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Erstes Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Krankenhausge
setzes 
Gesetzentwurf der Landesregie
rung 
- Drucksache 5/6167 
ERSTE BERATUNG 

Die Landesregierung wünscht das Wort zur Begründung. Das Wort hat Herr Staatssekretär Schu
bert. 

Dr. Schubert, Staatssekretär: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf wird das derzeit geltende Krankenhausgesetz vom 30. April 2003 an 
die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage auf Bundesebene angeglichen und auch den tatsächli
chen Gegebenheiten angepasst. Ich freue mich, dass der Gesetzentwurf dem Landtag nunmehr 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann, denn es hat ja eine sehr lange Vorgeschichte, im
mer wieder Diskussionen auch mit den Betroffenen. Das, denke ich mal, wird sich auch jetzt in der 
weiteren Debatte und in sicherlich vorzunehmenden Anhörungen fortsetzen. 

Lassen Sie mich kurz auf die Gründe für die Überarbeitung und die wesentlichen Änderungen ein
gehen: Mit dem Fallpauschalengesetz vom 29. April 2002 ist eine grundlegende Neuregelung des 
Vergütungssystems verbindlich für alle Krankenhäuser ab 1. Januar 2004 eingeführt worden. Auf 
der Grundlage des neuen Vergütungssystems wird für den somatischen Bereich nicht mehr nach 
vom Patienten im Krankenhaus verbrachte Tage bezahlt, sondern die konkrete Leistung, unabhän
gig von der Verweildauer. Dieser Systemwechsel hat zu einem verschärften Wettbewerb, zu Spe
zialisierung und zu einem Rückgang der Verweildauer geführt. Mit diesen Veränderungen der wirt
schaftlichen Lage und strukturellen Änderung zur Verbesserung der Wettbewerbssituation gehen 
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gleichzeitig verstärkte Bemühungen der Krankenhäuser um Patientenorientierung, Innovation, Inte
gration und verbesserte Qualität von Behandlung und Pflege einher. Von besonderer Bedeutung in 
diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität, die in der Gesund
heitspolitik in den zurückliegenden Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Durch das Bundes
recht wurde die diesbezügliche Änderung, Ergänzung des SGB V, für die Qualitätssicherung in der 
medizinischen Versorgung, eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Damit wird der Sicherung ei
ner hohen Versorgungsqualität in allen Sektoren des Gesundheitswesens eine hohe gesundheits
politische Bedeutung beigemessen. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf trägt diesem Anlie
gen Rechnung und setzt die bundesrechtlichen Vorgaben in landesrechtliche Regelungen um. 

Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf wird die Gewährleistung einer gesicherten Versor
gungsqualität in den Krankenhäusern den Zweckbestimmungen des Thüringer Krankenhausge
setzes aufgenommen. Daneben präzisiert der Gesetzentwurf die Bestimmungen zur Krankenhaus
planung, nämlich in § 4, durch entsprechende Ausführungsbestimmungen zur Art der Planungsvor
gaben und den rechtlichen Folgen für den Fall, dass notwendige einzuhaltende Anforderungen 
durch den Krankenhausträger nicht erfüllt werden. Mit der Neuordnung des Thüringer Kranken
hausplanungsrechts werden eine Minderung der Planungstiefe und die Aufnahme von Qualitäts
merkmalen in die Krankenhausplanung ermöglicht. Im Rahmen der Anhörung, die wir zwischen 
dem ersten und zweiten Kabinettsdurchgang durchgeführt haben, waren es genau diese Rege
lungen, die am meisten umstritten waren. Die Regeln wurden im Ergebnis der Anhörung derart 
überarbeitet, dass zwar noch die Möglichkeit für das TMfSG besteht, Struktur- und Qualitätsanfor
derungen zu regeln, jedoch gleichzeitig geregelt ist, dass diese den fachlich anerkannten Stan
dards oder Leitlinien entsprechen müssen. Damit wird den Befürchtungen der Krankenhäuser vor 
allen Dingen Rechnung getragen, dass das TMfSG nicht erfüllbare Mindestvoraussetzungen, ge
nannt wurden hier immer Mindestmengen an Behandlungszahlen, festlegt und dadurch Kranken
häuser von der Leistungserbringung ausschließt, was dann folgerichtig zur Schließung von gerade 
kleineren Fachabteilungen oder zumindest, oder vielleicht ganzen Krankenhausstandorten führt. 
Die jeweiligen fachlichen Standards müssen von den Krankenhäusern ohnehin eingehalten wer
den. Die neue Regelung führt jedoch dazu, dass sie zur Grundlage von Fachplanungen, zum Bei
spiel bei bestimmten speziellen Angeboten, gemacht werden können und bei Nichterfüllung der 
Feststellungsbescheide ganz oder teilweise widerrufen werden können. Bisher war dies nicht der 
Fall und wir versprechen uns von dieser Einführung von Qualität in die Planung einen Zugewinn 
vor allen Dingen für die Patientenversorgung. Wir befinden uns im Übrigen mit dieser Regelung 
auch in guter Gesellschaft der Mehrheit der Länder, die alle in der einen oder anderen Form Quali
tät in die Krankenhausplanung als Maßstab zur Geltung bringen. Die Gewährleistung der bedarfs
gerechten Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser ist eine öffentliche 
Aufgabe des Landes, der Kreise und der kreisfreien Städte. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe er
fordert es, dass das Land rechtzeitig durch das jeweilige Krankenhaus informiert wird, wenn der 
durch den Krankenhausplan übertragene Versorgungsauftrag möglicherweise nicht mehr oder 
nicht mehr in vollem Umfang erfüllt werden kann. Die in § 4 Abs. 4 des neuen Gesetzes neu be
gründete Unterrichtungspflicht bezieht sich nämlich darauf, dient dazu, dass das Land gemeinsam 
mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt nach ge
eigneten Lösungsansätzen suchen kann, damit die Krankenhausversorgung in der Region auch 
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weiterhin sichergestellt werden kann oder die jeweiligen Versorgungsaufgabe einem anderen 
Krankenhaus zugeordnet werden kann. Vor diesem Hintergrund ist auch die neu eingeführte Re
gelung im § 25 Abs. 3 zu betrachten, nach der Kooperationsvereinbarungen zwischen Kranken
hausstandorten verschiedener Krankenhausbetreiber, in denen die Versorgung bestimmter Patien
ten und Patientengruppen an bestimmten Standorten geregelt wird, der Genehmigung bzw. der 
Anzeige bedürfen. Nicht, dass wir das etwa nicht wollten, aber es muss dem Krankenhauspla
nungsträger bekannt sein und er muss darauf Einfluss nehmen können. Die Zusammenarbeit von 
Krankenhäusern erstreckt sich inzwischen nämlich immer häufiger auf die Versorgung von Patien
ten - dergestalt, dass sich Krankenhäuser auf bestimmte Versorgungsaufgaben spezialisieren und 
untereinander Absprachen über die Zuweisung von Patienten oder die Aufteilung von Behand
lungsabschnitten treffen. Mit dem Gewinnungsvorbehalt, den wir gern im Planungsgesetz sehen 
wollen, wird sichergestellt, dass die der jeweiligen Versorgungskompetenz entsprechende Qualität 
der Krankenhäuser erhalten bleibt. Als weitere neue Regelung enthält der Gesetzentwurf im § 4 
Abs. 5 nunmehr eine Regelung. Diese ermöglicht den Rahmen von Großschadensereignissen Ka
tastrophen, wir hatten ja gerade die Hochwassersituation in vielen Teilen Thüringens, zum Glück 
mit weniger Personenschaden oder gar keinem, aber das kann ja auch mal anders sein, also dass 
für diese Katastrophen wie zum Beispiel auch Pandemien und dergleichen, für die Versorgung von 
geschädigten oder infizierten Personen auf die Reha-Einrichtungen zurückgegriffen werden kann. 
Die Regelung und ihre weitere Ausformulierung im § 18a trägt dem Umstand Rechnung, dass bei 
Ereignissen mit einer sehr großen Anzahl von verletzten oder infizierten Personen damit gerechnet 
werden muss, dass die Akutkrankenhäuser auch nach Ausschöpfung aller Reserven nicht mehr in 
der Lage sein könnten, alle Patienten stationär zu versorgen. Deshalb denke ich, ist der Rückgriff 
auf die Rehakliniken und die dort zur Verfügung stehenden Bettenkapazitäten und das vorhandene 
Fachpersonal auch der richtige Weg. Die kurzfristige Nutzung dieser Reserven erfordert eine pla
nungsseitige Vorbereitung der Rehaeinrichtungen, eine Rechtsgrundlage für deren Beauftragung 
und die Sicherstellung der Finanzierung in Katastrophen und bei den hierfür eingeforderten Leis
tungen, die mit der Regelung § 4 Abs. 5 nunmehr getroffen wurden. Diese Regelung stieß auch im 
Rahmen der Anhörung auf Widerstand. Insbesondere wurde gefordert, dass das Land hierfür die 
Kosten zu übernehmen habe. Sie ist jedoch so geschaffen, dass erst einmal außerhalb des Kata
strophenfalls keine zusätzlichen Kosten anfallen werden. 

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin erstmals ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor, mit dem Verstö
ße gegen die im Gesetz geregelten Pflichten der Krankenhausbetreiber geahndet werden können. 
Ich erinnere hier an den Fall der 13-jährigen Jessica Engelbrecht, die ins Koma gefallen war, weil 
sich mehrere Krankenhäuser geweigert haben, die Patientin aufzunehmen. Das sind solche Fälle, 
die wir halt mit Ordnungswidrigkeitentatbestand regeln wollen, sofern dort nicht Strafrecht greift, 
was ja in solchen Fällen, wie das hier gewesen ist, auch immer zu hinterfragen ist. Insgesamt wird 
mit dem Ordnungswidrigkeitsverfahren ein Instrumentarium geschaffen, mit dem die Krankenhaus
betreiber verstärkt zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten werden, das aber hoffentlich so gut wie 
nie oder gar nicht angewendet werden muss. 

Weitere Änderungen möchte ich nur in Stichworten nennen, z.B. das Förderrecht. Wie haben da 
erweiterte Rückforderungstatbestände eingebaut, weil viele Krankenhäuser mittlerweile Räumlich
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keiten auch für den ambulanten Bereich oder andere Bereiche verwenden, die nicht der Investiti
onsverpflichtung des Landes unterliegen und damit auch für diese Bereiche eine Rückforderung 
möglich sein kann. Weiterhin explizit erwähnt werden muss auf jeden Fall, dass die Belange von 
Kindern und Menschen mit Behinderung sowie die Gesundheitsförderung, also dass das mit auf
genommen worden ist, eine Verordnungsermächtigung zur Umsetzung des inzwischen in Kraft ge
tretenen und geänderten Transplantationsgesetzes. Da haben wir drei Punkte so genannt, die 
auch neu geregelt werden sollen. Und wir haben im Zuge der Anhörung auch noch drei weitere 
Anregungen aufgegriffen, z.B. die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Weiterbildung von Ärzten, 
das Verbot der Behandlung gegen Entgelt und die landesweite Einführung von Patientenfürspre
chern. Ich denke, dass wir mit dem neuen Entwurf des Krankenhausgesetzes, das wir Ihnen vor
gelegt haben, ein Gesetz dann Ihnen vorgelegt haben, das den modernen Anforderungen ent
spricht, was aber auch, denke ich, noch genügend Raum zur Diskussion lässt, wie wir schon in der 
Anhörung durch die Landesregierung gehört haben. Ich weiß auch von einigen Abgeordneten, die 
mittlerweile schon Gespräche geführt haben, z.B. mit verschiedenen Krankenhausträgern, dass es 
da noch erheblichen Diskussionsbedarf gibt, aber das war auch bei diesem Gesetz auch nicht an
ders zu erwarten. In dem Sinne erwarte ich eine spannende Diskussion und Anhörung in den Aus
schüssen und im Parlament. Herzlichen Dank. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Schubert. Das Wort hat jetzt, nachdem ich die Aussprache 
eröffne, der Herr Abgeordnete Koppe für die FDP-Fraktion. 

Abgeordneter Koppe, FDP: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Staatssekretär, eine span
nende Diskussion wird es mit Sicherheit. Ob das natürlich die ist, die Sie favorisieren würden, bin 
ich mir nicht ganz sicher - aber egal. 

