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Was meint der Bundesminister
4MRGröheN?
Vor wenigen Wochen ging der Gesundheitsminister in die Öffentlichkeit.
23% der Krankenhausbetten sollen leer stehen. Das möchte er ändern.
Dabei gibt es mehrere Studien, die belegen, dass eine erhöhte Auslastung der Klinikbetten
zu gesundheitlichen Risiken der Patienten führen.
Spätestens bei einer Auslastung um die 90% wird der Punkt gesehen, ab dem es zu einer
erheblichen Zunahme der Mortalitätsrate kommt. Vom Gesundheitszustand des Personals
ist in der Diskussion, die sich an den Äußerungen des Ministers anschloss, kaum die Rede
gewesen.
Und mal ganz nebenbei: Wer hat all die freien Betten in seinem Dienst gesehen?
Ach- beneidenswert!
Dabei erleben wir jeden Tag auch an der Charité, wie sich das Bemühen um eine möglichst
hohe Auslastung der Betten auswirkt. Wochenenddienste werden u.a. wegen einer angeblich
zu erwartenden geringeren Belegung schwächer besetzt. Allzu oft tritt dann diese Erwartung
nicht ein, und die KollegInnen im Dienst versorgen so eine unverantwortlich hohe Zahl von
PatientInnen. Die natürlich am Wochenende auch nicht gesünder sind als in der Woche.
PatientInnen müssen immer wieder von einem Zimmer in ein anderes geschoben werden,
um eine bessere Belegung erreichen zu können. Dies ist sicher nicht förderlich für den
Orientierungssinn gerade älterer Menschen. Auch für den Bereich der Hygiene dürfte diese
Praxis nicht gerade von Vorteil sein. Arbeitszeit- und Arbeitskraft wird vergeudet.
PatientInnen werden zur Behandlung einbestellt und müssen dann erleben, wie sie in
fachfremden Abteilungen untergebracht werden. Dies verlängert die Wege für das ärztliche
Personal und führt zu Unsicherheiten beim Pflegepersonal. Nachfragen zu Verordnungen
oder Krankenbeobachtungen werden erschwert.
Der hohen Zahl von Entlassungen und Aufnahmen kann immer öfter nur entsprochen
werden, wenn vom Prinzip der Bezugspflege abgewichen wird. Die Herausbildung eines
Vertrauensverhältnisses zu den behandelnden MedizinerInnen ist stark erschwert. Für
PatientIn und Beschäftigte entsteht immer mehr das Bild vom Krankenhaus als Fabrik.
In der Diskussion werden immer wieder die gestiegenen Ausgaben der Krankenkassen für
den Klinikaufenthalt ihrer Versicherten angeführt. Seltener wird darauf verwiesen, dass
gleichzeitig die Zahl der behandelten Menschen stark zugenommen hat. Laut Süddeutsche
Zeitung wurden 2012 1,9 Millionen mehr PatientInnen stationär behandelt als im Jahr 2000.
Und dies in immer weniger Krankenhausbetten.

Das Gefühl, den medizinischen und pflegerischen Anforderungen der PatientInnen nicht
gerecht werden zu können, sorgt für eine Zunahme der Unzufriedenheit mit der beruflichen
Situation und befördert das Ausbrennen ehemals hochmotivierter Beschäftigter.
Gleichzeitig reduzieren die Bundesländer fortlaufend ihre Investitionszuschüsse für die
Kliniken. Dringend notwendige Bau- und Sanierungsmaßnahmen können somit nicht
durchgeführt und der Forderung nach Spezialisierung und Umstrukturierung von Kliniken
kann nicht nachgekommen werden.
Doch es scheint durchaus Nutznießer dieser Entwicklung zu geben!
Die Zahl der Kliniken in privater Hand hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt.
Von 2017 Krankenhäusern befanden sich 2012 knapp 700 Kliniken in privater
Trägerschaft. Man kann sich wohl ganz sicher sein, dass es keine karitativen Interessen
sind, die private Kapitalanleger auf den Gesundheitsmarkt treiben.
Ein Blick auf wikipedia (vom 21.06.2014) zeigt, um was es geht:
Helios:
Rhoen:
Vivantes:

Jahresumsatz 2011: 2.665.000.000 Euro
Jahresumsatz 2011: 2.630.000.000 Euro und im Vergleich
Jahresumsatz 2011: 865.000.000 Euro

Nun geht es den Konzernen darum, aus diesen Umsätzen möglichst hohe Gewinne zu
pressen. Dazu dient dann auch eine möglichst hohe Bettenauslastung! Die Infrastruktur um
jedes Bett und vor allem das betreuende Personal sollen möglichst umfassend
ausgequetscht werden.
Die Krankenhäuser in Öffentlicher Trägerschaft werden von der Gesundheitspolitik mit
Verweis auf die ach so tollen finanziellen Ergebnisse der Privaten fortlaufend unter Druck
gesetzt. Und es dürfte gelten: Je mehr Gewinn in öffentlicher Trägerschaft, desto attraktiver
ist das Krankenhaus als Kaufobjekt für die Privaten.
Für uns ist es nicht einzusehen mit unserer sehr anstrengenden und
verantwortungsvollen Arbeit, die Interessen der privaten Klinikkonzerne zu
befördern.
Daher kann es auch nicht in unserem Sinne sein, nach besonders hohen
Bettenauslastungszahlen zu streben!
Angaben aus „Gesundheitsminister will weniger Klinikbetten”, in Süddeutsche Zeitung vom 09.04.2014,
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/deutschlands-kliniken-gesundheitsminister-will-wenigerkrankenhausbetten-1.1932807)
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