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 Die Gesundheit unserer Kinder hat Vorrang vor Gewinnmaximierung! – Das 

jetzige Modell der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin gehört 
abgeschafft! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10641 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer 107. Sitzung des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, ganz besonders die Mitglieder des 
Ausschusses, die Mitglieder der Landesregierung – sofern diese anwesend sind – so-
wie die Herren Sachverständigen, die zu uns gekommen sind. Zudem begrüße ich die 
Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter – sofern diese anwesend sind – sowie 
den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der dafür sorgt, dass wir von dieser Anhörung 
ein Wortprotokoll erhalten.  

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, zu diesem Antrag eine Anhörung durchzu-
führen. Ich gebe noch den Hinweis: Wir haben vier schriftliche Stellungnahmen einge-
fordert, diese liegen auch vor. Dafür danke ich schon einmal recht herzlich. Allerdings 
kann der Vertreter des InEK heute leider nicht anwesend sein.  

Darüber hinaus mache ich darauf aufmerksam, dass unsere Beratungen offenbar sehr 
wohl in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dies hat dazu geführt, dass wir eine 
weitere Stellungnahme erhalten haben, nämlich von der Gesellschaft der Kinderkran-
kenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e. V. – kurz: GKinD –, auch diese 
Stellungnahme ist für jedermann und jederfrau einsichtig. Sie liegt, genauso wie die 
anderen Stellungnahmen, hinten aus. 

Dann sage ich noch formell, dass wir ein Ausschuss sind, der gewohnt ist, viele Anhö-
rungen durchzuführen, und diese Anzahl auch bewältigen muss. Darum versuchen 
wir, die Anhörung einigermaßen stringent durchzuführen. Ich bitte die Herren Sachver-
ständigen, es nicht als Missachtung zu sehen, dass wir darauf verzichten, dass Sie ein 
Eingangsstatement geben. Sie können unterstellen, dass Ihre schriftlichen Stellung-
nahmen bereits von den Abgeordneten sehr wohl zur Kenntnis genommen worden 
sind. Diese werden somit zielgerichtet Fragen an Sie richten.  

Susanne Schneider (FDP): Werte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Kollegen! Werte Sachverständige! Im Namen der FDP-Landtagsfraktion danke ich 
Ihnen sehr herzlich für Ihre Stellungnahmen und auch dafür, dass Sie heute bei diesem 
wunderschönen Wetter den Weg in den Landtag gefunden haben. 

Ich habe zuerst zwei Fragen an Herrn Ruiss vom vdek. Herr Ruiss, Sie führen in Ihrer 
Stellungnahme aus, dass die im SPD-Antrag geforderte Herausnahme aus dem DRG-
Fallpauschalensystem keine Lösung sei. Sie stellen die strukturellen Veränderungen 
und Ausdifferenzierungen des DRG-Fallpauschalenkatalogs für den Bereich Kinder- 
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und Jugendmedizin dar. Wie könnte denn das DRG-System in dieser Hinsicht noch 
weiterentwickelt werden? Wie könnte die Datengrundlage verbessert werden?  

Sie sprechen des Weiteren die erfolgte Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus 
dem bisherigen DRG-System an. Wie führt dies konkret zu Verbesserungen bei der 
Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin?  

Meine letzte Frage an Sie: Welche Erwartungen verbinden Sie mit der neuen Kran-
kenhausplanung des Landes für den Bereich Kinder- und Jugendmedizin?  

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Mueller von der Krankenhausgesellschaft. 
Herr Mueller, Sie führen aus, dass für eine Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin 
eine im Antrag geforderte Herausnahme nicht erforderlich sei. Können Sie bitte diese 
Einschätzung erläutern und darstellen, wie die bestehenden Instrumente, beispiels-
weise die Sicherstellungsregelung, weiterentwickelt werden müssten?  

Als weitere Maßnahme sprechen Sie den Vorschlag der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft an, Zentren für Kinder- und Jugendmedizin einschließlich kinderonkologi-
scher Zentren in die G-BA-Zentrumsregelung aufzunehmen. Könnten Sie uns das bitte 
auch noch einmal erläutern?  

Vielen Dank. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion danke ich den Herren 
Sachverständigen, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen, und auch für die vor-
her eingegangenen Stellungnahmen. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Ruiss. Sie sind ein Verfechter des DRG-Sys-
tems und halten die Finanzierung für angemessen. In den Stellungnahmen wird betont, 
dass die Pauschalen zugunsten der Kindermedizin ständig neu angepasst werden. Sie 
sprechen auch von neuen teilstationären DRGs und einem Komplexcode zur Refinan-
zierung komplexer Fälle bei der Intensivmedizin. Wie ist Ihre Position zum Vorschlag 
der GKinD, dass besonders kosten- und betreuungsintensive und singuläre Behand-
lungen, die möglicherweise nicht adäquat vom DRG-System abgedeckt werden, aus 
dem Modell ausgegliedert werden würden? Was wir beobachten, ist, dass die nicht 
nur rentablen Fachabteilungen Behandlungen abstoßen, weil sie querfinanziert wer-
den müssen. Wenn ein eigenständiges Kinder-DRG-System nicht zielführend ist – wie 
Sie sagen –: Wie sähe eine konkrete Alternative aus, um dem Trend entgegenzuwir-
ken?  

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Mueller. Sie bemängeln, dass die Sicherstel-
lungszuschläge in den Krankenhäusern in NRW nicht greifen. Die Quersubvention ren-
tabler Behandlungen muss unrentable Fachabteilungen auffangen. Letztlich entschei-
det die Gesamtbilanz. Um nicht rentable Abteilungen und Behandlungen attraktiver zu 
gestalten, schlagen Sie vor, das Defizitkriterium auf die Fachabteilungsebene zu be-
ziehen. Nun spricht der vdek von einer Höherbewertung der Erlöszuwächse bei Kin-
dern und Jugendlichen von fast 12 Millionen Euro in diesem Jahr. Können Sie näher 
ausführen, wie Ihr Modell dieser „Unwucht“ entgegenwirken kann? 
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Die letzten Fragen richte ich an Herrn Pingel. Der vdek spricht von einem Komplexcode 
zur Refinanzierung komplexer Fälle bei der Intensivmedizin. Sie bemängeln den Rück-
gang von Kinderkliniken und -abteilungen aufgrund der hohen Kosten einzelner kom-
plexer Fälle, die selten auftreten und entsprechend nicht standardisierbar sind. Halten 
Sie es für realistisch, das DRG-System so zu modifizieren – etwa eines Komplexcodes –, 
dass die strukturellen Defizite des Fallpauschalensystems kompensieren werden 
könnten?  

Vielen Dank. 

Britta Oellers (CDU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Auch im Namen der CDU-Fraktion darf ich mich ganz recht herzlich für 
Ihre Stellungnahmen bedanken. Es ist so, dass der Antrag unter anderem auch den 
Blick nach Berlin und die Entscheidung im Bundesrat, die zunächst vertagt worden ist, 
weil noch ein Arbeitskreis tagt, richtet. Somit wollte man der Weiterentwicklung der 
Krankenhausfinanzierungsstruktur nicht vorgreifen.  

Ihren Stellungnahmen konnte ich auch entnehmen – das ist schon von meinen Vor-
rednern benannt worden –, dass Sie eine Herausnahme – zumindest bringt das ein 
Großteil der Stellungnahmen vor – nicht bevorzugen würden. Von daher interessiere 
meine Fraktion, welche Vorteile alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Kinder- 
und Jugendmedizin hätten. Diese Frage richte ich an alle drei Sachverständigen. Wie 
profitiert die Kinder- und Jugendmedizin von Versorgungszuschlägen? Das ähnelt 
schon den Fragen, die Frau Schneider bereits gestellt hat. Wenn man hinten dran ist, 
dann fallen einem auch nicht mehr hundert Fragen gerade zu diesem begrenzten 
Thema ein. 