(Beifall FDP) 

Da ist es nun, das lang ersehnte Thüringer Krankenhausgesetz. Seit 2003 - noch einmal zur Erin
nerung für alle - harrt Thüringen einer aktualisierten Fassung. Trotz tiefgreifender Reformen im sta
tionären Sektor - das wird keiner bestreiten wollen -, wie beispielsweise die Einführung der DRGs, 
haben die verschiedenen Thüringer Landesregierungen es bisher nicht geschafft, ein neues vorzu
legen. Auch für alle noch einmal zur Erinnerung, es spielten sich ja teilweise sogar Possen darum 
ab. Ich erinnere nur an das letzte Jahr, im Jahr 2012, da hat das Thüringer Ministerium für Sozia
les, Familie und Gesundheit plötzlich einen Gesetzentwurf aus der Mottenkiste gezaubert, den 
Frau Lieberknecht bereits während ihrer Tätigkeit als Sozial- und Gesundheitsministerin in dieser 
Form wieder in die Schublade verschwinden ließ, 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Und jetzt ist das Gesetz so wichtig, dass kein Mitglied der 
Landesregierung da ist.) 
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und dies sogar - das lasse ich einmal so unkommentiert stehen - in ungeänderter Fassung mit teil
weise überholen Fachtermini und sogar falschen Gremienbezeichnungen. Die entsprechend ent
setzten Reaktionen der Akteure ließen aus unserer Sicht natürlich nicht lange auf sich warten. 

Nun, ein Jahr später, könnte man ja der Meinung sein, dass wir jetzt ein Gesetz vorliegen haben, 
welches handwerklich besser gemacht ist. Sagen wir mal so, es ist wirklich ein cleverer Gesetzent
wurf, Herr Staatssekretär, clever jedenfalls dann, wenn man scheinbar eine offene Auseinander
setzung und Diskussion über zentrale Fragen vermeiden will und das Parlament nicht für würdig 
oder vielleicht nicht für fähig hält, über genau das zu befinden. 

(Beifall FDP) 

Denn der eigentliche Knackpunkt des Gesetzes, nämlich die von Ihnen mehrfach genannten Struk
tur- und Qualitätskriterien, stehen nämlich überhaupt nicht im Gesetz drin. Die haben Sie einfach 
gegenüber den Vorgängerentwürfen rausgenommen und wollen dies zukünftig über Rechtsverord
nungen regeln. Zum Ersten vorbei am Gesetzgeber soll die entscheidende Zukunftsfrage für die 
Thüringer Krankenhauslandschaft durch Rechtsverordnungen direkt aus dem Thüringer Ministeri
um für Soziales, Familie und Gesundheit geregelt werden. 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Da wäre ich nicht dafür.) 

Das Schöne daran ist, der zuständige Ausschuss des Landtags wird darüber noch nicht mal ins 
Benehmen gesetzt. 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Weil wahrscheinlich keine Verordnung kommt.) 

Vielleicht ist das ja so ähnlich wie beim Thüringer Ladenöffnungsgesetz, aber vielleicht auch nicht, 
vielleicht wird es ja noch schlimmer. 

Also, ist es wirklich Ihr Ernst, dass wir uns heute über einen Gesetzentwurf hier unterhalten wollen, 
in dem aus meiner Sicht nichts drinsteht. Es steht nichts drin. 

(Beifall FDP) 

Sie nennen Qualitätskriterien, Sie sagen nicht welche, Sie lassen es so allgemein, aber wenn wir 
schon ehrlicherweise darüber reden, dann sollten wir hier auch sagen, dass es bundeseinheitliche 
Qualitätskriterien gibt, die für alle Krankenhäuser, auch die in Thüringen, gelten. Und wenn Sie 
meinen, dass ist nicht genug, dann nennen Sie das, was Sie mehr machen wollen, und lassen Sie 
uns nicht im Dunkeln und regeln Sie nicht oder versuchen Sie nicht, alles über Rechtsverordnun
gen zu regeln, weil das ist ein Weg, der ist parlamentsunwürdig. Weil wenn Sie den Gesetzgeber 
im Parlament nicht brauchen, dann sagen Sie es, aber machen Sie es nicht so. 

(Beifall FDP) 

Aber vielleicht noch mal ein paar Einzelheiten aus dem Gesetz: Aus unserer Sicht sind die Struk
tur- und Qualitätskriterien im Krankenhausbereich bereits ausreichend - ich führte es schon mal 
kurz an - über die gemeinsamen Bundesausschuss als Ortsbezeichnung GBA bundesweit für alle 
deutschen Krankenhäuser definiert. 
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Insbesondere die Festlegung von personeller Mindestbesetzung und Mindestvorgaben in einzel
nen Leistungsbereichen sind sehr fraglich, denn die bereits durchgeklagte Rechtsprechung gibt 
hier lediglich den Facharztbestand vor. Sollte nun zukünftig für einzelne Leistungsbereiche eine 
Mindestanzahl für Fachärzten durch das Ministerium festgelegt werden, werden überdies viele und 
vor allen Dingen kleine Fachabteilungen in ihrer Existenz gefährdet werden und die Häuser in wirt
schaftliche Schieflage geraten. Ich bin gespannt, wie Sie die Versorgung der Bevölkerung dann 
noch wohnortnah gewährleisten wollen. 

(Beifall FDP) 

Ich glaube auch nicht - weil ich an das Gute im Menschen glaube -, dass das das Ansinnen des 
ThMSFG ist. Dass sich die Kostenträger darüber freuen würden, das kann ich ja zur Not noch 
verstehen. Und für mich trägt dieser hier vorliegende Entwurf, das will ich auch in aller Deutlichkeit 
sagen, die starke Handschrift der Kassen. 

(Zwischenruf Staatssekretär Schubert: Ich denke, es steht nichts drin?) 

Wer sich ein wenig mit den Vorgängen im GBA auskennt, weiß, dass gerade die Kassenseite seit 
Jahren versucht, über die massive Ausweitung von Qualitätsanforderungen Leistungen im GKV-
Bereich zu begrenzen. Mehr Qualität, Herr Staatssekretär, klingt im ersten Moment gut, aber ist in 
der Realität nichts anderes als eine clevere Kostenbremse für die Krankenkassen. Wer einmal 
Gast gewesen ist und die Diskussionen zwischen Kassen, Deutscher Krankenhausgesellschaft, 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Bundesärztekammer verfolgt hat, und zwar für den am
bulanten und den stationären Bereich gleichermaßen, weiß, wovon ich rede. 

Wir halten § 4 Abs. 2 also nicht nur für überflüssig, sondern auch für die wohnortnahe flächen
deckende Versorgung der Bevölkerung in Thüringen gefährlich. 

(Beifall FDP) 

Die Thüringer Krankenhäuser - das will ich hier auch noch mal an dieser Stelle ganz deutlich sa
gen - leisten eine sehr gute Arbeit. 

(Beifall FDP) 

Und dass der GBA auf Bundesebene einheitliche Kriterien für die deutschen Krankenhäuser fest
gelegt hat, scheint - das kann nur das Ergebnis Ihres Gesetzentwurf sein - aus unserer Sicht ent
weder nicht bekannt zu sein oder Sie ignorieren es beharrlich. 

Weitergehende Vorgaben sind im Übrigen bereits höchstrichterlich gescheitert. Darauf sind Sie 
nicht eingegangen. Wenn wir uns zum Beispiel die Festlegung des GPA zu Mindestmengen in der 
Neonatologie ansehen, wissen wir, dass dem Versuch bereits höchstrichterlich ein Riegel vorge
schoben wurde, auch ein Ansinnen, was damals von den Kassen kam. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach § 9 Abs. 3 sollen 
nunmehr zusätzliche Erlöse aus der förderrechtlich unbeachtlichen Mitbenutzung in einem ange
messenen Anteil abgeführt werden. Was heißt das? Mit dieser Regelung fände ein doppelter Ab
zug statt: Einmal über § 120 SGB V und dann über die angesprochene Regelung im Thüringer 
Krankenhausgesetz. Wenn wir den ambulanten Bereich als Vergleichmaßstab hernehmen, dann 
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fällt auf, dass auch in der Vergütung der niedergelassenen Vertragsärzte ein Investitionskostenan
teil enthalten ist. Hier darf es aus unserer Sicht keine Benachteiligung des Vertragsarztes gegen
über dem rein ambulant Tätigen geben. Summa summarum, wir Liberale halten das Thüringer 
Krankenhausgesetz in seiner jetzt hier vorliegenden Fassung nicht für geeignet, für eine echte und 
zukunftsfeste Krankenhausplanung in Thüringen Sorge zu tragen. Im Gegenteil, damit werden die 
Häuser - Frau Taubert, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen - in der Fläche aus unserer 
Sicht finanziell ausgetrocknet und am Ende überlebt der Standort, der die meisten Rücklagen hat, 
und nicht der, der am besten geeignet ist, die Bevölkerung wohnortnah zu versorgen. Vielen Dank. 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Danke, Herr Abgeordneter Koppe. Das Wort hat jetzt Frau Abgeordnete Siegesmund für die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Befund ist richtig, dass sich die 
Krankenhäuser seit Jahren unter Dauerspannung befinden, um genau zu sein, gibt es einen im
mensen ökonomischen Druck, der im Krankenhaus-Rating-Report 2013 auch noch mal bestätigt 
wurde. Darin heißt es, dass 27 Prozent der rund 2.000 Häuser insolvenzgefährdet sind, davon fast 
die Hälfte sogar stark. Und für Thüringen, das im gesamtdeutschen Vergleich ein bisschen besser 
abschneidet, gibt es aber trotzdem keinen Grund zum Aufatmen, sondern natürlich auch Reform
bedarf, denn, so heißt es im Rating-Report, „in keiner Region Deutschlands gab es zwischen 2010 
und 2011 eine Verbesserung in der gesamtwirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser“. Herr Koppe, 
das betrifft dann wohl auch das Bundesgesundheitsministerium, da finde ich das dann schon auch 
spannend, wenn Sie den Bundesgesundheitsminister stellen, dass dann alles auf landespolitische 
Ebene abzuwälzen, 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

da machen Sie es sich echt ein bisschen leicht, so zu tun, als hätte das eine nichts mit dem ande
ren zu tun, schade eigentlich. Sie haben in einem Punkt recht, das Gesundheitswesen befindet 
sich inmitten eines tiefgreifenden strukturellen Wandels. Die Anforderungen an den Krankenhaus
bereich sind komplex, sie sind gestiegen, medizinischer Fortschritt, der Wandel in der Bevölke
rungsstruktur, veränderte Krankheitsbilder, Fachkräftemangel und veränderte gesundheitspoliti
sche Rahmenbedingungen stellen viele Herausforderungen. Hinzu kommt, das hat der Staatsse
kretär vorhin erwähnt, die seit 2004 verpflichtende Einführung des DRG-Systems, die Einführung 
des neuen Vergütungssystems der Fallpauschalen, um noch mal deutlich zu machen, was das am 
Ende heißt mit einer Vielzahl von Folgen für die Krankenhäuser, die am Ende eben auch mit dafür 
verantwortlich sind, dass es den verschärften Wettbewerb gibt, dass die Situation sich tatsächlich 
nicht entspannt hat. 

Es ist aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht damit getan, einfach nur zusätzliches 
Geld in den stationären Sektor zu leiten, das sagen wir, und nichts anderes ist - Herr Koppe, zuhö
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ren bitte - das derzeitige Hilfspaket für Krankenhäuser der schwarz-gelben Bundesregierung. Was 
die Bundesregierung aus unserer Sicht in diesem Bereich im Augenblick tut, ist nichts anderes als 
ein Schnellschuss. Wir benötigen aber einen grundlegenden Strukturwandel, der die Krankenver
sorgung sichert und neue Strukturmodelle und Krankenhausfunktionen berücksichtigt. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen ist unser Ziel als GRÜNE eine bedarfsgerechte sektorenübergreifende und gesundheit
liche Versorgung, die den Patienten und die Patientinnen natürlich in den Mittelpunkt stellt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns sind Krankenhäuser eine wichtige Grundlage so
zialer Daseinsfürsorge. Wir müssen den stationären Sektor eben auch den enormen Herausforde
rungen, die ich am Anfang erwähnte, anpassen. Es hat lange gedauert, ja, jetzt liegt uns der Ent
wurf des Krankenhausgesetzes vor. Herr Koppe hat skizziert, wie die Genese des Ganzen ist und 
dass 2008 es einen Versuch gab, eine Novellierung sozusagen herzustellen, recht planlos, wenig 
kreativ. Der Entwurf verschwand sehr schnell wieder. Auch in dieser Legislatur gab es bereits 
einen Entwurf und nun nach langen Diskussionen und starker Kritik der Krankenhauslobby, das 
muss man auch sagen, gibt es nun endlich einen anderen Gesetzentwurf und den muss man na
türlich auch aus unterschiedlichen Perspektiven prüfen. Da reicht nicht nur eine. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Fraktion, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßt natürlich ausdrücklich den Ver
such einer Novellierung, obwohl viel Zeit ins Land gegangen ist. Sie wissen, dass das Ursprungs
gesetz aus dem Jahr 1994 stammt, damit fast 20 Jahre alt ist, das muss man sich mal vor Augen 
führen. Wenn man sich die weitreichenden Reformen auf Bundesebene anschaut und auch die ge
sellschaftlichen Veränderungsprozesse, dann ist klar, dass dies eine große Hürde ist, ja, aber die 
muss auch genommen werden und die muss auch jetzt genommen werden. Von daher werden wir 
uns gern intensiv in den Diskussionsprozess mit einbringen. 

