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GRÜNE setzen sich für Verbesserungen  
beim neuen Krankenhausgestaltungsgesetz ein. 

 

Zu dem von der Landesregierung vorgeleg-
ten Gesetzentwurf für ein Krankenhausge-

staltungsgesetz haben DIE GRÜNEN im Land-
tag Nordrhein-Westfalen im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 28. No-
vember 2007 eine Vielzahl von Änderungs-
anträgen vorgelegt.  

Dabei haben wir die Stellungnahmen und 
Beiträge zu den beiden Anhörungsterminen 
des Fachausschusses gewürdigt und eine 
Reihe von ihnen in unsere Änderungsan-
träge mit einbezogen. 

 

 

I. Kritikpunkte am Gesetzentwurf: 

1. Eine wesentliche Kritik am Krankenhaus-
gestaltungsgesetz hat sich auf die Ausrich-
tung der Baupauschale bezogen. Im Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes (KHGG NRW) 
ist die Umstellung der bisherigen Pauschal-
förderung „weg vom Bett“ hin zu der leis-
tungsbezogenen Berechung auf der 
Grundlage des Casemix vorgesehen. Nach 
diesem Modell soll auch die geplante Bau-
pauschale den Casemix des Krankenhauses 
statt der Planungsgröße "Bett" als Grundlage 
für die Höhe der zukünftigen Fördermittel 
haben. Casemix ist ein Wert, der die Fall-
zahlen und den Schweregrad der Erkran-
kungen bei den PatientInnen im einzelnen 
Krankenhaus bemisst. Grundsätzlich ist es 
gerade vor dem Hintergrund der Einführung 
der DRGs notwendig, die Finanzierung zu 
verändern. 

Aber mit diesem neuen Finanzierungskon-
zept ist eine besondere Benachteiligung für 
bestimmte Abteilungen, Fachkrankenhäuser 

oder Therapieeinrichtungen vor allem we-
gen der leistungsbezogenen Bemessungs-
komponenten absehbar. So bewertet bei-
spielsweise der Krankenhaus Rating Report 
2007 insbesondere große Krankenhäuser, 
Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft und Krankenhäuser mit einem ho-
hen krankenhausindividuellen Basisfallwert 
mit einem hohen Risikopotential für ein Aus-
scheiden aus dem Markt spätestens bis zum 
Jahr 2020. Werden solche risikobehafteten 
Krankenhäuser mit einem schlechten Ra-
tingergebnis auch noch bei der Zuteilung 
der Baupauschale ggf. erst zum Ende der 
Umstellungsphase berücksichtigt, kann sich 
das Insolvenzrisiko dieser Häuser deutlich 
erhöhen. Weiterhin ist in diesem Zusammen-
hang unklar, wie neue Leistungsbereiche in 
die Berechnung der Baupauschale einbe-
zogen werden. 

Eine besondere Betroffenheit durch die Ein-
führung der pauschalen Fördersystematik ist 
konkret für psychiatrische Krankenhäuser 
absehbar. Diese Krankenhäuser verfügen 
noch in großer Anzahl über eine alte Bau-
substanz, so dass - bei zunehmender Inan-
spruchnahme der stationären und teilstatio-
nären Behandlungsangebote - ein erhebli-
cher Investitionsbedarf vorliegt. Die Investiti-
onsmöglichkeiten werden sich für psychiatri-
sche Krankenhäuser und Fachabteilungen 
gerade durch die Einführung der Baupau-
schale sogar noch einmal verschlechtern, so 
dass für diesen Bereich langfristig eine Ver-
sorgungsgefährdung befürchtet werden 
muss. Mit Einschnitten bei der Finanzierung 
müssen auch Tageskliniken rechnen. 

