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Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

8 Aktuelle berufliche Situation von Mädchen und Frauen mit Behinderung
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 49

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2491

– Wortbeiträge

9 Verfassungsgerichtliches Verfahren der Landschaftsverbände und ein-
zelner Kommunen in NRW gegen das Ausführungsgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-
BTHG NRW) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD in der Sitzung am
04.09.2019) 50

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2488

– keine Wortbeiträge

10 Aktueller Sachstand zum geplanten Verkauf der NRW-Spielbanken
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD in der Sitzung am 04.09.2019) 51

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2452

– keine Wortbeiträge

11 Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen
der Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen
Anstalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 52

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2490

– Wortbeiträge



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

12 Ambulante Intensivpflege in NRW vor dem Hintergrund des Reha- und
Intensivpflegestärkungsgesetzes (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage 7]) 53

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2492

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Angela Lück (SPD)
überein, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung zu
beraten.

13 Verschiedenes 54

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

Vor Eintritt in die Tagesordnung

a) Bericht des MAGS zu Handfehlbildungen bei Säuglingen

Vorsitzende Heike Gebhard gibt bekannt, dass, nachdem der Staatssekretär bereits
in der Obleuterunde über diesbezüglich eingeleitete Maßnahmen informiert habe, nun,
wie angekündigt, am heutigen Tag mittags auch noch ein schriftlicher Bericht des Mi-
nisteriums zum Auftreten von Handfehlbildungen bei Säuglingen zugeleitet worden sei,
und hält anschließend nach entsprechender Rückfrage an die Ausschussmitglieder
fest, dass heute keine Fragen dazu bestünden.

b) Abstimmung in Fraktionsstärke

Die Vorsitzende erinnert an die Vereinbarung, in der heutigen Sitzung in Fraktions-
stärke abzustimmen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

1 Aktuelle Viertelstunde (beantragt von den Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 1])

Todesfälle nach Einnahme einer Glucoselösung

Josef Neumann (SPD): Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben
nach den Vorfällen in Köln die heutige Aktuelle Viertelstunde beantragt.

Am 19. September ist eine junge Frau – und in der Nacht vom 19. auf den 20. Sep-
tember ihr Baby – nach Einnahme eines Medikaments aus einer Kölner Apotheke ver-
storben. Die Öffentlichkeit ist drei Tage später über diesen Vorfall informiert worden.
Weitere drei Tage später sind die drei Apotheken, die zu der betroffenen Unterneh-
mensgruppe gehören, geschlossen worden.

Lassen Sie mich hier noch hinzufügen, dass wir in Nordrhein-Westfalen, in Bottrop,
bereits vor drei Jahren einen großen Skandal im Bereich „Apotheken und Medika-
mente“ hatten. Ich will beide Fälle weder miteinander verbinden noch irgendwie zum
Ausdruck bringen, der eine habe etwas mit dem anderen zu tun. Allerdings sind es
beides Fälle, die gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen in
Nordrhein-Westfalen hatten und haben. Schon damals haben wir lange darüber disku-
tiert, wie wir zukünftig mit dem Thema „Apotheken“ umgehen. Daraus folgte unter an-
derem, dass die Apotheken weiteren Kontrollen durch die Gemeinden ausgesetzt sein
sollten. Es ist außerdem mehr oder minder vereinbart worden, dass wir hier ein beson-
deres Auge auf das Thema haben müssen.

Nun hat das in Köln Geschehene zwei Menschenleben gekostet, und es gibt viele Fra-
gen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden müssen. Liest man die Artikel
nach der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses der Stadt gestern in Köln, kann
man zu dem Schluss kommen, dass es mehr Fragen als Antworten gibt.

Für uns als SPD ist es wichtig, zu erfahren, wann das Ministerium in Nordrhein-West-
falen über diesen Vorfall – und ich sage Vorfall ausdrücklich in Anführungszeichen;
denn es ist mehr als ein Vorfall – informiert worden ist. Wer hat wen informiert? Wann
wurde der Minister persönlich informiert? Wie waren die Absprachen zwischen dem
Ministerium und der Stadt Köln? Wer hat was – und auf welcher Grundlage – verfügt?
Hat letztendlich das Ministerium die Schließung der Apotheken angeordnet? Ich füge
hinzu, dass wir und ich persönlich diese Schließung für richtig halten, solange die Ur-
sache nicht geklärt und bekannt ist, welches Restrisiko für andere Menschen – in dem
Fall insbesondere für Frauen – besteht. Sie wissen, dass mindestens eine weitere Per-
son von dieser Sache – ich meine das Medikament der Apotheke in Köln – betroffen
war. Daher ist es für uns wichtig, den Informationsstand aufzuarbeiten sowie deutlich
zu machen, dass der Gesundheitsschutz der Menschen in Nordrhein-Westfalen
oberste Priorität hat – auch, wenn es um eine Apotheke bzw. um eine bestehende
Schließung geht. Die Gesundheit muss über allem stehen.

Wenn wir in Zukunft solche Fälle ausschließen wollen, dann ist es wichtig, Folgendes
in Erfahrung zu bringen: Wie lief die Kommunikation vor Ort? Wer hat vor Ort wie rea-
giert? Wie ist das Ministerium auf den Sachverhalt aufmerksam geworden? Wann hat
der Minister reagiert? Wann ist die Schließung erfolgt?
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Solange uns Klarheit fehlt, ist es notwendig, den Gesundheitsschutz über alles zu stel-
len. Wir hoffen, dass die ermittelnden Behörden Staatsanwaltschaft und Polizei ziem-
lich schnell für Aufklärung darüber sorgen können, ob es sich hier um – ich sage vor-
sichtig – einen Vorsatz, eine Fahrlässigkeit, einen Unfall oder etwas anderes handelt,
damit nicht weitere Personen in Nordrhein-Westfalen durch die Einnahme von Medi-
kamenten zu Schaden kommen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Mich interessieren in dem Zusammenhang aus-
drücklich die vorhandenen Fakten, und zwar in erster Linie die Frage der Zuständig-
keiten – zum Beispiel warum möglicherweise nicht die Staatsanwaltschaft die Apo-
theke geschlossen hat. Hätte sie die Befugnis dazu gehabt? Außerdem interessieren
auch mich – Herr Neumann hat ebenfalls danach gefragt – die Zusammenhänge.

Ich will, da mich das in Bezug auf die Apotheke in Bottrop auch schon ein bisschen
gestört hat, ausdrücklich davor warnen, Kausalitäten zwischen Zuständigkeiten und
Nicht-Zuständigkeiten herzustellen, die vielleicht nicht vorhanden sind.

Was dort passiert ist, ist ganz dramatisch; etwas Schlimmeres kann man sich nicht vor-
stellen. Ich bitte das Ministerium, darzulegen – soweit das Stand heute möglich ist –,
wer für welche Sachverhalte zuständig ist, welche Konsequenzen man daraus ziehen
kann bzw. auch, welche man nicht versprechen kann – das ist ebenfalls wichtig – sowie
was das Ministerium tut. Unsere Aufgabe ist schließlich, die Tätigkeit des Ministeriums
zu bewerten – und nicht, herauszufinden, wer der Täter war. Das muss die Staatsan-
waltschaft leisten. Welche Konsequenzen strafrechtlich zu ziehen sind, werden wir
dann sehen. Uns muss interessieren, was wir als Land oder auch als öffentliche Be-
hörden tun können, um solche Vorfälle unwahrscheinlicher zu machen, eingreifen zu
können oder auch im Nachhinein … Es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass die
Apotheke noch mehrere Tage geöffnet war. Vielleicht kann auch dazu Stellung bezo-
gen werden.

Peter Preuß (CDU): Wir sollten zunächst zum Ausdruck bringen, dass wir Mitgefühl
für die Familie haben; denn das, was da passiert ist, ist mit einem unendlichen Leid
verbunden. Es hat erheblich Vertrauen zerstört, und wir müssen zusehen, dass dieses
Vertrauen in Bezug auf alle Akteure – Ärzte, Apotheker und alle mit dem Gesundheits-
schutz Befassten –, wiederhergestellt wird bzw. bestehen bleibt.

Natürlich ist es richtig, dass hier Fragen gestellt werden müssen. Ich würde vorschla-
gen, dass wir zunächst einmal den Bericht des Ministers abwarten. Allerdings kann ich
kann schon jetzt feststellen, dass natürlich bei allem, was administrativ zu tun ist, der
Gesundheits- und – ich füge hinzu – auch der Lebensschutz – gerade in diesem Fall
ist ja deutlich geworden, dass es auch um den Lebensschutz geht – bei allen zu un-
ternehmenden Maßnahmen äußerste und höchste Priorität hat.

Herr Kollege Neumann, Sie sagen, die Apotheken sollten geschlossen bleiben, bis
alles aufgeklärt ist. Das entspricht der derzeitigen Situation. Das Ministerium hat ge-
handelt, die Apotheken sind geschlossen, und selbstverständlich erwarten auch wir,
dass die Apotheken erst dann wieder geöffnet werden dürfen, wenn hinreichende Auf-
klärung erfolgt ist. Insofern ist das, sagen wir mal, keine neue Erkenntnis bzw. keine
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Forderung, sondern eigentlich die aktuelle Situation – vorbehaltlich – das muss ich
sagen – möglicher anderer gerichtlicher Entscheidungen; denn Sie wissen, dass der
Apotheker gegen den Sofortvollzug geklagt hat bzw. eine einstweilige Verfügung be-
antragt hat. Auch da gilt es abzuwarten, wie das Gericht entscheiden wird. Das steht
und fällt aber alles mit der Frage, was da und wie es passiert ist. War es eine Fahrläs-
sigkeit oder möglicherweise Vorsatz?

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Ich sage zunächst Danke dafür, dass wir die
Möglichkeit haben, hier aus unserer Sicht etwas zu den Vorkommnissen in Köln zu
sagen. Sie wissen ja, dass wir im Ministerium zusammen mit der Bezirksregierung
Köln am 25. September die Entscheidung getroffen haben, vorsorglich die sofortige
Schließung der drei zu einem Verbund gehörenden Apotheken anzuordnen. Umge-
setzt werden musste sie – das betrifft jetzt die Zuständigkeiten – durch das Gesund-
heitsamt der Stadt Köln als unmittelbar zuständige untere Gesundheitsbehörde. Die
Schließung erfolgte am Morgen des 26. Septembers 2019. Wir haben diese Maß-
nahme mit vorbeugendem Gesundheitsschutz für die Bürgerinnen und Bürger begrün-
det.

Zu den drei geschlossenen Apotheken gehört selbstverständlich auch die Apotheke,
bei der der Sachverhalt – eine Kontamination des Glukosepulvers – erfolgt ist sowie
zwei weitere Apotheken dieses Apothekenverbunds.

Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen, wer
Verantwortung für die Verunreinigung trägt, und nicht ausschließen, dass es sich mög-
licherweise um eine absichtliche Manipulation handelt. Das war für mich der Grund,
weshalb ich gesagt habe: Man kann sagen, was man will, aber wenn ein Vorsatz nicht
ausgeschlossen werden kann, dann kann ich diese Apotheke nicht geöffnet lassen.

Das war der Grund, warum wir dann in Absprache mit der zuständigen Bezirksregie-
rung veranlasst haben, dass die Apotheken am nächsten Morgen – als wir die Ent-
scheidung getroffen haben, war es schon abends nach Dienstschluss bzw. es war ein
Zeitpunkt, wo die meisten Apotheken schon geschlossen haben –, nicht mehr öffnen
und wir über das Gesundheitsamt sicherstellen lassen, dass die Apotheken über ihre
Schließung informiert werden.

Sie wissen ja, dass die Stadt Köln den drei Apotheken schon am 23. bzw. 24. Septem-
ber untersagt hatte, Rezepturen anzufertigen, und damit quasi das Labor geschlossen
war. Da wir nicht ausschließen konnten – und bis heute noch nicht ausschließen kön-
nen –, dass es sich unter Umständen um eine vorsätzliche Tat handelt, waren meine
Fachabteilung und ich der Meinung, dass wir damit ebenfalls nicht ausschließen kön-
nen, dass unter Umständen auch fertige Medikamente verändert – ich drücke es mal
so neutral aus – werden. Unter Berücksichtigung der Abwägung dieser Dinge sind wir
also der Meinung, dass diese Entscheidung zu verantworten ist. Bei einer solchen Ent-
scheidung steht man immer vor der Frage – ein Gericht wird das jetzt überprüfen –, ob
wir zwischen dem Gesundheitsschutz und den Interessen des Apothekers richtig ab-
gewogen haben. Ich halte das für einen normalen Vorgang. Wir haben uns diese Frage
jedenfalls auch gestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gesundheits-
schutz absoluten Vorrang haben muss.
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Was man bei modernen Apotheken im Rahmen einer solchen Schließung natürlich
auch bedenken muss, ist, dass sie – auch in diesem Fall ist das so – Heimversor-
gungsverträge haben. Das heißt, dass der Apotheker für eine nicht geringe Anzahl von
Menschen das gesamte Medikamentenmanagement übernimmt. Das können Sie gar
nicht von heute auf morgen auf eine neue Apotheke übertragen, weil das irgendwie
technisch und schlicht praktisch nicht geht. Damit standen wir vor der nächsten Frage:
Was machen wir? Als Ministerium, als Minister hat man dann die Entscheidung zu
treffen, was Vorrang hat – die Versorgung von Menschen in Altenheimen und Pallia-
tivstationen oder die Schließung jeglichen Handels mit Medikamenten. Wir haben dann
gesagt, dass diese Art der Versorgung weiter erfolgen kann – unter sehr strengen Auf-
lagen. Die Medikamente kommen von einem Großhersteller, sind also gar nicht in dem
Apothekengebäude. Sie werden sozusagen in Kisten gepackt und verteilt. Dafür haben
wir das Vier-Augen-Prinzip – das dürfen nun also immer nur zwei Personen zusammen
machen – und eine starke behördliche Kontrolle durch die örtlichen Kontrollbehörden
eingeführt. Wir waren dann der Meinung, dass man diese Sache – unter Abwägung
der Versorgung auf der einen und der Auslieferung von unmittelbar, also dringend be-
nötigten Medikamenten auf der anderen Seite …

Sie wissen, was passiert ist. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Es geht um
eine tote Frau und ein totes Baby sowie eine weitere Patientin, die Gott sei Dank früh
genug bemerkt hat, dass es ihr, als sie das Mittel eingenommen hat, irgendwie – ich
sage es mal so – komisch vorkam. Bis heute ist nicht bekannt, wie dieses Mittel in
dieses Medikament gekommen ist. Wir wissen es nicht – weder die Staatsanwaltschaft
noch wir. Deswegen kann man letzten Endes nichts ausschließen.

Nun zur Abfolge der uns zugeleiteten Informationen. Das ist für Sie, denke ich, auch
interessant. Die erste Meldung an das Ministerium über den Todesfall der Frau erfolgte
über eine sogenannte WE-Meldung am Freitag, den 20. September, um 16:40 Uhr. In
dieser Meldung wurde berichtet, dass die Polizei mit dem Gesundheitsamt der Stadt
Köln als für die Gefahrenabwehr originär zuständige Stelle Kontakt aufgenommen
habe und die verantwortliche Amtsapothekerin ihrerseits mit der Bezirksregierung Köln
hinsichtlich zu treffender gefahrenabwehrender Maßnahmen Verbindung aufgenom-
men hat. Weitere Informationen an das Ministerium über den Tod des durch Notkai-
serschnitt geborenen Säuglings folgten am Montag, den 23. September, durch Fort-
schreibungen der WE-Meldung um 18:22 Uhr und um 19:04 Uhr bzw. um 21:19 Uhr.
Laut WE-Meldung hatte das Institut für Rechtsmedizin in Köln der Polizei am Montag,
den 23. September 2019, nachmittags mitgeteilt, dass im Untersuchungsmaterial aus
der betroffenen Apotheker eine toxische Substanz nachgewiesen werden konnte –
also Montagnachmittag, am 23.

Die Staatsanwaltschaft erhielt unverzüglich Kenntnis und bewertete den Sachverhalt
laut WE-Meldung als Tötungsdelikt. Die Ermittlung wurde im Rahmen einer Mordkom-
mission weitergeführt.

Nach dem damaligen Stand der Ermittlung kam eine toxische Beimischung in der be-
troffenen Apotheke infrage.

Laut WE-Meldung erfolgten nun erneut Durchsuchungsmaßnahmen unter Einbezie-
hung des Gesundheitsamtes der Stadt Köln in der betroffenen Apotheke. Maßnahmen
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zur gefahrenabwehrenden Öffentlichkeitsarbeit seien in Zusammenarbeit mit der Stadt
Köln in Vorbereitung.

Am 23. September um 19:55 Uhr wurde dann eine gemeinsame Presseerklärung der
Stadt Köln und der Polizei versandt, mit der mögliche Patienten vor einer Verwendung
des glukosehaltigen Präparates aus den betroffenen Apotheken in Köln gewarnt wur-
den.

Im Rahmen einer Durchsuchung am 23. September 2019 wurde die Herstellung von
Arzneimitteln in der betroffenen Apotheke durch die Stadt Köln untersagt.

Am 24. September 2019 erfolgte dann die Untersagung der Herstellung von Arznei-
mitteln in den beiden weiteren Apotheken des Apothekeninhabers.

Im Rahmen der Pressekonferenz der Stadt Köln und der Staatsanwaltschaft Köln am
24. September teilte die Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit mit, dass auch ein vor-
sätzliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne.

Am 25. September wurde schließlich im Ministerium abschließend geprüft, ob weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich sind. In Absprache mit
der Bezirksregierung erfolgte abends unter Abwägung der Gesamtumstände die Wei-
sung durch das Ministerium, die drei Apotheken des Apothekeninhabers aus Gründen
des vorbeugenden Gesundheitsschutzes bis auf Weiteres zu schließen, weil die
Gründe, die zum Tod der Patientin sowie ihres Kindes führten, weiterhin unklar waren.
Vorsätzliches Handeln und damit weiterhin bestehende Gefahr für weitere Patientin-
nen und Patienten konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Warum wir die Versorgung im Rahmen der Heimversorgungsverträge unter strengen
Auflagen genehmigt haben, habe ich schon erklärt.

