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Stuttgart, 03. April 2020

Offener Brief
Sehr geehrter Herr Minister Lucha,
inzwischen haben sich fast 20 000 Menschen in Baden-Württemberg mit dem Coronavirus Sars-CoV2
angesteckt und täglich kommen über 1 000 dazu. Weit über 1 00 Infizierte sind in den letzten 3 Wochen
gestorben.
Aber als Erstes wurden mühsam erreichte Standards ersatzlos gestrichen wie die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, ohne die von DKG, Ver.di und dem Deutschen Pflegerat erarbeiteten
Regelungen inklusive PPR 2.0 in Kraft zu setzen. Am 20.März hat der G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) sogar qualitative Mindestanforderungen an das Pflegepersonal für besonders sensible Bereiche
außer Kraft gesetzt, wie die Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene, die zu Kinderherzchirurgie zur Kinderonkologie und zur Stammzelltransplantation bei Leukämieformen.
Die Kanzlerin hatte einen Schutzschirm für die Krankenhäuser in Aussicht gestellt. Die hierzu beschlossenen
Maßnahmen z.B. im CoVID-1 9-Krankenhausentlastungsgesetz erfüllen dieses Versprechen aber keineswegs.
Selbst die Nachbesserung des ursprünglichen Gesetzentwurfs kann die Befürchtungen der DKG (Deutsche
Krankenhausgesellschaft) nicht ausräumen, denn „der gesamte Entwurf ist eine Katastrophe für die
Krankenhäuser und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem Gesetzentwurf laufen wir Gefahr,
dass in wenigen Monaten Krankenhäuser in die Insolvenz gehen“ - so der Präsident der DKG. Das inzwischen
beschlossene Gesetz enthält 560 € pro Tag für jedes leerstehende Bett (als Puffer für Coronapatienten),
was fehlt, sind u.a. die hohen Mehrkosten für Isolierungsmaßnahmen und Medikamente – diese werden
durch die Fallpauschalen (DRGs) schon jetzt nur unzureichend abgedeckt. Das Gesetz enthält eine
Pauschale von 50 000 € aus dem Gesundheitsfonds für zusätzlich eingerichtete Intensivbetten bei
Kosten laut DKG von 85 000 € . Wer bezahlt die fehlenden 35 000 € ?
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Wir fordern Sie auf, Herr Lucha, dem Beispiel Ihres Kollegen in NRWPflegeeinrichtungen
in seiner Absicht zu folgen, die er in
einem Schreiben an alle Plankrankenhäuser in NRW geäußert hat: „Aus diesem Grund möchte ich als
R e gunterstreichen,
i o n S t u t t g a rdass
t
Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle
wir Sie in
allen Fällen unterstützen werden, in denen das Gesetz zum Ausgleich COVID-1 9-bedingter finanzieller
Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-1 9-Krankenhausentlastungsgesetz) nicht vollständig greift.“
Auch in Baden-Württemberg sind viele kleinere Kliniken geschlossen worden, da eine ausreichende Krankenhausfinanzierung durch DRGs (Fallpauschalen) in Kombination mit restriktiven Investitionskostenzuschüssen
durch das Land nicht mehr möglich war. Die Kliniken Künzelsau, Schömberg, Horb, Riedlingen und die
Klinik „1 4 Nothelfer“ beispielsweise müssen nun zur menschenwürdigen Versorgung von Coronapatienten
reaktiviert und ertüchtigt werden, bevor Patienten in Turnhallen und Lazarettzelten untergebracht werden!
Außerdem müssen alle privatwirtschaftlich geführten Kliniken dazu verpflichtet werden, ihre Ressourcen
zur Verfügung zu stellen!
Schließlich ist dieses DRG-System nicht nur Haupthebel zur Verdrängung von wohnortnahen Krankenhäusern
vom „Markt“ und zur Privatisierung öffentlicher Kliniken, sondern hat auch zu einem eklatanten Personalmangel
bei fast allen Berufsgruppen im Krankenhaus, vor allem im Pflegedienst, geführt. Wir fordern Sie hiermit
auf, dieses Abrechnungsverfahren zugunsten einer Kostenerstattung nach tatsächlichen Selbstkosten
nicht nur ab sofort für die Dauer der Coronapandemie auszusetzen, wir erwarten von Ihnen auch, dies im
Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz am 1 7. Juni für die ganze Bundesrepublik auf Dauer einzufordern.
