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Begrüßung

ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Festakt anlässlich des 50-jährigen Jubi-
läums der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser in Hessen, und ich 
freue mich, dass so Viele unserer Einladung gefolgt sind.

Ein besonderes Willkommen unseren beiden Festrednern, Schwester M. Basina Kloos 
von den Waldbreitbacher Franziskanerinnen und Herrn Ministerialdirigent Dr. Stephan 
Hölz vom Ministerium für Soziales und Integration. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Ebenso herzlich begrüße ich Frau Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin unseres 
Bundesverbandes KKVD, und Herrn Dieter Bartsch, Präsident der Hessischen 
Krankenhausgesellschaft, die beide ein Grußwort sprechen werden.

Entschuldigen muss ich leider den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft, Herrn Alfred Dänzer, in dessen Namen ich Sie herzlich grüßen darf. Aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen in Mannheim musste er leider absagen – wir wünschen 
ihm von dieser Stelle viel Kraft in dieser schwierigen Situation.

Einen besonderen Gruß, verbunden mit einem herzlichen Dank möchte ich an Frau 
Ute Knoop als Hausherrin und Schwester M. Benedicta als Krankenhausoberin rich-
ten, bei der wir heute zu Gast sein dürfen. Dafür schon jetzt herzlichen Dank!

Die Pfl ege der Kranken ist eine der sieben Werke der Barmherzigkeit, und sie geht 
zurück auf Jesus Christus, über den es bei Matthäus heißt:

„Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und 

viele andere Kranke zu ihm; sie legten sie vor ihn hin, und er heilte sie. Als die Men-

schen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme ge-

hen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels.“

Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Festgäste,
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Begrüßung

In diese Tradition stellen sich in den vergangenen 2.000 Jahren zahlreiche Orden, 
die zunächst in den Klöstern und später in Hospitälern die Kranken pfl egten. So 
waren noch nach dem Krieg über 80 Prozent der katholischen Krankenhäuser in 
der Trägerschaft von Orden. Doch das ursprüngliche Eigenleben dieser Häuser ließ 
sich nicht länger beibehalten. Zunehmend erkannte man die Notwendigkeit eines 
gegenseitigen Erfahrungsaustauschs, die Entwicklung aufeinander abgestimmter 
Strategien und die Etablierung einer gemeinsamen Interessenvertretung.

In den Jahren 1958/59 wurde die Arbeitsgemeinschaft der Krankenanstalten für die 
Diözese Limburg gegründet, der sich dann bis 1964 die Häuser der Nachbardiözesen 
Fulda und Mainz anschlossen, sodass 1964 die heutige Arbeitsgemeinschaft der ka-
tholischen Krankenhäuser in Hessen ins Leben gerufen wurde. Durch diesen Zusam-
menschluss wurde die Zusammenarbeit zwischen den drei Diözesen verbessert und 
eine einheitliche und abgestimmte Interessenvertretung gewährleistet.

Schon in der Anfangsphase – wen wundert es? – standen Fragen der Finanzierung 
und des Arbeitsrechtes im Vordergrund. So ist aus dem Protokoll der Frühjahrskon-
ferenz 1964 zu entnehmen, dass Prälat Fechler von „schwierigen Pfl egesatzver-
handlungen“ berichtet. 
In der Einladung zur Herbstkonferenz 1964 heißt es: „… natürlich wird Herr Assessor 
Berger über die uns besonders interessierenden arbeitsrechtlichen Probleme (refe-
rieren). Zu diesem Zweck bitten wir Sie Ihre Fragen schon vorher schriftlich vorzu-
legen.“ Neben diesen zentralen Fragen standen auch weitere, noch heute rele-
vante Themen  auf den Tagesordnungen, wie die Nachwuchsförderung, die Fort- 
und Weiterbildung der Krankenhausmitarbeiter und die Wirtschaftlichkeit eines 

Thomas Domnick
Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft katholischer Krankenhäuser in Hessen (AkKH)
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Begrüßung

Krankenhausbetriebs. Neubauplanungen und Modernisierungsaktionen einzelner 
Häuser ließen den Konfl ikt zwischen Anspruch und Finanzierbarkeit im kirchlichen 
Krankenhaus besonders deutlich werden.

Heute sind in der Arbeitsgemeinschaft 27 Mitgliedseinrichtungen vertreten, darunter 
23 somatische Krankenhäuser, ein psychiatrisches Krankenhaus, ein geronto-psy-
chiatrisches Haus, ein Gesundheitszentrum und eine Rehabilitationsklinik. Die Mit-
gliedseinrichtungen befi nden sich in Trägerschaft von Orden, Stiftungen und Gesell-
schaften, immer häufi ger handelt es sich hierbei um Zusammenschlüsse von früher 
selbstständigen Häusern.

Die AkKH als Gliederung der Hessen-Caritas stimmt ihre Tätigkeiten im Sinne einer 
koordinierten und effektiven Interessenvertretung mit den hessischen Diözesancari-
tasverbänden ab. Sie bündelt die Interessen der Mitglieder und vertritt diese in der 
Öffentlichkeit, gegenüber dem Land, den Spitzenverbänden, den Sozialleistungs-
trägern sowie sonstigen Partnern in fachpolitischen Belangen.

Als Arbeitsgemeinschaft von katholischen Krankenhäusern geht es uns nicht um 
betriebswirtschaftlich optimierte medizinische Dienstleistungsbetriebe, sondern um 
eine ganzheitliche, bestmögliche medizinische Krankenversorgung, in der der Pati-
ent im Mittelpunkt steht.

In keinem unserer Häuser soll sich ein Patient fragen: „Darf ich hier noch sein? Bin 
ich nicht eine zu große Belastung? Verursache ich nicht nur Kosten?“ Leben als 
Geschenk Gottes darf nicht verfügbar sein, was uns aber auch fordert, eine gute 
palliative Versorgung zu sichern.
Am Ende des „offi ziellen Teils“ möchten wir daher heute mit Ihnen eine gemeinsame 
Initiative gegen einen ärztlich assistierten Suizid starten.

Ich freue mich nun auf das Grußwort von Frau Rümmelin, Geschäftsführerin des KKVD. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Thomas Domnick
Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft katholischer Krankenhäuser 
in Hessen (AkKH)
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GrußwortZitate

» Werteorientiert, leistungsstark 
und gesellschaftspolitisch engagiert 
– dies sind Grundlagen für unsere 
Krankenhäuser. Zudem wollen wir 
ein fundiertes Netzwerk. Die Arbeits-
gemeinschaft der katholischen Kran-
kenhäuser in Hessen bietet uns als 
DERNBACHER GRUPPE KATHARI-
NA KASPER hierfür Vieles in dieser 
Hinsicht und ist ein kompetenter Part-
ner für die Zukunft unserer Klinken.«

   Geschäftsführung
DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

» Ich schätze die Arbeitsge-

meinschaft der katholischen 

Krankenhäuser in Hessen sehr 

und habe diese im Laufe der 

Jahre zunehmend als kreative, 

engagierte Einrichtung erfahren, 

die sich um die Lage und Wei-

terentwicklung der Katholischen 

Krankenhäuser sehr ernsthaft 

einsetzt. Ein herzliches Danke-

schön für den täglichen Einsatz 

in all den Jahren – letztendlich im 

Dienst am kranken Menschen.«

     Sr. M. Liberata Ricker

Hausoberin, Marienhospital Darmstadt

» Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft hat 1989 unter Vorsitz von 
Herrn Prälat Günter Emig gemeinsam mit dem Kommissariat der katho-
lischen Bischöfe im Lande Hessen eine ausdrückliche Verankerung des 
grundgesetzlich garantierten Freiraums der kirchlichen Krankenhausträger 
von staatlicher Gesetzgebung, des Grundsatzes der Trägervielfalt und des 
Subsidiaritätsprinzips im Hessischen Krankenhausgesetz erreicht. Hiermit 
war landesgesetzlich eine solide Grundlage für einen dauerhaften Fortbe-
stand der katholischen Krankenhäuser in Hessen unter Beibehaltung und 
Fortentwicklung ihres eigenen Profi ls geschaffen.«

