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Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration erlässt auf Grundlage der § 28 

Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und § 

22 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie 

§1 Abs. 1 der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Infektions-

schutzgesetz folgende  

 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Steuerung der Patientenströme und Zuleitung von Patientinnen und Patienten 

Es wird angeordnet, dass die Belegung der Krankenhäuser im Sinne des § 2 des Hes-

sischen Krankenhausgesetzes 2011 – HKHG 2011 mit Patientinnen und Patienten mit 

bestätigter Erkrankung oder konkretem Verdacht auf Erkrankung mit COVID-19 auf 

Grundlage der Maßgabe des Stufenplans nach Nr. 3 sowie unter Einbeziehung der in 

Nr. 2.1 genannten koordinierenden Krankenhäuser für das jeweilige Versorgungsge-

biet erfolgt. Der Patientenwunsch ist dabei so weit wie möglich zu erfüllen. 

 

2. Koordinierende Krankenhäuser, kooperierende Krankenhäuser und deren 

Aufgaben 

2.1. Koordinierende Krankenhäuser sind:  

a) das Klinikum Kassel im Versorgungsgebiet Kassel,  

b) das Klinikum Fulda im Versorgungsgebiet Fulda-Bad Hersfeld,  

c) das Universitätsklinikum Gießen-Marburg mit beiden Standorten im Versorgungs-

gebiet Gießen-Marburg, 

d) das Universitätsklinikum Frankfurt im Versorgungsgebiet Frankfurt-Offenbach,  

e) die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden im Versorgungsgebiet Wiesbaden-

Limburg 

f) das Klinikum Darmstadt im Versorgungsgebiet Darmstadt. 

 

2.2. Die koordinierenden Krankenhäuser sind verpflichtet, 

a) den Erkenntnisstand und die Empfehlungen des Hessischen Ministeriums für Sozi-

ales und Integration, insbesondere zur Anzahl der COVID-19-Erkrankungen und zur 

Organisation der Versorgung und der Behandlung der Covid-19-Patientinnen und -Pa-

tienten im Krankenhaus an die Krankenhäuser im Versorgungsgebiet zu übermitteln, 

b) wöchentlich gegenüber dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 

zu den Unterbringungszahlen und zum Versorgungsstand der Covid-19-Patientinnen 
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und Patienten zu berichten, diese Pflicht wird dirch die Eintragung der Zahlen in der 

IVENA Sonderlage erfüllt, 

c) die Maßnahmen zur Umsetzung von Nr. 1 im Versorgungsgebiet zu koordinieren 

und dabei auch mit anderen koordinierenden Krankenhäusern nach Nr. 2.1 zu koope-

rieren. Die koordinierenden Krankenhäuser sind im Rahmen dieser Kooperation dazu 

berechtigt, von den kooperierenden Krankenhäusern Berichte zur COVID-19-Versor-

gungssituation, zur Reichweite der persönlichen Schutzausrüstung und zur örtlichen 

Organisation des Schutzes besonderes vulnerabler Gruppen anzufordern. 

d) mit den Krankenhäusern in ihrem Versorgungsgebiet zu kooperieren und sich re-

gelmäßig abzustimmen. Zu den Abstimmungsrunden können auch jeweils eine Ver-

treterin oder ein Vertreter der Gesundheitsämter, der Träger des Rettungsdienstes, 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und der jeweils zuständigen Hessischen 

Ämter für Versorgung und Soziales in dem Versorgungsgebiet eingeladen werden. Nr. 

2.3 Buchstabe d ist dabei zu beachten. 

e) sich regelmäßig mit den Gesundheitsämtern, den Trägern des Rettungsdienstes, 

den Kontaktpersonen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und den zuständigen 

Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales abzustimmen,  

f) den in Nr. 3 enthaltenen Stufenplan in der Versorgungsgebieten umzusetzen, sowie 

g) dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration diejenigen Personen zu 

benennen, die im Versorgungsgebiet mit der Umsetzung des Stufenplans und der Or-

ganisation des stationären Bereichs in der COVID-Phase betraut sind. 