Vielen Dank. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
ich darf mich zuerst für die eingegangenen Stellungnahmen und für die Möglichkeit, 
jetzt noch einmal Rückfragen zu stellen, bedanken.  

Für mich haben sich aus den eingegangenen Stellungnahmen einige Fragen ergeben. 
Zum einen frage ich Herrn Mueller von der KGNW: Warum soll die Aufhebung bzw. 
der Wegfall der DRGs ausgerechnet auf die Kinder- und Jugendheilkunde – wie von 
der SPD gefordert – begrenzt und nicht auch auf andere Bereiche, die defizitäre Er-
gebnisse erzielten, beispielsweise die Geburtshilfe oder bestimmte Bereiche der Trau-
matologie, ausgeweitet werden? Warum sollte es ausgerechnet nur die Kinder- und 
Jugendheilkunde sein und nicht auch andere Bereiche, die durchaus sehr wichtig sind, 
aber im Moment finanziell auch nicht gut dastehen?  

Eine zweite Frage stelle ich an Herrn Pingel. In der Stellungnahme des Instituts für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH wird ausgiebig ausgeführt, warum das aktuelle 
System auskömmlich ist. Warum stellt sich das in der Praxis dann aber tatsächlich so 
nicht dar? Meine Ehefrau ist selbst in der Kinder- und Jugendheilkunde tätig. Auch sie 
berichtet davon, dass es in der Praxis anders aussieht als es in der Stellungnahme 
geschildert wird.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1317 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2021 
107. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Eine letzte Frage richte ich an Herrn Ruiss. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass 
es einen Zuwachs an Stellen innerhalb der Kinder- und Jugendheilkunde gibt. Bezieht 
sich das tatsächlich auf Vollzeitstellen, oder ist das im Prinzip ein Zuwachs an Perso-
nen in der Kinder- und Jugenheilkunde, die sich im Endeffekt Vollzeitstellen teilen? 

Danke. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Stel-
lungnahmen seitens der Grünen-fraktion. Die Fragen sind im Wesentlichen gestellt. 
Ich möchte sie an zwei Stellen jedoch pointieren, damit ich es richtig verstehen kann. 

Die erste Frage richtet sich an alle drei Sachverständigen. Der vdek hat in seiner Stel-
lungnahme ausführlich geschildert – Frau Kollegin Kapteinat sprach von einem „Trend“ –, 
dass er einen Trend erkenne, dass sich die Situation im Bereich Kinderversorgung 
verbessert habe. Deswegen die Fragen an die drei Sachverständigen: Zu wessen Las-
ten sollte eine mögliche Umverteilung gehen? Oder sollte es insgesamt um eine Bes-
serstellung der Krankenhausfinanzierung in Nordrhein-Westfalen gehen?  

Dann noch eine Frage, die spezifischer auf den Antrag gerichtet ist. Die Vorhaltepau-
schale, auf die im Antrag Bezug genommen wird: Ist es tatsächlich ein nordrheinwest-
fälisches Spezifikum – die These der Krankenhausgesellschaft lautet, die Vorhalte-
pauschale greift nicht –, oder gibt es aus Ihrer Sicht hierfür andere Faktoren? 

Die letzte Frage, die ich stelle: Inwieweit – das hat der vdek in seiner Stellungnahme 
geschrieben – gibt es im jetztigen DRG-System Fehlanreize? Welche alternativen – 
die Frage wurde allerdings schon gestellt – Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 

Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich habe 
versucht, mir die Fragen zu notieren, und werde sie der Reihenfolge nach beantwor-
ten. Ich versuche aber auch, die Fragen zu verbinden, um es von vorneherein etwas 
ökonomischer zu gestalten. 

Zum einen ist es tatsächlich so, dass die KGNW in Ihrer Stellungnahme gesagt hat, es 
laufe nicht auf eine Herausnahme von Versorgungsbereichen aus den DRGs heraus. 
Denn das würde auch für den Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, glaube ich, 
eher ein Problem sein. 

Wir sehen es so, dass das DRG-System im Laufe der Weiterentwicklung und der Jahre 
sicher auch schon viele Verbesserungen für den Bereich Kinder- und Jugendmedizin 
erzielt hat. Ich denke auch, dass es unstrittig ist, dass gerade der personelle Aufwand 
im Bereich Kinder- und Jugendmedizin deutlich höher ist, als in den Krankenhäusern 
für Erwachsene. Hier ist auch durch die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten und 
der Bildung eines eigenen Pflegebudgets schon einmal ein Schritt in die Richtung ge-
macht worden, der der Kinder- und Jugendmedizin sicherlich sehr hilft. Trotzdem ist 
das System gerade für die Kinder- und Jugendmedizin nicht perfekt – so, wie die we-
nigsten Systeme wirklich perfekt sein können.  
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Die DRGs funktionieren, glaube ich, besser, wenn die Leistungsmengen größer sind. 
Im Bereich Kinder- und Jugendmedizin ist oftmals der Ansatz, dass es hochspeziali-
sierte Leistungen sind, die in der Leistungserbringung hochaufwendig sind, aber in der 
Regel nur in kleineren Mengen erbracht werden. Das birgt, wenn man den Bereich 
komplett aus den DRGs ausgliedern würde, am Ende auch die Gefahr, dass die klei-
nen Mengen – fallen sie an, fallen sie nicht an – zu großen Verwerfungen in der Finan-
zierung führen würden. Deswegen müssen wir, glaube ich, wenn man die Situation der 
Kinder- und Jugendmedizin verbessern wollte, in der Tat bei den Vorhaltekosten an-
setzen und eine Finanzierung der Vorhaltekosten über Zuschläge einrichten. Das 
würde grundlegend helfen.  

Das kann man wiederum mit der Frage der Zentrenbildung nach dem G-BA verbinden. 
Immer dann, wenn wir Zentren für die stationäre Versorgung bilden, ist es so, dass wir 
eine kleinere Leistungsmenge in hochspezialisierten Bereichen zusammenfassen. Die 
besonderen Kosten, die das Zentrum gegenüber einer normalen stationären Leis-
tungserbringung hat, können dann über Zuschläge für dieses Zentrum abgebildet wer-
den. Auch das ist ein Schritt in die gleiche Richtung und würde sicherlich helfen.  

Zuschläge, Vorhaltekosten, Sicherstellungszuschläge sind Begriffe, die ineinander 
übergehen und an dieser Stelle im Wesentlichen das Gleiche meinen.  

Frau Kapteinat, Sie müssten mir auf die Sprünge helfen, was Sie mit der Formulierung 
„Unwucht der Verteilung“ genau meinten.  

Es ist ein schwieriges Thema, zu wessen Lasten eine Umverteilung erfolgen sollte. Ich 
denke, die Krankenhauslandschaft würde sich natürlich insgesamt eine gerechtere Fi-
nanzierung der stationären Leistungen wünschen. Infolgedessen gibt es den Ansatz, 
dass ein bedarfsnotwendiges Krankenhaus – auch eine bedarfsnotwendige Kinder- 
und Jugendklinik –, wenn es aufgrund der kleineren Leistungsmengen über die Vor-
haltekosten nicht gesichert werden kann, dann aus dem System und vom System fi-
nanziert werden müsste. Es kann eben nicht zulasten der anderen Krankenhäuser in 
Nordrhein-Westfalen gehen. Infolgedessen müsste man hier die Gesamtfinanzierung 
zulasten der GKV sicherlich anpassen. Dazu wird Herr Ruiss sicherlich gleich Stellung 
beziehen. 