2. Mit der Gießkanne gleichmäßig geringe 
Summen über das Land zu verteilen, die in 
ihrer Höhe und, da sie dem Jährlichkeitsprin-
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zip des Landeshaushalts unterliegen, nicht 
einmal als Sicherheit ausreichen, um damit 
Kredite von Banken zu erhalten, hilft bei der 
Krankenhausfinanzierung nicht weiter. Hier 
müsste zumindest ein Teil des Geldes zur 
Steuerung und zum Erhalt der Grundversor-
gung beim Land bleiben, sonst ist die Si-
cherung der Daseinsvorsorge nicht klar. Die 
ExpertInnen in der Anhörung haben über-
einstimmend ein Gutachten mit einer Risi-
kofolgenabschätzung gefordert, dem wir 
uns anschließen. 

3. Im neuen KHGG wird die bisher beste-
hende Verpflichtung der Krankenhäuser zur 
Mitwirkung bei der Schaffung von Angebo-
ten nach dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz abgeschafft. Die Folge davon wird sein, 
dass viele Regionen diesbezüglich unterver-
sorgt sein könnten. 

Ebenfalls kritisch sehen wir den Wegfall der 
Verpflichtung der Krankenhäuser Hygiene-
kommissionen einzurichten. Hierin sehen wir 
einen Qualitätsverlust bei der Umsetzung 
von Hygienevorgaben. Gerade in Anbe-
tracht des zunehmenden Drucks zur Kosten-
senkung ist dies problematisch. 

4. Kritisiert haben wir auch, dass im Gesetz-
entwurf zum KHGG keine verbindliche Auf-
nahme der Pflegeleitung in die Betriebslei-
tung des Krankenhauses mehr vorgesehen 
war. Eine gleichberechtigte Beteiligung der 
Pflege an der Betriebsleitung ist aber drin-
gend notwendig, weil die pflegerischen 
Leistungen einen erheblichen Teil der ge-
samten Krankenhausleistungen umfassen. 
Damit haben wir uns im Verfahren u.a. 
durch die Unterstützung zahlreicher Exper-
tinnen und Experten, die wir für die Anhö-
rung benannt haben, durchgesetzt. 

5. Die Änderungsanträge der GRÜNEN wur-
den von CDU und FDP abgelehnt. Einzig der 
Antrag (Nr.14 Abs.1u.2) der die Beibehal-

tung der Beteiligung der leitenden Pflege-
kraft an der Betriebsleitung des Krankenhau-
ses betraf, wurde auch von den Koalitions-
fraktionen mit einem gleichlautenden An-
trag aufgegriffen. 

6. Zum Thema Organspende und Transplan-
tationsbeauftragte/r haben die vier Land-
tagsfraktionen einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag formuliert und gemeinsam be-
schlossen. Dieser ist als Anlage 2 diesem 
INFO beigefügt. Eigentlich halten wir einen 
Transplantationsbeauftragten nicht für not-
wendig. Da es hierfür aber eine deutlich e 
Mehrheit gab, haben wir uns entschieden, 
dies inhaltlich mit auszugestalten. Hierbei 
war es uns wichtig, dass kein Druck auf die 
Angehörigen ausgeübt wird und alle Bera-
tungen tatsächlich ergebnisoffen sind. Wir 
wollen hierzu noch eine Initiative in 2008 
starten, um die Entscheidung im "Todesfall" 
durch eine generelle frühzeitige Erklärung 
überflüssig zu machen. 

II. Grüne Änderungsanträge im Überblick: 

Insgesamt haben die GRÜNEN 14 Ände-
rungsanträge zum Gesetzentwurf in den fol-
genden drei Schwerpunkten gestellt. 

