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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 17/7017 –

Neuer Landeskrankenhausplan: Ergebnisse des vorbereitenden Gutach-
tens, Ziele der Landesregierung, geplante Maßnahmen

Die Große Anfrage 17/7017 vom 15. August 2018 hat folgenden Wortlaut:

Der Landeskrankenhausplan hat eine zentrale Bedeutung für die Zukunft der Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz und damit für das Angebot an stationärer Krankenbehandlung für unsere
Bürgerinnen und Bürger.

Nach § 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sind die Länder zur Erstellung von Landes-
krankenhausplänen verpflichtet. Diesem Auftrag kam die Landesregierung zuletzt 2010 mit dem
Landeskrankenhausplan 2010 bis 2016 nach. Da die Landesregierung nicht in der Lage war, recht-
zeitig den Nachfolgeplan vorzulegen, wurde die Geltungsdauer des alten Plans bis 2018 verlängert.

In der Plenarsitzung vom 14. Dezember 2017 hat Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler
den Abschluss des vorbereitenden Gutachtens für den neuen Krankenhausplan Rheinland-Pfalz
für Ende Mai 2018 angekündigt. Ähnlich hat sie sich im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und
Demografie am 8. März 2018 geäußert. Die von der Landesregierung aufgestellten Anforderungen
an den Gutachter sehen einen Abschluss des Gutachtens bis Ende Mai 2018 und eine gemeinsame
Vorstellung in der Öffentlichkeit mit dem Ministerium vor. 

Dem widersprechend ist das Gutachten bisher weder dem Landtag noch der Öffentlichkeit vor-
gelegt worden, darüber hinaus bleiben auch die daraus folgenden Ziele der Landesregierung und
die geplanten Maßnahmen im Unklaren. 

Das diesbezügliche Vorgehen der Sozial- und Gesundheitsministerin ist mit Blick auf die Bedeu-
tung des Landeskrankenhausplans und die Anforderungen an Transparenz sowie gegenüber den
Belangen der Beteiligung der Betroffenen nicht akzeptabel.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Fort-
schreibung der Bedarfsdeterminanten in der aktuellen Fassung. 
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

2. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört eine Prognose
bis 2025 zu den Bedarfsdeterminanten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

3. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört der Bezug der
Bedarfsdeterminanten auf die im Krankenhausplan ausgewiesenen Fachgebiete.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. Oktober 2018

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode



Drucksache 17/7441 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

4. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Frage 
einer standort gegenüber einer erreichbarkeitsorientierten Planung.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

5. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören Empfehlun-
gen zur zukünftigen Verbundbildung.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

6. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören besondere
regionale Bedarfslagen nach Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

7. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Frage des
Übergangs zu einer Rahmenplanung, die darauf verzichtet, ausgewiesenen Abteilungen 
eine bestimmte Zahl von Betten zuzuordnen.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

8. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Unter-
suchung abteilungsspezifischer Norm-Auslastungsgrade und ihre Auswirkungen auf die
Versorgung des Bedarfs. 
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt

die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

9. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Evaluierung
des Ausweises interdisziplinärer Bettenkapazitäten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

10. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die weitere
Förderung der Qualität durch krankenhausplanerische Maßnahmen des Landes, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der durch das Krankenhausstrukturgesetz geschaffenen
Kompetenz der Länder, eigene Qualitätskriterien festzulegen.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

11. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Überprüfung
bestimmter Versorgungsbereiche besonders mit Blick auf den Erlass eigener planungsrele-
vanter Qualitätskriterien.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

12. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung
der Frage, in welchen Versorgungsbereichen die Ausweisung von Zentren/besonderen
Aufgaben nach dem Krankenhausentgeltgesetz für Rheinland-Pfalz notwendig erscheint
und welche Qualitätskriterien und Zertifizierungen etc. dabei zur Anwendung kommen
sollen.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?
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13. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung
der weiteren Ausweisung von Schwerpunkten bzw. Teilgebieten einschließlich für sie 
geltender Qualitätsanforderungen. 
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

14. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung der
Auswirkungen des gestuften Notfallkonzepts des gemeinsamen Bundesausschusses auf die
notfallmedizinischen Versorgungsstrukturen, die Prüfung desplanerischen Versorgungsauf-
trags und Folgerungen für eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung im Bereich der Not-
fallmedizin.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

15. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Identifizie-
rung besonderer Potenzialbereiche sektorenübergreifender Versorgung, notwendiger Rah-
menbedingungen und möglicher Modelle. 
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

16. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Bedeutung
der Telemedizin zur Verbesserung der Versorgung und ihrer Sicherung, besonders auch im
ländlichen Raum. 
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

17. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die kranken-
hausplanerische Berücksichtigung der wachsenden Erfordernisse der Isolierung infektiöser
Patientinnen und Patienten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

18. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Ausweisung
von intermediate-care-Kapazitäten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

19. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Berück-
sichtigung der Belange schwer übergewichtiger Patientinnen und Patienten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

20. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören erforderliche
medizinische Kapazitäten für die Versorgung und Betreuung der Bevölkerung im radiolo-
gischen und nuklearen Notfall.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

21. Zu den Aufträgen an das vorbereitende Gutachten gehört die Befragung der an der Kranken-
hausplanung Beteiligten zu ihrer Einschätzung der weiteren Entwicklung der Bedarfs-
determinanten.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?
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22. Zu den Aufträgen an das vorbereitende Gutachten gehört die Befragung weiterer Institu-
tionen und Fachgesellschaften der verschiedenen Fachgebiete.
a) Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit

stimmt die Landesregierung damit und mit ihren Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c) Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

22. Welche Planungsabsichten verfolgt die Landesregierung somit differenziert analog Teil I,
Kapitel 15 des geltenden Landeskrankenhausplans, und welche Folgen ergeben sich daraus
für die einzelnen Krankenhäuser?

24. Wie soll der neue Landeskrankenhausplan insbesondere auf Anforderungen an Flächenver-
sorgung, Erreichbarkeit und Wohnortnähe vor allem im ländlichen Raum reagieren und 
welche Rolle haben diese Faktoren für die Qualitätssicherung der Versorgung?
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Vorbemerkungen:

1. Die Beantwortung dieser Großen Anfrage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Erstellung des neuen Landeskrankenhaus-
plans durch die Landesregierung noch im Gange ist. Geplant ist die Vorlage des neuen Landeskrankenhausplans im Dezember
2018 nach einer Bestätigung durch den Ministerrat. Zum Zeitpunkt dieser Beantwortung der Großen Anfrage finden noch mit 
einer Reihe von Krankenhausträgern Abstimmungen (finale Datenabgleiche, Datennachlieferungen zu Einzelfragen, abschließen-
de Darlegungen zu spezifischen Fragestellungen etc.) statt, um zu endgültigen standortspezifischen Festlegungen von Fachab-
teilungsstrukturen und Planbetten im Entwurf des Landeskrankenhausplans zu gelangen. In der Folge ist, nach der redaktio-
nellen Erstellung des Entwurfs durch das Gesundheitsministerium, eine Beteiligung weiterer Gremien geplant (Gemeinsames
Landesgremium nach § 90 a SGB V, Kommunaler Rat). Eine abschließende Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses ist für
den 4. Dezember 2018 vorgesehen. – Angesichts dieses Verfahrensstandes und vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung
die Beratungen des Krankenhausplanungsausschusses, aber ebenso die Beteiligung des Gemeinsamen Landesgremiums als 
unbedingte sachliche Notwendigkeit betrachtet, sind die hier gegebenen Antworten unter dem Vorbehalt zu betrachten, dass
sich aus den oben genannten Beratungen eventuell noch Änderungen am Entwurf ergeben können. 

2. Die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens – insbesondere seine Bedarfsanalysen – stellen einen wichtigen Baustein für die
Aufstellung des neuen Landeskrankenhausplans dar. Weitere Bausteine sind insbesondere die sich aus den Gesprächen mit den
Trägern ergebenden Informationen zum aktuellen Leistungsgeschehen und seinen Determinanten an den Krankenhausstand-
orten und zu darüber hinaus relevanten Aspekten der lokalen wie regionalen Bedarfs- und Versorgungssituation, der Austausch
zu Fachfragen mit den Beteiligten der Krankenhausplanung im Krankenhausplanungsausschuss sowie dort hinzugezogener 
Expertise, eigene Erhebungen, Recherchen und Informationsgespräche. Schließlich sind die Analysen zu konzeptionellen bzw.
methodischen Grundfragen der Krankenhausplanung zu berücksichtigen, die der Landesrechnungshof im Jahresbericht 2018 als
Ergebnis seiner Prüfung der Landeskrankhausplanes 2010 vorgelegt hatte. Das vorbereitende Gutachten ist insofern eine wichtige,
aber nicht die einzige Basis für die zur Aufstellung des neuen Landeskrankenhausplans zu treffenden Entscheidungen. Dies gilt
sowohl für die Festlegung von Behandlungskapazitäten (Planbetten) wie für sonstige planerische Festlegungen wie z. B. die Aus-
gestaltung von Versorgungskonzepten, Qualitätsanforderungen des Landes.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Große Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

1.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens  gehört die Fortschreibung der Bedarfsdeterminanten  in der 
aktuellen Fassung.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b) Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

2.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört eine Prognose bis 2025 zu den Bedarfsdeterminanten.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

Vorbemerkung: Die Fragen 1 und 2 werden zusammengefasst beantwortet. Inhaltlich detailliert wird auf die einzelnen Bedarfs-
determinanten bei Beantwortung der folgenden, weiter eingrenzenden Fragen eingegangen. An dieser Stelle erfolgt eine mehr dem
Überblick dienende Erläuterung der (methodischen) Herangehensweise.

a) Das Gutachten bestätigt primär die Grundannahme, dass die Krankenhausplanung des Landes vorrangig als Kapazitäts- bzw.
Strukturplanung erfolgen muss. Als wesentliche und immer wieder zu prüfende Bedarfsdeterminanten der hierzu auszuweis-
enden und prognostisch zukünftigen bedarfsgerechten Planbetten gelten demnach:

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Große Anfrage namens der Landesregierung 
– Zuleitungsschreiben der Ständigen Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei vom 27. September 2018 – wie folgt beantwortet:



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/7441

– Die prognostizierte fach- bzw. abteilungsspezifische Verweildauer.
– Die prognostizierte Entwicklung der fach- bzw. abteilungsspezifischen Inanspruchnahme der stationären Versorgung (Kran-

kenhaushäufigkeit).
– Der planerisch festzulegende Sollauslastungsgrad der Betten.

Als Ergebnis des Gutachtens hierzu wurde eine Ist-Analyse der regionalen Versorgungskapazitäten auf Datenbasis der laut 
§ 21 KHEntgG von den Krankenhäusern zu meldenden Kenngrößen (Fallzahlen, Verweildauern, ggf. unter Einbeziehung auch
von Leistungsdaten) vorgenommen. Sodann wurden die regional basierten Entwicklungen der abteilungsspezifischen Verweil-
dauer sowie der Entwicklung der Krankenhaushäufigkeiten ausgehend vom Basisjahr 2016 bis 2025 prognostiziert. Hierbei 
wurde seitens der Gutachter eine multifaktorielle Hochrechnung erstellt. Diese basiert im Wesentlichen auf den folgenden 
determinierenden Komponenten/Faktoren:

– Der demografischen regionalen Entwicklung unter Einbeziehung der Entwicklung in den verschiedenen Alterskohorten 
(Statistisches Landesamt) sowie ggf. unter Einrechnung bisheriger besonderer Leistungsschwerpunkte (Fallschwere) des 
Krankenhauses aus den Abrechnungsdaten der vorangegangenen Jahre (Morbiditätsrisiko).

– Den Einflüssen der regional vorgehaltenen vor- und nachstationären Behandlungsangebote (ambulante [fach-]ärztliche 
Versorgung; Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen).

– Den von Experten erfragten prognostizierten Einflüssen von medizinischen und medizintechnologischen Fortschritten in den
jeweiligen Leistungsbereichen (z. B. Ambulantisierungspotenziale, minimalinvasive Behandlungsoptionen bzw. zukünftige
stationsersetzende Fortführung von Diagnostik – Telemedizin).

– Auf der Verweildauerentwicklung zusätzlich einer mathematisch/statistischen Trendfortschreibung anhand der vorliegenden
Entwicklung und Dynamik (logarithmische Trendextrapolation).

Die Komponenten wurden methodologisch dann nach einer interfaktoriellen Plausibilisierung der jeweiligen Einzelprognosen 
gewichtet und in eine finale Prognose überführt. Dies mündete letztlich dann in eine prognostische Angabe zu den prozentualen
Entwicklungen der Parameter Verweildauer und Krankenhaushäufigkeit, ausgehend vom Basisjahr der Erhebung (2016) bis zum
Jahre 2025 für das jeweilige Krankenhaus auf Fachabteilungsebene. 

Bezüglich der Festlegung der Sollnutzungsgrade der Planbetten wurde durch das Gutachteninstitut erarbeitet, welche Vorge-
hensweisen hier ländervergleichend Anwendung finden und als Entscheidungsoption die Festlegung von fixen abteilungsspezi-
fischen Auslastungsgraden versus der flexiblen Festlegung anhand verschiedener Determinanten gegenübergestellt. Ein Ergeb-
nis der retrospektiven Analyse der Gutachter war, dass Rheinland-Pfalz flächendeckend über alle Fachgebiete bedarfsgerecht 
erreichbare Strukturen stationärer Versorgung vorhält. Innerhalb der Fachgebiete unterschiedlich, wurden mit der oben 
skizzierten Berechnungsmethodik auch Bettenüberhänge errechnet.

Die Landesregierung stimmt hier mit dem Vorgehen und den Ergebnissen des Gutachtens überein, da sie der unter b) beschriebe-
nen Zielerreichung dienen und eine Ausgangsbasis der unter c) beschriebenen Entscheidungsoptionen darstellen. Ergänzend sei
bereits an dieser Stelle vermerkt, dass die auf Basis des Jahres 2016 errechneten Überhänge der Planbetten auf Aktualität und
Standortgenauigkeit durch das Ministerium überprüft werden müssen. 

b) Zentrale Ziele der Landesregierung sind in diesem Kontext die Erreichung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden und nach-
haltigen akutstationären Versorgung mit wirtschaftlich tragfähigen Einrichtungen. Die gutachterliche Ausarbeitung der be-
nannten Bedarfsdeterminanten bildet somit die Basis für die Berechnung notwendiger Planbetten, welche zugleich die Bedarfs-
notwendigkeit wie den Grundsatz der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Plankrankenhäuser abbilden. Ein weiteres Ziel ist es,
mit dieser methodologischen Vorgehensweise die Entscheidungen operationalisierbar und transparent zu machen und dies durch
eine einheitliche, also gleichbehandelnde Vorgehensweise umzusetzen.

c) Maßnahmen/Entscheidungen:
Die oben benannten wesentlichen Bedarfsdeterminanten für die Krankenhausplanung der Länder ergeben sich im Grundsatz
aus der Betrachtung und Ausweisung von stationären Versorgungsangeboten. Die jeweiligen Leistungsbereiche ergeben sich im
Kern aus den Weiterbildungsordnungen der medizinischen Fachbereiche. Mit der Ausweisung einer Fachrichtung soll insofern
ein umfänglicher Versorgungsauftrag für diese Leistungsbereiche gemäß der Weiterbildungsordnung des Fachgebietes vergeben
werden.

Für die Fachgebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie- und psychotherapie hat sich
die Bedarfsermittlung anhand von Bettenmessziffern bewährt. Dieses Vorgehen wird grundsätzlich beibehalten. Erstmalig ist
mit dem neuen Landeskrankenhausplan die gemeinsame Beplanung der Fachgebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie und
der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie vorgesehen. Mit diesem Vorgehen greift die Landesregierung auch einen
entsprechenden Vorschlag des Gutachtens auf. Die weiteren Darlegungen des Gutachtens zu den Bedarfsdeterminanten der Fach-
gebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie, Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugend-
psychiatrie- und psychotherapie (sogenannte P-Fächer) fließen ebenfalls in die Bedarfsplanung ein. 

Mit Blick auf den Einzugsbereich bzw. die zeitliche Erreichbarkeit ergibt sich landesplanerisch hiernach ein nächstes Ziel, näm-
lich abzugrenzen zwischen der Kategorie der Grundversorgung (häufige Erkrankungen ohne hochkomplexe Anforderungen an 
Diagnostik und Therapie) und der regionalen Abdeckung mit Leistungsstrukturen für zeitkritische Erkrankungen. Dieses Ver-
sorgungsangebot muss flächendeckend vorgehalten werden. Am anderen Pol steht das Ziel der Planung von Versorgungsstruk-
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turen für elektive bzw. auch seltenere Erkrankungen, die hochkomplexe Behandlungsstrategien mit ggf. auch multiprofessio-
nellen Kompetenzstrukturen und somit einer zentraleren Vorhaltung, typischerweise in (Ober-)Zentren bedürfen. Für die sich
hieraus ableitende Kapazitätsplanung sollen die abteilungsspezifischen Versorgungsbedarfe berechnet und ausgewiesen werden.
Dieser Aspekt ist insbesondere auch für die gewollte Ausrichtung auf eine qualitätsorientierte Krankenhausplanung maßgeb-
lich. Der Umfang der notwendigen Vorhaltung wird letztlich dann durch die zu berechnende Planbettenzahl repräsentiert. Auch
wenn, wie in den folgenden Antworten aufgegriffen, bei der Planbettenausweisung selbst, also der planerischen Detailtiefe, 
unterschiedlich vorgegangen werden kann und diesbezüglich auch von den Bundesländern unterschiedlich vorgegangen wird,
und hier eine Angleichung an eine sogenannte Rahmenplanung erfolgen soll, soll es dabei bleiben, dass die bedarfsgerechten 
Berechnung der zukünftigen Planbetten planerische Grundlage bleibt. Hierzu wurden die durch das Gutachten erarbeiteten 
Ist-Analysen und prognostizierten Bedarfsdeterminanten als Ausgangsbasis für die Trägergespräche herangezogen und im 
Abgleich mit den individuellen Konzepten und den jeweiligen Besonderheiten zu den zukünftig bedarfsgerechten Strukturen
des jeweiligen Krankenhauses zusammengeführt. 

3.  Zu  den  zu  untersuchenden  Aspekten  des  vorbereitenden  Gutachtens  gehört  der  Bezug  der  Bedarfsdeterminanten  auf  die  im 
Krankenhausplan ausgewiesenen Fachgebiete.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen? 

Die Bedarfsplanung erfolgt in Rheinland-Pfalz grundsätzlich für die vollstationär und teilstationär ausgewiesenen Fachabteilungen:

Planungsrelevante Fachgebiete (vollstationär): 

Augenheilkunde, Chirurgie, Dermatologie, Geriatrie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Herzchirurgie,
Innere Medizin, Intensivmedizin/Anästhesie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Naturheilmedizin, Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin und Radiologie, Orthopädie
(konservativ), Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische Chirurgie, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Strahlentherapie, Urologie.

Planungsrelevante Fachgebiete (teilstationär):

Geriatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik, Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, Innere Medizin, Neurologie, Kinder- und Jugendmedizin, Intensivmedizin/Anästhesie.