Ob es ein NRW-Problem ist, dass der Sicherstellungszuschlag oftmals nicht greift, 
kann mit „In Teilen“ beantwortet werden. Wir haben natürlich in der Regel eine große 
Bevölkerungsdichte auf der einen Seite, wir haben strenge Kriterien, die gelten, bis ein 
Sicherstellungszuschlag greift. Insofern haben wir an dieser Stelle vielleicht eine 
schlechtere Ausgangssituation als andere Bundesländer. Ein entscheidender Punkt 
ist, dass das Gesamtdefizit des Krankenhauses Voraussetzung ist. Ich gehe auch hier 
wieder davon aus, dass man das Defizitkriterium in der Tat auf die Fachabteilungs-
ebene herunterbrechen muss. Wir gehen davon aus: Das Krankenhaus ist bedarfsnot-
wendig, die Fachabteilung ist bedarfsnotwendig. Infolgedessen muss auch die Fach-
abteilung in der Lage sein, kostendeckend zu arbeiten. Es kann nicht Voraussetzung 
sein, dass erst das gesamte Krankenhaus im Defizit sein muss. Sondern das Defizit-
kriterium muss auch Fachabteilungsebene heruntergebrochen werden. 
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Die Frage nach den alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist natürlich die schwie-
rigste Frage von allen. Speziell für die Kinder- und Jugendmedizin bleibe ich dabei – 
auch für die KGNW –, dass wir über die Vorhaltekosten sprechen müssen. Wir würden 
eine Kombination aus DRGs – das InEK wird sicherlich weiter an der Ausdifferenzie-
rung der Leistungen speziell für die Kinder- und Jugendmedizin arbeiten – in Verbin-
dung mit einer Einführung einer Finanzierung der Vorhaltekosten plus ein Beibehalten 
der Pflegebudgets bevorzugen. Das beobachten wir durchaus auch mit Sorge.  

Im letzten Jahr sind die Pflegepersonalkosten aus dem Gesamtbudget der Kranken-
häuser ausgegliedert worden. Es mehren sich die Stimmen, dass man das nicht auf 
Dauer machen will, sondern man will, dass die Budgets wieder zusammengeführt wer-
den. Das wäre gerade für die Kinder- und Jugendmedizin sicherlich ein großer Nach-
teil. Grundsätzlich muss man für die Kinder- und Jugendmedizin an dieser Stelle auch 
sagen: Wir reden über die Kinderkliniken, über die Kinderabteilungen, über selbststän-
dige Kinderkliniken. Es ist immer ein fließender Übergang zwischen der spezialisierten 
stationären Versorgung, aber auch der spezialisierten ambulanten Versorgung. In den 
Kinderabteilungen und in den Kinderkliniken werden viele Spezialambulanzen geführt. 
Es gibt nur diese Anlaufstationen. Ich denke, es gibt ansonsten in den Versorgungs-
bereichen keine Anlaufstellen für seltene Erkrankungen bei Kindern. Deswegen muss 
man diese beiden Dinge, die stationäre Versorgung und die ambulante Versorgung, 
im Zusammenhang sehen und dort auch auf eine Gesamtfinanzierung oder eine wei-
tere Öffnung, eine Sicherstellung der Finanzierung für die ambulante Kinder- und Ju-
gendmedizin schauen. 

So weit erst einmal von meiner Seite. 

Markus Pingel (DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH): Werte Frau Vorsitzende! Meine 
Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, die Position der Kinderheilkunde 
Pars pro Toto übernehmen zu dürfen. Ich versuche auch, mich durch die Fragen zu 
hangeln, die zum Teil überlappend waren, und beginne in der Mitte, mit der Frage, 
warum das System grundsätzlich nicht auskömmlich ist. Was sind die Highlights, wo-
ran das liegt? Das hat viele unterschiedliche Gesichtspunkte. Zum Teil wird bestritten, 
dass es überhaupt der Fall ist. Es sei in Wirklichkeit doch auskömmlich. Die Ausdiffe-
renzierung würde das leisten und würde es immer besser machen. Dazu könnte man 
jetzt halbpolemisch anführen, dass es mit der Ausdifferenzierung fast zwanzig Jahre 
dauert und sie immer noch nicht zu Ende ist. Von daher muss in den letzten zwanzig 
Jahren schon irgendetwas nicht gestimmt haben.  

In der Tat tritt jetzt vermutlich eine Verbesserung durch die Ausgliederung des Pflege-
budgets ein, was tatsächlich eine gewisse Besserstellung der Kinderkliniken bewirken 
wird. Wieviel das im Detail sein wird, wird man einmal schauen müssen. Ansonsten 
sind viele richtige Sachen angesprochen worden. Das DRG-System eignet sich nach 
meinem Dafürhalten besonders gut für die Leistungen, die man besonders häufig an-
bietet, und nebenbei auch für Leistungen, die man besonders gut planbar anbieten 
kann. Ich glaube, da gibt es auch das eine oder andere Beispiel, das man sich vorstel-
len kann. Das sind in Kinderkliniken eher Leistungen, die eine untergeordnete Rolle 
spielen. Dort sind Leistungen typischerweise nicht planbar, sondern zeichnen sich 
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durch eine hohe Notfallquote mit der entsprechenden tageszeitlichen Inanspruch-
nahme aus. Übermäßig viele planbare Leistungen gibt es dabei auch nicht.  

Dann hat die Kinderheilkunde auch das Problem, dass sie im Prinzip gar nicht einfach 
ist, sondern zahlreiche Abteilungen der Erwachsenenkliniken in sich spiegelt: die Kin-
der-Innere Medizin, die Kinderneurologie, die Kinderinfektiologie. Sie können die Ab-
teilungen weiter aufzählen, indem Sie das Wort „Kinder“ davorsetzen – und das alles 
in einer Abteilung. Allerdings steht dem keine ambulante, fachärztliche Sparte gegen-
über. In der Stellungnahme der vdek werden die Spezialambulanzen als ein Finanzie-
rungsbaustein genannt. Wenn man die Zahlen herunterbricht, stellt man fest, dass in 
den Spezialambulanzen – was sicherlich einen prominenten Teil der ambulanten 
Facharztschiene für Kinder darstellen könnte; immerhin 5 % der GKV-Gesamtkosten – 
anfallen. Wenn man das auf Erwachsenenverhältnisse überträgt, würde ich denken, 
dass in der Facharztschiene die Quote für Erwachsene etwas anders ist. Da deutet 
sich ein Missverständnis an. Es gibt für Kinder nicht den niedergelassenen Kinderneu-
rologen – vielleicht gibt es einen in ganz Nordrhein-Westfalen, wenn es überhaupt ei-
nen gibt –, es gibt ein paar Kinderkardiologen und dann hört es auch schon auf. Alle 
anderen spezialisierten Fragestellungen müssen mit den Mitteln des Krankenhauses, 
sei es stationär oder ambulant, erbracht werden. 

Frau Kapteinat, Sie haben gefragt, ob sich Komplexcodes eignen würden, um eine 
Verbesserung zu erreichen. Ja, grundsätzlich stellen diese, wenn sie richtig gemacht 
sind, eine gewisse Verbesserung dar. Sie betreffen aber nur einen verschwindend ge-
ringen Anteil der stationären Fälle. Damit kann man vielleicht versuchen, die Spitze 
des Eisbergs zu richten. Aber auch die Behandlung der einfachen Lungenentzündung 
oder der Gastroenteritis ist nicht auskömmlich finanziert.  