 

A. Allgemeine Bestimmungen: 

 Krankenhäusern ermöglichen, sich als 
Gesundheitszentren zu strukturieren(§ 1 

Abs. 1, neuer Satz 3) 

 Verpflichtung der Krankenhäuser, Stellen 
für die Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten einzurichten sowie bei der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung der Gesund-
heitsberufe mitzuwirken (§ 1 Abs. 4- neu); 

 Mitwirkung - soweit möglich - bei der 
Schaffung von Angeboten nach dem 
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Schwangerschaftskonfliktgesetz (§ 2 Abs. 
4 - wie bisher im Gesetz); 

 Stärkung des Sozialen Dienstes im Kran-
kenhaus (§5 Abs. 2, Satz 2) 

 Einrichtung von Hygienekommissionen in 
den Krankenhäusern - Beibehaltung der 
bisher bestehenden Regelung (§ 8 Kran-

kenhaushygiene, Abs. 2) 
 

B. Planung und Krankenhausförderung 

 Hinweis, dass die Verantwortung für die 
Krankenhausplanung letztendlich beim 
Land liegt und damit nicht auf die Kran-
kenhausträger abgeschoben werden 
kann (§10); 

 Erweiterung des Kreises der mittelbar Be-

teiligten an der Krankenhausplanung um 
pflegerische Leistungsträger und die Psy-
chotherapeutenkammer, soweit es sich 
um Einrichtungen handelt, in denen Psy-
chotherapien angeboten werden. (§ 13 

Abs. 2 

 Übernahme von Investitionskosten, auch 
für Anlagegüter mit einer durchschnittli-
chen Nutzungsdauer von mehr als 15 
Jahren und Klarstellung, dass Investitions-
kosten nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz weiterhin übernommen 
werden. (§ 15 Abs. 1. Satz 1) Höhe der 
Beteiligung der Kommunen und Kreise 
an den Krankenhausinvestitionskosten 
weiterhin auf 20 % begrenzen und die 
vorgenommene Anhebung des kommu-
nalen Anteils auf 40% wieder rückgängig 
machen (§ 15 Abs.1, Satz 3); 

 Neue Bemessungsgrundlage für die Fest-
legung der Baupauschale entwickeln, 
die eine Benachteiligung verschiedener 
Fachkrankenhäuser für Psychiatrien oder 

auch Tageskliniken und besondere The-
rapierichtungen vermeidet § 16 (Pau-

schalförderung); 

 Einseitige Festlegung auf lediglich statio-
näre Krankenhausbehandlungen bei der 
Berechnung für die Refinanzierung auf-
heben. (§ 18 Abs. 2 Satz 1 KHGG NRW-E) 

 Verbindliche Festlegung zur Gewährung 
einer Ausgleichszahlung für den Abbau 
von Bettenkapazitäten (§ 22 Abs. 3)  

 

C. Krankenhausstruktur 

 Beibehaltung der Regelung, dass die 
leitende Pflegekraft neben dem leiten-
den Arzt bzw. der leitenden Ärztin und 
der Leitung des Wirtschafts- und Verwal-
tungsdienstes an der Betriebsleitung des 
Krankenhauses beteiligt ist. (§ 29 - neuer 

Paragraph) 

 

 

Anlagen:  

Grünen zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

Krankenhausgestaltungsgesetz (Drucksache 

14/3958)  

2) 

Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP 

der Fraktion Bündnis 90 / Die GRÜNEN zum Ent-

wurf der Landesregierung „Krankenhausgestal-

tungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(KHGG NRW)“ (Drs. 14/3958) 

zum § 7a Organspende 
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Anlage 1 

 
Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Krankenhausgestaltungsgesetz (Drucksache 14/3958)  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales möge beschließen: 

Der Gesetzentwurf zum Krankenhausgestaltungsgesetz Drucksache 14/3958 wird an folgenden 
Punkten geändert:  

 

1. In § 1 Abs. 1 wird ein neuer Satz 3 eingefügt. Dieser lautet:  

Den Krankenhäusern wird dabei ermöglicht, im Sinne einer wirtschaftlichen Ressourcennutzung 
im Rahmen der bundesgesetzlich zugelassenen Möglichkeiten als Gesundheitszentren eine 
qualitativ hochwertige Versorgung mit Gesundheitsleistungen sicherzustellen. 