Nun bewerten wir im MAGS die Lage jeden Tag anhand dessen, was wir wissen, neu
und müssen jeden Tag neu abwägen, ob die rigorose Schließung der drei Apotheken
vertretbar ist oder nicht. Unser Bewertungsgrundsatz ist, dass wir nicht bereit sind, ein
Risiko in Sachen Patientenschutz zu übernehmen. Das will ich nicht. Und ich will Ihnen
auch sagen, warum. Erstens. Der Patientenschutz hat absoluten Vorrang. Zweitens.
Bei so einer Sache muss man auch Folgendes bedenken: Wir erlauben uns in
Deutschland mit dem Apothekersystem ein System zur Verteilung von Arzneimitteln,
das uns einen bestimmten Preis wert ist. Das tun wir – im Gegensatz zu anderen Län-
dern –, weil wir die Medikamentensicherheit über die Apotheken gewährleistet sehen.

Man muss dabei meiner Meinung nach auch bedenken, dass es auch eine Frage des
Vertrauens in diesem System ist, dass man, wenn man ein Medikament – auch ein
verschreibungsfreies Medikament – in einer Apotheke kauft, davon ausgehen muss,
dass man sich in einer Einrichtung befindet, in der der Patienten- und der Gesund-
heitsschutz absolute Priorität haben, und zwar auch in der Organisation der Apotheke.
Das finde ich einfach wichtig.

Durch den Fall Bottrop ist das meines Erachtens in Nordrhein-Westfalen schon genug
erschüttert. Deswegen finde ich, dass man hinsichtlich des Vertrauens in ein System,
das wir als Beitragszahlerinnen und -zahler der gesetzlichen und privaten Kranken-
kassen in vollem Umfang gemeinsam finanzieren, natürlich auch politisch sehen muss,
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dass es seiner Aufgabe gerecht wird, und die staatliche Aufsicht dafür sorgen muss,
dass nur diejenigen an dem System teilnehmen, die dies zurzeit auch nachweisen
können oder – ich sage es mal so – bei denen kein Verdacht besteht, dass sie nicht
diesem System entsprechend praktizieren.

Deswegen bin ich der Auffassung, dass richtig war, was wir gemacht haben. Man kann
sagen, wir hätten einen Tag schneller entscheiden können. Allerdings war es auch
so – das habe ich eben schon gesagt –, dass wir am Dienstagnachmittag die Informa-
tion aus der Staatsanwaltschaft, dass ein Vorsatz nicht ausgeschlossen werden kann,
hatten. Ich gebe zu, dass der Prozess bei uns einen Tag gedauert hat. Es muss ja
überlegt sowie die Juristen im Haus und der Landesapotheker, wie ich ihn immer
nenne, und auch die Bezirksregierung gehört werden. Dann ist ein Arbeitstag schnell
um, und wir haben die Schließung der Apotheke, wie gesagt, für den Donnerstagmor-
gen durchgesetzt. Sie ist bis jetzt geschlossen.

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, vielen Dank für diesen umfassenden Bericht.
Es wäre gut, ihn anschließend noch schriftlich zu erhalten; denn kaum einer konnte
alles mitschreiben.

Ich habe noch zwei Nachfragen.

Die erste Frage. Sie haben die WE-Meldung vom 20. September 2019 sowie eine wei-
tere vom 23. September 2019 zum Tod des Kindes erwähnt. Wir stellen uns die fol-
gende Frage: Erfolgte die WE-Meldung auf Grundlage der Ermittlungen der Polizei,
der Staatsanwaltschaft oder waren es Ärztinnen und Ärzte oder das Krankenhaus, die
für die Informationen für die WE-Meldung gesorgt haben? Wer war es also, der dafür
gesorgt hat, dass dieser Informationsfluss überhaupt erfolgte?

Meine zweite Frage. Hier ist ja eine Frau ums Leben gekommen, die in einer Apotheke
ein Medikament gemischt bekommen hat, um Schwangerschaftsdiabetes zu überprü-
fen. Nun gibt es ja durchaus viele Hinweise aus dem Land, die besagen, dass dieses
Mischen vor allem deshalb erfolgte, weil auf dem Markt erhältliche Fertigprodukte teu-
rer sind und von den Krankenkassen nicht finanziert werden. Stimmt es, dass sich, wie
einem aktuell berichtet wird, die Finanzierung seitens der Krankenkassen nach dem
Tod dieser zwei Menschen geändert hat?

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich knüpfe an das an, was Herr Neumann gesagt hat.
Ich habe gehört, dass ein Fertigprodukt rund 4 Euro und die Mischung rund 1,20 Euro
kostet. Wir reden also nicht über immense Summen – in der Summe natürlich schon,
aber nicht für das einzelne Präparat.

Ich habe der Presse entnommen, dass es aufgrund des Heimversorgungsvertrags not-
wendig ist, unter strengen Auflagen weiterhin die Möglichkeit zu schaffen, dass im wei-
testen Sinne Produkte in der Apotheke zubereitet werden.

Meine Frage dazu: Ist geplant, den Heimen etwas dazu an die Hand zu geben, wie so
etwas verhindert werden kann? Selbst wenn es einen solchen Fall hoffentlich nicht
noch einmal gibt, könnte eine Apotheke abbrennen. Dann muss irgendwie gewährleis-
tet werden, dass eine Versorgung weiterhin möglich ist. In dem Zeitungsartikel wurde
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auf die Datenschutz-Grundverordnung und die im PC vorhandenen Daten verwiesen.
Wird überlegt, den Heimen oder auch den Apotheken eine Hilfestellung an die Hand
zu geben, wie so etwas durch ein Ersatzsystem verhindert werden kann?

Rainer Matheisen (FDP): Zunächst auch im Namen der FDP-Fraktion den Angehöri-
gen, denjenigen, die von diesem schlimmen Ereignis, wo zwei Menschen – ein sehr
junger und ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wurden –, direkt betroffen sind
herzliches Beileid und Mitgefühl. Das ist eine schlimme Sache.

Nichtsdestotrotz danke ich dem Ministerium für das schnelle Handeln und das schnelle
Eingreifen. Es gilt zweifelsohne in dubio pro reo, aber der Gesundheitsschutz geht an
der Stelle vor. Das ist absolut richtig.

Mir stellt sich noch eine Frage: Inwiefern kann ein Entstehen der Verunreinigung in der
Lieferkette im Vorfeld der Zulieferung ausgeschlossen werden bzw. gibt es entspre-
chende Ermittlungen? Ist Ihnen diesbezüglich etwas bekannt?

Außerdem bitte ich darum, uns in den kommenden Wochen und Monaten auf dem
Laufenden zu halten, sofern sich eine neue Sachlage ergibt.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Man muss das anhand der Faktenlage ein bisschen aus-
einanderklamüsern. Auch Sie haben das eben gesagt: Bei dem anderen Apothe-
kerskandal standen sicherlich auch andere Motive im Hintergrund. Die Zubereitung
von Zytostatika geht mit einem gewissen Sachwert der Substanzen einher. Eine der
Geißeln unserer Zeit ist, dass Glukose unglaublich billig ist. Ein Panschen als Hinter-
grund ist in diesem Zusammenhang meines Erachtens also eher unwahrscheinlich.
Deswegen sollte man diese beiden Fälle nicht miteinander vermischen.

Ganz im Gegenteil: Gerade bei der oralen Einnahme von Glukose müsste es ja ent-
weder eine sehr ungünstige Kontamination mit einem Stoff, der in der Apotheke zu
finden war, gewesen sein – was ich für unwahrscheinlich halte – oder es muss ein
relativ hochpotentes Toxin gewesen sein. Dann ist es, so habe ich es, glaube ich, aus
dem Bericht richtig verstanden, folgerichtig, dass man von einem Tötungsdelikt aus-
geht.

Bei der aktuellen Sachlage muss man allerdings auch festhalten – bevor wir wieder
darauf verfallen, zu sagen, man müsse ein besonderes Augenmerk auf die Apotheker
legen –, dass die Einbringung eines Toxins wie in dem Fall in ein Medikament ebenso
hätte bei einem Bäcker mit einem Brot oder Brötchen geschehen können. Das sage
ich nur, um das zu differenzieren.

Meine Frage – ich weiß nicht, ob sie beantwortet werden kann, immer noch Gegen-
stand der Ermittlungen oder unter Verschluss ist: Ist mittlerweile bekannt, um welches
Toxin es sich handelt?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Ergänzungsfrage zum Thema „Fertigprodukte“.
Das wird ja jetzt in Zusammenhang mit der grundsätzlichen Finanzierung von Medika-
menten gestellt. Da würde die Frage interessieren, ob bei Fertigprodukten Manipulati-
onen auszuschließen sind bzw. Fehlmedikationen zu besorgen wären.

MD Helmut Watzlawik (MAGS): Die erste Frage war, was der sogenannten WE-Mel-
dung zugrunde lag. Ein Ministerium bzw. die Landesregierung erhält jeden Tag eine
Vielzahl sogenannter Meldungen wichtiger Ereignisse. Diese werden vom Lagezent-
rum des Innenministeriums verteilt. Es kann sich dabei um einen Scheunenbrand, der
für wichtig erachtet wird, um ein Schiffsunglück auf dem Rhein oder wie im vorliegen-
den Fall um diese Vorfälle in der Kölner Apotheke handeln.

Grundlage der WE-Meldungen sind polizeiliche Ermittlungen, und es wird darin immer
relativ kurz und knapp ein Sachverhalt geschildert. Was ist passiert? Welche Maßnah-
men wurden durch die Polizei ergriffen? Wurde Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ge-
macht? Es wird kurz über den Ermittlungs- und Sachstand sowie darüber, welche
Kräfte von der Polizei eingesetzt wurden, referiert. So baut sich eine WE-Meldung auf.

In dem Fall war es so, wie wir eben dargestellt haben: Freitag am späten Nachmittag
haben wir die erste kursorische Mitteilung erhalten, dass eine junge Frau gestorben
ist. Was konkret passiert ist, haben wir dann am Montagabend durch die Fortschrei-
bungen dieser WE-Meldung – diese wird dann immer ausführlicher – mitbekommen.
Das ist der Hintergrund. Wie die Polizei an diese Erkenntnisse gekommen ist, ob durch
Zeugenbefragungen, Krankenhäuser – das wird teilweise ausgeführt –, kann man so
im Detail nicht aus den WE-Meldungen ablesen. Es wird nur der Sachverhalt wieder-
gegeben.

Zu der Frage danach, welche Hinweise wir den Heimen in Zukunft vielleicht geben
sollten. Eine solche Schließung von drei Apotheken ist kein alltägliches Vorkommnis.
Dass ein Ministerium anordnet, drei Apotheken zu schließen, kommt wirklich sehr sel-
ten vor und ist eine sehr weitreichende Maßnahme. Wir werden jetzt einfach schauen,
was da wirklich passiert ist und dann überlegen, wie wir, wenn so etwas wieder vor-
kommen sollte, mit solchen Sachverhalten umgehen. Dazu, ob bei der Überleitung
wirklich datenschutzrechtliche Problematiken bestehen, möchte ich jetzt gar nichts sa-
gen. Aus unserer Sicht ist es wahrscheinlich eher ein organisatorisches Problem, die
Versorgung der Heime weiter aufrechtzuerhalten. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall
Gedanken, wie mit solchen Situationen umzugehen ist.

Zur Frage, ob in der Lieferkette irgendetwas passiert sein könnte: Nach unseren Er-
kenntnissen hat sich das Ereignis in der Apotheke und nicht in der Lieferkette zugetra-
gen. Herr Kasper kann dazu gleich etwas ergänzen.

Hinsichtlich der Frage, welches Toxin gefunden wurde, haben uns die Ermittlungsbe-
hörden gebeten, nichts zu sagen, weil das Täterwissen ist. Sie haben aber wahr-
scheinlich der Presse entnommen, dass es sich um ein Anästhetikum handeln soll.
Dazu sagen wir jetzt aber nichts Konkretes, weil uns die Polizei, die Staatsanwaltschaft
ausdrücklich darum gebeten hat.
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Zur Frage, ob sich bei den GKV etwas geändert hat, wird mein Kollege Herr Kasper
etwas ergänzen.

MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS): Ich sage kurz etwas zu der Vorfelduntersuchung.
Die Staatsanwaltschaft hat die für den Lieferanten zuständige Behörde informiert. Dort
sind Proben genommen worden, die anschließend in der Arzneimitteluntersuchungs-
stelle untersucht wurden. Dabei wurde weder dieses noch ein anderes Toxin gefun-
den, sodass man die Lieferkette sicher ausschließen kann.

Außerdem hat Herr Watzlawik ja schon gesagt, dass auch der Nachweis erbracht wor-
den ist, dass es in der Apotheke in dem Standgefäß vorhanden war.

Es wurde nach dem Fertigmedikament und der Finanzierung gefragt. Wir haben das
im Prinzip schon beantwortet. Erstens reden wir über Centbeträge und zweitens ent-
scheidet der Arzt, was verordnet wird. Der Arzt verordnet entweder ein Fertigarznei-
mittel oder eine Rezeptur. In dem konkreten Fall hat er eine Rezeptur verordnet.

Josef Neumann (SPD): Herr Minister, es gibt aktuell weitere Meldungen von Presse-
agenturen, es wäre aktuell noch ein weiteres irgendwie toxisches Tütchen gefunden
worden. Stimmt diese Information? Können Sie aktuell etwas dazu sagen?

StS Dr. Edmund Heller (MAGS): Wir können das bestätigen, mehr nicht.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Es ist so, dass eine weitere … Die Kölner
Behörden, die – um das einmal zu sagen – meiner Meinung nach einen guten Job
gemacht haben, haben zusammen mit der Polizei eine Warnung herausgegeben ha-
ben, dass die Menschen, wenn sie in dieser Apotheke ein solches Medikament ge-
kauft, dieses bitte nicht einnehmen und es auf die nächste Polizeiwache bringen sol-
len. So ist die Aufklärung ja gelaufen.

Ein Mensch, eine Frau, glaube ich, hat das dann zu einer Polizeiwache gebracht, es
also nicht eingenommen. Das ist dann natürlich untersucht worden. Seit ein paar Stun-
den liegt uns das Untersuchungsergebnis vor. Die Wahrheit ist, dass auch dieses Me-
dikament verunreinigt – so will ich es jetzt mal ausdrücken – ist, und zwar mit der
gleichen Substanz, die auch bei der Frau gefunden worden ist, die leider gestorben
ist.

Vorsitzende Heike Gebhard: Das ist dann auch noch einmal der Hinweis darauf, dass
man ausschließt, dass es in der Lieferkette passiert ist.
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2 Gutachten „Krankenhauslandschaft Nordrhein-Westfalen“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2429

– Beratung mit Autoren des Gutachtens

Vorsitzende Heike Gebhard: Am 12. September wurde seitens der Landesregierung
das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten „Krankenhauslandschaft
Nordrhein-Westfalen“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Dem Landtag liegen neben dem
Gutachten selbst auch eine Kurzfassung des Gutachtens sowie eine vom MAGS er-
stellte Übersicht über die wesentlichen Ergebnisse vor.

Ich freue mich, dass ich Herrn Dr. Jens Peukert von Lohfert & Lohfert, dem Projektleiter
für dieses Gutachten, herzlich in unserer Mitte begrüßen darf.

Herr Dr. Peukert könnte uns zunächst einen 15- bis 20-minütigen Einführungsvortrag
halten. Allerdings liegt uns das Gutachten ja schon seit ein paar Tagen vor. Daher
frage ich die Mitglieder des Ausschusses, ob sie eine Einführung in das Gutachten
wünschen oder nach den bisherigen Veröffentlichungen direkt ihre Fragen stellen wol-
len.

Die Folien der Präsentation, die für den heutigen Vortrag vorgesehen sind und eine
Teilmenge dessen darstellen, was am 12. September abends in der Messe Essen vor-
gestellt wurde, werden dem Ausschuss ohnehin zur Verfügung gestellt.

Josef Neumann (SPD): Wir diskutieren über ein sehr relevantes Thema, das massive
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen haben wird. Trotz
der Vorlage ist es meines Erachtens nicht nur für das Thema, sondern für den Ge-
samtinformationswert wichtig, dass wir zumindest in Kürze eingeführt werden. Ob das
20 Minuten sein müssen, wird Herr Dr. Peukert fachlich beurteilen können.

(Während des folgenden Vortrags wird eine Präsentation gezeigt
[s. Anlage 2]. Die im Protokoll aufgeführte Nummerierung der Folien
orientiert sich an der auf der jeweiligen Folie ersichtlichen Seitenzahl.
Nicht genannte Folien wurden während des Vortrags übersprungen.)

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Frau Vorsit-
zende! Sehr verehrte Damen und Herren! Sie haben es an dem Umfang der Ihnen auf
Papier ausgehändigten Präsentation schon gesehen: Es sind ungefähr 30 Slides und
damit ein kleiner Auszug aus dem Gutachten. Ich werde ein paar Sachen übersprin-
gen, um nur einen Abriss zu präsentieren. Nachher kommen wir bei den Fragen wahr-
scheinlich auf einige Details zurück.

(Folie 2)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/767

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.10.2019
58. Sitzung (öffentlich) CR

Vielleicht zu Anfang nur ein paar Sätze dazu, warum eine klare, nicht nur Nordrhein-
Westfalen, sondern mit gewissen Abstufungen eigentlich alle Bundesländer betref-
fende Notwendigkeit besteht, sich der Thematik „Krankenhausplanung“ zu widmen.

(Folie 4)

Die Entwicklung seit Einführung der Fallpauschale im Jahr 2005 ist relativ klar: Die
Fallzahl in den Krankenhäusern steigt, was dazu geführt hat, dass trotz sinkender Ver-
weildauer eigentlich mit gleichen Kapazitäten gearbeitet wird. Dieses Wachstum der
Fallzahl kann weder demografisch noch durch Inzidenzentwicklungen erklärt werden.
Somit liegt der Rückschluss, dass auch ökonomisch getriggerte Faktoren zu diesem
Fallzahlwachstum beigetragen haben, zumindest nahe. In NRW ist dieser Trend ähn-
lich wie in ganz Deutschland.

(Folie 5)

Vor allen Dingen bei Fällen mit kurzer Verweildauer – Sie sehen es auf dieser Grafik –
gibt es ein Wachstum, es liegt also durchaus an einer Schnittstelle zur ambulanten
Versorgung sowie – weil weniger akut getriggert – im elektiven Bereich. Das heißt, es
handelt sich um geplante Interventionen und Operationen, wo häufig das Stellen einer
Indikation eine etwas größere Interpretationsbreite hat als das bei Akuterkrankungen
der Fall ist. Das ist deutschlandweit so; NRW hebt sich da nicht ab.

(Folie 6)

Außerdem haben wir haben in NRW – auf der Folie sehen Sie den Vergleich mit
Deutschland sowie den internationalen Vergleich – eine höhere Krankenhaushäufig-
keit. Wir als Gutachter können die an einigen Stellen dafür vorgetragene Erklärung,
dies hänge mit dem Lebensalter der Bevölkerung zusammen, nicht bestätigen. Die
Punkte auf der Folie bilden den Anteil an Einwohnern ab 65 Jahren ab.