   Gundula Schenk
Ehemalige Geschäftsführerin der AkKH
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Grußworte

ich freue mich, Ihnen an dieser Stelle die Jubiläumsgrüße und Glückwünsche des 
Vorstandes und der Geschäftsführung des Katholischen Krankenhausverbands 
Deutschlands zu übermitteln. Dies gibt mir gleichzeitig auch die Möglichkeit Ihnen 
zu danken, dass Sie mit Ihren Vertretern (Herrn Bosch im KKVD-Vorstand und Herrn 
Connemann in der DiAG-Geschäftsführerkonferenz sowie im KKVD-Fachausschuss 
Politik und Finanzierung) die Diskussionen und die Arbeit in unseren KKVD-Gremien 
so konstruktiv mitgestalten. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Anliegen und 
Probleme der hessischen katholischen Krankenhäuser ihre Berücksichtigung in den 
Debatten des KKVD fi nden, und daher bin ich Ihrem Wunsch selbstverständlich sehr 
gerne gefolgt, Grußworte aus katholischer Krankenhausperspektive an Sie zu richten.

Grußwort

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Caritasdirektor Domnick,
sehr geehrter Herr Präsident Bartsch,
sehr geehrte, liebe Schwestern und Brüder,
sehr geehrte Festgemeinde,

Bernadette Rümmelin
Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands 

Deutschlands e. V. (KKVD)
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Grußworte

Sie blicken heute zurück auf 50 Jahre Tradition und Engagement als Arbeitsge-
meinschaft katholischer Krankenhäuser im Dienste der kranken Menschen hier in 
Hessen. Wer heutzutage als Person seinen 50. Geburtstag feiert, befi ndet sich per-
sönlich gesehen mitten im besten Alter. Man ist im berufl ichen und sozialen Umfeld 
fest etabliert, hat in seinem Menschenleben bis dato Vieles bewegt und erreicht und 
gilt gemeinhin als gut situiert. Unbestritten zählt man mit 50 zu den wichtigen Mit-
gliedern der heutigen Leistungsträgergesellschaft. Sie zählen mit Ihren 50 Jahren zu 
einem wichtigen Mitglied der Krankenhausversorgungslandschaft!

Der KKVD selber ist inzwischen doppelt so alt und konnte im Jahr 2010 sein 
100-jähriges Bestehen feiern, und das wohl älteste katholische Krankenhaus konnte 
ebenfalls im Jahr 2010 sein 275-jähriges Jubiläum begehen (Katholisches Kranken-
haus St. Johann Nepomuk in Erfurt). Wir alle haben unser Engagement dem Wirken 
von katholischen Ordensgemeinschaften oder mildtätigen und weitsichtigen katho-
lischen Kirchengemeinden zu verdanken, die zu allen Zeiten der Not der Bevölke-
rung begegneten. Heute hören wir aber immer öfter die Frage: Ob das Katholische 
Krankenhaus auch heute noch gewollt und von tragender Bedeutung ist?

„Kirchliche Krankenhäuser werden kritisiert, in Frage gestellt von innen und außen. 
Die Kirche solle sich aus dem Gesundheitswesen herausziehen. Sie arbeite nicht 
besser als andere und ihr eigenes Profi l sei nicht mehr zu erkennen. Von außen 
stehen die kirchlichen Krankenhäuser aufgrund der fi nanziellen, gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen unter Druck. Die Wettbewerbssituation fragt 
nicht, ob das kirchliche Krankenhaus eine besondere Verwurzelung in der Regi-
on oder in einer religiösen Tradition hat?“, so die Analyse unseres Vorsitzenden, 
Generalvikar Theo Paul, beim Leitbildforum der Franziskus Stiftung in Münster im 
letzten Dezember. Aber er ermutigt uns alle, wenn er ausführt: „Einfache Vorschlä-
ge wie das Gesundschrumpfen der Caritas und die Aufgabe von Krankenhäusern 
sind für mich keine Perspektive. Sie sind vielmehr Ausdruck einer Flucht vor der 
Komplexität unserer Gesellschaft, besonders auch unserer Krankenhäuser mit ih-
ren differenzierten Fragestellungen und Zusammenhängen. Für mich sind Kran-
kenhäuser Lernorte des Lebens und Glaubens. In Solidarität mit den Menschen in 
ihrer Freude, in ihrer Hoffnung, ihrer Trauer und Angst (vgl. Gaudium et Spes 1) zu 
leben, ist für die Kirche in der Welt von heute nirgends tiefer und ernsthafter mög-
lich als in den Einrichtungen, in denen sich Angst und Hoffnung der Menschen so 
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Grußworte

bündeln wie in unseren Krankenhäusern.“ Und er erinnert uns: „Über den Auftrag 
der Krankenheilung kann man nicht verhandeln. Von Anfang an gehört er zur Sen-
dung der Kirche“, und er weiß sich mit diesem Auftrag den Herausforderungen, die 
von Papst Franziskus an uns herangetragen werden, gewiss.

Jede Art von Klinikträger und ein jeder Klinikstandort hat seine eigenen Heraus-
forderungen zu meistern und muss im Wettbewerb bestehen. Die katholischen 
Krankenhäuser wollen dabei auch immer die christlich wertorientierte Betrachtung 
des Menschen und des Klinikgeschehens mit berücksichtigen. Die im KKVD ange-
schlossenen Mitgliedskrankenhäuser repräsentieren bundesweit sowohl Kliniken 
mit universitärem Rang, sind Akademische Lehrkrankenhäuser sowie Zentren der 
Spitzenmedizin als anerkannte onkologische Zentren, Standorte in Traumanetzen 
usw., als auch die vielen Einrichtungen der Grund- und Regelversorgung, die die 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung adäquat sicherstellen. Zudem zählen 
wir Fachkrankenhäuser z. B. in der Psychiatrie und Reha-Einrichtungen, jede Ein-
richtung mit eigenen Herausforderungen, zu unserem Mitgliederkreis, was für die 
politische Vertretung eine interessante Aufgabe darstellt.

Seit der Gründung Ihres Verbandes liegen also 50 gesundheitspolitisch spannende 
Jahre zurück. Die 1960er Jahre sind heute als Babyboomer-Jahre bekannt, gera-
de geburtshilfl iche Standorte haben in kirchlichen Krankenhäusern eine lange und 
große Tradition. In den 1970er Jahren wurde die Krankenhausfi nanzierung grund-
sätzlich neu geregelt mit kontinuierlich nachfolgenden Kostendämpfungsgesetzen. 
In den 1980er Jahren wurde das Qualitätsmanagement mit dem Gesundheitsre-
formgesetz von Norbert Blüm im Krankenhauswesen etabliert. Die 1990er Jahre 
waren dann durch das Pfl egeversicherungsgesetz und die Implementierung von 
Qualitätsmanagement-Ansätzen geprägt, und nicht nur für die kirchlichen Kran-
kenhäuser begann die Debatte um Zertifi zierungen, die schließlich zur Gründung 
der von den kirchlichen Verbänden getragenen proCum Cert führte, die ja auch 
hier in Frankfurt beheimatet ist. In den 2000er Jahren beschäftigte uns dann die 
DRG-Einführung maßgeblich. Konsequenzen dieser Finanzierungsform waren die 
Prozessorientierung im Leistungsgeschehen und die Konsolidierung von Betriebs-
strukturen. Fusionen und Kooperationen, Ausprägung der jetzigen Trägerlandschaft 
im Jahr 2014 waren die Folge.
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Grußworte

All diese Entwicklungen haben die heutige Existenz unserer Krankenhäuser geprägt 
und haben zu vielschichtigen Verwerfungen in der Krankenhausversorgungsland-
schaft geführt. Daher gilt es mehr denn je, unsere Problemlagen öffentlich zu ma-
chen. Die Infrastruktur ist marode, ein Investitionsstau bis an die 50 Milliarden Euro 
lässt sich nicht mehr durch Gewinne aus Betriebskosten quersubventionieren. Der 
durch das InEK berechnete jährliche Investitionsbedarf liegt bei 6 Milliarden Euro, 
davon sind gut 50 Prozent nicht gedeckt.

