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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Fnu H2mmer und Kroh (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wissensch2ft und Weiterbildung 

Pflegenotsund in der Kinderintensivst2tion der Universitiitsklinik M2inz 

Die Kleine Anfrage 501 vom 23. Janw.r 1992 hat folgenden Wortbut: 

Von den 32 Stellen für Klnderinttn.si..,·schwestern 5ind zum gegen9!o·ii.rtigen Zeitpunkt auf der Kinderintensivsution der Uni
klinik Mainz nw 18 Stellen ~setzt. Dies führt u. .._ duu. daß die Bcttennhl auf acht redu1.iert werd('n mußte, ob,..ohl die 
Nachfrage zwölf bls 14 Betten rechtfertigen wUrde. Immer wieder müuen Bd>ies., die dri~nder medizinischer Venorgung 
bediirfen, in andere Krankenhäuser abgewiesen werden. 
Besonders problcnutisch stellt sich die Situ.uion der Kinderinter.sivschv.·estern du. Die schv.·ere Verantwortung. physis.che 
und psychische Übcrlutung wirken sich demotivierend aus. :-.Juh siebenjähriger Ausbildung enaruten die Schwestern unlu· 
mutbare Arbeitsbebstung, Unterben.hlung und unsozi;;ale Arbeitszeiten. Eln Ende dieses unerträglichen Zun.andcs ui.:hnct 

sich nicht ab. 
Wir fngen die Landesregierung: 
1. Wekhe M;;aßnahmcn hat die Landesregierung ergriffen, um den problematischen Zwünden .tn der KinJerintensivJution der 

Uniklinik Mainz entgegenzusteuem? 
2. Wekhe M.tßn.thmen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um dem B.tbytourismus ein Ende zu setzen? 
). Wekhe Lösungen strebt die Landesregierung m, um die Arbeitsbedingungen für die Kinderintensi\·schwntern soli.tler zu 

gesulten? 
4. Wird die apparative Aussuttung der KinderLntensivst.ttion von der Landesregierung .tls .tusreKhenJ .tngewhen, um einc

;;angemesstne medizinische BehU1dlung der kleinen Intensivpatienten 1u gewährleisten? 

Das Ministerium für ~'issenschaft und Weiterbildung hu die Kleine Anfn.ge namensder Landesregieru~ mit Schreiben 
vom lJ. Februar 1992 wie folgt beantwortet: 

Allge:neines: 

Der Intensivstation der Kinderklinik sind zur Zeit 29 PJ;;anstel!en (Volluitstellen) 7ugeordnet. ll1n7u kommen I ur ~-~C'7C'tten 
noch zusätzliche Stellen. die aber noch nicht in Jie Dienstpline einge.ubeitet ilrorden sind. 

Von dieKn Planstellen ist zur Zeit eine Stelle unb('Setzt, weitere 1 11• Sullen sind wegen Mutterschutz vakant. Vertretungen har 
diese insgeu.nu 2 11• nicht besetzttn Stellen sind zur Zeit nicht lm Einsatz. 

Auf einer der Stellen befindet sich eine Stationnekretirin. Weiterhin sind wf der Sution sie~n ~'eiterbildun~st~ilnehmer/ 
innen auf Vollzeitstellen mit einer Arbeitszeit von 31 Stunden je Woche elngesetzt. 

Die in der Kleinen Anfrage angenommene !\:ichbesetzung \On msge~amt 14 SteHen ~~t nicht n.hh~(lllJ:rhb.H 

Die Kleine Anfr;;age unterstellt eine siebenj~hr;gc- Ausbildung der fachkranken~hv.·esterrvPflq;er Dem 1~! m..:ht HJ [)1,· 

Krankenpflegeawbildun~ dauert drc1 Jahre, die \);.'citerbi:dung hchkn.nkenptl~e erstreckt sich uber v.c1~c-rc- 7wei Jahre-

b. 
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Zur Bezahlung ist zu sagtn, d~ eine ausgebildete Knnkcnpflrgck.nft ohne F&eh•·citcrbildung als Bcrufunf.ingtrin auf drr 
Intensivstation in VergUrungsgruppe Kr V (ansun in Kr <4 in der Grund- und Bch.andlungspfl~c) eingruppiert wird. DK- Friit 
für den Bewährungsaufstieg rw:h Kr VI beträgt hier sechs J•hr<. O.rng<g<nub<r wird <in< Knnkenpfl<g<knlt mit •bgeschlos· 
sencr Weiterbildung in der Fachkn.nkenpflrge direkt in dit Vcrgütungsgrup~ Kr VI eingcwie~n. 

