
Krankenhausfinanzierung muss sich ändern
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Bundestagsabgeordneter Holzenkamp

besuchte Kardinal von Galen Kliniken

Damme. Auch die bisher finanziell gesun-

denKardinal von Galen Kliniken (KVG) mit

den Krankenhäusern in Damme und Loh-

ne benötigen in diesem Jahr mehr Geld,

um nicht ins Schlingern zu geraten. Das

machten Vertreter des Krankenhauses St.

Elisabeth Damme und des St. Franziskus-

Hospitals Lohne jetzt bei einem Treffen mit

Bundestagsabgeordnetem Franz-Josef

Holzenkamp deutlich.

Ulrich Pelster, Geschäftsführer des Lohner

Krankenhauses, rechnete vor, dass die

Krankenhäuser bereits alle erdenklichen

Möglichkeiten der Kosteneinsparung aus-

geschöpft haben. Nun sei die Politik ge-

fordert, sagte er. In erster Line müsse der

Landesbasisfallwert angehoben werden.

Das ist der Basispreis, den die Kranken-

kassen für die einzelnen Leistungen der

Krankenhäuser bezahlen. Um das Defizit

in 2013 zu decken, sei eine sofortige Er-

höhung des Basisfallwerts um 80 Euro

nötig. Dieses reiche dann allerdings auch

nur bis zur nächsten Tarifsteigerung:

„Denn die Tarif- und Sachkostensteige-

rungen haben alle Rationalisierungsreser-

ven erschöpft und zwingen die Häuser zu

Gehaltskürzungen der Mitarbeiter“, so

Pelster. Er forderte eine Mitfinanzierung

der Tarif- und Sachkostensteigerungen

durch die Kostenträger. Ein Problem sei



außerdem, dass Krankenhausdefizite im

Oldenburger Münsterland nicht wie an-

derswo von den Gebietskörperschaften

ausgeglichen würden.

Pelster prognostizierte erhebliche Versor-

gungsprobleme, wenn nicht gegenges-

teuert werde. Sollte die Politik jedoch mit

ihrer derzeitigen Haltung eine Bettenredu-

zierung bewusst planen, dann müsse sie

dieses offen kommunizieren.

Für das Dammer Krankenhaus zeichnete

Bernhard Timphaus, Leiter Rechnungswe-

sen und Controlling, eine zuletzt positive

Entwicklung auf, deren Fortsetzung aber

bedroht sei, wenn sich politisch nichts än-

dere. Sein Fazit: Bundespolitische Maß-

nahmen seien unumgänglich. Dazu gehö-

ren nach seinen Worten vor allem die Ab-

schaffung der Abschläge für Mehrleistun-

gen (gegenüber dem Vorjahr) und der

Mehrleistungsausgleiche: Denn wenn

Krankenhäuser Mehrleistungen vereinba-

ren möchten, müssen sie einen Rabatt

von bis zu 30 Prozent gewähren. „Diese

Rabatte müssen abgeschafft werden“,

verlangte Timphaus. Gleiches gelte für

Ausgleichszahlungen.

Timphaus plädierte für die Einführung ei-

nes bundeseinheitlichen Basisfallwertes.

Es könne nicht sein, dass Krankenhäuser

in anderen Bundesländern deutlich mehr

Geld pro Patient bekämen. „Sind die Pa-

tienten in Niedersachsen weniger Wert?“,

fragte er.

Franz-Josef Holzenkamp zeigte Verständ-

nis für die Forderungen und signalisierte,

diese in Berlin unterstützen zu wollen,

sagte aber auch, dass seine Möglichkeiten

begrenzt seien. Holzenkamp rief die Kran-

kenhäuser dazu auf, auch weiterhin für

eine Änderung der Krankenhausfinanzie-

rung zu kämpfen. Er lobte die enge Zu-

sammenarbeit der Krankenhäuser Damme

und Lohne als effizient und beispielge-

bend.

Dammes Bürgermeister Gerd Muhle

(Stellvertretender Vorsitzender der Gesell-

schafterversammlung des Krankenhauses

St. Elisabeth) ermunterte dazu, den Druck

der Basis noch zu erhöhen. Ein Ausbluten

der Häuser dürfe nicht auf dem Rücken

der Mitarbeiter erfolgen, ergänzte Hans-

Georg Knappik, Vorsitzender des Kran-

kenhaus-Aufsichtsrates.
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