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12. Wahlperiode 

16.06.1992 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Hammer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschah und Weiterbildung 

Situation an der Universitäts-Frauenklinik Mainz 

Die Kleine Anfrage 810 vom 22. Mai 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Im Zuge der Einsparungsmaßnahmen haben die Leistungseinschränkungen an der Universitäts-Frauenklinik in Mainz ein nicht 
mehr vertretbares Ausmaß erreicht. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Wann wird- u. a. wegen der zentralen Bedeutung dieser einzigen Universitäts-Frauenklinik des Landes für die medizinische 

Versorgung von Frauen- die Personalreduzierung sowie die Stellensperre für Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal auf
gehoben? 

2. Wann wird die seit Ostern 1992 verfügte Schließung der K.rebsstation, auf der schwerstkranke Patientinnen besonders inten
siv behandelt werden konnten, rückgängig gemacht? 

3. Ist die Landesregierung bereit, den Stellenschlüssel in der Klinik unter Berücksichtigung von Arbeitsbelastung und Auf
gabenstellungneu zu berechnen? 

4. Wann soll die notwendige Renovierung der Universitäts-Frauenklinik und damit Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
ärztliches und Pflegepersonal erfolgen? 

5. Sieht die Landesregierung die Regelversorgung der Mainzer Bevölkerung gemäß dem Vertrag zwischen dem Land und 
Mainz von 1959 als gegeben, wenn neben anderen auch niedergelassene Frauenärzte darüber klagen, daß notwendige Ein
weisungen in die Universitäts-Frauenklinik nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten vorgenommen werden können, 
weil die Klinik diese ablehnen muß? 

6. Wie will die Landesregierung in Anbetracht der eingeschränkten Krankenversorgung die damit verbundene Erfüllung der 
Aufgabe der Klinik in Forschung und Lehre sowie bei der ärztlichen Ausbildung für die Zukunft sicherstellen? 

Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben 
vom 16.Juni 1992 wie folgt beantwortet: 

Allgemeines: 

Im Januar 1992 sah sich der Klinikvorsund als das für die Leitung des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
verantwortliche Gremiwn vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des Klinikums gezwungen, Maßnalunen zur Haus
haltskonsolidierung zu ergreifen. Die erarbeiteten Beschlüsse orientierten sich an dem Auslastangsgrad der einzelnen Kliniken 
in den Jahren 1989 bis 1991 und berüCksichtigten dabei die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Reduktion von Betten im 
Klinikum der Universität Mainz. Da von den 133 Planbetten, über welche die Universitäts-Frauenklinik zu diesem Zeitpunkt 
verfügte, durchschnittlich nur 98 Planbetten ausgelastet gewesen waren, beschloß der Klinikvorstand, der Universitäts-Frauen
klinik zukünftig nur noch 118 Betten zur Verfügung zu stellen. Verbunden damit ordnete der Klinikvorsrand eine Wicderbc
setzungssperre in Höhe von 10% der Personalkosten an. Dabei wurde von den mit den Kostenträgern vereinbarten Sollstcllt:n 
für das Jahr 1992 ausgegangen mit der Maßgabe, daß zu diesem Zeitpunkt bereits nichtbesetzte Sollstellen auf die Kürtung 
anzurechnen sind. 

Darüber hinaus wurde festgelegt, daß die Bettenreduktion in der Universitäts-Frauenklinik in der Weise erfo(gcn sollte, daß 
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eine vollständige Station stillgelegt wird, anstau geringfügige Bettcnverringerungen auf allen Stationen festzulegen. Diese 
Maßnahme wurde aus zwei Gründen getroffen: 

1. Es ist betriebsorganisatorisch und betriebswinschaftüch sinnvoller, eine Station (Organisationscinheit) einer Klinik ~J.nl. ;;u 
schließen, als alle vorhandenen Stationen in verkleinerter Form weiterZubetreiben. 

2. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen, welche auf dem Gelände des Klinikums ständig im Gange sind und auch 
längerfristig bleiben werden, ist es erforderlich, daß nichtgenutzte Raumkapazitäten zur anderweitigen Nutzung zur Ver
fügung gehalten werden. Das ist ein Gebot der Kooperation, die von allen Einrichtungsleitern des Klinikums erwartet 
werden muß. Im konkreten Fall muß die nichtgenutzte Station der Universitäts-Frauenklinik von einer Station der Klinik für 
Neurologie genutzt werden. Diese mit 19 Betten betriebene und gut ausgelastete Station ist übergangsweise im Chirurgie
gebäude untergebracht, muß dort jetzt aber im Zuge desWiederauf-und -ausbaus der Chirurgie weichen. Auch der Neuro
logie werden in diesem Zusammenhang Einschränkungen abverlangt, da aus räumlichen und organisatorischen Gründen ihr 
in den Räumen der Frauenklinik nur 14 Betten zur Verfügung gestellt werden können. 

