EDITORIAL

Über den Schirmrand schauen

A

usdauer und Durchhaltevermögen sind zwei Güter, die
momentan in allen Lebenslagen dringend gebraucht werden.
Seit mehr als einem Jahr beschäftigt
die Pandemie nun schon die Welt
und trotz Phasen der Erholung belastet sie weiterhin Gemüter, Weltmärkte und vor allem die Gesundheit.
Kliniken haben sich dem Kampf
gegen das Virus vollkommen verschrieben. Operationen wurden abgesagt, Routine-Termine zugunsten
höherer Personalkapazitäten verschoben.
Intensivstationsbetten
wurden frei gehalten, um ernsten
Fällen die bestmögliche Behandlung
zu gewähren.
Doch das unter „Dauer-Strom-Sein“
hinterlässt seine Spuren. So berichtete der Klinikverbund Hessen erst
kürzlich, dass die ununterbrochene
und hohe Beanspruchung des an
der Patientenversorgung beteiligten

Personals für eine erhebliche physische und psychische Belastung
sorgt. Hinzu kommt, dass Krankenhäuser einen deutlich erhöhten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmenmehraufwand betreiben müssen
und Personalausfälle zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung irgendwie kompensiert werden müssen. Eine Betrachtung der
spezifischen
Herausforderungen
von Pflegekräften im Krankenhaus
in Zeiten der Krise finden Sie hierzu
auf der Seite 32.
Kritik fiel dabei auf die Ausgleichspauschale, die für eine finanzielle
Unterstützung der Krankenhäuser
sorgen sollte. Diese wurde an Kriterien wie der Notfallstufe des Krankenhauses, der regionalen Inzidenz
und Belegung der Intensivstation
geknüpft, sei so aber nicht sachgerecht und ließe viele der Krankenhäuser außen vor, stellte Achim
Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbundes
Hessen, bereits klar. Der Rettungsschirm ist groß gespannt, trotzdem
fallen immer noch viele Einrichtungen heraus.
Ein Thema, das wir im Fachgespräch
mit Barbara Schulte aufgreifen
(Seite 14). Sie verweist in diesem
Zusammenhang unter anderem auf
die Corona-bedingten Mehrkosten,
die nicht von dem Rettungsschirm
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aufgefangen wurden. Preise für Masken und Schutzausrüstung explodierten und wirkten sich negativ auf
die Bilanzen aus. Sicherlich ein
Trend, den wir aus dem privaten Leben kennen.
Doch welche Möglichkeiten der Finanzierung bleiben Krankenhäusern, die in letzter Zeit den Gürtel
enger schnallen mussten? Wenn es
in Richtung Digitalisierung geht,
bietet sich das Krankenhauszukunftsgesetz als Finanzierungsmöglichkeit an. Hierzu erfahren sie auf
Seite 29 mehr. An anderer Stelle
könnte das Fundraising für Krankenhäuser – ein Trend, der nun aus
den USA herüberschwappt - in bestimmten Situationen helfen (Seite 26).
Wir hoffen, dass Sie den einen oder
anderen Denkanstoß bei der Lektüre
für sich gewinnen können.
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