Zu wessen Lasten sollte die Kinderversorgung verbessern? Das ist letztendlich eine 
politische Frage, würde ich denken. Der Leistungserbringer muss letztendlich beant-
worten, zu wessen Lasten es gehen soll. Wenn man sich anschaut, wie die Gesamt-
kosten der Kinderversorgung im Bereich der Gesundheitsausgaben sind, würde auch 
eine moderate Erhöhung um 25 % der Gesamtkosten praktisch verschwinden. Das 
würde wahrscheinlich 1 bis 2 % der Gesamtkosten für den Gesamtaufwand ausma-
chen. Von daher ist es nicht ganz so entscheidend.  

Zu den Zuschlägen hat Herr Mueller schon einiges gesagt. Bei den Sicherstellungszu-
schlägen sind wir so zugeschnitten worden, dass sie auf einige wenige Abteilungen im 
absolut ländlichen Raum zutreffen – vorwiegend im Osten Deutschlands. Es ist auch 
völlig in Ordnung, dass die Kollegen dort eine Förderung erhalten, weil die es auch 
nicht leicht haben. Aber als Instrument für die Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen 
ist es aufgrund des Zuschnitts völlig ungeeignet. Wenn man sich die Stellungnahmen 
als Kinderarzt einmal durchliest, fallen einem Grundannahmen auf, bei denen man 
sich fragt, warum das eigentlich so ist. Beispielsweise wird von zumutbaren Wegen 
von 45 Minuten gesprochen. Ich denke, da fragt man sich zunächst einmal, warum das 
für eine pädiatrische Grundversorgung so ist. Warum sind 45 Minuten zumutbar? Ein-
mal ganz abgesehen davon, dass das zum Beispiel für Winterberg gar nicht realisier-
bar ist. Dort fahren Sie deutlich länger als 45 Minuten zur nächsten Kinderklinik. Aber 
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es sind zunächst einmal Grundeinnahmen, mit der eine auskömmliche Grundversor-
gung postuliert wird. Dazu muss man auch sagen, dass es eine Entscheidung ist, dass 
das auskömmlich sein soll. 

Als kleines Anhängsel noch dazu. Die aus meinem Dafürhalten nicht ausreichende 
Finanzierung der Kinderkliniken ist ein ganz gutes Schlaglicht darauf, dass bei gesund-
heitspolitischen Entscheidungen die Kindermedizin grundsätzlich ein Wahrnehmungs-
problem hat. Wir müssen uns das vielleicht auch von Verbandsseite ein wenig auf die 
Fahnen schreiben, dass wir da hintendran sind. Aber es laufen und finden immer wie-
der Veränderungen statt, bei denen man sich hinterher fragt, ob Kinderkliniken über-
haupt mitbedacht worden sind. Die nächste Frage, die entschieden werden muss, ist 
die der ambulanten Notfallzentren. Ich habe noch keinen tragfähigen Vorschlag gehört – 
vielleicht habe ich ihn auch nicht wahrgenommen –, wie es möglicherweise mit Kin-
dernotfallzentren aussieht, die sich bisher standardmäßig außerhalb dieser Zentren 
befinden.  

Der G-BA hat beschlossen – bzw. hat er den Zustand schriftlich festgehalten –, dass 
wir dazu gehalten sind, Kindernotfalltransportsysteme für auswärtige Geburtskliniken 
und kleinere Kinderkliniken vorzuhalten. Die Finanzierung dieses Systems ist im Ret-
tungsdienstgesetz offenbar vergessen worden. Die gibt es seit Jahren nicht. In Hessen 
gibt es die übrigens – nur nebenbei bemerkt. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V.): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Kollegen von den Sachverständigen! Ich 
beginne mit den Fragen von Frau Schneider zur Weiterentwicklung des DRG-Systems, 
zu der Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets und zur generellen Entwicklung der 
Krankenhausplanung mit möglichen Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendmedi-
zin. Ich möchte vorausschicken, dass ich es grundsätzlich begrüße, dass mit einem 
solchen Antrag – ungeachtet der Folgen, die daraus gezogen werden von der antrag-
stellenden Fraktion – das Thema „Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ behan-
delt wird. Auch für uns hat es einen sehr hohen Stellenwert. Von daher begrüßen wir 
es auch, dass man sich dieses Themas annimmt, auch wenn wir die Schlussfolgerung 
nicht teilen. Das ist uns wichtig. Ich möchte auch vorausschicken, dass wir etwaige 
Versorgungsprobleme durchaus ernst nehmen, dass unser Ansatz in unserer Stellung-
nahme primär aber auch darauf abzielt, die Logik im bestehenden System aufzuzeigen 
und auch aufzuzeigen, dass eine Konnexität zwischen Versorgungsproblemen und 
DRG-Systemen aus unserer Sicht häufig zu kurz gegriffen ist. Das ist, glaube ich, der 
entscheidende Punkt, an dem wir möglicherweise auch aneinander vorbeireden, an 
dem man aber auch die Kausalzusammenhänge einmal betrachten muss.  

In unserer Stellungnahme geht es uns bei der Frage, wie sich das DRG-System im 
Bereich „Kinder- und Jugendmedizin“ entwickelt hat, vor allem darum, aufzuzeigen, 
dass, wenn man das DRG-System akzeptiert … Wir akzeptieren das System, weil wir 
glauben, dass es das beste Finanzierungssystem im Krankenhausbereich ist. Es gibt 
keine alternativen Finanzierungssysteme, die zurzeit auf dem Markt wären, die man 
wählen könnte. Im Übrigen gibt es auch keine anderen Industrienationen, die vom 
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DRG-System abweichen würden. Wir wollen mit unseren Ausführungen zu der Ausdif-
ferenzierung der DRGs darauf hinweisen, dass das beschriebene Problem einer ver-
meintlich unzureichenden Finanzierung erkannt wurde, dass man mit der Ausdifferen-
zierung auch Finanzierungsprobleme lösen kann und dass es im Übrigen ein Weg ist, 
der dem DRG-System grundsätzlich innewohnt, dass es ein lernendes System ist. Al-
lein aufgrund der Tatsache, dass von den etwa 1.200 DRGs überproportional viele im 
Bereich Kinder- und Jugendmedizin bestehen – mit weiteren Ausdifferenzierungen und 
Zusatzentgelten, die wir beschrieben haben, im Bereich der Arzneimittel, der Neuro-
pädiatrie etc. –, glauben wir, dass das ein geeigneter Weg ist, die Finanzierung sicher-
zustellen.  

Dazu – es ist jetzt schade, dass der Vertreter des InEK heute nicht anwesend ist; ich 
kann das auch nicht fachlich übernehmen, ich bitte da auch um Nachsicht, es ist sozu-
sagen nicht unser Beritt in der Technik – müsste man sich tatsächlich noch einmal vor 
Augen führen, wie ein DRG kalkuliert wird. Das ist keine Daumenpeilung auf dem 
Markt, sondern es ist eine adäquate Abbildung von Datenlieferungen der beteiligten 
Krankenhäuser über entstehende Kosten. So will ich das vielleicht einmal sehr untech-
nisch formulieren. Daher sind die DRGs, wie ich finde, in der Finanzierungslogik und 
auch in der Ausdifferenzierungsmöglichkeit geeignet, das, was an Kosten anfällt, auch 
abzubilden. Das ist der Sinn einer DRG, das wird meines Erachtens an dieser Stelle 
auch erfüllt.  