Bei den Patientinnen und Patienten der neurologischen Station handelt es sich u. a. um schwer Hirnverletzte. Um dem Rech
nung zu tragen, wurde vom Klinikvorstand beschlossen, eine Station im Parterre der Universitäts-Frauenklinik für die zu ver
lagernde Station der Neurologie zu nutzen. Dort hatte die Universitäts-Frauenklinik zwischenzeitlich mit der Extremthaapic 
schwerst-tumorkranker Frauen begonnen. 

Die Personalreduzierung für die Universitäts-Frauenklinik hat nicht zu einem Personalabbau im Pflegedienst geführt, da dessen 
Planstellen ohnehin nicht voll besetzt waren. Hintergrund des Klinikvorstandsbeschlusses war es auch, eine Anpassung der zu 
betreibenden Planbettenzahl an die vorhandenen Pflegekräfte zu erreichen. Somit wurde keiner Pflegekraft zwecks Durch
führung des Klinikvorstandsbeschlusses gekündigt, so daß die in der auf die Neurologie übertragenen Station zuvor tätigen 
Pflegekräfte auf die anderen Stationen der Frauenklinik verteilt werden konnten. Dadurch wurde dort die Pflegesituation ver
bessert. 

Aus dem Vorstehenden folgt, daß die Einsparungsmaßnahmen keinesfalls zu einer Leistungseinschränkung der Universitäts
Frauenklinik geführt haben, sondern daß lediglich durch organisatorische Anpassung die vorhandenen Kapazitäten im Inter
esse des Gesamtklinikums sinnvoller genutzt werden. 

Die Landesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, die Wirtschaftlichkeit des Universitätsklinikums der Johannes Gutenberg
Universität Mainz ständig zu verbessern, ohne seine Leistungsfähigkeit für die Patientenversorgung und für Forschung und 
Lehre einzuschränken. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Mit den Yorhandenen 118 Betten ist die medizinische Versorgung von Frauen nicht gefährdet, wobei der Klinikvorstand eine 
durchschnittliche Belegung von 82 % erwartet. Es ist kein Personal entlassen worden. Vielmehr wurden wegen der mangel
haften Auslastung Wiederbesetzungssperren festgelegt, die zur Anpassung an die Auslastung führen sollen und insbesondere 
zur Anpassung der anderen Berufsgruppen an die Besetzung der Sollstellen im rflegedienst. Die klinikintern angeordnete Be
schränkung der Wiederbesetzung von Sollstellen greift, wenn durch die übliche Fluktuation Stellen frei werden. Die Wiedcrbe
setzungssperre bedeutet nicht den Wegfall dieser Stellen. Sobald wieder mehr Planstellen im Pflegedienst besetzt werden 
können, wird dies auch für die übrigen Berufsgruppen der Universitäts-Frauenklinik geschehen. 

Zuz.: 

Die Frage kann so verstanden werden, als ob nur auf einer Station der Universitäts-Frauenklinik die Behandlung von Krebs
krankheiten möglich gewesen und vorgenommen worden wäre. Dies entspricht nicht den TatsacheiL Vielmehr finden Krebs
therapien auf verschiedenen Stationen statt. Auch die bislang in der zugunsten der Neurologie geräumten Station untergebrach
ten schwerstkranken Krebspatientinnen können selbstverständlich weiterhin auf anderen Stationen der Frauenklinik behandelt 
werden. Dabei liegt es in der Verantwortung des Leiters der Universitäts-Frauenklinik, wie die Aufteilung der nunmehr zur 
Verfügung stehenden 118 Betten vorgenommen wird. 

Die der Neurologie zu überlassende Station kann der Universitäts-Frauenklinik wieder zugewiesen werden, sobald die Umbau
maßnahmen im Chirurgiegebäude fertiggestellt sind und dadurch der Neurologischen Klinik andere Räumlichkeiten gegeben 
werden können, sofern zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen, die zu der Reduktion der gynäkologischen Betten geführt 
haben, entfallen sind. Der voraussichtliche Termin hierfür ist Ende 1995/ Anfang 1996. 
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Zu 3.: 

Der Stellenschlüssel richtet sich nach den von den Kostenträgern finanzierten Personalkosten. D~.e zugrundeliegenden Perso
nalzahlen werden derzeit noch nach sog. Anhaltszahlen ermittelt, die gelegentlich durch Wirtschaftlichkeitsgutachten, die auf 
die besondere Situation eines bestimmten Bereiches oder auch des gesamten Krankenhauses ausgerichtet sind, ergänzt werden. 
Zuletzt wurde für das Klinikum insgesamt ein solches Personalgutachten im Jahr 1977 erstellt. 

