
Weniger Versorgungsflatrate –  
mehr Qualität

Aus der Zukunftswerkstatt 2019

Strukturen können ordnen und vereinfachen, sie können jedoch auch hemmende Knebel 
sein und Fehlentwicklungen verstetigen. Über die Auswirkungen von Regelungen in der 
Krankenhausverwaltung, bei der Weiterbildung oder der Patientenlenkung wurde in der 
Zukunftswerkstatt von DGOU und BVOU am 28. November 2019 in Berlin diskutiert. 
Experten aus Politik, Kliniken und Krankenkassen beurteilten das Thema aus ihren 
unterschiedlichen Perspektiven. 

D er Rückblick von mehr als 
20 Experten auf die Zu-
kunftswerkstätten seit 2015 
zeigte auf, wie aktuell viele 
der Fragestellungen der 

letzten Jahre heute noch sind: Was ist, 
wenn an einzelnen Kliniken zu wenig 
operiert wird? Wie geht man mit der 
großen regionalen Varianz bei Wirbel-
säulenoperationen um? Welche Konse-
quenzen haben die durch DRG verur-
sachten Fehlanreize? O und U haben 

diese Themen frühzeitig identifiziert 
und auf die Agenda gesetzt. Nach Ein-
schätzung der Teilnehmer gab es inzwi-
schen auch gewisse Veränderungen und 
Verbesserungen, jedoch seien viele der 
Ziele noch lange nicht erreicht. „Unsere 
Zukunftswerkstätten machen Sinn, wir 
kommunizieren kritische Themen nach 
innen und nach außen. Das müssen wir 
auch weiterhin tun, denn der Weg ist das 
Ziel“, sagte Prof. Dr. Paul A. Grützner, 
DGOU-Präsident 2019.

Was wünscht sich die Politik?
Um diesen Weg erfolgreich zu beschrei-
ten, ist der enge Austausch mit der Poli-
tik von größter Bedeutung. Denn nur 
wenn O und U Gehör finden, können ge-
setzliche Regelungen im Sinne der Pro-
fession gestaltet werden. So appellierte 
Bundestagsabgeordneter Dietrich Mon-
stadt (MdB) an die Ärzteschaft, sich 
noch stärker in den politischen Diskurs 
einzubringen und aufzuzeigen, wo Än-
derungsbedarf bestehe. Sonst müssten 
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Ärzte hinnehmen, dass andere für sie 
entscheiden. Ihnen bliebe dann nur 
noch, mit den Konsequenzen zurechtzu-
kommen. Die Politik sei bereit, künftig 
Dinge zu ändern und sie sei bereit, die 
Versorgungslandschaft umzubauen, 
wenn es zugunsten der Qualität gehe. So 
solle auch das MDK-Reformgesetz dazu 
beitragen, dass Krankenhäuser in Zu-
kunft effizienter arbeiten können. Das sei 
möglich, indem Abläufe implementiert 
würden, die den Arbeitsalltag erleich-
tern. Gut gelungen sei der gegenseitige 
Austausch bei der Errichtung des Im-
plantateregisters Deutschland auf 
Grundlage des EPRD. Auch bei der Aus-
gestaltung des Notfallsanitäter-Gesetzes 
sei der fachliche Input der Fachgesell-
schaften weiterhin von großer Bedeu-
tung. Denn momentan sei die Entschei-
dung noch offen, daher seien gute Argu-
mente gefragt. Auch bei der zukünftigen 
Strukturierung der Notfallmedizin mit 
Notfall-Leitstellen, integrierten Notfall-
zentren (INZ) und Portalpraxen müsse 
die Fachexpertise eingebunden werden.
Grundsätzlich müssten Gesetze fachlich 
begleitet werden, in diesem Sinne forder-
te MdB Monstadt von den Ärzten noch 
mehr Engagement und mehr intensive 
Gespräche mit der Politik.

Wie viel Struktur braucht O und U?
In Ergänzung beziehungsweise Ausge-
staltung gesetzlicher Regelungen müs-
sen O und U vor allem selbst Lösungen 
für ihr Fach erarbeiten und zeitgemäße 
Strukturen auf allen Ebenen schaffen. 
Das betrifft Mindestmengen ebenso wie 
Technologien, Personalfragen, Digitali-
sierung, Feminisierung, Freizeit, Ambu-
lantisierung oder die Unwirtschaftlich-
keit kleiner Abteilungen in Krankenhäu-
sern. PD Dr. Clayton N. Kraft vom Heli-
os Klinikum Krefeld betonte, dass Erfolg 
nur durch Qualität möglich sei. Regio-
nale Zentren, Netzwerke und Leucht-
turmprojekte böten dafür gute Chancen. 
Auch Dr. Jürgen Malzahn vom AOK-
Bundesverband betonte die Notwendig-
keit einer hohen Qualität bei der Leis-
tungserbringung über Strukturvorgaben 
wie Mindestmengen sowie Qualitäts-
messungen. Er plädierte dafür, Leitlini-
en noch konsequenter in der Versorgung 
anzuwenden. In diesem Zusammenhang 
halte er eine Ausweitung und Stabilisie-