Hinzu kommt, neben der Ausdifferenzierung in den verschiedenen Bereichen, dass wir 
jetzt seit Neuestem mit den Sicherstellungszuschlägen – das ist von Herrn Mueller und 
Herrn Pingel bereits angesprochen worden – ein weiteres Instrument haben, das mög-
liche Finanzierungsprobleme auffangen kann. Die Sicherstellungszuschläge sind nun 
einmal vom Gesetzgeber so definiert, dass sie bei notwendigen bedarfsgerechten Ver-
sorgungen, da, wo sie ansonsten nicht sichergestellt werden können, greifen. Von da-
her sollte man an dieser Stelle nicht verwechseln, dass ein Sicherstellungszuschlag 
natürlich kein Grundfinanzierungsinstrument für jedes Haus mit Kinder- und Jugend-
medizin sein kann, sondern im absoluten Ausnahmefall greift. Allein aufgrund der Tat-
sache, dass dieser Sicherstellungszuschlag, der eine feste Definitionsgrundlage hat, 
die im Übrigen bundesweit gilt, in Nordrhein-Westfalen in nur einem Haus – ich glaube, 
es ist in Höxter – greift. Das zeigt uns, dass er in den anderen Häusern nicht notwendig 
ist – zumindest nach den Definitionen des Sicherstellungszuschlags. Das muss man 
auch zur Kenntnis nehmen. Da wird auch nicht an den Rechenschrauben gedreht, um 
das nicht möglich zu machen. Es sind standortscharfe Hauskalkulationen, die bei der 
Frage, ob der Sicherstellungszuschlag kommt, geprüft worden sind. Die Prüfung hat 
ergeben, dass es nach der Logik nur ein Haus in NRW gibt, das darauf Anspruch hat.  

Gleichwohl will ich diese Beispiele deshalb erwähnen, weil sie die Flexibilität des DRG-
Systems zeigen und auch systemimmanente Lösungen möglich machen. Der wich-
tigste Punkt erscheint mir aber der zu sein, der auch schon von den Vorrednern ange-
sprochen worden ist, nämlich die Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets. Das war 
eine politische Entscheidung. Ich will nicht verhehlen, dass man – das haben Sie, Herr 
Pingel, richtigerweise gesagt – erst im Nachhinein ein bestehendes Problem aufgegrif-
fen hat. Aber es ist jetzt ein Lösungsansatz, der, glaube ich, einen großen Teil der 
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Problematik, die beschrieben worden ist, abdeckt. Allein die Relationen der Ausdecke-
lung des Pflegepersonalbudgets … Es ist im Grunde genommen die Rückkehr zum 
Selbstkostendeckungsprinzip. Wenn wir in der Krankenhausfinanzierung über ver-
schiedene Finanzierungsmodell reden, dann gibt es nur die Selbstkostendeckung oder 
die DRGs. Nachher kommen wir vielleicht noch auf ein paar andere Varianten, die man 
zukünftig andenken kann. Aber die Ausdeckelung des Pflegepersonalbudgets ist dabei 
ein ganz entscheidender Punkt – auch bei der Berücksichtigung der Vorhaltekosten. 
Unsere standortscharfen Pflegebudgetverhandlungen zeigen im Übrigen auch, dass 
man über die Kalkulationen des InEK hinausgeht und adäquat das, was uns an Bedarf 
im Pflegebudget präsentiert wird, dementsprechend parallel finanziert. Ich glaube, das 
wird zu einer großen Entlastung bei den betreffenden Häusern bzw. Krankenhäusern 
mit Kinder- und Jugendmedizin führen. 

Die Fragen nach der generellen Entwicklung – das wäre die letzte Frage von Frau 
Schneider – der Krankenhausplanung beantworte ich wie folgt: Die Kinder- und Ju-
gendmedizin, ob jetzt in einem eigenen Haus oder als Abteilung in einem Krankhaus, 
wird generell Teil der Krankenhausplanung sein. Sie ist davon nicht ausgenommen. 
Auch darüber wird es entsprechende Leistungsgruppen geben. Somit unterliegt auch 
dieser Bereich der Logik der Krankenhausplanung: Da, wo nötig, in Ballungsgebieten 
stärker zu zentralisieren, und – das finden wir ganz wichtig – das Problem einer unter-
durchschnittlichen Auslastung der Kinder- und Jugendmedizin anzugehen und damit 
möglicherweise auch das Personalproblem sowie im Übrigen auch das Investitions-
problem besser in den Griff zu bekommen.  

Das ist eine Grundsatzaussage, die ich hier auch noch einmal betonen möchte. Eine 
reine Änderung des DRG-Systems, mit welcher Zielrichtung auch immer, wird nichts 
bringen, wenn man nicht grundlegend die Krankenhausplanung ändert und auch eine 
verbesserte Steuerfinanzierung für die Investitionskosten bereithält. Dies wäre an-
sonsten alles verlorene Liebesmüh. Darum müssen die Schritte auch ineinandergrei-
fen. Wir haben im Kinder- und Jugendbereich, nach unserer Einschätzung, auch – 
zwar nicht so, wie in vielen anderen Leistungsbereichen der normalen Somatik – das 
Problem der Überversorgung. Daher sollte es das Ziel sein, die Überversorgung, die 
es gibt, und auch das Thema der teilweise sehr geringen Auslastung bzw. der unter-
durchschnittlichen Auslastung – so will ich das einmal nennen – stärker in der Kran-
kenhausplanung zu berücksichtigen. 

Ich greife jetzt schon einmal eine Frage vom Ende auf, die Herr Mostofizadeh gestellt 
hat: Auch bei alternativen Modellen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir in 
der Kinder- und Jugendmedizin – im Übrigen auch in den anderen Bereichen – ver-
stärkt dazu kommen müssen, sektorübergreifend zu planen. Aufgrund unserer Stel-
lungnahmen möchte ich noch einmal die sogenannten Zwischenbereiche zwischen der 
ambulanten und der stationären Versorgung verdeutlichen. Wir reden hier rein über 
die stationäre Versorgung und das DRG-System. Ich teile durchaus einige der Analy-
sen, die Sie machen, aber teile nicht die Schlussfolgerungen. Für eine perspektivische 
Neuausrichtung brauchen wir auch in der Kinder- und Jugendmedizin eine verstärkte 
Einbeziehung der sogenannten Bereiche, die nachgelagert sind. Das sind auch die 
Bereiche der Kinderspezialambulanzen, der Sozialpädiatrie und sonstige Einrichtun-
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gen des ambulanten Bereiches, weil ich glaube, dass man nur mit einer besseren Ver-
zahnung, Vernetzung und auch Planung grundsätzlich das Problem des Personalkräf-
temangels, des Ärztemangels und des Ressourcenmangels in den Griff bekommen 
kann. Deswegen müssen die Strukturformen ungeachtet von Finanzierungsreformen 
erfolgen. Das wäre noch einmal ein Plädoyer an dieser Stelle.  

Zu den alternativen Finanzierungsmodellen – Frau Oellers hatte danach gefragt –: Ich 
sehe derzeit politisch keine Modelle, die man kurzfristig umsetzen könnte. Es sei denn, 
man plädiert für eine reine Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip. Das halte ich 
politisch für ausgeschlossen. Das wäre auch ökonomisch nicht klug; das wäre ange-
sichts der Ressourcenfrage, glaube ich, nicht sinnvoll. Was ich aber durchaus politisch 
erkenne – wir haben dazu abschließend noch keine Meinung gehört –, ist, da spielt 
die Coronapandemie eine große Rolle, dass es durchaus Sachverständige im Bereich 
der Krankenhausfinanzierung und der Krankenhausökonomie gibt, die das Thema der 
Vorhaltekosten und der Vorratskosten stärker in den Vordergrund rücken wollen. Sie 
wollen im Grunde genommen bei der Finanzierung eine zweite Säule schaffen, bei der 
neben der Investitionsfinanzierung und der Leistungsfinanzierung – die Investitionsfi-
nanzierung durch die öffentliche Hand, die Leistungsfinanzierung durch uns – verstärkt 
eine Vorratskostenfinanzierung für Häuser in der Breite oder auch für spezielle Häuser 
aufgebaut werden soll. Ich glaube, das sind erst einmal Gedankenansätze. Nach mei-
ner Kenntnis gibt es in Deutschland zumindest noch keine belastbaren Aussagen. Es 
gibt aber durchaus internationale Beispiele, wo der Weg einer stärkeren Mischung der 
drei Finanzierungssysteme gegangen wird. Ich kann nur die Aussage treffen, dass 
man sich diese alle gezielt wird anschauen müssen. Diese werden auf den Tisch kom-
men. Politisch sehe ich aktuell keine Handlungsmöglichkeit, dass man das von heute 
auf morgen tatsächlich ändert. Es greift im Grunde genommen auch zu kurz, wenn 
man das DRG-System an dieser Stelle kritisiert, aber keine Alternative nennt. Das 
macht es auch etwas schwieriger, adäquat über die gesamte Krankenhausplanung zu 
diskutieren. 

