesserung 
der Abläufe und der Wartezeit der 
Patienten in der Zentralambulanz 
mit den vorhandenen Ressourcen 

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für die Planung 
der Inanspruchnahme des ge-
samten Urlaubsanspruches im 
ärztlichen Dienst innerhalb des 
Kalenderjahres

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die Erarbei-
tung eines Konzeptes zur unter-
jährigen leistungssynchronen 
Weiterentwicklung des ärztlichen 
Stellenplans. Hierzu soll der Wert 
„Case-Mix pro Vollkraft“ monat-
lich sowie in einer Jahresprognose 
herangezogen werden.

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V). 

•  Bonuszahlung für die Entwicklung 
eines Zielwertes für den Verbrauch 
eines medizinischen Sachbedarfs je 
CM-Punkt auf der Basis eines von 
externen Beratern vorgeschlagenen 
Betrages

Bewertung: Abzulehnen,
 da das Sachkostenbudget nicht 
einvernehmlich verabschiedet 
wurde sondern extern vorgege-
ben ist.

•  Bonuszahlung für die Absenkung 
der physiotherapeutischen Leistun-
gen in Relation zum Case-Mix auf 
ein Niveau unterhalb des Ergebnis-
wertes 2016 sowie die Absenkung 
der sonstigen Leistungserbringung 
durch Dritte gegenüber dem Ni-
veau des Jahres 2016 

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).
 Außerdem stellt dieses Ziel-
vereinbarungselement einen 
Verstoß gegen den im SGB V 
festgeschriebenen Pflichtenka-
talog des Krankenhauses dar.

•  Bonuszahlung für Verbesserung 
des Punktwertes in Bezug auf die 
Frage „Ich bin über die Nebenwir-
kungen meiner Medikamente in-
formiert“

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die Durchset-
zung von Maßnahmen zur Vermei-
dung bzw. Reduktion der absoluten 
Zahl im Krankenhaus erworbenen 
Dekubiti

Bewertung: Positiv. 

Zielvereinbarung 134
•  Bonuszahlung für Erreichen eines 

vorgegebenen Case-Mix-Wertes

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V). 

•  Bonuszahlung für Einhaltung des 
Personalbudgets
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Bewertung: Abzulehnen,
 da der leitende Krankenhaus-
arzt keine Personalhoheit be-
sitzt und bei der Vorbereitung 
des Stellenplans für den ärztli-
chen und medizinisch-techni-
schen Dienst seiner Abteilung 
allenfalls Gelegenheit zur Stel-
lungnahme erhält.

•  Bonuszahlung für Einhaltung des 
(reduzierten) Fortbildungsbudgets

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist im Grunde nach als 
Ziel geeignet. Eine exakte Be-
wertung kann mangels kon-
kreter Ausgestaltung in diesem 
Einzelfall nicht erfolgen.

•  Bonuszahlung für Minimierung 
der Laborkosten je Fall

Bewertung: Nur akzeptabel,
 wenn ein leitlinienkonformer 
Kriterienkatalog vorhanden ist 
oder wenn kontinuierlich ein 
Laborarzt anwesend ist. 

•  Bonuszahlung für Erstellung eines 
Konzeptes zur Verlagerung von 
elektiven Eingriffen

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Rezertifizie-
rung

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Etablierung 
einer standortübergreifenden 
Sprechstunde

 Bewertung: Grundsätzlich ak-
zeptabel.

•  Bonuszahlung für Unterstützung 
der elektronischen Zeiterfassung 
im ärztlichen Dienst

Bewertung: Positiv.

• Bonuszahlung für Kooperation

Bewertung: 
 Kooperationen sind grund-
sätzlich als Zielvereinbarungs-
elemente geeignet. Wegen 
fehlender Konkretisierung des 
genannten Zieles „Koopera-
tion“ ist in diesem Einzelfall 
eine Bewertung nicht möglich.

•  Bonuszahlung für Mitarbeiter-
qualifikation 

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Erreichen einer 
Rücklaufquote von durchschnitt-
lich 25 % in der kontinuierlichen 
Patientenbefragung

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Erstellung 
eines Maßnahmenkataloges zur 
Erhöhung der Patientenzufrie-
denheit auf der Basis der Patien-
tenbefragung

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für erfolgreiche 
Unterstützung der KIS-Umstel-
lung von MCC auf ORBIS

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Unterstüt-
zung bei der Einführung eines 
klinischen Risikomanage-
ments

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Unterstützung 
bei der Umsetzung der Projekte in 
der Ergebnisverbesserung

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist mangels Konkretisie-
rung nicht bewertbar.

•  Bonuszahlung für Unterstützung 
mit dem Ziel einer Steigerung der 
Verlegungen von 30 auf 50 (im 
Rahmen der Kapazitäten)

Bewertung: Abzulehnen,
 da die Verlegung offensichtlich 
unabhängig von medizinischen 
Indikationen erfolgen soll.

•  Bonuszahlung für die Reduzierung 
des Bestandes an Mehrarbeit–Über-
stunden und Resturlaubskonten 
um 25 % bei Leistungsentwicklung 
im Rahmen der Planung 

Bewertung: Akzeptabel,
 nur unter der Voraussetzung, 
dass die hier zu treffenden Ent-
scheidungen nicht durch öko-
nomisches Denken in Bezug auf 
Kostenreduzierung bzw. Erlös-
steigerungen gemäß der „Faust-
regel“ (s. Ziffer 4.2) beeinflusst 
werden. Des Weiteren müssen 
die einschlägigen arbeitsrecht-
lichen sowie berufsrechtlichen 
Vorschriften beachtet werden.

•  Bonuszahlung für Reduzierung der 
Kodierzeit 

 Bewertung: Nicht zu beanstan-
den,
 soweit der Chefarzt Einfluss 
hierauf nehmen kann.

•  Bonuszahlung für Einhaltung der 
Katalog-Verweildauer

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nur dann akzeptabel, 
wenn die Verweildauerreduk-
tion medizinisch begründet ist 
unter Beachtung der „Faustre-
gel“ (s. Ziffer 4.2).

Zielvereinbarung 135
•  Bonuszahlung für Erhaltung des 

Abdeckungsgrades der Gastroente-
rologie/Onkologie und der gesam-
ten Inneren Medizin

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag dadurch po-
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sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter Beachtung 
der „Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) 
wirtschaftlich und effektiv um-
gesetzt werden.

•  Bonuszahlung für optimierte Ur-
laubsplanung mit der Zielstellung, 
dass maximal 10 Urlaubstage der 
Abteilung aus betrieblichen Grün-
den übertragen werden

Bewertung: Akzeptabel,
 soweit zulässige gesetzliche 
und/oder arbeitsvertragliche 
Übertragungsgründe nicht 
außer Acht gelassen werden.

•  Bonuszahlung für stringenten 
Überstundenabbau des ärztlichen 
Dienstes in der gesamten Inneren 
Abteilung

Bewertung: Akzeptabel,
 nur unter der Voraussetzung, 
dass die hier zu treffenden 
Entscheidungen nicht durch 
ökonomisches Denken in 
Bezug auf Kostenreduzierung 
bzw. Erlössteigerung gemäß 
der „Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) 
beeinflusst werden. Des Wei-
teren müssen die einschlägi-
gen arbeitsrechtlichen sowie 
berufsrechtlichen Vorschriften 
beachtet werden.

Zielvereinbarung 136
•  Bonuszahlung für Einhaltung des 

Stellenplans unter Vermeidung 
von Überstunden

Bewertung: Abzulehnen,
 da der Stellenplan nicht einver-
nehmlich zwischen dem leiten-
den Krankenhausarzt und der 
Leitung des Krankenhauses 
verabschiedet wurde.

 Die Vermeidung von Über-
stunden ist als Zielvereinba-
rungselement nur unter der 
Voraussetzung akzeptabel, dass 
die hier zu treffenden Entschei-

dungen nicht durch ökono-
misches Denken in Bezug auf 
Kostenreduzierung bzw. Erlös-
steigerung gemäß der „Faust-
regel“ (s. Ziffer 4.2) beeinflusst 
werden. Des Weiteren müssen 
die einschlägigen arbeitsrecht-
lichen sowie berufsrechtlichen 
Vorschriften beachtet werden.

•  Bonuszahlung für Einhaltung des 
medizinischen Sachbedarfs

Bewertung: Bedenklich,
 da der Aufstellung des Budgets 
für medizinischen Sachbedarf 
in der Regel nur eine Anhö-
rung des leitenden Kranken-
hausarztes vorausgeht. Wurde 
das Budget für medizinischen 
Sachbedarf einvernehmlich 
verabschiedet, dann kann unter 
Beachtung der „Faustregel“ (s. 
Ziffer 4.2) dieses Element der 
Zielvereinbarung in Einzelfäl-
len akzeptabel sein. 

•  Bonuszahlung für die Erzielung 
zusätzlicher Leistungspunkte, die 
über einen vorgegebenen CM-
Punktwert hinausgehen

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).

• Bonuszahlung für Weiterbildung

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für die Etablierung 
einer für die Kardiologie angepas-
sten perioperativen Sicherheits-
checkliste

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Weiterentwick-
lung Elektrophysiologie

Bewertung: Positiv.

Zielvereinbarung 137
•  Bonuszahlung für uneinge-

schränkte aktive Förderung und 
Unterstützung zum Funktionie-

ren des Kollegialsystems

 Bewertung: Nicht zu beanstan-
den.

•  Bonuszahlung für Einhaltung des 
vorgegebenen Abteilungsbudgets

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nur akzeptabel, wenn 
das Budget einvernehmlich 
zwischen leitendem Kranken-
hausarzt und der Geschäftsfüh-
rung festgelegt wurde.

