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20. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 3. Mai 
2018 
hier: TOP 14 

Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Kranken
häusern 
Antrag nach§ 76 Abs. 4 GOLT, Vorlage 17/3044 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

anlässlich der Erörterung des. oben genannten Tagesordnungspunktes in der 20. Sit

zung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 3. Mai 2018 habe 

ich zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvetmerk zur Verfügung 

zu stellen. Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt. 

Auf die darüber hinaus zugesagten Informationen komme ich zu gegebenem Zeitpunkt 

zurück. 
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Sprechvermerk 

20. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 3. Mai 
2018 
hier: TOP 14 
Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäu
sern 
Antrag nach§ 76 Abs. 4 GOLT, 17/3044 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir hatten dieses Thema bereits in der Sitzung des Ausschusses am 12. April 2018 

besprochen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Beschluss zur Regelung noch als Entwurf des 

Unterausschusses vor. Ich hatte darauf hingewiesen, dass in dieser nun vorletzten Ver

sion bereits deutliche Entschärfungen bei den vorzuhaltenden personellen und infra-' 

strukturellen Ressourcen eingearbeitet worden waren und dass dies insbesondere auf 

Initiative der Ländervertreter erfolgte. 

Wichtig erscheint mir an dieser Stelle auch nochmals der Hinweis auf den Hintergrund 

der Regelung, nämlich, dass vom G-BA gefordert wurde, einen Kriterien- und 

Strukturenkatalog festzulegen, an Hand dessen die Krankenhäuser einer von drei Stu

fen der Notfallversorgung zugeordnet werden können. Ermöglichen soll - so der expli

zite Gesetzestext im § 136 c - die Regelung auch eine Einstufung der Nichtteilnahme 

eines Krankenhauses an der Notfallversorgung. 

für 1.heinland-Pfahr: 
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MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

Diese Formulierung wurde offensichtlich -missverständlich aufgenommen und ich be

tone daher nochmals, dass es bei dem Beschluss eben nicht darum geht, welches Kran

kenhaus noch Notfallleistungen,erbringen darf, sondern welches Krankenhaus bei Er

füllung welcher Kriterien einen Vergütungszuschlag erhalten kann beziehungsweise ei-:

. nen Abschlag zu zahlen hat, weil es die Kriterien des G-BA für die Stufe der Notfallba

sisversorgung nicht erfüllt. Es handelt sich also, dem Sinne des Krankenhausstruktur

gesetzes folgend , um ein entgeltrechtliches Instrument, das geeignet ist, die bislang 

einheitliche Vergütung von Krankenhausleistungen mit qualitätsorientierien Bestandtei

len aufzuwerten . Krankenhäuser, die die Ressourcen der untersten Basisstufe nicht 

vorhalten, können und sollen weiterhin Patientinnen und Patienten im Notfall versorgen 

und werden die einheitli~hen Vergütungssätze für ihre Leistung auch weiterhin erhalten . 

Der Beschluss wurde nun am 19. April 2018 im Plenum des G-BA gefasst. Mit der Pres

semitteilung am gleichen Tag hat der Ausschuss selbst eine Liste häufig gestellter in

haltlicher Fragen veröffentlicht. 

Aber auch diese Folgenabschätzung kann zunächst nur ein Modeil sein , das unter dem 

Vorbehalt des Nichteintretens oder Eintretens mehrerer entscheidender Annahmen ste

hen muss. Gemeint ist hier die konkrete Ausgestaltung der Rahmenregelung und des 

Prüfverfahrens auf der Ebene der Vertragsparteien . Nehmen wir beispielsweise die Vor

gabe, dass innerhalb von 30 Minuten ein Facharzt am Patient zur Verfügung stehen 

muss. Wie die genaue Umsetzung, der Nachweis und die Prüfung dieses Kriteriums 

zwischen den Vertragsparteien· vereinbart werden soll , lässt der Beschluss offen. 