Sie sehen, dass NRW – der rote Balken – sich also durchaus ein bisschen vom Trend
absetzt. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt eigentlich nahezu im deutsch-
landweiten Schnitt, trotzdem ist die Krankenhaushäufigkeit – gerade bei elektiven Di-
agnosen – höher als anderswo.

(Folien 7 und 8)

Die Ziele der Krankenhausplanung, so wie sie uns aufgegeben worden sind, sind auf
der einen Seite vor allen Dingen eine qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölke-
rung sowie außerdem, dass damit eine gute Erreichbarkeit dieser Versorgung unter
Berücksichtigung der lokalen Faktoren für die Bevölkerung sichergestellt werden
muss. Auf der anderen Seite sollen die durch eine Krankenhausplanung potenziellen
Anreize im Sinne der Umsatzplanung oder einer Fallzahlsteigerung für die Kranken-
häuser möglichst klein gehalten werden.

Dabei ist herausgekommen, dass wir an der Leistung orientiert gedacht und uns damit
von der bisherigen eher an Fachgebieten und Kapazitäten orientierten Planungsgrund-
lage etwas entfernt haben.

(Folie 10)
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Ich präsentiere nun ganz kurze Auszüge aus dem Gutachten und erkläre noch einmal,
warum der Leistungsbezug aus unserer Sicht sinnvoller ist als das Bisherige.

(Folie 11)

Wir wissen, dass wir damit einerseits eine komplexere Planung auslösen, bieten an-
dererseits aber eine wesentlich bessere Monitoringmöglichkeit und Steuerbarkeit die-
ser Leistungen. Damit kann in Zukunft insbesondere der Qualitätsaspekt wesentlich
besser in die Planung einbezogen werden, als es bisher der Fall war.

Auf der negativen Seite haben wir durch die Komplexität und ein grundsätzlich neues
Verfahren zur Krankenhausplanung natürlich diesbezügliche Notwendigkeiten. Es wird
mit Sicherheit auch eine Übergangszeit brauchen, bis all das in das Leben in den Kran-
kenhäusern implementiert sein kann.

Wir kommen zur Versorgungsanalyse. Ich will Ihnen nur Auszüge zeigen und springe
zu einer Grafik, die vielleicht interessant ist.

(Folie 15)

Es wird viel über Endoprothetik und die Versorgung geredet. In NRW gibt es eine un-
glaubliche Dichte an endoprothetischen Versorgern und nahezu keinen Zipfel des Lan-
des, wo die Fahrtzeit zu einem endoprothetischen Versorger mit seiner elektiven, also
rein geplanten Indikation bei mehr als 20 Minuten liegt.

An der Größe der dort aufgezeichneten Bubbles sehen Sie, dass es natürlich gerade
in den Ballungszentren quasi jeden Kilometer einen Versorger gibt – mit dadurch aber
teilweise deutschlandweit untypischen Versorgungszahlen, das heißt relativ geringen
Fallzahlen.

Die zweite Indikation, die wir noch herausgegriffen haben, ist eine sehr hochkarätige
chirurgische Prozedur: eine Resektions-OP an der Speiseröhre, die vor allen Dingen
bei Tumorerkrankungen durchgeführt wird. Selbst dafür gibt es in den Ballungszentren
einige Anbieter. Wozu das führt, zeige ich Ihnen jetzt.

(Folie 18)

In der unteren Grafik sehen Sie die Verteilung nach Fallzahlen in Versorgungsgebieten
für diese LG. In der fünften grauen Säule sehen Sie oben einen kleinen weißen Punkt.
Das ist das Uniklinikum Köln, ein deutschlandweit führendes Zentrum dafür. Das ist
eigentlich das, was man sich wünscht.

Darüber hinaus sehen Sie eine Vielzahl an Häusern, die teilweise von der deutsch-
landweit eigentlich vorgeschriebenen Mindestmenge nach unten ausscheren, und
deswegen eine unglaubliche Fraktionierung dieser Leistung. Gründe dafür sind, dass
die bisherige Planung das so zugelassen hat, dass die Sanktionierung durch die Kran-
kenkassen in Bezug auf die Mindestmengen im Moment nicht komplett durchgezogen
wird und dass es Leistungsanreize gibt, die dazu führen, dass die Krankenhäuser sol-
che Fälle im eigenen Beritt operieren wollen, um den Umsatz zu generieren – das
muss man ganz klar sagen – und dementsprechend teilweise eine Verlegung in Zen-
tren scheuen.

(Folie 21)
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Auf dieser Folie sind die Ergebnisse der Einzelanalysen grafisch zusammengefasst.
Wer schon einmal ins Gutachten hineingeschaut hat, kennt das. Fast durchgängig gibt
es Anzeichen dafür, dass wir eine Überversorgung haben, und zwar sowohl im Sinne
der Krankenhaushäufigkeit als auch gerade in Bezug auf die Anzahl der Anbieter für
eine bestimmte Leistung in NRW. Dass die Häufung in den Ballungszentren besonders
hoch ist, ergibt sich von selbst.

(Folie 22)

Die Bedarfsprognose, also die Prognose zur Entwicklung in den nächsten Jahren,
kann man trennen.

(Folie 24)

Wir werden weiterhin eine Reduktion der Fallzahl, aber eine Fallzahlsteigerung durch
demografische Faktoren haben. Relativ kurz zusammenfasst – das ist hier in einem
Zeitstrahl bis 2032 abgebildet – werden wir für die stationäre Versorgung sinkende
Kapazitätsnotwendigkeiten in den Krankenhäusern haben.

Das unterscheidet sich teilweise sehr maßgeblich von anderen, auch in den letzten
zwei bis drei Jahren erstellten Krankenhausplänen, weil darin häufig nur eine demo-
grafische und eben keine leistungsbezogene oder inhaltliche Fortschreibung vorge-
nommen wurde.

(Folie 25)

Die Qualitätsorientierung lässt sich anhand verschiedener Bereiche darstellen.

(Folie 26)

Am ehesten verbindet man Qualität mit der Ergebnisqualität, das heißt der patienten-
bezogenen Behandlungsqualität. Diesbezüglich müssen wir klar sagen, dass sich
diese nach heutigem Stand nur schwer in eine Krankenhausplanung integrieren lassen
wird. Grund dafür ist, dass es bis heute – obwohl seit Jahren diskutiert wird, dies auch
für die Bezahlung wirksam zu machen – wenige wirklich haltbare Faktoren zur Beur-
teilung dieser Qualität gibt.

Sehr wohl möglich ist aber, die Strukturqualität, die Prozessqualität und die Mindest-
mengen in die Planung einzubeziehen.

Die Struktur könnte Vorgaben zu Vorhaltungen von Personal, von Fachpersonal sowie
fachabteilungsübergreifende, also interdisziplinäre Vorhaltenotwendigkeiten für be-
stimmte Prozeduren und Behandlungen abbilden. Das wäre eine Möglichkeit, wie sich
die Grundlagen der Häuser – im Sinne von auf das Leistungsspektrum bezogene
Schlüssigkeit sowie zur Behandlung von Komplikationen – wesentlich mehr auf die
Beurteilung der Qualität auswirken und damit die grundsätzliche Versorgungsqualität
verbessern könnten.

(Folie 27)

Die sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen sind relativ schnell zusammen-
gefasst.

(Folie 28)
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Im Gutachten empfehlen wir klar, von der bisherigen Planungsmethodik – also der auf
Fachgebietsebene – wegzugehen und eine Leistungsorientierung einzuführen, klar die
im Moment möglichen Qualitätsvorgaben vor allen Dingen im Sinne von Mengenrege-
lungen und auch Strukturkriterien mit in die Krankenhausplanung einzubeziehen und
vor allen Dingen zur Darstellung und für Nachvollziehbarkeit eine Transparenz darüber
herzustellen, wo im Land in Zukunft welche Behandlungen von wem vorgehalten bzw.
durchgeführt werden sollen.

Das würde erlauben, unter Beibehaltung der Erreichbarkeit der Häuser – denn das
wäre eine ganz klare Prämisse für die Planung – die Qualität der Versorgung stärken
zu können. Letztendlich würde das auch den Krankenhäusern helfen, weil sie ihr Leis-
tungsspektrum langfristig und klar strukturieren könnten. Das ist für die Krankenhäuser
ein Vorteil bei ihrer eigenen Steuerung. Ein nicht unrelevanter Nebeneffekt könnte
sein, dass es zu einer höheren Poolung von Fachpersonal käme und damit sicherlich
auch einen Beitrag dazu geleistet werden könnte, die Personalmenge gerade im Pfle-
gebereich, die ja sehr relevant ist und im Moment viel diskutiert wird, in NRW in Zukunft
deutlich besser handeln könnten.

Dass das Ganze auch eine sachgerechte Verteilung bei Entscheidungen über Investitio-
nen – wobei das Land für die Finanzierung des Krankenhausbaus aufkommen muss –,
ergeben würde, liegt auf der Hand und böte durch die zielgerichtete Vergabe dieser In-
vestmittel auch eine Möglichkeit, diesen Changeprozess, der sich in der Krankenhaus-
struktur ergeben würde, zielgerichtet mit zu unterstützen.

Ich denke, das reicht als Einführung.

Angela Lück (SPD): Vielen Dank, Herr Dr. Peukert. – Es haben sich jetzt natürlich
noch viele Fragen ergeben; vor allen Dingen in Bezug auf den Umschwung auf Quali-
tätskriterien. Sie haben eben erwähnt, dass es nicht nur die Quantität, sondern auch
die Strukturen sind. Nun ist Nordrhein-Westfalen ja ein sehr großes Bundesland mit
sehr unterschiedlichen Regionen. Hier gibt es nicht nur unterschiedliche Strukturen,
sondern auch einen unterschiedlichen Sozialindex, Belastungen durch Wohnumfelder
etc. All das müsste doch eigentlich auch mit in die Berechnung einfließen?

Eine weitere Frage. Wenn Sie die Qualität wirklich nur an der Leistungsmenge festma-
chen, müssten dann nicht auch weitere Kriterien mit einfließen? Qualität kann man im
Gesundheitswesen sicherlich nur schwer messen, aber ich finde, dass es ein zu klei-
ner Parameter ist, nur die Menge festzustellen, um daran die Qualität der einzelnen
Leistungsbereiche festzumachen.

Ich habe es so verstanden, dass es Versorgungsregionen geben soll. Dazu lauten
meine Fragen: Wie werden diese zugeschnitten? Wie viele wird es in Nordrhein-West-
falen geben? Wo sind sie verankert? Haben Sie diesbezüglich schon eine Vorstellung?

Auch zur Methodik zur Erstellung und Festlegung dieser Leistungsgruppen habe ich
Fragen: Wie sind da Ihre Vorstellungen? Wie soll diese Methodik erarbeitet werden?
Was spielt da hinein? Und: Wonach wird dann bemessen?
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Peter Preuß (CDU): Von unserer Seite zunächst einmal herzlichen Dank für den Vor-
trag. – Es gibt ja die vor den Sommerferien erschienene Bertelsmann-Studie. Diese
hatte zum Ergebnis, dass, soweit ich mich erinnere, rund 50 % der Kliniken in Nord-
rhein-Westfalen geschlossen werden könnten. Ich finde es gut und richtig, dass das
von Ihnen hier vorgestellte Gutachten sich nicht mit der Frage befasst, welche Kliniken
zu schließen sind. Sie haben vielmehr die Versorgung und die Versorgungsstrukturen
mit Über- und Unterversorgung im Blick und treffen dazu eine Aussage. Wesentlich an
dem Gutachten ist auch, dass Sie weder die Bettenzahl noch Fachabteilungen in den
Blick nehmen, sondern ganz klar sagen, es müsse Leistungsbereiche, Leistungsgrup-
pen geben, die natürlich im jetzt beginnenden Planungsprozess definiert werden müs-
sen. Erst dann kann man nähere Aussagen dazu treffen.

Mich würde aber auch die von Frau Lück schon formulierte Frage, woran die Qualität
festgemacht wird, interessieren. Ist das wirklich die Leistungsmenge oder spielen noch
andere Faktoren eine Rolle?

Außerdem habe ich folgende Fragen: Kann man die Strukturen – Versorgungsstruktu-
ren, Qualitätsstrukturen – beispielsweise von Personen wie Chefärzten, die eine be-
sondere Kapazität darstellen, abkoppeln? Hängt das davon oder beispielsweise auch
vom Management eines Krankenhauses ab? Kann man also diese Qualitätsstrukturen
von Dingen, die wir hier sozusagen gar nicht beeinflussen können, abkoppeln? Müs-
sen da nicht möglicherweise auch Personen eine Rolle spielen?

Ich nenne ein Beispiel, um das auch für mich einmal zu verdeutlichen. Nehmen wir
eine mittelgroße Stadt mit zwei Krankenhäusern, wovon jedes 300 Betten hat. Wir wis-
sen, dass solche Krankenhäuser als solitäre Einrichtungen nicht existieren können,
weil sie nicht die erforderliche Fallzahl haben. Würden sich diese beiden Krankenhäu-
ser zusammenschließen, käme man auf eine entsprechende Bettenzahl – obwohl die
Betten als Planungsgröße ja keine Rolle mehr spielen; ich nenne das nur als Beispiel –
und es läge eine Größenordnung vor, in der ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten
und die Versorgung sicherstellen kann. Nun stellt sich aber die Frage, was diese Kran-
kenhäuser im Sinne dieser im Gutachten erwähnten Leistungsbereiche bzw. Leistungs-
gruppen tun müssten. Das ist auch in dem Sinne gemeint, dass sie jeweils nicht alles
machen, sondern sich das aufteilen. Wie würde so ein Prozess konkret ablaufen?

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich setze auch noch einmal bei dem Aspekt „Qua-
lität“ an und habe außerdem noch einige formelle Fragen.

Bei Qualität fällt mir zum Beispiel in ganz besonderer Weise das Thema „Pflege“ ein.
Bis jetzt wird ja differenziert; es gibt die DRG und zusätzlich eben die Pflege. Das
Vorhandensein von Pflege ist gar nicht so richtig nachzuprüfen – allenfalls durch die
entsprechenden Aufsichtsbehörden. Mich interessiert, in welcher Weise die Pflege ein-
bezogen wird.

Außerdem könnten auch Qualitätsanforderungen wie Barrierefreiheit oder Zugänglich-
keit für besonders viele Personengruppen eine Rolle spielen. Ist das der Fall?

Eine ganz profane Frage. Sie bringen neue Messgrößen, die auch zu Entscheidungen
führen sollen, ein. Sind diese Messgrößen rechtlich überhaupt durchsetzbar? Ist das
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unter den jetzigen rechtlichen Bedingungen überhaupt machbar, oder ist dazu eine
Änderung der rechtlichen Bedingungen auf Bundes- oder Landesebene erforderlich?
Soweit ich weiß, ist diese Frage gutachterlich untersucht worden. Als Ausschussmit-
glied habe ich natürlich Interesse daran, dass uns entsprechende gutachterliche Un-
tersuchungen in geeigneter Form zugestellt werden.

Der letzte Aspekt, den ich anspreche, geht ein bisschen in Richtung der Frage von
Herrn Preuß. Dänemark ist ein ähnliches Beispiel. Es wird, je nachdem wer vorträgt,
erzählt, dort seien hunderte Krankenhäuser geschlossen worden. Das ist natürlich
nicht der Fall. Vielmehr wurden an vielen Standorten mehrere Krankenhäuser zu ei-
nem Krankenhaussystem mit verschiedenen Standorten zusammengefasst. Man kann
überlegen, wie viel Effizienz dadurch gewonnen wird; darauf will ich aber gar nicht
hinaus. Mich interessiert vielmehr, inwieweit andere Bereiche, die ebenfalls zum Ver-
sorgungssektor gehören – wie ambulante Versorger –, in die Überlegungen einbezo-
gen werden. Das spielt aus meiner Sicht zumindest im ländlichen Raum eine große
Rolle.

Bei der Vorstellung des Gutachtens in Essen, zu der der Minister eingeladen hatte,
spielte eher die umgekehrte Frage eine Rolle. Dort ging es darum, inwieweit Kranken-
häuser, die im ländlichen Raum wegen zu geringer Fallzahlen sozusagen eine Über-
versorgung darstellen, genutzt werden können, um eine Mitversorgung – zum Beispiel
im Rahmen einer Landarztfunktion – zu leisten. Das finde ich nicht so spannend. Die
Frage könnte man aber auch andersherum stellen: Wenn die ambulante Versorgung
doch sehr gut ist, warum muss es dort dann parallel noch ein Krankenhaus geben?
Diese Frage stelle ich einmal in den Raum.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Wir haben keine ländliche Region, in der die
ärztliche Versorgung gut ist.

Rainer Matheisen (FDP): Sehr geehrter Herr Dr. Peukert, herzlichen Dank für Ihren
Vortrag. Ich halte Ihren im Gutachten aufgezeigten Ansatz für grundsätzlich sehr inno-
vativ und spannend. Aktuell arbeiten zahlreiche Häuser stark defizitär. Außerdem
schließen Häuser – allerdings nicht im Rahmen eines in irgendeiner Form durch den
Wettbewerb um die beste Leistung gesteuerten Prozesses, sondern eher gewisser-
maßen zufällig. Dabei spielt es natürlich eine Rolle, dass man in der Vergangenheit
stark mit dem Instrument Bettenzahl arbeiten wollte, dies aber nicht einmal umgesetzt
wurden. Insofern ist Ihr Ansatz sehr positiv.

In der Schweiz gibt es ein entsprechendes Vorbild, sodass man sagen könnte, dass
wir die Krankenhauslandschaft in NRW nach diesem Schweizer Modell – das wirklich
hervorragend funktioniert – neu ausrichten. Meines Erachtens handelt es sich wirklich
um ein Modell für die Zukunft und um einen sehr innovativen Ansatz.

Ich habe zwei Fragen.

Eine geht in die Richtung von Herrn Preuß Frage. Welche Kriterien dienen der Abgren-
zung der Leistungsgruppen? Gibt es bei der Aufteilung eine gewisse Flexibilität oder
wäre das ein feststehender Katalog?
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Die zweite Frage bezieht sich darauf, dass Sie eben in bestimmten Bereichen eine
Überversorgung aufgezeigt haben. In anderen Bereichen gibt es eine Unterversor-
gung. In diesen Bereichen mit Unterversorgung muss mehr getan werden, und wir be-
nötigen dort eine bessere Versorgung. Ich nenne die Palliativmedizin als Beispiel. Wie
würde sich das auswirken?