Wir brauchen verlässliche und klare Rahmenbedingungen, damit die stationäre Versorgung auch 
in Zukunft gewährleistet werden kann, und da stehen für mich und die drei Punkte will ich gern nä
her erläutern, drei Punkte im Vordergrund, um das hinzubekommen. Für uns, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, sind vor allem 

1. Qualität, 

2. Bedarfsorientierung und 

3. Zusammenarbeit 

auch in und unter den Häusern wichtige Eckpunkte einer nachhaltigen Krankenhauspolitik. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum ersten Punkt: Qualität vor Quantität. Die Qualität eines Krankenhauses muss eine große Rol
le spielen, auch im neuen Gesetz. Deswegen sagen wir, neben der besseren Bedarfsermittlung 
muss auch eben Qualität zum bestimmenden Faktor werden. Wir kommen nicht drum herum, die 
Qualitätssicherung gesetzlich vorzuschreiben. Deswegen muss es eine Festlegung 
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deswegen frenetischer Jubel in der SPD - von verpflichtenden qualitativen und quantitativen Min
destvorgaben geben. Wir benötigen keine Kann-, sondern Musskriterien, etwa beim Leistungsum
fang sowie bei der Personalausstattung. Deswegen stehen wir auch dem Vorschlag der Landesre
gierung, die Qualitätsparameter gesondert in Verordnungsermächtigungen festzulegen, äußerst 
kritisch gegenüber, weil ich finde, wenn man die zentralen Punkte „auf ein Nebengleis stellt“ und 
über Verordnungen regelt, entgeht uns hier ein wichtiger Punkt, wo wir auch aus parlamentarischer 
Sicht was beigeben können, und damit hebelt der Gesetzgeber auch an einer wichtigen Stelle, fin
de ich, die Kompetenz des Parlaments aus. Da werden wir im Ausschuss darauf drängen, dass 
das eben keine Verordnungspraxis wird; wo, wenn nicht bei der Frage Qualitätssicherung müssen 
wir auch unseren Teil als Politik in Thüringen leisten. 

Zweiter Punkt: Bedarfsorientierung. Für uns, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ist die Grundlage einer 
bedarfsgerechten Versorgung eine vorausschauende Planung der Versorgungsstrukturen, die 
eben Qualität und Patientenbedürfnisse berücksichtigt. Die bestehende Planung ist nach unserer 
Auffassung noch zu stark von der Trennung zwischen den Sektoren und den daraus resultieren
den Brüchen und Doppelstrukturen in der Versorgung geprägt. Wir sprechen uns schon seit Lan
gem für die Zusammenführung von stationärer und ambulanter Planung in einem Landesversor
gungsplan auch aus. Auch hier freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss zur Frage, wie wir das 
optimieren können. 

Und der dritte Punkt: Zusammenarbeit. Als wir im Februar zum Antrag der LINKEN sprachen, hat 
Frau Taubert sich dazu geäußert, die Frage Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe im Kranken
haus, die müssen wir diskutieren, eben vor dem Hintergrund des Anteils älterer mehrfach Erkrank
ter und chronisch Erkrankter bzw. dementer Patientinnen und Patienten sowie der stärkeren Be
rücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderung. Genau vor diesem Hintergrund ist ei
ne enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Gesundheitsberufe mit der Konsequenz einer Aufwer
tung und Differenzierung der Pflege nötig und auch das gehört in den Mittelpunkt. Das ist der dritte 
Punkt. Wir brauchen in den Krankenhäusern, das ist vor allen Dingen auch wichtig für die Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die da arbeiten, mehr teamorientierte und multiprofessionelle An
sätze, um diejenigen bestmöglich zu stützen, die diese wertvolle Arbeit leisten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns GRÜNE ist eine bestmögliche, bedarfsgerechte 
und vernetzte Patientenversorgung wesentlich. Deswegen begrüßen wir es auch ausdrücklich. 
Herr Dr. Schubert hat darauf verwiesen, dass im Gesetzentwurf erstmals ehrenamtliche Patientin
nenfürsprecher verankert werden sollen, das finden wir richtig. An dieser Stelle große Unterstüt
zung. Wir gehen aber, das will ich auch sagen, deswegen auch die Ausschussdebatte, die uns da, 
denke ich, Meinungsaustausch zueinander führen könnte, wir gehen noch einen Schritt weiter, für 
uns gehören auch die Gesundheitsförderung und die Prävention, sowohl bei der Arbeit als auch 
beim Umgang mit den Menschen, also die Verzahnung der beiden Sektoren, hier mit dazu, um ei
ne vernünftige Arbeitsorganisation, Arbeitsbelastung innerhalb der Häuser auch im Blick zu haben. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich jetzt auf drei Punkte konzentriert. Ich den
ke, wir werden im Ausschuss eine sehr differenzierte Debatte führen können. Viele Baustellen, die 
im Gesetz weiterhin bestehen, werden wir dort auch ansprechen und ich freue mich auf eine gute, 
sachliche, differenzierte Auseinandersetzung im Sinne eines nachhaltigen, eines zukunftsfähigen 
und patientinnenorientierten Krankenhausgesetzes in Thüringen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Siegesmund. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Dr. Hartung 
für die SPD-Fraktion. 

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, 
könnt man als Erstes denken, was lange währt. Es stimmt ja, es hat zehn Jahre gedauert bis zur 
ersten Überarbeitung. Ich will den Weg bis dahin nicht kommentieren, das hat ja Herr Koppe in 
mehr oder weniger qualitativ hochwertiger Form getan, eher weniger. 

(Beifall SPD) 

Ich möchte daher eher zu den inhaltlichen Punkten kommen. Schon als das erste von Frau Lieber
knecht vorgestellte Gesetz in der Debatte war, gab es große Diskussionen über die Inhalte, vor al
lem eben über die Frage, was ist denn mit der Qualität. Ich habe im Vorfeld dieser Einbringung, 
dieser Debatte sehr viele Gespräche geführt. Und, Herr Koppe, Sie sind nicht im Recht, wenn Sie 
glauben, dass sei ein sehr kassenlastiges Gesetz. Im Gegenteil, ich habe von den Kassenvertre
tern sehr deutliche Worte dazu gehört, und zwar eher in die Richtung, da steht doch nichts drin, 
nehmt das Gesetz zurück, wartet die Wahl ab und macht ein ordentliches. Das war im Prinzip die 
Äußerung von Kassenvertretern. Man hat sich dann darüber unterhalten, also wir haben uns dann 
unterhalten und sind dann zum Schuss gekommen, dass das, was drin steht, doch sehr wohl als 
erster Schritt begriffen werden kann. Die anderen, die Klinikseite vor allem, möchte das Gesetz am 
liebsten auch nicht, denn da steht viel zu viel drin. Nämlich zum Thema Qualität ist das, was jetzt 
noch drin steht, schon viel zu viel. Und ich habe da, Herr Staatssekretär hat ja darauf angespielt, 
die eine oder andere sehr emotionale Debatte hinter mir. Ich war bei einigen Krankenhausträgern, 
auch bei Geschäftsführern, habe da sowohl in größerer Runde, als auch in Vier-Augen-Gesprä
chen Diskussionen dazu geführt. Und die Diskussionen waren sehr häufig sehr emotional. Das 
kann man so sagen. Die Spitze war eine Geschäftsführerin, die mir sagte, also das Gesetz braucht 
überhaupt keine Regelungen zur Qualität, es gibt kein einziges Thüringer Krankenhaus, in dem es 
irgendein qualitatives Problem gäbe. Da habe ich mich erst einmal kurz zurückgelehnt und habe 
einmal überlegt, diese Absolutheit mit dieser Äußerung, also das ist dann immer schwierig, das 
ernst zu nehmen. Und dann setzte sie noch eins drauf und sagt, Qualität ist sowieso überschätzt, 
wir sollten einmal überlegen, was will der Patient. Da habe ich mich nach dem Gespräch einmal 
hingesetzt und habe überlegt, was will denn eigentlich der Patient. Also erstens, der Patient möch
te am liebsten gar nicht ins Krankenhaus, er möchte gesund sein. Aber, wenn er schon ins Kran
kenhaus muss, dann will er da nicht länger drin sein als unbedingt notwendig. Er will aber auch 
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nicht früher entlassen werden als er sich gesund fühlt. Er will also irgendwo in dem Mittel dort blei
ben, wie es denn tatsächlich notwendig ist. Dann will er bei der Behandlung das bekommen, was 
er braucht, nicht das, was für das Krankenhaus gerade ökonomisch sinnvoll ist. Es ist etwas, was 
der Patient sehr deutlich auch formuliert. Er will ein schönes Umfeld, ein bisschen Komfort dabei 
haben, er will nette, kompetente Schwestern, die auch einmal lächeln und nicht nur frustriert zur 
Arbeit gehen und er will kompetente Ärzte. Er hat ein ganz wichtiges Interesse an dieser Kompe
tenz von Ärzten, das ist nicht nur etwas Fachliches, es ist auch etwas im Umgang mit dem Patien
ten. Das heißt, der Patient erwartet von seinem Arzt, dass er sich Zeit nimmt. Er möchte geduldig 
sein, ja, er möchte sich der Sorgen annehmen, nicht nur bei der Visite. Ja, bei der Visite ist es ja 
regelmäßig so, dass der Patient dasitzt, der Arzt sieht sich die Kurven an, murmelt ein paar Sa
chen, setzt irgendetwas an, geht wieder raus, der Patient fragt danach die Stationsschwester, was 
hat er jetzt eigentlich festgelegt? Das will der Patient nicht. Der Patient möchte auch einen Arzt ha
ben, der die Zeit hat, einfach einmal in einem Vier-Augen-Gespräch, zum Beispiel Sorgen, Nöte er
läutert zu bekommen, auch mal über Therapien zu reden, über Alternativen zu reden, über Sachen 
zu reden, die er eben nicht bei einer Patientenvisite mit noch einem Patienten im Zimmer, mit ein 
paar Schwestern und was weiß ich noch wem besprechen möchte. Er möchte einen Arzt, der auch 
eine Bezugsperson ist, auf die er sich immer wieder berufen möchte, und das setzt auch voraus, 
dass bei einer Visite nach Möglichkeit nicht jeden Tag ein anderer Arzt vor ihm steht. Er will eine 
Behandlung auf der Höhe der Zeit, das heißt, auch wenn der Arzt sagt, Sie bekommen jetzt diese 
und jene Behandlung, dann möchte er auch sprechfähig sein, wenn der Patient fragt, warum be
komme ich diese Behandlung XY und nicht eine andere. Das muss der Arzt ihm auch erläutern 
können. Und er möchte mit diesem ganzen Ablauf, der hinter den Kulissen stattfindet, der notwen
dig ist, dass das ganze Krankenhaus läuft, damit möchte er gar nicht so sehr in Konflikt geraten, 
das heißt, er will überhaupt nicht wissen, warum seine Untersuchung nicht am Tag wie angekün
digt stattfindet, sondern erst am nächsten Tag. Er will sich auf Abläufe verlassen können, er will 
einen planbaren Tagesablauf, auch eine möglichst kurzfristige Abarbeitung seines Falles. 

Ich kann mich gut daran erinnern, als ich angefangen habe, da habe ich in einer größeren Klinik 
gearbeitet. Wir hatten drei Abteilungen und wir haben jeden Tag zur Morgenbesprechung unsere 
OP-Anmeldung abgegeben und jede Abteilung hat oft OP-Anmeldungen abgegeben für drei Ope
rationstage. Da wurden teilweise so viele Patienten zur Operation angemeldet und am nächsten 
Tag auch entsprechend nüchtern gelassen, wie man sonst in einer Woche hat operieren können. 
Das ist kein planbarer Ablauf. Das ist etwas, was man abstellen muss. All das, was ich gerade so 
ein bisschen aus Patientensicht umschrieben habe, sind Qualitätsmerkmale. Das sind Qualitäts
merkmale, die in diversen Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen, manchmal auch in Gesetzen 
festgelegt worden sind. Jetzt gibt uns dieses Gesetz die Möglichkeit, all diese in unterschiedlichem 
Verpflichtungsrang vorliegenden Empfehlungen, Verordnungen, Leitlinien in eine verbindliche 
Rechtsnorm zu fassen. Das ist der große Schritt, der mit diesem Gesetz gemacht wird und das 
halte ich für ganz wichtig. Ich halte es für wichtig, dass wir dieses ganze Sammelsurium an Leitlini
en, Empfehlungen, teilweise Gesetzen, die mehr oder weniger beachtet werden, jetzt in eine Leitli
nie gießen können, die für alle Thüringer Häuser verbindlich ist, wo jeder Patient wissen kann, egal 
in welches Krankenhaus ich gehe, bestimmte Sachen werden einfach stattfinden. Wer das nicht 
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haben möchte, Herr Koppe, wer diesen einheitlichen Qualitätskanon nicht haben möchte, der soll 
das seinen Patienten bitte mal erklären und da soll er bitte mal erklären, warum. 

(Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Die sind doch schon da.) 

Ja, die sind aber nicht alle rechtsverbindlich, Herr Koppe. 

(Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Ja, doch.) 

Nein, sind sie nicht! Es ist von Ihnen auch schon kritisiert worden, dass ich im Februar unter ande
rem auch gesagt habe, wir brauchen eine Mindestzahl von Ärzten pro Abteilung. Auch das war ei
ne sehr große Debatte. Ich hatte eingangs diese emotionale Auseinandersetzung mit dieser Ge
schäftsführerin kurz geschildert, die ging noch weiter und da sagte sie mir, was ich mir denn einbil
den würde, sie könnte eine Fachabteilung problemlos mit zwei Ärzten betreiben und wo stehe 
denn geschrieben, dass sie Weiterbildung erlauben muss, die müssen nicht zur Weiterbildung fah
ren. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Diese Debatte ist für mich einer der Extremfälle. 

Aber wir sagen, wir wollen nichts Neues, nichts erfinden. Dann rechnen wir doch einfach mal 
durch. Die Woche hat bei einer 24-Stunden-Betreuung zum Beispiel auf einer internistischen oder 
chirurgischen Station 168 Wochenstunden. Jeder Arzt sollte im Jahresmittel nicht mehr als 48 Wo
chenstunden arbeiten, das heißt, wenn ich nur statistisch ausrechne, wie viel Ärzte brauche ich, 
um auf so einer Station die 24-Stunden-Betreuung mit einem Arzt pro Stunde, also ständig, sicher
zustellen, da brauch ich schon 3,5 Planstellen, 3,5 Arztstellen. Das müssen nicht 3,5 Fachärzte 
sein. 3,5 Ärzte brauche ich, um nur jede Stunde der Woche einen Arzt vor Ort zu haben. Da ist 
noch nicht eingerechnet, dass diese dreieinhalb Ärzte insgesamt über 100 Tage Urlaub haben, das 
heißt, 40 Prozent der normalen Werktage ist einer der Ärzte im Urlaub. Da ist nicht eingerechnet, 
dass ich den Chefarzt genauso behandle wie jeden kleinen Assistenten, was ich aber noch nie er
lebt habe im realen Leben. Da ist noch nicht eingerechnet, dass hin und wieder auch mal ein Arzt 
krank wird, dass Leute zur Weiterbildung fahren, dass wir dann, wenn Ausbildung laufen soll, auch 
Facharztstandard wahren müssen, all dem ist noch nicht Rechnung getragen worden. Ich weiß, 
wovon ich rede, ich habe in meinen beruflichen Anfangsjahren auf einer Station gearbeitet, da hat
ten wir 4,5 Planstellen. Viereinhalb Ärzte waren beschäftigt; die halbe Stelle war jemand, dessen 
andere halbe Stelle in der Verwaltung war. Wir hatten eine chirurgische Abteilung und das Ende 
vom Lied war, dass meine normale Wochenarbeitszeit zwischen 120 und 140 Wochenstunden 
war. Das war normal. Es gab Wochen, da bin ich montags zum Dienst gegangen und bis zum 
nächsten Montagfrüh war ich zweimal zu Hause, nämlich Dienstag nach dem Nachtdienst, unge
fähr 17 Uhr, und Donnerstag nach dem Nachtdienst, ungefähr 17 Uhr; da bin ich Freitag gekom
men, habe das ganze Wochenende durchgearbeitet und Montag 17 Uhr bin ich dann nach Hause 
gefahren. Das war damals mein Leben - zwei Jahre lang. Hätten wir einen Arzt mehr gehabt, eine 
einzige Stelle noch, dann hätte ich nach jedem Dienst nach Hause gehen können. Das ist nicht nur 
Lebensqualitätsgewinn, das ist auch Qualitätsgewinn für den Patienten, denn ich war damals gerä
dert. Ich war nach so einer 140-Stundenwoche durch. Da ging aber die nächste 140-Stundenwo
che wieder los. Das ist der Punkt. Das war damals völlig üblich, es war damals schon illegal, aber 
es war völlig üblich. Heute hat sich die Situation ein bisschen entspannt. Heute geht der Arzt nach 
dem Dienst nach Hause in aller Regel, lange nicht immer, aber in aller Regel geht er nach Hause. 
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Trotzdem fällt nach jedem Dienst eine Mehrarbeit von 7 - wenn es in der Woche ist - bis 16 Stun
den an, denn am Freitag kann man keine Dienstzeit abfeiern; wenn man Freitag Nachtdienst ge
habt hat, geht man Sonnabend ganz normal nach Hause, ist ja kein Arbeitstag, und am Sonn
abend ist es dasselbe. Das heißt, mit jedem Dienst fällt eine Mehrarbeitszeit an, die auf diese nor
male 40-Stundenwoche draufgerechnet wird. 48 Stunden ist das nach Arbeitszeitgesetz vorge
schriebene Höchstlevel, was man im Jahresmittel erreichen darf - 48 Stunden. Wenn ich das jetzt 
aber so, wie ich es gerade vorgerechnet habe, durchrechne, bin ich irgendwo zwischen 55 und 
70 Stunden Arbeit für jeden einzelnen Arzt. Das ist das Normale, das ist die Realität. Das heißt, 
man legt das Arbeitszeitgesetz auch heute noch sehr, sehr freizügig aus. Und wo kein Kläger, da 
kein Richter, denn die Ärzte sagen sich, wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr Geld, da wer
de ich mich jetzt nicht beschweren. Das heißt doch aber, dass der Gesetzgeber das nicht hinneh
men muss. Wir müssen uns doch nicht damit abfinden, dass das Arbeitszeitgesetz von Ärzten ein
fach aus finanzieller Begründung hintangestellt wird, sondern ich halte es sehr wohl für richtig, 
dass man in eine an Qualitätsrichtlinien ausgerichteten Rechtsverordnung reinschreibt, wie viele 
Ärzte muss eine Abteilung vorhalten, damit die Mindeststandards vom Arbeitszeitgesetz, Facharzt
standard und Weiterbildung überhaupt wenigstens statistisch sicherzustellen sind. Da ist nicht et
wa etwas Neues erfunden, sondern da ist einfach nur noch einmal die Sicherheit dargestellt, dass 
ich mich an Recht und Gesetz auch im Krankenhaus halte, wenn nicht jeden Tag jemand da ist 
und nachkontrolliert. 

(Beifall CDU) 

Insgesamt ist das Gesetz - jetzt verlasse ich mal diese ganze leidige Qualitätsdebatte - eine An
passung an Realität und Entwicklungen der heutigen Zeit. Beispiel Transplantationsbeauftragter 
nach diesen ganzen Debatten, nach dem Einbruch der Spenderzahlen, wer möchte noch bezwei
feln, dass das notwendig ist. Ebenso der Patientenfürsprecher in Bezug auf die weitere Ausformu
lierung von Patientenrechten, was ich für ganz wichtig halte. Es ist wichtig, dass es solche Stellen 
gibt. Die Qualität und der Erfolg der Patientenfürsprecher wird sich daran bemessen, wie niedrig
schwellig das Angebot sein wird, das in diesem Zuge an den Patienten gerichtet wird. Gleichzeitig 
halte ich es für wichtig, dass man im Katastrophenschutz die entsprechenden Ressourcen mit er
schließt, indem man die Rehakliniken mit einbezieht. 

Als ganz wesentlichen neuen Punkt ist die Landeskrankenhausplanung zu benennen, da vor allem 
drei Punkte: 

Erstens die Anpassung der Landeskrankenhausplanung daran, dass sich ärztliche Weiterbildungs
inhalte geändert haben, dass bestimmte Fachrichtungen so, wie sie früher mal waren, nicht mehr 
existieren. Das muss sich natürlich auch in einer Planung widerspiegeln, also Orthopädie ist jetzt 
das Stichwort. Das wird in der Abteilung für Inneres ähnlich werden. 

Das Zweite ist, dass diese Planungstiefe nicht mehr ganz so groß ist wie früher, dass es mehr 
Freiheiten gibt, denn das Krankenhaus an sich kann nicht mehr mit Betten rechnen, es muss mit 
Leistungen rechnen. Auch das muss man in einer Landeskrankenhausplanung einfließen lassen. 

Drittens halte ich es für ganz wichtig, dass man beim Planungsgremium ein bisschen nachjustiert 
hat und dem einen oder anderen Sitz und Stimme gegeben hat, der das bislang nicht hatte. 



65 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode - 121. Sitzung - 19.06.2013 

(Abg. Dr. Hartung) 

Ganz kritisch möchte ich allerdings doch sagen, dass ich mir die Änderung im Förderrecht genau 
anschauen werde, weil mir auch das sehr eingängig von verschiedenen Kliniken geschildert wor
den ist. Wir müssen immer dann aufpassen, wenn beispielsweise solche ambulanten Leistungen 
von einem Krankenhaus erbracht werden, wo es keine niedergelassene Alternative gibt. Beispiel 
Röntgenabteilung: Es gibt durchaus Planungsbereiche, wo die einzigen Röntgengeräte in Kran
kenhäusern stehen, niedergelassene Radiologen gibt es nicht. Die Frage ist jetzt, ob es wirklich 
Sinn macht, wenn Krankenhäuser diese Versorgung aufrechterhalten, dass man dann eventuell 
diese Förderbeträge zurückfordert. Darüber muss man noch mal reden, ob das wirklich zwingend 
sein muss. Aber, wie gesagt, ich werde mir das einfach anhören in der entsprechenden Anhörung 
und bin da auch noch nicht wirklich entschieden, wie es dann am Ende aussehen muss. 

Ich möchte noch eine Kritik aufgreifen. Da habe ich immer wieder mal gehört, zuletzt von Herrn 
Koppe, dieses Gesetz wäre nicht der große Wurf, wäre jetzt nicht die Revolution. Die Frage ist, 
brauchen wir in der Thüringer Krankenhauslandschaft eine Revolution? Wir sind sehr gut aufge
stellt. Wir haben eine sehr gut ausdifferenzierte Krankenhauslandschaft. Wir haben immer noch ei
ne sehr hohe Krankenhausdichte, wir haben die höchste Krankenhausbettendichte, jetzt nehme 
ich noch mal diese Maßzahl, von allen ostdeutschen Ländern. Wir haben eine gute Krankenhaus
landschaft, das heißt, wir brauchen nicht die Revolution, wir brauchen Reformen. Wenn ich Refor
men brauche, dann sollte ich die mit Augenmaß machen, das heißt, ich sollte auch mal im Rah
men dieser Reformen Haltepunkte setzen und zurückschauen, was hat sich denn daraus ergeben, 
und, brauche ich eventuell andere Justierungen. Ich glaube, dieses Gesetz gibt uns genau diese 
Möglichkeit. Das sind nicht die großen Weichenstellungen, die da jetzt angebracht sind, sondern 
eher kleine Nachjustierungen, z.B. was die Kooperation zwischen Krankenhäusern in einer Region 
und Fachbereichen angeht. Ich finde es eine gute Weichenstellung, wenn Krankenhäuser, die sich 
mit dem Label Weiterbildungskrankenhaus schmücken, auch tatsächlich Weiterbildungsstellen ein
richten müssen. Ich finde, das hatte ich schon gesagt, die Äußerung zur Qualität ganz wichtig, und 
ich denke auch, es wird eine heftige Debatte darüber geben, wie man denn dem Verbot der Zuwei
sung auf Entgelt bzw. des Vorteils nach Zuweisung umsetzen wird. Da sehe ich das eine oder an
dere Geschäftsmodell in der orthopädischen Abteilung recht kritisch. Prinzipiell halte ich diese Art 
von Reformen für wichtig, das sind wir den Leuten, die in den Krankenhäusern arbeiten, schuldig, 
denn es hängen sehr viele Arbeitsplätze daran. Das sind wir den Patienten schuldig, die natürlich 
die wohnortnahe Versorgung brauchen. Wir sind es nicht zuletzt auch den Regionen, in denen die 
Häuser stehen, schuldig, denn sie sind überall da, wo sie stehen, auch ein Wirtschaftsfaktor. Aber 
ich mache auch gleich deutlich, ich bin mir sicher, dass diese Novellierung nicht über zehn Jahre 
halten kann. Ich denke, wir werden relativ zügig dahin kommen, dass wir weitere Nachjustierungen 
vornehmen müssen. 

