
Krankenhausfinanzierungsreform: 

Werden wir Therapeut*innen 

vergessen?
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 2003 Einführung des aktuell gültigen DRG System
eingeführt (gilt mittlerweile auch in 
Psychiatrischen Kliniken - PEPP-System)

 führte zur Veränderung der 
Krankenhausfinanzierung  Krankenhäuser und 
Kliniken werden Wirtschaftsunternehmen,  
müssen Profitorientiert handeln

 Heilmittelerbringer und andere Berufe werden 
mit Hilfe dieses System bezahlt (keine Vorgaben 
für Anzahl und Qualifikation dieser Berufsfelder)
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 Reduktion der Behandlungsqualität ist 
allgegenwärtig

 2020 Einführung des „Pflegebudgets“

 2022 erneute Reformation und Exklusion aller 
pflegerischen Leistungen und Therapieberufe

 weiterhin keine Regelungen zum 
therapeutischen Personal, allenfalls indirekt 
durch einzelne Komplexleistungen



7 | 75



12.01.20238 | 75

 alle Versorgungszentren 
sollen in Level (1-3) 
eingeteilt werden

 eine konkrete Abbildung 
der therapeutischen 
Leistungen ist aktuell nicht 
erkennbar 
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Wir fordern eine abbildbare 
Finanzierung für 
Therapeutenstellen!!!

Wir wollen nicht in das Pflegebudget

 Wir wollen die aktuelle Reform 

gewinnbringend für unsere Berufsgruppen 

nutzen
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 Was benötigen wir, für wirksame 
und qualitativ hochwertige Arbeit?

 Wie könnte die Verordnung von 
Therapie gesteuert werden?

 Wie könnte ein Personalschlüssel für 
Therapierende aussehen? Was sollte 
dabei berücksichtigt werden?
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 Wie kann eine Finanzierung 
Therapeutischer Leistungen 
aussehen?

 Welche Erfahrungen aus dem 
Arbeitsalltag sollten nicht übersehen 
werden?

 Wie können wir unsere Forderungen 
an die Politik (Therapeutenstellen 
im stationären Bereich zu 
finanzieren) untermauern? 
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 Was benötigen wir, für wirksame und 
qualitativ hochwertige Arbeit?

 Wie könnte die Verordnung von Therapie 
gesteuert werden?

 Wie könnte ein Personalschlüssel für 
Therapierende aussehen? Was sollte dabei 
berücksichtigt werden?

 Wie kann eine Finanzierung 
Therapeutischer Leistungen aussehen?

 Welche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag 
sollten nicht übersehen werden?

 Wie können wir unsere Forderungen an die 
Politik (Therapeutenstellen im stationären 
Bereich zu finanzieren) untermauern? 


