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noch weiß oberarzt Flo-
rian Hoffmann nicht, wie 
seine acht kleinen Patien-
ten in der kommenden 
nacht betreut werden 

sollen. Es ist Freitag, 14 uhr, und auf der  
Kinderintensivstation des Dr. von Hau-
nerschen Kinderspitals der Ludwig-ma-
ximilians-universität münchen gibt es 
einfach nicht genug Pf leger.   Die Beset-
zung  ist immer knapp, wenn dann noch 
jemand ausfällt, herrscht Krise. Eilig tele-
foniert Hoffmann mit den eigenen Leu-
ten und anderen intensivstationen inner-
halb des Klinikums, ob es Pf leger gibt, die  
einspringen können. Wie die situation 
sich lösen wird, ist an diesem frühen 
nachmittag noch völlig offen. aber sie 
muss sich lösen, denn die Kinder, die  
Hoffmann betreut, sind schwer krank. 

Dafür, dass gerade mal wieder die Hüt-
te brennt, ist der oberarzt noch ziemlich 
ruhig. Das liegt daran, dass das Jonglieren 
mit  wenig Personal und  vielen Patienten 
mittlerweile  zu seinem arbeitsalltag 
gehört wie das abhören von Herz und 
Lunge. „Jeden morgen wird diskutiert, 
wie viele wir sind und wie viele Patienten 
wir heute behandeln können“, sagt Hoff-
mann. Kein Personal zu haben heißt näm-
lich auch: kein freies Bett, selbst wenn 
genügend davon auf der station herum-
stehen. „Wenn dafür keine Lösung gefun-
den wird, werden in naher Zukunft kran-
ke Kinder in Deutschland auf der strecke 
bleiben, sie werden auf der straße stehen, 
weil keiner da ist, der sie behandeln und 
pf legen kann“, sagt Hoffmann, der auch 
Generalsekretär der Deutschen interdis-
ziplinären Vereinigung für intensiv- und 
notfallmedizin ist.

Der Pf legenotstand trifft die Kinder-
heilkunde besonders hart; wohl kein ande-
res medizinisches Fach benötigt so viele 
mitarbeiter. rund sechzig bis achtzig Pro-
zent der Behandlungskosten in einer Kin-
derklinik entstehen durch Personal. Kin-
der müssen gefüttert und gewickelt wer-
den, bei vielen untersuchungen muss 
jemand zusätzlich dabei sein, der das Kind 
hält, tröstet oder ablenkt. Kinder können 
nicht allein zum röntgen oder ins arzt-
zimmer gehen. und meist haben sie Eltern 
dabei, die ein offenes ohr brauchen. 

neben der tatsache, dass hierzulande 
viel zu wenige menschen in der Pf lege 
arbeiten wollten, habe die Kinderheilkun-
de noch ein ganz eigenes Problem, erzählt 
Hoffmann. 2020 wurde in Deutschland 
die Pf legeausbildung umgestellt, seitdem 
entscheiden sich die auszubildenden 
nicht mehr, ob sie altenpf leger, Kranken-
pf leger oder Kinderkrankenpf leger wer-
den wollen, sondern sie werden über drei 
Jahre generalisiert unterrichtet. sie erhal-
ten in alles Einblick, vertiefen aber wenig. 
nach den 36 monaten können sie  nur 
dann auf den Kinderstationen eingesetzt 
werden, wenn sie im dritten ausbildungs-
jahr eine Vertiefung für die Kinderkran-
kenpf lege absolvieren oder sich nach der 
ausbildung  noch auf die Pf lege kranker 
Kinder spezialisieren. „Das verlängert die 
ausbildung, darauf haben nur wenige 
Lust, und die spezialisierung bieten nur 
wenige schulen an“, sagt Hoffmann. und 
diejenigen, die von anfang an Kinder-
krankenpf lege machen wollten, seien 
kaum für eine generalistische ausbildung 
zu motivieren. Die Folge: Quantität und 
Qualität in der Kinderpf lege leiden 
gewaltig. 

als die generalisierte Pf legeausbildung 
beschlossen wurde, protestierten Ärzte 
und Pflegekräfte aus der Kinderheilkunde, 
aber gehört wurden sie  nicht. Zu laut 
waren die stimmen aus Pf legeverband und 
Politik, die sich von der  umstellung eine 
kostengünstigere ausbildung versprachen 
und hofften,  so mehr schüler für die alten-
pf lege gewinnen zu können.