 

2.3. Die weiteren kooperierenden Krankenhäuser im Versorgungsgebiet sind verpflich-

tet, 

a) eng und vertrauensvoll mit dem für sie zuständigen koordinierenden Krankenhaus 

zusammenzuarbeiten, 

b) an der Level-Einteilung ihres Krankenhauses im Sinne des Stufenplans mitzuwir-

ken, 

c) entsprechend ihrer Level-Zuordnung und im Rahmen des ihnen vom Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration erteilten Versorgungsauftrages an der Versor-

gung von COVID-Patienten teilzunehmen.  

d) den koordinierenden Krankenhäusern des jeweiligen Versorgungsgebiets regelmä-

ßig über die Anzahl der in ihren Krankenhäusern behandelten COVID-19-Patientinnen 

und -Patienten sowie Non-COVID-19-Patientinnen und -Patienten zu berichten. Diese 

Pflicht wird durch die Erfassung der Daten in IVENA erfüllt. Darüberhinausgehende 

Berichte sind möglich, wenn für diese eine dringende Notwendigkeit besteht. 

e) der Anforderungen von Berichten, welche die koordinierenden Krankenhäuser im 

Rahmen ihres Auftrages nach Nr. 2.2 anfordern, gewissenhaft und fristgerecht nach-

zukommen. 
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Die in dem vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration erteilten Versor-

gungsauftrag begründete Pflicht zur Versorgung von NON-COVID-19-Patientinnen 

und Patienten bleibt unberührt. 

 

 

3. Stufenplan und Organisation des stationären Bereichs in der COVID-Phase 

 

3.1. Die Belegung mit Patientinnen und Patienten nach Nr. 1 richtet sich nach: 

a) dem Schweregrad einer COVID-19-Erkrankung nach Nr. 3.2, 

b) der personellen und medizinisch-technischen Ausstattung des Krankenhauses nach 

Nr. 3.3 sowie 

c) der Eskalationsstufe während der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 

ausgelösten Pandemie nach Nr. 3.4. 

3.2. Die Einteilung der Schweregrade einer COVID-19-Erkrankung erfolgt in Anleh-

nung an die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in folgende Kategorien: 

a) Patientinnen und Patienten Kategorie A (Critical), 

b) Patientinnen und Patienten Kategorie B (Very Severe), 

c) Patientinnen und Patienten Kategorie C (Severe), 

d) Patientinnen und Patienten Kategorie D (Moderate), 

e) Patientinnen und Patienten Kategorie E (Mild), oder 

f) Patientinnen und Patienten Kategorie F (COVID-19 negativ). 

 

3.3. Die Krankenhäuser werden in folgende Level I bis IV eingeteilt: 

a) Level I: Universitätsmedizin und Krankenhäuser mit Intensivmedizin und der Mög-

lichkeit des Einsatzes differenzierter Beatmungsverfahren sowie NO-Inhalation 

und / oder ECMO, 

b) Level II: Krankenhäuser mit einer Intensivstation, Sicherstellung einer jederzZeitigen 

(24 Stunden an 7 Tagen pro Woche) ärztlichen Präsenz, die Leitung der Intensivstation 

verfügt über die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, bei Bestehen einer Beatmungs-

/ Weaningstation auch unabhängig von der Beteiligung an der Notfallversorgung, 

c) Level III: andere Krankenhäuser mit Sicherstellung einer jederzeitigen ärztlichen 

Präsenz und 

d) Level IV: andere Krankenhäuser ohne Sicherstellung einer jederzeitigen ärztlichen 

Präsenz, Rehabilitationseinrichtungen.  
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Die koordinierenden Krankenhäuser und die Krankenhäuser im Versorgungsgebiet 

entscheiden im Einvernehmen über die Einteilung der Krankenhäuser in das jeweilige 

Level. Soweit kein Einvernehmen hergestellt werden kann, entscheidet das Hessische 

Ministerium für Soziales und Integration. 

