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Die angekündigte Kranken-
hausreform von Karl Lauter-
bach hat die Diskussionen

über die Finanzierung des Kranken-
hauswesens noch einmal angeheizt.
Es gibt Zuspruch, Widerspruch, Ein-
spruch. Einig sind sich jedoch alle,
dass das bisherige System nicht län-
ger funktioniert – und zwar nicht erst
seit Pandemie und Energiekrise.

Auch wir widmen den ersten
Schwerpunkt dieser Ausgabe dem
Thema Finanzierung. Im Fachge-
spräch ab �Seite 14 erläutert der Ex-
perte Dr. Mark Boddenberg u.a., wie
Kliniken mit einer drohenden Insol-
venz umgehen können und was für
eine erfolgreiche Sanierung wichtig
ist. Einen interessanten Beitrag zur
Finanzierung in der Diabetologie
finden Sie ab �Seite 20. Auch ziehen
wir eine erste Zwischenbilanz, wel-

Es ist kompliziert

che Effekte die Ausgliederung der
Pflegepauschalen im Jahr 2020 hat.

Unser zweiter Schwerpunkt befasst
sich ebenfalls mit einem großen
Thema – der Nachhaltigkeit. Das Ge-
sundheitswesen trägt nicht un-
erheblich zum Klimawandel bei:
Lieferketten um die halbe Welt, Aus-
stoß großer Mengen klimaschädli-
cher Narkosegase, immenser Ener-
gieverbrauch – und darüber hinaus
eine riesige Müllproduktion. Dies al-
les bedeutet eine große Verantwor-
tung für die Kliniken über die medi-
zinische Versorgung der Bevölke-
rung hinaus. Im Beitrag ab �Seite 37
stellen wir vor, wie der CO2-Ausstoß
im Krankenhaussektor reduziert
werden kann und erläutern ab �Sei-
te 43, was Unternehmen bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung
beachten müssen.

Beide Themenschwerpunkte sind
eng miteinander verknüpft. Die
Häuser kämpfen um eine auskömm-
liche Finanzierung. Mit energetisch

optimierten Gebäuden und Prozes-
sen sowie nachhaltig wirtschaften-
den Strategien lässt sich viel Geld
sparen. Um dies aber zu aktivieren
und in der Praxis umzusetzen sind
wiederum Investitionen nötig, die
erst einmal zur Verfügung stehen
müssen. In einer Statusmeldung in
den sozialen Medien würde es wohl
so beschrieben werden: „Es ist kom-
pliziert.“

Viel Spaß und den einen oder ande-
ren Denkanstoß beim Lesen dieser
Ausgabe wünscht Ihnen Ihre

Birgit Sander
redaktion@mgo-fachverlage.de
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