In rheinland-pfälzischen Krankenhäusern wurden auf Basis des sogenannten 21er Datensatzes, der vom Institut für das Entgelt-
system im Krankenhaus (InEK) den Krankenhausplanungsbehörden zur Verfügung gestellt wird, im Bezugsjahr 2016, welches dem
Gutachten zugrunde lag, insgesamt 982 975 Fälle abgerechnet, was einer Krankenhaushäufigkeit (KHH) von 2 416,8 Fällen je 
10 000 Einwohner entspricht. Analog zur Bettenzahl fand sich auch die mit Abstand höchste Krankenhaushäufigkeit in der Inneren
Medizin (916,3 Fälle je 10 000 Einwohner) und der Chirurgie (417,6). Am niedrigsten war die KHH in der Naturheilmedizin (0,8),
der Strahlentherapie (5,0) und der Nuklearmedizin (5,6). In den psychiatrisch-psychosomatischen Fachgebieten wurden im Jahr
2016 insgesamt 44 415 Fälle abgerechnet, was einer Krankenhaushäufigkeit (KHH) von 110,2 Fällen je 10 000 Einwohner entspricht.
Die mit Abstand höchste Krankenhaushäufigkeit befindet sich in der Psychiatrie und Psychotherapie (97,2 Fälle je 10 000 Ein-
wohner), wonach die Psychosomatik und Psychotherapie (5,6) und Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (7,4) folgen.

a) Bezogen auf die verschiedenen Fachrichtungen kommt das Gutachten zu folgenden Ergebnissen:

Augenheilkunde

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 17 Fachabteilungen für Augenheilkunde mit insgesamt 206 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,5 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Bettendich-
te in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (0,9) und Trier (0,9) überdurchschnittlich groß, während sie in den Gebieten
Mittelrhein-Westerwald (0,3) und Westpfalz (0,2) unterdurchschnittlich ausfiel.

Insgesamt weisen die Patienten in der Augenheilkunde ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der 
altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Augenheilkun-
de um insgesamt 8,3 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem
ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter ab 60 Jahren, während in den Altersgruppen unter 55 Jahren
tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der Augenheilkunde
vornehmlich in den Altersgruppen bis unter 15 Jahren, die allerdings nur sehr geringe Fallzahlen aufweisen. In den Altersgruppen
mit den höchsten Fallzahlen (ab 55 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau bzw. nur gering-
fügig höher. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen in 
etwa durchschnittliche Verweildauern auf, sodass insgesamt infolge der demografischen Entwicklung nicht mit einer wesentlichen
Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Augenheilkunde zu rechnen ist.  
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Chirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 69 Fachabteilungen für Chirurgie mit insgesamt 3 831 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 9,4 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Mittelrhein-Westerwald (10,5) und Trier (11,9) überdurchschnittlich groß, während sie in
den Gebieten Rheinpfalz (8,9), Rheinhessen-Nahe (8,4) und Westpfalz (6,8) unterdurchschnittlich ausfiel. 

Insgesamt weisen die Patienten in der Chirurgie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der altersgrup-
pen-spezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Chirurgie um insge-
samt 2,9 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher
Rückgang der altersgruppenspezifischen Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 45 bis unter 55 Jahren. Tendenziell deutlich 
steigende Fallzahlen werden in der Altersgruppe der über 60-Jährigen Patienten erwartet. Die durchschnittliche Verweildauer
im Fachgebiet Chirurgie stieg im Jahr 2016 deutlich mit dem Alter an. Ausgehend von durchschnittlich 2,6 Tagen bei den 
18 bis unter 20-jährigen Patienten stieg die Verweildauer auf 8,3 Tage bei den 75-jährigen und älteren. Unterdurchschnittliche
Verweildauern zeigen sich in der Chirurgie vornehmlich in den Altersgruppen bis unter 60 Jahren. Die Altersgruppen, in 
denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen höhere durchschnittliche Verweildauern auf.
Allein durch die Fallzahlverschiebung und infolge der demografischen Entwicklung ist daher mit einer Erhöhung der durch-
schnittlichen Verweildauer in der Chirurgie zu rechnen.

Dermatologie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz zwei Fachabteilungen für Dermatologie mit insgesamt 98 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,2 Betten je 10 000 Einwohner. 

Insgesamt weisen die Patienten in der Dermatologie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der 
altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Dermatologie
um insgesamt 6,6 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein
deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 60 Jahren und älter, während in den Altersgruppen unter 
55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der 
Dermatologie vornehmlich in den Altersgruppen bis unter 18 Jahren, die allerdings nur sehr geringe Fallzahlen aufweisen 
(58 Fälle). Die höchste Verweildauer je Fall wurde 2016 in der Altersgruppe der über 75-Jährigen erreicht: sie lag bei 6,5 Tagen.
In den Altersgruppen mit den höchsten Fallzahlen (ab 50 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen 
Niveau. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen in etwa durch-
schnittliche Verweildauern auf, sodass insgesamt infolge der demografischen Entwicklung nicht mit einer Erhöhung der durch-
schnittlichen Verweildauer in der Dermatologie zu rechnen ist.

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz eine dermatologische Tagesklinik an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz mit insgesamt zehn Plätzen. Auf Grundlage der Daten nach § 21 KHEntgG konnten allerdings für diesen 
Standort keine teilstationären Leistungen in der Dermatologie identifiziert werden. Daher konnte vom Gutachter keine Be-
darfsprognose vorgenommen werden.

Geriatrie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 29 Fachabteilungen für Geriatrie mit insgesamt 938 Planbetten. Bezogen auf die Bevöl-
kerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 2,3 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Bettendichte
in der Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (3,2) und Trier (2,9) überdurchschnittlich groß, während sie in den Gebieten
Mittelrhein-Westerwald (1,9) und Westpfalz (1,2) unterdurchschnittlich ausfiel. Da es Schnittmengen in der Abrechnung zur 
Inneren Medizin gibt, sind die nachfolgenden Daten nur Tendenzaussagen.

Relevante Fallzahlen im Fachgebiet Geriatrie lagen im Jahr 2016 ab der Altersgruppe 60 Jahre und älter vor. Die meisten Fälle
gab es in der Altersgruppe 75 Jahre und älter (7 871 Fälle). Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwick-
lung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Geriatrie um insgesamt 7,2 Prozent bis zum Jahr 2025 aus-
zugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im 
Alter von 75 Jahren und älter. Die durchschnittliche Verweildauer in der Geriatrie steigt in den quantitativ relevanten Alters-
gruppen kontinuierlich an und lag durchschnittlich bei 14,2 Tagen. 

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz eine geriatrische Tagesklinik mit insgesamt 16 Plätzen. Auf Grundlage der Daten nach 
§ 21 KHEntgG konnten allerdings für diesen Standort keine teilstationären Leistungen in der Geriatrie identifiziert werden. Da
keine Leistungen beobachtet wurden, konnte keine Bedarfsprognose vorgenommen werden.

Gynäkologie/Geburtshilfe

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 57 Fachabteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe mit insgesamt 1 694 Planbetten. 
Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 4,2 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei
war die Bettendichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (4,6) und Trier (4,6) überdurchschnittlich groß, während
sie in der Westpfalz (2,9) unterdurchschnittlich ausfiel.
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Der überwiegende Anteil der Fälle in der Gynäkologie und Geburtshilfe ist zwischen 20 und unter 40 Jahre alt. Ein Teil der 
Fälle gehört der Altersklasse null bis fünf Jahre an, was auf schwerwiegende Fälle nach der Geburt zurückzuführen ist. Auf
Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz rechnet das Gutachten mit einem Rück-
gang der Fallzahl in der Gynäkologie und Geburtshilfe um insgesamt 5,0 Prozent bis zum Jahr 2025 (Erläuterung: Die steigen-
den Geburtenzahlen wirken sich fallzahlsteigernd auf das Teilgebiet Geburtshilfe aus, die Fallzahlen im Teilgebiet Gynäkolo-
gie gehen jedoch zurück, für die Fachrichtung Gynäkologie/Geburtshilfe ergibt sich dabei in der Gesamtbetrachtung ein Rück-
gang der Fallzahlen). In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen
bei den Patientinnen im Alter von 20 bis unter 35 Jahren. Auch für die restlichen Altersgruppen wird es nur vereinzelt geringe
Fallzuwächse geben. Da die höheren Altersgruppen in der Gynäkologie und Geburtshilfe fallzahlmäßig auch weiterhin nur von
nachgeordneter Bedeutung sind (Anteil über 65-Jähriger an allen Fällen liegt bei 9,0 Prozent) und die Altersgruppen der 20 bis
unter 40-Jährigen, in denen bis zum Jahr 2025 ein Rückgang der Fallzahlen zu erwarten ist, in etwa durchschnittliche Ver-
weildauern aufweisen, ist infolge derdemografischen Entwicklung nur mit einer geringfügigen Erhöhung der durchschnittlichen
Verweildauer in der Gynäkologie und Geburtshilfe zu rechnen.

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 43 Fachabteilungen für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit insgesamt 572 Planbetten. Bezo-
gen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 1,4 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war
die Bettendichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (1,8), Trier (1,6) und Westpfalz (1,6) überdurchschnittlich groß,
während sie in den Gebieten Rheinpfalz (1,3) und Mittelrhein-Westerwald (1,0) unterdurchschnittlich ausfiel.

Die höchste Fallzahl im Jahr 2016 ergab sich für die Altersgruppe von 65 bis unter 75 Jahren (3 232 Fälle). Auf Grundlage der 
altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einem Rückgang der Fallzahl in der Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde um insgesamt 1,0 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025
zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter ab 60 Jahren, während in den jüngeren 
Altersgruppen, abgesehen von der Altersgruppe der 35- bis unter 45-Jährigen, tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten
sind. Die meisten Fälle ergeben sich für das Jahr 2025 ebenfalls wie im Jahr 2016 in der Altersgruppe 65 bis unter 75 Jahre mit
4 180 Fällen. Es ergibt sich eine relativ heterogene Verteilung der durchschnittlichen Verweildauer. Ab der Altersgruppe 40 bis
unter 45 Jahre nimmt die durchschnittliche Verweildauer tendenziell mit dem Alter zu und erreicht ihren Höhepunkt von 
5,1 Tagen in der Altersgruppe der über 75-Jährigen. Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde vornehmlich in den Altersgruppen bis unter 15 Jahren, die allerdings nur sehr geringe Fallzahlen aufweisen
(3 471 Fälle). Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen höhere durch-
schnittliche Verweildauern auf. Infolge der demografischen Entwicklung ist daher mit einer leichten Erhöhung der durch-
schnittlichen Verweildauer in der Hals-Nasen-OhrenHeilkunde zu rechnen.

Herzchirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 4 Fachabteilungen für Herzchirurgie mit insgesamt 233 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,6 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Westpfalz (1,0), Rheinhessen-Nahe (0,9), Trier (0,8) und Rheinpfalz (0,7) überdurchschnitt-
lich groß. Die Herzchirurgie im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald wird von einem Vertragskrankenhaus vorgehalten.

Insgesamt weisen die Patienten in der Herzchirurgie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Die Fallzahlen nahmen 
insbesondere zwischen den Altersgruppen der 60- bis 65-Jährigen und der 65- bis 75-Jährigen deutlich zu; am stärksten vertre-
ten war die Altersgruppe der 75-Jährigen und älter. Aufgrund der Tatsache, dass die Lebenserwartung weiterhin ansteigt und
der Anteil der älteren Patientinnen und Patienten weiter wächst, ist in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2025 von einer Zunahme
der Fallzahlen in der Herzchirurgie um insgesamt 10,9 Prozent auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt
sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 65- bis unter 75 Jahren. Auch der Anteil der 
behandelten Fälle in den Altersgruppen der 60- bis unter 65-Jährigen sowie der 75-Jährigen und älter wird bis zum Jahr 2025 
zunehmen, während in den Altersgruppen bis unter 60 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durch-
schnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Herzchirurgie lag im Jahr 2016 für alle Altersgruppen, mit Ausnahme der unter
30-Jährigen und der 35 bis unter 40-Jährigen, zwischen 9,7 und 13,0 Tagen. In den Altersgruppen mit den höchsten Fallzahlen
(ab 65 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau bzw. etwas höher. Aufgrund geringer Fallzahlen
– nur rund 7 Prozent aller Fälle in der Herzchirurgie sind jünger als 50 Jahre – sind die durchschnittlichen Verweildauern bei
den Altersgruppen unter 50 Jahren nur eingeschränkt interpretierbar. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein 
deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen zum Teil höhere durchschnittliche Verweildauer auf. Jedoch ist infolge der
demografischen Entwicklung nicht mit einer wesentlichen Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Herzchirurgie
zu rechnen.

Innere Medizin

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 76 Fachabteilungen für Innere Medizin mit insgesamt 7 164 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 17,6 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (18,8) und Trier (18,5) überdurchschnittlich groß, während sie in den 
Gebieten Westpfalz (17,3) und Rheinpfalz (16,6) unterdurchschnittlich ausfiel.
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Insgesamt weisen die Patienten in der Inneren Medizin ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Fälle im Alter von 
unter 15 Jahren werden selten in der Inneren Medizin behandelt. Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungs-
entwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Inneren Medizin um insgesamt +6,4 Prozent bis zum
Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei
den Patienten im Alter von 60 Jahren und Älteren, während in den Altersgruppen der 45- bis unter 55-Jährigen tendenziell ab-
nehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Verweildauer nach Altersgruppen steigt in der Inneren Medizin
in den quantitativ relevanten Altersgruppen relativ stetig mit zunehmendem Alter an. Die höchste Verweildauer lag 2016 bei
der Altersgruppe der 75-Jährigen und Älteren mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 7,1 Tagen vor. Die Altersgruppen,
in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen höhere durchschnittliche Verweildauern auf.
Aufgrund der demografischen Entwicklung ist daher mit einer leichten Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der
Inneren Medizin zu rechnen.

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 16 Tageskliniken für Innere Medizin mit insgesamt 186 Plätzen. Bezogen auf die Bevöl-
kerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Plätzedichte von 0,5 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Plätzedichte in
der Versorgungsregion Rheinhessen-Nahe (0,7) leicht überdurchschnittlich, während sie in den Gebieten Trier (0,4) und West-
pfalz (0,2) leicht unterdurchschnittlich ausfiel.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 5 875 Fälle in den 16 Tageskliniken für Innere Medizin in Rheinland-Pfalz über den Datensatz 
identifiziert. Für die Prognose des zukünftigen Bedarfs an teilstationären Plätzen im Fachgebiet der Inneren Medizin können
grundsätzlich nur sehr vorsichtig tendenzielle Aussagen getroffen werden, da nicht für alle Tageskliniken Daten identifiziert 
wurden. Insgesamt weisen die Patienten in einer teilstationären Einrichtung der Inneren Medizin ein verhältnismäßig hohes
Durchschnittsalter auf. Fälle im Alter von unter 15 Jahren werden selten in der Inneren Medizin behandelt. 56,7 Prozent der
Fälle entfallen auf die Altersgruppen 65 bis unter 75 Jahre und 75 Jahre und mehr.

Intensivmedizin/Anästhesie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 67 Fachabteilungen für Intensivmedizin mit insgesamt 813 Planbetten. Darüber hinaus 
wurden 609 Intensivbetten interdisziplinär, d. h. in den somatischen Fachabteilungen geführt.

Insgesamt weisen die Patienten in der Intensivmedizin ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der 
altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Intensivmedi-
zin um insgesamt 7,2 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem
ein 
deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 65 bis unter 75 Jahren, während in den Altersgruppen unter 
60 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Verweildauer in der Intensivmedizin ist
insbesondere in der Altersgruppe unter drei Jahre deutlich überdurchschnittlich (6,8 Tage bei einem Fachabteilungsdurchschnitt
von 3,5 Tagen). Die Verweildauer hat in der Altersgruppe zehn bis unter 15 Jahren einen Peak erreicht und fällt anschließend
ab. Danach steigt die durchschnittliche Verweildauer wieder kontinuierlich an und erreicht bei der Altersgruppe der 65- bis 
unter 75-Jährigen die höchste durchschnittliche Verweildauer (4,0 Tage) neben den Kleinkindern. Unterdurchschnittliche Ver-
weildauern zeigen sich in der Intensivmedizin vornehmlich in den Altersgruppen drei bis unter 55 Jahren. Der Anteil der 
Altersgruppen bis unter 20 Jahren fällt allerdings nur sehr gering aus (1,5 Prozent). In den Altersgruppen mit den höchsten Fall-
zahlen (ab 55 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau bzw. in der Altersklasse 60- bis unter 
75 Jahren höher. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen höhere
durchschnittliche Verweildauern auf. Die demografische Entwicklung lässt somit einen leichten Anstieg der durchschnittlichen
Verweildauer in der Intensivmedizin erwarten.

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 28 intensivmedizinische Tageskliniken mit insgesamt 46 Plätzen. Bezogen auf die Be-
völkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Plätzedichte von 0,1 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Plätzedich-
te in der Versorgungsregion Westpfalz (0,4) überdurchschnittlich groß, während sie in den Gebieten Mittelrhein-Westerwald
(0,1) und Rheinpfalz (0,1) geringer ausfiel und es in Rheinhessen-Nahe (0,0) und Trier (0,0) keine teilstationären Angebote der
Intensivmedizin gab.

Für die Prognose des zukünftigen Bedarfs an teilstationären Plätzen im Fachgebiet der Intensivmedizin können grundsätzlich 
nur sehr vorsichtig tendenzielle Aussagen getroffen werden, da nicht für alle Tageskliniken Fälle identifiziert wurden. Insgesamt
weisen die Patienten in den teilstationären Einrichtungen der Intensivmedizin in den relevanten Altersgruppen ein relativ hetero-
genes Durchschnittsalter auf.

Kinder- und Jugendmedizin

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 15 Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin mit insgesamt 844 Planbetten. 
Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 2,1 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei
war die Bettendichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (3,1) überdurchschnittlich groß, während sie in den 
Gebieten Rheinpfalz (2,0), Mittelrhein-Westerwald (1,6) und Trier (1,5) unterdurchschnittlich ausfiel.

Das Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin ist nur in den Altersgruppen bis unter 20 Jahre relevant. In den Gruppen der 20-Jähri-
gen und Älteren ergaben sich insgesamt für Rheinland-Pfalz lediglich gut 200 Fälle im Jahr 2016. Die meisten Fälle fanden sich
im Jahr 2016 in der Gruppe der unter 3-Jährigen (rund 20 900 Fälle). Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölke-
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rungsprognose in Rheinland-Pfalz rechnet das Gutachten mit einem Rückgang der Fallzahl in der Kinder- und Jugendmedizin
um insgesamt 9,4 Prozent bis zum Jahr 2025. Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Kinderheilkunde lag im
Jahr 2016 für alle relevanten Altersgruppen, mit Ausnahme der unter 3-Jährigen, bei etwa 3,0 Tagen. Insgesamt ist mit einer ge-
ringfügigen Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer in der Kinder- und Jugendmedizin zu rechnen.

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz vier Tageskliniken im Fachgebiet Kinder-Jugendmedizin mit insgesamt 16 Plätzen. Bezo-
gen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Plätzedichte von 0,04 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war
die Plätzedichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (0,1) und Rheinpfalz (0,1) geringfügig höher, während es in den 
Gebieten Mittelrhein-Westerwald (0,0), Trier (0,0) und Westpfalz (0,0) keine tagesklinischen Angebote der Kinder- und 
Jugendmedizin gab.

Für die Prognose des zukünftigen Bedarfs an teilstationären Plätzen im Fachgebiet der Kinder- und Jugendmedizin können
grundsätzlich nur sehr vorsichtig tendenzielle Aussagen getroffen werden. Das Fachgebiet der Kinder- und Jugendheilkunde ist
nur in den Altersgruppen bis unter 20 Jahren relevant. Die meisten teilstationären Fälle fanden sich im Jahr 2016 in der Gruppe
der unter zehn bis unter 15-Jährigen (rund 320 Fälle).  

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

In Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2016 neun Standorte mit einer Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie. Die Gesamtzahl der Betten betrug 274 und die Gesamtfallzahl 2 977. Der durchschnittliche Nutzungsgrad für das
Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Rheinland-Pfalz lag bei 97,0 Prozent und damit deutlich
höher als der gegenwärtig noch gültige Sollnutzungsgrad von 85 Prozent. Darüber hinaus betrug im Jahr 2016 in Rheinland-
Pfalz die durchschnittliche Verweildauer 32,6 Tage und lag damit geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt von 35,5 Tagen.