Dabei, das betonen alle Kinderärzte, 
wollen sie nicht alt gegen Jung ausspie-
len. manche aber bemerken schon, dass 
die solidarität, die innerhalb einer Klinik 
gegenüber der Kinder- und Jugendmedi-
zin lange gegolten hat, merklich verloren 
geht. Der Grund ist das Geld. Denn die 
wirtschaftliche Lage der meisten Kliniken 
in Deutschland ist schlecht. Der Druck, 
Geld zu verdienen, wird immer größer, 
doch mit der Kinderheilkunde lässt sich 
kaum welches machen. Das liegt nicht nur 
an den hohen Personalkosten, sondern 
auch an den Vorräten. man braucht viele 
Betten, Pf laster, Decken und spritzen für 
Frühgeborene genauso wie für Jugendli-
che. auch spezialisten und ihre ausstat-
tung müssen bereitstehen, werden aber 
lange nicht so häufig gebraucht wie in der 
Erwachsenenmedizin, denn zum Glück 
sind die meisten Kinder in unserem Land 
kerngesund. Die Fälle, die dann von spe-
zialisten behandelt werden müssen, kön-
nen die Fixkosten nicht decken. 

Hinzu kommt, dass Klinikaufenthalte 
von Kindern oft nicht planbar sind. Ein 
Großteil besteht aus not- und unfällen. 
Zudem sind sie saisonabhängig, infekte 

zum Beispiel treten im Winter  häufiger 
auf. auch versucht man, so wenige Kinder 
wie möglich mit Eingriffen oder aufwen-
digen untersuchungen zu belasten. aber 
genau das würde Geld in die Kassen spü-
len. nur mit abwarten, Beobachten und 
Pf legen verdient man im Gesundheitssys-
tem nichts. „all diese Faktoren führen 
dazu, dass wir nicht kostendeckend arbei-
ten können, egal wie gut die medizin ist, 
die wir machen“, sagt  intensivmediziner 
Hoffmann. Denn bei dem Geld, das Kli-
niken  für die Behandlung einer Lungen-
entzündung, eines durchgebrochenen 
Blinddarms oder einer Gehirnerschütte-
rung abrechnen dürfen, sind  die besonde-
ren Belastungen der Kinderkliniken nach 
wie vor nicht ausreichend berücksichtigt. 
in Deutschland können Kliniken über 
Diagnosegruppen, die sogenannten  „Dia-
gnosis related Groups“, abrechnen. Ver-
einfacht gesagt, werden dadurch Diagno-
sen in Gruppen eingeteilt, für die es den-
selben Erlös gibt – fast unabhängig von 
individuellen unterschieden in der 
Behandlung. 

Früher, so berichten es Kinderärzte, 
hätten Kollegen aus der Erwachsenenme-
dizin gesagt: „Wir wissen, dass man mit 
Kindern nicht viel Geld verdienen kann. 
aber die Kinder brauchen euch, wir zie-
hen euch mit.“ Doch je größer der wirt-
schaftliche Druck auch auf die Erwachse-
nenmedizin wurde, desto mehr bröckelte 
dieser Pakt. also begannen die Kinder- 
und Jugendärzte nach möglichkeiten zu 
suchen, wo man auf ihrem Gebiet Geld 
verdienen kann. Bis heute sind das die 
neonatologie und die Kinderonkologie. 
Einige Zeit finanzierten diese Bereiche die 
anderen pädiatrischen Fachabteilungen  
teilweise mit. Doch selbst sie  sind mittler-
weile betriebswirtschaftlich so unter 
Druck, dass sie immer weniger bereit sind, 
Geld an die Kollegen abzugeben. 

immer mehr Kinderkliniken werden 
deshalb geschlossen oder verkleinert. 
nach angaben der Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin ist  die Bettenzahl 
in der Pädiatrie zwischen 1991 und 2017 
um ein Drittel gesunken. im gleichen 
Zeitraum stiegen die jährlichen Fallzah-
len von rund 900 000 behandelten Kin-
dern und Jugendlichen auf mehr als eine 
million. Dieser trend hat sich weiter 
fortgesetzt. Engpässe sind die Folge, die 
auch intensivmediziner Hoffmann spürt. 
Gerade jetzt in den Herbst- und Winter-
monaten müssen manche seiner Patien-
ten durch halb Deutschland transportiert 
werden, damit sie ein freies Bett bekom-
men. auch Patienten mit komplexen 
Krankheitsbildern landen deshalb in Kli-
niken, die dafür weder die Fachleute noch 
die Erfahrung haben. man könne sich das 
nicht mehr schönreden, sagt Hoffmann: 