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Zunächst noch
einmal etwas zur Struktur und der Entwicklung dieser Leistungsbereiche und Leis-
tungsgruppen: Dem Gutachten zugrunde liegt eine Strukturierung dieser Leistungsbe-
reiche und Leistungsgruppen – mittlerweile auch in einer Datenbank verfügbar, die
man sehr gut parametrieren kann –, die wir als Gutachter als Vorschlag eingearbeitet
haben. Diese ist allen durchgeführten Analysen zugrunde gelegt worden. Wir sehen
sie als eine so weit entwickelte Vorgehensweise an, dass wir sie als implementierbar
werten. Der jetzt anzustoßende Prozess muss ja auch die Gremien der Krankenhaus-
planung in NRW implementieren. Im Zuge dieser Spezifizierung wird es sicher die eine
oder andere Anpassung dieser Leistungsgruppen werden geben können und müssen.
Das halten wir für durchaus nachvollziehbar, weil sich in einem solchen Planungspro-
zess – es ist ja schon angeklungen, dass das so in Deutschland noch niemand ge-
macht hat – solche Justierungen erfolgen werden. Das nun vorhandene Gerüst ist zum
Starten geeignet. Und das wird ja derzeit auch gemacht.

Die Leistungsgruppen sind außerdem so kreiert worden, dass sie ein in sich relativ gut
abgegrenztes Leistungsspektrum darstellen, das sich dann eben auch mit den Krite-
rien – vor allen Dingen mit Blick auf die Strukturanforderungen und die Mindestmen-
gen – abbilden lässt. Ein Beispiel dazu: Eine solche Leistungsgruppe sollte erstens
natürlich eine bestimmte Fallzahl beinhalten. Das ist bei allen der Fall. Zweitens sollte
sie bei der Formulierung Kriterien möglich machen, bei denen festgehalten werden
kann, welche Strukturkriterien – möglicherweise auch sonstige Vorhaltungen in einem
Krankenhaus – sie benötigt, damit sie vernünftig funktionieren kann. Drittens ist zu
berücksichtigen, ob in einer solchen Leistungsgruppe zwischen einem Notfallgeschäft
und einem elektiven Geschäft unterschieden werden kann. Das ist sehr wichtig, weil
diese unterschiedlich geplant werden müssten. Das Notfallgeschäft muss so gestaltet
sein, dass eine Erreichbarkeit – völlig unabhängig von bestimmten Fallzahlen – gege-
ben ist, damit für alle eine Notfallversorgung zugänglich ist. Bei der elektiven Versor-
gung muss durchaus skaliert werden und es kann je nach Komplexität der Leistungs-
gruppe eine deutlich längere Fahrtzeit akzeptiert werden, wenn damit eine Poolung
der Fälle und eine höhere Fallzahl erreicht werden.

Es ist völlig klar – dazu gibt es Untersuchungen –, dass eine höhere Fallzahl nicht
immer mit einer höheren Qualität einhergeht. Aber es gibt eben auch Untersuchun-
gen – und die sind publik und eigentlich in der Mehrzahl – mit dem Ergebnis, dass die
Qualität bei geringeren Fallzahlen schlechter ist.

Deswegen – ich gehe zum zweiten Themenblock über – ist es definitiv nicht Ziel, diese
Qualitätskriterien nur an der Fallzahl festzumachen. Vielmehr haben wir uns – das ist
im Gutachten ausgeführt – überlegt, welche sonstigen Strukturkriterien es im Sinne
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personeller, infrastruktureller und technischer Vorhaltungen sowie der Interdisziplina-
rität geben kann und muss, um sich möglichst an eine vernünftige Qualität heranzuar-
beiten.

Dass wir die Ergebnisqualität herausnehmen, ist eigentlich eher ein Tribut, weil es im
Moment keine vernünftige Art gibt, diese zu messen und darzustellen. Das hängt na-
türlich mit der Durchsetzbarkeit und rechtlichen Haltbarkeit des Ganzen zusammen.
Sie wissen, dass auch durch ein mit dem G-BA verbundenes Institut versucht wurde,
Qualitätskriterien zu formulieren. Eigentlich sollten diese bis heute schon längst in die
Honorierung der Krankenhausleistungen eingegangen sein. Das ist nicht gelungen.
Das liegt schlicht auch daran, dass man es nicht geschafft hat, solche Kriterien so zu
formulieren, dass sie rechtlich haltbar sind. Insofern ist das eigentlich eine Lücke, die
wir im Moment hinnehmen müssen, um ein System zu etablieren, das hält sowie for-
mulierbar und quantifizierbar ist.

Außerdem wurde die Unterversorgung angesprochen. In bestimmten Bereichen – ei-
ner davon wurde genannt – liegt eine solche vor. Daneben gibt es noch andere, bei-
spielweise im Bereich der Frührehabilitation, insbesondere der Neuro-Frühreha. Es
handelt sich dabei um eine Handvoll Bereiche, die schon bekannt sind und in denen
es bereits Aktivitäten gibt. Das würde so in die Planung einfließen, wie es jetzt ist.

Im Gutachten haben wir aber auch dargestellt, dass wir die Fahrtzeit von 30 Minuten
aufweichen wollen, weil es sehr sinnvoll ist, diesen Kreis bei sehr komplexen Leistun-
gen etwas breiter zu ziehen und damit zu akzeptieren, dass es manchmal vielleicht 45
Minuten sind. Es gibt in NRW keinen Indikationsbereich, wo wir mehr als 45 Minuten
Fahrtzeit zur Erreichung vernünftiger Fallzahlen bräuchten. Diese Planung soll errei-
chen, dass wir in einem solchen Radius Fokussierungen von Leistungsgruppen und
damit qualitätssteigernde Fallzahlen erreichen.

Ich nenne Dänemark als Beispiel. Das dortige Gesundheitssystem ist komplett staat-
lich. Es geht schließlich auch um die Frage der Durchsetzbarkeit einer solchen Kran-
kenhausplanung. In Deutschland ist die Situation deutlich heterogener, und es dürfte
sehr schwerfallen, das in Dänemark etablierte System so in Deutschland durchzuset-
zen. Man muss aber auch klar sagen, dass es mit den dortigen Kriterien für ein Land
wie Nordrhein-Westfalen nur bedingt Sinn macht, weil die Struktur dort eine völlig an-
dere ist und wir hier eigentlich nur in wenigen Gebieten eine Bevölkerungsdichte ha-
ben, die mit Dänemark vergleichbar ist.

Zur parallel erstellten Studie der Bertelsmann Stiftung. Das Gutachten verfügt über
eine gänzlich anders granulierte Darstellung. Wir haben eine Grundlage erarbeitet, die
die Frage, wer in Zukunft welche Leistungen erbringen kann und sollte, im jetzt ange-
stoßenen Planungszyklus erlauben soll. Jede bisher kreierte Zahl dazu, wie viele Kran-
kenhäuser nicht mehr gebraucht werden, hat aus meiner Sicht keinerlei Substanz. Und
das beziehe ich definitiv auch auf die genannte Bertelsmann-Studie.

Die dort vorgeschlagene Struktur zur Stufung von Häusern – auch in der Versorgungs-
struktur – gehe ich durchaus mit. Es findet sich in diesem Gutachten aber nirgendwo –
ich habe es gelesen – eine Herleitung zur Anzahl der Häuser. Daher sind wir mit dem
von uns Angestoßenen in einer gänzlich anderen Granulierung unterwegs.
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Zum Schluss noch etwas zu den personenbezogenen Qualitätskriterien. Die gibt es,
und ich bin der Meinung, dass jeder, der sich elektiv damit beschäftigt, sich irgendwo
einer Behandlung unterziehen zu müssen, versucht, diese einzubinden. Dazu muss
man einen Kontrapunkt bringen, weil der Krankenhausmarkt im Moment leider nicht
die Transparenz aufweist, um diese Güte wirklich beurteilen zu können.

Derzeit ist der Trigger eher so, dass die Patienten nicht zwingend zum Besten strömen,
sondern zu jenen, die über die besten Netzwerke verfügen und am lautesten sind. Das
ist so nicht selten der Fall. Davon müssen wir wegkommen und daher die personen-
bezogenen bzw. personalbezogenen Aspekte in die Planung einbeziehen, wo dies
möglich ist. Das betrifft dann eher die grundsätzliche personelle Ausstattung.

Wir wollen, dass in Zukunft kein Niedergelassener mehr in einem Krankenhaus eine
Wirbelsäule verschraubt, der sich nur 6 Stunden pro Woche überhaupt dort aufhält.
Da kann man nämlich sehr wohl fragen, was passiert, wenn es bei dem frisch Operier-
ten nachts um 4 Uhr zu einer Komplikation kommt. Dann ist nämlich niemand da, der
diese behandeln kann. – Das sind die Kriterien, die wir eher personenbezogen sehen.

Dass es Gütefaktoren in Bezug auf personenbezogene Behandlungen gibt, ist logisch.
Das werden wir aber im Zuge einer solchen Planung nie adressieren können.

Zum Rechtlichen sagt nun Herr Watzlawik noch etwas.

MD Helmut Watzlawik (MAGS): Es wurde bereits dargestellt, dass wir mit unserem
Vorhaben Neuland betreten. Natürlich haben wir überlegt, ob das rechtlich möglich ist
und die Vorschläge der Gutachter durch eine renommierte und im Krankenhauspla-
nungsrecht sehr anerkannte Kanzlei, die Kanzlei Seufert aus München, bewerten las-
sen. Diese hat ein Gutachten über die Handlungsempfehlungen angefertigt. Wenn der
Minister einverstanden ist, können wir Ihnen dieses zur Verfügung stellen. Es ist kein
Geheimnis.

Ich gehe davon aus, dass wir kleine Änderungen am Krankenhausgestaltungsgesetz
des Landes vornehmen werden, um die Messgröße „Bett“ aus der Planung streichen
und die Leistungsgruppen in das Landesrecht aufnehmen zu können.

Vorsitzende Heike Gebhard: Offen ist die Frage, ob dem Vorhaben bundesrechtliche
Vorgaben im Wege stehen.

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Die Kanzlei hat
in ihrem Rechtsgutachten einen Punkt als schwierig benannt. Das betrifft die Leis-
tungsgruppen, für die auf Bundesebene schon eine Mindestmenge festgelegt wurde.
Da könnte es schwierig sein, auf Landesebene eine andere festzulegen. Da das bisher
nur auf ganz wenige Leistungsgruppen zutrifft, spielt es in der Summe überhaupt keine
Rolle.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Es handelt sich dabei nur um sieben Leis-
tungsgruppen.
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Josef Neumann (SPD): Herr Dr. Peukert, gemäß unserer Erfahrungen aus den letzten
30 oder 40 Jahren sind Reformen im Gesundheitswesen nicht nur schwierig, sondern
auch mit Kosten verbunden. Im Gutachten liest man relativ wenig zum Thema „Geld“.
Schaut man sich die Reformen in anderen Ländern, die zum Teil eben angesprochen
wurden, an, erkennt man, dass für den Umbau eines Gesundheitssystems erhebliche
Summen nötig sind.

In dem Gutachten haben sie nichts zu diesem Thema geschrieben, aber vielleicht kön-
nen Sie jetzt etwas dazu sagen. Wie wird die Umsetzung aussehen?

Man sagt: Wir sind nicht Bertelsmann. Bei uns gibt es keine Schließungen, aber wir
haben Überversorgung.

(Minister Karl-Josef Laumann [MAGS]: Das wurde nicht gesagt!)

Will man also an der Überversorgung etwas verändern, wird die Veränderung der
Struktur Geld kosten. Gibt es eine Einschätzung dazu, über welche Summe wir anhand
dieses Gutachtens reden?

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Eine solche Auf-
stellung war nicht Teil des Auftrags des Gutachtens. Trotzdem habe ich dazu Anmer-
kungen.

Im Gutachten steht nicht, dass es keine Schließungen geben wird. Diese sind dort
nicht quantifiziert, wer sich aber das Gutachten durchliest und die darin beschriebenen
Versorgungsstrukturen vor Augen führt, kann antizipieren, dass die Krankenhausland-
schaft nach Implementierung einer solchen Struktur etwas anders als derzeit ausse-
hen wird, und zwar gemäß der vorhin benannten Kriterien.

Zur Frage der Finanzierung: Sie müssen sich anschauen, dass es momentan bei den
Investitionen in die Infrastruktur, für die größtenteils das Land zuständig ist, eine Fehl-
investition vorliegt, weil auch Krankenhäuser unterstützt werden, die im Zuge einer
solchen Planungsrhythmik zukünftig vielleicht etwas anders aussähen. Derzeit finan-
ziert das Land Häuser mit 200 oder 300 Betten – um auf das Beispiel von vorhin zu-
rückzukommen – mit einer ineffizienten Struktur. In Zukunft wird dann vielleicht ein
Haus – wie auch immer dessen Trägerstruktur oder Kooperation aussehen mag – fi-
nanziert, das den Kriterien einer solchen Planung entspricht. Mit Blick auf die Investi-
tionskosten ist das mit Sicherheit günstiger, als es derzeit der Fall ist. Der Prozess
bzw. der Weg dahin erfordert sicherlich Änderungen. Der derzeitige Investitionsstau
ist bekannt. Mit Blick auf diesen Nachholbedarf gibt es durch die Implementierung ei-
ner anderen Planungsmethodik möglicherweise sogar einen Schub, weil es gelingt,
Investitionsmittel wesentlich dezidierter dahin zu verteilen, wo sie im Sinne der Versor-
gungsstruktur am besten angelegt sind.

Angela Lück (SPD): Ich möchte gerne noch mal auf meine Fragen zurückkommen,
weil sie meines Erachtens nicht beantwortet worden sind.
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Ich habe nach den Versorgungsregionen gefragt. Wie sehen sie aus? Wie werden sie
abgegrenzt? Wie setzen sich die regionalen Planungskonferenzen zusammen? Wel-
che Parameter gelten für die Methodik zu deren Erarbeitung? Sie müssen schließlich
schon eine Vorstellung von den Parametern haben.

Mir ist ein Beispiel hinsichtlich der Messung von Qualität eingefallen. Ich kenne eine
kleine private Rheumaklinik, die nicht viele Betten – es sind 40 – hat. Für diese Klinik
gibt es eine sehr lange Warteliste, und bietet ihren Patientinnen und Patienten richtig
gute Medizin. Was sage ich dieser Klinik dazu, wie es mit ihr weitergehen wird? Sie
kann ihre Fallzahlen nicht steigern, hat sie aber – gemessen an der Warteliste – eine
gute Behandlungsqualität.

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Zu den Regio-
nen: Die grundsätzliche Verfahrensweise wird sich zunächst nicht ändern. Die Regio-
nen bleiben also erhalten.

Vorsitzende Heike Gebhard: Die Frage ist so gemeint, ob die Versorgungsgebiete
im Land zunächst unangetastet bleiben.

Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Wir haben ja nur
16 Versorgungsgebiete, und diese bleiben erhalten. Möglicherweise gibt es insofern
eine Adaption, als dass es in verschiedenen Leistungsgruppen sinnhaft ist, über diese
Versorgungsgebiete hinauszudenken. In manchen Versorgungsgebieten gibt es für
bestimmte Leistungsgruppen überhaupt keine Versorgungsnotwendigkeit und somit
auch keine Notwendigkeit, diese Leistungsgruppe abzubilden. Das kommt – allerdings
in sehr wenigen Fällen – vor. Für diese Fälle haben wir vorgeschlagen, die Versor-
gungsgebiete übergreifend zu behandeln. Das ist aber bezüglich der daraus entste-
henden Fallzahl und der Anzahl der Leistungsgruppen eine kleine Größe, die sich si-
cher auch anders handeln lässt. Generell wird sich an der Struktur des Zuschnitts der
Regionen ansonsten erst einmal nichts ändern.

Zum Entscheidungsprozess: Möglicherweise wird es im Zuge der Adaptionen Verän-
derungen geben müssen. Die Verantwortlichkeiten bleiben aber zunächst bestehen.

Die Frage zu der Rheumaklinik lässt sich auch beantworten. Es gibt eine Leistungs-
gruppe innerhalb derer das abgebildet ist. Klassischerweise wäre dies eine Leistungs-
gruppe mit rein elektivem Krankengut, die – das gebe ich zu – aber auch einen hohen
Ambulantisierungsgrad in den letzten Jahren hatte. Die künftige Systematik schließt
überhaupt nicht aus, dass auch in Zukunft ein Krankenhaus eine solche Leistungs-
gruppe singulär anbietet. Diese Häuser beteiligen sich in der Regel nicht an der Not-
fallversorgung und sind reine Fachkliniken. Es wird nirgendwo ausgeschlossen, dass
ein Haus, das einen solchen Bereich anbietet und möglicherweise unter 100 Betten
hat, diese Leistung künftig anbieten kann. Insbesondere bei Rheuma fielen mir keine
Überschneidungen mit Komplikationsbehandlungen, also Notfallvorhaltung am eige-
nen Standort, ein. Ob das ökonomisch sinnhaft ist, wird sich zeigen, wenn wir die Qua-
litätskriterien für eine solche Leistungsgruppe formuliert haben. Dann sehen wir, ob ein
Krankenhaus in der Lage ist, diese eigenständig zu erfüllen. Bei Ihrem Beispiel hat die
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Klinik sicher eine besondere Funktion, die es nicht so häufig gibt, weil sie rein elektiv
ist und mit dem Notfallgeschäft, der Erreichbarkeit etc. relativ wenig zu tun hat. Ich
schließe nicht aus, dass es solche Kliniken in Zukunft geben wird.

MD Helmut Watzlawik (MAGS): Ich kann zum Verfahren noch etwas ergänzen. Das
Gutachten ist nicht der neue Krankenhausplan, sondern eine Grundlage für den jetzt
folgenden Prozess. Unsere erste Sitzung mit dem Landesausschuss für Krankenhaus-
planung hat schon stattgefunden. Wir wollen uns jetzt das nächste Jahr Zeit nehmen,
um in Arbeits- und Unterarbeitsgruppen mit diesem Landesausschuss Leistungsberei-
che und Leistungsgruppen zu definieren.

Diese werden nicht eins zu eins wie im Gutachten vorgeschlagen aussehen. Vielleicht
werden es auch nicht 20 Leistungsbereiche und 70 Leistungsgruppen, sondern weni-
ger sein. Das werden wir mit dem Landesausschuss für Krankenhausplanung bespre-
chen und dann gemeinsam – möglichst im Konsens – festlegen.