 

2. In § 1 wird der Abs. 4 wie folgt neu gefasst: 

Mit der Aufnahme in den Krankenhausplan ist das Krankenhaus verpflichtet, im Rahmen seiner 
Versorgungsmöglichkeiten in den zugelassenen Weiterbildungsstätten Stellen für die 
Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten bereit zu stellen und an der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Gesundheitsberufe mitzuwirken. 

 

3. In § 2 wird der Abs. 4 wieder eingefügt: 

(4) Das Krankenhaus wirkt, soweit möglich, auf ein Angebot nach § 13 Abs. 2 
Schwangerschaftskonfliktgesetz -SchKG vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), geändert durch 
Gesetz vom 21. August 1995 (BGBl.I S. 1050), hin. 

 

4. In §5 Abs. 2 wird der Satz 2 wie folgt gefasst: 

Der Soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientinnen und Patienten zu beraten, das 
Versorgungsmanagement nach §11 Abs. 2 SGB V durchzuführen und Hilfen nach den 
Sozialgesetzbüchern zu vermitteln. Der soziale Dienst ist so auszustatten, dass er seine 
Aufgaben umfassen und qualifiziert erfüllen kann. 

 

5. In § 8 Krankenhaushygiene, Abs. 2 wird nach Punkt 1 ein neuer Punkt eingefügt, 
der lautet: 

Aufgaben, Bildung und Zusammensetzung einer Hygienekommission, 

Punkt 2 wird zu Punkt 3 
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6. In § 10 wird ergänzt: 

Die Letztverantwortung für die Schwerpunktfestlegung liegt beim Land. 

 

7.  § 13 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:  

“…8. pflegerische Leistungsträger und Leistungsträgerinnen; 
… 9. soweit Einrichtungen betroffen sind, in denen Patientinnen und Patienten behandelt 
werden, bei denen Psychotherapie angezeigt ist, die Kammer für Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Nordrhein-Westfalen. 

 

8. § 15 Abs. 1. Satz 1 erhält folgende Fassung: 
Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
und den Vorschriften dieses Abschnitts auf Antrag gefördert. 

 

9. § 15 Abs.1, Satz 3 wird wie folgt geändert: 
Die Zahl 40 wird durch die Zahl 20 ersetzt. 

 

10. § 17 Abs. 1 wird ergänzt um folgende Passage: 

Es werden zudem Investitionskosten für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren und die Ergänzung von 
Anlagegütern, die über die übliche Anpassung (§ 9 Abs. 4 KHG) wesentlich hinausgehen im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert. 

 

11. § 16 (Pauschalförderung) - KHGG NRW-E (Änderungsantrag) Abs. 2 wird wie folgt 
geändert: 

(2) Das zuständige Ministerium erarbeitet, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem Innenministerium sowie nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten (§ 13 Abs. 1) die 
Bemessungsgrundlagen, die Zahlungsmodalitäten, die Höhe der Pauschalbeträge nach Absatz 
1 zu bestimmen sowie die Abgrenzung der kurzfristigen Anlagegüter nach Absatz 1 Nr. 2 
festzulegen. Dabei soll mit einbezogen werden, dass es zu keiner Benachteiligung für 
Abteilungen, Fachkrankenhäuser oder Therapieeinrichtungen vor allem wegen der 
leistungsbezogenen Bemessungskomponenten kommen wird (bspw. Psychiatrie, besondere 
Therapierichtungen, Tageskliniken). 

Das Ergebnis wird dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

12.  § 18 Abs. 2 Satz 1 KHGG NRW-E (Änderungsantrag) 

das Wort „stationären“ vor Krankenhausbehandlung streichen.  

