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Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren Bewältigung der COVID-19-Pandemie und insbesondere zur Verteilung

der normalstationären Versorgungskapazitäten unter den Krankenhäusern informiere

ich Sie über einige Regelungen und Entscheidungen auf Bundesebene.

1. Aktuelle Versorgungssituation in Hessen

In Hessen werden derzeit (Stand 6.1.2020) insgesamt 2.555 Personen mit COVID-19

oder Verdacht auf COVID-19 in den Krankenhäusern stationär behandelt. Davon

befinden sich 556 Personen auf der Intensivstation. Von diesen werden 329 beatmet.

Im Verhältnis zur Gesamtkapazität ist festzustellen, dass die Situation in den

Normalstationen derzeit angespannt ist. Landesweit sind rund 76 % der Normalbetten

belegt. Dies ist zu einem großen Teil auf die generell schwächere Inanspruchnahme in

den Weihnachtstagen zurückzuführen. Die Auslastung steigt — im Vergleich zu den
Vortagen — aber erkennbar an. Hingegen ist die Situation im Bereich der Intensivbetten

sehr angespannt. Hessenweit sind derzeit 89% der bepflegbaren lntensivbetten belegt.

Dies ist für die Jahreszeit ein außerordentlich hoher Wert.

Innerhalb Hessens ist die Versorgungssituation höchst unterschiedlich. Während im

Versorgungsgebiet 6 nahezu jedes bepflegbare Intensivbett belegt ist (Auslastung

95 %), ist die Auslastung in dem Versorgungsgebiet mit 93 % ebenfalls hoch. In den

übrigen Versorgungsgebieten beträgt die Auslastung der Intensivbetten zwischen 80

und 89 %. In ähnlicher Abstufung spiegelt sich die unterschiedliche Belastung der

einzelnen Regionen in der Auslastung der Normalbetten. Hier schwankt die Auslastung

zwischen 82 % (Südhessen) und rund 65 % (Nordhessen).

2. Erlass einer Rechtsverordnung zur Ausformung des § 21 Abs. 1a KHG

Am 22.12.2020 hat das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium der Finanzen die Verordnung zur Anpassung der Voraussetzungen
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für die Anspruchsberechtigung der Krankenhäuser nach § 21 Absatz la des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes erlassen. Diese wurde am 24.12.2020 im

Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz AT 24.12.2020 V1). Sie ist unter

https://vvww.gesetze-im-internet.de/khg_21abs1aanspranpv/BJ N R635900020. html

öffentlich verfügbar.

Mit dieser Änderungsverordnung werden zwei Möglichkeit geschaffen, die den

Spielraum der für Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden deutlich

erweitern. Zum einen sieht § 1 vor, dass in Landkreisen und kreisfreien Städten mit

einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Krankenhäuser unabhängig von der Auslastung als

ausgleichsberechtigt benannt werden können. Zum anderen sieht § 2 der

Rechtsverordnung vor, dass die für Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde

zukünftig auch Krankenhäuser in die Ausgleichsberechtigung einbeziehen kann, bei

denen zwar noch keine Einigung über die Teilnahme an der Basis-Notfallversorgung

vorliegt, die aber nach Einschätzung der Landesbehörde dazu geeignet sind. Diese

Möglichkeit der „Ernennung" durch die Krankenhausplanungsbehörde bestand bislang
nur bei Krankenhäusern der umfassenden oder erweiterten Notfallversorgung (§ 21

Abs. la S. 2 Nr. 1 Buchstabe b KHG).

Für Hessen bedeutet die Neuregelung in § 2 der Rechtsverordnung, dass theoretisch

zwei weitere Krankenhäuser in den Kreis der dem Grunde nach anspruchsberechtigten

Krankenhäuser aufgenommen werden können. Die beiden betroffenen Krankenhäuser

(Elisabeth -Krankenhaus in Kassel und Kreiskliniken Kassel) werden vom Hessischen

Ministerium für Soziales und Integration noch einmal individuell angehört.

