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in der Klassikstadt 2022 

Konferenzbericht vom 1. Juni 2022 

FRANKFURTER ERKLÄRUNG: ES MUSS SICH ETWAS ÄNDERN! 

Bürokratie, Fehlanreize, Misstrauenskultur und proprietäres Denken: Das Gesundheitswesen entwickelt 

sich in die falsche Richtung. 70 Entscheider ausgewählter Gesundheitseinrichtungen haben beim 

mtTALK 2022 nun ein Papier mit konkreten Forderungen an die Politik unterzeichnet. 

 

In der Klassikstadt Frankfurt ging es am 1. Juni hoch her. Rund 70 Entscheider aus Industrie, 

Klinikmanagement und Finanzsektor diskutierten in einem denkmalgeschützten Backsteingebäude im 

Osten der Mainmetropole, wie das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen soll. Das deutsche 

Gesundheitssystem leidet unter klammen Finanzen, Fachkräftemangel und ineffizienten 

Parallelstrukturen. Zu viele Interessen prallen aufeinander, die Digitalisierung geht schleppend voran. 

„Dagegen wollen wir etwas tun“, sagt Martin Schröter, Geschäftsführer der Lenus GmbH, die den 

mtTALK bereits im dritten Jahr veranstaltet. Ziel des Kongresses war ein trägerübergreifendes 

Thesenpapier mit zehn Forderungen an die Politik – die „Frankfurter Erklärung“. „Damit wollen wir an 

die Politik herantreten, um notwendige Reformen in der Gesundheitspolitik zu skizzieren und 

Diskussionen auszulösen“, sagt Schröter. 

Schon in der Key Note von Schirmherr Clemens Maurer, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum 

Darmstadt GmbH und Vorstand des Klinikverbunds Hessen, zeigte sich: Es hat sich einiges angestaut, 

und die Branche hat lange stillgehalten. „Die Stimme der Krankenhäuser ist zu leise“, begann Maurer 

seine Rede. „Wir müssen ehrlich sein: Der Fachkräftemangel wird sich nicht entspannen, unsere 

Finanzen sind endlich“, so der Klinikvorstand. Maurer gab die Agenda für den Tag vor: „Wie können 

wir die Ressourcen so konzentrieren, dass wir sie bestmöglich nutzen?“  

Auch der ehemalige Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Dr.h.c. Andreas Westerfellhaus, 

pflichtete Maurer bei. Die Partikularinteressen der Branche kennt der ehemalige Staatssekretär aus 

der politischen Lobbyarbeit, wo „viele Anliegen an mich herandringen und ich soll am Ende alle 

durchsetzen“. Westerfellhaus appellierte an die Teilnehmer, ganzheitlich zu denken: Zu oft höre er, 

dass sich Entscheider aus Gesundheitseinrichtungen zwar Veränderungen wünschen, aber „bitte nicht 

bei mir und auch nicht diese eine Veränderung“. „Wir müssen jetzt handeln. Es geht nicht mehr, mit 

dem Finger auf andere zu zeigen. Wir brauchen Macher, Mutige, Kreative, keine Zauderer und 

Bedenkenträger“, sagte Westerfellhaus. 
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Gesagt, getan: Die Entscheider aus Industrie, Klinikmanagement und dem Finanzsektor diskutierten, 

tauschten sich aus und suchten nach Lösungen. Aus Vorschlägen ausgewählter Krankenhäuser und 

Kliniken hatte Lenus vorab einen Entwurf für eine mögliche „Frankfurter Erklärung“ mit zehn Thesen 

vorbereitet – eine Diskussionsgrundlage. Nun ging es darum, die einzelnen Forderungen der 

Arbeitsversion auf den Prüfstand zu stellen und ein Thesenpapier zu entwickeln, das am Ende alle 

unterschreiben. Pro Tisch diskutierten jeweils fünf Teilnehmer eine These, nach einer Viertelstunde 

wurde rotiert.  