•  Bonuszahlung für Erreichung des 
vorgegebenen Ergebnisziels

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erzielten Beitrag 
zum wirtschaftlichen Gesamt-
ergebnis des Krankenhauses 
dadurch positiv gestaltet, dass 
die in seiner Abteilung indizier-
ten Maßnahmen unter Beach-
tung der „Faustregel“ (s. Ziffer 
4.2) erwirtschaftet und effektiv 
umgesetzt werden. 

•  Bonuszahlung für weitere auf die 
Abteilung oder das gesamte Haus 
bezogene Ziele

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nicht zu bewerten, da 
die Konkretisierung der weite-
ren Ziele fehlt.

Zielvereinbarung 138
•  Bonuszahlung für Verbesserung 

der Ergebnisse der Patientenbefra-
gung im Vergleich zum Vorjahr 

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Erreichung der 
Zielgröße 85 % des Anteils der bis 
11.30 Uhr entlassenen Patienten

Bewertung: Positiv.
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•  Bonuszahlung für Erstellung von 
Aufnahme-Standards für die 5 häu-
figsten Diagnosen – Zielgröße 100 
%

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Unterschreitung 
der mittleren Verweildauer (InEK) 
– Zielgröße 15 %

Bewertung: Abzulehnen.
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist nur dann als Kriterium 
geeignet, wenn die angestrebte 
Reduktion von einer über-
höhten Basis im Vergleich zur 
mittleren Verweildauer nach 
InEK-Katalog ausgeht und 
wenn durch diese Reduzierung 
die Unabhängigkeit medizini-
scher Entscheidungen nicht ge-
fährdet wird.

•  Bonuszahlung für Erreichen eines 
CMI der Abteilung, ohne A-DRG 
von ≥ 0,82

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).

•  Bonuszahlung für Abbau der Ur-
laubsansprüche aller unterstell-
ter Mitarbeiter, einschließlich des 

CAtes zum 31.12. – Zielgröße 
durchschnittlich 95 %

Bewertung: Positiv 

•  Bonuszahlung für Überstunden-
saldo pro ärztlichem Mitarbeiter 
durchschnittlich ≤ 35 Stunden zum 
31.12.

Bewertung: Akzeptabel,
 soweit die einschlägigen arbeits-
rechtlichen sowie berufsrecht-
lichen Vorschriften beachtet 
werden.

Zielvereinbarung 139
•  Bonuszahlung für Erreichung 

EBITDA nach Wirtschaftsplan 
2017 in Höhe von 7,5 %

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von seiner 
Abteilung erzielten Beitrag zum 
wirtschaftlichen Gesamtergeb-
nis des Krankenhauses dadurch 
positiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter der Beach-
tung der „Faustregel“ (s. Ziffer 
4.2) wirtschaftlich und effektiv 
umgesetzt werden. Dies ist für 

das Krankenhaus als Gesamtun-
ternehmen eher problematisch. 
Eher akzeptabel ist die Bezug-
nahme auf die Abteilungsebene.

•  Bonuszahlung für Erzielung eines 
Deckungsbeitrages der Fachabtei-
lung in Höhe von x % des Abtei-
lungsergebnisses

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von seiner 
Abteilung erzielten Beitrag zum 
wirtschaftlichen Gesamtergeb-
nis des Krankenhauses dadurch 
positiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter der Beach-
tung der „Faustregel“ (s. Ziffer 
4.2) wirtschaftlich und effektiv 
umgesetzt werden. Dies ist für 
das Krankenhaus als Gesamtun-
ternehmen eher problematisch. 
Eher akzeptabel ist die Bezug-
nahme auf die Abteilungsebene.

•  Bonuszahlung für Qualitätsma-
nagement, Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausbildung

Bewertung: 
 Diese Zielvereinbarungsele-
mente sind nicht zu bewerten, 
da es an der für eine Bewertung 
notwendigen Konkretisierung 
der Elemente fehlt.

Zielvereinbarung 140
•  Bonuszahlung für Erwirtschaftung 

einer Umsatzrendite für alle ver-
bundenen Unternehmen

•  Bonuszahlung für Erzielung einer 
Umsatzrendite des Klinikums

•  Bonuszahlung für Rendite des 
Zentrums (Erlöse-PK-SK = DB I – 
Verrechnungen = DB II/Umsatz

•  Bonuszahlung für Erzielung einer 
Rendite der Abteilung (Erlöse-PK-
SK = DB I-Verrechnungen = DB 
II/Umsatz

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
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 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erzielten Beitrag 
zum wirtschaftlichen Gesamt-
ergebnis des Krankenhauses 
dadurch positiv gestalten kann, 
dass die in seiner Abteilung 
initiierten Maßnahmen unter 
Beachtung der Faustregel (s. 
Ziffer 4.2) wirtschaftlich und ef-
fektiv umgesetzt werden. Dies 
gestaltet sich für das Kranken-
haus als Gesamtunternehmen 
eher problematisch. Akzeptab-
ler ist die Bezugnahme auf die 
Abteilungsebene.

•  Bonuszahlung für Sicherstellung 
des rechtlich vorgeschriebenen 
ärztlichen Unterrichts im Rah-
men der pflegerischen Aus- und 
Weiterbildung auf Anforderung 
des Zentralbereichs Bildung und 
Personalentwicklung

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Schaffung von 
Attraktivitätsmerkmalen der je-
weiligen Fachabteilungen (Anzahl 
der Arbeitszeitmodelle, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, 
Angebot der Fachweiterbildung 
in Teilzeit, weitere Besonderheiten 
der Fachabteilungen)

Bewertung: 
 Diese Zielvereinbarungsele-
mente sind grundsätzlich po-
sitiv. Entscheidend für die 
abschließende Bewertung 
dieser Elemente ist jedoch die 
konkrete Ausgestaltung der 
einzelnen Elemente, die jedoch 
nicht gegeben ist.

•  Bonuszahlung für die Einhaltung 
des VK-Budgets unter Berück-
sichtigung der VKII- und VKIII-
Werte

Bewertung: Bedenklich,
 da der leitende Krankenhaus-
arzt in der Regel keine Perso-
nalhoheit besitzt und bei der 

Vorbereitung des Stellenplans 
für den ärztlichen und medi-
zinisch-technischen Dienst der 
Abteilung allenfalls Gelegen-
heit zur Stellungnahme erhält.

•  Bonuszahlung für klinikbezogene 
Entwicklungsziele (Sachbedarf, 
Zuweiser, OP, Erreichbarkeit)

Bewertung:
 wegen fehlender Konkreti-
sierung sind diese Zielver-
einbarungselemente nicht zu   
bewerten.

Zielvereinbarung 141
•  Bonuszahlung für Aktenabschluss 

nach 14 Tagen (im Mittel zu 90 
%)

Bewertung: 
 Unbeschadet einer rechtlichen 
Überprüfung der konkreten 
inhaltlichen Ausgestaltung ist 
dieses Element der Zielverein-
barung dem Grunde nach als 
Kriterium geeignet, da es in 
dieser allgemeinen Formulie-
rung weder gegen den Wort-
laut noch gegen die Intention 
des § 135c SGB V verstößt.

•  Bonuszahlung für enge Koopera-
tion mit dem Bereich Kinder- und 
Jugendpsychiatrie entsprechend 
der noch zu treffenden Vereinba-
rung 

Bewertung: 
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden, vorbehaltlich der 
konkreten Ausgestaltung der in 
dem Text erwähnten noch zu 
treffenden Vereinbarung. 

•  Bonuszahlung für die Erreichung 
einer Zielgröße für den Deckungs-
beitrag 2 der Abteilung

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-

ner Abteilung erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag dadurch po-
sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter Beachtung 
der „Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) 
wirtschaftlich und effektiv um-
gesetzt werden.

•  Bonuszahlung für die Mitwirkung 
bei Erreichen der Zielgröße des 
Wirtschaftsplans 2017

Bewertung: Akzeptabel,
 wenn die medizinische Indika-
tionsstellung für die erbrachten 
Leistungen nicht durch Erlös-
steigerungs-Denken beeinflusst 
wird („Faustregel“, s. Ziffer 4.2)

Zielvereinbarung 142
•  Bonuszahlung für Erreichung 

einer vorgegebenen Fallzahl

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).

•  Bonuszahlung für Erreichung 
einer vorgegebenen Anzahl von 
Case-Mix-Punkten

 Bewertung: Gesetzeswidrig 
(Verstoß gegen § 135c SGB V).

•  Bonuszahlung für die Erreichung 
einer Ist-Deckung im Kernge-
schäft über alle Fälle und Kosten-
arten der Klinik

Bewertung: Bedenklich,
 da der leitende Krankenhaus-
arzt in der Regel bei der Auf-
stellung des Sachkostenbudgets 
seiner Abteilung allenfalls Ge-
legenheit zur Stellungnahme 
erhält. Wird das Sachkosten-
budget einvernehmlich ver-
abschiedet, dann kann unter 
Beachtung der „Faustregel“ (s. 
Ziffer 4.2) dieses Element der 
Zielvereinbarung in Einzelfäl-
len akzeptabel sein. Hierbei 
muss sichergestellt sein, dass 
Ärztinnen und Ärzte frei nach 
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medizinisch-fachlichen Ge-
sichtspunkten mitentscheiden 
können.

•  Bonuszahlung für den Einsatz der 
verbindlichen Umsetzung und 
Einhaltung der Bestimmungen 
des OP-Statuts (z.B. pünktliche 
Anwesenheit der verantwortli-
chen Operateure, Optimierung 
der Wechselzeiten, proaktives La-
gerungshandeln)

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für die verbind-
liche Umsetzung und das Er-
fordernis eines entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben struktu-
rierten Entlassungsmanagements 
in seinem Verantwortungsbereich

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist als Kriterium grund-
sätzlich geeignet, wenn die 
erforderlichen Ressourcen ver-
fügbar sind.