Sollten weitere Krankenhäuser der Ansicht sein, dass sie die Voraussetzungen für die

Teilnahme an der Basis-Noffallversorgung erfüllen, aber bislang noch nicht über eine

entsprechende Vereinbarung verfügen, bitte ich um eine Mitteilung. Das Hessische

Ministerium für Soziales und Integration wird den Sachverhalt dann erneut prüfen.
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3. Verteilung von Patientinnen und Patienten für die normalstationäre

Behandlung in Hessen

Am 18.12.2020 wurde die Allgemeinverfügung zur Regelung der normalstationären

Versorgung in Hessen vom 18.12.2020 bekannt gegeben. Die der Allgemeinverfügung

beiliegende Tabelle wurde am 22.12.2020 noch einmal berichtigt.

Diese Allgemeinverfügung vom 18.12.2020 wird mit sofortiger Wirkung entsprechen des

VViderrufsvorbehalts nach Nr. 3 der Allgemeinverfügung widerrufen. Sie wird durch die

anliegende Allgemeinverfügung vom 6.1.2021 ersetzt.

Die in der Anlage zur Allgemeinverfügung genannten Zielwerte (Spalte E ,,Verpflichtung

zum Stichtag") sollen bis zum Montag den 11.1.2021 erreicht werden. Zu diesem

Zeitpunkt werden die Zielwerte in IVENA hinterlegt.

Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird vom Hessischen Ministerium für Soziales

und Integration überprüft werden. Bei der Ausübung der Rechtsaufsicht wird neben der

Beteiligung an der Normalversorgung auch die Beteiligung an der Intensivversorgung

berücksichtigt werden. Krankenhäuser die nicht hinreichend an der Versorgung

mitwirken und bei denen daher zu entscheiden ist, ob sie in Vergangenheit oder Zukunft

ausgleichsberechtigt sind, werden eine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Die

ersten Einladungen zu Aufsichtsgesprächen werden kurzfristig versandt werden.

Eine Anhörung zu dieser Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 2 Ni. 4 HVwfVG nicht

notwendig. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine bloße

Aktualisierung der Zahlen handelt und die grundlegenden Fragen unberührt bleiben. Zu

den geplanten Änderungen wird eine eigenständige Anhörung durchgeführt (siehe

Punkt 6 dieses Erlasses).

Neu in die Anlage aufgenommen ist der sogenannte Orientierungswert. Dieser gibt eine

Zielgröße an, mit deren erreichen in der nächsten Zeit das Hessische Ministerium für

Soziales und Integration rechnet. Ziel dieses Orientierungswertes ist es, den

Krankenhäusern eine sinnvolle Vorausplanung zu ermöglichen. Dies ist notwendig, da
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die IST -Werte immer nur für die Vergangenheit vorliegen und in einer Phase

ansteigender Patientenzahlen beständig überholt sind.

4. Meldungen in IVENA

Für das Funktionieren der gesamten Patientensteuerung ist es von zentraler

Bedeutung, dass alle praktisch zur Verfügung stehende Kapazität vollständig in IVENA

abgebildet werden. Das heißt, dass sowohl die Intensiv- als auch die Normalkapazität in

Höhe der tatsächlich bepflegbaren Betten gemeldet werden.

Werden Kapazitäten zurückgehalten oder werden die vorhandenen Kapazitäten nur

stückweise angegeben, gefährdet dies die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems.

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass es insbesondere nicht zulässig

ist, Kapazität zur Versorgung der eigenen Bevölkerung zurückzuhalten. Dies gilt

insbesondere für die kreisfreien Städte und Landkreise die aufgrund ihrer

Krankenhausstandorte ihr jeweiliges Umland mitversorgen. Melden sich die dortigen

Krankenhäuser ohne triftigen Grund ab, so löst dies eine Kaskade von Abmeldungen in

den umliegenden Regionen aus, sodass es letztlich zu Notzuweisungen kommt.

Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass die Kapazität nicht zu hoch angegeben

wird, da dies dazu führen würde, dass ein Krankenhaus einen überproportional großen

Anteil am Versorgungsgeschehen zu bewältigen hätte. Insbesondere ist es nicht

zutreffend, die Zahl der baulich vorhandenen Normalbetten anzugeben. Notwendig ist

es vielmehr die Zahl der tatsächlich bepflegbar zur Verfügung stehenden Betten

anzugeben.

Daher bitte ich nachdrücklich um eine realitätsgerechtes Meldeverhalten.