Die Teilnehmer diskutierten diese zehn Punkte: 

▪ Digitalisierung voranbringen und nachhaltig finanzieren 

▪ DRG-System reformieren und Fehlanreize beseitigen 

▪ Krankenhausplanung und Krankhausstruktur reformieren 

▪ Abbau von Parallelstrukturen 

▪ Fachkräftemangel aktiv begegnen 

▪ Bürokratieabbau 

▪ Finanzierung der Spitzenmedizin 

▪ Aufhebung der Sektorengrenzen (Hybrid-DRG) 

▪ Reform der Pflege 

▪ Förderquote der Länder & Nachhaltigkeit 

Diese Vorarbeit war dabei nur die Ruhe vor dem Sturm. Die jeweiligen Paten präsentierten ihre These 

auf dem Podium – immerhin sollten am Ende alle mit den Forderungen einverstanden sein. Doch 

schon bei der Diskussion der ersten These zur Digitalisierung zeigte sich: Die Arbeitsversion der 

„Frankfurter Erklärung“ war eben nur das – eine Arbeitsversion. Besonders wichtig war den 

Teilnehmern, dass Digitalisierung nicht nur um ihrer selbst willen passiert, sondern dass sie sich 

finanziell auch lohnt. Während es beim Punkt Digitalisierung zwar viel zu sagen gab, waren sich 

dennoch alle einig.  

Das sah beim Punkt „DRG-System reformieren“ schon anders aus: Hier entbrannte eine hitzige 

Diskussion um Versorgungspauschalen und Mindestmengen. Auch das daran angelehnte Thema der 

Hybrid-DRGs wurde eindringlich diskutiert und um viele Aspekte erweitert. Dabei waren sich alle 

Teilnehmer bewusst, dass zunächst positive Neuerungen auch negative Seiten haben können. Das 

Fachpublikum diskutierte darum lange über die Ausgestaltung von Hybrid-DRGs ohne, dass diese zu 

einer Risiko-Selektion führen könnten. Denn, so das Credo des Publikums: Zum einen gibt es heute 

schon genug Fehlanreize im DRG-System. Zum anderen darf die Einführung von Hybrid-DRGs, und 
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einem damit verbundenen höheren Anteil ambulanter Versorgung, weder die Spitzenmedizin in 

Uniklinika noch kleine kommunale Krankenhäuser schlechter stellen. So stark die Diskussion doch um 

DRGs, Pflegefinanzierung, Bürokratie und Co. entbrannte, so lehrreich und konstruktiv war sie auch.  

Einmal mehr stellte der mtTALK seine Stärke unter Beweis: Es gab zwar unterschiedliche Meinungen, 

aber die Teilnehmer diskutierten offen und wertschätzend, sodass am Ende ein Ergebnis entstand, das 

alle mittragen konnten. Die Diskussion um Inhalte und einzelne Worte war erfolgreich. 

 

Wie entscheidend richtige und treffende Formulierungen sind, hat auch Tom Bartels in den vielen 

Jahren als Sportkommentator teils schmerzhaft erfahren. „Fußball ist den Deutschen sehr ernst. Ich 

muss jedes Wort genau auswählen – wie Sie, die eben auch um jedes Wort gerungen haben“, sagte 

der WM-Kommentator. Er erzählte vom WM-Sieg 2014, von den Anschlägen in Paris während des 

Fußballländerspiels im Jahr 2015 und von der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die 

Kongressteilnehmer stellten Fragen, machten Fotos – und unterzeichneten am Ende die „Frankfurter 

Erklärung“. Jetzt liegt es an der Politik, die Forderungen umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorinnen: Frau Anna Friedrich/ Frau Jennifer Garic von wortwert – Die Wirtschaftsredaktion, Köln 

 

Haben Sie Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Kontaktieren Sie gerne die Lenus GmbH, in dem Sie eine E-Mail an mttalk@lenus.de senden.  
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