 

13. § 22 Abs. 3  wird folgt neu gefasst: 
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 wird Krankenhäusern, die aufgrund einer Entscheidung 
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des zuständigen Ministeriums ganz oder teilweise mit mindestens einer Abteilung aus dem 
Krankenhausplan ausscheiden, ein Betrag als Ausgleichszahlung bewilligt, soweit dies 
erforderlich ist, um die Schließung des Krankenhauses oder seine Umstellung auf andere 
Aufgaben zu erleichtern, 

 

14. nach § 29 wird ein neuer Paragraph eingefügt: 

Leitung und Organisation 

(1) In dem Krankenhaus wird eine Betriebsleitung gebildet. Träger von mehreren 
Krankenhäusern können eine gemeinsame Betriebsleitung bilden. An der Betriebsleitung 
sind eine leitende Ärztin oder ein leitender Arzt, die Leitende Pflegekraft und die Leiterin oder 
der Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes zu beteiligen. Der Krankenhausträger 
regelt die Aufgaben der Betriebsleitung und die Zuständigkeiten ihrer Mitglieder.  

(2) Andere Formen der kollegialen Betriebsleitung sind zulässig, wenn die in Absatz 1 
genannten Funktionsbereiche angemessen vertreten sind.  

(3) Das Krankenhaus ist nach ärztlich überschaubaren Verantwortungsbereichen und 
medizinischen Gesichtspunkten nach den Vorgaben der Feststellungen des 
Krankenhausplans in Abteilungen gegliedert. 

(4) Der Krankenhausträger trägt die Verantwortung für die ärztliche, pflegerische, technische 
und verwaltungsmäßige Organisation des Krankenhauses. 

 

 

Begründung: 

Zu 1)  

Ergänzung hebt auf die Möglichkeit der Bildung von Gesundheitszentren ab. 

Zu 2) 

Hiermit wird die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Schaffung von Ausbildungsplätzen 
unterstrichen. 

Zu 3) 

Beibehaltung der Regelung wie bisher im KHG NW. Hiermit wird deutlich gemacht, dass nach 
wie vor alle Krankenhäuser den Vorgaben des Schwangerschaftskonfliktgesetz -SchKG 
verpflichtet sind. 

Zu 4) 

Hierdurch soll der Soziale Dienst im Krankenhaus gestärkt werden. 

Zu 5) 

Die verbindliche Einrichtung einer Hygienekommission an den Krankenhäusern ist nach wie vor 
notwendig. 

Zu 6) 

Hiermit wird die Letztverantwortung des Landes für die Krankenhausplanung noch einmal 
deutlich festgestellt. 
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Zu 7) 

Der Kreis der mittelbar Beteiligten sollte um den Bereich der Pflege und der 
Psychotherapeutenkammer erweitert werden. Um die fachliche Kompetenz der 
Psychotherapeuten in Fragen der Versorgung psychisch kranker Menschen und die 
Erfordernisse der Aus- und Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in die Krankenhausplanung einbringen zu können, 
halten wir die Einbeziehung der Psychotherapeutenkammer NRW in den Kreis der mittelbar an 
der Krankenhausplanung Beteiligten für notwendig. Ebenso wird gut ein Drittel der 
wirtschaftlichen Leistungen durch den Bereich der Pflege in den Krankenhäusern erbracht. Eine 
Einbeziehung in die Planung als mittelbar Beteiligte ist sinnvoll und notwendig. 

Zu 8) 
Damit soll ermöglicht werden, dass auch Investitionskosten für die Wiederbeschaffung von 
Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren gewährt 
werden können. 

Zu 9) 

Höhe des Anteils der Kommunen an den Investitionskosten wird wieder in der Höhe wie bisher 
im KHG NW auf 20% festgelegt. 

Zu 10) 

Aufnahme der Regelung für langfristige Anlagegüter wie bisher im KHG NW. 