Zu der Frage von Herrn Dr. Vincentz: Ich erkenne das Problem an und bitte um Nach-
sicht, dass wir das nicht ausführlich aufgeführt haben. Ich habe es von der Daten-
grundlage tatsächlich nicht parat. Ich reiche das gern nach. Ich habe aber die Vermu-
tung, dass der Zuwachs bei den von uns beschriebenen Stellen, vor allem im ärztlichen 
Bereich – im Pflegebereich ist er marginal –, ein Zuwachs an Köpfen und nicht an 
Vollzeitstellen ist. Das ist jetzt eine Vermutung. Ich bitte um Nachsicht, dass wir das 
nicht aufgeführt haben. Das reiche ich gern nach. Aber das dürfte plausibel sein, als 
eine sogenannte MAK-Zahl, wie wir es nennen. 

Jetzt komme ich zu den letzten Fragen. Herr Mostofizadeh, Sie hatten gefragt, zu wes-
sen Lasten die Verbesserungen ergehen. Das ist für mich eine Umverteilungsfrage, 
die ich uns so nicht stellen würde. Ich würde auch als GKV-Vertreter oder Ersatzkas-
sen-Vertreter keine Antwort darauf geben wollen. Ich glaube nicht, dass man für eine 
Besserstellung der Kinder- und Jugendmedizin zwingend andere Versorgungsberei-
che abschneiden muss. Ich glaube, das wäre gesundheitspolitisch nicht richtig. Die 
Versorgung und auch die Finanzierung sollten bedarfsgerecht sein. Da, wo die Ver-
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sorgung nicht ausreichend ist und die Finanzierung vermeintlich fehlt, muss sie ver-
bessert werden. Aber sie darf nicht zu Lasten der anderen Bereiche verbessert wer-
den.  

An dieser Stelle habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass wir im Krankenhausbe-
reich in eine andere Planungslogik kommen müssen. Sie muss mit dem ambulanten 
Bereich gekoppelt werden. Hier ist die „sektorübergreifende Bedarfsplanung“ das 
Stichwort. Das heißt, zwischen dem stationären Bereich, den Zwischenzonen und dem 
ambulanten Bereich müssen wir verstärkt Planungslogiken und Indikatoren vorneh-
men. Dazu braucht man neue Formen von Finanzierungsmodellen. Das ist richtig. Es 
ist heutzutage auch ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem, dass wir zwi-
schen dem stationären und dem ambulanten Bereich immer noch sehr stark trennen – 
nicht nur in der Planung, sondern vor allem auch in der Finanzierung. Ich glaube, wir 
brauchen auch in den Bereichen der teilstationären oder ambulant erbrachten Leistun-
gen an Krankenhäusern neue Finanzierungsmodelle. Aber die Voraussetzung dafür 
ist, nach unserer Ansicht, tatsächlich eine sektorübergreifende Planung. 

Zum Sicherstellungszuschlag habe ich mich schon geäußert. Es ist, aus guten Grün-
den, nur ein Haus in NRW.  

Zu der Frage nach den generellen Fehlanreizen im DRG-System möchte ich zwei 
Sätze sagen. Dieses Thema ist im Rahmen der Fragen nach einer Investitionsfinan-
zierung, der Krankenhausplanung etc. im Landtag und im Ausschuss schon sehr häu-
fig erörtert worden. Nach unserer Ansicht darf man nicht den Fehler machen, die na-
türlich bestehenden Mängel in der Krankenhausstruktur und in der Krankenhausver-
sorgung ausschließlich oder primär dem DRG-System anzulasten. Die Mängel, die in 
der Krankenhausstruktur und in der Krankenhausversorgung entstanden sind, sind 
nach unserer Ansicht vor allem Mängel in der Investitionsfinanzierung, in der nicht hin-
reichenden Größenordnung und in einer nicht ausreichenden Planung. Das ist jetzt 
aber ein Weg, den das Land mit einer neuen Planungslogik gehen will. Wir unterstüt-
zen das im Übrigen. Ich glaube, dass nach der Verbesserung der Struktur in dieser 
Kaskade auch das DRG-System eine sinnvolle Zukunft hat – immer verknüpft mit den 
Anpassungen, die nötig sind, als lernendes System. 

Damit beende ich erst einmal die erste Runde. Danke sehr. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine konkrete Nachfrage, weil es in diesem Zusammen-
hang doch immer wieder Thema ist. Jetzt möchte ich einmal ganz unbedarft formulie-
ren, dass die Pädiatrie in Bezug auf die Belegungszahlen eine sehr hohe Saisonalität 
aufweist. Das gibt es nicht besonders häufig in den verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen – außer vielleicht in einigen traumatologischen Kliniken im Süden 
Deutschlands, die vom Schneefall leben –, aber ansonsten gibt es in der Pädiatrie 
keine außergewöhnliche Saisonalität.  

Dass der Kostenerstatter nicht gern Turnschuhe zahlt, die stehen, kann man gut nach-
vollziehen – diese Frage richte ich an alle drei Sachverständigen –: Wie will man es 
vernünftig abbilden, dass im Winter ein deutliches Mehraufkommen da ist, wo man auf 
mehr Personal zurückgreifen muss, was gegebenenfalls im Sommer nicht darstellbar 
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wäre? Anders als beispielsweise in der Fleischwirtschaft gibt es zum Glück im Kran-
kenhaus weniger Zeit- und Leiharbeit. Wie möchte man das an dieser Stelle vernünftig 
darstellen? 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Zunächst antworte ich auf die Rückfrage von Herrn 
Mueller: Ich hatte mich, glaube ich, unglücklich ausgedrückt, was die „Unwucht“ anbe-
langt. Sie haben es bereits ausführlicher beantwortet. Es ging um die Defizitkriterien, 
die auf die einzelnen Fachabteilungen herunterzubrechen sind, also die rentablen und 
nicht rentablen, sprich die Kinder- und Jugendmedizin.  

Dann habe ich eine Nachfrage an Herrn Ruiss. Nur, um Sie richtig zu verstehen: Sie 
sind der Meinung, dass es trotz der bereits verschwindenden Kinderkliniken und  
-stationen noch zu viele gibt und man diese nur umstrukturieren müsste, damit sie 
besser funktionieren würden? Sie sprachen zwischendurch von Unterbelegung oder 
nicht ausreichender Belegung. 

Dann richte ich noch eine Frage an alle. Die GKinD hat bezüglich der Vorhaltekosten 
und der Ausgliederung einen Vorschlag vorgelegt. Diesbezüglich interessiert mich Ihre 
Einschätzung und Stellungnahme. 

Britta Oellers (CDU): Frau Vorsitzende! meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe noch eine Frage zu den DRGs. Gibt es Leistungen – speziell an Herrn Pingel –, 
die bisher über die DRGs nicht abgerechnet werden können? Ist Ihnen dazu etwas 
bekannt, dass Änderungen vorgenommen werden sollten? Fällt Ihnen dazu etwas ein? 
Kann man da etwas machen? Vielleicht können auch die anderen Herren etwas bei-
tragen, wenn Ihnen dazu etwas einfällt. Gibt es irgendwelche Veränderungen, die man 
vornehmen müsste? 

Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau 
Vorsitzende! Die Saisonalität ist natürlich vorhanden – auch im Bereich der Kinder- 
und Jugendmedizin –, wobei ich gerade ernsthaft überlege, ob sich diese in der Kinder- 
und Jugendmedizin so sehr von den Erwachsenenkrankenhäusern unterscheidet. Wir 
kennen alles die Krankheiten, die zum Bereich Infekte zählen: Erkältungserkrankun-
gen oder Durchfallerkrankungen. Da haben wir, glaube ich, die gleiche Saison – egal, 
ob wir im Kinder- oder Erwachsenenbereich sind. Natürlich hat man da an dieser Stelle 
Schwankungen. Ich empfinde es aus der Praxis heraus nicht so, dass man im Sommer 
deutlich zu viel und im Winter deutlich zu wenig Personal hat. Es gibt Schwankungen, 
aber es gibt auch Schwankungen, die Krankenhäuser und Kinderkliniken mit einem 
funktionierenden und flexiblen Personalmanagement, glaube ich, abfangen können. 
Kein gutes Mittel ist sicherlich, auf Honorarkräfte zurückzugreifen, weil wir oftmals ei-
nen sehr hohen Spezialisierungsgrad benötigen, der auch nicht von den Agenturen 
gedeckt werden kann. Der Ansatz „doppelte Vergütung, halbe Motivation“ ist an dieser 
Stelle sowieso nicht richtig zielführend. Aber das ist ein anderes Thema. Aus meiner 
Sicht ist die Saisonalität vorhanden. Aber die Schwankungen im Personalbereich sind 
zu meistern. Diese können tatsächlich durch ein Personalmanagement aufgefangen 
werden.  
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Ich habe die Stellungnahme der GKinD vorhin nur kurz überflogen. Bezüglich der Aus-
gliederung der Vorhaltekosten sind sich, glaube ich, viele Parteien einig, dass dies ein 
Schlüssel ist, um die Probleme, die das DRG-System im Moment für die Kinder- und 
Jugendmedizin aufwirft, abzufedern. Man wird es auch mit diesem Schritt nicht voll-
ständig lösen können, aber es ist der richtige Ansatz. Es gilt: Da, wo wir immer über 
kleinere Leistungsmengen oder schwankende Leistungsmengen reden, kann eine teil-
weise Finanzierung von Vorhaltekosten die wirtschaftliche Sicherung bieten. Deswe-
gen ist das genau der richtige Ansatz. Das sieht auch die KGNW so. 

Markus Pingel (DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH): Aus der Praxis hätte ich auch 
ein bisschen zur Saisonalität zu sagen. Aus meiner beruflichen Erfahrung sind die sai-
sonalen Schwankungen sogar ausgesprochen stark. Ich habe keine große Karriere in 
der Erwachsenenmedizin gemacht, insofern fehlt mir tatsächlich der konkrete Ver-
gleich. Aber sicherlich ist eines der Ärgernisse, wenn man sich die Papiere zur Finan-
zierung bzw. zum Stand der Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin durchliest – 
unter anderem auch in einer Stellungnahme der Bundesregierung zu einer Kleinen 
Anfrage aus dem vorletzten Jahr –, die Betrachtung der durchschnittlichen Auslastung. 
Diese hilft uns überhaupt nicht weiter. Wenn es tatsächlich so ist, dass die durch-
schnittliche Auslastung der Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen im Jahr bei 67 % 
liegt, dann schwankt sie somit irgendwo zwischen 40 und 130 %. 130 % ist die Realität 
im Winter. Wir haben ein Krankenhaussystem, in dem es nach wie vor für völlig normal 
gehalten wird, dass Kinder wochenlang nachts auf dem Flur aufgenommen werden 
müssen, weil es keine ausreichende Bettenkapazität gibt. Dann haben wir von Pflege-
personal noch nicht gesprochen. 

Ich würde mir auch ein dynamisches Personalmanagementinstrument wünschen, das 
solche Schwankungen auffängt. Ich habe noch keines gefunden. Wir haben zumindest 
keines. Man versucht dem ein wenig Herr zu werden, aber es stößt an Grenzen. Als 
SARS-CoV-2 noch lange kein Thema war, sondern die letzte nennenswerte Grippeepi-
demie umging, die seinerzeit auch häufig Kinder betroffen hat, wurden in Nordrhein-
Westfalen Kinderbeamtungsbetten über eine Fläche von mehreren Hundert Kilome-
tern verteilt. Ich komme aus Siegen – das wissen Sie vielleicht –: Wir hatten beispiels-
weise mehrfach Anfragen aus Aachen. Wir sind dort wirklich nicht die nächste Kinder-
intensivstation, die infrage kommt. Dazwischen liegen eigentlich alle anderen NRW-
Kinderstationen. So viel zur Frage der Saisonalität und ob diese eine Rolle spielt. 

Ob die Ausgliederung von Vorhaltekosten für uns eine Lösung darstellen könnte, um 
die Finanzierung zu verbessern, ist sicherlich eine Frage der Ausgestaltung. Das ist 
grundsätzlich einmal ein zusätzlicher Finanzierungsbaustein. Wenn man ihn geschickt 
ausgestaltet und somit die Nöte deckt, dann ist es so. Ich finde nur, dass sich die 
Gespräche und die Stellungnahmen beißen würden, da in mindestens zwei der Stel-
lungnahmen steht, dass wir kein Problem haben, aber eigentlich alle Beteiligten ande-
rerseits nach einer Lösung suchen. Das fällt mir zumindest auf.  

Zu der Frage, inwieweit es nicht berechnete DRGs gibt: Ich glaube, dass es nicht be-
rechnete DRGs gibt. Es tritt wahrscheinlich vereinzelt auf, dass tatsächlich eine Krank-
heit im Kindesalter auftritt, die nicht unter eine DRG gefasst werden kann. Ich bin jetzt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1317 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2021 
107. Sitzung (öffentlich)  
 
 
nicht in allen Spezialitäten bewandert. Das mag es vielleicht auch geben. Dass es eine 
größere Rolle spielt, glaube ich nicht. Tatsächlich ist eher die Interpretation oder die 
Voraussetzung der DRGs oftmals ein Problem. Ein besonderes Ärgernis in der Pädi-
atrie stellt die untere Grenzverweildauer dar. Sie werden mit Kindern und Eltern nie 
darüber diskutieren – weder wollen noch können –, ein Kind nur eine Stunde länger im 
Krankenhaus zu behalten, als es unbedingt notwendig sein wird. Nun sind die unteren 
Grenzverweildauern aber im Kindesalter gerade bei den vermeintlich banalen Erkran-
kungen sehr aufzureißen.  

