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Kleine Anfrage 3247 
 
der Abgeordneten Angela Lück und Christina Weng   SPD 
 
 
Können schwer kranke Kinder in NRW angemessen versorgt werden? 
 
Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hat 
anlässlich ihres in der vergangenen Woche (04.12.19) eröffneten Jahreskongresses auf die 
besorgniserregende Versorgungssituation in der Kinderintensivpflege hingewiesen.  
 
Wie die DIVI berichtet, habe zuletzt eine Studie der Universität zu Köln offengelegt, dass es 
durch den Betten- und Personalmangel zu Versorgungsengpässen für die Jüngsten der 
Gesellschaft und damit vielerorts zu prekären Situationen komme. Regelmäßig müssten 
Kinder notgedrungen in Kliniken gebracht werden, die zum Teil über hundert Kilometer vom 
Wohnort entfernt liegen. Auch die Rate an erkrankten Kindern, die von einer wohnortnahen 
Kinderintensivstation abgelehnt wurden, nehme jährlich zu. Die Ergebnisse einer DIVI-
Umfrage aus dem vergangenen Jahr belegen, dass rund ein Viertel der für die Erhebung 
erfassten Kinderintensivstationen mindestens 50 bis 100 Kinder pro Jahr ablehnen mussten. 
 
In vielen Kinderkliniken fehle es nicht zwangsläufig an notwendigen Behandlungsbetten. Aber 
es fehle massiv an Pflegenden, die zum Teil schwer kranke Kinder in diesen Betten betreuen 
könnten. 
 
Die DIVI argumentiert, dass die extrem hohen Vorhaltekosten von Kinderkliniken bei saisonal 
stark variablen Belegungszahlen finanziell nicht im DRG-System abgebildet seien. 
Beispielsweise dauerten Maßnahmen bei Kindern oft länger als bei erwachsenen Patienten. 
 
Deshalb fordern die Mediziner eine Anpassung des seit 2004 geltenden 
Fallpauschalensystems in der Kindermedizin, um die Abteilungen besser und vor allem 
bedarfsgerechter finanzieren zu können. Auch eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte 
müsse durchgesetzt werden, um dem immer gravierender werdenden Mangel an 
Pflegekräften entgegenzuwirken. So könnten die vorhandenen Pflegekräfte gehalten werden 
und durch Steigerung der Attraktivität neue angeworben werden. Zusätzlich spitze sich die 
Situation durch die Abschaffung der Kinderkrankenpflege als Ausbildung zugunsten der 
generalistischen Pflegeausbildung immer weiter zu. Hierdurch könne es zu einem zusätzlichen 
Versorgungsproblem kommen, so der Verband. 
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Seit einiger Zeit wird auch in den Medien über unhaltbare Zustände bei der Versorgung schwer 
kranker Kinder in der Intensivmedizin berichtet1. Es ist sogar von einem hohen Risiko für Leib 
und Leben der Kinder die Rede. Immer wieder wird auf die falschen Anreize hingewiesen, die 
das Fallpauschalensystem schaffe. 
 
Auch Bundespolitiker haben bereits eine Abschaffung bzw. Anpassung des 
Fallpauschalensystems im Hinblick auf die stationäre Versorgung von Kindern gefordert. 
Bundesgesundheitsminister Spahn äußerte sich in seiner Eröffnungsrede beim Kongress der 
DIVI am 04.12.19 jedoch dahingehend, am DRG-System festhalten zu wollen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Wie schätzt die Landesregierung die Versorgungssituation in der Kinderintensivpflege in 

NRW ein? 
 

2. Wie viele Kinder in NRW hätten eigentlich aus Kapazitätsgründen auf 
Kinderintensivstationen in NRW pro Jahr abgelehnt werden müssen bzw. mussten 
weiterverwiesen werden? Bitte einzeln nach Krankenhaus und Ressourcenmangel 
(Pflegepersonal, Betten, Beatmungsmöglichkeit) auflisten. 

 
3. Wie schätzt die Landesregierung die Personalsituation in der Kinderkrankenpflege in 

NRW ein? 
 
4. Welche Nachteile bringt nach Ansicht der Landesregierung das DRG-

Fallpauschalensystem für die Arbeit der Kinderintensivpflege mit sich? 
 
5. Welche Anreize sieht die Landesregierung als sinnvoll an, um die oben beschriebenen 

Probleme in der Kinderintensivpflege (Personalmangel, Kosten durch DRG-System nicht 
deckbar) zu beheben? 

 
 
 
 
Angela Lück 
Christina Weng 
 
 

                                                
1 https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/kindermedizin-101.html,  
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Notfallmediziner-Fuer-Kinder-fehlt-das-
Geld,notfallmedizin130.html  
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