•  Bonuszahlung für Sicherstellung, 
dass alle ärztlichen Mitarbeiter 
nachweislich in die Handhabung 
der einweisungspflichtigen Medi-
zinprodukte eingewiesen sind

Bewertung: Geeignet.

•  Bonuszahlung für die Bearbei-
tung der in seiner Klinik initi-
ierten MDK-Prüfungen mit der 
Zielstellung, dass das Prüfer-
gebnis in mindestens 60 % der 
MDK-Prüfungskonstellationen 
positiv ausfällt

Bewertung: Geeignet.

•  Bonuszahlung für die verbindli-
che Umsetzung und Einhaltung 
der Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung „Bettenbelegung“ und 
für die Optimierung über ein 
schlüssiges Entlassungsmanage-
ment in seinem Verantwortungs-
bereich in der Klinik eine „Quote 

der günstigen Normallieger“ von 
mindestens 70 % zu erreichen

Bewertung:
 Dieses Zielvereinbarungsele-
ment ist mangels einer Kon-
kretisierung der in dem Text 
erwähnten „Geschäftsordnung 
Bettenbelegung“ nicht zu be-
werten. Anzumerken ist, dass 
dieses Kriterium als Zielver-
einbarungselement nur dann 
verwendet werden kann, wenn 
durch die Formulierung klar 
wird, dass medizinische Indi-
kationen im Vordergrund der 
Bettenbelegung stehen.

•  Bonuszahlung für Garantie der 
adäquaten Umsetzung einer Jah-
resurlaubsplanung, eines Abbaus 
von Rest-Urlaubsansprüchen und 
für die Sicherstellung von ausge-
glichenen Arbeitszeitkonten des 
eigenen Verantwortungsbereiches 
zum Jahresende.

Bewertung: Akzeptabel, 
 soweit zulässige gesetzliche  
und/oder arbeitsvertragliche 
Vorschriften beachtet werden.

Zielvereinbarung 143
•  Bonuszahlung für Erreichen 

EBITDA-Quote Akut Gesamt

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der lei-
tende Krankenhausarzt den 
von seiner Abteilung erziel-
ten Beitrag zum wirtschaft-
lichen Gesamtergebnis des 
Krankenhauses dadurch po-
sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter Beachtung 
der „Faustregel“ (s. Ziffer 4.2) 
wirtschaftlich und effektiv um-
gesetzt werden. Dies gestaltet 
sich für das Krankenhaus als 
Gesamtunternehmen eher 
problematisch. Akzeptabler ist 
die Bezugnahme auf die Abtei-
lungsebene.

•  Bonuszahlung für Erreichen DB2-
Marge FABT Innere zu 50 %

 Bewertung: Bedingt akzepta-
bel.
 Nur insoweit, wie der leitende 
Krankenhausarzt den von sei-
ner Abteilung erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag dadurch po-
sitiv gestalten kann, dass die 
in seiner Abteilung initiierten 
Maßnahmen unter der Beach-
tung der „Faustregel“ (s. Ziffer 
4.2) wirtschaftlich und effektiv 
umgesetzt werden.

•  Bonuszahlung für kontinuierliche 
Patientenbefragung und Errei-
chung einer Weiterempfehlungs-
quote > 95 %

Bewertung: Akzeptabel.

•  Bonuszahlung für Erreichen einer 
definierten Rücklaufquote Mei-
nungskarten > 40 %

Bewertung: Geeignet.

•  Bonuszahlung für Erfolgsquote 
MDK von 40 % für 2017 1. In-
stanz

Bewertung: Akzeptabel.
 

•  Bonuszahlung für Fallabschluss 
nach 3 Werktagen in 100 % aller 
Fälle

Bewertung: Geeignet.

•  Bonuszahlung für Erreichung 
einer vorgegebenen Anzahl (> 6) 
von Fortbildungen intern

Bewertung: Positiv.

•  Bonuszahlung für Erreichen eines 
vorgegebenen Prozentsatzes (6 %) 
der Privatliquidationserlöse über 
Vorjahr

Bewertung: Nur akzeptabel,
 unter Berücksichtigung der 
„Faustregel“ (s. Ziffer 4.2)
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Am 24. September 
2017 ist Bundestags-
wahl. Alle „großen“ 
Parteien haben aus 
diesem Grunde mehr 
oder weniger um-
fangreiche und 
mehr oder 
weniger aus-
sagekräf t ige 
„ W a h l p r o -
gramme“ veröf-
fentlicht.

I n s g e s a m t 
umfassen die 
Programme der 6 großen 
Parteien 698 Textseiten. Das 
seitenstärkste Programm 
liefert Bündnis 90/Die Grü-
nen mit 238 Seiten, das mit dem 
geringsten Seitenumfang die 
AfD mit 74 Seiten.

Natürlich enthalten diese vie-
len Seiten auch Aussagen der 
jeweiligen Parteien zur Aus-
richtung der künftigen Gesund-
heitspolitik für den Fall, dass 
Regierungsverantwortung über-
nommen werden sollte. Diese 
Aussagen sind – wen wundert‘s 
– auch inhaltlich und in Bezug 
auf die gebotene Konkretisie-
rung höchst unterschiedlich: Sie 
reichen von der konkreten For-
derung nach sofortiger Erhö-
hung des Pflegemindestlohns 
auf 14,50 € bis hin zu der etwas 
nebulösen Ankündigung der 

Rücküberführung privati-
sierter Krankenhäuser in nicht-
profitorientierte Trägerschaften.

Als inhaltliche Schwerpunkte 
dieser Wahlprogramme kristal-
lisieren sich 2 Bereiche heraus: 
Die künftige Gestaltung des 
Krankenversicherungssystems 
(Stichwort: „Aufhebung der 
2-Klassen-Medizin“) und die 
Personalbemessung im Pfle-
gedienst der Krankenhäuser 
(Stichwort: „Mindestpersonal-
schlüssel“).

Die nachfolgende synopti-
sche Übersicht versucht, zu 
den Bereichen „Grundsatz-
aussage“, „Finanzierung von 

K r a n k e n h a u s i n v e s t i -
tionen“, „Finanzierung der 
Krankenhaus-Betriebskosten“, 
„Krankenversicherung“, „Pfle-
gepersonal“, „Trägervielfalt“ 
und „Freie Arztwahl“ die we-
sentlichen Aussagen der 6 
großen Parteien vergleichend 
gegenüberzustellen. 

Dazu folgt der ergänzende Be-
reich „Sonstige Einzelaspekte“, 
der wegen der Vielfalt der darin 
enthaltenen Einzelvorschläge 
sich einer synoptischen Einzel-
gegenüberstellung entzieht.

Möglicherweise kann diese 
Gegenüberstellung der we-
sentlichen Aussagen in den 
Wahlprogrammen der großen 
Parteien als Entscheidungshilfe 
für die Stimmabgabe bei der 
Bundestagswahl herangezogen 
werden.

Gerd Norden 

Wesentliche Aussagen der 
Parteien zur Gesundheitspolitik 
für die kommende  
Legislaturperiode
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Wir werden sicherstellen, 
dass Menschen im Falle 
von Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit oder 
bei einem Unfall auch 
zukünftig eine gute medizi-
nische und pflegerische 
Versorgung erhalten - 
unabhängig von ihrem 
Einkommen und Wohnort. 

Wir sorgen dafür, dass sich 
Bürger darauf verlassen 
können, unabhängig von 
Einkommen und Wohnort 
die beste medizinische 
und pflegerische 
Versorgung zu bekommen. 

Wir wollen ein solida-
risches, gerechtes und 
barrierefreies 
Gesundheitssystem, in 
dem die Versorgung der 
Patienten im Mittelpunkt 
steht. 

Gesundheit und Pflege 
sind Teil der Daseinsvor-
sorge. Die Patienten ge-
hören in den Mittelpunkt, 
an ihren Bedürfnissen 
muss sich die Versorgung 
ausrichten. Wir wollen eine 
qualitativ hochwertige, 
wohnortnahe Versorgung 
unabhängig von Alter, 
Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft und Behinderung 
sicherstellen, regionale 
Über- / Unterversorgung 
gleichermaßen korrigieren.                           
Wir wollen eine bessere 
Vernetzung, Koordination 
und Zusammenarbeit aller 
im Gesundheitswesen und 
eine gemeinsame Planung 
ambulanter und sta-
tionärer Leistungen. 

In Notfällen oder Krankheit 
ist die Möglichkeit frei zu 
entscheiden besonders 
wichtig. Kaum etwas ist in 
Deutschland jedoch so 
durchreguliert wie unser 
Gesundheitssystem. Enge 
Vorgaben rücken den 
Menschen aus dem 
Mittelpunkt heraus. Ein 
Dickicht aus Vorschriften 
schränkt die eigene Ent-
scheidung ein. Stellen wir 
die Menschen wieder in 
den Mittelpunkt! 

Wir setzen uns für eine 
leistungsfähige, flächen-
deckende und möglichst 
wohnortnahe medizinische 
Versorgung für alle Bürger 
ein - im ambulanten wie im 
stationären Bereich. 
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 Keine Aussage Wichtig ist, mehr Geld für 
notwendige Investitionen 
in Krankenhäusern zur 
Verfügung zu stellen. Denn 
die Finanzierungs-lücke ist 
groß und kann von den 
Ländern alleine nicht mehr 
geschlossen werden. 

Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 2,5 Milliarden € 
an den Investitionskosten. 