Zu 11) 

Es ist eine besondere Benachteiligung für bestimmte Abteilungen, Fachkrankenhäuser oder 
Therapieeinrichtungen vor allem wegen der leistungsbezogenen Bemessungskomponenten 
absehbar. So bewertet beispielsweise der Krankenhaus Rating Report 2007 insbesondere 
große Krankenhäuser, Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und Krankenhäuser 
mit einem hohen krankenhausindividuellen Basisfallwert mit einem hohen Risikopotential für ein 
Ausscheiden aus dem Markt spätestens bis zum Jahr 2020. Werden solche risikobehafteten 
Krankenhäuser mit einem ggf. schlechten Ratingergebnis auch noch bei der Zuteilung der 
Baupauschale ggf. erst zum Ende der Umstellungsphase berücksichtigt, kann sich das 
Insolvenzrisiko dieser Häuser deutlich erhöhen. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang unklar, 
wie neue Leistungsbereiche in die Berechnung der Baupauschale einbezogen werden. 

Eine besondere Betroffenheit durch die Einführung der pauschalen Fördersystematik ist konkret 
für psychiatrische Krankenhäuser absehbar. Diese Krankenhäuser verfügen noch in großer 
Anzahl über eine alte Bausubstanz, so dass - bei zunehmender Inanspruchnahme der 
stationären und teilstationären Behandlungsangebote - ein erheblicher Investitionsbedarf 
vorliegt. Die Investitionsmöglichkeiten werden sich für psychiatrische Krankenhäuser und 
Fachabteilungen gerade durch die Einführung der Baupauschale sogar noch einmal 
verschlechtern, so dass für diesen Bereich langfristig eine Versorgungsgefährdung befürchtet 
werden muss. So berichtet beispielsweise die Johanniter Tagesklinik in Siegburg bereits heute 
von einer existenzbedrohlichen Situation, die durch den Investitionsstopp der letzten Jahre 
entstanden ist und durch die Baupauschale noch verschärft werden wird. 

Zu 12) 

§ 18 Abs. 2 Satz 1 KHGG NRW-E (Änderungsantrag) bestimmt, dass von der Förderung 
Investitionen ausgeschlossen sind, die nicht der stationären Krankenhausbehandlung dienen. 
Demgegenüber ist die Investitionsförderung der Bundesländer nicht zwingend durch die 
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bundesgesetzlichen Vorgaben auf die Förderung nur der stationären Krankenhausbehandlung 
beschränkt, zumal § 39 Abs. 1 Satz 1 SGB V bestimmt, dass Krankenhausbehandlung 
vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär sowie ambulant erbracht wird. Art und Umfang 
der Investitionsförderung ergeben sich letztlich aus dem Bundesrecht und dem Landesrecht 
zusammen. Dabei darf das Landesrecht die bundesrechtlichen vorgesehenen 
Fördermöglichkeiten freilich nicht einschränken, erweitern darf es sie dagegen. In zahlreichen 
Gesetzesänderungen hat der Bundesgesetzgeber im SGB V den Krankenhaussektor für die 
ambulante Leistungserbringung in einzelnen Bereichen geöffnet. Verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, beispielsweise im Rahmen der integrierten 
Versorgung gemäß § 140 a ff. SGB V, wurden geschaffen. Im Rahmen der bundesgesetzlich 
zugelassenen Möglichkeiten, muss den Krankenhäusern daher ermöglicht werden, sich zu 
„Gesundheitszentren“ für eine bedarfs- und patientengerechte Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung weiter zu entwickeln. Die Krankenhausförderung muss daher akzessorisch zu den 
bundesgesetzlich zugelassenen Krankenhausleistungen sein.  

Zu 13) 

Die Finanzierung der Schließungskosten ist in §9 KHG zwingend vorgeschrieben, eine "Kann"-
Regelung ist nicht möglich. 

zu 14) 

Die Regelung zu Leitung und Organisation wie im KHG NW werden übernommen. Sinnvoll ist 
eine gleichberechtigte Beteiligung der Pflege an der Betriebsleitung.  

 

Sylvia Löhrmann 

Johannes Remmel 

Barbara Steffens 

und Fraktion 
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Anlage 2 
 

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN     Drucksache 14/... 
14. Wahlperiode 

27.11.2007 

 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP 
der Fraktion Bündnis 90 / Die GRÜNEN 

 

zum Entwurf der Landesregierung „Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (KHGG NRW)“ (Drs. 14/3958) 

 

 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

 

1.  