Mit Blick auf ein wesentliches Kriterium, nämlich die Vorhaltung von sechs lntensivbet

ten , von denen drei eine invasive Beatmung ermöglichen , ist bedauerlicherweise fest 

zu stellen , dass sich hier die Länder nicht durchsetzen konnten . 

• für Rheinland · Pfa lz 
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Wir hatten bis zuletzt mit Blick auf eine realistische Behandlung kleinerer Krankenhäu

ser in ländlichen Regionen darauf gedrängt, auf eine quantitative Festlegung der lnten

sivbetten und deren genaue Ausstattung gänzlich zu verzichten. Die meisten Länder 

weisen diese Kapazitäten überhaupt nicht gesondert aus, dort, wo - wie in Rheinland

Pfalz - hierüber Buch.geführt wird, konnte festgestellt werden , dass sechs lntensivbet

ten, die nach dem Willen de~ GKV-Spitzenverbandes und der Patientenvertreter sogar 

alle zur Beatmung hätten aufgerüstet sein müssen, in den Häusern der Grundversor

gung überhaupt nicht bedarfsgerecht wären . 

Wie geht es weiter? 

Das Inkrafttreten der neuen Regelung hängt zunächst von ihrer rechtlichen Prüfung 

durch das Bundesgesundheitsministerium ab. Wir gehen davon aus, dass parallel 

hierzu die ersten konkreten Ausgestaltungsverhandlungen der Vertragsparteien begin

nen. Die Vertragsparteien haben insbesondere auch die Höhe der Abschläge zu ver- · 

einbaren , aus denen sich die gestuften Zuschläge refinanzieren müssen. Das Ministe

rium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wird _hierzu eingehende Informa

tionen fortlaufend auf ihre Auswirkungen prüfen. 

Eine Abschätzung zum Einfluss der Regelung auf die stationäre Versorgung wurde 

auch bereits im Rahmen der Aufstellung des neuen Landeskrankenhausplans als ei

genständiges Arbeitspaket in den Auftrag für das vorbereitende Gutachten für den 

neuen Landeskrankenhausplan aufgenommen. Das Gutachten, das durch das IGES-· . 

Institut, das auch mit der Auswertung zu diesem Thema durch den G-BA betraut war, 

wird Ende Mai 2018 vorgelegt werden. 

• fUr Rheinland · Pfa lz 
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Sei die Regelung bis dahin in Kraft oder noch. nicht: Wir werden uns, gemeinsam mit 

den betroffenen Trägern, in den Planungsgesprächen, die im Rahmen der Neuaufstel

lung des Krankenhausplans ohnehin anstehen , auch insbesöndere damit auseinander

setzen, wo sich Anpassungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten der Krankenhäuser an 

die Vorgaben zur Notfallversorgung ergeben und wie sich diese realisieren lassen könn

ten . Mancherorts könnte die Problematik hierzu bereits entschärft werden , wenn de

zentral vorhandene Überwachungsbetten mitgezählt werden dürfen. In wenigen Häu

sern könnte sich , wiederum je nach konkreter Ausgestaltung , zum Nachweis eine not

wendige Anpassung dahingehend ergeben , dass eine Computertomographie „rund um 

die Uhr" im Notfall möglich sein muss. Unklar ist hierbei d~rzeit, ob die freiberuflichen 

radiologischen Praxen diesen Passus in einer Kooperationsvereinbarung festschreiben 

werden müssen beziehungsweise in wie weit diese dazu bereit sein werden oder kön

nen. 

Ziel des Landes ist die Sicherung einer bedarfsgerechten Notfallversorgung i.n der Flä

che. Wo dazu die Inanspruchnahme der im Beschluss des G-BA verankerten Ausnah

meregelung nach § 26 Abs. 3 der Regelungen möglich und erforderlich ist, wird sie zur 

Anwendung kommen. Zunächst aber ist die mit den Trägern durchzuführende gemein

same Prüfung vorrangig, wie man sich an die geforderten Strukturregelungen anpassen 

kann : 

• für lheinland·Pfa lz 
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