Die meisten Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie liegen im Alter zwischen 15 und unter 18 Jahren.
Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsprognose in Rheinland-Pfalz geht das Gutachten von einem Rück-
gang der Fallzahl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie um insgesamt 7,6 Prozent bis zum Jahr 2025 aus.
Als weitere Bedarfsdeterminanten führt das Gutachten die Auswertung der Experteneinschätzung und eine Trendfortschreibung
an und kommt im Ergebnis zu einem nahezu unveränderten Bedarf an Planbetten bis 2025. 

In Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2016 14 Standorte mit teilstationären Kapazitäten für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie. Die Gesamtzahl der Plätze betrug 250 und die Gesamtfallzahl 1 073. Der durchschnittliche Nutzungsgrad für
das Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Rheinland-Pfalz lag bei 84,9 Prozent und damit auf
dem Niveau des derzeit noch gültigen Sollnutzungsgrades von 85 Prozent. Die durchschnittliche Verweildauer betrug im Jahr
2016 in Rheinland-Pfalz 45,5 Tage. 

Bei einem unterstellten Sollnutzungsgrad von 95 Prozent und unter Berücksichtigung der Expertenaussagen und der Trend-
berechnung prognostiziert das Gutachten einen deutlichen Anstieg des Bedarfs an tagesklinischen Plätzen.

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz elf Fachabteilungen für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit insgesamt 67 Planbetten.
Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,2 Betten je 10 000 Einwohner.

Insgesamt weisen die Patienten in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf.
Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie um insgesamt 1,0 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung
bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem in den 2016 am stärksten besetzten Gruppen der über 60-Jährigen ein deutlicher Anstieg
der Fallzahlen, während in den Altersgruppen unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durch-
schnittliche Verweildauer steigt von weniger als zwei Tagen in den jüngeren Altersgruppen auf sechs Tage in der Altersgruppe
der 60- bis unter 65-Jährigen an. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist,
weisen höhere durchschnittliche Verweildauern auf. Daher ist insgesamt – zumindest durch den Teileffekt der demografischen
Entwicklung – mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zu rechnen.

Naturheilmedizin

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz zwei Fachabteilungen für Naturheilmedizin mit insgesamt 60 Planbetten in den Ver-
sorgungsgebieten Mittelrhein-Westerwald und Trier. 

Die Naturheilmedizin zählt mit einer Fallzahl von 305 im Jahr 2016 zu den kleinen Fachbereichen. Knapp 90 Prozent der 
Fälle lagen im Jahr 2016 in den Altersgruppen zwischen 45 und mehr Jahren. Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen 
Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist lediglich von einer Zunahme der Fallzahl in der Naturheilmedizin um insgesamt
0,1 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher 
Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 60 Jahren und älter, während in den Altersgruppen 45 Jahre bis unter 
55 Jahre tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Natur-
heilmedizin lag im Jahr 2016 über alle Altersgruppen hinweg bei 15,1 Tagen. Aufgrund sehr geringer Fallzahlen – nur rund 
10 Prozent aller Fälle in der Naturheilmedizin sind jünger als 45 Jahre – sind die mittleren Verweildauern bei den Altersgrup-
pen unter 45 Jahre nur eingeschränkt interpretierbar. In den Altersgruppen mit den höchsten Fallzahlen (zwischen 50 und 
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unter 75 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau. Die Altersgruppen 60- bis unter 75 Jahre,
in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen in etwa durchschnittliche Verweildauern auf,
sodass insgesamt infolge der demografischen Entwicklung mit keiner Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der 
Naturheilmedizin zu rechnen ist.

Neurochirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz sechs Fachabteilungen für Neurochirurgie mit insgesamt 238 Planbetten. Bezogen auf
die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,6 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Trier (1,2), Rheinhessen-Nahe (0,9) und Westpfalz (0,8) überdurchschnittlich groß. 

Die Neurochirurgie ist schwerpunktmäßig in den gehobenen bis höheren Altern relevant. Rund die Hälfte (52,9 Prozent) der
insgesamt 9 919 Fälle lagen im Jahr 2016 in den Altersgruppen 60 Jahre und mehr. Die mit Abstand größten Fallzahlen zeigen
sich in den Altersgruppen der 75-Jährigen und älter. Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in
Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Neurochirurgie um insgesamt 3,8 Prozent bis zum Jahr 2025 auszu-
gehen. Die demografische Entwicklung führt zu einer Verschiebung der Fallzahlen zwischen den Altersgruppen, insbesondere
in den Altersgruppen zwischen 45 und 75 Jahren und älter, also den für dieses Fachgebiet besonders relevanten Gruppen. In der
Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von
60 Jahren und älter, während in den Altersgruppen 45 bis unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. 

Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Neurochirurgie nahm im Jahr 2016 tendenziell mit dem Alter zu.
Während sie in den Altersgruppen bis unter 50 Jahren, mit Ausnahme der 6 bis unter 10-Jährigen, bei unter 7,9 Tagen lag, hatten
die Altersgruppen zwischen 50 Jahren und mehr Jahren eine mittlere Verweildauer von über 8,4 Tagen. Durch den Teileffekt
der demografischen Entwicklung ist mit einer leichten Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Neurochirurgie
zu rechnen.

Neurologie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 17 Fachabteilungen für Neurologie mit insgesamt 1 091 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 2,7 Betten je 10 000 Einwohner. Die Bettendichte war
in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (3,2), Mittelrhein-Westerwald (3,2) und Westpfalz (2,7) überdurchschnittlich
groß, während sie in den Gebieten Trier (2,2) und Rheinpfalz (1,7) unterdurchschnittlich ausfiel.

Die Neurologie ist schwerpunktmäßig in den gehobenen bis höheren Altern relevant. Rund die Hälfte (50,6 Prozent) der ins-
gesamt 43 670 Fälle lagen im Jahr 2016 in den Altersgruppen 65 Jahre und mehr. Unter einem Alter von 15 Jahren ist die Neuro-
logie praktisch nicht relevant. Die mit Abstand größten Fallzahlen zeigen sich in den Altersgruppen der 75-Jährigen und älter.
Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl
in der Neurologie um insgesamt 3,7 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. Die demographische Entwicklung führt zu einer
Verschiebung der Fallzahlen zwischen den Altersgruppen, insbesondere in den Altersgruppen zwischen 45 und 75 Jahren und
älter, also den für dieses Fachgebiet besonders relevanten Gruppen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor
allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter ab 60 Jahren, während in den Altersgruppen 45 bis 
unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. 

Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Neurologie nahm im Jahr 2016 mit dem Alter stetig zu, vernachlässigt man
die Alter unter 15, die hier aufgrund sehr geringer Fallzahlen nicht sinnvoll interpretierbar sind. Insgesamt variiert die mittlere
Verweildauer innerhalb einer Bandbreite von 3,8 Tagen und 8,7 Tagen verhältnismäßig stark. Durch die Verschiebung der 
Fallzahlen zwischen den Altersgruppen ist insgesamt – zumindest bezogen auf den Teileffekt der demografischen Entwicklung
– mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Neurologie zu rechnen.

Es bestehen drei neurologische Tageskliniken.

Nuklearmedizin und Radiologie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz vier Fachabteilungen für Nuklearmedizin mit insgesamt 17 Planbetten. Bezogen auf die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,04 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (0,11) und Trier (0,09) leicht überdurchschnittlich.

Die Fälle der Nuklearmedizin verteilten sich schwerpunktmäßig auf die mittleren und höheren Alter. Gut 80 Prozent der Fälle 
lagen im Jahr 2016 in den Altersgruppen zwischen 50 und mehr Jahren. Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölke-
rungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in der Nuklearmedizin um insgesamt 7,2 Prozent bis
zum Jahr 2025 auszugehen. Die demografische Entwicklung bis zum Jahr 2025 führt zu einer Verschiebung der Fallzahlen 
zwischen den Altersgruppen, insbesondere in den Altersgruppen zwischen 45 und 75 Jahren und älter, also den für dieses Fach-
gebiet besonders relevanten Gruppen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg
der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 60 Jahren und älter, während in den Altersgruppen unter 55 Jahren tendenziell
abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet der Nuklearmedizin nahm im Jahr
2016, in den relevanten Altersgruppen, mit dem Alter leicht zu. Die Verweildauern der unter 30-Jährigen können aufgrund 
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geringer Fallzahlen nicht sinnvoll interpretiert werden. Ab einem Alter von 45 Jahren nimmt die mittlere Verweildauer mit
steigendem Alter leicht zu. Die Altersgruppen, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, 
weisen in etwa durchschnittliche Verweildauern auf, sodass insgesamt infolge der demografischen Entwicklung nur mit einer
geringen Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Nuklearmedizin zu rechnen ist.

Orthopädie (konservativ)

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz fünf Fachabteilungen für Orthopädie (konservativ) mit insgesamt 370 Planbetten. 
Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,9 Betten je 10 000 Einwohner). Dabei
war die Bettendichte in der Versorgungsregion Mittelrhein-Westerwald (1,9) überdurchschnittlich groß, während sie in den 
Gebieten Westpfalz (0,8), Rheinpfalz (0,6) und Rheinhessen-Nahe (0,5) unterdurchschnittlich ausfiel.

Insgesamt weisen die Patienten in der konservativen Orthopädie erwartungsgemäß ein verhältnismäßig hohes Durchschnitt-
salter auf. Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der
Fallzahl in der konservativen Orthopädie um insgesamt 1,7 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis
zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 60 Jahren und älter (+16
Prozent), während in den Altersgruppen 45- bis unter 55 Jahren abnehmende Fallzahlen (17,5 Prozent) zu erwarten sind. 
Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der konservativen Orthopädie vornehmlich in den mittleren Altersgruppen
bis unter 40 Jahren. Die Fälle in diesen Altersgruppen machen allerdings lediglich rund 10 Prozent aller Fälle in der konserva-
tiven Orthopädie aus und sind deshalb nur eingeschränkt interpretierbar. In den Altersgruppen mit den höchsten Fallzahlen (ab
50 Jahren) liegt die Verweildauer in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau bzw. nur geringfügig höher. Die Altersgruppen,
in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen in etwa durchschnittliche Verweildauern
auf,sodass insgesamt infolge der demografischen Entwicklung nur mit einer geringen Erhöhung der durchschnittlichen Ver-
weildauer in der konservativen Orthopädie zu rechnen ist.

Orthopädie und Unfallchirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 41 Fachabteilungen für Orthopädie und Unfallchirurgie mit insgesamt 2 096 Planbetten.
Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 5,2 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei
war die Bettendichte in den Versorgungsregionen Westpfalz (5,9) und Mittelrhein-Westerwald (5,6) überdurchschnittlich groß,
während sie in der Rheinpfalz (4,0) unterdurchschnittlich ausfiel.

Insgesamt weisen die Patienten in der Orthopädie und Unfallchirurgie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf
Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahl in
der Orthopädie und Unfallchirurgie um insgesamt 2,9 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum 
Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von über 60 Jahren, während in
den Altersgruppen 45 bis unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Ver-
weildauer im Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie stieg im Jahr 2016 deutlich mit dem Alter an. Aufgrund sehr geringer
Fallzahlen – nur rund 5 Prozent aller Fälle in der Orthopädie und Unfallchirurgie sind jünger als 20 Jahre – sind die mittleren
Verweildauern bei den Altersgruppen unter 20 Jahre nur eingeschränkt interpretierbar. Ausgehend von durchschnittlich 
3,5 Tagen bei den 20- bis 25-Jährigen Patienten stieg die Verweildauer kontinuierlich auf 9,2 Tage bei den 75-Jährigen und älter.
Die Altersgruppen der 60-Jährigen und älter, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu erwarten ist, weisen
höhere durchschnittliche Verweildauern auf. Da gleichzeitig in den Altersgruppen der 45- bis unter 60-Jährigen deutlich abneh-
mende Fallzahlen zu erwarten sind und in diesen Altersgruppen die durchschnittliche Verweildauer niedriger liegt, ist insgesamt
zumindest in Bezug auf den Teileffekt der demografischen Entwicklung – mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Ver-
weildauer in der Orthopädie und Unfallchirurgie zu rechnen.

Plastische Chirurgie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz fünf Fachabteilungen für Plastische Chirurgie mit insgesamt 80 Planbetten. Bezogen auf
die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,2 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in der Versorgungsregion Trier (0,5) etwas größer.

Insgesamt weisen die Patienten in der Plastischen Chirurgie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage
der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einem Rückgang der Fallzahlen in der 
Plastischen Chirurgie um insgesamt 0,1 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025
zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 60 Jahren und älter, während in den
mittleren Altersgruppen, und vor allem in den Altersgruppen 45 bis unter 55 Jahren, tendenziell abnehmende Fallzahlen zu 
erwarten sind. Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der Plastischen Chirurgie vornehmlich in den Altersgruppen
bis unter 40 Jahren. Die Altersgruppen der 60-Jährigen und älter, in denen bis zum Jahr 2025 ein deutlicher Fallzahlzuwachs zu er-
warten ist, weisen höhere durchschnittliche Verweildauern auf. Da gleichzeitig in den Altersgruppen der 45- bis unter 60-Jährigen
deutlich abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind und in diesen Altersgruppen die durchschnittliche Verweildauer niedriger liegt,
ist insgesamt bezogen auf die demografische Entwicklung mit einer leichten Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in
der Plastischen Chirurgie zu rechnen.
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Psychiatrie und Psychotherapie

In Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2016 22 Standorte mit einem Fachkrankenhaus bzw. einer Fachabteilung für Psychiatrie und
Psychotherapie. Die Gesamtzahl der Betten betrug 2 436 und die Gesamtfallzahl 39 166. Der durchschnittliche Nutzungsgrad
für das Fachgebiet der Psychiatrie und Psychotherapie in Rheinland-Pfalz lag bei 93,0 Prozent und fiel damit höher aus als der
gegenwärtig noch gültige Sollnutzungsgrad von 85 Prozent. Darüber hinaus betrug im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz die durch-
schnittliche Verweildauer 21,1 Tage und lag damit unter dem Bundesdurchschnitt von 23,4 Tagen. Als weitere Bedarfsdetermi-
nanten führt das Gutachten die Auswertung der Experteneinschätzung und eine Trendfortschreibung an.  

Weiterhin gab es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 38 Standorte mit teilstationären Kapazitäten für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Die Gesamtanzahl der Plätze betrug 861 und die Gesamtfallzahl 5 869. Für die Bestimmung der durchschnittlichen
Verweildauer und des durchschnittlichen Nutzungsgrades für Rheinland-Pfalz wurden lediglich die Kliniken betrachtet, für die
sowohl eine Angabe zur Anzahl der Plätze als auch eine Fallzahl vorlagen. Der durchschnittliche teilstationäre Nutzungsgrad
für das Fach-gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie in Rheinland-Pfalz lag bei 90 Prozent und fiel damit höher aus als der 
gegenwärtig noch gültige Sollnutzungsgrad von 85 Prozent. Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Verweildauer auf 
Landesebene 29,2 Tage. Das Gutachten kommt hinsichtlich der tagesklinischen Bedarfe zu einem prognostizierten deutlichen
Anstieg.

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz acht Standorte mit einer Fachabteilung für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie. Die Anzahl der Betten und Fallzahlen betrug insgesamt 214 Betten und 2 272 Fälle. Darüber hinaus gab es in mehreren
Abteilungen für Innere Medizin einen Schwerpunkt Psychosomatik und auch in den psychiatrischen Kliniken und Fachab-
teilungen finden psychosomatische Behandlungen statt. Für die Berechnung der durchschnittlichen Verweildauer und des durch-
schnittlichen Nutzungsgrades für Rheinland-Pfalz wurden nur die Kliniken betrachtet, für die sowohl eine Bettenanzahl als auch
eine Fallzahl vorlag. Dadurch ergab sich jeweils eine angepasste Gesamtbettenanzahl von 174 Betten, während keine Verände-
rungen für die Fallzahlen erfolgten. Der durchschnittliche Nutzungsgrad lag in Rheinland-Pfalz für die Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie bei 81,4 Prozent und damit unter dem gegenwärtig noch gültigen Sollnutzungsgrad von 85 Pro-
zent. Außerdem betrug in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 die durchschnittliche Verweildauer 22,8 Tage und lag damit deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt von 42,7 Tagen.  

Weiterhin gab es im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz zwei Standorte mit teilstationären Kapazitäten für Psychosomatik und 
Psychotherapie. Die Gesamtanzahl der Plätze und Fallzahlen betrug insgesamt 38 Plätze und 229 Fälle.

Auf Grundlage der altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz geht das Gutachten von einem 
leichten Rückgang der teilstationären Fallzahl in der Psychosomatik und Psychotherapie um insgesamt –5,4 Prozent bis zum
Jahr 2025 aus. Aufgrund der im Gutachten genannten Bedarfsdeterminanten kommt das Gutachten hinsichtlich der tages-
klinischen Bedarfe zu einem prognostizierten deutlichen Anstieg. 

Strahlentherapie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz acht Fachabteilungen für Strahlentherapie mit insgesamt 124 Planbetten. Bezogen auf
die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 0,3 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Betten-
dichte in den Versorgungsregionen Rheinhessen-Nahe (0,5) und Trier (0,5) leicht überdurchschnittlich.

Insgesamt weisen die Patienten in der Strahlentherapie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der 
altersgruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist von einer Zunahme der Fallzahlen in der Strahlen-
therapie um insgesamt 11,3 Prozent bis zum Jahr 2025 auszugehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor
allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten im Alter von 65- bis unter 75 Jahren, während in den Altersgruppen
40- bis unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten sind. Die durchschnittliche Verweildauer im Fachgebiet
der Strahlentherapie lag im Jahr 2016 über alle Altersgruppen hinweg bei 8,6 Tagen. Mit Ausnahme der über 75-Jährigen lag die
durchschnittliche Verweildauer je Altersgruppe jeweils darunter (zwischen 2,0 und 8,5). Aufgrund sehr geringer Fallzahlen 
– nur rund 6 Prozent aller Fälle in der Strahlentherapie sind jünger als 45 Jahre – sind die mittleren Verweildauern bei den Alters-
gruppen unter 45 Jahre nur eingeschränkt interpretierbar. In den Altersgruppen mit den höchsten Fallzahlen (ab 55 Jahren) liegt
die Verweildauer in den Altersgruppen 55- bis unter 75 Jahren geringfügig unter dem durchschnittlichen Niveau, während die
75-Jährigen und Älteren eine überdurchschnittliche Verweildauer auswiesen. Da die Altersgruppen 60- bis unter 65 Jahre und
65- bis unter 75 Jahre, in denen bis zum Jahr 2025 der größte Fallzahlzuwachs (+25 Prozent und +28 Prozent) zu erwarten ist,
eine unterdurchschnittliche Verweildauer aufweisen, ist insgesamt in Bezug auf die demografische Entwicklung nur mit einer
geringen Erhöhung der durchschnittlichen Verweildauer in der Strahlentherapie zu rechnen.