Deswegen engagieren wir uns in Berlin in Gesprächen mit Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe und anderen politischen Verantwortungsträgern. Viele Häuser schrei-
ben rote Zahlen, drohende Insolvenzen bei einem Drittel der deutschen Kliniken. 
Was nun vor uns liegt und wie unsere Problemlagen behoben werden könnten, wird 
seit dem 26. Mai 2014 in der gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern 
zur Reform der Krankenhaus-Versorgung verhandelt.

Das Qualitätsinstitut ist gesetzt und die Orientierung der Geldströme an bestimmten 
Qualitätsaspekten wird zukünftig nicht mehr wegzudiskutieren sein, nur die kon-
krete Ausgestaltung ist noch nicht fi x vorgezeichnet.
Deswegen und auch weil es unserer Tradition und unseren Werten entspricht, 
haben die Christlichen Krankenhäuser in Deutschland die kürzlich veröffentlich-
ten Qualitätsprüfsteine herausgegeben, die sich an Politik und Mitgliedskliniken 
gleichermaßen richten. Wir wünschen uns sehr, dass diese Prüfsteine zu einer 
Verstärkung der Qualitätsoffensive anregen und Wandel und Veränderungsbereit-
schaft unterstützen. Ganz im Sinne der Worte unseres lang-
jährigen Vorsitzenden Herrn Weihbischof Voß, den 
ich hier gerne zitiere: „Das katholische Kran-
kenhaus als Ort der christlichen Caritas ist 
nie eine feste und fertige Größe gewesen, 
sondern musste sich zu jeder Zeit un-
ter veränderten Bedingungen bewäh-
ren.“ Diese Worte gelten noch immer 
und sind wohl auch gemeinsames 
Schicksal, treffen allerdings auch 
auf die anderen Klinikträger zu.
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Die kirchlichen Träger mussten immer schon effi zient arbeiten, daher brauchen 
wir uns vor den anderen Klinikträgern nicht zu verstecken. Wir fordern aber eine 
adäquate Finanzierung für bedarfsnotwendige Krankenhäuser und eine faire 
Finanzierung, um die dringend benötigten Investitionen tätigen zu können. Wettbe-
werb geht nur über Qualität, ein reiner Kostenwettbewerb wird unser Versorgungs-
system langfristig nicht sichern! Dies machen wir in unseren Qualitätsprüfsteinen in 
vielen Facetten deutlich.

Wir sind uns dessen sehr bewusst, dass unser Personal, unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, unsere wichtigste Ressource sind und gute Arbeitsbedingungen 
verdient haben. Und die Patienten stimmen mit den Füßen ab, dorthin wo sie sich 
aufgehoben und aufgenommen fühlen, gepaart mit guter medizinischer und pfl ege-
rischer Leistung werden sie sich gerne hinwenden. Behalten wir auch die Familien-
orientierung für unsere Dienstgemeinschaft im Blick. Wenn Patient und Mitarbeiter 
gute Rahmenbedingungen vorfi nden, werden wir diese Herausforderungen meis-
tern. Und für diese Rahmenbedingungen müssen wir mit der Politik verhandeln. 
Viele gute Vorschläge stehen im Raum, sie müssen nur erhört werden, um weiterhin 
eine zukunftsorientierte Klinikversorgung in Deutschland zu gewährleisten.

Meinen sehr herzlichen Dank!

Für diese Feierlichkeiten und die nächsten 50 Jahre Ihrer Arbeit wünsche ich Ihnen 
ein gutes Gelingen und eine glückliche Hand!  

Bernadette Rümmelin
Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands
Deutschlands e. V. (KKVD)
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Zitate

» Geballtes Fachwissen aus Ökonomie, Medizin und Pfl ege, beste 
Vernetzungen in Politik und Kirche, unterschiedliche Meinungen, engagier-
te Diskussionen und komplizierte Suche nach Terminen: Das fällt mir spon-
tan im Rückblick auf unsere gemeinsame Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft 
der katholischen Krankenhäuser in Hessen ein. Immerhin, es war die Zeit 
der Einführung der DRG‘s, und wir haben den Einstieg gemeinsam ge-
schafft! Und nicht zu vergessen: Die immer wieder neue Hinwendung zu 
den spirituellen und ethischen Wurzeln unserer Arbeit und die gemeinsame 
Sorge um das, was daraus für den Alltag im Krankenhaus erwächst.«

   Hanno Heil
Vorsitzender, Verband Katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD e. V.), 
und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der AkKH

» Sehr wichtig war für mich 
immer neben dem fachlichen 
Austausch die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit sowie 
die gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung innerhalb der Arbeits-
gemeinschaft der katholischen 
Krankenhäuser in Hessen.«

    Sr. Marita Fabich
Hausoberin i. R., St. Elisabethen-Kranken-
haus Frankfurt, Katharina-Kasper-Kliniken

» Die AkKH ist ein hervorra-gendes Netzwerk für nahezu alle Themen und Kontakte un-sere Krankenhäuser betreffend. Der Arbeitskreis der Geschäfts-führungen ist darüber hinaus ein Gremium für den offenen und kollegialen Informations- und Erfahrungsaustausch, der seine Teilnehmer immer auf dem aktu-ellsten Stand der Entwicklungen im Gesundheitswesen hält.«
    Ullrich Wehe

Geschäftsführer, SCIVIAS Caritas gGmbH
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zu Ihrem Jubiläum gratuliere ich Ihnen und allen Mitarbeitern der katholischen Häu-
ser in Hessen ganz herzlich.

Seit nunmehr 50 Jahren unterstützen Sie als Arbeitsgemeinschaft 27 katholische 
Krankenhäuser in Hessen. Sie unterstützen durch Erfahrungsaustausch. Sie unter-
stützen durch Interessenvertretung.

Sie unterstützen maßgeblich, dass die katholischen Krankenhäuser ihren kirch-
lichen, ihren christlichen Auftrag umsetzen können.

Sie sorgen mit dafür, dass christliche-soziale Werte Ihre Krankenhäuser prägen und 
auch so von Mitarbeitern/Patienten wahrgenommen werden.

Grußwort

Sehr geehrter Herr Domnick,
lieber Herr Connemann,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Festgäste,

Dieter Bartsch
Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft e. V. (HKG)
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Die Träger der katholischen Krankenhäuser übernehmen gemeinsam mit anderen 
sozialen Einrichtungen, die sie tragen, wie Kindergarten und Alten- und Pfl ege-
heimen, eine große soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft für junge und ins-
besondere für alte und kranke Menschen.

Vielerorts gibt es eine enge Verzahnung des Krankenhauses mit Sozialstationen/
ambulanter Pfl ege, ehrenamtlicher Arbeit und Seelsorge, um auch nach der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus einen Menschen weiter begleiten zu können. Diese 
soziale Verantwortung leben und tragen Sie in der AG erfolgreich weiter.
 