Zu den Versorgungsgebieten: Auftrag der Gutachter war, anhand der jetzigen Pla-
nungssystematik eine Über- bzw. Unterversorgung zu ermitteln und dieses System,
diesen neuen Vorschlag zu erarbeiten. Deswegen finden Sie im Gutachten diese 16
Versorgungsgebiete. Diese wurden irgendwann in den siebziger Jahren festgelegt. Ob
sie so noch sinnvoll sind, werden wir im Landesausschuss für Krankenhausplanung
festlegen.

Zum Verfahren: Auch in Zukunft soll es regionale Planungskonzepte, regionale Pla-
nungsverfahren geben. Ob wir diese verbessern bzw. beschleunigen können, ob wir
vielleicht mehr auf mündliche Anhörungstermine setzen und weniger Papier hin- und
herschieben, werden wir ebenfalls mit dem Landesausschuss und den derzeit in dem
Bereich tätigen Behörden, den Bezirksregierungen, besprechen.

Heike Gebhard (SPD): Noch eine Frage zum Vorgehen. In dem Gutachten wird in
manchen Bereichen eine Über- bzw. Unterversorgung dargestellt – abgeleitet, wenn
ich das richtig gelesen habe, von den Fallzahlen pro Einwohner unter Berücksichtigung
der Demografie. Ich kann nicht erkennen, dass daneben noch weitere Kriterien einge-
flossen sind. Es könnte aber ja sein, dass sich auch aufgrund anderer Gegebenheiten
andere Fallzahlen ergeben. Eine höhere Erkrankungsrate kann man beispielsweise im
Bereich der Onkologie daran festmachen, dass industriell stark belastete Regionen
höhere Fallzahlen an Krebserkrankungen haben. Auch diese Fallzahlen kann man ja
nicht durch ein Angebot erklären, sie sind faktisch nachweisbar. Meine Frage lautet
also, inwieweit Sie bei der Über- bzw. Unterversorgung weitere Kriterien berücksichti-
gen.

Meine nächste Frage. Wenn Sie Größenordnungen bzw. Fallzahlen für die Bewertung
heranziehen und diejenigen abschneiden, wo diese Zahlen gering sind, dann wandern
die Fälle möglicherweise nur zu anderen Häusern. Das heißt: So werden die Fallzah-
len nicht automatisch verringert, sondern möglicherweise nur in andere Häuser verla-
gert. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Oder: Worin liegt der Vorteil?
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Dr. med. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Peukert (Lohfert & Lohfert AG): Bei der Fort-
schreibung ist keine Inzidenzadaptation vorgenommen worden. Das ist wichtig. Wenn
es also in einem Segment eine höhere Krankenhaushäufigkeit als im deutschlandwei-
ten oder europäischen Schnitt gibt, dann haben wir diese bei der Prognose nicht ent-
sprechend zurückgenommen. An der Inzidenz ist also nichts verändert worden.

Wenn man sich aber überlegt, warum sich die Inzidenz überproportional entwickelt hat,
dann erkennt man natürlich relativ schnell – und das sieht man auch, wenn man sich
die Struktur mal im Kleinen anguckt – einen Zusammenhang mit der erfolgten Frag-
mentierung der Leistungserbringung. Wenn es also in einem Gebiet nur einen Versor-
ger gibt, dann hat dieser einen geringeren Anreiz, zu versuchen, seine Fallzahl auszu-
weiten, als wenn sich sechs oder sieben Kliniken daran versuchen, das im gleichen
Einzugsgebiet und mit der gleichen potenziellen Fallzahl auszuweiten.

Wie ich vorhin angedeutet habe, hat das DRG-System in der Form, wie es bisher in
Deutschland angewendet wurde – das ändert sich derzeit ein bisschen –, natürlich klar
den Anreiz geschaffen, über eine Umsatzausweitung, sprich mehr Fallzahlen und hö-
heren Casemix, die eigenen Insuffizienzen im Prozess und auch die teilweise
schlechte Refinanzierung der Leistungen querzufinanzieren. Viele Krankenhäuser ha-
ben also versucht, durch Leistungswachstum Kostennachteile auszugleichen. Auch
die haben zu den Pseudoinzidenzen, wie sie genannt werden, geführt. Diese sind
aber, wie gesagt, im Gutachten nicht angefasst worden.

Wir gehen aber davon aus, dass dieser Approach, Fallzahlen – wo auch immer sie
herkommen – generieren zu wollen, für kleinere Häuser kleiner wird, wenn es eine
Struktur gibt, die einzelne Versorger mit einem gewissen Leistungssegment regional
beauftragt. Ganz vermeiden werden wir ihn dadurch nicht; er kann nur verschwinden,
wenn etwas an den Fallpauschalen, also der grundsätzlichen Finanzierung der Kran-
kenhausleistungen, geändert wird. Ich bin kein Fan von einer Abschaffung der Fall-
pauschalen, schließlich fehlt die Alternative. Sie müssen aber adaptiert werden. Das
ist in den letzten zwei Jahren auch gemacht worden, und nun gab es in Deutschland
in den letzten zwei Jahren kaum noch Fallzahlsteigerungen – womit wir uns dem in-
ternationalen Trend nähern.

Josef Neumann (SPD): Ich habe keine Rückfrage an Herrn Dr. Peukert, sondern eher
an Herrn Minister. Eben wurde gesagt, dass das Thema im Krankenhausplanungsaus-
schuss behandelt werde. Man darf nicht den Eindruck gewinnen, es handele sich dabei
um einen parlamentarischen Ausschuss. Es ist eher ein verwaltungsrechtlicher Aus-
schuss.

Ich habe es so verstanden, dass der Prozess „Krankenhausumstrukturierung“ eher
längerfristig ist. Wie wird das Parlament bzw. der zuständige parlamentarische Aus-
schuss weiterhin in diesen Prozess einbezogen? Wie werden wir da mitwirken kön-
nen?

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Herr Watzlawik hat ja schon gesagt, dass wir
für den Krankenhausrahmenplan vielleicht das ganze nächste Jahr brauchen. Dieser
beinhaltet dann noch nichts Konkretes dazu, wie es beispielsweise in Münster oder
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Dortmund aussieht. Vielmehr geht es um die Grundsätze für die Krankenhausplanung
in Nordrhein-Westfalen. Dafür brauchen wir vielleicht ein Jahr.

Wichtig dabei ist vor allen Dingen, dass alles, was wir machen, auch medizinisch Sinn
macht – zum Beispiel: Welche Fallgruppen passen zu welchen Fallbereichen? Welche
Fallbereiche muss ein Krankenhaus an Maximalversorgung haben, um überhaupt ein
Krankenhaus der Maximalversorgung sein zu können? Diese Entscheidungen, die ge-
troffen werden müssen, sind rein medizinisch.

Ich plane, dass wir 2021 auf jeden Fall in die 16 Planungsbezirke gehen. Wenn es
nach mir geht, werden wir in den 16 Planungsbezirken von Amts wegen Planungsver-
fahren einleiten, sodass es 2021 in den Planungsbezirken rund gehen wird. Dann wird
das Ganze sicher politischer. Deswegen muss man da einen klaren Fahrplan haben.

Zur Einbeziehung des Parlaments Folgendes: Der Krankenhausplan muss rein verfah-
renstechnisch am Ende ja hier angehört werden. Ich kann es als jemand, der selber mal
Abgeordneter war, aber sehr gut verstehen, dass dieses Verfahren nicht dem entspricht,
was Sie als Abgeordnete wollen. Deswegen sollten wir im nächsten Obleutegespräch
erörtern, wie wir das Parlament einbeziehen. Dass der Ausschuss einbezogen werden
muss, verstehe ich. Außerdem bin ich ohnehin der Meinung, dass man dieses ganze
Vorhaben politisch nur überlebt, wenn man es transparent gestaltet.

Es wird am Ende so sein, dass viele mit dem, was wir entscheiden, nicht einverstanden
sein werden. Wir werden in jedem Fall argumentieren müssen, warum wir es machen,
und dafür brauchen wir eine vernünftige Begründung, die sich, wie ich finde, an der
Versorgungsqualität und nicht am Ansehen oder Ähnlichem von bestimmten Einrich-
tungen orientieren muss.

Nun sage ich noch etwas zu den angesprochenen Ressourcen. Beim Tagesordnungs-
punkt zum Haushaltsplan sage ich noch einmal etwas zum Geld. Ich sehe es so: Diese
Sache ist notwendig, weil wir ressourcensparender sein müssen, und das nicht in ers-
ter Linie wegen des Geldes, sondern weil wir die personellen Strukturen nicht mehr
haben.

In maximalversorgenden Krankenhäusern – deren Einrichtung sehr viel Geld gekostet
hat – stehen Stationen leer, weil wir das Pflegepersonal oder auch Ärzte nicht haben.
Wir holen für unsere Versorgung aus anderen Ländern Ärzte weg. Das hinterlässt
schlimme Spuren in den Heimatländern. Gleichzeitig bauen wir in großen Städten in-
nerhalb eines Radius von 10 Minuten Fahrzeit eine Drei- bis Vierfachversorgung auf.
Mein Lieblingsbeispiel, das manche Leute nicht mehr hören können: Derzeit entsteht
in Münster die vierte Kardiologie. Diese ist aus Versorgungsgründen nicht notwendig,
aber sie wird trotzdem eingerichtet, und zwar für sieben Tage die Woche vierundzwan-
zig Stunden lang. Jeder weiß, wie viel Fachpersonal das bindet. So etwas haben wir
an ganz vielen Stellen.

Das Gutachten hat deutlich gemacht, dass beispielsweise in einer Stadt soundsoviel
Herzinfarkte passieren und zwei Krankenhäuser davon drei Viertel und die anderen
vier oder fünf Krankenhäuser das übrige Viertel behandeln. Ich muss kein Mediziner
sein, um zu erkennen, dass es besser wäre, wenn sie das nicht täten, und zwar auch
wieder mit all den personellen Ressourcen, die das bedeutet.
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Deswegen bin ich nach über 30 Jahren in der Politik sehr entschieden, diesen Kran-
kenhausplan durchzusetzen.

Ich behaupte im Übrigen, dass es seit Friedhelm Farthmann in diesem Land keine
Krankenhausplanung mehr gab. Alles, was wir gemacht haben, war eigentlich nur
noch, aufzuschreiben, was die wollten. Wenn wir nicht gemacht haben, was sie woll-
ten, dann haben sie es trotzdem angeboten.

Um die ernste Lage einmal zu verdeutlichen: Mittlerweile vergehen im Ministerium
keine 14 Tage mehr, wo nicht irgendein Krankenhaus zusammenbricht. Die Kranken-
hauslandschaft wird sich also auch ändern, wenn wir gar nichts machen. Allerdings
weiß ich auch, wie das enden wird, nämlich mit einer Struktur, die ich nicht will: Die
Trägerstrukturen werden sich einseitig in Richtung der Privaten entwickeln. Ich will ei-
nen Mix unterschiedlicher Trägerstrukturen, wie wir sie zurzeit in Nordrhein-Westfalen
haben; denn ich sehe ja, was passiert und wer sich, wenn irgendwo ein Träger wegfällt,
überhaupt noch für ein Krankenhaus interessiert. Was da los ist, kann man zurzeit sehr
gut in Oberhausen beobachten.

Deswegen ist es meines Erachtens richtig, dass wir uns hier in Nordrhein-Westfalen
dieser Mammutaufgabe stellen. Außerdem – das sage ich auch – habe ich große
Freude daran, durchzusetzen, dass wir vom Bett als Planungsgröße weitestgehend
bzw., wenn es geht, ganz wegkommen. In Zeiten von Fallpauschalen sind Betten ir-
gendwie eine komische Planungsgrundlage.

Ich kann Ihnen auch noch andere Sachen berichten. Mir liegt ein Brief von Kinderärz-
ten aus den westfälischen Landesteilen vor, in dem sie mir sehr drastisch schildern,
dass es bei Kindermedizinern eine Unterversorgung gibt. Das kann doch nicht richtig
sein. Und wenn es so ist, dann muss das geändert werden. Man muss natürlich auch
zusehen, dass die Kindermedizin da betrieben wird, wo man sie wirtschaftlich machen
kann. Aber es kann doch nicht sein, dass mir sehr vernünftige Leute schreiben, wir
hätten in einem ganzen Landesteil eine Unterversorgung – bis hin zu Intensivbetten
für die Kleinen. Das ist so, aber es kann ja nicht so bleiben. Wären wir der Meinung,
es müsste so bleiben, könnten wir nach Hause gehen. Wir haben den Auftrag, es zu
gestalten. Deswegen bin ich der Meinung, dass das, was wir hier machen, am Ende
eine gute Sache wird. Aber die politische Gefahr, dass die guten Sachen immer erst
dann erkannt werden, wenn es für den Betroffenen, der es gemacht hat, vielleicht zu
spät ist, ist sehr groß. Das ist mir bei dieser Sache aber ziemlich egal. Ich bin zu lange
dabei, als dass ich das jetzt alles über mich ergehen lasse und wieder nicht handele.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und bedanke
mich bei Ihnen, Herr Dr. Peukert, ganz herzlich im Namen des Ausschusses und gehe
davon aus, dass das Thema den Ausschuss noch beschäftigen wird. Ich habe mich
vor der Ausschusssitzung schon versichert, dass Sie, wenn es weitere Fragen zum
Gutachten gibt, gerne bereit sind, diese den Fraktionen im Laufe des Verfahrens zu
beantworten.

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt.
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Das Angebot, in der Obleuterunde darüber zu sprechen, in welcher Weise sich der
Ausschuss beteiligen kann und will, nehmen wir mit.
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3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

Einzelplan 11
Vorlage 17/2325 (Erläuterungsband)

– Einbringung durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (s. Anlage 4)

(Überweisung nach der ersten Lesung an den Haushaltsaus-
schuss – federführend – sowie an die zuständigen Fachaus-
schüsse am 18.09.2019)

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, man habe sich in der Obleuterunde darauf ver-
ständigt, dass Rückfragen seitens der Fraktionen dem Ausschusssekretariat bis zum
11. Oktober 2019 zugeleitet werden sollten, damit die Antworten des Ministeriums bis
zur Ausschusssitzung am 30. Oktober 2019 vorliegen könnten. Am 12. November
2019 solle im Rahmen einer Sondersitzung über die gegebenenfalls eingereichten Än-
derungsanträge und den Einzelplan abgestimmt werden, damit das Votum anschlie-
ßend rechtzeitig vor der zweiten Lesung im Plenum den HFA erreiche.

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erläutert:

Zunächst betone ich, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass wir in Nordrhein-
Westfalen wieder ein richtiges MAGS haben. Dass es mir großen Spaß macht, die-
ses Ministerium zu leiten, haben Sie eben bei der Diskussion über das Gutachten
zur Krankenhauslandschaft schon gemerkt. Ich mache es natürlich auch deswegen
gerne, weil wir als Ministerium Menschen, die Hilfe brauchen, nicht alleine lassen,
sowie Ihnen helfen, berufliche Perspektiven zu finden und bezahlbare und gute
Pflege sicherzustellen, und es zu unserer Aufgabe gehört, dass die Menschen in
unserem Land Rahmenbedingungen vorfinden, um gesund zu bleiben oder – wenn
sie krank geworden sind – wieder gesund zu werden. Der Haushaltsplan trägt die-
sen Grundsätzen Rechnung. Darüber hinaus betreiben wir eine für Generationen
verantwortbare Finanzpolitik, indem wir die Schuldenbremse einhalten und als
NRW-Koalition eine solide, verlässliche, wirksame und effiziente Finanzpolitik un-
beirrt fortsetzen. Das musste ich erwähnen – nun kommen wir zur Einführung in den
Einzelplan.

Wenn Sie sich die Rahmenzahlen des Haushalts ansehen, dann werden Sie sehr
schnell erkennen, dass dieser Haushalt niedriger ist als der letzte Haushalt. Das
liegt vor allen Dingen daran, dass wir im diesjährigen Haushalt einmalig rund 50
Millionen Euro hatten, um die beruflichen Perspektiven von geflüchteten Menschen
zu verbessern. Das Geld ist längst nicht ausgegeben und es handelt sich dabei ja
um Mittel, mit denen wir über die Jahre wirtschaften dürfen. Dass der Haushalt 2020
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niedriger ist, hängt also nicht damit zusammen, dass wir woanders diese rund 50
Millionen Euro zusammengestrichen haben.

In der Abteilung Arbeit stellt das KAoA-System einen gewaltigen Batzen unserer
Arbeitsmarktpolitik dar. Das ermöglichen wir mit rund 14 Millionen Euro aus Lan-
desmitteln. Für Werkstattjahr und Ausbildungsprogramm setzen wir rund 20 Millio-
nen Euro – teilweise natürlich auch aus dem ESF – ein.

Diese drei Maßnahmen – KAoA, Werkstattjahr und Ausbildungsprogramm – lassen
sich politisch so einordnen, dass das MAGS damit Mittel für die Berufsausbildung
und für das Ankommen unserer jungen Menschen in der Berufsausbildung zur Ver-
fügung stellt. Dabei liegt der Fokus sehr stark auf jungen Leute mit, wie man es
nennt, Vermittlungshemmnissen.

Im Haushalt 2020 haben wir außerdem sichergestellt, dass es in diesem Land die
Berufseinstiegsbegleitung weiterhin geben wird. Gott sei Dank hat Frau Ramb es
hinbekommen, dass wir den Vertrag mit der Arbeitsverwaltung geschlossen haben,
sodass auch dieses Instrument in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt und wir es
auch mittelfristig abgesichert haben.

Alte Instrumente, die es schon ganz lange gibt und die wir als Sozial- oder Arbeits-
marktpolitiker seit vielen Jahren kennen, führen wir fort – zum Beispiel fördern wir
die Teilzeitberufsausbildungen weiter mit 2,8 Millionen Euro. Wir haben ein großes
Programm für die Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten aufgelegt –
vor allen Dingen zusammen mit dem Handwerk, welches das am meisten betrifft,
aber auch mit der IHK. Durch die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers stehen
dafür jetzt jedes Jahr 8 Millionen Euro zur Verfügung. Man muss sich das so vor-
stellen: Wenn eine solche Werkstatt renoviert wird, trägt das Land ein Drittel der
Kosten. Den Rest übernimmt das Handwerk selber, wobei der Bund grundsätzlich
50 % zahlt. Man kann also sagen, dass es sich um ein jährlich zur Verfügung ste-
hendes Volumen handelt, das bei Betrachtung der unterschiedlichen Geldgeber
dreimal 8 Millionen Euro beträgt.

Ein weiteres altes Instrument, das wir fortführen, sind die 100 Ausbildungsstellen
für schwerbehinderte Menschen. Das kostet immerhin rund 2 Millionen Euro. Auch
die Förderung für „Integration unternehmen“ geht in einer Höhe von 2,5 Millionen
Euro weiter.