Urologie

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 36 Fachabteilungen für Urologie mit insgesamt 818 Planbetten. Bezogen auf die Bevöl-
kerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Bettendichte von 2,0 Betten je 10 000 Einwohner. Dabei war die Bettendichte
in der Versorgungsregion Rheinhessen-Nahe (2,5) überdurchschnittlich, während sie in der Westpfalz (1,6) etwas unterdurch-
schnittlich ausfiel. 
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Insgesamt weisen die Patienten in der Urologie ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter auf. Auf Grundlage der alters-
gruppenspezifischen Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist v. a. durch den deutlichen Zuwachs in den höheren 
Altersgruppen insgesamt von einer Zunahme der Fallzahl in der Urologie um insgesamt 6,7 Prozent bis zum Jahr 2025 auszu-
gehen. In der Vorausberechnung bis zum Jahr 2025 zeigt sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bei den Patienten
im Alter von 60 Jahren und älter, während in den Altersgruppen unter 55 Jahren tendenziell abnehmende Fallzahlen zu erwarten
sind. Unterdurchschnittliche Verweildauern zeigen sich in der Urologie vornehmlich in den Altersgruppen bis unter 60 Jahren.
Deutlich zu erkennen ist der Anstieg der durchschnittlichen Verweildauer mit zunehmendem Alter. Aufgrund geringer Fall-
zahlen – nur rund 5 Prozent aller Fälle in der Urologie sind jünger als 25 Jahre – sind die mittleren Verweildauern bei den 
Altersgruppen unter 25 Jahre nur eingeschränkt interpretierbar. Da die Altersgruppen, für die bis zum Jahr 2025 mit einer 
Zunahme des Fallvolumens in der Urologie zu rechnen ist (65 Jahre und älter), überdurchschnittlich hohe Verweildauern auf-
weisen, ist – zumindest in Bezug auf die demografische Entwicklung – insgesamt mit einem Anstieg der durchschnittlichen Ver-
weildauer in der Urologie zu rechnen.

b) Hierzu wird auf die Beantwortung der Fragen 1 und 2 verwiesen. 

c) Konkret wurde bei den somatischen Betten grundsätzlich die endogene Bedarfshochrechnung – wie in Beantwortung der ersten
beiden Fragen näher erläutert – herangezogen und die errechneten Werte als Ausgangsbasis mit den Krankenhausträgern im 
strukturierten Trägergespräch präsentiert. Hierbei hat sich bewährt, die Bedarfsprognosen mit erläuterter Berechnungs-
algorithmik den Trägern vorab zur Verfügung zu stellen. Bei diesen Trägergesprächen wurden dann nachgewiesene Sonderef-
fekte berücksichtigt. Insbesondere bei den in diesem Jahr zwar planerisch bereits ausgewiesenen, aber erst im Aufbau befindlichen
geriatrischen Betten zeigten sich Ausgangswerte für eine rechnerische Bedarfsprognose. Auch die Zukunftskonzepte, welche 
Ende des Jahres 2017 von den Trägern erbeten wurden, wurden in die Bedarfsprüfung miteinbezogen.

Bei den folgenden Fachabteilungen wurde aus grundsätzlichen Erwägungen von den Prognoseberechnungen des IGES Instituts 
korrigierend abgewichen:

Gynäkologie und Geburtshilfe:

Die bislang gemeinsam aufgeführte Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe wurde (nachrichtlich) getrennt. 

Begründung: Entgegen der vom Gutachten noch zugrunde gelegten Einschätzung des Statistischen Landesamt (die letzte verfüg-
bare Bevölkerungsprognostik auf Landkreisebene von 2013 ging von einer stabilen Geburtenquote von 1,4 Kindern pro Frau
aus) hatte sich hernach eine Trendumkehr eingestellt und die Geburtenzahlen stiegen an. Somit war die Prognose von IGES
über die zusammengefasste Disziplin Gynäkologie inkl. Geburtshilfe bezüglich der Fallzahlen- und Verweildauerprognose nicht
mehr repräsentativ. Eine neue amtliche Prognose wird in die Weiterentwicklung der Krankenhausplanung Eingang finden.

Kinder- und Jugendmedizin:

Folgerichtig musste auch bei den Planbetten für die Kinder- und Jugendmedizin korrigierend eingegriffen werden.

Zudem wurde entschieden, die Fachrichtung Naturheilkunde/-medizin bei geringen Fall- und Bettenzahlen nicht mehr gesondert
auszuweisen, sondern der Inneren Medizin zuzuschlagen.

Die Intensivbetten wurden durch ein abteilungsspezifisches Zuschlagverfahren (ebenfalls mit den Bedarfsberechnungen im 
Gutachten) errechnet und ggf. mit besonders zu berücksichtigenden Versorgungsangeboten (z. B. für schmerztherapeutische 
Betten der Anästhesie) ergänzt.

Für die Fachgebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie- und psychotherapie hat sich 
die Bedarfsermittlung anhand von Bettenmessziffern bewährt. Dieses Vorgehen wird grundsätzlich beibehalten. Erstmalig ist
im neuen Landeskrankenhausplan die gemeinsame Beplanung der Fachgebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie und der 
Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie vorgesehen. Mit diesem Vorgehen soll die Zusammenarbeit beider Fachgebiete
im Interesse der Patientinnen und Patienten hervorgehoben und gestärkt werden. Mit diesem Vorgehen greift die Landesregie-
rung auch einen entsprechenden Vorschlag des Gutachtens auf. Die weiteren Darlegungen des Gutachtens zu den Bedarfs-
determinanten der Fachgebiete der Psychiatrie- und Psychotherapie, Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie sowie der
Kinder- und Jugendpsychiatrie- und psychotherapie (sogenannte P-Fächer) fließen ebenfalls in die Bedarfsplanung ein. Korrek-
turbedarf hinsichtlich der Prognosen besteht u. a. weil die fluchtbedingte Zuwanderung einen fallzahlsteigernden Effekt hat, der
im Gutachten noch keine Berücksichtigung finden konnte. Menschen mit Fluchterfahrungen haben einen überdurchschnittlichen
Bedarf an Behandlungen aufgrund von Traumatisierungen. Ca. 40 Prozent der nach Deutschland geflüchteten Menschen haben
Traumatisches erlebt: Krieg, Gewalt, Vertreibung, Verfolgung, Folter, Tod naher Angehöriger zählen dazu. Zu den prämigra-
torischen Faktoren kommen die Fluchtbedingungen selbst, etwa die Misshandlung durch Schleuser und Schlepper und Verge-
waltigungen. Korrekturbedarf besteht auch hinsichtlich der Prognose der tagesklinischen Kapazitäten im Fachgebiet der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie- und -psychotherapie und der Psychiatrie und Psychotherapie, da die diesbezüglichen Prognosen
des Gutachtens hauptsächlich auf einer Trendfortschreibung beruhen. Hierbei schlagen der in den letzten Jahren erfolgte flächen-
deckende Aufbau neuer Tages-kliniken und die entsprechend gestiegenen Fallzahlen unverhältnismäßig stark ins Gewicht.

Die Landesregierung berücksichtigt außerdem weitere Bedarfsdeterminanten in den sogenannten P-Fächern, die über die im Gut-
achten genannten hinausgehen, u. a. die gestiegene Nachfrage nach Behandlung aufgrund der Entstigmatisierung psychischer 
Erkrankungen und den demografisch bedingten Anstieg gerontopsychiatrischer Krankheitsbilder. Besonderes Augenmerk richtet
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die Landesregierung außerdem auf die Versorgungssituation einzelner Bevölkerungsgruppen (z. B. gerontopsychiatrisch 
erkrankter Menschen, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und psychischer Erkrankung, psychisch erkrankte 
geflüchtete Menschen). Außerdem ergeben sich aus der regionalen Betrachtung der einzelnen Versorgungsregionen planungs-
relevante Erkenntnisse, die über das Gutachten hinausreichen.

4.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Frage einer standort- gegenüber einer erreichbarkeits-
orientierten Planung.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Ergebnisse:

Ziel der Krankenhausplanung ist die Planung der bedarfsnotwendigen Krankenhauskapazitäten an den (bestehenden) einzelnen
Krankenhausstandorten, ihre Auslastung in den planungsrelevanten Fachgebieten und die zu erwartende fachgebietsspezifische
Entwicklung der Krankenhaushäufigkeit und der Verweildauern. Eine Standortbasierung der Krankenhausplanung besteht 
insoweit, als zum einen der Bedarf an Krankenhausleistungen in einer Region nicht primär aus einer (krankenhausexogen 
gemessenen) Morbidität und Behandlungsbedürftigkeit einer Bevölkerung abgeleitet wird, sondern endogen aus der Leistungs-
erbringung der vorhandenen Krankenhäuser abgeleitet und prognostisch fortgeschrieben wird.

Die Dimension der Erreichbarkeit gehört – global gesehen – neben der Verfügbarkeit und der Erschwinglichkeit zu den 
zentralen Kriterien für die Beurteilung der Zugänglichkeit von Angeboten der Gesundheitsversorgung. Mit der Erreichbarkeit
ist im Kontext der Krankenhausplanung grundsätzlich die minimale Wegstrecke oder die Pkw-Fahrzeit vom Patientenwohnort
bis zum nächsten relevanten Krankenhaus gemeint. Es wird also davon ausgegangen, dass der Patient zur Behandlung das Kran-
ken-haus aufsuchen muss. Soll – insbesondere im Rahmen der Notfallversorgung – eine Auswahl zwischen Kranken-
häusern auf Basis ihrer Erreichbarkeit erfolgen, ist ein identisches Leistungsangebot der Krankenhäuser vorausgesetzt. Das 
Konzept der Erreichbarkeit ist schon seit Langem in der Krankenhausplanung verankert, vielfach unter dem Begriff der „Wohn-
ortnähe“ und im Kontext der gestuften Versorgung: Dort sind beispielsweise Angebote der Grundversorgung wohnortnah auf
der Ebene von Gemeinden oder Kreisen vorzuhalten, während Angebote der Maximalversorgung (z. B. Herzchirurgie) auf Ober-
zentren konzentriert werden können. Auch beeinflusst durch moderne Möglichkeiten der Verarbeitung von geokodierten 
Daten kam es in den letzten Jahren zu einem stärker quantifizierenden Umgang mit Analysen und Festlegungen zur Erreich-
barkeit der Krankenhausversorgung. Mittlerweile kann die Erreichbarkeit eines Versorgungsangebots – sei es als Wegstrecke in
Kilometern oder als Fahrstrecke mit dem ÖPNV oder einem Pkw – mit vergleichsweise geringem Aufwand berechnet werden.
Entsprechend wurden meist unbestimmte Begriffe wie Wohnortnähe oder die kategoriale Zuordnung von bestimmten Versor-
gungsangeboten zu regionalen Einheiten (Gemeinde, Kreis, Oberzentrum u. a.) durch metrisch skalierte Vorgaben zur Mindest-
erreichbarkeit (z. B. „Maximal 30 Minuten Fahrzeit zur nächsten Fachabteilung für Innere Medizin“) ersetzt. 

Für die Definition von Mindesterreichbarkeitskriterien hält das Gutachten unterschiedliche Ansätze für denkbar: 

– Orientierung an der Raumplanung (Anwendung der 30- bzw. 60-minütigen Erreichbarkeit der Ober- bzw. Mittelzentren),
– Versichertenpräferenzen (als Ergebnis deren Befragung),
– Rechtliche Vorgaben (z. B. durch den Gemeinsamen Bundesausschuss),
– Kalkulatorische Erreichbarkeit auf Basis bestehender Versorgungsangebote,
– Medizinische Erfordernisse.

Mindesterreichbarkeitsvorgaben können grundsätzlich im Rahmen einer standortbezogenen Krankenhausplanung verwendet 
werden; sie können aber auch im Rahmen von Planungsansätzen verwendet werden, in denen krankenhausstandortbezogene
Festlegungen im Krankenhausplan nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die Erreichbarkeit von Krankenhäusern ist ein 
zentrales Kriterium zur Beurteilung der Versorgungsqualität. Wenn Mindesterreichbarkeitsvorgaben dazu führen, dass zu ihrer
Einhaltung unwirtschaftliche Strukturen aufrechterhalten werden müssten, sind beide Ziele angesichts des allgemeinen Wirt-
schaftlichkeitsgebots gegeneinander abzuwägen. Die Erreichbarkeit wird traditionell im Rahmen der Krankenhausplanung
berücksichtigt. Erreichbarkeitskriterien bieten weitergehende Anhaltspunkte zur Verhinderung von Unterversorgung und zum
Abbau von Überversorgung; ihre stärkere Nutzung in diesem Kontext ist möglich und sinnvoll. Insbesondere im Bereich der
Notfallversorgung sollte darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Erreichbarkeit der an der Notfallversorgung teilneh-
menden Krankenhäuser gewährleistet ist. Eine erreichbarkeitsorientierte Krankenhausplanung alleine kann jedoch die „her-
kömmliche“ standortbezogene Krankenhausplanung nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Eine Abwägung von Erreich-
barkeitszielen mit anderen Zielen der Krankenhausplanung kann dabei erforderlich werden.

Zusammenfassend spricht IGES die Empfehlung aus, Erreichbarkeitskriterien im Rahmen der Krankenhausversorgung in Rhein-
land-Pfalz künftig stärker zu berücksichtigen, insbesondere wenn es um die mögliche Zusammenlegung oder Schließung von
Fachabteilungen sowie um die Planung der Notfallversorgung geht.

b) Daraus folgende Ziele der Landesregierung:

Die vorgenannte Empfehlung bzw. deren Übernahme in die Krankenhausplanung wird geprüft. In verschiedenen Fachrich-
tungen sind entsprechende Erreichbarkeitskriterien ohnehin bereits in Entwicklung bzw. vorgegeben (Geburtshilfe, Schlag-
anfalleinheiten, Herzmedizin). Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Gewährung von Sicherstellungs-
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zuschlägen legt für die notwendigen Vorhaltungen Innere Medizin und Chirurgie eine Erreichbarkeit von 30, für die Geburts-
hilfe eine solche von 40 Minuten zugrunde. Eine daran orientierte Ausweitung von Erreichbarkeitsnormen auf weitere Ver-
sorgungsbereiche erscheint grundsätzlich sinnvoll und könnte insbesondere bei ggf. notwendigen Auswahlentscheidungen An-
wendung finden. Das Gutachten geht in jedem Fachgebiet auf dessen Erreichbarkeit ein (Fahrminuten bis zum nächsten Standort).
Es werden jeweils 5 verschiedene Erreichbarkeitsvorgaben berechnet (weniger als 15 Minuten, 15 bis 30 Minuten, 30 bis 45 Mi-
nuten, 45 bis 60 Minuten, mehr als 60 Minuten), aus denen sich die Erreichbarkeit für die Wohnbevölkerung von Rheinland-
Pfalz ergibt. Diese Berechnungen bieten eine gute Grundlage für die Entwicklung weiterer Erreichbarkeitskriterien bzw. deren 
Folgenabschätzung.

c) Konkrete Maßnahmen:

Zurzeit werden Versorgungskonzepte aktualisiert, die Bestandteil des Landeskrankenhausplans sind (onkologische Versorgung,
Schlaganfall, Herzmedizin). Die Empfehlungen des vorbereitenden Gutachtens zur Erreichbarkeitsplanung bzw. die daraus 
abgeleiteten Ziele fließen in die inhaltliche Konzeptionierung dieser Versorgungskonzepte ein.

5.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören Empfehlungen zur zukünftigen Verbundbildung. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Auf die Verbundbildung von Krankenhäusern wird in einer Passage im Kapitel 2.2.1. im Band 1 des Gutachtens abgestellt – Kran-
kenhausstandorte und Krankenhäuser. Hier werden Fragen der krankenhausplanerischen Betrachtung von Verbundkranken-
häusern und der Verschlüsselung (Codierung) der dort erbrachten medizinischen Leistungen im Rahmen des Krankenhaus-
entgeltgesetzes (KHEntgG) angesprochen. Empfehlungen zur zukünftigen Verbundbildung werden nicht ausgesprochen.

b) Aus den allgemeinen Ausführungen des Gutachtens lassen sich keine konkreten Handlungsempfehlungen zur Bildung weiterer
Verbundkrankenhäuser ableiten. Das MSAGD begleitet die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz im Rahmen der krankenhaus-
relevanten Themen eng und steht im ständigen Dialog mit den Kliniken. Aktuell wurden im Rahmen der Aufstellung des 
Krankenhausplans mit allen Krankenhausträgern Gespräche geführt, denen auch deren Zukunftskonzepte zugrunde lagen. Diese
Konzepte, die dem Ministerium auf Anforderung vorgelegt wurden und dem Gutachter vorlagen, geben an keiner Stelle einen
konkreten Bedarf für eine Verbundbildung an. Insofern waren etwaige Empfehlungen der Gutachter nicht zu erwarten.

c) Es ist davon auszugehen, dass sich die Krankenhäuser auch weiterhin in einer Entwicklung der Konsolidierung und der Kon-
zentrierung befinden. Das MSAGD beobachtet und flankiert diese Entwicklung weiterhin. Die Bildung von Verbundkranken-
häusern, wenngleich aktuell keine bevorstehen, wird weiterhin grundsätzlich positiv bewertet.

6.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören besondere regionale Bedarfslagen nach Abstimmung mit
den Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Das Gutachten beleuchtet das Thema „Besondere regionale Bedarfslagen“ im Kontext der Erreichbarkeit der Krankenhausstand-
orte bzw. deren Erreichbarkeit und auch bei der Darstellung einer möglichen Krankenhausrahmenplanung.

Es wird angeregt, Planungsansätze zu diskutieren und ggf. umzusetzen, die sich ganz oder zumindest teilweise von einzelnen 
Krankenhausstandorten lösen. In einem solchen Ansatz könnte im Rahmen einer Krankenhausplanung (oder auch einer 
sektorenübergreifenden Versorgungsplanung) ein regionaler Versorgungsbedarf prognostiziert werden. Ergänzend können 
Vorgaben zur Mindesterreichbarkeit von Krankenhäusern/Fachgebieten (oder sektorenübergreifend: Leistungserbringern) und
Qualitätskriterien für die Leistungserbringer definiert werden. In einem nächsten Schritt wäre es dann Sache insbesondere der
Krankenkassen und Krankenhausträger, die notwendigen Versorgungsstrukturen zur Deckung des prognostizierten Leistungs-
bedarfs zu etablieren – sei es in einem selektivvertraglichen Einkaufsmodell der Krankenkassen oder im Rahmen von regionalen
Verhandlungsprozessen zwischen Krankenkassen und Krankenhausträgern.

Eine weitgehende Krankenhausrahmenplanung würde es den Krankenhäusern ermöglichen, ihre Kapazitäten besser an den 
regionalen Bedarf anzupassen und damit auch Überkapazitäten zügiger abzubauen. Solange es gesetzlich nicht erforderlich ist, 
einzelnen Fachrichtungen konkrete Bettenkapazitäten zuzuordnen, könnte eine Ausweisung von Kapazitäten auf Standort-
ebene ausreichend sein. Ein weiterer Rückzug auf eine regionsbezogene Ausweisung der bedarfsnotwendigen Kapazitäten wird
zwar als inhaltlich sinnvoll erachtet, wenn es auf dieser Basis darum gehen würde, regionale Versorgungskonzepte zu erarbei-
ten. Bei einer solchen regionalen Versorgungsplanung handelt es sich jedoch um ein höchst voraussetzungsvolles und aufwen-
diges Unterfangen, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch davon abgesehen werden sollte.

b) Besondere Herausforderungen ergeben sich in Rheinland-Pfalz aus dem Umstand, dass in den Versorgungsgebieten eine unter-
schiedliche Erreichbarkeit der stationären Grund- wie auch der Spezialversorgung gegeben ist. So gibt es diesbezüglich eher 
verdichtete Räume und Zentren mit ausdifferenziertem stationären Angebot, etwa entlang des Rheins. So sind an den Landes-
grenzen ab Bingen rheinaufwärts in relativ kurzen Entfernungen Krankenhäuser in Ingelheim, Mainz, Worms, Frankenthal,
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Ludwigshafen bis Speyer sowie für die Bevölkerung in Rheinhessen auch jenseits des Rheins (Wiesbaden, Frankfurt, Mannheim,
Karlsruhe) Krankenhäuser bis zu den höchsten Versorgungsstufen gut zu erreichen. 

