
„50 unserer 350 Betten können wir
im Moment nicht regulär betreiben“

„Krankenhäuser sind schon länger in
prekärer wirtschaftlicher Lage“

Michael Kelbel, Geschäftsführer der Krankenhaus Agatharied GmbH, über Corona-Patienten, die Überforderung des Gesundheitswesens und Einnahmeausfälle wegen Corona

„Die Sieben-Tage-Inzidenz als Messwert ist untauglich“
Die Corona-Pandemie stresst nicht nur die Menschen,
sondern auch die Krankenhäuser. Ärzte, Pflegepersonal und
Patienten müssen unter den besonderen Umständen
zurechtkommen. Außerdem setzt die Pandemie die Kliniken
finanziell unter Druck.

BSZ Herr Kelbel, wie läuft es denn
derzeit am Krankenhaus Agatha-
ried?
MICHAEL KELBEL Wir haben gerade
zwei Entwicklungen. Zum einen ha-
ben die Maßnahmen des Lockdowns
dazu geführt, dass die Anzahl an Co-
vid-Patienten hier bei uns deutlich
gesunken ist. Wir hatten sogar zwi-
schenzeitlich gar keinen Covid-Pa-
tienten mehr auf der Intensivstation.
Gleichzeitig stagniert die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz aber auf einem zu ho-
hen Niveau und der steigende Anteil
der Mutationen beunruhigt uns zu-
sätzlich.

BSZ Inwiefern?
KELBEL Bisher konnten zwei bestätig-
te Corona-Patienten gemeinsam in
einem Zimmer behandelt werden.
Solange, bis wir nun sicher wissen,
um welche der Mutationen es sich
handelt, die britische, die brasiliani-
sche, die portugiesische oder die
südafrikanische, können wir diese
Patienten jetzt nur noch jeweils ein-
zeln isoliert in einem Zimmer behan-
deln. Und auch danach können nur
Patienten mit gleicher Virusvariante
zusammen in einem Zimmer liegen.
Das bedeutet für uns eine weitere,
deutliche Reduzierung unserer Bet-
tenkapazitäten.

BSZ Wie viel weniger?
KELBEL Rund 50 unserer 350 Betten
können wir im Moment nicht regu-

lär betreiben. Und diese Situation
könnte sich absehbar noch weiter
verschärfen, wenn der stetig stei-
gende Anteil der Mutationen auch
mit vermehrt schweren Krankheits-
verläufen einhergehen sollte. Das
wissen wir im Moment noch nicht.

BSZ Wie bewerten Sie in diesem
Licht die in der letzten Ministerprä-
sidentenkonferenz beschlossene
Lockdown-Verlängerung und die
damit verbundenen vorsichtigen
Lockerungen?
KELBEL Es ist auf jeden Fall richtig,
weiterhin sehr vorsichtig zu sein,
um auf der einen Seite dem Virus
nicht zu viele Gelegenheiten zu ge-
ben, weiter zu mutieren, und auf
der anderen Seite das Gesundheits-
wesen nicht zu überfordern. Wir
waren bereits nach Weihnachten in
einer sehr kritischen Situation – da
hätte nicht mehr viel passieren dür-
fen. Andererseits sind die Forderun-
gen nach Lockerungen mehr als
verständlich, denn die Sieben-Tage-
Inzidenzen alleine können eine
Fortführung des Lockdowns nicht
erklären.

BSZ Ist die Fixierung von Bund und
Ländern auf den Inzidenzwert also
nicht sinnvoll?
KELBEL Meiner Meinung nach ist sie
das nicht. Ob wir unsere gesteckten
Ziele erreichen, können wir doch
nur dann messen, wenn die zahlen-
mäßigen Indikatoren diese Ziele
auch adäquat abbilden. Die reine
Anzahl der Neuinfektionen sagt
aber nichts über den Anteil der Mu-
tationen, nichts über den Anteil der
Geimpften in der Bevölkerung und
nichts über die Veränderung des Ri-
sikos für schwere Krankheitsverläu-
fe aus. Damit ist die Sieben-Tage-
Inzidenz als Messwert zumindest
für die Frage, ab wann wir unser
Gesundheitswesen überlasten, un-
tauglich. Und mit einem Festhalten
an diesem Wert wird damit die Ak-
zeptanz für jegliche einschränken-
den Maßnahmen in der Öffentlich-
keit weiter sinken.