Neuaufstellung der Inves-
titionsfinanzierung, verteilt 
auf die Schultern der 
Länder und der 
Krankenkassen. 

Wir Freie Demokraten 
setzen auf ein Anreiz-
system, wonach diejenigen 
Länder, die ihren 
Investitions-
verpflichtungen nach-
kommen, vom Bund einen 
Zuschuss erhalten. 

Wir wollen die wirtschaft-
liche Lage der Kranken-
häuser durch  Abbau von 
Investitionsstaus ver-
bessern und damit auch 
die Chance für den Erhalt 
von wohnortnahen 
Häusern in kommunaler 
Trägerschaft erhöhen. 
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Auskömmliche 
Krankenhausfinanzierung 
unter Berücksichtigung der 
Preisentwicklung und 
vollem Ausgleich der 
Tarifsteigerung. 

Keine Aussage •  Krankenhäuser müssen 
bedarfsgerecht finanziert 
werden.  

•  Abschaffung der DRG`s. 

Keine Aussage •  Wir Freie Demokraten 
wollen die Budgetierung 
im Gesundheitswesen 
abschaffen.  

•  Ökonomische Fehlan-
reize im Fallpauschalen-
system sind zu 
beseitigen: 
Ergebnisqualität und 
Innovationen sollen bes-
ser honoriert werden. 

Einbeziehung der Kosten 
für das auf Grund des 
Mindestpersonalschlüssels 
erforderliche Pflegeperso-
nal in die Krankenhaus-
entgelte. 
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•  Der Wettbewerb unter 
den Krankenkassen und 
Krankenversicherungen 
soll bleiben. 

•  Beibehaltung von 
gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung. 

•  Unser Gesundheitswe-
sen hat sich mit der frei-
beruflichen Ärzteschaft, 
seiner Selbstverwaltung 
und mit seinen gesetz-
lichen und privaten 
Krankenversicherungen 
bewährt. Die Einführung 
einer sogenannten so-
genannten Bürgerver-
sicherung lehnen wir ab. 

•  Wir wollen alle 
Bürgerinnen und Bürger 
auf die gleiche Weise 
versichern. Ziel ist die 
paritätische Bürgerver-
sicherung.  

•  Arbeitgeber und 
Versicherte werden 
wieder den gleichen 
Anteil am gesamten 
Versicherungsbeitrag 
zahlen. 

•  Alle erstmalig und 
bislang gesetzlich 
Versicherten werden wir 
automatisch in die 
Bürgerversicherung 
aufnehmen. Dazu zählen 
auch Beamtinnen und 
Beamte, für die in der 
Bürgerversicherung ein 
beihilfefähiger Tarif 
geschaffen  wird.  

•  Bisher privat Versicherte 
können wählen, ob sie in 
die Bürgerversicherung 
wechseln möchten. 

•  Für Selbstständige mit 
geringem Einkommen 
machen wir die 
gesetzliche Kranken-
versicherung günstiger. 

•  Mit der Bürger-
versicherung schaffen 
wir eine einheitliche 
Honorarordnung für 
Ärztinnen und Ärzte. 

•  Alle in Deutschland 
lebenden Menschen 
sollen Mitglied der 
Solidarischen Gesund-
heitsversicherung 
werden, auch die derzeit 
privat Versicherten. 

•  Alle (auch Beamte, Ab-
geordnete, Selbst-
ständige) zahlen ent-
sprechend ihres gesam-
ten Einkommens ein. 

•   Alle erhalten hochwer-
tige medizinische Ver-
sorgung ohne Zuzah-
lungen und Zusatz-
beiträge.   

•  Die 2-Klassen-Medizin 
wollen wir überwinden 

•  Die Beitragsbemes-
sungsgrenze wird 
abgeschafft. Dadurch 
wird der durchschnitt-
liche Beitragssatz von 
derzeit 15,7 % dauerhaft 
auf unter 12 % 
abgesenkt. 

•  Die private Vollversi-
cherung wird abge-
schafft. Privatver-
sicherungen beschrän-
ken sich auf 
Zusatzleistungen.  

•  Die bessere Bezahlung 
der Behandlung von 
Privatpatienten wird 
abgeschafft.   

•  Wir werden die 2-
Klassen-Medizin 
abschaffen und statt- 
dessen mit einer 
Bürgerversicherung eine 
gute Gesundheitsversor-
gung für alle 
ermöglichen. 

•  Wir wollen die 
gesetzliche und private 
Krankenversicherung zu 
einer Bürgerversiche-
rung weiterentwickeln. 
Alle, auch Beamte, 
Selbstständige und gut 
Verdienende beteiligen 
sich. 

•  Auf Aktiengewinne und 
Kapitaleinkünfte werden 
ebenfalls Beiträge er-
hoben. 

•  Wir wollen die 
paritätische Beitrags-
tragung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern.  

•  Zusatzbeiträge sollen 
abgeschafft werden. 

•  Es soll keine unter-
schiedlichen Arzt-
honorare für  gesetzlich 
und privat Krankenver-
sicherte geben. 

•  Zuzahlungen für 
Medikamente und 
andere Selbstbeteili-
gungen sollen abge-
schafft werden. 

•  Wir setzen uns neben 
einer starken privaten 
Krankenversicherung 
auch für eine freiheitliche 
gesetzliche 
Krankenversicherung 
ein. Der Bürgerversi-
cherung erteilen wir eine 
klare Absage. 

•  Bürger sollen frei und 
unabhängig vom Ein-
kommen wählen können, 
ob sie sich für die GKV 
oder die PKV 
entscheiden.  

•  Der Wechsel zwischen 
privater und gesetzlicher 
Krankenversicherung 
soll vereinfacht werden. 
Dies gilt auch für den 
Rückweg von PKV zur 
GKV. 

•  Gesetzliche Kranken-
kassen sollen über die 
von ihnen angebotenen 
Leistungen stärker 
miteinander in Wett-
bewerb treten können. 

•  Der gesetzliche Spiel-
raum für Verträge 
zwischen Kranken-
kassen und Leistungs-
erbringern muss aus-
geweitet werden, um 
innovative Versor-
gungsformen zu stärken. 

•  Das Instrument der 
Qualitätsverträge soll 
dauerhaft eingeführt 
werden. 

Keine Aussage 
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Wir werden sicherstellen, 
dass Menschen im Falle 
von Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit oder 
bei einem Unfall auch 
zukünftig eine gute medizi-
nische und pflegerische 
Versorgung erhalten - 
unabhängig von ihrem 
Einkommen und Wohnort. 

Wir sorgen dafür, dass sich 
Bürger darauf verlassen 
können, unabhängig von 
Einkommen und Wohnort 
die beste medizinische 
und pflegerische 
Versorgung zu bekommen. 

Wir wollen ein solida-
risches, gerechtes und 
barrierefreies 
Gesundheitssystem, in 
dem die Versorgung der 
Patienten im Mittelpunkt 
steht. 

Gesundheit und Pflege 
sind Teil der Daseinsvor-
sorge. Die Patienten ge-
hören in den Mittelpunkt, 
an ihren Bedürfnissen 
muss sich die Versorgung 
ausrichten. Wir wollen eine 
qualitativ hochwertige, 
wohnortnahe Versorgung 
unabhängig von Alter, 
Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft und Behinderung 
sicherstellen, regionale 
Über- / Unterversorgung 
gleichermaßen korrigieren.                           
Wir wollen eine bessere 
Vernetzung, Koordination 
und Zusammenarbeit aller 
im Gesundheitswesen und 
eine gemeinsame Planung 
ambulanter und sta-
tionärer Leistungen. 

In Notfällen oder Krankheit 
ist die Möglichkeit frei zu 
entscheiden besonders 
wichtig. Kaum etwas ist in 
Deutschland jedoch so 
durchreguliert wie unser 
Gesundheitssystem. Enge 
Vorgaben rücken den 
Menschen aus dem 
Mittelpunkt heraus. Ein 
Dickicht aus Vorschriften 
schränkt die eigene Ent-
scheidung ein. Stellen wir 
die Menschen wieder in 
den Mittelpunkt! 

Wir setzen uns für eine 
leistungsfähige, flächen-
deckende und möglichst 
wohnortnahe medizinische 
Versorgung für alle Bürger 
ein - im ambulanten wie im 
stationären Bereich. 

Fi
na

nz
ie

ru
ng

 v
on

 
K

ra
nk

en
ha

us
- 

in
ve

st
iti

on
en

 Keine Aussage Wichtig ist, mehr Geld für 
notwendige Investitionen 
in Krankenhäusern zur 
Verfügung zu stellen. Denn 
die Finanzierungs-lücke ist 
groß und kann von den 
Ländern alleine nicht mehr 
geschlossen werden. 

Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 2,5 Milliarden € 
an den Investitionskosten. 

Neuaufstellung der Inves-
titionsfinanzierung, verteilt 
auf die Schultern der 
Länder und der 
Krankenkassen. 

Wir Freie Demokraten 
setzen auf ein Anreiz-
system, wonach diejenigen 
Länder, die ihren 
Investitions-
verpflichtungen nach-
kommen, vom Bund einen 
Zuschuss erhalten. 

Wir wollen die wirtschaft-
liche Lage der Kranken-
häuser durch  Abbau von 
Investitionsstaus ver-
bessern und damit auch 
die Chance für den Erhalt 
von wohnortnahen 
Häusern in kommunaler 
Trägerschaft erhöhen. 
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Auskömmliche 
Krankenhausfinanzierung 
unter Berücksichtigung der 
Preisentwicklung und 
vollem Ausgleich der 
Tarifsteigerung. 

Keine Aussage •  Krankenhäuser müssen 
bedarfsgerecht finanziert 
werden.  