In den nordwestlichen Grenzbereichen – etwa zu Belgien – wie auch im südlichen Drei-Länder-Eck ist das Versorgungsangebot
in den strukturarmen, weitläufigen Landkreisen hingegen begrenzter und auch weniger gut erreichbar. Gleichzeitig sind diese
Grenzregionen auch in den Nachbarländern als strukturarm einzustufen.

Da andererseits die Mobilität der Bevölkerung zwischenzeitlich einen hohen Standard erreicht hat, ergeben sich regionale 
Problemlagen aber etwa auch dort, wo Landkreise an die Oberzentren von Rheinland-Pfalz grenzen und das Krankenhaus im
Landkreis oder mehrere kleinere Krankenhäuser „Abwanderungen“ sowohl von Patienten aber gerade auch von Fachpersonal
in die Zentren hinnehmen müssen. Letztlich verbleibt den kleineren Krankenhäusern in der Fläche dann die vergleichsweise
mäßig bis nicht auskömmlich finanzierte Grundversorgung bei gleichzeitig hohem Anteil an Vorhaltekosten.

Ziel der Landesregierung ist es und wird es fortdauernd sein, hier eine angemessene flächendeckende medizinische Versorgung
zu erreichen, und dies „im Spagat“ zwischen der Wahlfreiheit der Bevölkerung (sowohl bzgl. der Inanspruchnahme der Ver-
sorgungsstrukturen wie der Präferenzen des Fachpersonals) auf der einen Seite und der gesetzlichen Vorgabe, die Dimensionen
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Planung von Versorgungsstrukturen zu berücksichtigen, auf der anderen.

c) Wie bisher muss hier von Fall zu Fall mit den für die Versorgung regional Verantwortlichen differenziert vorgegangen werden.
Der Landeskrankenhausplan wird den Ansatz fortsetzen, Krankenhäuser dort zu unterstützen, wo Verbundbildung zur Ver-
stärkung und/oder Sicherung der Versorgung eine aussichtsreiche Option darstellt. Ebenso sollen weiterhin Umstrukturierun-
gen, etwa in Gesundheitszentren (und ähnliche transsektorale Lösungen) begleitet und unterstützt werden. In anderen Fällen
steht mit den Trägern auch im Raum, etwa vor dem Hintergrund geänderter wirtschaftlicher Herausforderungen (z. B. durch
Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses – G-BA) die Konzentration bzw. Umstrukturierung auf eine Spezialversorgung
(Fachkrankenhaus) zu prüfen. 

Es wird beabsichtigt, im Krankenhausplan die Etablierung von regionalen Versorgungsausschüssen zu pilotieren. Eine Chance
für eine daraus sich ergebende stabilisierende Wirkung auf die stationäre Versorgung wird insbesondere dort gesehen, wo 
unterschiedliche Träger in der Region bislang im Wettbewerb eher eine Zersplitterung der Versorgung befördern. In einem 
Pilotprojekt geprüft werden soll, ob dort – unter Federführung der politisch Verantwortlichen vor Ort und Begleitung durch
das MSAGD – eine „konzertierte Allianz“ gelingt, die ein gemeinsames tragfähiges Konzept zu einem nachhaltigen und für 
alle Akteure auskömmlichen Versorgungsangebot zur Folge hat.

7.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Frage des Übergangs zu einer Rahmenplanung, die
darauf verzichtet, ausgewiesenen Abteilungen eine bestimmte Zahl von Betten zuzuordnen. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Im Rahmen dieses Gutachtens stellt sich insbesondere die Frage, ob die vom Land Rheinland-Pfalz grundsätzlich praktizierte
Detailplanung noch sachgerecht ist oder durch eine sogenannte Rahmenplanung ersetzt werden sollte. Dazu wurden zunächst
die beiden Begriffe „Detailplanung“ und „Rahmenplanung“ erläutert. Anschließend wurde geprüft, inwieweit sich die Kranken-
hausplanung der Länder eher mit dem einen oder dem anderen Begriff beschreiben lässt. In einem nächsten Schritt wurden die
Argumente untersucht, mit denen in den letzten Jahren die Notwendigkeit eines Wandels von der Detailplanung zur Rahmen-
planung begründet wurde.

Aus ordnungspolitischer Sicht wird eine Rahmenplanung im Sinne möglichst großer Handlungsspielräume der Krankenhaus-
träger grundsätzlich als sinnvoll erachtet, wenn die dafür erforderlichen wettbewerblichen Rahmenbedingungen gegeben sind.
Dies ist aber gegenwärtig noch nicht der Fall. Sektorenspezifische Selektivverträge im Besonderen und ein wirksamer Preis- und
Qualitätswettbewerb im Allgemeinen zwischen den Krankenhäusern haben sich aus verschiedenen Gründen bisher im Kranken-
haussektor nicht etabliert. Stattdessen ist es zu einem intensiven Kostenwettbewerb gekommen, dessen Auswirkungen auf die
Qualität der Krankenhausversorgung bislang nur unzureichend kontrolliert werden konnte. Ein (alleiniger) Fokus der Kranken-
hausplanung auf eine Unterversorgung, die Notfallversorgung oder die Grundversorgung scheint deshalb ebenso wenig ange-
zeigt wie ein zu starkes Vertrauen auf die positiven Effekte des Wettbewerbs zwischen Krankenhäusern und zwischen Kran-
kenkassen. Solange diese Voraussetzungen für das Funktionieren einer Rahmenplanung jedoch nicht gegeben sind und es in der
Krankenhausversorgung weiterhin Reformbedarf gibt, scheint es weiterhin erforderlich, geeignet und verhältnismäßig, wenn
das Land Rheinland-Pfalz an seiner grundsätzlichen Ausrichtung der Krankenhausplanung festhält. Die Zuweisung von Ver-
sorgungsaufträgen auf Ebene der Fachgebiete an einzelne Krankenhausstandorte durch das Land sollte im Grundsatz beibehal-
ten werden. In besonderen Fällen – etwa der Ausweisung von Zentren oder der Geburtshilfe – scheint es auch erforderlich, 
differenzierte Planausweisungen zu treffen. Diese Möglichkeit sollte nicht aufgegeben und beim Auftreten von Versorgungs-
defiziten so differenziert wie nötig genutzt werden. Dafür ist ein Versorgungsmonitoring erforderlich. Die Ausweisung von kon-
kreten und verbindlichen Bettenkapazitäten auf Ebene der Fachgebiete wird dagegen grundsätzlich als entbehrlich erachtet. 
Solange es gesetzlich erforderlich ist, könnte eine Ausweisung von Kapazitäten auf Standortebene ausreichend sein. Ein weiterer
Rückzug auf eine regionsbezogene Ausweisung der bedarfsnotwendigen Kapazitäten wird zwar als inhaltlich sinnvoll erachtet,
wenn es auf dieser Basis darum gehen würde, regionale Versorgungskonzepte zu erarbeiten. Bei einer solchen regionalen Versor-
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gungsplanung handelt es sich jedoch um ein höchst voraussetzungsvolles und aufwendiges Unterfangen, sodass zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch davon abgesehen werden sollte, siehe auch Beantwortung der vorhergehenden Frage. 

b) Daraus folgende Ziele der Landesregierung: Die Landesregierung will das Potenzial zur Flexibilität nutzen, dass eine Rahmen-
planung i. S. d. Verzichtes auf eine bettenscharfe Ausweisung von Fachabteilungen in Krankenhäusern den Krankenhäusern 
bieten kann. Sie sieht darin auch ein Potential zu einem flexibel abgestimmten Vorgehen zwischen den Krankenhäusern i. S. 
einer patientengerechten Kooperation in der Region. 

c) Vorgesehene konkrete Maßnahmen: Bis auf bestimmte medizinische Fachgebiete (z. B. Geriatrie, Palliativmedizin, Kinder- und
Jugendmedizin) wird die bettenscharfe Ausweisung von Fachabteilungen im Rahmen des aktuell nach dem Landeskranken-
hausgesetz (LKG) rechtlich Möglichen zurückgenommen. Die Ausweisung von Fachabteilungen als solche wird beibehalten.
Ein Versorgungsmonitoring wird etabliert.

Lediglich in den Fachgebieten der Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie- und -psychotherapie erfolgt weiterhin eine regionale Bedarfsplanung. Die bedarfsnotwendigen
Kapazitäten werden für die einzelnen Versorgungsregionen anhand von Bettenmessziffern ermittelt und es erfolgt eine konkrete
und verbindliche Ausweisung von voll- und teilstationären Kapazitäten der einzelnen Krankenhäuser in der jeweiligen Ver-
sorgungsregion. Das Gutachten empfiehlt zudem, angesichts der großen Gemeinsamkeiten zwischen den Fachgebieten der 
Psychiatrie und Psychotherapie und der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, den fehlenden konsentierten Ab-
grenzungskriterien und dem Ziel eines möglichst abgestimmten, integrierten Versorgungssystems für psychisch kranke 
Menschen, die bedarfsnotwendigen Standorte und Kapazitäten für die beiden Bereiche Erwachsenenpsychiatrie und Psycho-
somatik gemeinsam zu planen. Dieser Empfehlung folgt die Landesregierung.

8.  Zu  den  zu  untersuchenden Aspekten  des  vorbereitenden Gutachtens  gehört  die Untersuchung  abteilungsspezifischer Norm-Aus-
lastungsgrade und ihre Auswirkungen auf die Versorgung des Bedarfs. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Die Gutachter haben geprüft, ob die derzeit in Rheinland-Pfalz verwendeten Vorgaben zu den Sollnutzungsgraden der Fachgebiete
angepasst werden sollten.

Insgesamt liegt in zehn von 19 der betrachteten Fachabteilungen der Sollnutzungsgrad in Rheinland-Pfalz auf dem Standardwert
von 85 Prozent. In acht Fachabteilungen wird dieser Standardwert unterschritten, in keiner überschritten, und für die Geriatrie
existiert in Rheinland-Pfalz bisher kein eigenständiger Sollnutzungsgrad.

Deutliche Unterschreitungen dieses Standardwerts gibt es in der Augenheilkunde, der Nuklearmedizin, der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, der Urologie und der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. All diese Fächer weisen eine sehr geringe mittlere Verweildauer
auf. Da Rheinland-Pfalz, wie fünf andere Bundesländer auch, den Sollnutzungsgrad mit der durchschnittlichen Verweildauer ei-
ner Fachabteilung verknüpft, sind die niedrigeren Auslastungen in den genannten Fächern durchaus plausibel. Allerdings hat
Rheinland-Pfalz den Verweildauergrenzwert für die niedrigste Sollnutzungsgrad-Kategorie mit sechs Tagen höher angesetzt 
als alle anderen hier betrachteten Länder, weiter ist der mit einer Unterschreitung der unteren Verweildauergrenze verbundene
Sollnutzungsgrad mit 70 Prozent so niedrig angesetzt wie sonst nur in einem anderen Bundesland. Auch ist die Spreizung der
Verweil-dauer und der damit verbundenen Sollnutzungsgrade in Rheinland-Pfalz sehr gering. 

Eine einfache Analyse des Zusammenhangs zwischen der mittleren Verweildauer und der Auslastung der Abteilungen in einem
somatischen Fachgebiet zeigt deutlich den positiven Zusammenhang zwischen mittlerer Verweildauer und Auslastung, der
Grundlage für die verweildauerabhängige Festlegung der Sollnutzungsgrade ist. Weiter ist bei der Festlegung von Sollnut-
zungsgraden eine mögliche zeitliche Schwankung des tatsächlichen Nutzungsgrades im Zeitverlauf zu berücksichtigen, die mit
einem einfachen Durchschnittswert nicht angemessen abgebildet werden kann. Für die zwei fallzahlstärksten Fachgebiete In-
nere Medizin und Geriatrie sind noch vergleichsweise moderate Schwankungen zwischen den Wochentagen und den Wochen-
enden feststellbar, wobei die Schwankungen in der Geriatrie deutlich geringer sind als in den beiden anderen Fächern. Deutlich
wird etwa, dass der Anteil an Notfällen in der Intensivmedizin, der Inneren Medizin und der Neurologie am höchsten ist. Auch
zeigt sich, dass der Zusammenhang zwischen  mittlerer Verweildauer und dem Leistungsaufkommen (und damit der Auslastung)
am Wochenende durch den Notfallanteil beeinflusst wird: Während etwa die Augenheilkunde die kürzeste mittlere Verweildauer
(3,2 Tage) aller hier betrachteten Fachabteilungen und die niedrigste Auslastung (abgebildet über das Verhältnis der mittleren
Fallzahl eines Wochenendtags zur mittleren Fallzahl eines Wochentags) am Wochenende aufweist (68 Prozent), weisen Gynä-
kologie/Geburtshilfe und die Intensivmedizin zwar ähnlich kurze mittlere Verweildauern auf (3,8 Tage und 3,5 Tage), die Fall-
zahlen an einem Wochenendtag liegen jedoch beinahe auf  dem Niveau eines Wochentags (90 Prozent). Auf der anderen Seite
des Verweildauerspektrums hat die Herzchirurgie bei einer deutlich längeren mittleren Verweildauer von 12,2 Tagen nur eine
etwas höhere Fallzahl am Wochenende (95 Prozent) als etwa die Intensivmedizin. Und auch die Neurologie kommt trotz einer
vergleichsweise geringen mittleren Verweildauer von 7,4 Tagen auf eine Wochenendtagesfallzahl nahe dem Wochentagsniveau
(92 Prozent). Erklären lassen sich diese vergleichbaren Auslastungen am Wochenende trotz deutlich unterschiedlicher mittlerer
Verweildauern durch den unterschiedlichen Notfallanteil an allen Fällen in den genannten Abteilungen. Neben den Unter-
schieden in der mittleren Verweildauer zwischen den verschiedenen planungsrelevanten Fachgebieten gibt es auch innerhalb der
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Fachgebiete zum Teil deutliche Unterschiede in den mittleren Verweildauern der Fachabteilungen innerhalb eines Fachgebiets.
Solche Unterschiede können sich insbesondere aufgrund unterschiedlicher fachlicher Behandlungsschwerpunkte ergeben, etwa
innerhalb der Inneren Medizin, aufgrund systematischer Unterschiede hinsichtlich der Fallschwere innerhalb eines Behand-
lungsschwerpunkts oder auch aufgrund von Unterschieden in der Prozessorganisation. 

In den drei nicht somatischen Fächern Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychosomatik liegen die
durchschnittlichen Verweildauern deutlich höher als in den somatischen Fächern. Auch die tatsächlichen Nutzungsgrade lagen
in der Erwachsenenpsychiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie deutlich über 95 Prozent.

Verweildauerverkürzungen führen grundsätzlich zu einer niedrigeren Auslastung, da die planerisch-organisatorischen Erforder-
nisse sowie die wirtschaftlichen Inanspruchnahmen überproportional stärker wachsen; hierzu gehören die zusätzlichen Aufnah-
me- und Entlassroutinen inklusive der medizinischen Dokumentation und Arztbrieferstellung ebenso wie die Berücksichtigung
von arbeitszeitrechtlichen Vorgaben für die Beschäftigten. Insbesondere die Wochenendtage fallen zunehmend für Patienten
mit kürzerer Verweildauer aus der Möglichkeit heraus, Aufnahmen oder Entlassungen regulär vorzunehmen. Der Einfluss der
Verweildauer auf die Auslastung findet jedoch dort seine Grenzen, wo ein hohes Notfallaufkommen auch an Wochenenden
trotz geringer Verweildauern für eine vergleichsweise hohe Auslastung sorgt. Fachgebiete mit besonders starken saisonalen 
Belegungsschwankungen – wie z. B. die Kinder- und Jugendmedizin – müssen mit größeren Reservekapazitäten (also niedrigeren
Sollnutzungsgraden) planerisch berücksichtigt werden. Eine entsprechende saisonal bedingte Ausreizung der mit dem Soll-
nutzungsgrad geschaffenen Reservekapazitäten sollte durch die Krankenhäuser belegt werden können. 

Längere Verweildauern finden sich in Fachgebieten, die i. d. R. ihre Aufnahmen gut planen und steuern können (wie z. B. Ge-
riatrie und Psychiatrie); dies bedingt höhere Sollauslastungsgrade, da die Wochenendtage vollständig in die Patientenversorgung
mit einbezogen werden können. Aus Gründen des Infektionsschutzes notwendig werdende Isolierungsmaßnahmen führen zu
Bettensperrungen, die in baulich hierfür primär nicht vorgesehenen Strukturen umgesetzt werden; dies vermindert unvorher-
gesehen die belegbare Kapazität und führt zur notwendigen Berücksichtigung niedrigerer Sollnutzungsgrade. Niedrigere Soll-
nutzungsgrade werden angesetzt, wenn ein Fehlen freier Bettenkapazitäten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen würde 
(z. B. Intensivmedizin, hochspezialisierte Versorgungsangebote). Die bisher in Rheinland-Pfalz verwendeten Sollnutzungsgra-
de sind im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ niedrig. Auch die verweildauerabhängige Spreizung der Sollnutzungs-
grade ist in Rheinland-Pfalz vergleichsweise gering. Aufgrund dessen wird für die Krankenhausplanung in Rheinland-Pfalz ein
neues Schema für die verweildauerabhängige Berechnung von Sollnutzungsgraden für Hauptfachabteilungen vorgeschlagen, das
in einigen Fachabteilungen zu einem höheren Sollnutzungsgrad führt.

Bezogen auf die verschiedenen Fachrichtungen spricht das Gutachten folgende Empfehlungen aus:
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Fachrichtung Sollnutzungsgrad bisher Empfehlung

Augenheilkunde 70 Prozent 75 Prozent
Chirurgie 85 Prozent 85 Prozent
Dermatologie 80 Prozent 85 Prozent
Geriatrie 80 Prozent 90 Prozent
Gynäkologie/Geburtshilfe 80 Prozent 75 Prozent
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 70 Prozent 75 Prozent
Herzchirurgie 85 Prozent 90 Prozent
Innere Medizin 85 Prozent 82,5 Prozent
Intensivmedizin – 70 Prozent
Kinder- und Jugendmedizin 75 Prozent 75 Prozent
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 70 Prozent 80 Prozent
Naturheilmedizin – 90 Prozent
Neurochirurgie 85 Prozent 85 Prozent
Neurologie 85 Prozent 85 Prozent
Nuklearmedizin 85 Prozent 75 Prozent
Konservative Orthopädie 85 Prozent 90 Prozent
Orthopädie/Unfallchirurgie – 85 Prozent
Plastische Chirurgie 80 Prozent 85 Prozent
Strahlentherapie 85 Prozent 85 Prozent
Thoraxchirurgie 70 Prozent 85 Prozent
Urologie 70 Prozent 75 Prozent
Psychiatrie und Psychotherapie – 95 Prozent
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie – 95 Prozent
Kinder- und Jugendpsychiatrie- und -psychotherapie – 95 Prozent
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b) Daraus folgende Ziele der Landesregierung: Die Landesregierung verfolgt das Ziel eine patientengerechten und wirtschaftlichen
Kapazitätsplanung. Normauslastungsgrade müssen beiden Zielen gerecht werden und dazu geeignet sein, die Vorhaltung fach-
spezifisch differenzierter Reservekapazitäten in angemessenem Umfang zu ermöglichen.

c) Vorgesehene konkrete Maßnahmen: Die Normauslastungsgrade werden nach Maßgabe der unter b) genannten Ziele verweil-
dauerabhängig auf der Ebene der Fachabteilung eines Krankenhaues festgelegt, um dem medizinischen Profil eines Hauses auch
auf der Ebene der Fachabteilungen differenziert gerecht werden zu können. Im Übrigen wird auf die Antwort zur Frage 3 c)
verwiesen.