Ich persönlich, jetzt bin ich am Ende meiner Rede doch noch mal beim Thema Qualität, würde mir 
sehr wohl Mindestzahlen bei manchen Eingriffen wünschen. Das ist leider nicht gerichtsfest, die 
kann man jetzt so nicht reinschreiben, darauf hat Herr Koppe hingewiesen. Ich finde es trotzdem 
vernünftig, darüber nachzudenken. Gerade z.B. in der Tumorchirurgie ist es so, dass ein Kranken
haus, das sich dort wirklich etablieren will, personell von den Ressourcen und ähnlichem immer 
auf der Höhe der Zeit sein muss. Das heißt, man muss sich immer und immer wieder in einer sich 
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rasant entwickelnden medizinischen Anwendung auf der Höhe der Zeit sein. Die Frage, ob ich z.B. 
eine große Bauchspeicheldrüsenkrebsoperation, einen sogenannten Whipple, einen der größten 
Eingriffe in der Bauchchirurgie, ob das tatsächlich gerechtfertigt ist, wenn ein Haus das dreimal im 
Jahr macht, ob es tatsächlich die Fertigkeiten immer noch hat, wenn man das alle vier Monate mal 
macht, das wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe so was 
schon mal durchaus mal hin und wieder gesehen. Ich weiß auch, wie das ist, wenn 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Herr Dr. Hartung, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 

Letzter Satz. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man mit solchen Qualitätsanforderungen Schindlu
der betreibt. Ich glaube, solche großen, mit viel Tragweite ausgestatteten Eingriffe gehören wirklich 
an Zentren. Und das sollte man auch in einem Gesetz letztlich mal niederlegen können. Danke. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Danke, Herr Abgeordneter Dr. Hartung. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Kubitzki für die 
Fraktion DIE LINKE. 

Abgeordneter Kubitzki, DIE LINKE: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich hier vorn stehe, werde ich das nicht so aus 
der Sicht eines Arztes sagen, was ich von dem Krankenhaus erwarte, sondern, wenn ich über 
Krankenhaus rede, gehe ich davon aus, was erwarte ich, wenn ich als Patient, ich hoffe nicht, in 
ein Krankenhaus komme, 

(Beifall FDP) 

gut auch nicht gesagt, aber, was erwarte ich als Patient? Ich erwarte eigentlich als Patient, wenn 
ich in ein Krankenhaus komme, dass ich dort von hoher Fachlichkeit umgeben bin, dass ich liebe
voll betreut werde, Liebe ja, dass ich kein überlastetes Personal habe, und vor allem, dass ich ge
sund wieder aus dem Krankenhaus rauskomme. Das hat schon was mit Qualität zu tun. Ich muss 
mir dann schon oft die Frage stellen, wenn jetzt Pflegeheime Patienten wieder aus dem Kranken
haus nehmen oder Pflegedienste aus dem Krankenhaus zurückbekommen und die sind ohne 
Wundliegen, also Dekubitus, ins Krankenhaus gekommen und kommen nach 14 Tagen aus dem 
Krankenhaus raus und haben Dekubitus, da muss ich mir schon die Frage stellen, welche Pflege
qualität und welche Qualität herrscht in diesem Krankenhaus. Deshalb ist es wichtig, dass wir Qua
lität mit aufnehmen in die Krankenhäuser. 

(Beifall SPD) 

Das, was die Landesregierung jetzt mit dem Gesetzentwurf vorlegt, eigentlich machen Sie Altlas
tenabarbeitung, denn seit 2003 ist das Gesetz gültig noch von der Vorgängerregierung, die hat es 
nicht mehr geschafft, ein neues zu machen und es hat sehr lange gedauert. Natürlich muss ich 
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jetzt auch an dieser Stelle sagen - da gebe ich Kollegen Hartung recht -, also spreche ich jetzt mit 
Kassen, wollen die das haben, große Fachabteilungen und dergleichen mehr. Spreche ich mit dem 
Krankenhaus, sagen die, Kubitzki, du spinnst, große Fachabteilungen, wir machen das mit zwei 
Ärzten. Da muss ich natürlich auch sagen, also das zweifele ich an. Man sitzt, egal was man für 
einen Gesetzentwurf macht, immer zwischen den Stühlen, das muss ich jetzt mal dem Ministerium 
ausnahmsweise zugute halten. Und wir werden das, ich hoffe, es kommt zu einer mündlichen An
hörung, auch bei dieser Anhörung zu spüren bekommen. 

Natürlich sage ich an der Stelle auch, allerdings aus anderer Motivation als der Kollege Koppe, der 
große Wurf ist es aus meiner Sicht unbedingt auch nicht. Aber ich will erst mal pädagogisch range
hen: Was finde ich gut an diesem Gesetz? Positiv finde ich, so lese ich das zumindest … Nein, als 
Erstes muss ich doch was Schlechtes zu sagen. Also das als Artikelgesetz machen, wo ich das al
te hernehmen muss, muss das neue, das ist schon ziemlich aufwendig, aber gut. 

Was ist das Positive? Positiv finde ich, so lese ich es jedenfalls raus, dass wir mit dem Gesetz eine 
bessere Möglichkeit haben der Vernetzung von stationär zu ambulant. Es ist ja so, es steht ja drin, 
Anlagegüter können zur ambulanten Behandlung mitgenutzt werden. Das ist für mich ein Zeichen, 
dass es hier doch zu einer Vernetzung kommen kann. Ja, Leute, wenn ein niedergelassener Arzt 
Geräte eines Krankenhauses nutzt, da soll der dafür bezahlen und dann muss das, wenn ein Kran
kenhaus damit Geld verdient, auch von der Förderung abgerechnet werden. Das sehe ich jeden
falls wirtschaftlich als nicht schlimm für ein Krankenhaus an dieser Stelle. Was mir allerdings fehlt, 
ist, wo ich die Möglichkeiten sehe, dass Krankenhäuser mehr auch ambulant machen können, 
dass man wirklich jetzt auf die sektorenübergreifende Versorgung zu wenig in diesem Gesetzent
wurf eingeht. 

Was ich auch gut finde, das war aber im alten Gesetz auch schon drin, dass Kooperationsverein
barungen zwischen Häusern geschlossen werden sollen. Was ich gut finde, ist die Aufnahme ei
nes Patientenfürsprechers in dem Krankenhaus, sage aber auch, das soll eine ehrenamtliche Tä
tigkeit sein. Aufgaben sind im Gesetz angedeutet, die er macht. Ich weiß nicht, ob das nur ehren
amtlich zu erledigen ist, auch wenn es eine Aufwandsentschädigung gibt durch den Krankenhaus
träger. Ich glaube, der Krankenhausträger muss diesen Patientenfürsprecher auch logistisch und 
sachlich unterstützen, weil er allein braucht auch eine materielle Unterstützung dafür. Das sollte 
zumindest noch festgelegt werden. Gut finde ich, das hat aber gleich wieder was mit Fachabteilun
gen zu tun, dass zum Beispiel aufgenommen ist, dass bei der Behandlung von Kindern die nicht in 
Bereichen mit Erwachsenen untergebracht werden sollen. Das finde ich erst mal gut, denn ich ha
be das selbst erlebt beim eigenen Kind, nach einer OP lag das mit einem 80-jährigen Opa im Zim
mer. Das war für den Heilungsprozess des Kindes nicht gut, deshalb finde ich das gut. Aber wenn 
das so im Gesetz steht, dann ist auch die Frage: Fachabteilung Kinderheilkunde - kann das dann 
jedes Krankenhaus vorhalten? Ich sage, das ist nicht möglich, bin aber für solche Fachabteilun
gen. Aber zu Fachabteilungen komme ich auch noch. 

Gut sind die Festlegungen, dass die Krankenhäuser und Reha-Kliniken im Katastrophenfall und 
bei Großschadensereignissen mit einbezogen werden können in die Behandlung. Das ist richtig 
und gut. Aber für mich ergibt sich natürlich die Frage, kostenneutral ist das nicht: Wer übernimmt 
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die Kosten für zum Beispiel die Ausrüstung, die Vorhaltung der Ausstattung mit genügend Betten 
und dergleichen mehr? Gut finde ich auch das Verbot, dass Zuweisungen an Krankenhäuser erfol
gen gegen Entgelt. Das finde ich richtig. Auch positiv zu bewerten der § 22 - Transplantationsbe
auftragter. Aber, und da stimme ich der Kollegin Siegesmund zu, zu viel wird dann über Verord
nungen geklärt. Auch die Arbeit des Transplantationsbeauftragten soll über eine Verordnung ge
klärt werden, da sage ich, könnten die Aufgaben schon ins Gesetz rein. Allerdings § 22 Gesetz 
neu ist jetzt der Transplantationsbeauftragte. Bisher war der § 22 alt Krankenhaushygiene und die
ser Paragraph Krankenhaushygiene ist weggefallen, es gibt in dem neuen Gesetz keinen Paragra
phen mehr Krankenhaushygiene. Jetzt könnte das Ministerium ja sagen, dafür haben wir ja die Hy
gienevereinbarung, aber wenn wir schon viel mit Verordnungen regeln und im Gesetz auf Verord
nungen verweisen, dann sage ich aber auch, dann sollten wir aber noch einen Paragraphen ma
chen, dass es Krankenhaushygiene gibt auf Grundlage der Hygieneverordnung oder so was, dann 
sollten wir schon das gesetzlich verankern, dass die Hygieneverordnung anzuwenden ist. Das 
kann man ja aber noch im Rahmen der Behandlung in den Ausschüssen noch klären. 

Kritikpunkte: Im Gegensatz zum Kollegen Koppe, der zu viele Qualitätsvorschriften sieht, bin ich ei
gentlich der Meinung, ich sehe in dem Gesetz zu wenig Qualitätsvorschriften, alles nur „kann“. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jawohl, ich bin schon dafür, dass Qualitätsvorgaben gemacht werden, und das sollte nicht nur auf 
Verordnung gemacht werden, denn da besteht die Gefahr, entsprechend der Haushaltslage ma
chen wir die Qualität und legen wir die Standards fest. Dabei geht es, meine Damen und Herren, 
nicht nur um die Anzahl von Fachärzten, es geht meiner Meinung nach bei den Qualitätskriterien 
auch nicht nur um die Vorhaltung von medizinischen Geräten, es geht auch um Personalausstat
tung, was den Pflegebereich betrifft, und es geht auch um Pflegekriterien. Auch das gehört zur 
Qualität eines Krankenhauses mit dazu und wir brauchen ganz konkrete Kriterien für eine Struktur-
und Prozessqualität in den Krankenhäusern. Das ist mir in einer Verordnung viel zu wenig. Auch 
dazu müssen wir noch mal in den Ausschüssen reden. 

Jetzt komme ich zu der Problematik der Anzahl der Fachabteilungen. Ich stelle hier bewusst die 
Frage und das ist eine heikle Frage für jeden Abgeordneten, der einen Wahlkreis hat, der in einem 
Wahlkreis tätig ist usw., wenn es um Fachabteilungen geht in Krankenhäusern und wenn es even
tuell um eine Schließung geht; da schlagen die Wellen hoch. Muss aber jedes Krankenhaus jede 
Fachabteilung vorhalten? Die Frage muss wirklich beantwortet werden und da hätte ich mir mehr 
Mut von der Landesregierung gewünscht. Ich weiß, da krachen die Interessen sowohl der Kassen 
auf der einen Seite als auch der Krankenhäuser auf der anderen Seite richtig doll zusammen. Aber 
da brauchen wir Mut und da bin ich beim Kollegen Hartung, jawohl. Wie viele Fachärzte muss eine 
Fachabteilung vorhalten, um 365 Tage im Jahr einsatzbereit zu sein für den Patienten, fachlich 
einsatzbereit zu halten, und wo gehe ich als Patient hin und lasse mich operieren, dort - er hat es 
geschildert, ich will es nicht wiederholen -, wo diese komplizierte Operation Standard ist, wo das 
Know-how vorhanden ist oder wo das ein Arzt vielleicht dreimal im Jahr macht? Da habe ich aber 
folgendes Argument gehört, das hat mir ein Geschäftsführer eines Krankenhauses gesagt: Also, 
Herr Kubitzki, dort, wo das jede Woche mehrmals gemacht wird, da kommt Routine rein und da 
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passiert dann der Pfusch, aber ein Arzt, der das vielleicht dreimal im Quartal macht, der strengt 
sich an, weil der Ehrgeiz hat. Da sitzt du nun als Patient da und grübelst nach, wer hat da recht. 
Ich sage, die Frage muss beantwortet sein, und ich sage auch, da gibt es Weiterbildungsverord
nungen und das Know-how und da müssen wir den Mut haben und müssen sagen, jawohl, das ei
ne oder andere Krankenhaus kann diese Fachabteilung nicht mehr aufrechterhalten aus Qualitäts
gründen. Und ich wünsche mir eigentlich eine Krankenhausplanung, die regional aufgebaut ist, wo 
sich die Krankenhäuser in einer Planungsregion untereinander, und die Möglichkeit muss es ge
ben, unterschiedliche Träger usw., wo man auch innerhalb einer Region Fachabteilungen vorhält, 
wo sich Krankenhäuser in der Region spezialisieren. Da muss nicht jedes Krankenhaus jede Fach
abteilung haben und da sind auch die Wege nicht so weit für die Patienten. Aber auch darüber 
werden wir noch reden. 

