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Erlass zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie in den Krankenhäusern in

Hessen vom 4.6.2020

Allgemeinverfügung zur Rolle der koordinierenden Krankenhäuser in der

Bewältigung der COVID-19 Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 9.5.2020 habe ich Ihnen den Entwurf einer Allgemeinverfügung zur Rolle der

koordinierenden Krankenhäuser in der Bewältigung der COVID-19 Pandemie in der

Entwurfsfassung zur Anhörung zukommen lassen.

Ich habe ihre Stellungnahmen ausgewertet und ihre Änderungs- und

Ergänzungsvorschläge in sehr weitreichendem Umfang umgesetzt. Daher übersende

ich ihnen anbei die endgültige Fassung der Allgemeinverfügung, die ab der

Bekanntmachung am heutigen Tag gilt. Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung ist

bis zum 30.9.2020 befristet.

Diese Befristung habe ich bewusst im Hinblick auf die Dauer der Geltung des

Krankenhausentlastungsgesetzes gewählt. Sie ermöglicht es, rechtzeitig vor Ablauf der

Befristung mit Ihnen in einen Dialog über die Notwendigkeit der Weiterführung,

eventuelle Anpassungen und die wirtschaftlichen Konsequenzen zu treten. In dieser

Frage wird die Fachabteilung auf Sie zukommen und zu Gesprächen einladen.

Es ist mir wichtig zu betonen, dass der Erlass zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin

notwendig ist. Die aktuellen Ausbrüche zeigen, dass die Pandemie keineswegs

bewältigt ist und eine Kooperationsstruktur weiterhin aufrechterhalten werden muss.

Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Sollte

diese tatsächlich eintreten, erwartet die Allgemeinheit eine schnelle Reaktion.

Dies heißt natürlich nicht, dass die praktisch schon seit Ende März gelebte und jetzt nur

formalisierte Kooperationsstruktur permanent in der Intensität und zeitlichen Dichte der

Hochphase einer Pandemie aufrechterhalten werden muss. Vielmehr ist es geboten, die
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Frequenz des Austausches an die aktuelle regionale pandemische Belastung

anzupassen.

Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen und den von mir vorgenommenen

Änderungen möchte ich ihnen noch einige Hinweise und Erläuterungen geben:

Einige Beteiligte haben darum gebeten, die Versorgung der COVID-

Patientinnen und Patienten nicht allein auf die Level I Häuser zu

konzentrieren, sondern auch die Level II Häuser bereits im ersten Schritt der

Versorgung einzubeziehen. Dieser Vorschlag wurde auch aus den Reihen der

Träger des Rettungsdienstes unterbreitet, die bei einer zu starken

Zentralisierung auf die dann notwendigen Transporte der Patientinnen und

Patienten hinwies. In Reaktion auf diese Vorschläge wurde der Entwurf der

Allgemeinverfügung dahingehend geändert, dass zukünftig nur noch

schwersterkrankte Patientinnen und Patienten allein in den Level I

Krankenhäusern behandelt werden sollen. Bei allein übrigen Personen sind

bereits in Eskalationsstufe 1 sowohl Level I als auch Level II Krankenhäuser

einbezogen.

Einige Beteiligte wiesen darauf hin, dass die Berichtspflichten der

kooperierenden Krankenhäuser gegenüber den koordinierenden

Krankenhäusern im Erlassentwurf zu weitgehend ausgestaltet waren. Alle

praktisch relevanten Informationspflichten werden durch die über IVENA

erfolgenden Berichte erfüllt. Diese Änderungsvorschläge wurde durch eine

Klarstellung der Nr. 2.3 Buchstabe d umgesetzt. Demnach werden die

Berichtspflichten in der Regel durch die Eintragung in IVENA erfüllt. Nur in

außergewöhnlichen Fällen, insbesondere zum Schutz besonders vulnerabler

Gruppen, können weitere Berichte angefordert werden. Diese Berichtspflicht

ist notwendig, um schnell auf besondere Situationen reagieren zu können.

Einige Beteiligte rügten, dass der Patientenwunsch nicht hinreichend

Berücksichtigung findet. Diese Kritik wurde aufgenommen und durch eine

Änderung der Ni. 1 letzter Satz umgesetzt.

Die im ursprünglichen Entwurf angedeutete Möglichkeit, dass Personal oder

medizinisches Gerät zwischen den einzelnen Krankenhäusern verlegt werden

kann und dass die koordinierenden Krankenhäuser eine solche Verlegung

vorschlagen könnten, wurde von vielen Institutionen kritisiert. Dieser Kritik
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wurde im vollen Umfang Rechnung getragen. Auf die Regelung wurde

verzichtet. Die Praxis hat gezeigt, dass solche Maßnahmen bislang nicht

notwendig waren.

Insbesondere die koordinierenden Krankenhäuser haben mitgeteilt, dass die

vorgegebenen Strukturen der Koordination zu wenig flexibel und bei den

größeren Versorgungsgebieten nur schwer umsetzbar sind. Daher wurden die

Formulierungen geändert, um mehr Raum für örtliche Anpassungen zu

geben.

Ich gehe davon aus, dass mit diesen Änderungen ihren zentralen Wünschen Rechnung

getragen wurde. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für die wirklich Beispielshafte

Zusammenarbeit bedanken. Die Strukturen die wir in Hessen zur Bewältigung der

Pandemie aufgebaut haben, sind jetzt bewährt. Darauf können wir bei einer zweiten

Welle aufbauen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

71,4

Stefan 'Sydow

Sonderbeauftragter des Ministers