9.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Evaluierung des Ausweises interdisziplinärer Betten-
kapazitäten. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Auf die Evaluierung des Ausweises interdisziplinärer Bettenkapazitäten geht das Gutachten im aktuellen Stand nicht ein. Im
Vorfeld der Trägergespräche und dann auch bestätigt anhand der Auswertungen sowie in den Trägergesprächen zeichnete sich
ab, dass die Ausweisung interdisziplinärer Bettenkapazitäten im Einzelfall zielführend und sachgerecht sein kann. 

b) und c)
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn an einem Krankenhaus mehrere Belegabteilungen mit jeweils geringem Bedarf an 
stationären Kapazitäten geführt werden. Konkret hat sich in den letzten Jahren der Trend verstärkt, dass die Versorgungs-
leistungen der Belegärzte in den sogenannten „kleinen Fächern“ (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenheilkunde, Gynäkologie,
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie) wie auch in der Orthopädie ganz weit überwiegend ambulant durchführbar sind. Gleichwohl
bleibt es notwendig, jederzeit über Belegbetten verfügen zu können. Die Gründe sind hier versorgungspolitischer Natur, es han-
delt sich zudem um eine Vorgabe, die die Belegärztinnen und Belegärzte gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zu erfül-
len haben, und nicht zuletzt sind hier auch haftungsrechtliche Gründe zu nennen. Konkret ist zum Zeitpunkt der Beantwor-
tung dieser Anfrage im Rahmen der laufenden Planerstellung die Ausweisung von interdisziplinären Betten an vier Kranken-
häusern beabsichtigt. Hiermit ist der (belegärztliche) Versorgungsauftrag des Fachgebiets festgelegt, gleichzeitig aber auch berück-
sichtigt, dass eine Unterauslastung der Betten vermieden wird.

10.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die weitere Förderung der Qualität durch krankenhaus-
planerische Maßnahmen des Landes, insbesondere vor dem Hintergrund der durch das Krankenhausstrukturgesetz geschaffenen Kom-
petenz der Länder, eigene Qualitätskriterien festzulegen. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

11.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Überprüfung bestimmter Versorgungsbereiche beson-
ders mit Blick auf den Erlass eigener planungsrelevanter Qualitätskriterien. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

12. Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung der Frage, in welchen Versorgungsbereichen
die Ausweisung von Zentren/besonderen Aufgaben nach dem Krankenhausentgeltgesetz für Rheinland-Pfalz notwendig erscheint und
welche Qualitätskriterien und Zertifizierungen etc. dabei zur Anwendung kommen sollen.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

Vorbemerkung: Um redundante Antworten zu vermeiden wird die in den Fragen 10, 11 und 12 angesprochene Thematik Qualität
in der Krankenhausplanung zusammenfassend beantwortet.

a) Im Gutachten ist ausgeführt, dass in der Krankenhausplanung im Hinblick auf die Bettenbedarfsplanung vielfach (in den ver-
schiedenen Bundesländern) ein Wandel hin zu einer geringeren Planungsintensität stattgefunden hat, wohingegen Qualitäts-
vorgaben im Rahmen der Krankenhausplanung – befördert insbesondere durch gesetzliche Klarstellungen und umfangreiche
methodische Vorarbeiten verschiedener Akteure – deutlich an Bedeutung gewannen. Eine Reihe von Bundesländern hat hier
schon vor Jahren die Initiative ergriffen und etwa bestimmte Zertifizierungen zur Voraussetzung für die Erteilung von Versor-
gungsaufträgen gemacht. Wo Qualitätsvorgaben formuliert wurden, haben diese vielfach lediglich Empfehlungscharakter. 
Zudem sind viele Qualitätsvorgaben häufig sowohl hinsichtlich ihrer Tatbestandsmerkmale (welche Struktur-, Prozess- oder 
Ergebnisqualität wird von einem Krankenhaus verlangt) als auch hinsichtlich der mit ihrer (Nicht-)Einhaltung verbundenen
Rechtsfolgen (Versagung/Entzug des Versorgungsvertrags bei Nichteinhaltung) eher unbestimmt. Schließlich wird oft nicht
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deutlich, wie die Einhaltung der Qualitätsanforderungen überprüft werden soll. Die Steuerungswirkung von Qualitätsvorgaben
im Rahmen der Krankenhausplanung dürfte daher tatsächlich vielfach noch gering sein. 

Hierbei kann die Ausweisung von Strukturen selbst keineswegs die planerische Dimension einer qualitativ hochwertigen Ver-
sorgung repräsentieren. Entscheidender ist vielmehr, planerisch die Versorgungspfade der Leistungsbereiche in den Blick zu 
nehmen und hier durch Versorgungskonzepte auf Regelungen zur Verbesserung der Prozess- und möglichst der Ergebnis-
qualität hinzuwirken. Diese Versorgungspfade des Patienten stellen demnach ineinandergreifende, teilweise auch parallel 
laufende Prozesse dar, welche fach- und professionenübergreifend koordiniert und vernetzt werden müssen. Für diese Steue-
rungseinheiten hat sich der Begriff „Zentren“ etabliert, wenngleich dieser Begriff nicht einheitlich definiert erscheint.

Die Ausweisung von Zentren im Krankenhausplan hat auch durch zwei bundesgesetzliche Vorgaben an Bedeutung gewonnen: Sie
ist Voraussetzung dafür, dass die besonderen Aufgaben von Zentren durch die GKV vergütet werden können (§ 5 Abs. 3 KHEntgG
i. V. m. § 2 Abs. 2 S. 4 KHEntgG) und dass die „normalen“, d. h. im Rahmen des DRG-Systems vergüteten Mehrleistungen des
Zentrums nicht dem Fixkostendegressionsabschlag unterliegen (§ 4 Abs. 2 b Nr. 1 d KHEntgG). 

Geht man davon aus, dass im Krankenhausplan nur die Krankenhauskapazitäten auszuweisen sind, die für eine bedarfsgerechte,
qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen notwendig sind, so lässt sich
daraus folgern, dass auch nur Zentren im Krankenhausplan ausgewiesen werden müssen, die diese krankenhausplanerischen 
Anforderungen erfüllen. Nur diesen Krankenhäusern darf ein entsprechender Versorgungsauftrag für die Zentrumsversorgung
zugewiesen werden, der Voraussetzung und nicht etwa Folge der Erbringung dieser besonderen Aufgaben ist. Sollten mehrere
Krankenhäuser eines Bundeslandes die Funktion eines Zentrums übernehmen und besondere Aufgaben erfüllen wollen, muss
auch hier eine Auswahlentscheidung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 KHG getroffen werden.

Die Anforderungen an die besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten für die stationäre Versorgung von Patienten,
insbesondere die Aufgaben von Tumorzentren und geriatrischen Zentren sowie entsprechenden Schwerpunkten gemäß § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KHEntgG, werden zunächst in § 9 Abs. 1 a Nr. 2 KHEntgG näher beschrieben. Danach können sich die 
besonderen Aufgaben insbesondere ergeben aus:

– einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahrnehmung,
– der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, insbesondere in Zentren für seltene Erkrankungen

sowie
– der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten wegen außergewöhnlicher technischer und

personeller Voraussetzungen. 

Daran angelehnt wird im Gutachten empfohlen, ein Krankenhaus im Rahmen der Krankenhausplanung für einen bestimmten 
Versorgungsbereich dann als Zentrum auszuweisen, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt:

– das Versorgungsangebot ist Teil des Versorgungsauftrags,
– das Krankenhaus ist von überregionaler Bedeutung,
– das Krankenhaus erfüllt die für das Versorgungsangebot einschlägigen Qualitätsanforderungen,
– das Krankenhaus hat besondere Vorhaltekosten,
– das Krankenhaus erbringt überörtliche krankenhausübergreifende Aufgaben.

Die vorgenannten fünf Voraussetzungen, die für eine Zentrenausweisung obligat sind, werden wie folgt definiert:

Abdeckung der Zentrumsfunktion durch den Versorgungsauftrag

Zentren stellen im Wesentlichen entweder eine besondere Spezialisierung innerhalb eines Gebiets, einer Facharztkompetenz
oder eines Schwerpunkts dar oder eine Integration verschiedener Einheiten zu einem strukturell und prozessual integrierten
Zentrum. In beiden Fällen sollte die Zentrumsfunktion sich aus dem bereits an das Krankenhaus erteilten Versorgungsauftrag
ableiten lassen. 

Überregionale Bedeutung des Krankenhauses

Bei der Versorgung im Rahmen eines Zentrums geht es grundsätzlich um eine besonders spezialisierte und/oder besonders kom-
plexe Behandlungsform. Diese sollte in einem System der gestuften Krankenhausversorgung grundsätzlich Krankenhäusern
höherer Versorgungsstufen vorbehalten bleiben und sich dabei auf einzelne Standorte konzentrieren, wie es in § 9 Abs. 1 a 
Nr. 2 c KHEntgG („an einzelne[n] Standorte[n]“), in § 2 Abs. 3 Zentrumsvereinbarung („in wenigen Krankenhäusern“ sowie in
den Punkten k) und l) der Anlage zur Zentrumsvereinbarung („Konzentration […] an einzelnen Standorten“) vorgegeben wird.
Was mit einzelnen Standorten gemeint ist, wird in der Zentrumsvereinbarung nicht konkretisiert. Als Grundsatz sollte von 
einem Zentrum je Versorgungsregion ausgegangen werden. Bei extrem geringen Fallzahlen in einem Versorgungsbereich (z. B. 
weniger als 200 vollstationäre Krankenhausfälle jährlich in Rheinland-Pfalz) kann auch ein Zentrum für ganz Rheinland-Pfalz
ausreichend sein. Die tatsächliche überregionale Bedeutung eines Zentrums setzt voraus, dass ein maßgeblicher Anteil der 
Patienten (mindestens 25 Prozent) das Versorgungsangebot nicht im Rahmen einer wohnortnahen Versorgung mit einem 
rechnerischen Anfahrtsweg von maximal 30 Minuten (mit dem Pkw) in Anspruch nimmt. 

Erfüllung einschlägiger Qualitätsanforderungen

Um die hohe Versorgungsqualität sicherzustellen, müssen Zentren zum Teil auch außergewöhnliche technische und personelle
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Voraussetzungen erfüllen. Eine Anerkennung als Zentrum aufgrund dieses Kriteriums setzt laut Zentrumsvereinbarung insbe-
sondere den Betrieb außergewöhnlich kostenintensiver Großgeräte und die Durchführung außergewöhnlich kostenintensiver
und komplexer Behandlungsformen voraus, die nur an wenigen Krankenhäusern vorgehalten werden und für deren Betrieb bzw.
Durchführung zudem eine spezialisierte Fachexpertise notwendig ist. In der Anlage zur Zentrumsvereinbarung werden die
außergewöhnlich kostenintensiven Großgeräte und Behandlungsformen nicht näher spezifiziert. Stattdessen wird isoliert auf
die besondere Fachexpertise eingegangen. Auch diese wird nicht näher spezifiziert; es werden vielmehr abschließend besondere
Versorgungsbereiche bzw. Zentren aufgezählt, für die eine außergewöhnliche, nur an einzelnen Standorten vorhandene Fach-
expertise vermutet wird. Losgelöst von den Ausführungen zur besonderen Fachexpertise wird in der Anlage der strukturierte
Einsatz von Personal mit besonderen Qualifikationserfordernissen in Schnittstellenbereichen der stationären Versorgung (z. B.
Psychoonkologie) als besondere Aufgabe aufgeführt. Dies allein kann aber keine Ausweisung als Zentrum im krankenhaus-
planerischen Sinne zur Folge haben. Knüpft man daher wieder an der breiter gefassten gesetzlichen Vorgabe („außergewöhnli-
che technische und personelle Voraussetzungen an einzelnen Standorten“) an, kommen als Möglichkeit zur Operationalisierung
dieser Voraussetzungen insbesondere die für den jeweiligen Versorgungsbereich etablierten Zertifizierungen (bzw. wesentliche,
in diesen enthaltenen Anforderungen an die Ausstattung und die Fachexpertise) sowie Mindestmengenvorgaben in Betracht. 

Besondere Vorhaltekosten

Eine Aufgabenwahrnehmung im Sinne des § 9 Abs. 1 a Nr. 2 b KHEntgG setzt voraus, dass aufgrund der geringen Häufigkeit 
einer Erkrankung eine Erforderlichkeit der besonderen Vorhaltung vorliegt. In der Zentrumsvereinbarung werden hier 
ausdrücklich und abschließend Zentren für seltene Erkrankungen, die den sogenannten NAMSE-Anforderungen genügen 
sollen, genannt (Typ A: Referenzzentrum; Typ B: Fachzentren). Da diese Zentren auch die beiden übrigen Kriterien des 
§ 9 Abs. 1 a KHEntgG erfüllen dürften, sollte ihre Berücksichtigung auch ungeachtet der fehlenden Spezifizierung einer 
„besonderen Vorhaltung“ unproblematisch sein. Zur Spezifikation der geringen Häufigkeit einer Erkrankung kann auf die 
Definition seltener Erkrankungen zurückgegriffen werden. In Deutschland gelten Krankheiten dann als selten, wenn auf 10 000
Einwohner weniger als fünf Erkrankte kommen.

Überörtliche krankenhausübergreifende Aufgaben

Bei den überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgaben geht es um die krankenhausplanerisch sinnvolle Förderung
der Vernetzung und Kooperation eines Zentrums mit anderen Leistungserbringern sowohl im stationären Sektor als auch im
präklinischen Bereich oder der ambulanten Versorgung. Übliche Kooperationen zwischen verschiedenen Krankenhäusern bzw.
Krankenhausstandorten eines Trägers sollten kein Grund für die Ausweisung von Zentren sein. Auch sollte das Netzwerk eine
gewisse Mindestgröße im Hinblick auf die Zahl der teilnehmenden Krankenhäuser/Leistungserbringer aufweisen. Als Richt-
größe sollten mindestens fünf Krankenhäuser an einem Netzwerk beteiligt sein. Zu den relevanten Leistungen gehören etwa die
Durchführung von einrichtungsübergreifenden Fallkonferenzen (fachspezifische Kolloquien, Tumorboards, interdisziplinäre
Fallkonferenzen), die Erbringung von Konsilen und die Bereitstellung von gebündelter interdisziplinärer Fachexpertise. Zu den
krankenhausübergreifenden Aufgaben zählen insbesondere das Management eines Versorgungsnetzwerks, die Durchführung von
Fort- und Weiterbildungsangeboten, die Erstellung von fach- und sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten (inklusive ver-
bindlicher Zuweisungs-/Verlegungskriterien) und die Konzipierung anhand der Durchführung von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen (etwa in Form eines Registers), die einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität leisten und mit denen die
Umsetzung der Versorgungskonzepte überprüft werden kann. Die überörtliche und krankenhausübergreifende Aufgabener-
bringung muss auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung des Zentrums mit den anderen Krankenhäusern/Leistungserbringern
erfolgen. Die erbrachten überörtlichen und krankenhausübergreifenden Leistungen sind für die Planungsbehörde nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Aus krankenhausplanerischer Sicht ist zentral, dass diese Leistungen tatsächlich erbracht werden.

IGES schlägt hierzu im Ergebnis konkret sechs ausgewählte Versorgungsbereiche vor, in denen eine Zentrenbildung sinnvoll
sein könnte:

– Brustkrebszentren,
– Lungenkrebszentren,
– Stammzelltransplantationsnetzwerk,
– Herzinfarktnetzwerk,
– Schlaganfallversorgung,
– Versorgung von Menschen mit Strahlenschäden.

b) Bereits bestehende Versorgungskonzepte, wie sie für die Schlaganfall- und Herzinfarktversorgung existieren, konnten bereits nach-
weislich Prozess- und Ergebnisqualität in diesen Leistungsbereichen verbessern. Ziel im laufenden Planvorhaben ist es, hierauf auf-
bauend eine Erweiterung der Versorgungskonzepte vorzunehmen. Darüber hinaus ist vorgesehen, landeseigene qualitätssichernde
Maßnahmen planerisch zu verankern, die vornehmlich in den organisatorischen Verantwortungsbereich der Plankrankenhäuser
hineinwirken.

c) Konkret ist geplant, die Konzeption der Schlaganfallversorgung auf das Spektrum der neurovaskulären Erkrankungen und die
Konzeption zur Herzinfarktversorgung zu einer umfassenden herzmedizinischen Versorgung auszuweiten. Zusammen mit der
dritten Versorgungssäule, die über onkologische Zentren abgebildet werden sollen, umfasst die Qualitätsoffensive des Landes
damit nahezu 80 Prozent der Erkrankungen innerhalb der Todesursachenstatistik. 
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Hinsichtlich organisatorischer Qualitätsvorgaben ist geplant, die Plankrankenhäuser zu verpflichten: 

– Ein geriatrisches Screening bei allen Patientinnen und Patienten über 75 Lebensjahren durchzuführen und über ggf. einzu-
bindende geriatrische Kompetenzen zumindest in Kooperation bzw. im Hintergrund zu verfügen.

– Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung der Patientensicherheit, regelmäßig (jährlich) offenzulegen, welche Instrumente
implementiert wurden und welche Evaluationsergebnisse zum „gelebten“ Risikomanagement vorliegen.

– Konzepte offen zu legen oder zu entwickeln, die im Rahmen des „Case Managements“ die jeweiligen transsektoralen Schnitt-
stellenproblematiken analysieren und die fortlaufende Verbesserung der peristationären bzw. poststationären transsektoralen
Weiterversorgung zum Ziel haben.

13.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung der weiteren Ausweisung von Schwerpunkten
bzw. Teilgebieten einschließlich für sie geltender Qualitätsanforderungen.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Das Thema Ausweisung von Schwerpunkten bzw. Teilgebieten einschließlich für sie geltender Qualitätsanforderungen ist in
der gutachterlichen Würdigung der Zentrenasweisungen enthalten (vgl. hierzu Antwort auf die vorhergehenden Fragen 10, 11
und 12).

b) Aus den allgemeinen Ausführungen des Gutachtens lassen sich zwar keine expliziten Handlungsempfehlungen zur Schwer-
punktausweisung ableiten. Das MSAGD befasst sich mit den im Krankenhausplan ausgewiesenen medizinischen Schwerpunkten
aber fortwährend. Noch im Krankenhausplan 2010 wurden Schwerpunkte und Teilgebietsausweisungen festgelegt, um damit
den Versorgungsauftrag zu konkretisieren.

In den vergangenen Jahren war aber zunehmend zu beobachten, dass von den Trägern gewünschte Ausweisungen von Schwer-
punkten und Teilgebieten durch entgeltrechtliche Probleme motiviert waren. Dem krankenhausplanerischen Nachvollzug 
dieser Tendenz ist einerseits eine Konterkarierung der Begrifflichkeit „Schwerpunkt“ als lokale Versorgungsbesonderheit 
immanent. Zum Zweiten sehen sich Abteilungen ohne entsprechende landesplanerische Ausweisung subdisziplinärer Spezi-
fitäten immer mehr in Erklärungsnot bei der Abrechnung von Leistungen, die sich im Grenzbereich zur Spezialität befinden
mögen, aber fach- und sachgerecht erbracht wurden.

c) Es ist vorgesehen, die krankenhausplanerische Ausweisung der zunehmend sich verästelnden medizinischen Schwerpunkte 
umfassend zu reduzieren. Um die besondere Expertise der Krankenhäuser herauszustellen, ist beabsichtigt, nur noch folgende
Schwerpunkte auszuweisen:

– Herzinfarktversorgung,
– Palliativstationen,
– Geriatrie,
– Weaning,
– Psychosomatik.

In allen anderen Fällen werden die bisher ausgewiesenen Schwerpunkte, der ärztlichen Weiterbildungsordnung folgend, 
Bestandteil des Versorgungsauftrags der Krankenhäuser in den jeweiligen Fachrichtungen.