Bei der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik für Langzeitarbeitslose hilft uns erheblich,
dass wir vom Passiv-Transfer zum Passiv-Aktiv-Transfer gekommen sind. Derzeit
arbeiten wir daran, dieses Programm in den Regionen unseres Landes umzuset-
zen.

Natürlich ist es auch immer wichtig, daran zu denken, dass wir dafür sorgen müs-
sen, dass die Refinanzierung der Kosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende
bei den 53 kommunalen Grundsicherungsträgern – wir reden da immerhin über ein
Volumen von über 4 Milliarden Euro alleine für unsere Kommunen – zur Verfügung
gestellt werden. Wir gehen davon aus, dass 2020 die kommunalscharfe Verteilung
einer möglichst 100%igen Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Un-
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terkunftskosten ermöglicht wird. Diese flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten ma-
chen 10 % der Gesamtkosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus. Von
den insgesamt rund 4 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen sind rund 400 Millio-
nen Euro für Menschen, die, weil sie damals gekommen sind und noch keine Arbeit
haben, in diesem System sind. Wir sind gemeinsam der Meinung, dass wir weiterhin
zusehen müssen, dass der Bund sich hier nicht aus seiner Finanzierungsverantwor-
tung zurückzieht und die Kommunen die Unterstützung behalten.

Den Bildungsscheck haben wir, wie Sie wissen, zu Beginn unserer Amtszeit sehr
stark nach vorne gebracht, weil ich möchte, dass wir mit ihm eine Antwort auf die
Weiterbildungsbedürfnisse vieler Menschen bieten – zum Beispiel auch die mit der
Digitalisierung zusammenhängenden. Dafür stellen wir rund 19 Millionen Euro zur
Verfügung.

Die Zwillingsschwestern des Bildungsschecks sind die Potentialberatung und die
Beratung zur beruflichen Entwicklung, hinsichtlich derer wir in Nordrhein-Westfalen
ebenfalls sehr gut aufgestellt sind.

Beim Arbeitsschutz geht es im Rahmen der Haushaltsberatung vor allen Dingen um
die Stellen: Wie viele Stellen haben wir beim Arbeitsschutz? Zunächst stehen im
Haushalt die Stellen zur Verfügung, die wir brauchen, damit diejenigen, die dieses
Jahr die Ausbildung abschließen, eine Stelle beim Arbeitsschutz bekommen. Die
Ausbildung in diesem Bereich dauert rund zwei Jahre. Wir haben außerdem die
Genehmigung des Finanzministers, in diesem Jahr 50 neue Auszubildende einzu-
stellen. Was der Finanzminister natürlich auch weiß, ist, dass, wenn die Auszubil-
denden nach zwei Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen haben, entsprechend 50
Stellen vorhanden sein müssen, um sie beim Arbeitsschutz einzustellen. Wir kön-
nen keine jungen Leute in diesem Beruf ausbilden und sie anschließend nicht ein-
stellen; denn es handelt sich um eine spezielle Ausbildung für den Arbeitsschutz.
Wir führen die Politik, dass der Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen wieder etwas
ausgebaut wird – was auch notwendig und richtig ist –, fort. Dieser war, wenn man
ehrlich ist, nicht nur für mich in meiner ersten Wahlperiode, sondern auch für andere
Minister gelegentlich die Sparbüchse. Irgendwann ist eine Grenze erreicht. Wir müs-
sen den Arbeitsschutz nun Schritt für Schritt wieder etwas nach vorne bringen.

(Zuruf: Sie haben „in diesem Jahr“ gesagt – heißt das im Haushaltsjahr
2020?)

– Ja, ich rede jetzt immer von 2020; das ist klar. – Nun kommen wir zum Bereich
„Gesundheit“. Ich will Sie nicht mit den Details langweilen, es gibt im Grunde ge-
nommen eine ganz wichtige Zahl: Uns stehen für unsere Krankenhäuser rund 760
Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Dazu sage ich: Vorher waren es immer um
die 550 Millionen Euro. Man kann uns also vieles vorwerfen – auch, dass all das
noch zu wenig ist; das mag auch stimmen –, aber es sind immerhin gut 200 Millio-
nen Euro – also gut ein Drittel – mehr, die für die Krankenhäuser zur Verfügung
stehen, als das in Nordrhein-Westfalen über viele Jahrzehnte der Fall war.
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Dieses Geld wird so aufgeteilt, dass wir etwa 550 Millionen Euro – ich lege das nicht
auf die Million genau fest – über die pauschale Förderung an die Krankenhäuser
nach Größe und Fällen zahlen.

Daneben haben wir ein landeseigenes Investitionsprogramm mit jährlich wechseln-
den Förderschwerpunkten. In diesem Jahr war das vor allen Dingen die Stärkung
von Krankenhäusern in ländlichen Räumen. In dem Bereich standen uns 2019 66
Millionen Euro zur Verfügung, nächstes Jahr werden es 100 Millionen Euro sein, mit
denen wir durch ein Landesförderprogramm Zuweisungen für Investitionen an die
Krankenhäuser geben.

Zusätzlich stehen rund 200 Millionen Euro zur Verfügung; das ist der Strukturfonds.
Dieser besteht zur Hälfte aus Geld der gesetzlichen Krankenkassen und zur ande-
ren Hälfte aus Landesgeld. Beim Strukturfonds entscheidet das MAGS nicht alleine,
was damit bezahlt wird. Die Krankenkassen sitzen, weil auch sie Geld dazugeben,
mit am Tisch.

Im Grunde stehen also für die Einzelförderung, wenn sich das gut ergänzt, jedes
Jahr 300 Millionen Euro zur Verfügung – das ist schon ein bisschen was. Das Geld
in beiden Fördertöpfen müssen wir Gott sei Dank nicht unbedingt jedes Jahr aus-
geben. Das heißt, dass man nicht dieses Neujahrsfieber haben muss, sondern dass
man die Förderprojekte in einem angemessenen Zeitrahmen durchführen kann.
Das ist auch für den Strukturfonds in Berlin, wie ich finde, sehr gut geregelt; denn
er geht ja sogar über mehrere Jahre. So können wir, wenn wir zum Beispiel dieses
Jahr gar nichts machen – etwa weil noch gar keine förderfähigen Anträge vorliegen
oder wir erst noch mehr darüber wissen wollen, was sich im Rahmen der Kranken-
hausstrukturreform ergibt –, diese Mittel beispielsweise erst im übernächsten Jahr
sehr konzentriert einsetzen. Ich bin also der Auffassung, dass wir auch diesbezüg-
lich sehr gut aufgestellt sind.

Wir haben die Landarztquote eingeführt. An die, die sie nicht wollten: Ich finde, es
ist gut gelaufen, schließlich sind zehnmal mehr Bewerbungen eingegangen als Stu-
dienplätze zur Verfügung standen. Die Zukunft wird zeigen, ob wir die richtigen Be-
werber ausgesucht haben. Ich bin mir, obwohl man das nicht mit Sicherheit sagen
kann, trotzdem ziemlich sicher, dass uns das gelungen ist. Ich hoffe jedenfalls, dass
wir jene dafür ausgewählt haben, die dafür brennen, in Zukunft die Versorgung der
ländlichen Bevölkerung in einem doch sehr lebenswerten Umfeld sicherzustellen.

An der Einrichtung des virtuellen Krankenhauses haben wir weitergearbeitet. Das
virtuelle Krankenhaus ist eine tolle Idee, weil wir damit die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen voranbringen wollen. Leider gibt es folgendes Problem: Wir haben
im Bereich der Digitalisierung ganz viele gute Projekte gemacht. Als das jeweilige
Projekt abgeschlossen war, ist aber alles zusammengebrochen.

Als ich die Uniklinik in Aachen besucht habe – diese hatte sehr viel Geld aus dem
Innovationsfonds erhalten und damit eine ganz gute Beratungsstruktur aufgebaut,
insbesondere auch mit den Ärztenetzwerken in OWL –, wurde mir dort gesagt, die
Förderung laufe am Ende dieses Jahres, also 2019, aus. Und sie fragten sich, was
sie dann tun sollten. Da ist mir sehr klar geworden, dass wir diese digitale Welt in
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die Regelfinanzierung bringen müssen, weil wir das Ganze sonst vergessen kön-
nen.

Also haben wir uns mit den Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen – AOK und
vdek – zusammengesetzt. Diese haben im Grunde zugesagt, das mitzumachen.
Jetzt müssen wir zusehen, dass wir dieses virtuelle Krankenhaus – wie wir es erst
einmal nennen – starten. Es gibt nun einen Gründungsausschuss, in dem ein paar
Universitätskliniken, aber auch ein kleines Krankenhaus vertreten sind. Außerdem
muss auch die Ärzteschaft darin eingebunden werden. Dieser Gründungsaus-
schuss muss nun zunächst klären, was wir machen wollen. Eine spannende Frage
lautet außerdem: Wie kommt man in ein virtuelles Krankenhaus? Ein Beamter bei
uns im Ministerium hat es einmal treffend formuliert: Nicht, dass Herr Minister
Laumann ein virtuelles Krankenhaus für Phantomschmerzen einrichtet. – Das habe
ich mir sehr gut gemerkt. Es muss also schon sehr konkret sein und wirklich in den
Versorgungsstrukturen ankommen. Wie man das dann organisiert und welche Be-
reiche man aufnimmt, werden wir klären. Ich bin der Meinung, dass ein solches
virtuelles Krankenhaus zumindest für seltenere Erkrankungen eine erhebliche Er-
leichterung für die Patienten bringen kann, weil dadurch Wissen unabhängig von
Räumen zur Verfügung stehen kann. Jetzt wollen wir zunächst schauen, was bei
dem Gründungsausschuss herumkommt. Der Minister selber kann wenig dazu bei-
tragen. Man muss aber ja nicht alles selber wissen, wenn man Leute kennt, die es
wissen. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass wir das ans Laufen bekommen,
dass wir die Regelfinanzierung hinbekommen und damit in dieser Sache vorankom-
men. Wir als Land werden unsere diesbezüglichen Digitalisierungsmittel – das sind
rund 2 Millionen Euro pro Jahr – auf diese Sache konzentrieren. Wir gehen da also
etwas weg von den Projekten hin zu einer klaren Ausrichtung der Finanzierung auf
das virtuelle Krankenhaus.

Die Impfkampagne ist jetzt endgültig gestartet. Ich hoffe, dass sie dazu führt, dass
die Menschen sich gerne impfen lassen. Wir wissen ja alle, dass eine Impfung im-
mer noch der beste Schutz vor Infektionskrankheiten ist. Die Debatte in Berlin über
eine Impfpflicht gegen bestimmte Infektionskrankheiten auch in Deutschland – die
ich wie viele andere auch unterstütze – bedeutet nicht, dass man die Menschen
nicht weiterhin davon überzeugen muss. Denn dann zwingt man sie nicht, sondern
sie wissen, dass das gut ist.

Die Clearingstellen für den Krankenversicherungsschutz werden weiter gefördert.

Der Kinderschutz hat eine neue Dimension bekommen, weil wir jetzt die Kinder-
schutzambulanzen mit bis zu 30.000 Euro pro Ambulanz unterstützen. In dem Be-
reich haben wir insbesondere auch mit den Unikliniken in Datteln und Köln – dort
die Rechtsmedizin – ein Hilfesystem eingerichtet, an das Ärzte sich bei Fragen zur
Dokumentation oder wenn Sie nicht sicher sind, ob bei einem Kind eine Misshand-
lung vorliegt, wenden können. Das war immer der Wunsch der Ärzte. Sie wollten
eine Stelle, die ihnen mehr Sicherheit bietet. Deswegen haben wir da diese Zusam-
menarbeit ins Leben gerufen. Derzeit handelt es sich dabei um eine Projektförde-
rung, aber es muss ja, wenn man ehrlich ist, eine langfristige Einrichtung werden,
weil es solche Fälle immer geben wird. Es scheint vielen von Ihnen ähnlich zu gehen
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wir mir, nämlich dass es bislang unvorstellbar war, dass dieses Thema in der Ge-
sellschaft scheinbar so verbreitet ist, wie wir leider durch viele Meldungen zur Kennt-
nis nehmen mussten.

Die Aktivitäten zur Versorgung von Kindern mit Diabetes werden fortgesetzt.

Sie sehen also, dass auch die Gesundheitsabteilung mit diesem Haushaltsplan gut
aufgestellt sein wird.

In der Sozialabteilung liegen mir und der Abteilung – das habe ich auch im Parla-
ment schon einmal vorgestellt – die Obdachlosen sehr am Herzen. Da darf man
nicht wegsehen; ich weiß aber auch, dass man das Problem wahrscheinlich nicht in
Gänze lösen kann. Wir setzen jedenfalls jedes Jahr 4,8 Millionen Euro ein, um in
dem Bereich weiterzukommen.

Für das Projekt zur Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung „Zusammen
im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ werden wir weiterhin 8 Millionen
Euro einsetzen.

Wir haben bei der Förderung die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben für Men-
schen mit Behinderungen weiter auf dem Schirm. Das muss irgendwann in den
nächsten Tagen auch nach außen gehen, damit sie wissen, dass sie weiter geför-
dert werden.

Bei der Suchtberatung machen wir so weiter, wie immer es immer war.

Die Globaldotationen in diesem Land werden ebenfalls fortgesetzt.

Die Agentur Barrierefrei Nordrhein-Westfalen wird mit 1,5 Millionen Euro weiterhin
unterstützt.

Unser Anteil für die Stiftung Anerkennung und Hilfe in Höhe von 2,05 Millionen Euro
ist selbstverständlich ebenfalls im Haushalt angelegt.

Im Rahmen der Erstattung der Fahrgeldausfälle stellt das Land im öffentlichen Nah-
verkehr in Nordrhein-Westfalen weiterhin rund 94 Millionen Euro zur Sicherung der
Mobilität behinderter Menschen zur Verfügung.

Nun komme ich zur Pflegeabteilung. Eine gute Sache ist, dass wir in diesem Bereich
nun den Pflegefonds für die Ausbildungen haben. Wir haben Gott sei Dank eine
außergerichtliche Einigung mit den Strukturen erzielt. Herr Herrmann und seine
Leute haben das, wie ich finde, sehr gut und geschickt gemacht. Die Pflegeschulen
erhalten jetzt 7.350 Euro und die Träger der praktischen Ausbildung 8.000 Euro.
Zusätzlich wird die Ausbildungsvergütung finanziert. Kein Krankenhaus, kein Alten-
heim und kein ambulanter Träger zahlt also noch irgendeinen Pfennig für die Be-
rufsausbildung seiner Auszubildenden. Die Schulen sind nun sehr gut ausgestat-
tet – insbesondere die Altenpflegeschulen, denen fast doppelt so viel Geld zur Ver-
fügung steht als es für sie viele Jahre üblich war. Im Haushalt haben wir nun außer-
dem auch Mittel in Höhe von 7 Millionen Euro eingestellt, die wir für den Ausbau
von Pflegeschulen einsetzen können.
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Ich komm zum Bereich der Altenpflegeschulen – wobei man so eigentlich nicht mehr
denken darf. Allerdings ist es ja so, dass wir, wenn wir wollen, die zu Krankenhäu-
sern gehörenden Pflegeschulen über die Krankenhausförderung unterstützen kön-
nen. Wir könnten in dem Bereich über das Krankenhausfinanzierungsgesetz rein
theoretisch einen Förderschwerpunkt Krankenpflegeschulen einrichten. Darüber
können wir aber nicht die Schulen, die nicht zu einem Krankenhaus gehören, finan-
zieren. Deswegen müssen wir dann doch noch in diesen zwei Strängen denken.

Wie man schon in der Zeitung lesen konnte, habe ich in diesem Bereich Folgendes
vor: Ab Januar nächsten Jahres möchte ich allen Menschen, die in Nordrhein-West-
falen den Pflegeberuf erlernen wollen, eine Ausbildungsgarantie geben. Es geht
nicht an, dass wir in Regionen nach wie vor teils wesentlich mehr Anmeldungen für
die Pflegeschulen haben, als wir dann an Auszubildenden annehmen. Das kann
eigentlich nicht sein, ist aber so. Außerdem ist es nicht hinnehmbar, dass ein Minis-
ter herumreist und Abkommen zur Einführung von Pflegeschulen schließt, während
ein anderer Minister es in seinem Bundesland nicht geregelt hat, dass alle Men-
schen, die den Pflegeberuf erlernen wollen, eine entsprechende Ausbildung absol-
vieren können. Diesen Umstand bin ich leid, und deswegen gibt es in Nordrhein-
Westfalen ab dem nächsten Jahr diese Ausbildungsgarantie.

Außerdem müssen auch die Krankenhäuser in der Pflegeausbildung mehr tun; denn
jetzt kann mir niemand mehr erzählen, dass sie das nicht bezahlen könnten. Es wird
schließlich alles über den Fonds finanziert.

Unseren Krankenhäusern muss auch bewusst werden, dass vielleicht nicht alle
Schüler die Voraussetzungen mitbringen, die die Krankenhäuser bei ihnen nun über
viele Jahre gewohnt waren. Man muss sich mit den Schülern beschäftigen und viel-
leicht auch mal ein bisschen mehr investieren, um sie ans Ziel zu bringen. Ich habe
zum Beispiel durchaus vor Augen, dass es in Teilen von Städten im Ruhrgebiet
sowie in anderen großen Städten ein erhebliches Potenzial für diese Berufe unter
den jungen Menschen dort gibt. Ein Arbeitsminister kann nicht dulden, dass wir in
manchen Berufen die Potenziale nicht nutzen, die wir aber in bestimmten Stadttei-
len mit hoher Jugendarbeitslosigkeit für die eigene Bevölkerung brauchen.

Daran sieht man übrigens auch, dass die Einrichtung eines Arbeits-, Gesundheits-
und Sozialministeriums eine sich kluge Idee ist und sich eine Zerschlagung des-
sen – egal durch wen – im Grunde nie bewährt hat.

Das Investitionsprogramm mit jährlicher Schwerpunktsetzung in Höhe von im
nächsten Jahr 100 Millionen Euro habe ich schon angesprochen. Wir müssen es im
Ministerium noch überlegen, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Einzelförderung
im Krankenhausbereich nächstes Jahr der Ausbau von Pflegeschulen in Kranken-
häusern sein könnte – vielleicht nicht in Höhe der gesamten 100 Millionen Euro. Sie
sehen also, dass wir in dieser Sache weiterkommen.