Ich fi nde, dass gerade im Zuge der Ökonomisierung des Gesundheitswesens, ins-
besondere der Krankenhäuser, in den letzten Jahren humane, ja christliche Werte 
nicht aus dem Blick geraten dürfen.

Dieses Spannungsfeld unterstreicht mehr denn je heute die Bedeutung christlicher/ 
katholischer Krankenhäuser und der AG. Sie sorgen dafür, dass Werte nicht in den 
Hintergrund geraten und an Entscheidungsträgern der Gesellschaft herangetragen 
und dort eingefordert werden.

Dieser Beitrag ist auch der HKG höchst willkommen.

Die Hessische Krankenhausgesellschaft vertritt rund 170 Krankenhäuser. Darunter 
fi nden sich private, kommunale, städtische, freigemeinnützige und kirchliche Häuser.

Die Vielfalt der Träger ist ein wichtiges Merkmal unserer Versorgungsstruktur in Hes-
sen. Trägervielfalt ermöglicht es, Krankenhausversorgung stets aus unterschied-
lichen Blickwinkeln betrachten zu können. Dies bereichert die HKG. 

Ich freue mich auch weiterhin auf Ihren Beitrag, auf Engagement und Verantwort-
lichkeit Ihrer Führungskräfte in der HKG, auf Ihre Vorstellung von Krankenhausver-
sorgung der Zukunft.

Ich wünsche Ihnen heute einen gelungenen Festakt, gratuliere Ihnen noch einmal 
herzlich und wünsche Ihnen vor allem für Ihre wertvolle Arbeit weiterhin viel Erfolg.

Dieter Bartsch
Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft e. V. (HKG)
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» Die Arbeit der AG Katholischer Krankenhäu-

ser in Hessen ist geprägt von einer hohen fach-
lichen Kompetenz, einer unverkennbar christ-
lich-ethischen Ausrichtung und einem offenen, 
kollegialen Austausch. Für das St. Josefs Kran-
kenhaus Balserische Stiftung ist die AG seit vie-
len Jahren ein verlässlicher Partner. Gratulation 
und Anerkennung zum 50. Geburtstag!«

     Andreas Leipert
Geschäftsführer, St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung gGmbH Gießen

» An der Arbeitsgemein-
schaft katholischer Kranken-
häuser in Hessen gefällt mir 
besonders der offene, kollegiale 
Informations- und Gedanken-
austausch in den regelmäßigen 
Sitzungen des Arbeitskreises der 
Geschäftsführungen und Verwal-
tungsleitungen.«

   Hartmut Gediga
Abteilungsleiter Dienste
Ketteler Krankenhaus gGmbH Offenbach

» Es genügt nicht, sich 

auf die gesetzlich garantierte 

Trägervielfalt und den Vor-

rang der freigemeinnützigen 

Krankenhausträger zu beru-

fen.  Die christlichen Kranken-

häuser müssen ständig ihre 

besondere Identität beweisen 

und eine unverwechselbare 

Eigenstruktur erhalten und 

fortentwickeln, ohne die Wirt-

schaftlichkeit aus den Augen 

zu verlieren.«

     Peter Römer

Ehemaliger Geschäftsführer 

der Arbeitsgemeinschaft katholischer 

Krankenhäuser in Hessen (AkKH)
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ich freue mich sehr, heute mit Ihnen gemeinsam den 50. Jahrestag der Arbeitsge-
meinschaft der katholischen Krankenhäuser in Hessen feiern zu dürfen. 
Sie haben mich gebeten, über den Stellenwert der katholischen Krankenhäuser  zu 
reden, und das will ich sehr gerne tun, nicht nur, weil ich selbst in der katholischen 
Kirche aktiv engagiert bin, sondern weil ich aus tiefer Überzeugung glaube, dass der 
Stellenwert kirchlicher, insbesondere katholischer Kliniken sehr hoch ist und auch in 
Zukunft sehr hoch bleiben wird.
Wir leben in einer Zeit, die von einer zunehmenden Geschwindigkeit und immer 
rascheren Veränderungen geprägt ist. Dies gilt auch im Gesundheitswesen, speziell 
im Krankenhausbereich. 
Waren Krankenhäuser früher teilweise Verwahranstalten, sind sie heute Produkti-
onsstätten. Galt früher das Prinzip der Selbstkostendeckung, so haben wir heute ein 

Vortrag
Bedeutung der katholischen Krankenhäuser 
in Hessen

Von Dr. Stephan Hölz
Abteilungsleiter im Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration (HMSI)

Sehr geehrter Herr Domnick,
lieber Herr Connemann,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
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sehr wettbewerblich orientiertes Vergütungssystem. Gab es früher fast ausschließ-
lich kommunale und freigemeinnützige Träger, sind heute die privaten Klinikbetreiber 
schon bald in der Mehrheit. All das vollzog sich in nicht einmal 25 Jahren, die geschil-
derte Vergangenheit liegt also etwa so weit zurück wie die Deutsche Einheit. 
Die Bedeutung der katholischen Kliniken hat in dieser Zeit Gott sei Dank nicht gelitten. 
Es gibt in Hessen heute 27 katholische Krankenhäuser, das heißt, etwa 20 Pro-
zent der Plankrankenhäuser in Hessen sind in katholischer Trägerschaft. Sie behan-
deln mit ca. 127.000 etwa 10 Prozent der Patienten und haben mit ca. 7.000 etwa 
10 Prozent aller Mitarbeiter. 
Hier hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten wenig getan, die Privatisierungen 
haben sich fast ausschließlich bei den öffentlichen Häusern abgespielt.
Dennoch muss man sich fragen, was diese Zahlen bedeuten. Ist das Glas halb voll 
oder halb leer?
Man könnte sagen, es ist halb leer, weil die Bedeutung katholischer Krankenhäuser 
in der öffentlichen Wahrnehmung möglicherweise abgenommen hat, weil die katho-
lischen Kliniken kleiner sind als der Durchschnitt der Krankenhäuser in Hessen und 
es damit noch schwerer wird, im Wettbewerb zu bestehen.
Ich denke aber, das Glas ist eher halb voll, weil die gesellschaftliche Bedeutung 
christlicher Krankenhäuser stärker ist, als die Zahlen dies ausdrücken könnten, weil 
sie über 110.000 Menschen jährlich zeigen können, welche besonderen Stärken sie 
haben, und weil sie 7.000 Mitarbeitern täglich beweisen können, welch wertvoller 
Arbeitgeber sie sind, indem sie ihnen Wertschätzung entgegenbringen, und indem 
sie ihnen zeigen, dass sie nicht ausschließlich auf die ökonomiezentrierten Kräfte 
des Marktes vertrauen.
Im Gesundheitssystem geht es darum, dass Menschen gesund bleiben, oder von 
einer gesundheitlichen Störung geheilt werden. Es geht aber auch darum, dass dies 
bezahlbar ist oder bezahlbar bleibt.
Diese Ziele trotz aller scheinbaren Gegensätze zu vereinigen, geht nicht ohne Werte. 
Keine Gesellschaft kann existieren ohne eine moralische Grundlage, ohne Werte, 
die eine gemeinsame Grundüberzeugung darstellen. 
Werte wie Solidarität, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft sind ewig, solange die 
Menschheit existiert, sie sind notwendig, um Gottes Auftrag auf Erden zu erfüllen. 
Darauf beruht auch unser demokratischer Rechtsstaat. Das Grundgesetz als ver-
bindliche Grundlage für unseren Rechtsstaat benennt in seinem Art. 1 als obersten 
Wert, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. 
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Direkt danach kommt schon der staatliche Auftrag, diese Würde auch zu schützen 
und zu bewahren. 
In Art. 2 Abs. 2 unseres Grundgesetzes ist normiert, dass jeder Mensch das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Der Staat hat die Verpfl ichtung, die-
ses Versprechen zu erfüllen. Daher ist Deutschland ein sozialer Rechtsstaat, wie es 
Art. 20 unseres Grundgesetzes bestimmt. Dies ist die Grundfeste unseres Gemein-
wesens. 

