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Einschneidende Entwicklungen in den letzten 30 Jahren 
mit Änderungen der Organisationsstrukturen und der ärztlichen/ 
pflegerischen Tätigkeiten in den Kliniken in Deutschland 

• Finanzielle Engpässe der Länder und Kommunen

• Einführung des DRG-Systems bei der Abrechnung stationärer Krankheitsfälle

• Versagen der Bundesländer bei der Finanzierung der Krankenhäuser



04.12.18 3

Finanzielle Engpässe der 

Länder und Kommunen
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Einführung des DRG-Systems
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Entwicklung der Bettenanzahl in allgemeinen Krankenhäusern
zwischen 2004 und 2014. Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Entwicklung der stationären Fallzahlen in allgemeinen Krankenhäusern 
zwischen 2004 und 2014. Quelle: Statistisches Bundesamt.
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DRG-Finanzierung der Krankenhäuser und Bonussysteme 
für Ärzte: Fehlentwicklungen durch falsche Anreize 
stoppen!

• Bonusverträge verstoßen gegen die ärztliche Berufsethik, wenn sie 

wirtschaftliche Unternehmensziele eines Krankenhauses über das 
Patientenwohl stellen.

• Fallzahl- oder Umsatz-abhängige Bonusverträge verleiten Ärzte zu 

großzügigen Indikationsstellungen und machen sie dadurch korrumpierbar.

• Patientenseitig führt die Veränderung der Ziele ärztlicher Tätigkeiten zu einem  

tiefgreifenden Vertrauensverlust: wurde ich auch richtig beraten?

• Neue Arztgenerationen erlernen eine falsche Priorisierung ärztlicher  

Tätigkeiten. Dies wird das Vertrauen der Gesellschaft in das 
Gesundheitssystem langfristig negativ beeinflussen.









Anzeige

Ärzte Codex Anzeige
Medizinische Organisationen, die 
sich dem Ärzte Codex anschließen 
möchten, können mit der DGIM 
Kontakt aufnehmen, wenn sie ihr 
Logo für die Anzeige und die 
Homepage zur Verfügung stellen 
möchten.
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Urkunde

Urkundenbestellung
Bestellen Sie Ihre „Ärzte Codex“ 
Urkunde mit Passepartout zum 
Aufhängen.
Mit dieser Urkunde geben Sie 
bekannt, dass Sie sich zu dem 
„Ärzte Codex“ der DGIM bekennen.

www.dgim.de/veroeffentlichungen/aerzte-codex
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• Wir treffen keine ärztlichen Entscheidungen und werden keine medizinischen 
Maßnahmen durchführen und solche Leistungen weglassen, welche aufgrund 
wirtschaftlicher Zielvorgaben und Überlegungen das Patientenwohl verletzen 
und dem Patienten Schaden zufügen könnten. 

• Wir werden den Menschen, die zu uns kommen, mit zugewandter Fürsorge 
begegnen und beistehen, mit ihren gesundheitlichen Ängsten umzugehen, 
wollen ihr Vertrauen gewinnen, und werden ihnen versprechen, bei ihrer 
Behandlung keine medizinischen Leistungen durchzuführen, welche fachlich 
unsinnig sind oder aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus stattfinden 
sollen. 

• Wir lehnen alle Leistungs-, Finanz-, Ressourcen und Verhaltensvorgaben ab, 
welche für uns offensichtlich erkennbar zu einer Einschränkung unseres 
ärztlichen Handelns und unseres ärztlich-ethischen Selbstverständnisses 
führen, und das Patientenwohl gefährden können. 



Was ist jetzt zu tun ?

- Integration des Ärzte Codex Leitgedankens in die gesundheitspolitische Debatte !

• Potenzielle Zielgruppen des neuen Ärzte Codex als Kampagnenadressaten

- Community-Zielgruppen

- Sonstige Zielgruppen im Gesundheitssektor

- Sonstige Zielgruppen des Gesamtgesellschaft



• Als Ärztinnen und Ärzte müssen wir den berechtigten fachlichen und ethischen 
Erwartungen der erkrankten Menschen, ihrer Angehörigen und der 
Gesellschaft an uns gerecht werden.

• Wir werden allen Patienten eine Versorgung unter Einsatz aller unserer 
Fachkompetenzen und aller ärztlichen Erfahrungen ermöglichen. 

• Wissend, dass unsere medizinischen Entscheidungen, die auf Basis einer 
qualitätsgesicherten Medizin getroffen werden, große Auswirkungen auf die 
Heilung und Gesundheit der Patienten, aber auch betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen haben, erklären wir hiermit, dass wir eine angemessene und 
wirksame Versorgung der Patienten stets unter dem uneingeschränkten 
Vorrang der medizinischen Argumente gegenüber ökonomischen 
Überlegungen planen und durchführen werden. 



Makroebene

• Bundespolitik (BMG)

• Landespolitik (GMK)

• Selbstverwaltung (G-BA)



Mesoebene

• Klinikträger/Konzerne/Manager/Krankenhauschefs

• Krankenkassen (VDEK, GKV)

• Pflegerat, Pflegebeauftragter der Bundesregierung

• Patientenvertretung

• Marburger Bund



Mikroebene

• Weitere Ärzte (Ärzte-Codex!), Gesundheitsberufe



• Wir werden die von uns getroffenen Versorgungsentscheidungen bei Bedarf 
den zuständigen kaufmännischen Leitungsgremien, unter Verwendung 
fachlich-medizinischer, patientenorientierter und ethischer Argumente, 
erklären. 

• Wir ermutigen junge Ärztinnen und Ärzte, sich mit den durch die 
kaufmännischen Geschäftsleitungen vorgegebenen wirtschaftlichen Vorgaben 
kritisch auseinanderzusetzen und achtsam zu sein bei allen Versuchen der 
Einschränkung des Patientenwohls aufgrund nicht medizinischer Aspekte.
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