rung der ambulanten Versorgung für er-
forderlich, womit beispielsweise auch die 
konservative Orthopädie gestärkt wer-
den könne. Darüber hinaus sieht er die 
Notwendigkeit von Strukturverände-
rungen beim Pflegepersonal und der 
Ärzteschaft hinsichtlich Anzahl, Quali-
fikation und Aufgaben. Auch sektoren-
übergreifende Fragestellungen der Not-
fallversorgung und die künftige Rolle 
der INZ sind weiterhin in der Klärung. 

Wie viele Krankenhäuser?
Grundsätzlich fand eine kritische Be-
trachtung der Krankenhausstrukturen 
statt. Auch hier stand die Frage im 
Raum, wie viele Kliniken Deutschland 
brauche. „Nur durch die trägerübergrei-
fende Zentrenbildung können wir die 
Kliniklandschaft stärken, Kosten senken 
und die Qualität der Versorgung sicher-
stellen. Dafür muss Zentrumsbildung je-
doch belohnt werden“, sagte Prof. Dr. 
Bernd Kladny, Generalsekretär der 
DGOU. „Voraussetzung für Strukturän-
derungen ist auch bei O und U ein ehr-
licher Umgang mit den aktuellen Ver-
hältnissen. Wir können nur etwas än-
dern, wenn wir dahin gehen, wo es auch 
weh tut“, meinte Prof. Dr. Dietmar Pen-
nig, stellvertretender DGOU-Generalse-
kretär. In der Weiterbildung müsse 
ebenso das aktuelle Konzept hinterfragt 
werden, um den besten und motiviertes-
ten Nachwuchs für das Fach O und U zu 
gewinnen. Die jungen Ärzte forderten 
klare Strukturen, formulierten Wünsche 
und Forderungen nach Planbarkeit, Si-
cherheit und Schutz vor Überforderung.

Mehr Schlagkraft durch Daten  
und Analysen
In Deutschland erfolgt der Zugang zu 
medizinischer Versorgung weitgehend 
ungesteuert. Mit freier und nahezu gren-
zenloser Wahl von Hausarzt, Facharzt, 
Klinik entscheidet der Patient selbst über 
seinen medizinischen Betreuungsver-
lauf, er hat die Flatrate. Da über 90 % der 
Patienten in O und U ambulant versorgt 
werden, sollte dieser Sektor nach Ein-
schätzung von Dr. Burkhard Lembeck, 
DKOU-Kongresspräsident vom BVOU, 
noch stärker eine steuernde Funktion 
übernehmen. Das könne zu qualitativ 
besserer Versorgung, weniger Doktor-
Hopping und Operationen führen.

Am Ende des themenreichen Tages 
fassten die einladenden Präsidenten 
2020 die Ergebnisse des Workshops in 
einem Resümee zusammen: „Wir müs-
sen uns noch stärker um die Versor-
gungsforschung kümmern und wir 
brauchen Daten, um Forderungen stel-
len zu können. Denn wenn wir die Aus-
gestaltung unseres Fachs der Politik 
überlassen, ist es zu spät, um unsere Zie-
le zu realisieren. Dafür sind Mehrinves-
titionen der Fachgesellschaft in Daten-
versorgung und Analysen erforderlich“, 
meinte Prof. Dr. C. Dieter Wirtz. Er 
nahm dieses Thema als Anregung in das 
Kongressjahr 2020 mit. Prof. Dr. Micha-
el J. Raschke ergänzte: „Eine der größten 
Herausforderungen wird der Fachkräf-
temangel sein, er wird unsere Zukunft in 
O und U bestimmen. Nur durch passge-
naue Strukturen für den Nachwuchs 
können wir auch künftig eine qualitativ 
hochwertige Versorgung sichern. Das er-
fordert eine gezielte Personalsteuerung 
und Wandlung in unserer Klinikkultur.“
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Berlin
Öffentlichkeitsarbeit 
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Wo muss die Fachgesellschaft 
mehr Impulsgeber sein?

Politik: 
 —  Politische Nähe und frühzeitige 
Einbindung in die Gesetzgebung 

 —  Mehr Versorgungsforschung 
durch Daten, Analysen und Re
gister für starke Argumente

Kliniken:
 —  Positionierung zur Anzahl der 
Krankenhäuser, Zentrumsbil
dung, Mindestmengen, Zerti
fizierungen, Netzwerke

Weiterbildung und Fachpersonal: 
 —  Forderung der Finanzierung von 
Weiterbildung

 —  Anpassung an Erfordernisse, die 
sich durch die neue Ärztegene
ration und den Generations
wechsel ergeben
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