§ 7 Abs. 1 Satz 4 entfällt. 

 

2. 

nach § 7 wird eingefügt:  

§ 7 a Organspende 

(1) Krankenhäuser mit Intensivbetten bestellen mindestens eine Ärztin oder einen Arzt in 
Leitungsfunktion zur oder zum Transplantationsbeauftragten. Aufgabe der/des  
Transplantationsbeauftragten ist, insbesondere darauf hinzuwirken, dass 

1. die Krankenhäuser ihren Verpflichtungen nach § 11 Abs. 4 Satz 1 und 2 Transplantationsgesetz 
(TPG) nachkommen, 

2. verbindliche, schriftliche Handlungsanweisungen für den Ablauf einer Organspende vorliegen, die 
insbesondere Maßnahmen zur Hirntoddiagnostik, zur intensivmedizinischen Vorbereitung einer 
Organentnahme, zur Klärung des Willens der Patientin bzw. des Patienten, zu Gesprächen mit 
Angehörigen und zur frühestmöglichen Einbeziehung der Koordinierungsstelle nach § 11 Abs. 1 
Satz 2 TPG beinhalten, 

3. die Angehörigen von Organspendern in angemessener Weise begleitet werden, 
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4. alle Todesfälle durch primäre oder sekundäre Hirnschädigung des Krankenhauses dem 
Transplantationsbeauftragten übermittelt werden dokumentiert und im Rahmen der 
Qualitätssicherung mit der Koordinierungsstelle ausgewertet werden, 

(2) Aufgabe der/des Transplantationsbeauftragten ist es zum einen die Angehörigen ergebnisoffen 
zu beraten, sie im Falle der Entscheidung zur Organspende beratend zu begleiten und zum anderen 
dafür Sorge zu tragen, dass alle an der Pflege Beteiligten im notwendigen Umfang Zugang zu 
Fortbildung, insbesondere zu medizinischen und ethischen Fragen und Supervision in diesem hoch 
sensiblen Versorgungsbereich erhalten. 

(3) Die Transplantationsbeauftragten sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
weisungsunabhängig. Sie haben ein uneingeschränktes Zugangsrecht zu den Intensivstationen. Sie 
sind für ihre Tätigkeit ebenso wie für regelmäßige Fortbildungen, insbesondere zu medizinischen 
und ethischen Fragen, freizustellen. Die Krankenhäuser unterstützen die 
Transplantationsbeauftragten und stellen ihnen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Informationen sowie notwendigen personellen und sächlichen Mittel zur Verfügung. 

 

 

Begründung zu § 7 a Organspende 

Zu Absatz (1) 

Die Entnahme von vermittlungspflichtigen Organen einschließlich der Vorbereitung der Entnahme, 
Vermittlung und Übertragung in Krankenhäusern mit Intensivstationen gehört zum gesetzlichen 
Versorgungsauftrag nach dem Krankenhausplan und dem Transplantationsgesetz (TPG). Die 
Erfüllung dieser Aufgabe erfordert interne Festlegungen über Verantwortlichkeiten und 
Verfahrensabläufe. Zur Gewährleistung einer reibungslosen internen Zusammenarbeit sowie 
zwischen den Krankenhäusern und der nach § 11 Abs. Satz 2 TPG zuständigen 
Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation, Region Nordrhein-Westfalen) ist die 
Berufung von Transplantationsbeauftragten angezeigt. Die fachlichen, organisatorischen und 
persönlichen Anforderungen an die Aufgaben der Transplantationsbeauftragten können nur durch 
eine Ärztin oder einen Arzt in Leitungsfunktion erfüllt werden. Aufgrund des unterschiedlichen 
Spenderpotenzials in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe und Aufgabenstellung einer Klinik kann 
es notwendig sein, je nach Umfang der fachbezogenen Intensivstationen mehrere 
Transplantationsbeauftragte zu bestellen. Eine detaillierte Beschreibung des wesentlichen 
Aufgabenspektrums der Transplantationsbeauftragten ist notwendig, insbesondere um eine 
landesweit verbindliche und gleichmäßige Durchführung des Organspendeprozesses zu 
gewährleisten.  