5. Einschränkung der Durchführung elektiver Eingriffe

Entsprechend des gestuften, regional differenzierten und in Abhängigkeit von der

Berechtigung zur Inanspruchnahme von Ausgleichszahlungen stehenden Systems der

Pandemiebewältigung in Hessen wurde bislang von einem erneuten generellen Verbot
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elektiver Eingriffe abgesehen. Anstelle eines generellen Verbotes tritt folgende

Vorgehensweise:

• Von Krankenhäusern, die nach § 21 Abs. la KHG ausgleichsberechtigt sind, wird

erwartet dass sie elektive Eingriffe absagen, in dem dies notwendig ist um

Notfälle im COVID- wie im Non-COVID Bereich angemessen zu versorgen. Zur

Begründung ist darauf zu verweisen, dass § 21 Abs. la S. 1 KGH festlegt, dass

es Zweck der Ausgleichszahlung ist, die Erlösausfälle aufgrund der Aussetzung

oder Verschiebung planbarer Eingriffe zur Schaffung weiterer

lntensivkapazitäten, zu kompensieren.

• Von Krankenhäusern die nicht nach § 21 Abs.la KHG ausgleichsberechtigt sind,

wird lediglich erwartet, dass sie ihren Versorgungsauftrag erfüllen.

6. Die Einbindung von ausgleichsberechtigten Krankenhäusern der

Spezialversorgung

Angesichts der starken Inanspruchnahme der Krankenhäuser ist es weiterhin

notwendig, alle vorhandenen Möglichkeiten zur Verteilung der Patientinnen und

Patienten zu nutzen.

Entsprechend der Darstellung unter Punkt 5 ist es Ziel des Landes Hessen, einen

weitestmöglichen Gleichklang zwischen Ausgleichsregelung und Einbindung in die

COVID-Versorgung herbeizuführen. Eine andere Betrachtungsweise greift nur dann,

wenn das Krankenhaus durch seinen Versorgungsauftrag zur Mitwirkung an der

COVID-19 Versorgung verpflichte ist. Allerding muss in diesem Fall ein deutlich

erkennbarer Abstand im Umfang der Verpflichtung zwischen einem

ausgleichberechtigten Krankenhaus und einem nicht ausgleichsberechtigten

Krankenhaus bestehen.

a) Ausgangslage

Allerdings ist es nicht jedem ausgleichsberechtigten Krankenhaus möglich, im vollen

Umfang an der (Notfall)Versorgung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19
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mitzuwirken. Insbesondere bei einzelne Krankenhäuser, die nach § 27 der B -BA

Reglung zum gestuften System der Notfallversorgung in einem speziellen Bereich

mitwirken, ist es kaum möglich, mit allen denkbaren Notfällen mit COVID-19 Bezug

umzugehen.

Aus diesem Grund plant das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die

Benennung von ausgleichsberechtigten Krankenhäusern, die aufgrund ihres

Versorgungsangebotes nicht an der Notfallversorgung teilnehmen können als

Krankenhäuser zur Abverlegung zu benennen. Diese Krankenhäuser erfüllen ihren

Anteil an der COVID-Versorgung, indem sie andere Krankenhäuser von der Versorgung

von Patientinnen und Patienten mit oder ohne COVID-19 entlasten und somit zur

Stabilität der Versorgung insgesamt beitragen.

b) Entwurf einer neuen Nr. 3 der Allgemeinverfügunq

Rechtlich wird diese Konzeption umgesetzt, indem in der Allgemeinverfügung eine neue

Nummer 3 eingeführt wird. Die restlichen Punkte verschieben sich dann jeweils um eine

Ziffer.

Die neue Nr. 3 wird dann lauten:

Krankenhäuser, die nach § 21 Abs. la KHG ausgleichsberechtigt sind und zugleich

nicht von Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung erfasst werden, sind entsprechend der ihnen

zugeordneten Notfallstufe im Sinne der Regelung des G -BA zum gestuften System der

Notfallversorgung ebenfalls zur Mitwirkung an der Versorgung verpflichtet.

Krankenhäuser nach Satz 1 können ihre Verpflichtung zur Mitwirkung an der

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 auch dadurch erfüllen, dass

sie andere von Nr. 2 der Allgemeinverfügung erfasste Krankenhäuser bei der

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit und ohne COVID-19 entlasten

(Krankenhäuser zur Abverlegung). Für andere geeignete Krankenhäuser ist dies in

Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration möglich.