„Kranke Kinder bekommen in Deutsch-
land teilweise schon jetzt nicht mehr die 
optimale Versorgung, die sie haben könn-
ten und die ihnen zusteht.“ 

aber nicht nur, dass die arbeit der Kin-
derkliniken in den Diagnosegruppen 
nicht ausreichend abgebildet wird, die 
Kliniken leiden noch auf  andere Weise. 
Eigentlich tragen nach dem  Kranken-
hausfinanzierungsgesetz die Länder die 
Verantwortung für die Klinikinvestitio-
nen. Doch dieser Pf licht kommen sie 
nicht nach. Das zeigen Daten der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft. Dem-
nach betrug der ermittelte investitionsbe-
darf der Kliniken 2020 mehr als sechs 
milliarden Euro. Dem stehen aber nur 
rund drei milliarden Euro gegenüber, 
welche die Länder für Klinikinvestitionen 
getragen haben. inf lationsbereinigt hat 
sich die Fördersumme seit 1991 damit 
beinahe halbiert. 

um die  fehlenden Gelder  zu kompen-
sieren, so beobachten leitende Kinderärz-
te, verwendeten die Geschäftsführungen 
vieler Kliniken für investitionen   zuneh-
mend Geld aus der Behandlung von 
Patienten, das  eigentlich für die Behand-
lung weiterer Patienten vorgesehen ist.    
statt neues Personal einzustellen, wird 
also die station renoviert. Dieses Vorge-
hen sei mittlerweile gang und gäbe, 
erzählen Chefärzte.  Für die Patienten 
bedeutet das, dass ihre Beitragszahlungen 
an die Krankenkassen nicht für das ver-
wendet werden, wofür sie eigentlich vor-
gesehen sind. Von diesem Vorgehen sind  
auch die stationen für Erwachsene 
betroffen, aber die Kinderheilkunde mit 
ihren hohen Personal- und Vorhaltekos-
ten trifft es besonders hart. trotzdem gibt 
es von den Krankenkassen bislang nur  
wenig Protest. 

Das  Bundesgesundheitsmi-
nisterium   teilte der F.a.s. 
auf anfrage mit, es sei 
bekannt, dass die Länder 
seit Langem zu wenig 

Geld für die investitionsförderung der 
Krankenhäuser zur Verfügung stellten. 
„Da die Krankenhäuser nicht über sonsti-
ge Einnahmen in nennenswerter Höhe 
verfügen, sind sie gezwungen, erforderli-
che investitionen aus den mitteln für die 
Behandlung von Patientinnen und Patien-
ten zu finanzieren“, sagte ein sprecher. 
Das sei „nicht akzeptabel“. Der Bund habe 
aber „keine möglichkeit, die Länder zur 
Bereitstellung von investitionsmitteln in 
ausreichender Höhe zu verpf lichten“. Die 
regierungskommission Krankenhaus 
arbeite an einer Lösung.  

Diese Kommission hat Gesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach von der sPD 
anfang des Jahres eingesetzt. schon zum 

Januar 2023 sollten zusätzliche  mittel 
bereitgestellt werden.  Von 300 millionen 
Euro war die rede. Doch die Gesellschaft 
der Kinderkrankenhäuser und Kinderab-
teilungen in Deutschland bleibt  skeptisch. 
Vor allem sieht sie nicht, wer bereit sein 
soll, diese Kosten zu tragen. Laut der 
Gesellschaft sieht  Lauterbach die Länder 
in der Verantwortung. Die  aber kämen ja  
nicht einmal  ihrer Pf licht zu investitio-
nen nach. auch die Krankenkassen haben 
angekündigt, aufgrund ihrer milliarden-
defizite nicht zu zahlen. Für die Gesell-
schaft der Kinderkrankenhäuser heißt 
das: „ob überhaupt zusätzliche mittel für 
die stationäre Kindermedizin zur Verfü-
gung gestellt werden, ist mehr denn je 
fraglich.“ trotzdem hält Lauterbach bis-
lang zumindest offiziell an seinem Ver-
sprechen fest. Vor Kurzem    wiederholte er 
sogar noch einmal seinen Plan, die Kin-
derkliniken komplett aus dem abrech-
nungsverfahren mit Diagnosegruppen 
herauszunehmen, um eine bessere Finan-
zierung zu schaffen.  

Damit stößt der sPD-Politiker bei sei-
nen Koalitionspartnern  auf Zurückhal-
tung. andrew ullmann, gesundheitspoli-
tischer sprecher der FDP, sagte der 
F.a.s., in der ampelkoalition habe man 
sich  verständigt, „kurzfristig die finanziel-
le situation in der Pädiatrie zu verbes-
sern“. Dafür habe die Krankenhauskom-
mission  Vorschläge erarbeitet, die nun 
diskutiert  würden. Die maßnahmen 
müssten aber in eine Gesamtreform ein-
gebettet sein, so ullmann: „Die Länder 
bleiben in der planerischen und finanziel-
len Verantwortung.“