BSZ Ist der Inzidenzwert damit
auch untauglich für die Frage, wie
lange ein Krankenhaus Ausgleichs-
zahlungen erhalten soll?
KELBEL Im Moment enden die Aus-
gleichszahlungen dann, wenn die
Sieben-Tage-Inzidenz unter 70
fällt. Das suggeriert, dass die Kran-
kenhäuser unter diesem Wert wie-
der normal arbeiten könnten und
deshalb keine finanzielle Unterstüt-
zung mehr benötigen würden. Das
ist natürlich völliger Humbug. Dass

wir weiter von einer Normalität
entfernt sind als in der Hochphase
der ersten Welle, zeigt allein die
Zahl der nicht nutzbaren Betten.
Das hat natürlich massive finanziel-
le Folgen.

BSZ Welche?
KELBEL Für jeden Monat, in dem wir
in der momentanen Pandemiesitua-
tion keine Ausgleichszahlungen
mehr erhalten würden, müssten wir
uns auf ein betriebswirtschaftliches
Minus von mindestens einer Million
Euro einstellen. Derzeit wüssten wir
nicht, wie wir das wirtschaftlich
überleben sollten.

BSZ Aber man kann das Krankenhaus
doch nicht einfach schließen.
KELBEL Sicher nicht. Denn das Kran-
kenhaus Agatharied ist versorgungs-
notwendig. Es ist ja immerhin aus
der Zusammenlegung von ehemals
vier Krankenhäusern entstanden.
Eine noch weitergehende Konzen-
tration ist derzeit aus politischen,
aber vor allem aus versorgungstech-
nischen Gründen nicht gut vorstell-
bar.
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men der hochspezialisierten Medizin
und der eher ambulanten Versor-
gung ab. Losgelöst von der Frage,
wie die wenigen Zentren die Masse
an Patienten bewältigen sollen, wür-
de sich der Wegfall vieler Kranken-
hausstandorte natürlich auch auf die
Erreichbarkeit und die damit verbun-
denen Wegezeiten für Notfallpa-
tienten, aber auch für Besucher aus-
wirken. Die Attraktivität der verblei-
benden Krankenhäuser würde so-
wohl für Patienten, vor allem aber
für das medizinische Personal massiv
leiden. Alles in allem muss von ei-
nem dramatischen Qualitätsverlust
der Versorgung in der Fläche ausge-
gangen werden.

BSZ Warum wird die Reduzierung
der Anzahl der Krankenhäuser trotz-
dem als Allheilmittel angesehen?
KELBEL Weil es ein hochkomplexes
Thema ist und es schlichtweg einfa-
cher ist, nur auf die größten Ausga-

benpositionen einzuprügeln. Letzt-
lich geht es nach meiner Auffassung
ja gar nicht um eine Verbesserung
der Qualität in der Krankenhausver-
sorgung. Die Qualitätsdiskussion ist
doch nur vorgeschoben, um eine
Reduzierung der Krankenhäuser zu
erreichen in der Hoffnung, dass da-
nach die Ausgaben sinken. Weniger
Krankenhäuser bedeuten weniger
Investitionsbedarf, weniger Kran-
kenhausbetten bedeuten weniger
stationäre Patienten, geringere
Krankenhausausgaben und mögli-
cherweise auch eine Lösung für das

BSZ Wie viele Krankenhäuser brau-
chen wir denn eigentlich in Bayern?
KELBEL Das kommt darauf an. Wo
liegt eigentlich unser Problem? Wa-
rum brauchen wir eine andere Struk-
tur? Wenn wir das wissen, dann
können wir auch die Ziele benen-
nen, die wir mit einer neuen Versor-
gungsstruktur erreichen wollen. Soll
das Gesundheitswesen billiger wer-
den, oder versprechen wir uns von
einer neuen Struktur sogar Quali-
tätsverbesserungen? Seit Längerem
behaupten Experten, die Qualität
der Krankenhausversorgung könnte
durch eine Spezialisierung und Zen-
tralisierung besser werden. Wir
bräuchten angeblich nur einen
Bruchteil der Krankenhäuser, die wir
heute haben. Der Beweis wird im-
mer an ausgewählten Beispielen ge-
führt. Es ist sicher richtig, dass die
Anzahl der Komplikationen bis hin
zu Todesfällen reduziert werden
könnten, wenn zum Beispiel Bauch-
speicheldrüsenoperationen nur noch
in Zentren durchgeführt werden
würden, die eine bestimmte Min-
destmenge dieser Operationen im
Jahr durchführen. Dieser Zusam-
menhang zwischen Menge und
Qualität lässt sich für mehrere aus-
gewählte Krankheitsbilder oder
Operationen nachweisen. Doch in
der Summe machen diese Behand-
lungen keine fünf Prozent der ge-
samten stationären Behandlungen in
Deutschland aus.