Die Pflegekammer steht im Haushalt. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihre Vorbe-
reitungen treffen kann und dass sie nicht mit Schulden ihre Arbeit aufnimmt. Poli-
tisch will ich an dieser Stelle nur einen Satz sagen: Ich werde mir noch sehr viel
einfallen lassen müssen bzw. wollen – hoffentlich geht es gut –, um irgendwie diese
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Differenz bei Gewerkschaften und Pflege aufzulösen. Diese ist nämlich ganz
schlecht – sowohl in Niedersachsen als auch in Rheinland-Pfalz. Aktuell weiß ich
noch nicht, wie wir das machen. Jedenfalls scheint mir, als könnte das Verhältnis
der Pflegeverbände zu den Gewerkschaften ein bisschen besser sein, und auch
das Verhältnis der Gewerkschaften zu den Pflegeverbänden könnte manchmal ein
bisschen anders sein. Nun dreht sich das Ganze gewissermaßen um das Thema
„Pflegekammer“. Ich bin der Meinung, dass wir für eine effiziente Vertretung der
Pflege sowohl eine Kammer als auch Gewerkschaften brauchen und das kein Ge-
geneinander ist. Wenn wir an einem Strang ziehen, dann wird sich das, so denke
ich, sehr gut regeln lassen.

Der Einstieg in die Schulgeldfreiheit bei den anderen, nicht akademischen Gesund-
heitsberufen hat sich als ein wahrer Jungbrunnen erwiesen. Die Schulen werden grö-
ßer und es entscheiden sich wieder mehr Leute für Logopädie, Physiotherapie usw.
Ich schon ein wenig stolz darauf, dass die Situation in Nordrhein-Westfalen jetzt an-
ders ist als vorher. Bei der alten Landesregierung war es ja so, dass jeder, der im
Gesundheitssystem mehr als 100.000 Euro verdiente, vom Land ausgebildet wurde,
und jeder, der weniger als 30.000 Euro verdiente, selber bezahlen musste. Das habe
ich jetzt geändert, sodass diejenigen, die weniger als 30.000 Euro verdienen, ihre
Ausbildung nicht alleine bezahlen müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, ohne
Frage eine richtige Einschätzung.

Teilhabe im Alter werden wir natürlich zum Schwerpunkt machen. Herr Mostofiza-
deh, es ist mir wichtig, dass Sie hiermit jetzt wissen: Ich bin nicht gegen Quartiere.
Vielmehr haben wir entschieden, dass wir Stellen in 60 Pflegeeinrichtungen finan-
zieren werden, die sich um die sektorübergreifende Organisation von Hilfe für alte
Menschen bei Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten und teilstationären Pflege-
diensten kümmern. Dafür stellen wir rund 3 Millionen Euro zur Verfügung.

Sie sehen: Wir machen das nicht wie früher, als man vom Quartier sprach, das
Quartier aber keinen Ort hatte. Jetzt gibt es ein echtes Quartier und der Ort, wo man
Hilfen findet, hat eine Anschrift, eine Adresse und eine Telefonnummer. Das ist für
den Normalbürger nicht ganz verkehrt, damit er die Ansprechpartner erreichen
kann.

Unsere neuen Regionalbüros Alltag, Pflege und Demenz haben wir zu Einrichtun-
gen gemacht, die sich umfänglich um diesen Bereich kümmern. Die Umstrukturie-
rung ist im Grunde abgeschlossen.

Darüber hinaus haben wir 130 Wohnberatungsstellen – die eine gute Sache sind –,
die zunehmend auch digital beraten.

Sie sehen, dass wir für das, was wir politisch machen wollen, aus meiner Sicht im
Haushalt 2020 die Finanzierungsgrundlage sichergestellt haben. Wahr ist: Mehr
geht immer. Aber es ist trotzdem eine, wie ich finde, ganz gute Grundlage, damit
die Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheitspolitik unseres Landes im nächsten Jahr
das Land mitgestalten kann. Ich freue mich auf die Haushalsberatungen, die jetzt
im Parlament und im Ausschuss stattfinden werden. – Schönen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.
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(Beifall)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) dankt dem Minister, dass er dem Ausschuss den
Respekt erweise, den Haushaltsplan persönlich einzubringen und dies nicht – wie im
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – einen Mitarbeiter erledigen
lasse.
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4 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057

Ausschussprotokoll 17/668 (Anhörung vom 19.06.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss am 20.02.2019;
Ablehnung durch IA und HFA.)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist auf die Anhörung, die die Sinnhaftigkeit
des Antrags sehr eindrucksvoll bestätigt habe, sowie auf die Diskussion in den zwei
mitberatenden Ausschüssen und den zum selben Thema eingebrachten Gesetzent-
wurf der Sozialdemokraten.

Anders als einige suggerierten, gehe es nicht um die Einführung einer Bürgerversiche-
rung in Nordrhein-Westfalen – wobei sich der Ausschuss bei anderer Gelegenheit
durchaus mit der Systemfrage beschäftigen könne –, sondern um die Wahlfreiheit für
Beamtinnen und Beamte – beispielsweise für jene, die von der PKV ausgeschlossen
würden und sich selbst in der GKV versichern müssten. Seine Fraktion habe zahlrei-
che Zuschriften mit Schilderungen solcher Fälle erhalten, beispielsweise von chronisch
erkrankten Beschäftigten im Landesdienst. Dass diese dann doppelt so hohe Beiträge
wie nicht verbeamtete Beschäftigte leisten müssten, sei ungerecht.

Stefan Lenzen (FDP) entgegnet, seine Fraktion sehe sehr wohl die Gefahr, dass –
vielleicht auch nur über die Hintertür – der Weg zu einer Bürgerversicherung geebnet
werde, und bewerte die Gefährdung eines gut funktionierenden Systems ohne Not –
gegebenenfalls aus einer ideologischen Motivation heraus – als äußerst kritisch.

Gebe es weiterhin keine Wahlfreiheit, bleibe eine Gerechtigkeitslücke bestehen und
es werde eine Chance vertan, erwidert Christina Weng (SPD).

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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5 Hitzeaktionspläne zur Prävention hitzeassoziierter Mortalität und Morbidität

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6752

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Wissenschafts-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen am 02.07.2019; Ablehnung durch WissA
und AHKBW)

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) führt aus, sowohl im Parlament als auch allgemein
werde sehr viel über das Wetter, insbesondere über die heißer werdenden Sommer
gesprochen. Eine häufig thematisierte Art und Weise zum Umgang damit stelle die
potenzielle Prävention, eine Einwirkung auf das Klima – dar. Aus Sicht ihrer Fraktion
bestehe nur geringer Einfluss darauf, ob der gewünschte Effekt erzielt werde. Definitiv
beeinflusst werden könnten jedoch Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Umgang mit
Hitze. Dies entspreche dem Anliegen des Antrags.

Heiße Sommer forderten jährlich Opfer, gegebenenfalls sogar Todesopfer. Da beson-
ders Alte und Kranke davon betroffen seien wünsche ihre Fraktion mit Blick auf die
demografische Entwicklung, dass das Land Verantwortung übernehme und vorberei-
tende Maßnahmen treffe.

Serdar Yüksel (SPD) stellt dar, dass er zwar zur Klimadiskussion in der AfD nichts
sagen wolle, man aber, wenn man die Ursachen des Klimawandels nicht ernst nehme,
Gefahr laufe, viele weitere Anträge zu dessen Begleiterscheinungen stellen zu müs-
sen.

Er verweise auf die bereits stattfindende fachlich sehr gute Diskussion – erkennbar an
einem vom Städtetag erstellten Positionspapier zur Anpassung an den Klimawandel
von 2012, den Antrag seiner Fraktion zur Senkung der Hitzebelastung vom 3. Juli 2018
sowie einem Handlungskonzept auf EU-Ebene. In den Städten würden teils bereits
Konzepte umgesetzt.

Rainer Matheisen (FDP) erklärt, abgesehen von den von Serdar Yüksel (SPD) ange-
führten fachlichen Argumenten solle die AfD Fraktion sich zunächst einig werden, wie
sie zu dem Thema stehe – schließlich habe Iris Dworeck-Danielowski (AfD) eben von
heißer werdenden Sommern gesprochen, während ihr Kollege Dr. Christian Blex (AfD)
von der Church of Global Warming spreche.
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Dieser Antrag passe nicht zur sonstigen Einstellung der AfD und verwundere ihre Frak-
tion, meint Katharina Gebauer (CDU). Wie an der Plenardebatte und den Beratungen
in den anderen Ausschüssen erkennbar, gehe es eigentlich um den Klimawandel.

Neben verschiedenen Maßnahmen auf europäischer Ebene biete das Landeszentrum
für Gesundheit – auch an Ärzte und Pflegekräfte gerichtete – Angebote im präventiven
Bereich an. Dieses informiere auch das Land selber. Es stehe eine große Bandbreite
an Möglichkeiten für Prävention und Information zur Verfügung, bei denen auch die
Kommunen einbezogen werden könnten und müssten. Viele Dinge müssten wegen
der sehr unterschiedlichen Bedingungen vor Ort zudem auf kommunaler Ebene gere-
gelt werden.

Es gehe ihrer Partei eben nicht um die Verhinderung einen irgendwie gearteten Klima-
wandels oder darum, den potenziellen Folgen eines solchen entgegenzuwirken, son-
dern um Wetter und Hitzeperioden, die immer schon aufgetreten seien, entgegnet Iris
Dworeck-Danielowski (AfD). In den Debatten im Landtag werde zu wenig darauf ein-
gegangen, wie mit veränderten Wetterlagen sowie der veränderten Bevölkerungs-
struktur – immer mehr Menschen überschritten das 80. Lebensjahr – in dem Zusam-
menhang umzugehen sei. Insbesondere ältere Menschen reagierten häufig anders auf
Hitzeperioden und dehydrierten, erkrankten bzw. stürben im schlimmsten Fall an den
Folgen von Hitze.

Die Argumentation, dass ihre Partei nichts gegen den Klimawandel unternehme und
die anderen Parteien deswegen nun durch die Ablehnung des Antrags nichts zur Hit-
zetodprävention beitragen wollten, halte sie für nicht ganz schlüssig.

Leider nähmen Hitzeereignisse tatsächlich zu, bekundet Mehrdad Mostofizadeh
(GRÜNE). Die allgegenwärtigen Auswirkungen des Klimas erkenne man beispiels-
weise bei einem Spaziergang durch den Wald daran, wie wenig Wasser noch durch
die Bäche laufe. Dass dann vom Wetter statt vom Klima gesprochen werde, mache
die Dramatik deutlich.

Die Renaturierung der Emscher habe zu einer Temperaturabsenkung in der Essener
Innenstadt um etwa 3 Grad geführt, was zu einer enormen Entlastung führe. Er könne
zahlreiche weitere Beispiele für präventive Maßnahmen wie Dachbegrünung oder
Frischluftschneisen nennen. Diese seien lächerlich gemacht und ein Zusammenhang
bestritten worden. Dies erschwere ebenso wie unsachliche Vorschläge wie etwa, dass
man bei hohen Temperaturen in den Keller gehen solle, eine sachliche Argumentation.
Sachlich diskutieren könne man hingegen beispielsweise, was und wie viel man in der
Verkehrspolitik tun könne.

Der Antrag verkenne zudem die bereits genannten vorhandenen Maßnahmen. Bei die-
sen käme es zu Problemen beim Vollzug, unter anderem in Bezug darauf, ob Städte
tatsächlich in präventive Maßnahmen investierten. Darauf gehe der Antrag nicht ein.

Seine Fraktion halte das Thema an sich für ausgesprochen wichtig, den Umgang damit
im Antrag allerdings nicht einmal ansatzweise für angemessen.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab.
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6 IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Pati-
entenschutz sichern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5634

Ausschussprotokoll 17/692 (Beratung mit sachverst. Gästen vom 04.07.2019)

– Abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales, an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen am 11.04.2019)

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab.
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7 Medizinische Notfallversorgung bedarf keiner staatlichen Regulierung –
Kompetenzen bei den Kammern belassen.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7358

– Verfahrensabsprache

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 18.09.2019)

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung
durchzuführen. Weitere Absprachen sollen in der Obleuterunde
erfolgen.
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8 Aktuelle berufliche Situation von Mädchen und Frauen mit Behinderung
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2491

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) dankt für den sehr ausführlichen Bericht. Mit eini-
gen darin enthaltenen Anhaltspunkten – beispielsweise der Anteil von Frauen in ein-
zelnen Förderprogrammen – werde man sich im Nachgang weiter befassen.

Auch er danke für den Bericht, bekundet Josef Neumann (SPD). Dieser zeige ein-
deutig eine massive Benachteiligung junger Frauen mit Behinderungen im Arbeits-
markt auf. Es müssten Überlegungen zur Beseitigung dieses Missstandes angestellt
werden. Für inakzeptabel halte er außerdem den den Arbeitslosenstatistiken zu ent-
nehmenden Umstand, dass Menschen mit Behinderungen umso schlechter einen Ar-
beitsplatz erhielten, je qualifizierter sie seien.
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9 Verfassungsgerichtliches Verfahren der Landschaftsverbände und einzel-
ner Kommunen in NRW gegen das Ausführungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG
NRW) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD in der Sitzung am 04.09.2019)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2488

– keine Wortbeiträge
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10 Aktueller Sachstand zum geplanten Verkauf der NRW-Spielbanken (Bericht
beantragt von der Fraktion der SPD in der Sitzung am 04.09.2019)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2452

– keine Wortbeiträge
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11 Erforschung des Medikamenteneinsatzes in Kinderheimen, Einrichtungen
der Öffentlichen Erziehung und heilpädagogischen und psychiatrischen
Anstalten (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2490

Josef Neumann (SPD) stellt dar, ihm scheine, als wolle man zwar etwas tun, habe
das Thema aber zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Ein Anschreiben von wei-
teren acht Einrichtungen in allen Ehren, aber es müssten zügig Ergebnisse geliefert
werden; denn dem Anspruch der Betroffenen auf die Wahrheit müsse Rechnung ge-
tragen werden.

MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS) legt dar, dass die Problematik weiterhin in noch
nicht vorliegenden Antworten der Einrichtungen bestehe. Das Ministerium rechne mit
einem Eingang der Antworten bis Ende dieses Jahres sowie damit, im ersten Quartal
2020 einen umfassenden Bericht liefern zu können.

Auf die Frage der Vorsitzenden Heike Gebhard, warum man dafür mehr als ein Jahr
Zeit brauche, antwortet MR Dr. Reinhard Kasper (MAGS), dass einige Einrichtungen
umfangreiche Untersuchungen über die einige Jahre zurückliegenden Ereignisse an-
stellen müssten und das Ministerium zudem bei einigen Einrichtung nach Vorliegen
einer ersten kurzen Antwort weitere Nachfragen habe stellen müssen.
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12 Ambulante Intensivpflege in NRW vor dem Hintergrund des Reha- und In-
tensivpflegestärkungsgesetzes (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2492

Aufgrund des sehr umfangreichen und erst kürzlich, am 27. September 2019, erstellten
Berichts, beantrage sie, in der nächsten Sitzung über den Bericht zu diskutieren, be-
kundet Angela Lück (SPD).

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Angela Lück (SPD)
überein, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung zu
beraten.
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13 Verschiedenes

Vorsitzende Heike Gebhard informiert über Absprachen zu Anhörungen in der Ob-
leuterunde.

Die Anhörung zum Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen solle im Rahmen der Sitzung am 30. Oktober 2015 statt-
finden. Aus diesem Grund werde der Sitzungsbeginn auf 15 Uhr vorgezogen.

Die Anhörung zum Antrag „Inklusion in den Arbeitsmarkt im Sinne der UN Behinder-
tenrechtskonvention weiterentwickeln – Gleichwertigen Zugang ermöglichen“ der
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen solle am 22. Januar 2020 von 10:00 bis 12:30
Uhr stattfinden.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

7 Anlagen
10.12.2019/16.12.2019
73
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Planung auf — Wenig Kontrollmöglichkeit 
Fachgebietsebene 

— Anreiz zur Leistungsausweitung 

Leistungssteuerung — Steigende Anforderungen an Planer 

Planung von — Skalierbare Granularität — Steigende Komplexität 

Leistungsbereichen 
und -gruppen 

Skalierba rer Qualitätsbezug 

— Berücksichtigung des amb. Potentials 
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LOHFERT 8c Partnerschaft  

LOHFERT AG - Ihrärt 

Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 

1  cliStUngF"riclfian 

Um eine Vergleichbarkeit mit externen Datenquellen herzustellen und einen unkompli-
zierten Umgang zu ermöglichen, wurde eine eindeutige DRG-Zuordnung durchgeführt 
Leistungsgruppensystematik am Beispiel LB Herz 

Erklärung der Systematik 

- Leistungsspektrum wird in 

übergeordnete LB aufgeteilt, diese 

werden —wenn notwendig — in LG 

weiter unterteilt 

- LB wurden angelehnt an 

Weiterbildungsordnung der Ärzte bzw. 
eine sinnhafte Fachgebietsstruktur 

strukturiert 

— Jede LB wurde in mindestens eine und 
bis zu sechs LG differenziert 

— Jede DRG des DRG-Fallpauschalen- 

katalogs wurde eindeutig einer LG 

zugeordnet 

- Insgesamt wurden 25 LB und knapp 70 

LG im Bereich Somatik definiert, 

zusätzlich 10 LG im Bereich PP und KJP 	cä 
cp 

> 
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Leistungsbereich — LB Leistungsgruppe - LG 

LG 
interventioneller 

Herzklappenersatz (TAVI) 

DRGs 

FO1A 

••• 

LB 
Herz 

•• 
••• 

LG 
interventionelle 

Kardiologie 

FO3F 

F49A 

••• 

FO1G 

FO2A 

FO2B 

FO3A 

F49G 

F98A 

F98B 
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Agenda 

Herausforderungen in der Krankenhausplanung 

Ziele einer neuen Krankenhausplanung 

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Gutachten 

• Leistungsorientierung 

• Versorgungsanalyse 

• Bedarfsprognose 

• Qualitätsorientierung 

Handlungsempfehlungen 
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1,20 
Die Krankenhaushäufigkeit des LB 

Bewegungsapparat liegt 8 % über dem 

altersstandardisierten deutschen 

Durchschnittswert ohne NRW 

...1111111111r   
LB 

Bewegungs-

apparat 

Wirbelsäulen-
eingriffe 

konservative Unfallchirurgie 
Orthopädie Notfall/Trauma 

Endoprothetik Endoprothetik 	Sonstige 
Knie 	Hüfte 	elektive 

orthopädische 
Eingriffe 

0,95 

• 
Die LG Endoprothetik Hüfte ist im Vergleich 

unauffällig, dies liegt aber an der generell 

hohen Krankenhaushäufigkeit dieser LG in 

Deutschland 

1,08 1,08 

1,02 
1,00 

III Partnerschaft 
Deutschland 

LOHFERT 8c 
LOHFERT AG  '':77311,  Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 

verwrgungF...1. 
Die Krankenhaushäufigkeiten der LB Bewegungsapparat und Viszeralchirurgie liegen 
ca. 10% über dem altersstandardisierten deutschen Durchschnittswert ohne NRW 
Relative Krankenhaushäufigkeit selektierter LB im Vergleich zum altersstandardisierten deutschen Durchschnittswert ohne NRW 

