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Wissen
Maximalversorgung und ge-

bündelte Spezialisierungen
an den großen Zentren, eine Dif-
ferenzierung von Krankenhäu-
sern nach einem Stufenmodell,
regionale Versorgungsnetzwerke,
die digitale Patientenakte bis
2025, mehr Geld für Spitzenme-
dizin, Reform der Pflege: Das
sind nur einige Punkte der
„Frankfurter Erklärung“, auf die
sich mehr als 30 Verantwortliche
deutscher Kliniken und Klinik-
verbünde unterschiedlicher Trä-
gerschaft beim „mtTalk“ vergan-
gene Woche in Frankfurt geeinigt
haben. Schirmherr war Clemens
Maurer, Sprecher der Geschäfts-
führung des Klinikums Darm-
stadt.

Der mtTalk ist ein regelmäßig
stattfindender Austausch zwi-
schen Kliniken und Herstellern
von Medizintechnik und wird von
der auf Beratung im Gesundheits-
wesen spezialisierten Lenus
GmbH aus Frankfurt veranstaltet.
Das 16-seitige Papier enthält Vor-
schläge für weitreichende Verän-
derungen im deutschen Gesund-
heitswesen und soll nun als
Diskussionsgrundlage der Politik
vorgelegt werden. Insgesamt ein
„dickes politisches Brett“, wie
Jens Scholz, Vorstandsvorsitzen-
der des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein, sagt: „Es
braucht politischen Mut, das in
die Tat umzusetzen“. Einige zen-
trale Punkte im Überblick:

Digitalisierung: Die digitale Pa-
tientenakte, mehr Austausch von
Daten zwischen Fachrichtungen,
Praxen und Kliniken – all das
wird seit Jahren diskutiert und
von den Verantwortlichen im
Gesundheitswesen gemeinhin als
wünschenswert erachtet. Und
doch hinkt man in Deutschland
international hinterher. Andere
Länder wie die Niederlande oder
Belgien und insbesondere die bal-
tischen Staaten, seien viel weiter,
erklärt Scholz. Zwar sei die Digi-
talisierung durch die Pandemie
vorangekommen, sagt der Medizi-
ner und führt als Beispiel Video-
sprechstunden auf, die viele Pra-
xen angeboten haben. Doch ins-
gesamt biete sich das Bild eines
„Flickwerks“.

So hätte die Pflicht für Arzt-
praxen und Krankenhäuser, elek-
tronische Rezepte auszustellen,
eigentlich bereits zum 1. Januar
2022 kommen sollen. Stattdessen
hat die Gematik, die Nationale
Agentur für digitale Medizin, jetzt
einen Stufenplan und die Einfüh-
rung bis Frühjahr 2023 beschlos-
sen. Apotheken müssen aller-
dings schon ab September dieses
Jahres in der Lage sein, E-Rezepte
einzulösen.

Das elektronische Rezept ist
ein Mosaikstein der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen, ein
weiterer die elektronische Patien-
tenakte. In der „Frankfurter Er-
klärung“ ist als Zeithorizont das
Jahr 2025 angepeilt. Dann soll
idealerweise die gesamte Doku-
mentation in einer solchen Akte
erfolgen. Bis dahin, so Scholz, sei
indes „noch eine Menge zu klä-
ren“. Ein wichtiges Thema ist ins-
besondere auch der Schutz der
hochsensiblen Gesundheitsdaten
der Patientinnen und Patienten.
Deshalb, so heißt es in der Frank-
furter Erklärung, solle ein „Da-
tennutzungsgesetz“ auf den Weg
gebracht werden.

Krankenhäuser: In Deutschland
gibt es derzeit rund 1900 Kran-
kenhäuser mit knapp einer hal-
ben Million Betten. Vor allem in
Ballungsgebieten finden sich
häufig mehrere Häuser mit ähn-
licher Spezialisierung, während
die Menschen auf dem Land oft
lange Wege bis zur nächsten Kli-
nik zurücklegen müssen. Ein
Kernpunkt der „Frankfurter Er-
klärung“ lautet hier: „Parallel-
strukturen“ abbauen, wie Martin
Schröter, Geschäftsführer der
Lenus GmbH, sagt. Konkret be-
deutet das, dass Krankenhäuser
künftig wie auch im Koalitions-
vertrag vorgesehen nach einem
Modell mit fünf bundesweit ein-
heitlichen Versorgungsstufen dif-
ferenziert werden sollen. Die Ge-
sellschaft solle sich „vom Gedan-
ken verabschieden“, dass jedes
Krankenhaus Rundumversor-
gung biete, heißt es in der
„Frankfurter Erklärung“.

Stattdessen sollen regionale
Netzwerke gebildet werden, in
deren Zentrum die großen Klini-
ken stehen. Nur noch sie sollen
künftig die Maximalversorgung –
alles vom Notfall bis zur Geburts-
hilfe unter einem Dach – vorhal-
ten. In diesen großen Häusern
sollen zugleich umfassende me-
dizinische Spezialleistungen ge-
bündelt werden, sagt Axel Ek-
kernkamp, Geschäftsführer des
Unfallkrankenhauses Berlin, in
kleineren Häusern dagegen nur
Teile davon. In der Praxis könnte
das so aussehen, dass aus mehre-
ren Kliniken mit ähnlichen An-

geboten Behandlungzentren für
bestimmte Fachrichtungen wer-
den. Ein kleines Krankenhaus
mit bisher etlichen Abteilungen
könnte dann zum Beispiel in ei-
ne Hautklinik oder eine Klinik
mit dem Schwerpunkt Wirbel-
säule umgewandelt werden, er-
läutert Martin Schröter.