Unser Land beruht daher auch unmittelbar auf den Werten der katholischen Sozial-
lehre mit ihrer Orientierung an Menschenwürde, Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, 
der Orientierung am Gemeinwohl und der Subsidiarität.
Jedes Gesundheitssystem tut gut daran, sich immer von neuem an diesen Werten 
zu orientieren. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist daher ein solidarisches 
und beruht auf der besonderen Verantwortung des Sozialstaates, es fordert diese 
Solidarität aber auch von den Beteiligten. 

Auch die im Gesundheitssystem erzielten Resultate, die Behandlungserfolge ins-
gesamt, hängen natürlich von der inneren Einstellung der Akteure und ihrem Wer-
tesystem ab. Wenn man im Gesundheitswesen tätig ist, wird man wahrscheinlich 
größere Heilungserfolge erzielen, wenn man Empathie hat, wenn man barmherzig 
ist, wenn man Nächstenliebe nicht nur kennt, sondern auch verinnerlicht hat und 
danach handelt. 
Christliche Werte zu haben und zu leben, ist damit auch ein individueller Erfolgsfak-
tor, der in einem katholischen Unternehmen eine Kernkompetenz darstellt, die zu 
einem Wettbewerbsvorteil werden kann. 
Viele Patienten schätzen genau das an den katholischen Krankenhäusern, wenn sie 
erleben, dass Ärzte und vor allem Pfl egepersonal sich wirklich um den Menschen 
hinter dem Patienten kümmern, mit all seinen Sorgen und Ängsten, mit seinen Hoff-
nungen, aber auch mit seinem Schmerz und seiner Trauer. 
Man darf im Berufsalltag nie vergessen, dass Krankenhäuser besondere Orte sind. 
Fast jeder von uns hat seinen ersten Atemzug in einem Krankenhaus gemacht, und 
die meisten werden auch den letzten dort machen. Nirgendwo sonst liegen größte 
Freuden und größtes Leid so nah beieinander, nirgendwo sonst werden so viele 
echte Grenzerfahrungen gemacht wie in den Kliniken. Wer sonst sollte also dafür 
eher prädestiniert sein, ein Krankenhaus zu führen, als die katholische Kirche?
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Aber, meine Damen und Herren, genau das beschreibt die besondere Herausforde-
rung für Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft.

Die katholischen Krankenhäuser weisen in ihrem Selbstverständnis bei der Umset-
zung des Versorgungsauftrages die Besonderheit auf, dass sie einerseits der Perso-
nalität des Einzelnen verpfl ichtet sind und so den Patienten ganzheitlich wahrnehmen, 
also neben dem medizinischen Heilerfolg auch das seelische Wohlbefi nden hinrei-
chend berücksichtigen. Und andererseits bewegen sie sich in einem vom Wettbewerb 
umkämpften Markt, in dem es gilt, sich ökonomisch effi zient zu verhalten. 
Es reicht für die katholischen Krankenhäuser dabei aber nicht aus, sich nur theore-
tisch an diesen Grundlagen zu orientieren, man muss sie auch jeden Tag mit Leben 
erfüllen, sie gerade für die Patienten erfahrbar machen. 

Ich bin daher der Überzeugung, dass die geschilderten Stärken der katholischen 
Krankenhäuser eine notwendige Voraussetzung sind, um auch künftig erfolgreich 
im Krankenhausmarkt tätig zu sein, um auch künftig im Wettbewerb zu bestehen.

In der Zukunft wartet eine neue Herausforderung auf alle Krankenhäuser, der sich 
alle Krankenhäuser stellen müssen, auch und erst recht die katholischen Kliniken.
Diese neue Herausforderung heißt, eine ganz streng am Patientennutzen ausgerich-
tete Versorgung, die Qualität und Patientensicherheit zum Maßstab macht. 
Die Patienten begnügen sich in Zukunft nicht mehr damit, dass sie sich in einem 
katholischen Haus besonders gut aufgehoben fühlen. Sie wollen Nachweise dafür. 
Auch die Politik hat erkannt, dass es an Transparenz fehlt, dass wir nicht genau 
wissen, wie gut die Behandlungsergebnisse in den einzelnen Kliniken sind. Dies 
hat dazu geführt, dass der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung alleine im 
Abschnitt Krankenhausversorgung 25-mal das Wort „Qualität“ enthält.
Sie wissen, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe damit beauftragt wurde, den 
Koalitionsvertrag in Eckpunkte umzusetzen, und Sie wissen wahrscheinlich auch, 
dass Hessen dabei eine führende Rolle hat, weil Hessen in der Arbeitsgruppe die 
B-Länder anführt. Hamburg ist das Pendant für die A-Länder, und alle vorgese-
henen Regelungen werden zunächst zwischen dem BMG, Hessen und Hamburg 
in kleinen Runden vereinbart, bevor sie dann in den großen Fachrunden und den 
politischen Runden abgestimmt werden. Das hat dazu geführt, dass bei den bisher 
konsentierten Punkten eine starke hessische Handschrift erkennbar ist.
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Auch wenn die endgültigen Eckpunkte erst im Dezember beschlossen werden sol-
len: Schon jetzt ist klar, dass die Qualität einen ganz neuen Stellenwert haben wird. 
Das wird auch für die Krankenhausplanung gelten. Der GBA wird beauftragt wer-
den, planungsrelevante Indikatoren für die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
zu entwickeln, die die Länder für die Krankenhausplanung nutzen können.
Ich sage hier schon deutlich: Hessen wird dies tun, wir werden die Indikatoren nut-
zen, weil es viel Sinn macht, deutschlandweit einheitliche Grundmaßstäbe für Qua-
lität zu haben.

Diese Qualitätsindikatoren werden verpfl ichtend sein. Soweit die Ergebnisqualität 
betroffen ist, werden wir auch die Daten je Krankenhaus erhalten und nutzen kön-
nen, was uns bei den Daten zum strukturierten Dialog bisher verwehrt geblieben ist. 
Wir wollen und werden künftig auch die Konzentration von Leistungen stärker voran-
bringen als das bisher möglich war. So werden die Maßstäbe für die Einführung 
von Mindestmengen stark vereinfacht. Es wird künftig ausreichen, dass die Qualität 
einer Leistung von der  Menge abhängt, sie muss das nicht mehr „in besonderem 
Maße“ tun, was zu gewaltigen Abgrenzungsproblemen geführt hat. 
„Übung macht den Meister“ ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, allerdings kann 
diese Vermutung künftig auch durch nachgewiesene gute Qualität erschüttert wer-
den. Wer trotz Unterschreiten der Mindestmenge gute Qualität liefert, darf das dann 
auch weiterhin tun.