BSZ Was ist mit den restlichen 95
Prozent?
KELBEL Das ist die richtige Frage, aber
die hat bisher noch niemand gestellt.
Der Großteil der Versorgung spielt
sich ja zwischen den beiden Extre-

Problem des Fachkräftemangels.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen;
die Krankenhäuser sind durchaus of-
fen für eine Strukturdiskussion. Aber
sie erwarten zu Recht, dass die Ziele
einer zukünftigen Versorgungsstruk-
tur ehrlich benannt werden und dass
alle Versorgungssektoren vom Ret-
tungswesen über die ambulante
Medizin, die stationäre Medizin bis
hin zur Rehabilitation und der statio-
nären und ambulanten Pflege in die
Diskussion einbezogen werden. Die
wichtigste Forderung der Kranken-
häuser ist aber, dass nicht in der Zwi-
schenzeit durch eine weiter anhal-
tende Unterfinanzierung ein kalter
Strukturwandel stattfindet.

BSZ Was meinen Sie mit kaltem
Strukturwandel?
KELBEL Die deutschen Krankenhäu-
ser befinden sich schon seit Länge-
rem in einer prekären wirtschaftli-
chen Situation. Nach der letzten Be-

fragung des Deutschen Kranken-
hausinstituts konnten sich im Jahr
2019 54 Prozent der deutschen
Krankenhäuser nicht mehr aus eige-
ner Kraft finanzieren. Dazu kommt,
dass die Bundesländer ihren Investi-
tionsverpflichtungen nicht in ausrei-
chendem Maße nachkommen. Kal-
ter Strukturwandel bedeutet, dass
diese Unterfinanzierung bewusst in
Kauf genommen wird, damit Kran-
kenhäuser von selbst aus dem Sys-
tem ausscheiden, weil sie dem wirt-
schaftlichen Druck nicht mehr
standhalten.

BSZ Aber es werden doch gerade
wieder drei Milliarden Euro für
die Digitalisierung der Kranken-
häuser bereitgestellt.
KELBEL Das ist richtig. Der Grund
dafür ist in der Gesetzesbegrün-
dung zum Krankenhauszukunfts-
gesetz nachzulesen. Dort steht,
dass das Gesamtvolumen, das die
Länder ihren Krankenhäusern für
Investitionen zur Verfügung stel-
len, seit Jahren rückläufig ist. Und
dort steht auch, dass Deutschland
im Hinblick auf den Digitalisie-
rungsgrad der Krankenhaus-IT ei-
nen deutlichen Nachholbedarf hat.
Das wird mit einer einmaligen
Geldspritze von drei Milliarden
Euro nicht zu lösen sein. Nach Be-
rechnungen der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft beträgt der In-
vestitionsstau der Krankenhäuser
über 30 Milliarden Euro und
wächst jedes Jahr um weitere drei
Milliarden Euro an.

BSZ Das werden ja Unsummen, die
das Gesundheitswesen benötigt.
Wie soll das angesichts der wirt-
schaftlichen Schäden und der Steu-
erausfälle durch die Lockdowns fi-
nanziert werden?
KELBEL Ich sehe keinen Weg, wie die
Ausgaben für das deutsche Ge-
sundheitswesen bei gleichbleiben-
der Qualität deutlich gesenkt wer-
den könnten. Die reine Reduktion
von Krankenhausbetten und Kran-
kenhausstandorten wird dieses Ziel
auf jeden Fall nicht erreichen. Letzt-
lich wird die Gesellschaft entschei-
den müssen, was ihr eine hochwer-
tige Gesundheitsversorgung wert
ist.

Interview: RALPH SCHWEINFURTH

würde sich ein Flächentarifvertrag
in der Pflege allerdings nicht so
stark auswirken, da bereits ein
Großteil der Einrichtungen Löhne
zahlt, die über denen des Tarifver-
trag Altenpflege liegen. „Die Be-
fürchtungen der Caritas, dass hö-
here Tariflöhne von den Kosten-
trägern in der Sozialhilfe – die Zu-
ständigkeit liegt hier bei den Be-
zirken – künftig nicht mehr refi-
nanziert würden, halten wir daher
jedenfalls in Bayern für unbegrün-
det“, erklärt Krüger.
Sylvia Arnold, kommissarische