•  Abschaffung der DRG`s. 

Keine Aussage •  Wir Freie Demokraten 
wollen die Budgetierung 
im Gesundheitswesen 
abschaffen.  

•  Ökonomische Fehlan-
reize im Fallpauschalen-
system sind zu 
beseitigen: 
Ergebnisqualität und 
Innovationen sollen bes-
ser honoriert werden. 

Einbeziehung der Kosten 
für das auf Grund des 
Mindestpersonalschlüssels 
erforderliche Pflegeperso-
nal in die Krankenhaus-
entgelte. 
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•  Eine 2-Klassen-Medizin 
soll es nicht länger 
geben. 

•  Auch in der Pflege soll 
es die Bürgerversiche-
rung geben. 

 

•  Im ersten Schritt wollen 
wir die paritätische 
Finanzierung 
wiederherstellen und die 
Zuzahlungen 
abschaffen. 

•  Auch im Bereich der 
Pflege soll die 
solidarische 
Pflegeversicherung 
eingeführt werden. 

 

•  Die gesetzlichen Kassen 
sollen mehr Selbst-
ständigkeit bei Tarifop-
tionen und Leistungsan-
geboten bekommen. 

•  Die PKV muss 
verpflichtet werden, 
jeden Antragsteller im 
Basistarif zu versichern.  

•  Die Mitnahme der 
Altersrückstellung beim 
Wechsel innerhalb der 
PKV-Versicherungen 
muss möglich sein.  

•  Der Gesundheitsfonds  
muss auf manipulations-
sichere Basis gestellt 
werden. 
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Wir werden sicherstellen, 
dass Menschen im Falle 
von Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit oder 
bei einem Unfall auch 
zukünftig eine gute medizi-
nische und pflegerische 
Versorgung erhalten - 
unabhängig von ihrem 
Einkommen und Wohnort. 

Wir sorgen dafür, dass sich 
Bürger darauf verlassen 
können, unabhängig von 
Einkommen und Wohnort 
die beste medizinische 
und pflegerische 
Versorgung zu bekommen. 

Wir wollen ein solida-
risches, gerechtes und 
barrierefreies 
Gesundheitssystem, in 
dem die Versorgung der 
Patienten im Mittelpunkt 
steht. 

Gesundheit und Pflege 
sind Teil der Daseinsvor-
sorge. Die Patienten ge-
hören in den Mittelpunkt, 
an ihren Bedürfnissen 
muss sich die Versorgung 
ausrichten. Wir wollen eine 
qualitativ hochwertige, 
wohnortnahe Versorgung 
unabhängig von Alter, 
Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft und Behinderung 
sicherstellen, regionale 
Über- / Unterversorgung 
gleichermaßen korrigieren.                           
Wir wollen eine bessere 
Vernetzung, Koordination 
und Zusammenarbeit aller 
im Gesundheitswesen und 
eine gemeinsame Planung 
ambulanter und sta-
tionärer Leistungen. 

In Notfällen oder Krankheit 
ist die Möglichkeit frei zu 
entscheiden besonders 
wichtig. Kaum etwas ist in 
Deutschland jedoch so 
durchreguliert wie unser 
Gesundheitssystem. Enge 
Vorgaben rücken den 
Menschen aus dem 
Mittelpunkt heraus. Ein 
Dickicht aus Vorschriften 
schränkt die eigene Ent-
scheidung ein. Stellen wir 
die Menschen wieder in 
den Mittelpunkt! 

Wir setzen uns für eine 
leistungsfähige, flächen-
deckende und möglichst 
wohnortnahe medizinische 
Versorgung für alle Bürger 
ein - im ambulanten wie im 
stationären Bereich. 
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 Keine Aussage Wichtig ist, mehr Geld für 
notwendige Investitionen 
in Krankenhäusern zur 
Verfügung zu stellen. Denn 
die Finanzierungs-lücke ist 
groß und kann von den 
Ländern alleine nicht mehr 
geschlossen werden. 

Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 2,5 Milliarden € 
an den Investitionskosten. 

Neuaufstellung der Inves-
titionsfinanzierung, verteilt 
auf die Schultern der 
Länder und der 
Krankenkassen. 

Wir Freie Demokraten 
setzen auf ein Anreiz-
system, wonach diejenigen 
Länder, die ihren 
Investitions-
verpflichtungen nach-
kommen, vom Bund einen 
Zuschuss erhalten. 

Wir wollen die wirtschaft-
liche Lage der Kranken-
häuser durch  Abbau von 
Investitionsstaus ver-
bessern und damit auch 
die Chance für den Erhalt 
von wohnortnahen 
Häusern in kommunaler 
Trägerschaft erhöhen. 
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Auskömmliche 
Krankenhausfinanzierung 
unter Berücksichtigung der 
Preisentwicklung und 
vollem Ausgleich der 
Tarifsteigerung. 

Keine Aussage •  Krankenhäuser müssen 
bedarfsgerecht finanziert 
werden.  

•  Abschaffung der DRG`s. 

Keine Aussage •  Wir Freie Demokraten 
wollen die Budgetierung 
im Gesundheitswesen 
abschaffen.  

•  Ökonomische Fehlan-
reize im Fallpauschalen-
system sind zu 
beseitigen: 
Ergebnisqualität und 
Innovationen sollen bes-
ser honoriert werden. 

Einbeziehung der Kosten 
für das auf Grund des 
Mindestpersonalschlüssels 
erforderliche Pflegeperso-
nal in die Krankenhaus-
entgelte. 
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•  Nach der Moderni-
sierung der Ausbildung 
in den Pflegeberufen gilt 
es, sowohl in unseren 
Krankenhäusern als 
auch der Altenpflege die 
Arbeitsbedingungen 
unserer Pflegekräfte 
weiter zu verbessern. 
Die auf den Weg 
gebrachten 
Verbesserungen bei der 
Personalausstattung 
werden wir daher ent-
schlossen umsetzen.  

•  Der weitere Anstieg der 
Zahl der Pflegebe-
dürftigen verlangt 
Anstrengungen aller  
Beteiligten, um 
flächendeckend ein viel-
fältiges Versorgungs-
angebot sicherstellen zu 
können. Daher werden 
wir eine "konzertierte 
Aktion Pflege" ins Leben 
rufen.. 

•  Wir setzen uns für mehr 
und besser bezahltes 
Pflegepersonal in 
Krankenhäusern ein. 
Deshalb wollen wir ver-
bindliche Personal-
standards umsetzen.  

•  Wir werden ein 
Sofortprogramm für 
mehr Personal in der 
Altenpflege umsetzen, 
um kurzfristig Entlastung 
für die Beschäftigten zu 
schaffen. 

•  Wir wollen den Abbau 
von Personal durch 
Einsparungen und 
Outsourcing stoppen 
und rückgängig machen. 

•  Wir unterstützen die 
Forderungen der 
Gewerkschaften nach 
Besetzung der fehlen-
den Stellen im gesamten 
Bereich der 
Krankenhäuser sowie 
nach Rücknahme von 
Ausgliederungen und 
Privatisierungen. 

•  Um den Personal-
notstand zu bekämpfen, 
will die Linke eine 
gesetzliche Personal-
bemessung einführen. 
Wir brauchen 
bundesweite Vorgaben, 
wie viele Pflegekräfte für 
wie viele Patienten 
vorhanden sein müssen. 
Wir brauchen 100.000 
Pflegefachkräfte mehr.  

•  Als Schutz gegen Lohn-
dumping muss der 
Pflegemindestlohn sofort 
auf 14,50 € erhöht und 
auf weitere 
Tätigkeitsbereiche in der 
Pflege ausgedehnt 
werden. 

•  Wir setzen uns für bund-
desweit verbindliche Be-
messungsinstrumente 
bei den Personalbe-
setzungen in der Pflege 
ein.  

•  Ebensolche Regelungen 
braucht es in der 
Altenpflege.  

•  Wir streben auch bei 
Berufsgruppen wie 
Hebammen und Ent-
bindungspflegern im 
Krankenhaus 
Regelungen für eine 
ausreichende 
Personalbesetzung an. 

•  Wir Freie Demokraten 
fordern mehr 
gesellschaftliche 
Wertschätzung und 
Würdigung der 
professionellen Pflege. 
Pflegende tragen große 
Verantwortung, sind 
fachlich qualifiziert und 
sind körperlich und 
psychisch stark 
gefordert. Das muss sich 
in der Vergütung ihrer 
Arbeit wiederspiegeln. 
Damit fördern wir die 
Attraktivität des Berufes.  

•  Darüber hinaus fordern 
wir die integrative 
Ausbildung der 
Pflegekräfte. Integrative 
Ausbildung bedeutet ein 
gemeinsames erstes 
Ausbildungsjahr und 
spezialisierte Folgejahre. 
Eine generalisierte 
Einheitsausbildung 
lehnen wir ab. 

Die AfD fordert einen ver-
bindlichen, länderübergrei-
fenden Mindest-Personal-
schlüssel für das 
Pflegepersonal.  
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Keine Aussage Keine Aussage •  Krankenhäuser gehören 
in die öffentliche Hand: 
Weitere Privatisierungen 
müssen verhindert und 
bereits privatisierte 
Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen in 
nicht-profitorientierte 
Trägerschaft überführt 
werden. Wir wollen 
Gesundheitsein-
richtungen durch öffent-
liche Träger 
zurückkaufen. 

•  Wir erleichtern und 
fördern, dass 
kommunale 
Krankenhausverbünde 
geschaffen werden. 

Kommunen und Regionen 
sollten die Gründung von 
lokalen Gesundheits-
zentren vorantreiben. 

