
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Reform der Hochschulmedizin 

Die Kleine Anfrage 3318 vom 17. Februar 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Wissenschaftsrat fordert in einer Stellungnahme zur Entwicklung der Hochschulmedizin Reformen wesentlicher Rahmenw 
bedingungen, wie etwa der Krankenversorgung, der Wirtschaftsführung und der Medizinerausbildung. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur Entwicklung der Hochschulmedizin und die darin gemachten 

Verbesserungsvorschläge? 
2. Hält sie die Reform der Hochschulmedizin für notwendig, und welche wichtigen Punkte müßte eine solche Reform ihrer 

Meinung nach enthalten? 
3. Wie beurteilt sie die Tatsache, daß die Hochschulmedizin weder im Gesundheitsstrukturgesetz und in dem dazu vorgelegten 

Zwischenbericht der Länder noch in der Bundespflegesatzverordnung berücksichtigt wird? 
-4. Wie stellt sie sich eine optimale Finanzierung der Universitätskliniken vor? Welche anfallenden Kosten sollten von den 

Krankenkassen übernommen und welche durch die Hochschulfinanzierung getragen werden? 
5. Wie beurteilt sie die bisherige Planungsgröße .Bett« bei den Universitätskliniken? 
6. Wie beurteilt sie das ,.Bochumer Modell" der Medizinerausbildung, und in welcher Form hält sie eine Übertragung 

bestimmter Elemente auf Rheinland-Pfalzfür sinnvoll? 

Das Ministerium für Bildung, Wissen~<:haft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit 
Schreiben vom 14. März 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Landesregierung steht den Vorschlägen der Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur Entwicklung der Hochschulmedizin 
grundsätzlich positiv gegenüber. Mit den wesentlichen Aussagen besteht Übereinstimmung. 

Allerdings vertritt die Landesregierung dezidiert die Auffassung, daß die Investitionsförderung der Hochschulklinika nach dem 
HBFG auch in Zukunft in vollem Umfang gewährleistet werden muß. Anderenfalls bestünde die Gefahr, daß auf die Länder 
zusätzliche Lasten überwälzt werden. 

Zu2.: 

Die Landesregierung hält die Reform der Hochschulmedizin in der Tat für notwendig, wie s~h aus dem o. a. Kommissions
bericht vom April1994 entnehmen läßt. Auf Kapitell!! (S. 37 ff.) dieses Kommissionsberichts mit den zusammenfassenden 
Empfehlungen wird besonders verwiesen. Der Kommissionsbericht wurde seinerzeit den Mitgliedern des Ausschusses für Wis
senschaft und Weiterbildung zugestellt. 

Zu3.: 

Das Gesundheitsstrukturgesetz hat den Versuch unternommen, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten im Gesund
heitswesen zum Ausgleich zu bringen. Angesichts der übergeordneten Zielsetzung, zu einer Begrenzung der Ausgaben und der 

b.w. 
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Beitragssitze der gesetzlichen Krankenversicherung zu gelange~ mußten auch Anliegen der Hochschulmedizin vielfach 
zurückstehen. Nur wenige der von den Wissenschaftsministern eingebrachten Belange der Hochschulmedizin filllden Eingang 
ins Gesetz. Sie haben daher auch im Zwischenbericht der Länder und in der Bundespflegesatzverordnung keine Rolle gespielt. 

Zu4.: 

Für die künftige Fmanzierung der Universitätsklinika wird es darauf ankommen, die Finanzkreisläufe für Forschung und Lehre 
einerseits und Krankenversorgung andererseits streng voneinander zu trennen. Demzufolge sind von Krankenkassen und 
Selbstzahlern diejenigen Kosten zu übernehmen, die im Rahmen der Krankenversorgung in einem sparsam wirtschaftenden 
Krankenhausbetrieb unvermeidbar anfallen. Andererseits sind der vom Land dem Universitätsklinikum zur Verfügung 
gestellte Zuschuß für Forschung und Lehre sowie die von anderen Stellen dem Fachbereich Medizin für Forschung und Lehre 
zugewandten Drittmittel ausschließlich für diese Zwecke zu verwenden. Hinzu konunen die Investitionsförderrnittel nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz, die jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden. 

ZuS.: 

Die Planungsgröße "..Bett• wird durch die vom Gesundheitsstrukturgesetz ausgebauten und zum Teil neu geschaffenen Instru
mente wie ambulantes Operieren, vor- und nachstationäre Versorgung durch das behandelnde Krankenhaus, vor allem aber 
durch die ab 1996 beginnende und in Zukunft weiter auszubauende Abrechnung nach Fallpauschalen und Sonderentgelten 
relativiert werden. Allerdings hat die Planungsgröße .. Bett" für Universitätsklinika schon immer eine geringere Rolle gespielt, 
weil sie nicht mit der pauschalierten Zuwendung öffentlicher Investitionsmittel verbunden ist, wie das für die nach dem 
Krankenhausfrnanzierungsgesetz geförderten Krankenhäuser zutrifft. 

Zu6.: 

Das Bochumer Modell war in jüngster Zeit Gegenstand einer umfangreichen Stellungnahme des Wissenschaftsrates. 

Der Wissenschaftsrat kommt zu einer differenzierten Bewertung. Einerseits hält er die Verwendung bereits vorhandener statio
närer Einrichtungen für universitäre Zwecke für einen ökonomisch h&hst sinnvollen Ansatz und das ModeU insgesamt 
hinsichtlich der Lehr-Leistungen auch für sehr erfolgreich. Andererseits bemängeh er, daß herkömmliche Krankenhäuser für 
universitäre Ausbildungszwecke, vor allem aber für Forschung, unzureichend ausgestattet sind, was aus Landeszuschüssen und 
gezielten Investitionsmaßnahmen über das Hochschulbauförderungsgesetz ausgeglichen werden müßte. 

Unabhängig von dieser Einschätzung des Wissenschaftsrates ist für Rheinland-Pfalzderzeit nicht abschätzbar, inwieweit etwa 
durch zukünftige Änderungen der Approbationsordnung oder die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen für das Univer
sitätsklinikum Mainz eine verstärkte Kooperation mit anderen Krankenhäusern sinnvoll oder gar erforderlich werden könnte. 
In einem solchen Falle würden sich in erster Linie die 13 mit dem Fachbereich Medizin verbundenen Lehrkrankenhäuser dafür 
anbieten. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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