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Ein positives Signal der Politik
KGMV begrüßt vorgesehene Änderungen am Krankenhaus-Reformgesetz
Schwerin, d. 7. Oktober 2015. „Unsere Argumente haben die Politik offensichtlich überzeugt.
Für die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, ihre Mitarbeiter und vor allem für die
Patienten ist es eine gute Nachricht, dass der Entwurf für eine Krankenhausreform in
wichtigen Teilen geändert wird.“ So kommentiert der Geschäftsführer der
Landeskrankenhausgesellschaft, Wolfgang Gagzow, die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe
aus Koalitionsfraktionen und Bundesländern. „Dass sowohl Bund als auch Länder die
Änderungen mittragen, gibt uns die Sicherheit, dass sie auch in der nun vorgesehenen Form
in das Gesetz aufgenommen werden.“
Den von der Arbeitsgruppe vorgelegten Eckpunkten zum Änderungsbedarf ist zu
entnehmen, dass die ursprünglich vorgesehenen finanziellen Kürzungen gestrichen werden.
Für die Kliniken, ihre Mitarbeiter und Patienten ist das ein wichtiger Schritt, die aktuelle Lage
wenigstens stabil zu halten. Gagzow: „Die absehbaren Folgen vor allem für kleinere
Akutkrankenhäuser und damit für die flächendeckende Versorgung der Menschen vorallem
in unserem Bundesland wären gravierend gewesen. Das konnte tatsächlich niemand
wollen.“ In vielen Gesprächen mit Abgeordneten vor Ort hatten die KGMV und Vertreter der
Kliniken eindringlich auf die notwendigen Änderungen hingewiesen.
Ein positives Signal sehen die Krankenhausträger im Norden vor allem darin, dass der
Versorgungszuschlag in Höhe von 500 Mio. Euro als Zuschlag für die Pflege erhalten
bleiben soll. Das bedeutet ebenso wie die nun endlich gewährte wenigstens anteilige
Ausgleichsrate für Tarifsteigerungen eine Entspannung für den Personalbereich der Häuser.
„Damit ist eine wichtige Entscheidung für die stetige Qualitätsverbesserung der
Krankenhäuser gefallen, die ja als ein Hauptziel des Reformgesetzes von der Politik definiert
wurde. Auch die weitere Förderung zusätzlicher Pflege- und Hygienefachkräfte dient diesem
Ziel und vor allem auch der Patientensicherheit, so Gagzow.
Dass sich die ambulante Notfallversorgung durch die Krankenhäuser inzwischen für die
Krankenhäuser zu einem finanziellen Problem entwickelt hat, wurde von den Politikern in der
Arbeitsgruppe erkannt, aber noch nicht wirklich gelöst. „Auch die Einsetzung einer weiteren
Kontrollinstanz – ausgerechnet des den Krankenkassen verpflichteten Medizinischen
Dienstes (MDK) – ist für uns nicht akzeptierbar. Hier wird nicht nur weitere enorme
Bürokratie aufgebaut, sondern auch der Anwalt der Gegenseite als Schiedsrichter
eingesetzt“, so Gagzow. Die bisherige Prüfpraxis des MDK fokussiere vor allem darauf,
Kosten zu sparen. „Das ist nicht im Sinne der Patienten und der guten Behandlungsqualität.“
Für die Prüfung der Qualität gebe es besser qualifizierte und vor allem auch neutrale
Instanzen, wie die von den Krankenkassen und Krankenhäusern gemeinsam beauftragte
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„Jetzt bauen wir darauf, dass die Eckpunkte auch so umgesetzt werden, wie es von der
gemeinsamen Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgeschlagen wurde. Nach den vielen
Demonstrationen, Aktionen und Gesprächen haben wir dann eine ordentliche Basis, auf der
wir weiterarbeiten können, so der KGMV-Geschäftsführer.
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