Qualität wird künftig auch für die Vergütung eine Rolle spielen, wenngleich das si-
cher erst für einzelne Leistungen gelten wird. Es sollen Maßstäbe für ausgezeich-
nete Qualität entwickelt werden, für die es Zuschläge geben kann. Im Gegenzug 
soll es aber auch Abschläge für sehr schlechte Qualität geben, wenn sie trotz „gel-
ber Karte“ nicht verbessert werden kann. Es ist aber auch klar, dass man solche 
Schlechtleistungen mit Abschlägen nicht hinnehmen kann. In diesen Fällen wird 
Krankenhausplanung künftig reagieren und Leistungsverbote aussprechen. Wir sind 
uns nämlich auch einig, dass die bisherigen rechtlichen Hürden für eine teilweise 
oder vollständige Kündigung von Versorgungsverträgen gelockert werden. Dazu 
wird das KHG geändert. 
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Hessen hat sich übrigens mit dem BMG erfolgreich gegen einen Vorstoß der A-Länder 
gewehrt, die vermeintliche Bevorzugung der freigemeinnützigen und privaten Träger 
im KHG beim Gebot der Trägervielfalt zu streichen, das ja eine Subsidiarität der öf-
fentlichen Träger vorsieht. Eines wird allerdings klar sein: Urteile wie in der Vergangen-
heit, dass zur Not einem freigemeinnützigen oder privaten Träger in der Krankenhaus-
planung der Vorrang zu geben ist, obwohl er schlechtere Qualität abliefert, damit wird 
Schluss sein, soweit darf das Gebot der Trägervielfalt nicht strapaziert werden.
Wir sind beim Thema Qualität noch nicht am Ende, es wird künftig auch Quali-
tätsverträge geben, zunächst einmal für vier Leistungen, die vom GBA bestimmt 
werden, und für die es bundeseinheitliche Maßstäbe geben soll. Dort sollen ein-
zelne Krankenkassen einzelnen Häusern Angebote für Qualitätsverträge machen 
können, also wie bisher bei den Verträgen zur integrierten Versorgung, aber nicht 
auf Preisdumping, sondern auf Qualität ausgerichtet. 
Man wird sehen, ob und wie dieses Instrument genutzt werden wird.
Damit auch die Patienten sich besser orientieren können, sollen schließlich die Qua-
litätsberichte der Krankenhäuser so aufbereitet werden, dass sie auch für Laien 
verständlich werden. (Übrigens: Die sind ja bisher nicht einmal für Fachleute ver-
ständlich, oder ist hier jemand im Saal, der die Qualitätsberichte seines Hauses 
nicht nur liest, sondern auch versteht?) Diese Verständlichkeit soll dann insbeson-
dere für Bereiche gelten, die für die Patientensicherheit relevant sind, z. B. Hygiene, 
Arzneimittelsicherheit, Personalausstattung und  Risiko- und Fehlermanagement.

Sie sehen, da kommt eine Menge auf Sie zu. Man kann das bemängeln als staat-
lichen Eingriff in unternehmerische Freiheit. Ja, mag sein, hier wird das Rad ein 
wenig zurückgedreht, viele Jahre lang haben wir, auch in Hessen, die Zügel immer 
lockerer gelassen, zuletzt ja auch bei der Abschaffung der Bettenplanung oder der 
Pauschalierung der Krankenhausförderung. Das waren sehr sinnvolle Maßnahmen, 
weil staatliche Eingriffe hierbei nicht dazu dienten, dass die Patientenversorgung 
verbessert wird. 

Wir sehen aber auch, dass Regulierung dann sein muss, wenn Marktwirtschaft 
ausgenützt wird, wenn Gewinnmaximierung zur neuen Religion gemacht wird, 
wenn Werte nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Diese Gefahr sehe ich, 
wenn Finanzinvestoren auch im Krankenhausbereich an Einfl uss gewinnen, wenn 
Renditeerwartungen ausgegeben werden, wenn sogenannte Berater als Perso-
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nalziel im Pfl egebereich „InEK minus 20 Prozent“ vorgeben. Daher muss es neue 
staatliche Vorgaben geben, in der Qualität, in der Patientensicherheit, und mögli-
cherweise auch beim Personal, zumindest dort, wo es um Leben und Tod geht, in 
der Notfallversorgung und in der Intensivmedizin. 
Hier setzen wir auch in Hessen an, mit dem neu gegründeten Referat für Quali-
tät und Patientensicherheit, mit konkreten Maßnahmen, die gerade auf den Weg 
gebracht werden. Ich bin sehr froh, dass die Hessische Krankenhausgesellschaft 
hierbei aktiv mitwirkt, und rufe Sie alle auf, sich ebenfalls aktiv für Qualität und 
Patientensicherheit einzusetzen.
Hier können sie nachweisen, dass es den katholischen Krankenhäusern ernst ist mit 
ihrem Bekenntnis zu den christlichen Werten, zur katholischen Soziallehre. Hier kön-
nen die katholischen Krankenhäuser zeigen, wo ihre besonderen Stärken sind, hier 
können sie zeigen, warum es richtig ist, Transparenz zu leben, warum es richtig und 
wichtig ist, dass es auch in den nächsten Jahrzehnten katholische Krankenhäuser 
und den Verein katholischer Krankenhäuser geben muss.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein fünfzigster Geburtstag war früher ein Tag, bei dem Menschen mehr zurück als 
nach vorn dachten. Sie hatten die aktive Zeit ihres Lebens zum großen Teil hin-
ter sich gebracht und schwelgten mehr in Erinnerungen, als Pläne für die Zukunft 
zu schmieden. Heute ist das gänzlich anders geworden. Heute sind Fünfzigjährige 
meist topfi t, sie stehen in der Mitte des Lebens, fühlen sich immer noch jung und 
haben jede Menge Zukunftspläne. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein langes, sehr aktives Leben, und hoffe und 
erwarte, dass Sie sich auch künftig für die Belange der katholischen Krankenhäuser, 
für die christlichen Werte und für die körperliche und seelische Gesundheit Ihrer 
Patienten einsetzen werden. 

Genauso wünsche ich mir aber, und wie ich Sie kenne, geht dieser Wunsch in Er-
füllung, dass Sie sich gleichzeitig auch weiter aktiv an der Gesundheitspolitik betei-
ligen und wir auf Ihren Rat setzen dürfen.

Dr. Stephan Hölz
Abteilungsleiter im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)
 



 24 

Vorträge

vielen Dank für die Einladung zu Ihrem 50-jährigen Jubiläum. 

Das Wort Jubiläum ist dem Alten Testament entnommen. 

Im 50. Jahr wurde das Jobel, das Widderhorn geblasen. Es kündigte das Jubeljahr 
an und verkündigt: „Zurück zur Frische des Beginns.“ 

So ist jedes Jubiläum eine Rückbesinnung, vor allem aber eine Refl exion auf die 
Zukunft hin. 

Damit stellt sich die Arbeitsgemeinschaft nach 50 Jahren auch der kritischen Refl e-
xion, wie sie dem Anspruch des Auftrags als Impulsgeber gerecht geworden ist, und 
blickt, so denke ich, auch in hoffnungsvolle Zukunft. 

Vortrag
Das Proprium katholischer Krankenhäuser

Von Schwester M. Basina Kloos
Vorsitzende des Vorstandes 
der Marienhaus Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Seit mindestens zwei Jahrzehnten setze ich mich persönlich und wir als Träger uns 
mit dem Thema  „Anspruch und Wirklichkeit des katholischen oder kirchlichen Pro-
priums” auseinander.

Fast am Ende meines berufl ichen Weges, den ich stets mit drei professionellen 
Brillen refl ektiert habe, komme ich zu dem Ergebnis, dass die Erfüllung von fünf 
Grundvoraussetzungen die Glaubwürdigkeit eines gelebten Anspruches aufl euch-
ten lassen können:

        1. Rolle des Trägers im Hinblick auf den kirchlichen Anspruch.

        2. Qualifi zierung der Führungskräfte.

        3. Das katholische Krankenhaus muss sich mit den Mitarbeitern 
            selbst defi nieren.

        4. Unternehmerische Prioritäten und wirtschaftliche 
            Herausforderungen müssen transparent unter Wahrung der 
            Werte und Weltanschauung gestaltet werden.

        5. Ausgewählte kirchliche Feste werden gefeiert und stärken 
            Identität und Gemeinschaft.

Zu 1. Trägerrolle

Der Träger der Einrichtung nimmt seine Rolle in der Zielvorgabe und deren Kontrolle 
wahr. 