Eine weitere Schwäche des DRG-Systems – aber das ist vielleicht eher eine Frage 
der Anwendung – ist die Beantwortung, ob es zu einer primären oder sekundären Fehl-
belegung gekommen ist. Das ist eigentlich das Lieblingsinstrument des Medizinischen 
Dienstes, vermeintliche Bagatellfälle anschließend herauszuprüfen, weil zu deren The-
rapie nicht die Mittel des Krankenhauses erforderlich gewesen wären. Ich sage jetzt 
einmal polemisch: Nachts um 2 Uhr ist es durch einen Assistenzarzt weitaus schlech-
ter zu beurteilen als hinterher per Akte. Dann können die ein paar Stunden stationär 
bleiben und fallen anschließend über die untere Grenzverweildauer oder über ambu-
lantes Potenzial wieder heraus. Insofern: Es gibt keine Krankheiten, für die es keine 
DRGs gibt, es gibt eher DRGs, die nicht zu den Krankheitsverläufen bei Kindern pas-
sen. Davon gibt es allerdings eine ganze Reihe. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V.): Zu der Frage nach dem saisonalen 
Geschäft: Ich bitte um Nachsicht, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich nehme 
jetzt wahr, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Diese werden aber auch auf-
grund der unterschiedlichen Standortbestimmungen richtig sein, vor allem, dass ein 
reines Kinderkrankenhaus andere Nöte und Zwänge hat wie vielleicht ein Haus mit nur 
einer Abteilung. Aber ich hätte jetzt auch vermutet, dass das vom Grundsatz her ei-
gentlich eine Frage des Personalmanagements sein sollte.  

Herr Pingel, ich möchte an dieser Stelle auch einmal polemisch werden: Bei den Äu-
ßerungen frage ich mich manchmal, was die Konsequenz aus den beschriebenen 
Problemen ist, dass man teilweise Auslastungsgrade von 130 % hat. Das kann aber 
nicht bedeuten, dass man das ganze Jahr über Personal und Struktur für 130 % vor-
hält. Das ist, glaube ich, ein Problem, bei dem ich darum bitte, dass man richtig reflek-
tiert. Wir reden nicht von einer vermeintlich ökonomisch-kalten Logik, sondern es hat 
einfach etwas mit den bestehenden Ressourcen zu tun, die nun einmal begrenzt sind. 
Das ist unser Ansatz an dieser Stelle.  

Damit komme ich zur Frage von Frau Kapteinat nach der Unter- und Überversorgung 
und ob wir zu viel von allem haben: Nein, das ist nicht unsere Aussage und auch nicht 
unsere These. Wir haben nicht zu viele Versorgungsstrukturen, wir haben auch keine 
Versorgungsstrukturen, bei denen wir mit dem Rasenmäher drübergehen müssen, 
weil wir sagen, wegen einer Auslastung von lediglich 70 % können wir 30 % abschnei-
den. Das ist nicht unser Ziel. Im Gegenteil: Unser Ziel ist es, dass wir es da, wo es 
nötig ist – aufgrund der begrenzten Ressourcen, über die wir ja alle reden und die man 
nicht von heute auf morgen ändern kann –, schaffen müssen, die Strukturen so aufzu-
bauen, dass wir eine möglichst optimale Qualität haben. Dann muss im Notfall auch 
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das Argument einer hohen Qualität Vorrang vor einer Erreichbarkeit und Nähe haben. 
Das ist an dieser Stelle gar nicht anders lösbar. Wir können nicht flächendeckend über-
all da, wo man meint oder wo vielleicht Kriterien bestehen, Strukturen vorhalten, die 
dann nicht genutzt werden. Das ist ineffizient, nicht finanzierbar und versorgungspoli-
tisch wirklich nicht haltbar. Es ist auch unser Plädoyer im Rahmen der allgemeinen 
Krankenhausplanung, dass wir es schaffen müssen, um die Versorgung zu gewähr-
leisten, um möglicherweise Personalmanagementfragen zu lösen und um Schwan-
kungsgeschäft auszugleichen, dort, wo es möglich ist, größere Einheiten zu schaffen, 
weil da mehr Personal und mehr Expertise ist. Das ist letztendlich unser Ansatz, den 
wir an dieser Stelle verfolgen. Von daher ist es mitnichten eine Kritik an überbordender 
Versorgungsstruktur in der Kinder- und Jugendmedizin. Wie gesagt, ich wäre ansons-
ten sehr missverstanden worden.  

Zum Thema „Ausgliederung der Vorhaltekosten“ kann ich nur noch einmal darauf ver-
weisen, dass es durchaus solche Gedankenmodelle primär von Gesundheitsökono-
men, aber auch von der einen oder anderen Krankenkasse, die das im Rahmen einer 
zukünftigen Neuausrichtung der Finanzierung im Krankenhausbereich mitdiskutieren, 
gibt. Aber Herr Pingel hat bereits richtigerweise gesagt: Wie das bewertet wird und 
was man darunter fasst, wird von der Definition abhängen. Der Begriff „Vorhaltekosten“ 
ist nicht definiert. Das wird eine Frage der Verhandlung und auch der Finanzierung 
sein, was man darunter gegebenenfalls verstehen könnte.  

Auch zur Frage der DRGs teile ich die Einschätzung. Es ist häufig ein Vorwurf am 
DRG-System, dass die Ausdifferenzierung so extrem geworden ist, dass wir über fast 
1.300 Allgemein-DRGs und fast 400 Kinder-DRGs reden. Das führt zu einer Unüber-
sichtlichkeit. Medizinisch bin ich aber der festen Überzeugung, dass all das, was an 
Behandlungsindikationen und -fällen vorhanden ist, auch irgendwo abgebildet wird. Es 
wird eine Frage der Übersichtlichkeit sein, aber ich glaube, es ist dabei nichts unter-
gegangen, beispielsweise indem die gehirnchirurgische Operation des Kindes nicht in 
der DRG abgebildet wird. Dem ist nicht so.  

Danke. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich darf jetzt noch eine Frage stellen, die im Raum steht, 
die aber noch unbeantwortet ist. Vielleicht können insbesondere Herr Mueller und Herr 
Ruiss darauf antworten. Wieso diskutieren wir bei der Krankenhausplanung, dass wir 
bei der Erwachsenenmedizin eine Erreichbarkeit von 20 Minuten und in der Pädiatrie 
von 45 Minuten haben? Als Mutter von vier Kindern weiß ich, welche Bedeutung das 
hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ich allein zu Hause bin und eines meiner Kinder krank 
ist, dann stelle ich mir die Frage, was ich mit den anderen drei Kindern mache. Ich 
muss mich jetzt allein auf den Weg machen und habe vielleicht keinen Privatwagen zu 
Hause. Ich muss also dann möglicherweise ganz schnell in der Nacht los. Was muten 
wir eigentlich Eltern und Kindern dadurch zu? 

Wolfgang Mueller (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich glaube, 
das ist ein Missverständnis. Die 45 Minuten sind in unserer Stellungnahme genannt. 
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie diese Zahl verstanden wissen wollen. Dies ist keine 
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krankenhausplanerische Größe. Wir haben bereits heute in fast allen Bereichen in 
NRW eine viel schnellere Erreichbarkeit für eine Grundversorgung – auch in der Kin-
der- und Jugendmedizin. Aber die 45 Minuten stellen einen Anhaltswert dafür dar, dass 
es in sehr hochspezialisierten Fällen und Leistungen durchaus eine Anfahrtszeit von 
45 Minuten geben kann. Das bezieht sich aber vor allem auch auf universitäre Medizin, 
sozusagen auf hochspezialisierte Kinder- und Jugendmedizin. Aber es ist, glaube ich, 
in der Krankenhausplanung nicht festgelegt, dass wir in der Kinder- und Jugendmedi-
zin bei der Erreichbarkeit in einer solchen Größenordnung abweichen würden. Aber 
das ist Sache der Landespolitik. Ich glaube aber, da liegt ein Missverständnis vor.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann wäre das auch geklärt.  

Ich bedanke mich bei den Herren Sachverständigen sowohl für die schriftliche Exper-
tise als auch für das Rede-und-Antwort-Stehen hier in der Anhörung im Rahmen der 
Ausschusssitzung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und in diesen beson-
deren Zeiten, bleiben Sie gesund. Das Gleiche gilt natürlich für die Damen und Herren 
Abgeordneten und sonstigen hier Anwesenden. Bis zum nächsten Mal. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
10.03.2021/11.03.2021 
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