Klar scheint bei diesem Mo-
dell auch, dass nicht alle Kran-
kenhäuser erhalten bleiben. Jens
Schick, Mitglied im Vorstand der
Sana Kliniken AG, spricht von ei-
ner „Bereinigung“, die es vor al-
lem in den Ballungsräumen ge-
ben werde. In ländlichen Gebie-
ten sollten ambulante und statio-
näre Strukturen besser vernetzt
werden. Es gelte weiterhin, dass
das nächste Krankenhaus inner-
halb von 30 Minuten Fahrzeit zu
erreichen sein muss, betont Axel
Ekkernkamp. „Ziel ist es, auch in
der Fläche eine ordentliche Ver-
sorgung zu bieten – aber anders,
als wir es heute haben.“

Erhoffte Effekte sind neben
einer besseren Qualität der Ver-
sorgung auch der Abbau von
Fehlanreizen, „möglichst viele
Fälle zu bearbeiten“ oder Patien-
tenzahlen durch „unnötige Spe-
zialisierungen“ zu erhöhen, sowie
eine „deutliche“ Vereinfachung
der Abläufe zwischen Kranken-
haus und Krankenkassen.

Spitzenmedizin: Eine gute Ver-
sorgung ist freilich nicht allein
von der Struktur der Kranken-
häuser abhängig, sondern we-
sentlich von der medizinischen

Qualität. Nach Ansicht der Ver-
fasserinnen und Verfasser der
„Frankfurter Erklärung“ wird
Spitzenmedizin in Deutschland
bisher nicht ausreichend finan-
ziert. Auch hier setzt man auf
Zentrierung: Spitzenmedizin sol-
le sowohl regional als auch fach-
lich konzentriert angesiedelt
werden. Um eine „hochspeziali-
sierte Infrastruktur“ aufzubauen,
reichten pauschale und fallab-
hängige Finanzierungen nicht
aus; es bräuchte vielmehr „Vor-
haltepauschalen“ und „leistungs-
orientierte Fördermittel“.

Änderungsbedarf wird auch
im Hinblick darauf gesehen, Pa-
tientinnen und Patienten Zugang
zu den neuesten Arzneimitteln
und Medizinprodukten zu ver-
schaffen. Das jetzige System verzö-
gere diesen um bis zu ein Jahr
durch fehlende Finanzierung.

Fachkräftemangel und Reform

der Pflege: Was die Pflege an-
geht, will man bei der Ausbil-
dung ansetzen und diese „pro-
fessionalisieren“ und „moderni-
sieren“. Im Berufsalltag solle die
Kompetenz des Personals je nach
Qualifikation „klar definiert“
werden sowie Leiharbeit bei me-
dizinischem Personal verboten
sein. Um die Arbeit im Kranken-
haus attraktiver zu machen, soll-
ten Strukturen geschaffen wer-
den, die es ermöglichen, Beruf
und Familie besser zu vereinba-
ren - etwa verlässliche Dienstplä-
ne, Kinderbetreuung und mehr
Flexibilität beim Thema Teilzeit.

Weniger Krankenhäuser
mit Rundumversorgung?
Verantwortliche deutscher Kliniken erarbeiten ein Konzept für

eine Umstrukturierung im Gesundheitswesen / Von Pamela Dörhöfer

Nur noch große Hospitäler sollen künftig umfassende medizinische Spezialleistungen bieten. GETTY

Klimawandel
lässt Alpen
ergrünen
Studie stellt massive

Veränderungen fest

Die Alpen werden einer Studie
zufolge wegen des Klima-

wandels immer grüner. Die Vege-
tation habe oberhalb der Baum-
grenze in fast 80 Prozent der Al-
pen zugenommen, schreiben For-
schende der Universitäten von
Lausanne und Basel in der Fach-
zeitschrift „Science“. Wie die Aus-
wertung von Satellitenbildern aus
den Jahren 1984 bis 2021 weiter
zeigte, nahm zugleich die Fläche
der Schneedecke ab – wenn auch
bisher nur leicht.

„Das Ausmaß der Veränderung
hat sich in den Alpen als absolut
massiv herausgestellt“, sagt Sabi-
ne Rumpf von der Universität
Basel. Pflanzen besiedelten neue
Gebiete und die Vegetation werde
generell dichter und höher. Die
Zunahme der pflanzlichen Bio-
masse gehe auf veränderte Nie-
derschläge und längere Vegetati-
onsperioden infolge steigender
Temperaturen zurück.

Dieser Effekt könnte die spe-
zielle Alpenflora bedrohen. „Al-
penpflanzen sind an raue Bedin-
gungen angepasst, aber nicht sehr
konkurrenzfähig“, sagt Rumpf.
Wenn sich die Umweltbedingun-
gen änderten, würden diese spe-
zialisierten Arten ihren Vorteil
verlieren und verdrängt. „Die ein-
zigartige Biodiversität der Alpen
steht daher unter erheblichem
Druck“, so die Forscherin weiter.

Im Gegensatz zur Vegetation
hat sich laut Studie die Schneebe-
deckung oberhalb der Baumgren-
ze seit 1984 nur geringfügig ver-
ändert. Die jeweilige Schneehöhe
ließe sich anhand der Satelliten-
bilder aber nicht genau feststel-
len, hieß es. Jedenfalls würden
sich die Alpen mit der Erderwär-
mung immer mehr von Weiß zu
Grün verfärben.

„Grünere Berge reflektieren
weniger Sonnenlicht und führen
daher zu einer weiteren Erwär-
mung – und damit zu einer weite-
ren Schrumpfung der reflektie-
renden Schneedecke“, erläutert
Rumpf. Höhere Temperaturen
führten zu einem Abschmelzen
von Gletschern und dem Auftau-
en von Permafrost, was mehr
Erdrutsche, Steinschläge und Ge-
rölllawinen auslösen könnte. dpa
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