In der Wahrnehmung vieler Träger und auch in begleitenden Prozessen ist mir deut-
lich geworden, dass einige sich klar als kirchliche Einrichtungen positionieren, und 
andere in den Vorstandssitzungen oder Gesellschafterversammlungen den Vortrag 
des Wirtschaftsprüfers zur Kenntnis nehmen und die genehmigungspfl ichtigen Ge-
schäfte abwickeln. 
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Die Aufsichtsräte interessieren sich für Zahlen, Ergebnisse, Cash fl ow. Die Mitarbei-
ter werden überwiegend funktional wahrgenommen. Eine Aufsicht über die kirch-
liche Ausrichtung erfolgt nicht. So wird kein Milieu entstehen, in denen die Spuren 
Christi im Alltag erkennbar sind, weil andere Melodien dominieren. 

Teilweise hat die Kirche selbst ihren Anteil an dieser Entwicklung, weil die Frage der 
Bemessung von Kirchlichkeit und Identifi kation eine gefährliche Engführung erfah-
ren hat mit arbeitsrechtlichen Festlegungen. Ein katholisches Krankenhaus ist noch 
lange kein lebendiger Organismus, weil der Träger sich kirchlich nennt. 

Dazu gehört mehr. Der Träger muss sich klar mit seiner Zielsetzung positionieren, 
ermutigend unterstützen und abgestimmt mit anderen Trägern die ethischen Dis-
kurse in der Gesellschaft mitgestalten. 

Zu 2. Qualifi zierung der Mitarbeiter

Die Qualifi zierung der Trägervertreter darf nicht der Beliebigkeit überlassen werden.

Trägervertreter sind nicht nur die Vorstände oder Gesellschafter, sondern vor allem die 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und die Repräsentanten der Einrichtungen.
In der vergangenen Woche bin ich anlässlich eines Vortrages zur Wirtschaftsethik in 
Österreich von der Kärntner Zeitung gefragt worden, wie es gelingen kann, bei so vielen 
Mitarbeitern eine Durchdringung des Unternehmens mit ethischen Werten zu erreichen. 

Meine ehrliche Antwort war: „Das ist eine große Herausforderung!“ 

Die Qualifi zierung der Führungskräfte und Leitenden Mitarbeiter muss eines der Un-
ternehmensziele sein. Die Studiengänge an den Unis und Fachhochschulen bein-
halten die Themen für das Anforderungsprofi l nicht. 

Wir brauchen Menschen, die an den lebendigen Gott der beiden Testamente glau-
ben und im diakonischen Bereich sprachfähig sind. 
Dieses Verständnis ins Bewusstsein zu holen, bedarf einer Bildung, die den diako-
nischen Bereich thematisiert und die Zusammenhänge herstellt. 
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Vor zwanzig Jahren haben wir damit begonnen und viele suchende Menschen er-
reicht.

Dennoch bleibt es ein Prozess, in dem der Dialog stets weitergeführt werden muss. 

Eine einzige, neue Führungskraft kann mit ihrem Verhalten jahrelange Bemühungen 
von den Mitarbeitern in Frage stellen lassen. 

Ein anderer Punkt ist, dass aus den Erwartungen keine übergestülpte Überforde-
rung werden darf. 

Zu 3. Verwirklichung des Propriums

Damit komme ich zur dritten Voraussetzung für die Chance, dass die Verwirklichung 
des Propriums annähernd gelingen kann:

Das Krankenhaus muss sich mit den Mitarbeitern in einer Selbstvergewisserung 
defi nieren und deutlich die Identität bearbeiten. 
Es ist auch auf andere Unternehmen zu übertragen. Die Philosophie eines Unter-
nehmens muss von den Mitarbeitern erarbeitet, refl ektiert und auf ihre Praxistaug-
lichkeit überprüft werden. 

Es geht um den nicht teilbaren Zusammenhang zwischen Gottes- und Nächsten-
liebe, d. h. wenn Menschen sich in guter Weise in den so defi nierten Einrichtungen 
kranken Menschen zuwenden, dann tun sie etwas in der Spur Jesu, und dieses Tun 
muss nicht nachträglich getauft werden. 

Reich Gottes ist erkennbar, wo unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen 
Glaubens-Biographien einen Beitrag leisten, der dann etwas mit dem Evangelium 
zu tun hat, wenn die Würde des Menschen geachtet wird und der Mensch im Mit-
telpunkt steht. 

Hier können wir in unseren Einrichtungen auch Lernorte des Glaubens werden. 
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Das Tatzeugnis geht auf Jesus Christus zurück, der einem Menschen gesagt hat:

„Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt“! 

Hinter dieser Aussage steht die Überzeugung, sowohl theologisch als auch sozial-
wissenschaftlich, dass sich Menschen im Hinblick auf die Identifi kation entwickeln, 
wenn das Klima stimmt und die Einrichtung ein Ort ist, wo noch eine Glaubwürdig-
keit vorhanden ist. 

Zu 4. Information und Transparenz 

In einem Zeitalter der Kommunikationsfl ut sind die Information und Transparenz für 
die Mitarbeiter von Bedeutung. 

Das Gesundheitswesen ist unberechenbar geworden. Immer wieder gibt es Verän-
derungen, neue Verordnungen. 

Die kleinen Krankenhäuser müssen viele Ideen entwickeln, um auf dem Markt zu 
bestehen. 

Manchmal stellen wir uns die Frage: „Ist es noch unsere Aufgabe, die Versorgung in 
der Fläche sicherzustellen, wenn der Staat die kleinen Häuser der Selbstregulierung 
des Marktes überlässt?“

So einfach sind die damit verbundenen Fragen nicht zu lösen, wenn wir den Bedürf-
nissen einer älter werdenden Gesellschaft Rechnung tragen und die Arbeitsplätze 
sichern wollen. 

Gesellschaftliche Verantwortung kann aber nur gemeinsam getragen werden.

So sind die Mitarbeiter frühzeitig in die Planungen einzubeziehen, was oft eine große 
Herausforderung ist, weil viele Fragen sich im Prozess erst auf dem Weg klären.



 29 

Vorträge

Dennoch gilt: Information und Transparenz sind wichtige Bausteine einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung und allen Mitarbeitern, die 
der kirchlichen Kultur ein Gesicht geben. 

Zu 5. Kirchliche Feste

Die letzte von mir genannte Voraussetzung ist für Viele keine große Herausforde-
rung. 

Katholiken feiern gerne, und in vielen Einrichtungen werden auch die Feste gefeiert.
Sie stärken die Identität und Gemeinschaft.

Für uns und unsere Mitarbeitervertretungen ist die Anzahl der Teilnehmer ein Zei-
chen für die Dienstgemeinschaft oder auch für eine Störung, wenn viele Mitarbeiter 
fern bleiben.

Die Feiern dürfen aber nicht die einzige Gelegenheit sein, bei denen sich die Ein-
richtung auf ihr Proprium besinnt. Wir brauchen auch Unterbrechungen, geistliche 
Räume, um von Zeit zu Zeit die Strategie und Entscheidungen auf den Prüfstand zu 
bringen.  

Mit einem herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum möchte ich alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft ermutigen, die Zukunft des kirchlichen Krankenhauses auch 
weiter zu gestalten, trotz der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen.