Die anonymisierte Erfassung aller Todesfälle aufgrund primärer und sekundärer Hirnschädigung auf 
entsprechenden Erhebungsbögen sowie die Auswertung mit der regional zuständigen 
Koordinierungsstelle dient einerseits der Qualitätssicherung und Datentransparenz und ist 
andererseits eine wichtige Grundlage für die Analyse des jeweiligen Organspendepotenzials einer 
Klinik. 

 



 

 13

Zu Absatz (2) 

Eine ethisch besonders bedeutsame Aufgabe ist die Begleitung der Angehörigen bei der 
schwierigen Entscheidung, die die angemessene Möglichkeit des Abschiednehmens einschließt. 

Da es bisher kein Verfahren gibt, das den schwierigen Prozess der Entscheidung umfassend vom 
Todesfall entkoppelt, ist die Einstellung zur postmortalen Organspende bei der Mehrzahl der an 
Hirntod Verstorbenen nicht bekannt. Aus diesem Grund ist in der Regel die Einwilligung der 
Angehörigen in einer für sie oft traumatisierten Situation  einzuholen.  

Die Ablehnungsgründe seitens der Angehörigen gegenüber einer Organspende sind oft vielfältig. 
Unsicherheit über den mutmaßlichen Willen des/der Verstorbenen führt häufig zur Ablehnung. 
Ebenso trägt auch das Gefühl, dass lediglich das zur Transplantation auserwählte Organ im Fokus 
des Handelns steht, zu einer ablehnenden Haltung seitens der Angehörigen bei. Wer bei ethischen 
Fragen die Freiheit und die Selbstbestimmung des Menschen als oberstes Gebot der 
Menschenwürde zugrunde legt, muss im Zweifel auch damit leben können, dass jemand sich 
ausdrücklich nicht oder gegen eine Organspende entscheidet. 

Natürlich beeinflusst die Form des Gespräches, das Intensivmediziner und -medizinerinnen mit den 
Angehörigen führen auch deren Entscheidung bezüglich einer Organspende. Eine einfühlsame 
Gesprächsführung ohne Zeitdruck in einer abgeschirmten Umgebung ist notwendig. Dabei muss die 
Beratung zieloffen geführt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Angehörige 
sich in ihrer Situation angenommen fühlen können. Hierzu bedarf es oft auch einer Hilfestellung für 
Ärztinnen, Ärzte und Pflegende im Umgang mit trauernden Angehörigen. Für diese Gespräche, die 
eine hohe Sensibilität ebenso wie eine Klarheit der eigenen Haltung erfordern, bedarf es ebenfalls 
regelmäßiger und intensiver Fortbildungen. 

Hierzu gilt es entsprechende Unterstützungs- und Fortbildungsangebote zu verstetigen und ggfs. 
auch weiterzuentwickeln.   

 

Zu Absatz (3) 

Die Transplantationsbeauftragten können die ihnen übertragenen Aufgaben nur erfolgreich erfüllen, 
wenn ihre Position innerhalb des Krankenhauses klar definiert ist und sie vom Krankenhausträger 
sowie von der Krankenhausleitung uneingeschränkt unterstützt werden. Zentrale Bedeutung hat in 
diesem Zusammenhang die Weisungsunabhängigkeit sowie das uneingeschränkte Zugangsrecht 
zu allen Intensivstationen und zu allen für die Aufgabe notwendigen Informationen. Um stets nach 
dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft auf der Grundlage der Richtlinien der 
Bundesärztekammer gemäß § 16 TPG handeln zu können, ist die Freistellung und, sofern 
notwendig, auch die finanzielle Unterstützung von Fortbildungsmaßnahmen unabdingbar.  
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