Darüber hinaus erhalten die auf einer Imcnsivsution titigen Personen eine mon.uliche Zulagr tn f lohC' ~·on ~.- DM. rcrncr 
wird eine Wechselschichtzulage gez.ahlt, deren Höhe abh~ngig in von der Z.UU der gdcinetcn ~.tchtdtcmtc. 

Die Kleine Anfrage geht ..,eittrhin davon aus, daß die Bettenzahl ~duziert wurde und aus dic~l!n GrunJc Baby' abgnittsen 
werden mußten. Im Jahre 1991 wurden Bencnschließungen lW Penorulrmngcl fUr diesen BereM:h nicht gemeldet. Die lnten· 
sivsution wu mit 74,11 %gut belegt. wenngleäch dunit ein BelcgungsrUckgq im Vergkäch ~den \'orjahgen signalisiert 
wird. Dabei ist aber zu berücluM:htigen, daß die Awlutung der Kinderklinik insceu.nu in den letZten J.ahren kontinuierlich 
zurückgegangen ist. 

Die einzelnen Fr~en beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Trotz deslm Klinikum ins.gesum deutlich spürbaren .Pflegenouundn• kennen na..:h den obigen 1\.l.lntel!un~en dtt Zusunde 
in der Kinderintensivstation im Vergleich zu anderen klinischen Einrichtungen nicht .1.ls bcsonden problem.l.tts..:h tngcsehcn 
werden. 

Die Tatsxhe, d.tß auf dieser Stuion gleich sieben Krifte an der mtsprechenden Weiterbildung teilnehmen, l~t hoffen. J,~,ß 
diese Stellen auch weiterhin besetzt bleiben können. 

Um die Pflegekräfte von sogenannten pflegefemen, in diesem Fall administrativen Tätigkeiten, zu entlasten, wurde in diewr 
Station eine Stationssekretirin eingestellt. Obwohl dafür eine Kn.nkenpflege-SteUe verwendet werden mußte, h.at säch dinc 
organisatorisch motiviene An der SteUenhneuung gut bewihrt. 

Zur Gesamtproblematik .Pflegenotstand• hat die Landespflegekonferenz Rhcinland-Nalz unter Federfuhrung des Ministe· 
riums für Arbeit, Sozial~ Familie und Gesundheit gC'tagt und Konzepte zur Verbesserung der Arbe-itsbedingungen in der 
Krankenpflege e~itct. Obwohl diese schon sehr weitreichenden Konzepte den Spczialbll der Kindenntensivstation noch 
nicht ausdrücklich bcrücluichtlgen. sind sie analog auch hierauf anwendbar. Das zeigt u. a. die im konkreten bll eingesetzte 
Stationssekret.irin. Die Empfehlungen der L.andespt1egekonfertnz werden schritn.·eise umgC'Set:tt. 

Zu2.: 

Der von den FragesteUern bduuptete .Babytourismus· fmdet nicht sutL 

Zu).: 

Die Arbeitsbedingungen der Pflegekeifte auf der Kinderintensivstation sind von densdbcn Tarifvenr.igen und Arbeiuschutz
bestimmungen geprägt. wie die sämtlicher anderer Pflegekrifte .auch. Von den Maßn..ahmen zur Verbc1serung der Arbeitsbe
dingungen in der K.nnkenpflege werdtn auch in diesem Bereich positive Auswirkungen erhoffL Die bel..astenden Arbeitszeiten 
werden sich im Kn.nkenhaw nicht gänzlich absch.1..ffen lassen. da die Patiemen rund um die Chr \·enorgt werden müssen. 

Zu4.: 

J .. 
Simcllche von der Kinderklinik angeforderten Gerite - außer einem Flüsslg-Stickswff-Gcfrierbeha.lter für drea 
Knochenmarlutranspbntationen wurden angesch.~..fft. 

Zur weiteren Komplenierung ihrer medizin-technischen Awsunung wünscht die Kinderklinik im R.1..hmcn der Entein
richrung für den Neubau die Anschaffung eines Ultruchali-Farbdoppler1 sowie einn fahrbaren C-Bogens. Darüber wird zu 
gegebener Zeit zu entscheiden sein. 

Prof. Dr. Zöllner 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/966 (Seite 1)