Schwester M. Basina Kloos
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung
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Suizid ist ein häufi ges Phänomen. Die Zahl der Suizidhandlungen in Deutschland 
wird auf 100.000 im Jahr geschätzt. Sie übersteigt die Zahl der Verkehrstoten um 
das Dreifache. Eine organisierte, geschäftsmäßige Mitwirkung am Suizid darf es 
nicht geben. Das muss auch für Ärzte im Rahmen ihrer Berufsausübung gelten.
Befürworter der Assistenz bei der Selbsttötung argumentieren überwiegend mit der 
Selbstbestimmung des Menschen. Sie soll den sogenannten Freitod rechtfertigen. 
Suizid ist keine strafbare Handlung, eine Kriminalisierung ist auch nicht angestrebt. 
Die sozialempirische Forschung zeigt jedoch, dass Menschen, die sich das Leben 
nehmen wollen, extrem zwiespältige Verhaltensweisen und Motivationslagen auf-
weisen. Suizidalität geht mit einer psychischen Bedrängnis durch objektive oder 
subjektive Not einher, ist kein Ausdruck innerer oder äußere Freiheit. Der wohlüber-
legte, in aller Freiheit und ohne Beeinfl ussung von außen gefasste Beschluss, durch 
Selbsttötung aus dem Leben zu scheiden, ist die absolute Ausnahme.

Verfechter der organisierten, geschäftsmäßigen Suizidhilfe trauen ihrem eigenen 
Argument dabei selbst nicht über den Weg. Sie wollen die Hilfe zum Suizid auf 
Zustände beschränken, in denen Patienten vorgeblich unerträglichem Leiden aus-
gesetzt sind. Andere Lebenskrisen, wie beispielsweise Liebeskummer oder Insol-
venz, sollen keine ausreichende Begründung sein, Suizidassistenz zu leisten. Die 
Beurteilung, welches Leiden aber unerträglich ist, liegt damit in den Händen der 
Suizidassistenten. Dies ist eine Anmaßung. Wenn Selbstbestimmung Suizidhand-
lungen rechtfertigend begründen soll, muss dies immer gelten, und nicht nur in 
Abhängigkeit medizinisch und ärztlich zu defi nierender Zustände.

Fulda, Limburg, Mainz, den 4. November 2014

Positionspapier/Petition

Keine ärztliche Suizidhilfe!
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–  Menschen neigen zur Selbsttötung, wenn sie durch seelische bzw. soziale Nöte 
oder Krankheit in eine Krise geraten sind. Erste gesellschaftliche Aufgabe ist es 
daher, Hilfe anzubieten, damit Menschen erst gar nicht den Ausweg im Suizid zu 
suchen brauchen.

Suizidhandlungen breiten sich aus wie ansteckende Krankheiten. Dieses Phäno-
men ist in der Suizidforschung seit langem bekannt. So stieg die Rate der Selbst-
tötungen, als Goethe seinen „Werther“ veröffentlichte, aber auch nach der öffent-
lich übertragenen Beisetzung des Fußballtorwartes Robert Enke. Suizidhandlungen 
werden imitiert. Menschen in einer durch Ambivalenz gezeichneten Lebenskrise 
werden gleichsam hingezogen zu solchen Handlungen.

Dies gilt insbesondere für das professionalisiert organisierte Angebot von Fach-
kenntnissen im Rahmen der Suizidassistenz. Wenn für Ärzte die Suizidhilfe zum Be-
standteil ihres Portefeuilles wird, kann allein das Angebot dem Patienten andeuten, 
jetzt sei der Zeitpunkt da, an dem er besser gehen sollte.

–  Suizidhandlungen werden imitiert. Menschen mit Gefährdung zur Suizidhandlung 
werden durch organisierte, geschäftsmäßige Suizidhilfe einem extremen Risiko 
ausgesetzt.

Eine Fülle empirischer Studien belegt, dass selbst schwerstkranke Patienten, etwa 
Tumorpatienten, keine Suizidhilfe wünschen, wenn sie mit entsprechender Zuwen-
dung sowie pfl egerischer und ärztlicher Kompetenz begleitet werden. Die kunst-
gerechte Palliativmedizin eröffnet immer leidlindernde Maßnahmen – bis hin zur so 
genannten palliativen Sedierung, einem narkoseähnlichen Verfahren.

Patienten können auch sicher sein, dass bei der Therapie medizinische Grenzen beach-
tet werden. So waren und sind die katholischen Krankenhäuser in Deutschland Vorreiter 
bei der Etablierung von Ethik-Komitees, die helfen, Grenzen der Behandlungspfl icht zu 
eruieren. Patienten werden angemessen, aber nicht übertrieben behandelt.

Menschen in Lebenskrisen, so schwer diese auch sein mögen, fi nden Unterstüt-
zung durch die psychosoziale Beratung, die Beratungsdienste der Caritas und 
anderer Wohlfahrtsverbände anbieten, sowie durch seelsorgerische Angebote.
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–   Patienten und Angehörige können sich darauf verlassen, in unseren Ein-
richtungen Zuwendung und Hilfe zu erhalten. Wir haben ein besseres, 
dem Leben gemäßeres Angebot als die Hilfe beim Suizid.

 Wir, die Verantwortlichen der katholischen Krankenhäuser, 
sprechen uns gegen eine ärztliche Suizidhilfe aus.

–  Wir halten sie für ein unmoralisches Angebot, weil sie Menschen in ambiva-
lenten Lebenslagen gefährdet.

–  Es gibt Alternativen, Menschen in Krisen zu unterstützen: einerseits durch 
eine kunstgerechte Palliativmedizin, andererseits durch eine umfassende 
psychosoziale Beratung. Diesen Weg gehen wir in unseren Einrichtungen 
seit langem.

–  Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit soziale Einrichtungen 
wie Krankenhäuser und Beratungsdienste Menschen nahe sein können. Dies 
ist die beste Suizid-Prävention.
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Dank

Herzlichen Dank
für die Spenden an das Hospiz
Fanny de la Roche am Ketteler-Krankenhaus Offenbach

Dank

Herzlichen Dank 
für die Bewirtung
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* Vor 1979 liegen keine verlässlichen Daten vor.

Amtszeiten

Die Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft seit 1979*

bis 1979:  Rudolf Weide

bis 1981:  Angelika Hols-Gauch

bis 1987:  Erwin Reuhl

bis 1991:  Gundula Schenk

bis 2011:  Peter Römer

ab 2012:  Hubert Connemann

1979:

1981: 

1987:

1991:

2011:

2012:

Die Vorstandvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft seit 1979*

bis 1979:  Ordinariatsrat Pfarrer Josef Frank 
 (Diözesancaritasdirektor Limburg)

in 1979:  Bruno Ehring (Diözesancaritasdirektor Limburg)

bis 1980:  Ordinariatsrat Pfarrer Josef Frank 
 (Diözesancaritasdirektor Limburg; kommissarisch)

bis 1985:  Gerhard Schulte (Diözesancaritasdirektor Limburg)

bis 1995:  Prälat und Domkapitular Günter Emig 
 (Diözesancaritasdirektor Mainz)

bis 1997:  Volker Jacobi (Diözesancaritasdirektor Limburg)

bis 2010:  Ordinariatsrat Hanno Heil 
 (Vorstandsvorsitzender Diözesancaritasverband Limburg)

ab 2010:  Thomas Domnick (Diözesancaritasdirektor Mainz)

1979:

1979: 

1980:

1985: 

1995:

1997: 

2010: 

2010:



 39 

Impressum

Herausgeber:
Arbeitsgemeinschaft katholischer Krankenhäuser in Hessen
Hubert Connemann
c/o Caritasverband für die Diözese Limburg e. V.
Graupfortstraße 5 
65549 Limburg

Redaktion: 
Petra M. Schubert

Bildnachweis: 
istockphoto (S. 11)
Annette Rösner

Layout: 
S!Designment, Köln

Druck: 
AWG Druck, Runkel

Aufl age: 
500

Stand: 
Oktober 2015

Impressum



Starker Partner der katholischen Krankenhäuser
in Hessen seit 1964