Analytische Personalbedarfs-Berechnungsmethoden, die eine leistungsgerechte Stellenermittlung ermöglichen, sind zwar seit 
längerem bekannt und in weiten Bereichen der gewerblichen Wirtschah auch üblich. Ihre Anwendung im Krankenhaus wird 
von den Kostenträgern aber überwiegend abgelehnt, solange sie nicht durch Vereinbarungen oder Verordnungen nach§ 19 des 
Krankenhausfmanzierungsgesetzes (KHG) allgemein verbindlich gemacht worden sind. Obwohl die Verpflichtungen aus § 19 
KHG seit 1981 bestehen, sind Vereinbarungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Krankenhäuser 
nach§ 19 Abs. 1 KHG überhaupt nicht zustande gekommen. Von den dadurch notwendig gewordenen Personalbedarfsverord
nungen nach§ 19 Abs. 2 KHG ist nur eine einzige für den Bereich der Psychiatrie von der Bundesregierung erlassen worden. 

Zwar ist die wegen der akuten Stellenbesetzungsprobleme am dringendsten notwendige Pilege-Personalverordnung längst 
fertiggestellt und hätte zusagegemäß ab Mitte 1992 in Kraft treten sollen. Jedoch hat die Bundesregierung die Pflege-Personal
verordnung nunmehr zum Bestandteil ihres neuesten Gesundheitssparkonzepts gemacht. Wenn mit dieser dringend erwarte
ten, von vielen Experten aus Bund, Ländern, Verbänden und Wissenschaft in jahrelanger Arbeit mitgestalteten Pflege-Personal
verordnung, mit der gerade in den letzten Wochen in einer bundesweiten breit getragenen Werbekampagne für die Pflegeberufe 
bereits Hoffnungen begründet worden sind, so willkürlich verfahren wird, wertet das die berufliche und gesellschaftliche 
Stellung der Pflegedienste dramatisch ab. Die negativen Auswirkungen auf die aktiven Pflegekräfte, vor allem aber auf die Schul
abgänger, von denen wir alle wünschen, daß sich mehr von ihnen für Pflegeberufe entscheiden, dürften verheerend sein. 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß die Pflege-Personalverordnung unabhängig von den neuen gesundheits
politischen Absichten der Bundesregierung behandelt und schnellstens in Kraft gesetzt wird. 

Darüber hinaus hat das Klinikum bereits Gutachtenaufträge an renommierte, fachlich einschlägig ausgewiesene firmen ver
geben, um auch für andere Berufsgruppen im Krankenhaus leistungsgerechte Kriterien für die Personalbedarfsbemessung zu 
erhalten. Auch hier besteht dringender Anpassungsbedarf an die in den in den letzten Jahrzehmen immer stärker gestiegene 
Leistungsdichte. Die ersten Gutachten beziehen sich auf den medizinischen Dienst der einzelnen Kliniken (ärztlicher Dienst, 
Funktionsdienst, medizinisch-technischer Dienst). Hier wird im Vorgriff auf die von der Bundesregierung bislang versäumten 
Verordnungen nach§ 19 Abs. 2 KHG gehandelt. 

Zu 4.: 

Die Renovierung der Universitäts-Frauenklinik ist vor allem abhängig von der Zurverfügungstellung von Ausweichfhchcn. 
Größere zusammenhängende Ausweichflächen stehen erst nach Fertigstellung der Kinderklinik sowie der Sanierung des 
Chirurgiegebäudes etwa ab 1996 bereit. Der Baubeginn wird im Rahmen der von der Landesregierung mit den Präsidenten 
abzustimmenden Prioritätenliste für alle Hochschulbaumaßnahmen festgelegt. 

Zu 5.: 

Die Regelversorgung der Mainzer Bevölkerung ist gemäß dem Vertrag zwischen dem Land und der Stadt Mainz von 1959 
weiterhin gegeben, da die Universitäts-Frauenklinik mit ihren derzeit verfügbaren 118 Betten und einer erwarteten Auslastung 
von 82 % mindestens ebenso viele Patientinnen behandeln kann wie 1991, als die verfügbaren 133 Planbetten nur zu 
70,33 % ausgelastet waren. 

Wenn niedergelassene Ärzte allerdings Patientinnen zur Spezialtherapie, wie 7~ B. der extensiven gynäkologischen Chirurgie, 
überweisen, konnte es auch bisher durch die hohe Pflegebedürhigkeit dieser Patieminnen Wartezeiten geben. Auch in anderen 
Kliniken des Universitätsklinikums sind Wartezeiten für Spezialbehandlungen gelegentlich unausweichlich. Im übrigen hat der 
Anteil der Notfallaufnahmen in die Universitäts-Frauenklinik in den beiden vergangeneo Jahren deutlich zugenommen, ohne 
daß es dadurch zu nennenswerten Engpässen gekommen wäre. 

Zu 6.: 

Mit den jetzt zur Verfügung stehenden 118 Betten kann die Universitäts-Frauenklinik das gesamte Spektrum von Gynäkologie 
und Geburtshilfe, der Krankenversorgung, Lehre und Forschung sowie der Ausbildung der Ärzte sicherstellen. 

Prof. Dr. Zöllner 
Staatsminister 
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