Ergänzend dazu ist die nachrichtliche Ausweisung besonderer Aufgaben wie etwa der von Perinatalzentren Level 1 möglich.

14.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Prüfung der Auswirkungen des gestuften Notfall-
konzepts des gemeinsamen Bundesausschusses auf die notfallmedizinischen Versorgungsstrukturen, die Prüfung des planerischen Ver-
sorgungsauftrags und Folgerungen für eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung im Bereich der Notfallmedizin. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen? 

a) Zur gestuften Notfallversorgung führt das Gutachten aus:

Verbindliche Vorgaben für die Intensivmedizin ergeben sich auch aus dem Beschluss des G-BA zu einem gestuften System von
Notfallstrukturen in Krankenhäusern. Dort wird für:

– Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten gefordert, von denen wenigstens
drei zur Versorgung beatmeter Patienten ausgestattet sind.

– Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung eine Intensivstation mit mindestens zehn Betten gefordert, die auch zur
Versorgung beatmeter Patienten ausgestattet sind; zudem muss eine Aufnahmebereitschaft für beatmungspflichtige Intensiv-
patienten auf die Intensivstation innerhalb von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme bestehen.

– Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung eine Intensivstation mit mindestens 20 Betten gefordert, die auch zur Ver-
sorgung beatmeter Patienten ausgestattet sind; zudem muss eine Aufnahmebereitschaft für beatmungspflichtige Intensiv-
patienten auf die Intensivstation innerhalb von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme bestehen.
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– Krankenhäuser im Modul „Notfallversorgung Kinder“ äquivalent zur erweiterten Notfallversorgung die Möglichkeit zur
gleichzeitigen intensivmedizinischen Versorgung von zwei lebensbedrohlich kranken Kindern am Standort gefordert.

– Krankenhäuser im Modul „Notfallversorgung Kinder“ äquivalent zur umfassenden Notfallversorgung eine pädiatrische 
Intensivstation mit mindestens zehn Betten und eine neonatologische Intensivstation Level 1 nach G‐BA Richtlinien am Stan-
dort gefordert.

– Krankenhäuser im Modul „Durchblutungsstörungen am Herzen“ eine Intensivstation oder Intermediate-Care-Station gefordert. 

Grundsätzlich wird empfohlen, die Versorgungsstrukturen in der Intensivmedizin über Qualitätsvorgaben planerisch zu ge-
stalten. Die Vorgaben aus dem Beschluss zur gestuften Notfallversorgung bieten dafür eine breite Basis, die für die Kranken-
häuser, die künftig an der Notfallversorgung teilnehmen, ohnehin verbindlich ist. Ergänzend sollte für die Anforderungen an
die Intensivmedizin im Rahmen einer speziellen Notfallversorgung (Herzinfarkt, Schlaganfall, Schwerverletzte, Notfallversorgung
von Kindern und neonatologische Notfallversorgung) auf die entsprechenden Zertifizierungsverfahren zurückgegriffen werden,
wie es auch der G-BA zum Teil schon getan hat. Für die Intensivversorgung von elektiv behandelten Patienten sollten perspekti-
visch ähnlich wie im Kanton Zürich die Qualitätsanforderungen an die Intensivmedizin an die erbrachten Leistungen in den 
somatischen Fachabteilungen gekoppelt werden. Falls eine Planung der bedarfsnotwendigen Betten in der Intensivmedizin als 
notwendig erachtet wird, sollte sie – wie oben unter Nr. 2 beschrieben – alle Intensivbetten in den Krankenhäusern berück-
sichtigen. 

Die Landesregierung hat eine eigene Folgenabschätzung zu den Auswirkungen der G-BA-Notfallstufenregelung vorgenommen
und darüber dem Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags berichtet. 

Diese Folgenabschätzung hat ergeben, dass von 74 Krankenhäusern, die bisher als Allgemeinkrankenhäuser (d. h. nicht als Fach-
kliniken) grundsätzlich und in unterschiedlichem Ausmaß an der Notfallversorgung teilgenommen haben, in der Zukunft 63
Häuser sicher beziehungsweise im Rahmen von perspektivisch gut erreichbaren Anpassungsmaßnahmen mindestens auf der 
Basisstufe am entgeltrechtlich definierten System der gestuften Notfallversorgung nach G-BA teilnehmen. 

Wenige weitere Häuser bleiben durch ihre Teilnahme an der Schlaganfallversorgung abschlagsfrei. Für einige weitere Häuser
scheinen aufwendigere Umstrukturierungsmaßnahmen erforderlich, die aber im Anpassungszeitraum von fünf Jahren nicht aus-
geschlossen erscheinen. Lediglich bei einer sehr kleinen Zahl von Krankenhäusern erscheint eine Anpassung nicht möglich, hier
finden aber noch enge Abstimmungsgespräche mit der Behörde statt. 

Dabei ist zu betonen, dass diese Befunde, was die tatsächliche Einstufung der Häuser anbelangt, unter dem Vorbehalt der auf
der Ortsebene erfolgenden Vereinbarungen der Vertragspartner stehen. Zudem ist festzuhalten, dass im Notfall jedes Kranken-
haus verpflichtet ist, im Rahmen seines Versorgungsauftrags Erstmaßnahmen einzuleiten. 

Daraus ergibt sich, dass die G-BA Richtlinie in Rheinland-Pfalz die flächendeckende Notfallversorgung nicht gefährden wird.

b) Die Landesregierung wird die flächendeckende stationäre Notfallversorgung sicherstellen und wird dazu, wo regionale Bedarfs-
lagen dies erforderlich machen, auch Ausnahmeregelungen gemäß § 26 Abs. 3 des G-BA-Beschlusses über Regelungen zu einem
gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern treffen. 

c) Da es sich bei dem Notfallstufenkonzept des G-BA um ein entgeltrechtliches System der Gewährung von Zuschlägen bzw. der
Verpflichtung zu Abschlagszahlungen handelt, ist über konkrete Maßnahmen standortbezogen zu entscheiden, wenn Ergeb-
nisse der Verhandlungen der Vertragspartner vor Ort über die Einstufung der Krankenhäuser in diesem System vorliegen. 

15.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Identifizierung besonderer Potenzialbereiche sektoren-
übergreifender Versorgung, notwendiger Rahmenbedingungen und möglicher Modelle.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Die gutachterliche Betrachtung der sektorenübergreifenden Versorgung erfolgt zunächst im Zusammenhang mit der Erreich-
barkeit der Krankenhäuser bzw. mit der regionalisierten Krankenhausplanung. Hier wird ein Planungsansatz aufgegriffen, der
die sektorenübergreifende Versorgungsplanung als Alternative zur Krankenhausplanung ansieht, um einen regionalen Versor-
gungsbedarf zu prognostizieren. In einem nächsten Schritt würde es dann Leistungserbringern (z. B. den Krankenhäusern – im
Falle der Krankenhausplanung) und den Kostenträgern obliegen, die notwendigen Versorgungsstrukturen zur Deckung des 
prognostizierten Leistungsbedarfs zu etablieren. Sektorenübergreifende Versorgungsprozesse und damit letztlich auch eine sekto-
renübergreifende Versorgungsplanung und -qualitätssicherung, orientiert an regions- und bevölkerungsbezogenen Kriterien,
wären somit eine Möglichkeit der Sicherstellung der medizinischen Versorgung in den verschiedenen rheinland-pfälzischen 
Regionen, ohne Bindung an einzelne Leistungserbringer.

Die Erstellung von sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten kann eine der Aufgaben von Krankenhäusern mit Zentren
sein, die damit krankenhausübergreifende Aufgaben ausführen (vgl. auch Antwort auf Fragen 10, 11 und 12).

Im Bereich der Behandlung psychisch kranker Menschen nimmt das Gutachten in Band 2 ausführlich Stellung zur Rolle und
Bedeutung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (STäB). Mit dem PsychVVG wurde die Rechtsgrundlage für
diese formal neue Behandlungsform für psychisch kranke Menschen eingeführt. Der die Krankenhausbehandlung regelnde 
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§ 39 Abs. 1 Satz 1 SGB V wurde dahingehend ergänzt, dass die Krankenhausbehandlung nicht nur vollstationär, teilstationär,
vor und nachstationär sowie ambulant erbracht werden kann, sondern auch stationsäquivalent. Die stationsäquivalente Be-
handlung (StäB) umfasst gemäß § 39 Abs. 1 Satz 4 ff. SGB V eine psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld durch mobile,
fachärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams und entspricht hinsichtlich der Inhalte, der Flexibilität sowie der Kom-
plexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung. Gemäß § 115 d Abs. 1 SGB V können psychiatrische Krankenhäuser
mit 
regionaler Versorgungsverpflichtung sowie Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen
Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung anstelle einer vollstationären Behandlung auch eine StäB im häuslichen
Umfeld erbringen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die StäB das Potenzial hat, den Bedarf an psychiatri-
schen Krankenhausbetten zu vermindern. Wann und in welchem Umfang dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, lässt sich
aus verschiedenen Gründen momentan nicht verlässlich abschätzen. Das Gutachten diskutiert verschiedene Argumente, die für
oder gegen eine Ausweisung von Bettenäquivalenten im Landeskrankenhausplan sprechen; enthält diesbezüglich jedoch keine
eindeutige Empfehlung. 

b) Die Landesregierung wird sektorenübergreifende Versorgungsformen, die sich an Behandlungspfaden orientieren, weiter stärken. 

c) Die Landesregierung beteiligt sich als eine der Vertretungen der Länder an der neu eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Sektorenübergreifendende Versorgung.“

Die Landesregierung unterstützt weiterhin die Etablierung von Gesundheitszentren, wo die lokale und regionale Versorgungs-
situation dies sinnvoll erscheinen lassen und Akteure vor Ort entsprechende Schritt einleiten wollen. Gesundheitszentren 
stellen eine an die jeweilige Situation angepasste Möglichkeit dar, sektorenübergeifend medizinische Angebote auch in Verbindung
mit nicht-ärztlichen Einrichtungen zu sichern und zu entwickeln. 

Im Rahmen des neuen Landeskrankenhausplans wird ein Pilotprojekt zur regionalen Versorgungsplanung etabliert (vgl. die Ant-
wort auf Frage 6).

Im Bereich der Behandlung psychisch kranker Menschen besteht für die Landesregierung ein hohes versorgungspolitisches 
Interesse an der Umsetzung von STäB. Das Leistungsangebot der stationsäquivalenten psychiatrischen Versorgung fördert die
Durchlässigkeit zwischen den ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen/-sektoren und kann die Versorgung bislang
unzureichend versorgter Patientengruppen ermöglichen. STäB bietet gerade für schwer psychisch kranke Menschen eine 
Möglichkeit, intensive und komplexe Behandlung im häuslichen Umfeld in Anspruch zu nehmen. Dies senkt die Zugangs-
schwelle zu stationärer Versorgung, stärkt das Patientenempowerment und unterstützt ein effektives Entlassmanagement. 
Gerade schwer psychisch kranke Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, gegen ihren Willen gesetzlich untergebracht zu 
werden, können von STäB profitieren. Im neuen Landeskrankenhausplan soll daher die Ausweisung von STäB als Behand-
lungsangebot (ohne Festlegung exakter Bettenäquivalente) auf Ebene der einzelnen Krankenhäuser erfolgen.

16.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Bedeutung der Telemedizin zur Verbesserung der Ver-
sorgung und ihrer Sicherung, besonders auch im ländlichen Raum.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein? 
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Gutachterliche Würdigung erfährt die Telemedizin in der Schlaganfallversorgung. In Rheinland-Pfalz wurde – wie in vielen 
anderen Regionen in Deutschland auch – mit dem Telemedizinischen Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz (TemeS RLP/
TELESTROKE) bereits ein Schlaganfallnetzwerk etabliert. Ziel dieses Netzwerks ist es, Krankenhäusern ohne Stroke Unit oder
mit einer nicht neurologisch geführten Stroke Unit ein neurologisches Konsil zu ermöglichen und so die Rate an systemischen
Lysen zu steigern und frühzeitig Patienten zu identifizieren, die von einer invasiven Schlaganfallbehandlung in einem über-
regionalen Zentrum profitieren könnten. Sechs zentrale Schlaganfalleinheiten (zum Teil als regionale, zum Teil als überregionale
Stroke Unit zertifiziert) bieten rund um die Uhr teleneurologische Konsile für gegenwärtig neun dezentrale Kliniken (über-
wiegend nicht zertifiziert) an. Darüber hinaus werden von den zentralen Schlaganfalleinheiten Weiterbildungsmaßnahmen 
angeboten. Insofern erfüllen die zentralen Schlaganfalleinheiten auch überörtliche bzw. krankenhausübergreifende Aufgaben.
Im Jahr 2016 erfolgte bei 1 646 von 15 450 Patienten (10,7 Prozent) eine telemedizinische Beratung mit Videokonferenz; davon
wurden 124 Patienten (7,5 Prozent) im Anschluss an die Beratung verlegt, überwiegend zu einer Katheterintervention. Der 
weitaus größte Teil der Patienten, bei denen eine telemedizinische Beratung erfolgte, lag in regionalen Stroke Units, nur 
17 Prozent in Krankenhäusern ohne Stroke Unit. 

Angesichts des schon bestehenden Netzwerks und der oben beschriebenen Versorgungssituation sollten Maßnahmen ergriffen
werden, um die akute Versorgung von Schlaganfallpatienten stärker in spezialisierten Krankenhäusern zu konzentrieren und
die Versorgungsprozesse sektorenübergreifend im Rahmen eines Schlaganfallnetzwerks zu optimieren. Wo dezentrale Einrich-
tungen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung in die Schlaganfallversorgung eingebunden werden müssen, die
nicht die Anforderungen an eine Stroke Unit erfüllen, sollten diese jedenfalls dazu in der Lage sein, die in den OPS 8-981 und 
8-98b spezifizierten Transportzeiten in die nächste Schlaganfalleinrichtung mit neurochirurgischen und interventionellradiolo-
gischen Behandlungsangeboten zu gewährleisten. Die zentralen Schlaganfalleinheiten können als Zentren ausgewiesen werden.
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Sie sollten grundsätzlich die Anforderungen erfüllen und Aufgaben übernehmen, die in den entsprechenden Zertifizierungen
der DSG formuliert werden. Dazu gehören etwa:

– abgestimmte Behandlungspfade,
– die Zertifizierung der beratenden Zentren möglichst als überregionale Stroke Unit und das Vorhalten einer interventionellen

(Neuro-)Radiologie und Neurochirurgie,
– der Einsatz besonders erfahrener beratender Ärzte,
– verbindliche Indikationen für ein Telekonsil,
– regelmäßige Fortbildungen in den Satelliten,
– eine 24/7-Verfügbarkeit des Telekonsils,
– eine angemessene technische Ausstattung.

Über ein Schlaganfallnetzwerk, das auf die Verbesserung der Versorgung des (ischämischen) Schlaganfalls auch im ländlichen
Raum abzielt, hinaus erscheint es sinnvoll, die Grundstruktur eines Schlaganfallnetzwerks auch zu nutzen, um andere – deutlich
seltenere, aber oft ebenso schwerwiegende – Erkrankungen der zerebralen Gefäße (z. B. Hirnblutungen, Aneurysmen und 
andere Gefäßfehlbildungen, Thrombosen oder Dissektionen) durch die Etablierung von Therapiestandards und Zuweisungs-
kriterien sowie einer teleradiologischen Infrastruktur ebenfalls flächendeckend qualitativ hochwertig behandeln zu können. Dies
setzt gemäß den Zertifizierungskriterien der DGN ein neurovaskuläres Zentrum voraus, das zusätzlich zur neurologischen Kom-
petenz über umfassende Kompetenzen und Erfahrung insbesondere bei neurochirurgischen und neuroradiologischen Interven-
tionen sowie über eine eigene Gefäßchirurgie verfügt. Entsprechend dem vorgenannten Erkrankungsspektrum können neben
Einrichtungen mit Stroke Units auch neurologische und geriatrische Rehabilitationskliniken sowie in Ausnahmefällen auch 
Kliniken ohne Stroke Unit dem neurovaskulären Netzwerk angehören. Die besondere Kompetenz des Zentrums muss über 
eine besondere Qualifikation des Personals und die Erfüllung von Mindestmengen nachgewiesen werden. So verlangt die 
Zertifizierung zum Neurovaskulären Zentrum vier zertifizierte interventionelle Neuroradiologen, je zwei mit einer Modul-E-
Zertifizierung und zwei mit einer Modul-F-Zertifizierung nach Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und mi-
nimalinvasive Therapie (DeGIR)/Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR). Das hier relevante Modul F umfasst 
gefäßeröffnende NeuroInterventionen (PTA/Stent der extrakraniellen supraaortalen Arterien, PTA/Stent der intrakraniellen
Arterien, mechanische Rekanalisation beim Schlaganfall, lokale Lyse beim Schlaganfall). Zur Erlangung des Zertifikats müssen
davon mindestens 100 Interventionen selbständig durchgeführt werden, davon mindestens 30 intrakranielle mechanische 
Interventionen. Auch für die Einrichtung insgesamt werden Mindestmengen diskutiert.

b) Die Landesregierung verfolgt eine weitere Verbesserung der stationären (und sektorenübergreifenden) Versorgung mittels 
telemedizinischer Instrumente insbesondere im Rahmen von Netzwerkbildungsprozessen. 

c) Das Telemedizinische Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz (TEMES) wird weiter ausgebaut und gefördert. 
Bestehende Herzinfarktnetzwerke (Eifel, Koblenz, Westpfalz) werden mit Blick auf eine flächendeckende Verbesserung der
Herzinfarktversorgung und mit Blick auf die Ausweisung kardiologischer Schwerpunkte evaluiert. 

17.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die krankenhausplanerische Berücksichtigung der wach-
senden Erfordernisse der Isolierung infektiöser Patientinnen und Patienten. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Aus Gründen des Infektionsschutzes notwendig werdende Isolierungsmaßnahmen im klinischen Bereich führen zu Betten-
sperrungen, die in baulich hierfür primär nicht vorgesehenen Strukturen umgesetzt werden; dies vermindert unvorhergesehen
die belegbare Kapazität der Krankenhäuser und spricht für eine Berücksichtigung niedrigerer Sollnutzungsgrade. 

b) Der Empfehlung, niedrigere Sollnutzungsgrade anzusetzen, wenn ein Fehlen freier Bettenkapazitäten schwerwiegende Folgen
nach sich ziehen würde (z. B. Intensivmedizin, hochspezialisierte Versorgungsangebote), wird gefolgt. 

c) Für die Intensivmedizin wird künftig ein Sollnutzungsgrad von 70 Prozent angesetzt.

18.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Ausweisung von intermediate-care-Kapazitäten.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) Die gutachterliche Betrachtung der Intermediate-Care-Kapazitäten wird zusammen mit der Ausweisung von intensivmedizini-
schen Kapazitäten vorgenommen. Grundsätzlich zeigt die Analyse der intensivmedizinischen Leistungen in den rheinland-
pfälzischen Krankenhäusern, dass ein erheblicher Teil dieser Leistungen außerhalb der ausgewiesenen zentralen Intensivabtei-
lungen erbracht wird. Mit dem Leistungsgeschehen auf einer Intensivstation wird daher nur ein Teil des intensivmedizinischen
Leistungsgeschehens abgebildet. Hinzu kommt, dass auch Krankenhäuser, die über eine im rheinland-pfälzischen Kranken-
hausplan ausgewiesene Intensivmedizin verfügen, die Intensivmedizin nicht immer separat ausweisen (z. B. in den Strukturierten
Qualitätsberichten), sondern die Intensivbetten ebenso wie die Fälle mit intensivmedizinischen Leistungen bei anderen Fach-
abteilungen führen. 
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Die Notwendigkeit zur Einrichtung von Intermediate-Care-Kapazitäten ergibt sich nach Auffassung der Gutachter aus dem 
Beschluss des G-BA zur gestuften Notfallversorgung für Krankenhäuser, die Durchblutungsstörungen am Herzen behandeln.