Noch eine Sache muss ich sagen, Qualitätskontrolle. Jetzt ecke ich bei den Krankenhäusern an, 
für die Geschäftsführer die wieder zusehen oder -hören. Es ist wieder nur drin die interne Quali
tätskontrolle und da sage ich, in Rehakliniken, in der stationären Pflege und überall haben wir ex
terne Qualitätskontrollen. Warum bekommen die Krankenhäuser die Möglichkeit, sich nur intern zu 
kontrollieren? Da erzählt man mir dann auch, wir haben da ein Netzwerk gebildet, wir kontrollieren 
uns gegenseitig. Ein Geschmäckle bleibt dabei, wenn sich Krankenhäuser gegenseitig kontrollie
ren. Ich will denen noch nicht einmal zubilligen, dass da irgendwo geschummelt wird oder derglei
chen mehr, aber eine externe Qualitätskontrolle von außen über den MDK oder so weiter, das wä
re das Angebrachte. Was dem einen recht ist, muss dem anderen billig sein, was einem Pflege
heim recht ist, muss einem Krankenhaus recht sein. Da können wir nämlich dann auch Quali
tätskontrollen machen und Qualitätskontrollen durchsetzen. Das wird zumindest von uns noch ein 
Punkt sein, den wir unbedingt in das Gesetz bringen wollen. 

Es gab Diskussionen, was die Zusammensetzung des Krankenhausplanungsausschusses betrifft, 
dass der der paritätisch sein sollte. Das müssen wir sehen, wenn das bei der Anhörung ist. Was 
ich noch zitiert habe, das steht im § 4, den Kollege Koppe gleich weg haben will. Für mich ist das 
so, wie das Gesetz jetzt formuliert ist, dann müsste eigentlich nach Verabschiedung des Gesetzes, 
egal wie es verabschiedet wird, als nächstes die Landesregierung mit der Krankenhausplanung 
beginnen, weil ich glaube, wir können nicht erst warten auf dieses Gesetz und legen alles in die 
Krankenhausplanung rein, was mit Qualität und Fachabteilung ist und lassen die Welt so, wie sie 
im Prinzip ist. Das geht meiner Meinung nach nicht. Auch wenn wir nächstes Jahr Wahlkampf ha
ben, aber das wird das Problem werden bei der Krankenhausplanung. 

(Zwischenruf Dr. Schubert, Staatssekretär: Das sind aber noch drei Jahre.) 

Ja, jetzt vorab verabschieden wir ein Gesetz und sagen, Qualitätskriterium, Größe Fachabteilung, 
das legen wir alles mit Verordnung fest und das wird in die Krankenhausplanung gebracht. Wenn 
wir da aber jetzt wieder drei, vier Jahre warten, haben wir ja nichts erreicht. Aus meiner Sicht 
müsste mit der Krankenhausplanung anschließend gleich begonnen werden. 

Fragen, die wir dann im Ausschuss klären müssen: Im § 4 steht bei der Krankenhausplanung unter 
anderem „allgemeine Planungsgrundsätze und Planungskriterien“. Was sind das für Kriterien? Die 
Frage stelle ich jetzt schon für den Ausschuss. Dann steht noch drin: „Der Krankenhausplan kann 
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Qualitätsvorgaben enthalten.“ Also ich würde dort schon erwarten, „der Krankenhausplan enthält 
Qualitätsvorgaben“. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend: Wir haben noch viel Diskussionsbedarf. Ich hoffe, 
es kommt zu einer mündlichen Anhörung, wie gesagt. Wir werden dort auch wieder als Aus
schussmitglieder die unterschiedlichen Positionen hören. Wichtig für uns sollte sein, meine Damen 
und Herren, wir machen das Krankenhausgesetz erstens für den Patienten und zweitens, dass wir 
weiterhin in Thüringen eine leistungsfähige, effiziente Krankenhauslandschaft behalten und haben. 
Danke. 

(Beifall DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Danke, Herr Abgeordneter Kubitzki. War das jetzt Ihrerseits der Antrag auf Überweisung an den 
Ausschuss? 

(Zwischenruf Abg. Kubitzki, DIE LINKE: Das wird bestimmt noch kommen.) 

Also nicht. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Gumprecht für die CDU-Fraktion. 

Abgeordneter Gumprecht, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Thüringen nehmen 38 Krankenhäu
ser laut 6. Krankenhausplan an der stationären gesundheitlichen Versorgung teil. Wir verfügen da
mit über eine hervorragende Krankenhauslandschaft, die gut aufgestellt ist. Derzeitig zeigen auch 
die wirtschaftlichen Zahlen, dass wir gut dastehen. Das hat Ursachen in der hohen Investitionsquo
te, aber auch aufgrund der Leistungen des medizinischen Personals, ob Ärzte oder Schwestern 
oder Pfleger. In den Thüringer Kliniken waren laut Gesundheitswirtschaftsbericht im Jahr 2010 
über 27.600 Mitarbeiter beschäftigt. In nahezu allen Regionen sind die Krankenhäuser somit die 
größten Arbeitgeber und haben auch eine strukturpolitische Bedeutung für den jeweiligen Land
kreis und sie setzten ein Finanzvolumen von über 2,28 Mrd. € im 2011 um. Diese Zahlen verdeutli
chen die wirtschaftliche Bedeutung, die arbeitsmarktpolitische Bedeutung unserer Krankenhäuser 
und zeigen aber auch, in welcher Weise hervorragende Leistungen erbracht werden, denn das 
Vertrauen der Thüringer in ihre Krankenhäuser ist sehr groß. Aber sie verdeutlichen auch gleich
zeitig die Sensibilität des Themas. Wenn es zu einer gesetzliche Änderung kommt - und da waren 
es vor allen Dingen die bundesgesetzlichen Änderungen, die sehr stark eingegriffen haben in die
se wirtschaftliche Struktur -, so entsteht genauso eine Sorge und Befürchtung, wenn es um das 
Krankenhausgesetz eines Landes geht. Ich kann sagen, die bisherige Landschaft ist mit einem 
Gesetz aus dem Jahre ’94 entstanden. Da sage ich, das Gesetz war gut. 

(Beifall CDU) 

Warum brauchen wir, meine Damen und Herren, nun ein neues Krankenhausgesetz? Erstens 
müssen wir feststellen, dass die Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung sich in den 
letzten zehn Jahren in wichtigen Punkten geändert haben. Durch das Krankenhausentgeltgesetz 
und die Einführung von Fallpauschalen verliert zunehmend die Bettenzahl als Kenngröße für die 
Krankenhausplanung an Bedeutung. 
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So hat das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007 den Ländern neue Möglichkeiten eröffnet, 
bspw. Qualitätskriterien in die Krankenhausplanung aufzunehmen. Grundsätzlich hat der gemein
same Bundesausschuss den gesetzlichen Auftrag, Maßnahmen der Qualitätssicherung für Kran
kenhäuser, die für die Versorgung von GKV-Patienten zugelassen sind, zu beschließen. In diesem 
Zusammenhang entwickelt der Ausschuss unter anderem Konzepte, in denen Mindestanforderun
gen an die Struktur, die Prozess- und die Ergebnisqualität im Rahmen spezieller diagnostischer 
und therapeutischer Leistungen festgelegt werden. Diese müssen erfüllt sein, damit ein Kranken
haus die Leistung auch anbieten kann. Die Strukturqualität, meine Damen und Herren, beschreibt 
die Qualität der Leistungserstellung und umfasst die personellen Voraussetzungen, das heißt den 
Facharztstandard, die technische Ausstattung einer Einrichtung, die räumlichen Gegebenheiten, 
aber auch die Ablauforganisation. Und da sind wir bei einzelnen Strukturkriterien, denn es war ja 
immer die Frage, was sind denn solche Strukturkriterien, über die wir reden. Bis jetzt fehlen natür
lich viele in der genauen Definition. Ich denke, da sind eine ganze Reihe Fragen auch noch zu stel
len. Das Gros – und dafür ist der Gesetzgeber, hat es genau definiert – das ist der GBA. Und da 
hat er mehrere Arbeitskreise in mehreren Strukturen erstellt, die sich damit beschäftigen. 

Es gibt auch gerade – ich weiß, sieben kenne ich – für das Krankenhaus bindende Qualitätskriteri
en, Strukturkriterien. 

Meine Damen und Herren, und zweitens – bei meiner Frage, warum neues Krankenhausgesetz – 
benötigt das Thüringer Krankenhausgesetz auch einige neue Details, sagen wir Updates. Es be
darf der Anpassung an das aktuelle Recht – ich nenne das Transplantationsgesetz. Es bedarf aber 
auch der Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen wie die Einführung des Patientenfürspre
chers oder besondere Bedingungen der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. 

Und zum Dritten haben seit der letzten Novellierung des Krankenhausgesetzes einige Fragen an 
Brisanz und Aktualität gewonnen und müssen einer Lösung zugeführt werden. Das gilt zum Bei
spiel für die Frage der Notfallversorgung bei Gefahren und Schadensereignissen. Das gilt aber 
auch für weitere fortschreitende Verzahnungen des ambulanten und stationären Sektors, die für 
die Patienten auch große Vorteile bringen, aber auch eine Anpassung des förderrechtlichen Rah
mens sind nötig. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns – das kann ich für unsere Fraktion sagen – begleitend 
zur Erarbeitung des Krankenhausgesetzes auch in einigen Foren sehr intensiv damit auseinander
gesetzt. Ich kann auch sagen, dass gerade dort in den Foren Anregungen gekommen sind, die in 
das Gesetz eingeflossen sind. Ich möchte aber drei Leitplanken nennen, die für uns von Bedeu
tung sind. Wir wollen die Erreichbarkeit der Krankenhäuser auch im ländlichen Raum sicherstellen. 
Wir wollen zweitens eine hohe Qualität der medizinischen Versorgung für unsere Patienten ge
währleisten und wir wollen drittens die Vielfalt, das heißt der Trägerlandschaft behalten. Wir haben 
in Thüringen derzeit eine ausgewogene Trägerlandschaft, private, kommunale, gemeinnützige Trä
ger. Jeder Eingriff würde hier die Trägerlandschaft verändern. Ich denke, die Vielfalt, die wir derzeit 
haben, hat sich bewährt und dieses gilt es auch bei der Erarbeitung des Gesetzes zu berücksichti
gen. In diesem Sinne ist die gefundene Lösung hinsichtlich der Aufnahme von Struktur- und Quali
tätsanforderungen an die Krankenhausplanung neu. Die Qualität als Planungskriterium, insbeson
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dere die Möglichkeit der Sanktionierung bei Nichteinhaltung, ist ein klarer Fortschritt für die Patien
ten. 

(Beifall SPD) 

Dieser Trend, meine Damen und Herren, ist auch in anderen Ländern zu beobachten. Als erstes 
Land, da möchte ich mal einen Rückblick halten, hat das Land Sachsen-Anhalt bereits 2002 die 
Krankenhausplanung korrigiert, indem sie diese zu einer Rahmenplanung mit Qualitätszielen ver
ändert hat. Jetzt gibt es eine Besonderheit, die nur Sachsen-Anhalt hat: Zur Umsetzung der Rah
menvorgaben schließen die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkas
sen gemeinsam mit dem jeweiligen Krankenhaus Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen ab. Das 
ist eine direkte Verhandlungsbasis. Thüringen hat diesen Weg nicht gewählt und ich finde es gut 
so. Denn in diesen Vereinbarungen wird dann am Schluss der Versorgungsauftrag mit der jeweili
gen Kasse vereinbart hinsichtlich Struktur, Menge und der zu erbringenden Leistungen. Generell, 
meine Damen und Herren, zeigt ein Vergleich der Landesgesetze, dass bisher sieben Länder qua
litätsanfordernde Vorgaben oder Qualitätsziele in ihren Krankenhausgesetzen erwähnt haben. Es 
ist zu verzeichnen der Trend der Abnahme der Planungstiefe. Man nennt dies heute Rahmenpla
nung. Diese Rahmenplanung, die wir auch hier aufgreifen, damit stellt sich Thüringen als achtes 
Land in diese Reihe. 