Keine Aussage Wir unterstützen die 
Trägervielfalt im 
Krankenhauswesen und 
lehnen eine Entwicklung 
hin zur Monopolbildung 
entschieden ab. 
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Die Freiheit der Arzt- und 
Krankenhauswahl und ein 
Wettbewerb unter den 
Kassen u. Versicherungen 
ermöglichen den Patienten 
die Auswahl nach Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung. Aufgabe der 
Politik bleibt es, faire 
Wettbewerbsbedingungen 
zu schaffen. 

Keine Aussage Keine Aussage Keine Aussage Die Wahl des Leistungs-
erbringers durch den 
Leistungsempfänger darf 
nicht eingeschränkt 
werden. 

Freie Arztwahl muss 
sichergestellt sein. 
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•  Stärkere Nutzung der 
Rehabilitation zur 
Erhaltung der 
Selbstständigkeit 

•  Verstärkter Schutz von 
Kindern pflege-
bedürftiger Eltern vor 
Überforderung bei 
Unterhaltszahlungen 

•  Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung  

•  Schaffung einer ge-
setzlichen Haftpflicht-
versicherung für 
Hebammen und andere 
Gesundheitsberufe 

•  Bessere Vergütung für 
angestellte und freibe-
rufliche Hebammen und 
Entbindungspfleger 

•  Bessere Mitsprache-
rechte für  Pflege- und 
Gesundheitsberufe in 
Gremien der Selbst-
verwaltung 

•  Zusätzliche Ausbil-
dungsplätze für  Ge-
sundheitsberufe an 
Hochschulen und Uni-
versitäten 

•  Reformierung der Not-
fallversorgung 

•  Patienten sollen einen 
Anspruch auf eine 
sichere und vernetzte 
elektronische Patien-
tenakte haben. 

•  Schaffung einer bundes-
einheitlichen 
Regulierung, unter 
welchen Umständen die 
ärztliche Assistenz bei 
der Selbsttötung 
sanktionsfrei ist. 

•  Forderung nach einer 
kontrollierten Freigabe 
von Cannabis. 

•  Anerkennung alterna-
tiver Behandlungs-
methoden in bestimmten 
Bereichen zur 
Ergänzung der akut-
medizinischen 
Behandlungsmethoden 

•  Finanzielle Entlastung 
des Berufsstandes der 
freiberuflichen 
Hebammen, z.B. durch 
Quersubventionierung 
bei Haftpflichtversi-
cherungen 

•  Ablehnung der Freigabe 
von Cannabis 
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 Für ein Deutschland, in 

dem wir gut und gerne 
leben       
Regierungsprogramm der 
CDU/ CSU 2017 bis 2021 

Es ist Zeit für mehr 
Gerechtigkeit: Zukunft 
sichern, Europa stärken 
Das Regierungsprogramm 
der SPD 2017 bis 2021 

Die Zukunft, für die wir 
kämpfen               
Programm zur 
Bundestagswahl 2017, Die 
Linke 

Zukunft wird aus Mut 
gemacht 
Bundestagswahlprogramm 
2017 von Bündnis 90/ Die 
Grünen 

Schauen wir nicht länger 
zu. 
Programm der Feien 
Demokraten zur 
Bundestagswahl 2017 

Programm für 
Deutschland. 
Wahlprogramm der Alter-
native für Deutschland für 
die Wahl zum Deutschen 
Bundestag 2017 
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•  Verbot des Versand-
handels mit ver-
schreibungspflichtigen 
Arzneimitteln 

•  Verwirklichung des 
"Master-plans 
Medizinstudium 2020" 
mit Stärkung der 
Allgemeinmedizin und 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens sowie 
Erweiterung der 
Eignungskriterien für die 
Studienplatzvergabe 

•  Schaffung  eines 
nationalen Gesundheits-
portals, das abge-
sicherte und 
verständliche In-
formationen für 
Patienten im Internet zur 
Verfügung stellt 

•  Bessere Verzahnung der 
Sektoren und verstärkte 
Kooperation der 
Facharztrichtungen und 
Berufsgruppen 

•  Ausbau der 
medizinischen 
Forschung 

•  Entschlossene Nutzung 
der Digitalisierung unter 
Beachtung des Schutzes 
persönlicher Daten 

•  Integrierte Bedarfs-
planung der gesamten 
medizinischen 
Versorgung 

•  Stärkung von Prävention 
und Rehabilitation 

•  Mehr Hausärzte 
•  Veränderung der Not-

fallversorgung, um den 
Zugang für alle 
herzustellen 

•  Forcierung der Digitali-
sierung im Gesundheits-
wesen 

•  Schaffung eines Patien-
ten-Entschädigungs-
fonds 

•  Stärkung des öffentli-
chen Gesundheits-
dienstes 

•  Verbesserung der ambu-
lanten Gesundheitsver-
sorgung in Städten und 
auf dem Land 

•  Begrenzung der Medika-
mentenpreise 

•  Gesetzlicher Ausschluss 
zur Gewinnmaximierung 
bei Krankenhäusern 

•  Arztsitze gleichmäßig 
verteilen 

•  Polikliniken sollen 
Rückgrat ambulanter 
Versorgung werden 

•  Schaffung von Gesund-
heitseinrichtungen durch 
Kommunen 

•  Bessere Qualifizierung 
und Bezahlung von 
Gesundheits- und 
Heilberufen 

•  Gewaltfreie Psychiatrie 
•  Positivliste für Arznei-

mittel für nachge-
wiesenen Nutzen und 
vollständige Kosten-
erstattung dieser 
Arzneimittel 

•  Abschaffung aller Selek-
tivverträge 

•  Stimmrecht für Patien-
tenvertreter in den 
Gremien der Selbst-
verwaltung 

 

•  Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus sollen 
Zugang zur Gesundheit 
erhalten. 

•  Einführung der 
Gesundheitskarte für  
alle Geflüchteten 

•  Sicherstellung von 
Dolmetscherleistungen 
bei Gesundheitsbe-
handlungen 

•  „Trans-Menschen“ sollen 
gesicherte Gesundheits-
versorgung erhalten 

•  Strenge Regulierung von 
Cannabis 

•  Gesundheitsdaten 
müssen auch digital 
geschützt werden 

•  Gründung einer Pa-
tientenstiftung, eines 
Härtefallfonds für  
Behandlungsfehler und 
Etablierung einer 
unabhängigen Patien-
tenberatung 

•  Stärkere interdiszipli-
näre Ausbildung und 
Aufwertung der Allge-
meinmedizin 

•  Ausbau der Prävention 

•  Leistungen und Kosten 
sollen transparent 
werden. 

•  Der Patient soll die Wahl 
zwischen verschiedenen 
Tarifen und Selbstbeteili-
gungen haben. 

•  Beleg- und freie Hebam-
men sind eine tragende 
Säule der Gesundheits-
versorgung der 
gebärenden Mutter, 
diese muss adäquat 
unterstützt werden. 

•  Die Notfallversorgung 
muss flächendeckend 
erhalten bleiben.  

•  Der Aufwand für Doku-
mentation und Bürokratie 
muss vermindert 
werden. 

•  Es müssen faire 
Rahmenbedingungen 
zwischen inländischen 
Apotheken und Versand-
Apotheken erarbeitet 
werden.                      Die 
FDP will kein pauschales 
Versandhandelsverbot 
von rezeptpflichtigen 
Arzneimitteln. 

•  Palliativmedizin und 
Hospizwesen sollen 
ausgebaut werden.                      

•  Sicherstellung, dass 
auch ländliche Regionen 
medizinisch gut versorgt 
sind und sich dort wieder 
mehr Ärzte niederlassen 

•  Die Notfallambulanzen 
der Krankenhäuser 
sollen durch die 
Einrichtung von Portal-
Praxen entlastet werden 

•  Ärzte und Therapeuten, 
die in Gesundheits-
berufen arbeiten, sollen 
nach Möglichkeit in 
Deutschland aus-
gebildet sein oder über 
gute deutsche 
Sprachkenntnisse 
verfügen 

•  Das deutsch-türkische 
Sozialversicherungsab-
kommen benachteiligt 
einheimische 
Versicherte. Deshalb soll 
es gekündigt werden und 
auf der Basis 
europäischer 
Sozialversicherungs-
abkommen neu 
verhandelt werden. 

•  Ablehnung der 
Schaffung einer 
zentralen Datenbank zur 
Speicherung sensibler 
Gesundheitsdaten 

Die wesentlichen Aussagen in den Wahlprogrammen von CDU/CSU, SPD, Linke, Die Grünen, FDP und AfD für 
den Bereich der Gesundheitsversorgung in der Gegenüberstellung 

13.08.17 Aussagen der Parteien in den Wahlprogrammen 2017 1 

G
ru

nd
sa

tz
au

ss
ag

e 

Wir werden sicherstellen, 
dass Menschen im Falle 
von Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit oder 
bei einem Unfall auch 
zukünftig eine gute medizi-
nische und pflegerische 
Versorgung erhalten - 
unabhängig von ihrem 
Einkommen und Wohnort. 

Wir sorgen dafür, dass sich 
Bürger darauf verlassen 
können, unabhängig von 
Einkommen und Wohnort 
die beste medizinische 
und pflegerische 
Versorgung zu bekommen. 

Wir wollen ein solida-
risches, gerechtes und 
barrierefreies 
Gesundheitssystem, in 
dem die Versorgung der 
Patienten im Mittelpunkt 
steht. 