stellvertretende Geschäftsführerin
des Kommunalen Arbeitgeberver-
bands Bayern (KAV) betont, dass
bei den Tarifverhandlungen im
Herbst 2020 für die Beschäftigten,
die unter den TVöD-Pflege fallen,
erhebliche Verbesserungen er-
reicht wurden.
> RALPH SCHWEINFURTH

ckenden Tariflohns ohnehin weni-
ger um die Frage, was das für die
Sozialhilfeträger bedeutet. „Da
die meisten Pflegebedürftigen in
Heimen Selbstzahler sind, müss-
ten sie im Rahmen ihres Eigenan-
teils Tarifsteigerungen zunächst
aus eigener Tasche zahlen. Des-
halb muss auf Bundesebene auch
über eine Reform der Pflegeversi-
cherung nachgedacht werden, um
die Selbstzahler in Heimen hier
nicht noch stärker zu belasten“,
betont Krüger.
Prinzipiell fordern die bayeri-

schen Bezirke und der Bayerische
Bezirketag schon seit Langem,
dass der Pflegeberuf insgesamt at-
traktiver werden muss. „Deshalb
befürworten wir grundsätzlich
Maßnahmen, die eine angemesse-
ne Entlohnung der Pflegekräfte si-
cherstellen“, so die Geschäftsfüh-
rerin des Bezirketags. In Bayern

geschätzt werden“, so Görlich.
Zuständig für die Hilfe zur Pflege
sind in Bayern die Bezirke, die die
ungedeckten Kosten über die Be-
zirksumlage der kreisfreien Städte
und Landkreise refinanzieren.
„Aktuell lassen sich hier noch

keine Kostenfolgen abschätzen.
Grundsätzlich rechnen wir aber
nicht mit deutlich spürbaren Kos-
tensteigerungen, da in den bayeri-
schen Pflegeheimen bereits über-
wiegend Tariflöhne bezahlt wer-
den, sodass die Auswirkungen ei-
nes Flächentarifvertrags über-
schaubar bleiben dürften. Deshalb
gehen wir davon aus, dass sich das
auch nicht maßgeblich auf die Be-
zirksumlage auswirken würde“,
erklärt Stefanie Krüger, Ge-
schäftsführerin des Bayerischen
Bezirketags.
Ihr zufolge geht es bei der Ein-

führung eines solchen flächende-

kreistags sollte in dieses von den
Tarifvertragsparteien ausgehan-
delte Vertragswerk nicht durch
einen allgemeinverbindlichen
Flächentarifvertrag eingegriffen
werden.
So ein Flächentarifvertrag wür-

de zu einer Steigerung der Perso-
nalkosten vor allem in bisher
nicht tarifgebundenen Heimen
führen. Diese höheren Personal-
kosten haben zunächst die Pflege-
heimbewohner zu zahlen. Sofern
die Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung im Einzelfall nicht bezie-
hungsweise nicht mehr ausrei-
chen aufgrund der Verteuerung
durch die höheren Personalkos-
ten, müssen die Träger der Sozial-
hilfe mit der Hilfe zur Pflege (§§
61 ff. SGB XII) einspringen. „In
wie vielen Fällen hier mit höheren
Kosten der Sozialhilfe zu rechnen
ist, kann im Vorhinein schwer ab-

hätten kommunale Pflegeeinrich-
tungen aber dem Vernehmen
nach auch weniger Probleme bei
der Fachkräftegewinnung als an-
dere nicht tarifgebundene Träger.
Aus Sicht des Bayerischen Land-

Pflegekräfte benötigen dringend
eine Aufwertung. Darin sind sich
alle einig. Ein Tarifvertrag für die
Altenpflege scheiterte aber kürz-
lich am Veto des katholischen
Wohlfahrtsverbands Caritas.
Denn die Caritas bezahle besser
und habe bessere Arbeitszeitrege-
lungen, ist aus ihren Reihen zu
hören.
Auch beim Bayerischen Land-

kreistag scheint man ähnlich zu
denken. Denn: „Die Pflegeein-
richtungen in Trägerschaft der
Landkreise in Bayern bezahlen
nach dem TVöD-Pflege (TVöD
steht für Tarifvertrag für den öf-
fentlicher Dienst, Anmerk. d.
Red.) und vergüten besser als vie-
le andere Pflegeheimträger, natür-
lich auch zu anderen Kosten“,
sagt Peter Görlich, Referent für
Personal und Wirtschaft beim
Bayerischen Landkreistag. Dafür

Ein Flächentarifvertrag in der Pflege ist erst einmal vom Tisch

Kostenfolgen sind derzeit nicht abschätzbar

Pflegekräfte müssen ordentlich ent-
lohnt werden.
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