
Pressemitteilung
Unsere Gesundheit - Ihr Profit?

Seit 1985 dürfen im Gesundheitswesen Gewinne erwirtschaftet werden. Seitdem hat 
sich die Gesundheitsbranche zu einem hochprofitablen Geschäftszweig mit jährli-
chen Umsatzsteigerungen gewandelt. Um diese zu erzielen, müssen im sogenannten 
Fallpauschalensystem (engl. Diagnosis related groups, DRG) möglichst teure Diag-
nosen gestellt werden und die dafür anfallenden Kosten pro Patientin gleichzeitig 
möglichst gering gehalten werden. Es gibt im DRG-System also sowohl Patient*in-
nen, die sich lohnen, weil die Kosten unter den Einnahmen liegen, als auch welche, 
die sich finanziell nicht lohnen.

Die Auswirkungen der Gewinnmaximierung sind hinlänglich bekannt: an den Per-
sonalkosten, die den größten Posten für die Krankenhäuser darstellen, wird gespart. 
Gleichzeitig kommt es durch die pauschale Vergütung paradoxerweise zu Über-
, Unter- und Fehlversorgung von Patient*innen. Denn für den maximalen Gewinn 
muss ein Krankenhaus möglichst aufwendige Diagnostik und teure Interventionen 
(Über- und Fehlversorgung) mit so wenig Personal und in so kurzer Zeit wie möglich 
(Unterversorgung) anstreben. Diesen kommerziellen Anreizen gilt es im Sinne der 
Patient*innenschaft entgegenzuwirken. Was dazu führt, dass das Krankenhausper-
sonal sich permanent in einem Spannungsfeld zwischen Patient*innenwohl und Prof-
itorientierung mit ihrer systeminhärent-kostensenkenden Maßnahmen wiederfindet: 
Anspruch und Ethik gegenüber den Patient*innen auf der einen Seite und der sich 
zuspitzenden Arbeitsverdichtung auf der anderen.

Diese Entwicklungen scheinen sich trotz unzähliger Reformen weiter zu verschärfen, 
weshalb wir als werdende Ärzt*innen sorgenvoll auf unseren zukünftigen Arbeitsallt-
ag im Krankenhaus blicken. Schon früh in unserem Studium bekommen wir zu spüren, 
wie wenig Zeit in diesem System für die Ausbildung von Medizinstudierenden und 
jungen Ärzt*innen bleibt. In einem profitortientierten Krankenhaus wird die Lehre nur 
als zusätzliche Belastung gesehen und ihre Notwendigkeit verkannt. In einem Klima 
der ständigen Rechtfertigung gegenüber der (betriebswirtschaftlichen) Klinikleitung 
scheint eine zugewandte Lehranleitung keinen Platz zu finden.

Die immer lauter werdende Kritik am kommerziellen Druck in der Medizin möcht-
en wir deswegen um unsere studentische Perspektive erweitern und uns gemeins-
am mit anderen Gesundheitsberufen und dem gesamten Klinikpersonal für eine 
Medizin ohne Gewinne einzusetzen. Dafür haben wir uns aus lokalen Gruppen ver-
schiedener medizinischer Fakultäten Deutschlands zusammengeschlossen und die 
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“Jungen Mediziner*innen gegen Profite” gegründet. Als solche fordern wir die Ab-
schaffung von Gewinnerwirtschaftung im Gesundheitswesen, welche zu Lasten der 
Patient*innen und Arbeitsbedingungen des Krankenhauspersonals geht. Stattdessen 
fordern wir die Rückkehr zu einer Gesundheitsversorgung, die den Menschen und 
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt. Die Wirtschaftlichkeit muss zweifelsohne 
gegeben sein, allerdings sollten dem Gesundheitssystem keine Gelder in Form von 
Gewinnausschüttungen entzogen werden dürfen (“medical loss ratio” = Anteil des 
Umsatzes, der aus der medizinischen Versorgung und damit der Solidargemein-
schaft abgeschöpft wird). Gesundheit und Krankheit müssen Aufgaben der Daseins-
vorsorge sein und sollten somit nicht Profitzwängen ausgesetzt sein. Im Zuge dessen 
sehen wir es als unumgänglich, auch der Lehre im Krankenhaus einen neuen Stellen-
wert einzurichten. Die dafür benötigte Zeit und damit zusammenhängenden Kosten 
dürfen kein Wettbewerbsnachteil für die jeweilige Klinik bedeuten. In einem schlank-
en, marktkonformen Krankenhaus findet die Lehre keinen Platz mehr.

Wir wünschen keine weitere Stellschraubenpolitik - wir möchten endlich an die Ursa-
che heran und somit den Rahmen der Krankenhausfinanzierung verändern.

Wir fordern:

• Gesundheitsversorgung muss wieder Daseinsvorsorge unter öffentlicher Verant-
wortung werden.

• Gewinne durch den Betrieb von Krankenhäusern müssen wieder verboten 
werden.

• Für alle Berufsgruppen im Krankenhaus müssen verbindliche (gesetzlich festge-
legte) faire und evFür alle Berufsgruppen im Krankenhaus müssen verbindliche 
(gesetzlich festgelegte) faire und evidenzbasierte Personalschlüssel durchgesetzt 
werden.

• Die Bundesländer müssen endlich die fälligen Investitionskosten für die Kranken-
häuser übernehmen, damit diese nicht aus den laufenden Betriebkosten (DRG) 
gedeckt werden.

• Wir schließen uns den Forderungen der Bundesvertretung der Medizinstudieren-
den Deutschland e.V. nach fairen Bedinungen im Praktischen Jahr des Medizin-
studiums an.

• Eine kostendeckende Finanzierung für eine qualitativ hochwertigen Aus- und 
Weiterbildung. Denn eine gute Patient*innenversorgung ist nur mit einer umfas-
senden Ausbildung möglich. Eine Querfinanzierung aus den DRG lehnen wir gr-
undsätzlich ab. Denn Kostendruck und Lehre vertragen sich schlicht nicht.
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