Gesundheit und Pflege 
sind Teil der Daseinsvor-
sorge. Die Patienten ge-
hören in den Mittelpunkt, 
an ihren Bedürfnissen 
muss sich die Versorgung 
ausrichten. Wir wollen eine 
qualitativ hochwertige, 
wohnortnahe Versorgung 
unabhängig von Alter, 
Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft und Behinderung 
sicherstellen, regionale 
Über- / Unterversorgung 
gleichermaßen korrigieren.                           
Wir wollen eine bessere 
Vernetzung, Koordination 
und Zusammenarbeit aller 
im Gesundheitswesen und 
eine gemeinsame Planung 
ambulanter und sta-
tionärer Leistungen. 

In Notfällen oder Krankheit 
ist die Möglichkeit frei zu 
entscheiden besonders 
wichtig. Kaum etwas ist in 
Deutschland jedoch so 
durchreguliert wie unser 
Gesundheitssystem. Enge 
Vorgaben rücken den 
Menschen aus dem 
Mittelpunkt heraus. Ein 
Dickicht aus Vorschriften 
schränkt die eigene Ent-
scheidung ein. Stellen wir 
die Menschen wieder in 
den Mittelpunkt! 

Wir setzen uns für eine 
leistungsfähige, flächen-
deckende und möglichst 
wohnortnahe medizinische 
Versorgung für alle Bürger 
ein - im ambulanten wie im 
stationären Bereich. 
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 Keine Aussage Wichtig ist, mehr Geld für 
notwendige Investitionen 
in Krankenhäusern zur 
Verfügung zu stellen. Denn 
die Finanzierungs-lücke ist 
groß und kann von den 
Ländern alleine nicht mehr 
geschlossen werden. 

Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 2,5 Milliarden € 
an den Investitionskosten. 

Neuaufstellung der Inves-
titionsfinanzierung, verteilt 
auf die Schultern der 
Länder und der 
Krankenkassen. 

Wir Freie Demokraten 
setzen auf ein Anreiz-
system, wonach diejenigen 
Länder, die ihren 
Investitions-
verpflichtungen nach-
kommen, vom Bund einen 
Zuschuss erhalten. 

Wir wollen die wirtschaft-
liche Lage der Kranken-
häuser durch  Abbau von 
Investitionsstaus ver-
bessern und damit auch 
die Chance für den Erhalt 
von wohnortnahen 
Häusern in kommunaler 
Trägerschaft erhöhen. 
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Auskömmliche 
Krankenhausfinanzierung 
unter Berücksichtigung der 
Preisentwicklung und 
vollem Ausgleich der 
Tarifsteigerung. 

Keine Aussage •  Krankenhäuser müssen 
bedarfsgerecht finanziert 
werden.  

•  Abschaffung der DRG`s. 

Keine Aussage •  Wir Freie Demokraten 
wollen die Budgetierung 
im Gesundheitswesen 
abschaffen.  

•  Ökonomische Fehlan-
reize im Fallpauschalen-
system sind zu 
beseitigen: 
Ergebnisqualität und 
Innovationen sollen bes-
ser honoriert werden. 

Einbeziehung der Kosten 
für das auf Grund des 
Mindestpersonalschlüssels 
erforderliche Pflegeperso-
nal in die Krankenhaus-
entgelte. 
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Recht

Der Rechtsrat – kurz und bündig

Fragestellung:
Ich habe nach erfolgreichen Ver-

handlungen nun einen Chefarzt-
vertrag unterzeichnet, wonach 
ich am 01.01. meine Tätigkeit be-
ginne. Zwischenzeitlich habe ich 
kommissarisch eine andere Stelle 
angetreten, die sich mittlerweile 
derart positiv entwickelt hat, dass 
man mir nun hier die sofortige 
Übernahme der Chefarztposition 
zu nochmals deutlich besseren 
vertraglichen Bedingungen ange-
boten hat. Da ich nun diese bis-
her nicht zur Verfügung stehende 
Möglichkeit  wahrnehmen 
möchte, könnte ich dann meine 
bereits vertraglich fixierte Tätig-
keit zum 01.01. nicht aufnehmen. 
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu 
erreichen, ohne vertragsbrüchig 
zu werden und ggf. hierdurch 
weitere Nachteile zu erleiden.  

Antwort:
Das Arbeitsverhältnis soll aus-

weislich Ihres Schreibens zum 
01.01. beginnen. Nach den ar-
beitsvertraglichen Regelungen –
die Sie uns in der unterzeichneten 
Fassung zur Prüfung übersandt 
haben -ist eine Probezeit von 6 
Monaten vorgesehen, während 
derer das Arbeitsverhältnis von 
beiden Parteien mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat zum 
Ende eines Kalendermonats ge-
kündigt werden kann. 

Nach Ablauf der Probezeit 
beträgt die Kündigungsfrist 6 
Monate zum Kalendervierteljah-
resende. 

Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
kann ein Arbeitsvertrag grund-
sätzlich unter Einhaltung der or-

dentlichen Kündigungsfrist auch 
vor dem vereinbarten Dienstan-
tritt gekündigt werden, wenn die 
Vertragsparteien dies nicht aus-
drücklich ausgeschlossen haben 
oder sich der Ausschluss der 
Kündigung aus den Umständen 
zweifelsfrei ergibt (BAG, Urt. v. 
25.03.2004 - 2 AZR 324/03). 

Dies ist in dem vorliegenden 
Arbeitsvertrag, welcher am 01.01. 
beginnen soll, gerade nicht ver-
einbart worden.

Gerade aus der Vereinbarung 
einer Probezeit folgert das Bun-
desarbeitsgericht, dass die Par-
teien sich noch nicht endgültig 
haben binden wollen, so dass das 
Arbeitsverhältnis auch vor Dien-
stantritt kündbar ist. 

Die Kündigung vor Dienst-
antritt ist nach dem uns vor-
liegenden Entwurf auch nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
Auch aus der Kündigungsrege-
lung des Vertrages, nach der das 
Arbeitsverhältnis „innerhalb der 
Probezeit“ mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats ordentlich 
gekündigt werden kann, ergibt 
sich nicht, dass 
der Vertrag 
nur innerhalb 
der Probezeit 
g e k ü n d i g t 
werden kann; 
vielmehr han-
delt es sich um 
die Definition 
des Zeitraums 
für die Kündi-
gungsfrist von 
einem Monat. 

Insofern ist 

der Vertrag nach unserer Auffas-
sung unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichtes vor Dienstantritt 
kündbar. 

Da die einmonatige Kündi-
gungsfrist innerhalb der Probezeit 
gelten soll, wäre mangels vertrag-
licher Regelung der Kündigungs-
frist vor Beginn der Probezeit 
die gesetzliche Kündigungsfrist 
von vier Wochen zum 15. oder 
Ende eines Monats einschlägig. 
Höchstvorsorglich empfehlen wir 
gleichwohl, die für die Probezeit 
geltende Kündigungsfrist von 
einem Monat zum Ende eines Ka-
lendermonats einzuhalten. 

Norbert H. Müller

Kündigung vor Dienstantritt
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Recht

Mit der Auffassung des Bundes-
arbeitsgerichts beginnt die Kün-
digungsfrist auch nicht erst mit 
Dienstbeginn, da bei einer Kündi-
gung vor Dienstantritt nicht davon 
auszugehen ist, dass die Parteien 
grundsätzlich und im Zweifel ein 
Interesse an einer zumindest vor-
übergehenden Durchführung des 
Arbeitsvertrages haben und des-
halb die Kündigungsfrist, wenn 

keine Anhaltspunkte für einen 
abweichenden Parteiwillen beste-
hen, erst mit Dienstantritt begin-
nen soll (BAG, a.a.O.). 

Insofern beginnt die Kündi-
gungsfrist dann mit der Erklärung 
der Kündigung vor Dienstantritt, 
so dass der Arbeitsvertrag ab Zu-
gang der Kündigungserklärung 
mit einer Frist von einem Monat 

zum nächsten Monatsende wirk-
sam beendet wird, noch bevor Sie 
dort beginnen müssten. Insoweit 
müssen Sie lediglich sicherstellen, 
dass Ihre Kündigungserklärung 
im Original von Ihnen unterzeich-
net nachweislich fristgerecht beim 
Vertragspartner zugeht, mithin 
unter Berücksichtigung der vor-
genannten Kündigungsfrist spä-
testens am 30.11.

Fragestellung:
Im Zuge der Teilnahme an der 

integrierten Versorgung gemäß 
§ 140 a SGB V nehme ich als er-
mächtigter Arzt an der ambu-
lanten Betreuung von Patienten 
mit bestimmter Diagnosen teil. 
Aufgrund erheblicher Arbeitsbe-
lastung auch mit zahlreichen an-
deren Aufgabe, z.T. auch durch 
Personalknappheit bedingt, stel-
len sich immer wieder Fragen der 
Möglichkeiten und der Zulässig-
keit von Vertreterleistungen in 
diesem Bereich. 

Insoweit möchte ich wissen, ob 
und inwieweit derartige Mög-
lichkeiten der Leistungserbrin-
gung auch bei der integrierten 
Versorgung bestehen. 

Antwort:
Zur Teilnahme an der inte-

grierten Versorgung sind u.a. 
zugelassene Ärzte, Medizinische 
Versorgungszentren sowie er-
mächtigte Ärzte gemäß § 140 a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V berech-
tigt.

Grundlage der Teilnahme an 
der integrierten Versorgung ist 
damit die Berechtigung zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung in Form der per-
sönlichen Ermächtigung. Damit 
gelten die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Teilnahme an der 
vertragsärztlichen Versorgung 
in Form einer persönlichen Er-

mächtigung, insbesondere die 
Grundsätze zur persönlichen 
Leistungserbringung und Vertre-
tung, auch im Rahmen der inte-
grierten Versorgung nach § 140 a 
SGB V. 