Die DKG verlangt die Beseitigung aller bürokratischen Hürden zur Entlastung des Personals. Die naheliegendste
Form der Entlastung ist die Aussetzung der Abrechnung von Krankenhauskosten über die Fallpauschalen,
DRGs, die schon im ärztlichen Dienst für Codierungstätigkeiten 30% der Arbeitszeit absorbiert hatte.
Diese Zeit ging und geht für die Patientenversorgung verloren. Dies ist nur ein Hinweis auf die enorme
personelle Kapazität, die sich durch Umstellung auf eine Abrechnung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip
für die Patientenversorgung gewinnen lässt! Viele der heutigen Kodierkräfte sind ehemalige erfahrene
Pflegekräfte! „Dass diese notwendigen zusätzlichen medizinischen und pflegerischen Leistungen
finanziert werden, steht für uns außer Frage“ – so Dr. Pfeiffer, Vorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, in
einer ZDF-Sendung zur Coronaepidemie. Ziel müsse es sein, zu verhindern, dass Ärzte vor die Situation
gestellt würden, das Leben eines Patienten zu retten und dabei den Tod eines anderen in Kauf nehmen
zu müssen. Diese Zusicherung der Krankenkassen ist Anlass genug, die Knebelung der Krankenhäuser
durch die DRGs endlich zu beenden!
Allerdings wird eine Umschichtung des Personals innerhalb der Krankenhäuser voraussichtlich nicht
ausreichen, um einen „Corona-Tsunami“ zu bewältigen. Wir schlagen daher vor, Ihre Autorität für eine
Personalwerbekampagne in den wichtigsten Medien einzusetzen. Ihrer bayrischen Kollegin Melanie
Huml ist es so gelungen, an einem einzigen Tag 1 000 Personen zu gewinnen, die bereit sind, für einen
gewissen Zeitraum in ihren Krankenpflegeberuf zurückzukehren. Für einen solchen Pflegepool ist nicht
nur ein Onlineportal erforderlich, bei dem sich Rückkehrwillige melden können, erforderlich wäre auch
eine Zusicherung, dass der bisherige Arbeitsplatz und die zugehörige Vergütung erhalten und
weitergezahlt werden. Wiedereinstiegskurse, erforderliche Versicherung, Schutzkleidung, krankenhausübliche
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Zulagen und dauerhafte Vergütungserhöhungen für Krankenhauspersonal
sowie Absprachen mit der
Pflegeeinrichtungen
Gewerkschaft Ver.di zu den Arbeitsbedingungen wären selbstverständlich.
Regi on Stuttgart

Herr Lucha, immerwieder erreichen uns Beschwerden von Krankenhausbeschäftigten, dass nicht genügend
Schutzkleidung zur Verfügung steht, auch wenn auf der Website von manch einem Krankenhaus das
Gegenteil behauptet wird. Hier wird eindeutig am falschen Ende gespart! Es kann nicht angehen, dass
wegen Mangel an Atemschutzmasken Leben und Gesundheit der KollegInnen gefährdet wird, z.B weil
gebrauchte Masken zur Wiederverwendung in geschlossenen Plastikbehältern aufbewahrt werden sollen,
wenn sie denn überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn es sich bei 1 0% der Infizierten – in Berlin – um
medizinisches Personal handelt, wenn Pflegekräfte und Ärzte an Sars-COV2 sterben, nachdem sie sich
bei der Patientenversorgung angesteckt haben, darf die Beschaffung von Schutzausrüstung nicht geopolitischen
Erwägungen geopfert werden – der Weg, den der Landrat von Heinsberg gewählt hat, steht auch Ihnen
offen: Die Bestellung von Masken und Schutzausrüstung in großem Umfang – im Zweifelsfall im
coronaerfahrenen China!
Herr Lucha, die Bundesregierung mobilisiert 600 Milliarden Euro, um den Zusammenbruch der Wirtschaft
zu verhindern – aber zuallererst muß es um die Menschen und ihre Gesundheit gehen – ohne die kommt
keine Wirtschaft aus. Daher – wenn schon Verstaatlichung in Erwägung gezogen wird – dann in Form
einer Rückführung des Gesundheitswesens und aller Krankenhäuser in das Eigentum der öffentlichen
Hand unter demokratischer Kontrolle!
Mit freundlichen Grüßen
Monika Münch-Steinbuch,
Narkoseärztin im Ruhestand
Sprecherin des Bündnis „Mehr Personal für unsere Krankenhäuser & Pflegeeinrichtungen“ Region Stuttgart
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