Wir haben noch eine Besonderheit, denn im Gesetz ist verankert, dass diese Qualitätsanforderun
gen nicht über die anerkannten fachlichen Standards hinausgehen sollen. Das ist ein markantes 
Merkmal, das den Krankenhäusern, vor allen Dingen den kleinen Krankenhäusern nicht noch zu
sätzliche Probleme bereitet. Dennoch ist es sicherlich so, dass wir durch die Frage der Qualitäts
anforderungen, die der GBA stellt oder die Fachschaften erarbeitet haben für eine jeweilige Be
handlungsmethode sich immer an den behandelnden Arzt wenden. Wir haben dies durch die Auf
nahme von Qualitätsstandards zu einer Verantwortung des jeweiligen Krankenhauses gemacht; 
das ist natürlich auf der Basis der vorhandenen Qualitätsstandards eine neue Qualität. Ich denke, 
das ist auch ein vernünftiger Weg, der vor allen Dingen in diese Richtung zielt, dass die Befürch
tungen, die manches Krankenhaus hatte, dass durch überzogene Anforderungen, ich kann mich 
an die Diskussionen über Fallzahlen erinnern, gerade dies nicht mehr der Fall ist, und ich denke, 
da konnten viele Sorgen genommen werden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf einen zweiten Punkt hinweisen, der mir am Herzen 
liegt, das ist die bisher praktizierte paritätische Besetzung des Krankenhausplanungsausschusses. 
Das Gleichgewicht zwischen Kostenträger und Leistungserbringer, das heißt zwischen Kassen, Er
satzkassen, privaten Krankenversicherungen und ihren Verbänden auf der einen Seite natürlich 
und den Ärzten, den Krankenhäusern und ihren Trägern andererseits hat sich in der Vergangen
heit positiv bemerkbar gemacht. Wir halten es für richtig, dass durch die Aufnahme neuer Mitglie
der gerade der medizinische Sachverstand, ich verweise da auf die KV, aber auch den MDK, er
höht wird. Ich denke, wir sollten genau beachten, dass gerade diese ausgewogene Besetzung eine 
Garantie für die gute, positive Entwicklung bisher war. 

Meine Damen und Herren, ich darf mich beim Ministerium bedanken für die Vorlage des Gesetzes. 
Ich denke, das ist ein großer Schritt, den wir hier noch einmal erreichen konnten. Ich freue mich 
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auf eine rege Diskussion im Sozialausschuss und beantrage die Überweisung. Ich schlage ange
sichts der Bedeutung des Gesetzes, meine Damen und Herren, und das geht an die Aus
schussmitglieder, eine mündliche Anhörung vor. Diese sollte möglichst im Anschluss an die Som
merpause geschehen. Das heißt und da bitte ich Sie, dass wir vielleicht schon im nächsten Aus
schuss, denn das wird die letzte Ausschuss-Sitzung vor den Ferien sein, es sei denn wir schieben 
noch eine außerplanmäßig ein, schon die Anzuhörenden benennen können. Meine Damen und 
Herren, ich denke damit kriegen wir auch das entsprechende Tempo noch einmal in das Gesetz 
hinein, haben genug Zeit für die Anzuhörenden, sich darauf vorzubereiten und wir können dann im 
Anschluss daran noch einmal die Argumente abwägen, die da uns vorgetragen wurden. In diesem 
Sinne freue ich mich auf die Diskussion und danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gumprecht. Es hat sich noch zu Wort gemeldet Herr Dr. Hartung, 
aber Sie können sitzen bleiben, Sie haben keine Redezeit mehr. 

Die Landesregierung spricht jetzt nicht noch einmal, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung und 
zwar wurde Ausschussüberweisung beantragt an den Ausschuss für Soziales, Familie und Ge
sundheit. Wer sich dieser Überweisung anschließen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei
chen. Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Die sehe ich nicht. Gibt 
es Stimmenthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist dieser Gesetzentwurf an den Aus
schuss überwiesen und ich schließe den Tagesordnungspunkt 5. 

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=5&DokNum=6187&DokArt=Drs
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	Die Landesregierung wünscht das Wort zur Begründung. Das Wort hat Herr Staatssekretär Schubert. 

	Dr. Schubert, Staatssekretär: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das derzeit geltende Krankenhausgesetz vom 30. April 2003 an die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage auf Bundesebene angeglichen und auch den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Ich freue mich, dass der Gesetzentwurf dem Landtag nunmehr zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann, denn es hat ja eine sehr lange Vorgeschichte, immer wieder Diskussionen 
	Dr. Schubert, Staatssekretär: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das derzeit geltende Krankenhausgesetz vom 30. April 2003 an die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage auf Bundesebene angeglichen und auch den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Ich freue mich, dass der Gesetzentwurf dem Landtag nunmehr zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann, denn es hat ja eine sehr lange Vorgeschichte, immer wieder Diskussionen 
	gleichzeitig verstärkte Bemühungen der Krankenhäuser um Patientenorientierung, Innovation, Integration und verbesserte Qualität von Behandlung und Pflege einher. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität, die in der Gesundheitspolitik in den zurückliegenden Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Durch das Bundesrecht wurde die diesbezügliche Änderung, Ergänzung des SGB V, für die Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, eine gesetz
	gleichzeitig verstärkte Bemühungen der Krankenhäuser um Patientenorientierung, Innovation, Integration und verbesserte Qualität von Behandlung und Pflege einher. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität, die in der Gesundheitspolitik in den zurückliegenden Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Durch das Bundesrecht wurde die diesbezügliche Änderung, Ergänzung des SGB V, für die Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, eine gesetz

	weiterhin sichergestellt werden kann oder die jeweiligen Versorgungsaufgabe einem anderen Krankenhaus zugeordnet werden kann. Vor diesem Hintergrund ist auch die neu eingeführte Regelung im § 25 Abs. 3 zu betrachten, nach der Kooperationsvereinbarungen zwischen Krankenhausstandorten verschiedener Krankenhausbetreiber, in denen die Versorgung bestimmter Patienten und Patientengruppen an bestimmten Standorten geregelt wird, der Genehmigung bzw. der Anzeige bedürfen. Nicht, dass wir das etwa nicht wollten, 
	weiterhin sichergestellt werden kann oder die jeweiligen Versorgungsaufgabe einem anderen Krankenhaus zugeordnet werden kann. Vor diesem Hintergrund ist auch die neu eingeführte Regelung im § 25 Abs. 3 zu betrachten, nach der Kooperationsvereinbarungen zwischen Krankenhausstandorten verschiedener Krankenhausbetreiber, in denen die Versorgung bestimmter Patienten und Patientengruppen an bestimmten Standorten geregelt wird, der Genehmigung bzw. der Anzeige bedürfen. Nicht, dass wir das etwa nicht wollten, 

	keiten auch für den ambulanten Bereich oder andere Bereiche verwenden, die nicht der Investitionsverpflichtung des Landes unterliegen und damit auch für diese Bereiche eine Rückforderung möglich sein kann. Weiterhin explizit erwähnt werden muss auf jeden Fall, dass die Belange von Kindern und Menschen mit Behinderung sowie die Gesundheitsförderung, also dass das mit aufgenommen worden ist, eine Verordnungsermächtigung zur Umsetzung des inzwischen in Kraft getretenen und geänderten Transplantationsgesetze
	keiten auch für den ambulanten Bereich oder andere Bereiche verwenden, die nicht der Investitionsverpflichtung des Landes unterliegen und damit auch für diese Bereiche eine Rückforderung möglich sein kann. Weiterhin explizit erwähnt werden muss auf jeden Fall, dass die Belange von Kindern und Menschen mit Behinderung sowie die Gesundheitsförderung, also dass das mit aufgenommen worden ist, eine Verordnungsermächtigung zur Umsetzung des inzwischen in Kraft getretenen und geänderten Transplantationsgesetze


	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Schubert. Das Wort hat jetzt, nachdem ich die Aussprache eröffne, der Herr Abgeordnete Koppe für die FDP-Fraktion. 

	Abgeordneter Koppe, FDP: 
	Abgeordneter Koppe, FDP: 
	Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Staatssekretär, eine spannende Diskussion wird es mit Sicherheit. Ob das natürlich die ist, die Sie favorisieren würden, bin ich mir nicht ganz sicher -aber egal. (Beifall FDP) Da ist es nun, das lang ersehnte Thüringer Krankenhausgesetz. Seit 2003 -noch einmal zur Erinnerung für alle -harrt Thüringen einer aktualisierten Fassung. Trotz tiefgreifender Reformen im stationären Sektor -das wird keiner bestreiten wollen -, wie beispielsweise
	und dies sogar -das lasse ich einmal so unkommentiert stehen -in ungeänderter Fassung mit teilweise überholen Fachtermini und sogar falschen Gremienbezeichnungen. Die entsprechend entsetzten Reaktionen der Akteure ließen aus unserer Sicht natürlich nicht lange auf sich warten. Nun, ein Jahr später, könnte man ja der Meinung sein, dass wir jetzt ein Gesetz vorliegen haben, welches handwerklich besser gemacht ist. Sagen wir mal so, es ist wirklich ein cleverer Gesetzentwurf, Herr Staatssekretär, clever jed
	Insbesondere die Festlegung von personeller Mindestbesetzung und Mindestvorgaben in einzelnen Leistungsbereichen sind sehr fraglich, denn die bereits durchgeklagte Rechtsprechung gibt hier lediglich den Facharztbestand vor. Sollte nun zukünftig für einzelne Leistungsbereiche eine Mindestanzahl für Fachärzten durch das Ministerium festgelegt werden, werden überdies viele und vor allen Dingen kleine Fachabteilungen in ihrer Existenz gefährdet werden und die Häuser in wirtschaftliche Schieflage geraten. Ich 
	fällt auf, dass auch in der Vergütung der niedergelassenen Vertragsärzte ein Investitionskostenanteil enthalten ist. Hier darf es aus unserer Sicht keine Benachteiligung des Vertragsarztes gegenüber dem rein ambulant Tätigen geben. Summa summarum, wir Liberale halten das Thüringer Krankenhausgesetz in seiner jetzt hier vorliegenden Fassung nicht für geeignet, für eine echte und zukunftsfeste Krankenhausplanung in Thüringen Sorge zu tragen. Im Gegenteil, damit werden die Häuser -Frau Taubert, schön, dass S
	fällt auf, dass auch in der Vergütung der niedergelassenen Vertragsärzte ein Investitionskostenanteil enthalten ist. Hier darf es aus unserer Sicht keine Benachteiligung des Vertragsarztes gegenüber dem rein ambulant Tätigen geben. Summa summarum, wir Liberale halten das Thüringer Krankenhausgesetz in seiner jetzt hier vorliegenden Fassung nicht für geeignet, für eine echte und zukunftsfeste Krankenhausplanung in Thüringen Sorge zu tragen. Im Gegenteil, damit werden die Häuser -Frau Taubert, schön, dass S


	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Danke, Herr Abgeordneter Koppe. Das Wort hat jetzt Frau Abgeordnete Siegesmund für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

	Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
	Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
	Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Befund ist richtig, dass sich die Krankenhäuser seit Jahren unter Dauerspannung befinden, um genau zu sein, gibt es einen immensen ökonomischen Druck, der im Krankenhaus-Rating-Report 2013 auch noch mal bestätigt wurde. Darin heißt es, dass 27 Prozent der rund 2.000 Häuser insolvenzgefährdet sind, davon fast die Hälfte sogar stark. Und für Thüringen, das im gesamtdeutschen Vergleich ein bisschen besser abschneidet, gibt es aber trotzdem keinen Gru
	ren bitte -das derzeitige Hilfspaket für Krankenhäuser der schwarz-gelben Bundesregierung. Was die Bundesregierung aus unserer Sicht in diesem Bereich im Augenblick tut, ist nichts anderes als ein Schnellschuss. Wir benötigen aber einen grundlegenden Strukturwandel, der die Krankenversorgung sichert und neue Strukturmodelle und Krankenhausfunktionen berücksichtigt. (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Deswegen ist unser Ziel als GRÜNE eine bedarfsgerechte sektorenübergreifende und gesundheitliche Versorgung, d
	ren bitte -das derzeitige Hilfspaket für Krankenhäuser der schwarz-gelben Bundesregierung. Was die Bundesregierung aus unserer Sicht in diesem Bereich im Augenblick tut, ist nichts anderes als ein Schnellschuss. Wir benötigen aber einen grundlegenden Strukturwandel, der die Krankenversorgung sichert und neue Strukturmodelle und Krankenhausfunktionen berücksichtigt. (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Deswegen ist unser Ziel als GRÜNE eine bedarfsgerechte sektorenübergreifende und gesundheitliche Versorgung, d
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	auch in und unter den Häusern wichtige Eckpunkte einer nachhaltigen Krankenhauspolitik. 
	(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
	Zum ersten Punkt: Qualität vor Quantität. Die Qualität eines Krankenhauses muss eine große Rolle spielen, auch im neuen Gesetz. Deswegen sagen wir, neben der besseren Bedarfsermittlung muss auch eben Qualität zum bestimmenden Faktor werden. Wir kommen nicht drum herum, die Qualitätssicherung gesetzlich vorzuschreiben. Deswegen muss es eine Festlegung 
	(Beifall SPD) deswegen frenetischer Jubel in der SPD -von verpflichtenden qualitativen und quantitativen Mindestvorgaben geben. Wir benötigen keine Kann-, sondern Musskriterien, etwa beim Leistungsumfang sowie bei der Personalausstattung. Deswegen stehen wir auch dem Vorschlag der Landesregierung, die Qualitätsparameter gesondert in Verordnungsermächtigungen festzulegen, äußerst kritisch gegenüber, weil ich finde, wenn man die zentralen Punkte „auf ein Nebengleis stellt“ und über Verordnungen regelt, ent
	Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich jetzt auf drei Punkte konzentriert. Ich denke, wir werden im Ausschuss eine sehr differenzierte Debatte führen können. Viele Baustellen, die im Gesetz weiterhin bestehen, werden wir dort auch ansprechen und ich freue mich auf eine gute, sachliche, differenzierte Auseinandersetzung im Sinne eines nachhaltigen, eines zukunftsfähigen und patientinnenorientierten Krankenhausgesetzes in Thüringen. (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
	Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich jetzt auf drei Punkte konzentriert. Ich denke, wir werden im Ausschuss eine sehr differenzierte Debatte führen können. Viele Baustellen, die im Gesetz weiterhin bestehen, werden wir dort auch ansprechen und ich freue mich auf eine gute, sachliche, differenzierte Auseinandersetzung im Sinne eines nachhaltigen, eines zukunftsfähigen und patientinnenorientierten Krankenhausgesetzes in Thüringen. (Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 


	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vielen Dank, Frau Abgeordnete Siegesmund. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Dr. Hartung für die SPD-Fraktion. 

	Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 
	Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 
	Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, könnt man als Erstes denken, was lange währt. Es stimmt ja, es hat zehn Jahre gedauert bis zur ersten Überarbeitung. Ich will den Weg bis dahin nicht kommentieren, das hat ja Herr Koppe in mehr oder weniger qualitativ hochwertiger Form getan, eher weniger. (Beifall SPD) Ich möchte daher eher zu den inhaltlichen Punkten kommen. Schon als das erste von Frau Lieberknecht vorgestellte Gesetz in der Debatte war, gab es gr
	nicht früher entlassen werden als er sich gesund fühlt. Er will also irgendwo in dem Mittel dort bleiben, wie es denn tatsächlich notwendig ist. Dann will er bei der Behandlung das bekommen, was er braucht, nicht das, was für das Krankenhaus gerade ökonomisch sinnvoll ist. Es ist etwas, was der Patient sehr deutlich auch formuliert. Er will ein schönes Umfeld, ein bisschen Komfort dabei haben, er will nette, kompetente Schwestern, die auch einmal lächeln und nicht nur frustriert zur Arbeit gehen und er wil
	nicht früher entlassen werden als er sich gesund fühlt. Er will also irgendwo in dem Mittel dort bleiben, wie es denn tatsächlich notwendig ist. Dann will er bei der Behandlung das bekommen, was er braucht, nicht das, was für das Krankenhaus gerade ökonomisch sinnvoll ist. Es ist etwas, was der Patient sehr deutlich auch formuliert. Er will ein schönes Umfeld, ein bisschen Komfort dabei haben, er will nette, kompetente Schwestern, die auch einmal lächeln und nicht nur frustriert zur Arbeit gehen und er wil

	haben möchte, Herr Koppe, wer diesen einheitlichen Qualitätskanon nicht haben möchte, der soll das seinen Patienten bitte mal erklären und da soll er bitte mal erklären, warum. (Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Die sind doch schon da.) Ja, die sind aber nicht alle rechtsverbindlich, Herr Koppe. (Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Ja, doch.) Nein, sind sie nicht! Es ist von Ihnen auch schon kritisiert worden, dass ich im Februar unter anderem auch gesagt habe, wir brauchen eine Mindestzahl von Ärzten pro Abteilung. A
	haben möchte, Herr Koppe, wer diesen einheitlichen Qualitätskanon nicht haben möchte, der soll das seinen Patienten bitte mal erklären und da soll er bitte mal erklären, warum. (Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Die sind doch schon da.) Ja, die sind aber nicht alle rechtsverbindlich, Herr Koppe. (Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Ja, doch.) Nein, sind sie nicht! Es ist von Ihnen auch schon kritisiert worden, dass ich im Februar unter anderem auch gesagt habe, wir brauchen eine Mindestzahl von Ärzten pro Abteilung. A

	Trotzdem fällt nach jedem Dienst eine Mehrarbeit von 7 -wenn es in der Woche ist -bis 16 Stunden an, denn am Freitag kann man keine Dienstzeit abfeiern; wenn man Freitag Nachtdienst gehabt hat, geht man Sonnabend ganz normal nach Hause, ist ja kein Arbeitstag, und am Sonnabend ist es dasselbe. Das heißt, mit jedem Dienst fällt eine Mehrarbeitszeit an, die auf diese normale 40-Stundenwoche draufgerechnet wird. 48 Stunden ist das nach Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene Höchstlevel, was man im Jahresmittel
	Ganz kritisch möchte ich allerdings doch sagen, dass ich mir die Änderung im Förderrecht genau anschauen werde, weil mir auch das sehr eingängig von verschiedenen Kliniken geschildert worden ist. Wir müssen immer dann aufpassen, wenn beispielsweise solche ambulanten Leistungen von einem Krankenhaus erbracht werden, wo es keine niedergelassene Alternative gibt. Beispiel Röntgenabteilung: Es gibt durchaus Planungsbereiche, wo die einzigen Röntgengeräte in Krankenhäusern stehen, niedergelassene Radiologen gi
	rasant entwickelnden medizinischen Anwendung auf der Höhe der Zeit sein. Die Frage, ob ich z.B. eine große Bauchspeicheldrüsenkrebsoperation, einen sogenannten Whipple, einen der größten Eingriffe in der Bauchchirurgie, ob das tatsächlich gerechtfertigt ist, wenn ein Haus das dreimal im Jahr macht, ob es tatsächlich die Fertigkeiten immer noch hat, wenn man das alle vier Monate mal macht, das wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe so was schon mal durchaus mal hin und wied
	rasant entwickelnden medizinischen Anwendung auf der Höhe der Zeit sein. Die Frage, ob ich z.B. eine große Bauchspeicheldrüsenkrebsoperation, einen sogenannten Whipple, einen der größten Eingriffe in der Bauchchirurgie, ob das tatsächlich gerechtfertigt ist, wenn ein Haus das dreimal im Jahr macht, ob es tatsächlich die Fertigkeiten immer noch hat, wenn man das alle vier Monate mal macht, das wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe so was schon mal durchaus mal hin und wied


	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Herr Dr. Hartung, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

	Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 
	Abgeordneter Dr. Hartung, SPD: 
	Letzter Satz. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man mit solchen Qualitätsanforderungen Schindluder betreibt. Ich glaube, solche großen, mit viel Tragweite ausgestatteten Eingriffe gehören wirklich an Zentren. Und das sollte man auch in einem Gesetz letztlich mal niederlegen können. Danke. (Beifall SPD) 

	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Vizepräsidentin Hitzing: 
	Danke, Herr Abgeordneter Dr. Hartung. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Kubitzki für die Fraktion DIE LINKE. 

	Abgeordneter Kubitzki, DIE LINKE: 
	Abgeordneter Kubitzki, DIE LINKE: 
	Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich hier vorn stehe, werde ich das nicht so aus der Sicht eines Arztes sagen, was ich von dem Krankenhaus erwarte, sondern, wenn ich über Krankenhaus rede, gehe ich davon aus, was erwarte ich, wenn ich als Patient, ich hoffe nicht, in ein Krankenhaus komme, (Beifall FDP) gut auch nicht gesagt, aber, was erwarte ich als Patient? Ich erwarte eigentlich als Patient, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dass ich dort von hoher Fachlichkeit umgeben bin, dass ich liebe
	jetzt auch an dieser Stelle sagen -da gebe ich Kollegen Hartung recht -, also spreche ich jetzt mit Kassen, wollen die das haben, große Fachabteilungen und dergleichen mehr. Spreche ich mit dem Krankenhaus, sagen die, Kubitzki, du spinnst, große Fachabteilungen, wir machen das mit zwei Ärzten. Da muss ich natürlich auch sagen, also das zweifele ich an. Man sitzt, egal was man für einen Gesetzentwurf macht, immer zwischen den Stühlen, das muss ich jetzt mal dem Ministerium ausnahmsweise zugute halten. Und wi
	jetzt auch an dieser Stelle sagen -da gebe ich Kollegen Hartung recht -, also spreche ich jetzt mit Kassen, wollen die das haben, große Fachabteilungen und dergleichen mehr. Spreche ich mit dem Krankenhaus, sagen die, Kubitzki, du spinnst, große Fachabteilungen, wir machen das mit zwei Ärzten. Da muss ich natürlich auch sagen, also das zweifele ich an. Man sitzt, egal was man für einen Gesetzentwurf macht, immer zwischen den Stühlen, das muss ich jetzt mal dem Ministerium ausnahmsweise zugute halten. Und wi

	die Kosten für zum Beispiel die Ausrüstung, die Vorhaltung der Ausstattung mit genügend Betten und dergleichen mehr? Gut finde ich auch das Verbot, dass Zuweisungen an Krankenhäuser erfolgen gegen Entgelt. Das finde ich richtig. Auch positiv zu bewerten der § 22 -Transplantationsbeauftragter. Aber, und da stimme ich der Kollegin Siegesmund zu, zu viel wird dann über Verordnungen geklärt. Auch die Arbeit des Transplantationsbeauftragten soll über eine Verordnung geklärt werden, da sage ich, könnten die A
	die Kosten für zum Beispiel die Ausrüstung, die Vorhaltung der Ausstattung mit genügend Betten und dergleichen mehr? Gut finde ich auch das Verbot, dass Zuweisungen an Krankenhäuser erfolgen gegen Entgelt. Das finde ich richtig. Auch positiv zu bewerten der § 22 -Transplantationsbeauftragter. Aber, und da stimme ich der Kollegin Siegesmund zu, zu viel wird dann über Verordnungen geklärt. Auch die Arbeit des Transplantationsbeauftragten soll über eine Verordnung geklärt werden, da sage ich, könnten die A

	passiert dann der Pfusch, aber ein Arzt, der das vielleicht dreimal im Quartal macht, der strengt sich an, weil der Ehrgeiz hat. Da sitzt du nun als Patient da und grübelst nach, wer hat da recht. Ich sage, die Frage muss beantwortet sein, und ich sage auch, da gibt es Weiterbildungsverordnungen und das Know-how und da müssen wir den Mut haben und müssen sagen, jawohl, das eine oder andere Krankenhaus kann diese Fachabteilung nicht mehr aufrechterhalten aus Qualitätsgründen. Und ich wünsche mir eigentlic
	passiert dann der Pfusch, aber ein Arzt, der das vielleicht dreimal im Quartal macht, der strengt sich an, weil der Ehrgeiz hat. Da sitzt du nun als Patient da und grübelst nach, wer hat da recht. Ich sage, die Frage muss beantwortet sein, und ich sage auch, da gibt es Weiterbildungsverordnungen und das Know-how und da müssen wir den Mut haben und müssen sagen, jawohl, das eine oder andere Krankenhaus kann diese Fachabteilung nicht mehr aufrechterhalten aus Qualitätsgründen. Und ich wünsche mir eigentlic
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	auf eine rege Diskussion im Sozialausschuss und beantrage die Überweisung. Ich schlage angesichts der Bedeutung des Gesetzes, meine Damen und Herren, und das geht an die Ausschussmitglieder, eine mündliche Anhörung vor. Diese sollte möglichst im Anschluss an die Sommerpause geschehen. Das heißt und da bitte ich Sie, dass wir vielleicht schon im nächsten Ausschuss, denn das wird die letzte Ausschuss-Sitzung vor den Ferien sein, es sei denn wir schieben noch eine außerplanmäßig ein, schon die Anzuhörenden
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