
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Aktion aktive Mittagspause gegen die neue 
Krankenhausreform, 23.09. 
 
Vor dem Therapiegebäude des ZI beteiligten sich zahlreiche Mitarbeiter aus allen Bereichen des 
Instituts wie der Krankenversorgung, Forschung und Verwaltung an der von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG), der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) 
sowie weiteren Verbänden ausgerufenen deutschlandweiten Aktion. Die ZI-Mitarbeiter nutzten ihre 
Mittagspause, um gegen die zu erwartenden Missstände des neuen Krankenhausstrukturgesetzes zu 
demonstrieren. 
 
Damit unterstützen die Mitarbeiter die parallel in Berlin stattfindende Demonstration gegen das neue 
Krankenhausstrukturgesetz. Ein Bündnis aus Krankenhausverbänden, Gewerkschaften, Berufs- und 
kommunalen Landesverbänden organisierten die bundeweiten Aktionen. Unter dem Motto 
„Krankenhaus-Reform? So nicht!“ ließen heute Mitarbeiter in den teilnehmenden Krankenhäusern 
Luftballons aufsteigen, die das Motto auf einer angehängten Karte weitertragen und die Öffentlichkeit 
auf die Problematik aufmerksam machen sollen. 
 
Mit Transparenten, wie „Gute Qualität braucht finanziertes Personal“ und „Gesicherter Finanzierung 
für die Psychiatrie“ machten die ZI-Mitarbeiter deutlich, worum es bei der Aktion geht. Die Mitarbeiter 
wollten damit auf die mangelhafte Finanzierungsituation der Kliniken hinweisen. 
 
Mit den Aktionen soll die Bundesregierung dazu veranlasst werden, das neue Krankenhaus-
strukturgesetz an bestimmten Punkten zu überarbeiten. Aus Sicht der Psychiatrie ist es beispielsweise 
abzulehnen, dass der Gesetzentwurf weitere Änderungen für psychiatrische Krankenhäuser vornimmt, 
ohne die psychiatrischen Fachverbände und ihre Kompetenzen in diesen Prozess miteinzubeziehen. 
Dadurch werden verfrüht die Weichen hin zu einem Pauschalierten Entgelt für Psychiatrie und 
Psychosomatik (PEPP) System gestellt, dessen dringend erforderliche und ergebnisoffene 
Überarbeitung derzeit erst noch erfolgt. Es kann nicht sein, dass bei diesem Prozess zwar Länder und 
Fachverbände eingebunden sind, parallel dazu aber in einem anderen Gesetz, das richtigerweise nur 
die somatischen Kliniken umfassen sollte, Festlegungen getroffen werden, die ein PEPP-System in der 
von allen kritisierten Form voraussetzen. Was die psychiatrischen Kliniken anbelangt, muss die derzeit 
gültige Bundespflegesatzverordnung daher zum jetzigen Zeitpunkt unangetastet bleiben. Gerade im 
sensiblen Bereich der Festlegung von Qualitätsindikatoren ist eine solche Vorgehensweise – die 
Einbeziehung der psychiatrischen Fachverbände – dringend geboten. Dies bestätigen die ersten 
bekannt gewordenen Entwürfe für Qualitätsindikatoren des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). 
Hierin werden die wichtigen Strukturqualitätsmerkmale wie Wohnortnähe und regionale Vernetzung 
im Gemeindepsychiatrischen Verbund praktisch nicht berücksichtigt und damit würde die Zukunft – 
entgegen der Psychiatrie-Enquete – zurück in Richtung Großkliniken weisen und eine Entwicklung 
einleiten, die zu Recht seit vielen Jahren überwunden ist.  
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