Grünenpolitiker Janosch Dahmen, 
selbst arzt, sagt, es komme jetzt darauf an, 
die im Koalitionsvertrag beschlossene 
Finanzierungsreform für die Kinderheil-
kunde auf den Weg zu bringen. Dabei 
gehe es  um kurzfristige und zielgerichtete 
Lösungen, auf die dann weitere reformen 
für alle Diagnosegruppen aufbauen soll-
ten. „Die Lage der Kinderkliniken ist aus-
gesprochen besorgniserregend“, sagt 
Dahmen.  auch in diesem Winter sei,  
mindestens regional, mit „erheblichen 
Engpässen“ zu rechnen, deshalb müssten 
jetzt dringend Hilfen beschlossen wer-
den. allein mit finanziellen mitteln sei 
den Kinderkliniken aber nicht geholfen, 
glaubt Dahmen. „Wir brauchen auch eine 
Lösung für den erheblichen nachwuchs-
mangel etwa in der Kinderkrankenpf le-
ge.“  neben langfristigen Lösungen plä-
diert Dahmen dafür, den Kliniken kurz-
fristig zu erlauben, mehr kranke Kinder  
ambulant zu versorgen. „Wenn durch 
finanzielle Hilfen zwar die Kliniken wirt-
schaftlich besser dastehen, aber keine 
Versorgung möglich ist, weil das Personal 
fehlt, dann hilft das auch nicht.“

An  den kindern gespart 
Junge Patienten werden in Deutschland nicht mehr optimal versorgt.  
muss die regierung eingreifen?
Von Lucia Schmidt

Kinderarzt Hoffmann aus münchen  
hat nicht  viel Hoffnung:  „selbst 300 mil-
lionen Euro, auf alle Kinderkliniken auf-
geteilt, stopfen bei der einen oder ande-
ren Klinik vielleicht die größten Löcher, 
mehr aber auch nicht“, sagt er. Er würde 
sich wünschen, dass das Geld eingesetzt 
wird, um menschen für die Kinderkran-
kenpf lege zu begeistern oder  telemedizi-
nische strukturen zu stärken.  mit der 
telemedizin könnten  kleine Häuser ohne 
ausreichende Expertise von Fachleuten 
unterstützt werden.  

Jörg Dötsch ist  optimistischer, dass die 
Politik es wirklich ernst meint. Er ist 
Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin an der uniklinik Köln 
und mitglied der regierungskommission 
Krankenhaus. Was die Kommission 
genau plant, darüber darf er  nicht spre-
chen. Er sagt aber, es stimme ihn sehr 
zuversichtlich, dass die Kommission die 
Kinderkliniken als Erstes auf der agenda 
habe. „Das ist ein gutes Zeichen an die 
Kinder- und Jugendmedizin.“ 

unabhängig davon, ob die Politik ihr 
Versprechen  einhält: Vor dem bevorste-
henden Winter graust es den Kinderärz-
ten schon jetzt. Bis dahin wird keine politi-
sche Hilfe, wie auch immer sie aussieht, 
greifen. „in diesem Herbst und Winter 
kommen mehrere unheilvolle Faktoren 
zusammen“, sagt Pedro andreo Garcia. 
Gemeinsam mit mehr als fünfzig nieder-
gelassenen Kinderärzten und vier Klinik-
direktoren aus münster und umgebung 
hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt, 
weil schon im september die sorge wuchs, 
sehr bald nicht mehr alle kranken Kinder  
angemessen versorgen zu können. „schon 
jetzt erlebe ich in meiner Praxis, dass rs-
Virusinfektionen, die schwere atemwegs-
infekte mit atemnot bei Babys und Klein-
kindern auslösen können, zunehmen“, 
sagt Garcia. Dazu drohten eine Grippe-
welle und neue Corona-Wellen. Bereits 
im letzten Winter, so Garcia, habe es 
einen „gefährlichen Engpass“ gegeben.  
„angeblich unwirtschaftliche Kindersta-
tionen wurden dennoch reduziert. und 
zumindest im ambulanten Bereich haben 
wir zusätzlich zahlreiche gef lüchtete Kin-
der aus der ukraine, die auch versorgt 
werden müssen.“

in münchen hat der intensivmediziner 
Hoffmann  zumindest für die nacht von 
Freitag auf samstag noch jemanden gefun-
den, der die  Kinder auf der intensivstation 
pf legt. Eine schwester ist eingesprungen, 
obwohl sie frei und schon einige nacht-
dienste hinter sich hatte. „Das Verantwor-
tungsgefühl war stärker als die müdigkeit“, 
sagt Hoffmann. „Eine notlösung, die zur 
regel geworden ist. Damit kommen wir 
aber nicht über den Winter. und  schon gar 
nicht über die nächsten Jahre.“
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Bringt den Kliniken zu wenig Geld: Ein Baby wird auf der Kinderintensivstation im universitätsklinikum Essen behandelt. Foto insa Hagemann/Laif