Darüber hinausgehende Empfehlungen können aus dem Gutachten nicht abgeleitet werden.

b) und c)
Die gutachterliche Beleuchtung der Intermediate-Care-Kapazitäten bestätigte insofern die Einschätzung der Landesregierung,
dass eine abgegrenzte Ausweisung dieser speziellen Bettenkategorie nicht zielführend ist. Dies ergab sich auch bereits durch die
Auswertung der Zukunftskonzepte. Dort wurde zwar mancherorts die spezielle Ausweisung von IMC-Kapazitäten beantragt,
es findet sich jedoch weder dort noch in der Fachliteratur eine einheitliche Definition, die ein solches Bett von „normalen“ 
Stationsbetten, welche teilweise ja auch über die Möglichkeit eines Basismonitorings und meist Sauerstoffanschlüsse verfügen
auf der einen Seite und von dem „klassischen“ Intensiv(-überwachungs-)Bett auf einer Intensivstation auf der anderen Seite 
abgrenzt. Zudem ist es zumeist der unterschiedlichen Infrastruktur der Krankenhäuser geschuldet, wo (zentralisiert, peripher
oder in gesonderten Räumen) diese Betten aufgestellt sind, aufgestellt werden können bzw. indikationsspezifisch aufgestellt sein
sollten. Des Weiteren zu bedenken ist, dass eine landesplanerische Ausweisung bzw. Festlegung auch weitere Implikationen 
für das Krankenhaus haben könnte. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die personelle Ausstattung Gegenstand der 
anstehenden Vorgaben (Personaluntergrenzen u. a. in der Intensivmedizin) ist. Konkret ist daher vorgesehen, IMC-Betten nicht
gesondert auszuweisen. Sie sind (je nach Leistungsspektrum nach Art und Anzahl notwendiger) Bestandteil der Bettenkapazitäten
der jeweiligen Fachabteilungen.

19.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehört die Berücksichtigung der Belange schwer übergewichtiger
Patientinnen und Patienten.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) bis c)
Auf die Berücksichtigung der Belange schwer übergewichtiger Patientinnen und Patienten geht das Gutachten nach bisherigem
Stand nicht ein. Handlungsempfehlungen für die Krankenhausplanung werden nicht gegeben. Zwar lassen sich aus den Aus-
führungen des Gutachtens keine konkreten Empfehlungen zur Berücksichtigung der Belange schwer übergewichtiger Patien-
tinnen und Patienten ableiten. Im Rahmen der Begleitung der Krankenhäuser im Rahmen krankenhausrelevanter Themen durch
das MSAGD kann auch ein Dialog über das vorgenannte Thema geführt werden. 

20.  Zu den zu untersuchenden Aspekten des vorbereitenden Gutachtens gehören erforderliche medizinische Kapazitäten für die Versor-
gung und Betreuung der Bevölkerung im radiologischen und nuklearen Notfall.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) bis c) 
Besondere Vorhaltungen sind auch für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Strahlenschäden erforderlich. 
Solche Schäden sind normalerweise extrem selten. So wurden im Jahr 2016 für Patienten mit Wohnort in Rheinland-Pfalz 
nur sieben vollstationäre Krankenhausfälle aufgrund einer Strahlenkrankheit (ICD T66) dokumentiert. Die vorzuhaltenden 
Kapazitäten müssen aber auch auf einen Unfall in einem deutschen Kernkraftwerk, in einem Kernkraftwerk im grenznahen Aus-
land oder einen terroristisch motivierten Anschlag hin ausgelegt werden. Die Versorgung von Patienten mit einer akuten Strah-
lenkrankheit (Synonym: ARS [Acute Radiation Syndrome] ) setzt aber je nach dem strahlendosisabhängigen Schweregrad der
Erkrankung die Vorhaltung einer besonderen Ausstattung, von besonders qualifiziertem Personal und zudem die Kooperation
mit anderen Einrichtungen und Krankenhäusern voraus. Verbindliche Mindestanforderungen an die strukturellen, personellen
und apparativen Anforderungen solcher Einrichtungen existieren in Deutschland jedoch noch nicht; die Strahlenschutzkom-
mission (2017) empfiehlt die Definition solcher Mindestanforderungen, für die eine auf die Grenzen von Rheinland-Pfalz be-
zogene Planung aber nicht zielführend ist. Daher wird die Abstimmung mit anderen Bundesländern gesucht. 

21.  Zu den Aufträgen an das vorbereitende Gutachten gehört die Befragung der an der Krankenhausplanung Beteiligten zu ihrer Ein-
schätzung der weiteren Entwicklung der Bedarfsdeterminanten.
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung?
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

a) In einem ersten öffentlichkeitswirksamen Schritt, auch zur Einbindung der an der Krankenhausplanung Beteiligten, wurden
fünf Fachgebietskonferenzen durchgeführt, zu denen neben den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern auch die Beteiligten der
Krankenhausplanung eingeladen worden waren. Diese Veranstaltungen, die am 25. und 26. April 2018 in Mainz stattfanden,
dienten der Vorstellung derjenigen gutachterlichen Untersuchungen, für die IGES seine bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten
Untersuchungsergebnisse erarbeitet hatte (im Wesentlichen den aktuellen IST-Bedarf [ohne Prognose] und Einschätzungen zur 
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weiteren medizinischen Entwicklung). Dies betraf die Fachgebiete Herzmedizin, Intensivmedizin, Geriatrie, Geburtshilfe 
sowie Psychiatrie und Psychosomatik. 

Eine Grundsatzaussprache mit den Beteiligten der Krankenhausplanung war bereits zuvor, in der Sitzung am 18. April 2018 er-
folgt. Diese diente dem grundsätzlichen Gedankenaustausch zu den Planungsinhalten und -zielen des neuen Krankenhausplans.
Die wesentlichen Planungsinhalte ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung des vorbereitenden Gutachtens, die den Mitgliedern
des Krankenhausplanungsausschusses zur Verfügung stand. 

In der darauffolgenden Sitzung des Ausschusses für Krankenhausplanung am 19. Juni 2018 wurde der Austausch zwischen MSAGD
und den Beteiligten der Krankenhausplanung fortgesetzt. Das MSAGD informierte darüber, dass der Übergang zu einer
Rahmenplanung und die Anpassung der Sollauslastung beabsichtigt seien, voraussichtlich in einer stufenweisen Umsetzung.
Auch der Landesrechnungshof hatte sich für diese Planungsvariante ausgesprochen. Die Ausweisung von Planbetten solle nur
noch als Gesamtbettenzahl auf Krankenhausebene vorgenommen werden, nicht mehr auf Fachrichtungen heruntergebrochen
wie bisher. Aus dem Kreis der Ausschussmitglieder erfolgten Anregungen, so etwa die Bitte, den Krankenhäusern auch künftig
Veränderungen im Rahmen des § 10 Abs. 2 LKG zu ermöglichen, diese Handlungsoption aber mit konkreteren Vorgaben zu
unterlegen. Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert, die Bettenkapazitäten der Krankenhäuser ausreichend zu dimensio-
nieren, damit diese Spitzenbelegungen beispielsweise infolge von Pandemiewellen auffangen könnten. Das MSAGD informier-
te über die Planung, mit dem neuen Krankenhausplan voraussichtlich onkologische Zentren, Zentren für Herzmedizin und ce-
rebrovaskuläre Zentren auszuweisen, nicht hingegen geriatrische Zentren oder Traumazentren. Letztere werden bereits durch
die Fachgesellschaft umfassend spezifiziert. Vonseiten der Krankenhausgesellschaft wurde die Haltung vertreten, dass die Ver-
einbarung auf Bundesebene, aus der sich Zentrumszuschläge ableiten lassen, für die Definition von Zentren in Rheinland-Pfalz
nicht maßgebend sein sollte. Hinsichtlich der Ausweisung von Schwerpunkten wurde aus der Mitte des Ausschusses für 
Krankenhausplanung zum einen bestätigt, dass die Verantwortung, welche Schwerpunkte im neuen Krankenhausplan ausgewie-
sen werden, klar in der Zuständigkeit der Landesregierung liegt. Eine intensive Befassung mit dem Thema Schwerpunkte wird
gewünscht. Aus Sicht der Krankenkassen sollten die Vorgaben der medizinischen Fachgesellschaften auch für die Kranken-
hausplanung leitend sein. Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert, Planbettenkorridore für die verschiedenen Fachrichtun-
gen zuzulassen. Das MSAGD hat verdeutlicht, dass der Nachweis von Zertifizierungen nicht die alleinige Grundlage von Zen-
trumsausweisungen sein wird. Das MSAGD wurde zudem gebeten, auf die Bündelung von Kompetenzen zu achten, die zu ganz-
heitlichen Behandlungsangeboten führen. Dies sei gerade bei onkologischen Zentren von Bedeutung. Den Mitgliedern des Aus-
schusses für Krankenhausplanung wurde nach der Sitzung am 19. Juni 2018 die Möglichkeit eingeräumt, ihre Einschätzung 
hinsichtlich der Ausweisung von Schwerpunkten abzugeben. In der Sitzung des Ausschusses für Krankenhausplanung am 
7. August 2018 fand erneut eine Aussprache zur Aufstellung des neuen Krankenhausplans statt, bei der von IGES die wichtigsten
Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens zum neuen Krankenhausplan sowie dessen Methodologie vorgestellt wurden. Es fand
ein intensiver Austausch mit den Mitgliedern des Ausschusses für Krankenhausplanung statt. In der Sitzung des Ausschusses für
Krankenhausplanung am 25. September 2018 erfolgte eine weitere Befassung mit Ergebnissen des Gutachtens.

Die Anhörung der Beteiligten der Krankenhausplanung durch das IGES-Institut stellte eine Option bei der Auftragsdurch-
führung dar (Sollbestimmung), erfolgte jedoch grundsätzlich durch das MSAGD als Behörde der Krankenhausplanung. 

b) und c)
Ziel der Einbindung der Beteiligten der Krankenhausplanung in die Aufstellung des Krankenhausplans ist es, Planungsgrundsätze
und -leitlinien im Benehmen mit diesen zu entwickeln und zu konsentieren. Die gutachterlichen Ergebnisse des vorbereitenden
Gutachtens stellen dabei nur einen Teil der Aufstellung des neuen Krankenhausplans dar. Im weiteren Verfahren ist die 
Anhörung der Krankenhäuser notwendig. Regionalen Besonderheiten ist dabei ebenso Rechnung zu tragen wie spezifischen 
Entwicklungen der verschiedenen Krankenhäuser. Zusätzlich wird die Zielplanung sowohl von der demografischen Entwick-
lung als auch von Strukturvorgaben Dritter beeinflusst. Zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Großen Anfrage ist der 
Abstimmungsprozess noch nicht abgeschlossen. 

Die Anhörung der Beteiligten der Krankenhausplanung durch das IGES-Institut war nach der Leistungsbeschreibung nicht zwin-
gend vorgegeben, vielmehr durch den Auftraggeber, das MSAGD, empfohlen. IGES hat von dieser Option keinen Gebrauch
gemacht; vielmehr erfolgte die Beteiligung durch das Ministerium als Behörde der Krankenhausplanung. 

22.  Zu den Aufträgen an das vorbereitende Gutachten gehört die Befragung weitere Institutionen und Fachgesellschaften der verschiedenen
Fachgebiete. 
a)  Welches sind die Ergebnisse des vorbereitenden Gutachtens hierzu, und inwieweit stimmt die Landesregierung damit und mit ihren

Grundlagen überein?
b)  Welches sind die daraus folgenden Ziele der Landesregierung? 
c)  Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen?

Die Ergebnisse flossen in die Berechnung der Bedarfsdeterminanten ein. Siehe dazu die Beantwortung der entsprechenden Fragen.
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23. Welche Planungsabsichten verfolgt die Landesregierung somit differenziert analog Teil 1, Kapitel 15 des geltenden Landeskranken-
hausplans, und welche Folgen ergeben sich daraus für die einzelnen Krankenhäuser?

Die Planungsabsichten des Landes nach Fachrichtungen wurden bisher wie folgt umgesetzt: 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich aktuell lediglich um Tendenzaussagen handelt. Die sog. Trägergespräche mit den 
jeweiligen Plankrankenhäusern sind überwiegend abschließend erfolgt. Jedoch sind im Einzelfall noch detailliertere Rückmeldungen
der Krankenhäuser und nachzubringende Unterlagen notwendig. 

Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Planbetten mit der Zielprognose 2025 zunächst im Ausschuss für Krankenhausplanung
zu diskutieren sind als auch vom Ministerrat verabschiedet werden müssen. Eine Darstellung in der Form des Teil 1, Kapitel 15 des
geltenden Landekrankenhausplans ist somit aktuell nicht möglich. Somit kann derzeit keine konkrete Bettenzahl in den einzelnen
Fachrichtungen genannt werden. Sie wird sich im Krankenhausplan 2025 wiederfinden.

Fachrichtung Planbetten 2016 Tendenzaussage

Chirurgie 3 814 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Innere Medizin 7 264 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Geriatrie 741 Voraussichtlich deutlicher Bettenaufwuchs

Gynäkologie/Geburtshilfe 1 511
Voraussichtlich moderater Bettenabbau in der Gynäkologie; 
Bettenzahl in der Geburtshilfe wird definiert anhand der 
aktuellen Geburtenzahlen

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 530 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Kinder- und Jugendmedizin 815 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 65 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Neurochirurgie 225 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Unfallchirurgie/Orthopädie 1 990 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Urologie 794 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Augenheilkunde 178 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Dermatologie 97 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Kardiovaskularchirurgie 233 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Intensivmedizin/Anästhesie 840 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Interdisziplinäre Versorgung 60 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Kinder- und Jugendpsychiatrie- 
und -psychotherapie

274 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Naturheilmedizin 50 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Neurologie 1 100 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Konservative Orthopädie 229 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Psychiatrie und Psychotherapie 2 436 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie

214 Voraussichtlich moderater Bettenaufwuchs

Radiologie/Nuklearmedizin 25 Voraussichtlich moderater Bettenabbau

Strahlentherapie 58 Voraussichtlich moderater Bettenabbau
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Die Planungsabsichten des Landes im teilstationären Bereich wurden bisher wie folgt umgesetzt:

24.  Wie soll der neue Landeskrankenhausplan insbesondere auf Anforderungen an Flächenversorgung, Erreichbarkeit und Wohnartnähe
vor allem im ländlichen Raum reagieren und welche Rolle haben diese Faktoren für die Qualitätssicherung der Versorgung?

Auch wenn die Krankenhausplanung des Landes keine Leistungsplanung ist, sondern einem kapazitativen Ansatz folgt, muss sie
den Funktionswandel berücksichtigen, der sich aus dem DRG-Entgeltsystem, also der Hinwendung zu marktregulatorischen 
Elementen für die Krankenhäuser ergibt. Das DRG-Entgeltsystem stellt die Krankenhäuser vor die Herausforderung, fortlaufend
neue organisatorische und strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Gerade um der Anforderung gerecht zu werden, Flächenver-
sorgung, fallangemessene Erreichbarkeit und damit Teilhabe an einer qualitativ hochwertigen Versorgung zu sichern, muss der
Handlungsspielraum der Krankenhäuser deshalb dadurch erweitert werden, dass sich die Krankenhausplanung auf ihre originären
Regelungsbereiche zurückzieht. Ein wesentliches Ziel des Krankenhausplans ist es von daher, den Übergang zu einer Rahmen-
planung zu fundieren, die Raum für die nötige Flexibilität der Krankenhäuser schafft.

Insbesondere aus der kardinalen Verpflichtung der Länder, wie sie im gesetzlichen Auftrag verankert ist, nämlich explizit ein
flächendeckend gegliedertes System qualitativ leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser sicherzu-
stellen, ergibt sich zudem – und hier insbesondere wiederum durch die neue Betonung qualitativer Aspekte – die Hinwendung zu
einer mehr übergeordneten strukturierenden Planung. Dem wird eine Ausweisung von einzelnen Planbetten pro Abteilung nicht
gerecht. Vielmehr erfordert dies prozessorientierte planerische Festlegungen, die auf ein abgestuftes Versorgungssystem abzielen,
bei dem der Zugang zu den Versorgungsangeboten in Abhängigkeit von den fallspezifischen Dimensionen der Dringlichkeit und
der erforderlichen Behandlungskomplexität gewährleistet ist. 

Um dies planerisch umzusetzen, sind viele wesentliche Bausteine bereits in den Fragen zuvor ausgeführt worden. Verwiesen wird
insbesondere auf die Beantwortung der Fragen 4 (Standort- vs. erreichbarkeitsorientierter Planung), 5 (zukünftige Verbund-
bildungen), 6 (besondere Bedarfslagen), 7 (Rahmenplanung) sowie 10 bis 12 (Qualität in der Krankenhausplanung). Ergänzend bzw.
zusammenfassend seien hier nochmals folgende Punkte benannt:

– Ein gestuftes Versorgungssystem wird beibehalten. Die Grundversorgung mit konservativen und operativen Leistungen 
gewährleisten die Krankenhäuser der Grundversorgung (Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie), ein darüber hinaus
gehendes Versorgungsangebot mit mindestens zwei weiteren bettenführenden Fachabteilungen halten Allgemeinkrankenhäu-
ser der Regelversorgung vor. Die nächsten beiden Stufen halten als Schwerpunkt- und (als höchste Stufe) Maximalversorger hoch-
spezialisierte oder -komplexe Angebote, ggf. auch für seltenere Erkrankungen, vor.

– Die Bedeutung von Versorgungskonzepten wird hervorgehoben. Für die Leistungsbereiche onkologische, herzmedizinische und
neurovasculäre Versorgung, deren jeweilige Krankheitsbilder statistisch für über 80 Prozent der Todesfälle verantwortlich sind,
werden prozessorientierte Planungselemente ausgewiesen, die qualitative Verbesserungen zum Ziel haben. Auch die landes-
planerischen Maßnahmen, deren Gegenstand organisatorische Prozessvorgaben sind (geriatrisches Screening, Risikomanage-
ment, peristationäres Schnittstellenmanagement) sind hier noch einmal zu unterstreichen.

– Gleichzeitig wird durch eine Novelle des LKG geregelt, dass die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-BA unter dem
Prüfvorbehalt des Landes verbleiben, also nicht automatisch Bestandteil der landesplanerischen Qualitätsvorgaben werden.

Regionale Besonderheiten werden weiterhin berücksichtigt. Die Lösungen sind hier einzelfallabhängig. Ggfs. können und müssen
auch Umwidmungen von Krankenhäusern (etwa in Gesundheitszentren) unterstützt werden, um die maximal mögliche regionale
Versorgung aufrechtzuerhalten. 

Ein weiteres wesentliches Ziel ist darüber hinaus, mittel- bis langfristig regionale Versorgungskonferenzen zu etablieren, in denen
die Versorgungsverantwortlichen der Region gemeinsam realitätskonforme und bestmögliche Versorgungskonzepte erarbeiten.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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Fachrichtung
Tagesklinikplätze

2016
Tendenzaussage

Innere Medizin 182 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Kinder- und Jugendmedizin 31 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Schmerztherapie 37 Voraussichtlich moderater Abbau an Plätzen

Neurologie 9 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Intensivmedizin/Anästhesie 12 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Kinder- und Jugendpsychiatrie- 
und -psychotherapie

250 Voraussichtlich modera-ter Aufwuchs an Plätzen

Psychiatrie und Psychotherapie 861 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie

38 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen

Sonstige 15 Voraussichtlich moderater Aufwuchs an Plätzen