1 	

1,16 	 — Die Krankenhaushäufigkeit des LB 

1,11 	 Viszeralchirurgie liegt 11 % über dem 
1,08 	 altersstandardisierten deutschen 

ir-   
❑

1,05 	 Durchschnittswert ohne NRW 

Die Krankenhaushäufigkeit der komplexen 

LG Ösophaguschirurgie liegt 15 % über dem 

altersstandardisierten deutschen 

Durchschnittswert ohne NRW 
deutscher Referenzwert (altersstandardisierter deutscher Durchschnittswert ohne NRW) 
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1 
Allgemein- und 	Osophagus- 	Pankreas- und 
Viszeralchirurgi  chirurgie 	Lebereingriffe 

Große 	Bariatrische 
RektunneingrifFe 	Chirurgie 

LB 
Viszeralchirurgie 
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Versorgungsanalyse 

... und die Erreichbarkeit in den LG Endoprothetik Hüfte und Ösophaguschirurgie ist 
flächendeckend gewährleistet 
Versorgungsdichte: Fahrtzeiten und Erreichbarkeit definierter Versorger 

In der hoch elektiven LE 
ösophaguschinr e sin 
Fahrtzeiten zweitrangi 

deshalb sind Fahrtzeiten 
45 Minuten nicht kritisc 

nr«  j̀jy-7  
-,,,,orgungssituabon nach PLZ-Gebell 
Ostehaguscreruree 

V•••••17•00.001>se 

• G.c.Vebeee s 25000 
Fey sulserssio NRW 

Rheinland-Pfalz 

• 

Vertstlfgu MgSSI hon nach PLZ-Gettet 
Endoptotheek Hufte 

v...3.9wreeto 
Co504 44•10.5•• .25 000 
s'llse WUMM NRW 

reimenla Versager nach Fallen 

s 450 	s SW 	s 2000 
Eirechbarkell s 45 Ltnoten 

Eirevene* 
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Hessen 
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• 
••••1 
CO 
• 

VersorgungFlnalysa 

... in den Ballungsgebieten kann eine erhöhte Anzahl an Versorgern und 
Leistungsfragmentierung für beide LG festgestellt werden 
Marktkonzentration: Reprint der Versorger sortiert nach Fallzahl je VG 

ahl je Versorger 

10 LG Endoprothetik Hüfte 

10 Insgesamt zeigt sich eine Konzentration der KH auf die VG 1, 2, 3, 4, 

)0 
0 ❑ 5, 8, 9, 12 und 13 

10  • 
0

0 
• 

0 — 	Vergleichsweise wenige Versorger mit Fallzahlen >350 
•• 

• 

10 

10 

0 — 

tis 

•• • pec  
•••••• 

• • • 

• .• 

sus. 
• 

••••• 

• • 
•• 

• 

• • 

.0  
0 

••• 
• • 
• • 

0. • 
%Po 

0 

*42 
e) • 

• 

• 
o• 
0 

0 

• • 

• 

0 
0 

co 

•• 

Insbesondere die VG 1, 3, 5 und 8 weisen eine Häufung kleiner 
Versorger in enger geographischer Lagebeziehung auf 

Ggf. wäre eine Selektion über Mindestmengen zu überlegen (s. 
9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 

l• 	 .11 
VG 1 	2 	3 	4 	5 	5 	7 	B 

I 	 IL 	 11 

16 Qualitätsorientierung) 
RB Düsseldorf 	 Köln 	 Münster 	Detmold 	 Arnsbeng 

illsahl 

160 

140 

0 

le Versorger 

Vorsorget 	• 	Größerer Versarger in 20 Minuten Fahrtzeit 

LG ösophaguschirurgie 0 
Häufung überwiegend kleinerer KH mit Fallzahlen gleich oder 

120 

kleiner als 10 in allen RB 
100 

80 Nur 2 Versorger mit mehr als 25 Fällen (VG 5, VG 9) 
60 

Generell viele Versorger mit geringen Fallzahlen in NRW vorhanden, 
40 0 

z.B. VG 13 
20 

0 
VG 

R6 

0 •• 
0 • 
•• •O ••• .0 0 tat oe 	0  • 

CO.4%  

C12! 
CD 

> 

1 2 	3 4 5 6 7 	8 	9 	10 	11 
1 	 II 

12 13 14 15 16 

Düsseldorf Köln Münster 	Detrnold Arnsberg 

Partnerschaft  LOHFERT 8r 
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_% 
Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 
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Arnsberg Detmold 

Bedarfsgerechte 
Versorgung 0 

Ver9orgungF2n=kica 

Als Ergebnis der Einzelanalysen können (starke) Anzeichen von Über- und 
Unterversorgung bzw. bedarfsgerechte Versorgung identifiziert werden 
Ergebnisse der Versorgungsanalyse für die Beispiele LG Endoprofhetik Hüfte und Ösophaguschirurgie 

- Die endgültige Bewertung der Versorgungssituation wurde standardisiert qualitativ mittels der Ergebnisse der quantitativen 

Einzelanalysen durchgeführt 

— Je nach medizinischer Komplexität der LG, der entsprechend vorzuhaltenden Infrastruktur, der Fallzahl und der Anzahl der KH-

Standorte wurde eine andere geografischen Analyseebene gewählt (VG-, RB-, NRW-Ebene) 
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Versorgungsgebiet 

Regierungsbezirk 

1 	2 r 3 	4 

Düsseldorf 

5 16 

Köln 

7 , 8 	9 

Münster 

10 I 11 	12 	13 14 15 16 

LG Endoprothetik Hüfte 

LG Ösophaguschirurgie 

2' 2' 2' 0 2' 2' 

2' 2' 0* 

4. 
 starke Anzeichen für 

Überversorgung 
?I Anzeichen für 

Überversorgung 

Anzeichen für 
Unterversorgung 

Starke Anzeichen für 
Unterversorgung 

Kernaussagen Versorgungsanalyse 

1) Insbesondere für elektive und hoch komplexe Leistungen sind Analysen abgegrenzter Regionen oftmals ungeeignet 

2) In weiten Teilen NRWs bestehen für den Großteil der LG (starke) Anzeichen für Überversorgung 

Insgesamt bedarfsgerechte Versorgung bei inhomogener Verteilung  

Partnerschaft  LOHFERT 
LOHFERT AG -'7,11  Deutschland Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 
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Agenda 

Herausforderungen in der Krankenhausplanung 

Ziele einer neuen Krankenhausplanung 

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Gutachten 

• Leistungsorientierung 

• Versorgungsanalyse 

• Bedarfsprognose 

• Qualitätsorientierung 

Handlungsempfehlungen 
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12arl„4SprOPII"er 

Im LB Bewegungsapparat ist eine unterschiedliche Entwicklung der Kennzahlen bis 
2032 zu beobachten 
Relevante Kennzahlen im Jahresverlauf (2017 = 100%) bis 2032— LB Bewegungsapparat 

% Entwicklung 
Bezugsjahr 2017 

110 

108 

106 

104 

102 

100 

98 

96 

94 

92 

90 

88 

Implikationen: 

- Der effektive CM und der CMI steigen im 

Betrachtungshorizont 	zukünftig 

komplexeres Fallspektrum in der 

stationären Versorgung 

- Erwarteter Fallzahlrückgang unter 

Berücksichtigung des ambulanten 

Potenzials 

- Die stationären Kapazitäten werden 

mithilfe der dargestellten Kennzahlen 

abgeleitet 

Sinkende Fallzahlen, VWD und Belegtage 

89.2 	 führen zu einem reduzierten Bedarf an 

stationären Kapazitäten 

0 

'17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 

- - EZ o. Abzug amb. Potenzial — 1/ — effCM — CMI — durchschr. VWD — Belegtage 
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Agenda 

Herausforderungen in der Krankenhausplanung 

Ziele einer neuen Krankenhausplanung 

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Gutachten 

• Leistungsorientierung 

• Versorgungsanalyse 

• Bedarfsprognose 

• Qualitätsorientierung 

Handlungsempfeh ungen 
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O 0  Kriterium wird nicht eingehalten Kriterium wird eingehalten 0  Einhaltung bedingt gewährleistet 

O O O O O O 

Ja (selektiv) 
O d  0  til 

Nein 

Nein 

Kriterium 
Dimension 4, 

Verknüpfung 
mit LG 

Standardi- Kontroll- Methodisch Einflussnahme Vermeidung 
sierte möglichkeit sichere durch KH Fehlanreize 
Erhebung Messbarkeit 

Geeignet für 
KH-Planung 

Ja (selektiv) 

Struktur-
qualität 

Prozess- 
qualität 

Ergebnis-
qualität 

Mindest-
mengen 

Service- 
qualität 

" Patient-Experience-Questionnaires (PEQ) der Weissen Liste / Bertelsmann Stiftung 	 "" Es eignen sich nicht alle Dimensionen für alle LG 

Partnerschaft  LOHFERT 
Deutschland 	LOHFERT AG  -7.2.  
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Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 

• 
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Qp2li44enriari4itztro in 

Qualitätsdimensionen müssen alle Kriterien erfüllen, um zur Krankenhausplanung 
vollumfänglich geeignet zu sein 
Übersicht Bewertung der Qualitätsdimensionen 
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Agenda 

Herausforderungen in der Krankenhausplanung 

Ziele einer neuen Krankenhausplanung 

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Gutachten 

Handlungsempfehlungen 
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Implementierung einer Plattform zum 

Informationsausaustausch für die Selbstangaben 

Aufbau eines standardisierten und 

systematischen Leistungscontrollings 

— Definition der geographischen Planungsebenen 

je LB / LG und Straffung des Planungsverfahrens 

— Sicherstellung der notwendigen sachlichen und 

personellen Ressourcen für die 

Krankenhausplanung 

— Verknüpfung von LG und Investitions-

finanzierung sowie sachgerechtere Verteilung 
auf Basis von Investitionsbewertungsrelation 

1-lentilminficamrifahlo  mar 

Übersicht: Wesentliche Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer leistungs-, 
bedarfs- und qualitätsorientierten Krankenhausplanung in NRW 
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Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 

• 
CO 
CJ1 
• 

000 
— Herstellung von Transparenz durch die 

Implementierung eines Instruments zur 

Analyse und Auswertung des 

Versorgungsgeschehens 

— Einführung der leistungsorientierten 

Planung (inkl. Einführung LG-Grouper) 

— Definition von Qualitätsvorgaben je LG 
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HantilmInficamrifahlunrian 

Der Vorschlag zur Krankenhausplanung bietet den Krankenhäusern Chancen zur 
Profilierung, erfordert aber auch ein Umdenken in den strategischen Prämissen 

Transparenz über das Leistungsgeschehen 

Erarbeitung einer klaren, langfristigen Medizinstrategie wird ermöglicht, leistungsstarke Bereiche können identifiziert und gestärkt werden 

- Abstimmung der Leistungsanbieter bei Verhandlung der Planungskonzepte wird unterstützt, Regionale Netzwerke können sich etablieren 

Planungssicherheit wird gestärkt 

- Klar definierte Planungszyklen je LG und langfristige Versorgungsaufträge 

- konstantes Wettbewerbsumfeld aufgrund klar abgegrenzter Versorgungsaufträge 

Qualität 

- Erstmals existiert ein strukturiertes Vorgehen, Wettbewerber mit unzureichender Qualität von der Versorgung bestimmter Leistungen 

auszuschließen 

Qualitätsorientierung regt interne Verbesserungsprozesse in jedem Haus an und unterstützt so die Leistungserbringer bei der Fokussierung 

auf den Patientennutzen 

Ökonomie 

- Qualitätsorientierte Leistungsumverteilung führt zur Realisierung von Skalenerträgen 

- Vorhandene Investitionsmittel werden zielgerichteter verteilt 

co 
0) 

Herausforderungen 

- Change Management: Planungsansatz und —prozess benötigt aktive Mitarbeit aller Krankenhäuser und deren Träger 

- Erschwerte Marktpositionierung für einzelne Leistungserbringer bei hoher Redundanz der Angebote in urbanen Räumen 

LOHFERT 8c 
gil  PDaerut;Isecrjahgt  LOHFERT AG Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 
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Planung 

ausschließlich 

auf Basis von 

LG 

Regionale Planungskonzepte 

Verhandlungen zu den 

regionalen Planungs-

konzepten für verbleibende 

LG 

 

Regionale Planungskonzepte 

 

Verhandlungen zu 

regionalen Planungs-

konzepten für 

ausgewählte LG 
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Unter der Prämisse eines finalen Rahmenplans bis Ende 2019 ist nur eine sukzessive 
Einführung des neuen Planungsansatzes zu realisieren 

• 
CO 
CO 
• 

 

Vorteile gegenüber umfassender Einführung 

— Zügiger Einstieg in die Leistungsgruppensystematik möglich 

— Lerneffekt durch kontinuierliche Ausweitung 

   

 

" Ausschluss einzelner LG über den §16 Abs. 1 S. 2 KHGG NRW 

       

 

dm
Partnerschaft  LOHFERT 
Deutschland 	LOHFERT AG  13110  
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Festlegung der 
Leistungsgruppen-

systematik 

Feststellung des 
Bedarfs 

Fixierung der 

Qualitäts-
dimensionen 

Rahmenplan 
langfristig (2032) 

1 

Planung 

ausschließlich 

auf Basis von 

LG 

Vorteile gegenüber sukzessiver Einführung 
— Keine Parallelität zweier Planungs-/Leistungssystematiken 

— Medizinisch-hierarchischer Aufbau der LB und LG besser abbildbar 

Entwicklung und Konsentierung 

— Weiterentwicklung und 

finale Konsentierung 
aller LG und 

Qualitätsvorgaben 

— Festlegung der 

regionalen Planungs-

ebenen und —zyklen je 

LG 

Regionale Planungskonzepte 

Verhandlungen zu den 

regionalen Planungs-

konzepten für alle LG 
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Alternative: Umfassende Einführung der leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierten 
Krankenausplanung 

M Partnerschaft  LOHFERT 
Deutschland 	I.OH FF In AG 

Leistungs-, bedarfs- und qualitätsorientierte Krankenhausplanung in NRW 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Sprecher für Kommunalpolitik
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW • Mehrdad Mostofizadeh • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

An die
Vorsitzende des Ausschusses für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
Heike Gebhard MdL

Berichtsanforderung
zur aktuellen beruflichen Situation von Mädchen und Frauen mit Behinderung

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4.

September 2019 beantragen wir einen schriftlichen Bericht zur beruflichen Situation

von Mädchen und Frauen mit Behinderung.

Art. 6 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) anerkennt, dass Frauen mit

Behinderung einer mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt sind, die ihnen den

Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt erschweren. Die Vertragsstaaten

verpflichten sich mit ihrer Unterschrift somit zur Förderung und Stärkung der Frauen,

damit diese ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben können.

Die Landesregierung NRW erarbeitete den Aktionsplan der Landesregierung

Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in denen

Frauen und Mädchen mit Behinderung gesondert benannt werden. Darin heißt es:

„Unterstützung der Querschnittsaufgabe, gendergerechte Rahmenbedingungen für

die Teilhabe am Arbeitsleben zu schaffen, um insbesondere der Benachteiligung von

Frauen und Mädchen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken.“1

Dennoch ist der Zugang von Frauen und Mädchen mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt mit besonders hohen Hürden verbunden, obwohl auch ihnen gemäß
Art. 27 der UN-BRK das Recht zusteht, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu
verdienen. Laut Bundesteilhabebericht 2016 sind es sogar nur 37% der Frauen mit
Behinderung, die ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus eigenem
Erwerbseinkommen bestreiten.2. Ein großer Anteil der Frauen mit Behinderung ist
zudem laut dem Netzwerk-Büro Frauen und Mädchen mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung NRW in Minijobs oder unterbezahlten Arbeitsverhältnissen
beschäftigt3 Damit sind die betroffenen Frauen auf dem Arbeitsmarkt das

1 https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf
2 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a125-16-
teilhabebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=9
3 https://www.netzwerk-nrw.de/tl_files/material/PDF/2016-05-
09_netzwerkbuero_stellungnahme2%20(2).pdf
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Schlusslicht: Sie sind schlechter gestellt als Frauen und Männer ohne Behinderung,
aber auch als Männer mit Behinderung – und damit besonders bedroht von
Altersarmut. Den Übergang aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
schafft dem Netzwerk zufolge ebenfalls nur ca. 1%.

Als ein vielversprechenden Ansatz kann das Programm „Kein Abschluss ohne

Anschluss – Schule trifft Arbeitswelt zur Integration (schwer-)behinderter

Jugendlicher“ („KAoA-STAR-Programm“) gesehen werden, das zur Erschließung

individueller Potenziale und Anschlussperspektiven Hilfen bei der Berufsorientierung

leistet. Jedoch wird hier ebenfalls nicht auf die spezifische Rolle von Mädchen

hingewiesen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04. September 2019 um einen

schriftlichen Bericht, in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

• Welche aktuellen Zahlen liegen der Landesregierung in Bezug auf Frauen mit

Behinderung im erwerbsfähigen Alter vor, die einer sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeit nachgehen? (Bitte nach Alter und Branche differenzieren.)

• Wie hoch ist die Übergangsquote von Frauen, die den Sprung von einer

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

schaffen?

• Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Landesregierung speziell Frauen und

Mädchen, selbstbestimmt eine Ausbildung oder Beschäftigung auf dem ersten

Arbeitsmarkt zu finden?

• Wie viele Berufs- und Fortbildungsberatungsstellen, die speziell auf die Belange

von Frauen und Mädchen mit Behinderung zugeschnitten sind, gibt es in

Nordrhein-Westfalen? (Bitte nach Kommunen aufschlüsseln.)

• Wie ist derzeit die Vereinbarkeit von Ausbildungs- und Erwerbstätigkeit für

Frauen und Männer mit Behinderung mit Kindern zu bewerten? Welche

Programme und Unterstützungsmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und

Familie sind auf die Belange von Mütter und Väter mit Behinderung

ausgerichtet? Welche Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten sieht die

Landesregierung in diesem Zusammenhang?

Wir bitten den schriftlichen Bericht mit der Möglichkeit zur mündlichen Erläuterung

der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen
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