Die Verträge über eine beson-
dere Versorgung der Versicherten 
können aber im Einzelfall Abwei-
chungen von den Vorschriften 
des SGB V, des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes, des Kran-
kenhausentgeltgesetzes sowie 
den nach diesen Vorschriften ge-
troffenen Regelungen beinhalten. 

Allerdings kann nicht abgewi-
chen werden von dem Recht auf 
freie Arztwahl, dem Grundsatz 
der persönlichen Leistungser-
bringung gemäß § 76 SGB V und 
der die Zulassung und Ermäch-
tigung von Leistungserbringern 
betreffenden Vorschriften, da die 
Teilnahme an einer besonderen 
Versorgungsform i.S.d. § 140 a 
SGB V gerade voraussetzt, dass 
die Leistungserbringer im Rah-
men der bisherigen Regelversor-
gung bereits an der Versorgung 
der gesetzlich Versicherten teil-
nehmen. 

Zusammenfassend lässt 
sich somit festhalten, dass die 
Grundsätze der persönlichen 
Leistungserbringung sowie die 
Möglichkeiten der Vertretung 
sich nach den für die persönliche 
Ermächtigung zur Teilnahme an 

der vertragsärztlichen Versor-
gung geltenden gesetzlichen Vor-
schriften bestimmen und hiervon 
abweichende Regelungen kon-
kret vereinbart werden müs-
sten, soweit überhaupt zulässig. 
Ohne eine solche ausdrückliche 
Vereinbarung gilt mithin der 
Grundsatz der persönlichen Lei-
stungserbringung im Bereich der 
integrierten Versorgung gemäß § 
140 a SGB V ebenso wie im Be-
reich der „sonstigen persönlichen 
Ermächtigung“. 

Von der vorgesehenen Möglich-
keit, von gesetzlichen Vorschrif-
ten abzuweichen, ist im Rahmen 
der uns überlassenen Unterlagen 
allerdings kein Gebrauch ge-
macht worden. Insofern gelten 
die Grundsätze der persönlichen 
Leistungserbringung sowie die 
Möglichkeiten der Vertretung in 
dem für die persönliche Ermäch-
tigung zur Teilnahme an der 
vertragsärztlichen Versorgung 
vorgesehenen Umfang. Mithin ist 
die Vertretung bei Anwesenheit 
des ermächtigten Arztes nicht 
möglich. Eine irgendwie geartete 
Privilegierung oder „Abschwä-
chung“ ist nicht existent.

Zulässigkeit von Vertreterleistungen bei Ermächtigungen

Weitere Informationen:
Rechtsanwalt Norbert H. Müller
Fachanwalt für Arbeits- und Steuerrecht
c/o Kanzlei Klostermann, Dr. Schmidt,  
Monstadt, Dr. Eisbrecher
Kortumstraße 100, 44787 Bochum 
mueller@klostermann-rae.de
rumpenhorst@klostermann-rae.de 
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VLK intern

Einladung

Delegiertenversammlung 
am 22. September 2017 in Berlin

1. An die Mitglieder des Präsidiums
2. An die Mitglieder der Konferenz der Landesvorsitzenden
3. An die Delegierten der Landesverbände

im Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands

Delegiertenversammlung am 22. September 2017 in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur diesjährigen Delegiertenversammlung des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte 
Deutschlands e.V. laden wir Sie heute für 

Freitag, den 22. September 2017, 13.00 - 17.15 Uhr
in das

Hilton Hotel Berlin, „Salon Durieux“
Mohrenstraße 30

10117 Berlin
ein.

Der Delegiertenversammlung vorgeschaltet ist ein kleiner Imbiss in der „Lobby Arcardia“ der ab 
12.00 Uhr beginnt.

Im Tagungshotel wurde für die Mitglieder des Präsidiums und der Konferenz der Landesvorsit-
zenden im Zusammenhang mit den zeitlich vorgelagerten Organsitzungen des VLK ein Zimmer-
kontingent reserviert. Für die Delegierten der Landesverbände wurde vor dem Hintergrund der 
Absage des 6. VLK-Bundeskongresses keine Übernachtung zu Lasten des VLK vorgesehen, da die 
zeitliche Platzierung der Delegiertenversammlung des VLK die An- und Abreise an einem Tage 
möglich macht.

Sofern Sie Ihre Anreise nach Berlin per Flugzeug palnen, bitten wir Sie, der Geschäftsstelle Ihre 
gewünschten Reisedaten zuzuleiten, damit die Buchung zentral über die Geschäftsstelle vorge-
nommen werden kann.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise nach Berlin und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen

Düsseldorf, 21.8.2017

Prof. Dr. Hans-Fred Weiser  Dipl.-Volksw. Gerd Norden    
Präsident  Hauptgeschäftsführer  
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Tagesordnung
für die 

Delegiertenversammlung des VLK
am 22. September 2017, 13.00 - 17.15 Uhr in Berlin

1.  Genehmigung der Ergebnisniederschrift über die Delegiertenversammlung vom 14.10.2016  
in Berlin

 – Vergleiche Schreiben VLK vom 20.10.2016-

2.  Verleihung des VLK-Zukunftspreises an Frau Dr. Regina Klakow-Franck

3.  Qualitätsoffensive 4.0
 Dr. Regina Klakow-Franck

4.  Bericht des Vorsitzenden

5.  Berichte der Landesvorsitzenden

6.  Rechnungslegung 
6.1 Geschäftsbericht 2016
 – Vorlage –
6.2 Genehmigung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung des Schatzmeisters
6.3 Genehmigung des Haushaltsplanentwurfs 2018
 – Vorlage –
6.4 Festsetzung der Mitgliedbeiträge für das Jahr 2018
6.5 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2017

7. Entlastung des Präsidiums und der Geschäftsführung

8. Verschiedenes

9. Tag, Zeit und Ort der nächsten Delegiertenversammlung
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6. VLK-Bundeskongress abgesagt
Das Präsidium des VLK hat vor dem Hintergrund der aktuellen Anmeldezahlen beschlossen, den 

für den 23.09.2017 in Berlin geplanten 6. VLK-Bundeskongress abzusagen.

Der Grund hierfür liegt darin, dass die Anzahl der bislang vorliegenden Anmeldungen zu dieser Ver-
anstaltung nach Einschätzung des Präsidiums nicht erwarten lässt, dass der 6. VLK-Bundeskongress 
vor einem Teilnehmerkreis stattfinden kann, der der Bedeutung dieser Veranstaltung gerecht wird.

Das Präsidium bedauert dies sehr, bittet aber um Verständnis für diese Entscheidung.

Der VLK veranstaltet im 2. Halbjahr 2017 4 Webinare.

Diese Webinare sollen jeweils an einem Dienstag, in der Zeit von 7.30 bis 8.00 Uhr durchgeführt werden.

Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenfrei.

Folgende Webinare sind geplant:

•  Dienstag, 12.09.2017: „Auswirkungen der Qualitätsindikatoren auf Krankenhausplanung,  
Budgeterlöse und Indikationsstellung“

 Referent: PD Dr. Michael A. Weber

 https://attendee.gotowebinar.com/register/8069100716484878850

•  Dienstag, 10.10.2017: „MDK-Prüfungsverfahren – umstrittener denn je“
 Referent: Dr. Nicolai von Schroeders

 https://attendee.gotowebinar.com/register/6416486361425980418

•  Dienstag, 07.11.2017: „Notfallversorgung im deutschen Gesundheitswesen –  
was kommt auf die Krankenhäuser zu?“

 Referent: PD Dr. Michael A. Weber

 https://attendee.gotowebinar.com/register/5262713834819281154

• Dienstag, 05.12.2017: „Erfahrungen mit dem sogenannten Antikorruptionsgesetz“
 Referent: RA Norbert H. Müller

 https://attendee.gotowebinar.com/register/844103157741022210

Mit den unter den jeweiligen Webinaren erwähnten Links können Sie sich für die Teilnahme anmelden.

VLK-Webinare im 2. Halbjahr 2017
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Das stand 
auf der Agenda 
Mai - Juni 2017

15.06.2017, Nürnberg  
❱		Vortrag bei der Deutschen Gesellschaft für Urologie 

VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser 

16.06.2017, Berlin  
❱	Gesprächsrunde VLK-Präsidium und Marburger Bund-Vorstand 
  VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, PD Dr. Michael A. Weber, Dr. Methodi Jantschulev, 

Gerd Norden

27.06.2017, Berlin   
❱	Fachausschuss Medizin der DKG 
 VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser

30.06.2017, Blankenburg   
❱	Verabschiedung Dr. Krause 
 VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser

03.07.2017, Hamburg 
❱		Gespräch mit Senatorin Prüfer-Storcks 

VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, PD Dr. Holger Maul, Gerd Norden

20.07.2017  
❱		Telefonkonferenz Präsidium VLK

07.08.2017  
❱		Telefonkonferenz Präsidium VLK

28.08.2017, Düsseldorf 
❱		Gespräch mit VKD-Präsident   

VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden

29.08.2017 
❱		 Telefonkonferenz Zielvereinbarungen in Chefarztverträgen 

VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, RA Norbert H. Müller, Gerd Norden
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Agenda

40.
Deutscher
Krankenhaustag
13.11. – 16.11.2017

13.11. – 16.11.2017
Krankenhäuser
in einer neuen
Zeit. Unter anderem mit:

• Kongresseröffnung/Gesundheitspolitik
• Krankenhaus-Träger-Forum
• G-DRG-System 2018
• Forum „Pflege im Krankenhaus“
• IT-Entscheiderfabrik
• App Store Krankenhaustag

Programm anfordern:
Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag mbH (GDK)
Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf
www.deutscher-krankenhaustag.de

SAVE THE DATE

Der 40. Deutsche Krankenhaustag
findet statt im Rahmen der
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