Krankenhäuser, die nicht von Ni. 2 oder Nr. 3 S. 1 dieser Allgemeinverfügung erfasst

werden, können auf freiwilliger Basis als Krankenhäuser zur Abverlegung an der

Versorgung mitwirken. Weitergehende Anordnungen zur Mitwirkung an der Versorgung

bleiben unberührt.
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c) Begründung zu Nr. 3

Der Regelung des § 21 Abs. 1 KHG unterfallen primär Krankenhäuser, die am gestuften

System der Notfallversorgung im Sinne der mitwirken. Diese Mitwirkung kann auch in

Form einer Beteiligung nach § 27 Regelungen zu einem gestuften System von

Notfallstrukturen in Krankenhäusern (Notfallstufenkonzept) gemäß § 136c Absatz 4

SGB V in der Fassung vom 19.04.2018 (BAnz AT 18.05.2018 B4), zuletzt geändert am

14. Mai. 2020 (BAnz AT 29.05.2020 B8) erfolgen, da diese Krankenhäuser einem

Krankenhaus der Basis-Notfallversorgung gleichgestellt sind. Diese Krankenhäuser sind

bislang nicht durch diese Allgemeinverfügung zur Versorgung von Patientinnen und

Patienten mit COVID-19 verpflichtet, sondern wirken auf Grundlage der Tatsache, dass

der Zweck der Regelung des § 21 Abs. la KHG darin besteht, die durch die

Behandlung von Personen mit COVID-19 entstehenden Einnahmeausfälle zu

kompensieren, an der Versorgung mit. Durch die Regelung in Nr. 3 werden diese

Krankenhäuser in die Verpflichtung mit einbezogen. Zugleich wird ihnen die Möglichkeit

eröffnet, als Krankenhäuser zur Abverlegung nur indirekt an der Versorgung von

Personen mit COVID-19 mitzuwirken. Mit dieser Möglichkeit wird der Tatsache

Rechnung getragen, dass diese Krankenhäuser aufgrund ihres Leistungsspektrums als

neurologische Fachkrankenhäuser nicht für die vollumfängliche Versorgung von

Personen mit COVID-19 eingesetzt werden können. Wenn weitere Krankenhäuser, die

nicht nach dieser Allgemeinverfügung zur Mitwirkung verpflichtet sind, an der

Versorgung mitwirken wollen, ist dies möglich. Sollten aus anderem Grund — z.B.

aufgrund von Verwaltungsakten der Kommune — eine Verpflichtung bestehen, wird

diese durch die Allgemeinverfügung nicht tangiert.

d) Potentielle Krankenhäuser zur Abverlegung

Potentielle Krankenhäuser zur Abverlegung sind nach Einschätzung des Hessischen

Ministeriums:

Hephata-Klinik, Schwalmstadt

Hardtwaldklinik I, Bad Zwesten

Asklepios neurologische Klinik Bad Salzhausen

BDH Klinik Braunfels

Weitere nach erster Einschätzung des HMSI geeignete Krankenhäuser sind:

Gertrudis-Klinik Parkinson -Zentrum GmbH, Leun
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BG-Unfallklinik

Klink Rotes Kreuz Frankfurt

DKD Helios Klinik Wiesbaden

Krankenhäuser die bislang auf freiwilliger Basis an der Versorgung mitwirken

Klinik Dr. Frühauf Offenbach

Neurologische Klinik VVestend Bad VVildungen

Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau

e) Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf einer neuen Nr. 3

Es besteht die Gelegenheit zur geplanten Einführung der neuen Ni. 3 eine

Stellungnahme abzugeben. Bitte senden Sie diese bis zum 11.1.2021 an die E -Mail-

Adresse krankenhausreferat@hsm.hessen.de

7. Umverteilung von Intensivkapazitäten in den Versorgungsgebieten

Gelegentlich kommt es den Versorgungsgebieten zu Situationen, in denen ein

Krankenhaus eine höhere Zahl von Intensivpatientinnen und Intensivpatienten

versorgen könnte, aber nicht mehr über die notwendige apparative Ausstattung verfügt.

In diesem Fall ist es denkbar, dass ein anderes Krankenhaus die Beatmungsgeräte

leihweise überlässt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das koordinierende

Krankenhaus und informieren Sie das Hessische Ministerium für Soziales und

Integration.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

/(2,)
Stefan Sydow
Leiter der Abteilung V