Die jeweils geltende Zuordnung der Krankenhäuser zu den jeweiligen Levels wird vom 

Hessischen Ministerium für Soziales und Integration mitgeteilt und in IVENA hinterlegt. 

3.4. Es gelten folgende Eskalationsstufen: 

a) Stufe 1: hinreichende klinische Kapazitäten im Rahmen des Versorgungsauftrags 

sind vorhanden, 

b) Stufe 2: eine hohe Patientenlast ist zu verzeichnen, kompensiert durch Ausweitung 

der Regelkapazitäten (im Bereich ICU/IMC),  

c) Stufe 3: eine sehr hohe Patientenlast ist zu verzeichnen, keine Kompensationsmög-

lichkeit der Level I-Häuser, oder 

d) Stufe 4: medizinischer Katastrophenfall. 

Die koordinierenden Krankenhäuser prüfen auf Grundlage der Kriterien für die Eska-

lationsstufen, insbesondere unter Berücksichtigung der Belegungszahlen und Materi-

alreichweite, ob die nächste Eskalationsstufe erreicht ist. Ergibt die Prüfung, dass die 

nächste Eskalationsstufe erreicht ist, melden die koordinierenden Krankenhäuser dies 

dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Das Hessische Ministerium 

für Soziales und Integration überprüft diese Meldung. Ergibt diese Überprüfung, dass 

die nächste Eskalationsstufe erreicht ist, stellt das Hessische Ministerium für Soziales 

und Integration das Erreichen der nächsten Eskalationsstufe fest und ordnet die erfor-

derlichen Maßnahmen an.  

 

3.5 Daraus resultiert folgende Zuordnung der Patientinnen und Patienten zu den ein-

zelnen Krankenhäusern: 

a) In der Eskalationsstufe 1 erfolgt die Versorgung der COVID-19-Patientinnen 

und -Patienten der Kategorie A-C in den Level I- und Level II-Krankenhäusern. Dabei 

erfolgt die Versorgung der COVID-19-Patientinnen und Patienten der Kategorie A 

grundsätzlich in den Level-I-Krankenhäusern. Die Versorgung der COVID-19-Patien-

tinnen und Patienten der Kategorien B und C werden im Einvernehmen zwischen den 

koordinierenden und kooperierenden Krankenhäusern des Versorgungsgebietes fest-

gelegt. 

b) In der Eskalationsstufe 2 erfolgt die Versorgung der COVID-19-Patientinnen und 

Patienten der Kategorie A-C in den Level I- und Level II-Krankenhäusern. Zusätzlich 

ist eine engmaschige Rückkopplung zur Verteilung von COVID-Patientinnen und -Pa-

tienten durch die Zentrale Leitstelle notwendig und in den Level I-Krankenhäusern sol-

len, soweit möglich, zusätzliche Beatmungskapazitäten bereitgestellt werden. Die Ver-

legungen von Patientinnen und Patienten innerhalb des Versorgungsgebiets oder in 

andere Versorgungsgebiete kann in Abstimmung mit dem Planungsstab in größerem 

Umfang erfolgen. 
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c) In der Eskalationsstufe 3 erfolgt die Versorgung der COVID-19-Patienten der Kate-

gorie A-C in den Level I- und Level II-Krankenhäusern. Es erfolgt eine Vorbereitung 

der Level III-Häuser für COVID-Patientinnen und -Patienten, im Rahmen einer indivi-

duellen Risikobewertung ist eine Nutzung von Narkosegeräten zur Beatmung möglich, 

die Reha-Einrichtung werden für potentielle Abverlegungen avisiert, es erfolgt eine 

Vorbereitung der Stufe 4 sowie ggf. eine Einbindung von Hilfsorganisationen. 

d) In der Eskalationsstufe 4 erfolgt eine Abverlegung aus den Level I- bis Level III-Häu-

sern in Level IV-Häuser und eine Patientensteuerung nach Prognosekriterien und Tri-

age. Zur Unterstützung erfolgt eine Inbetriebnahme geeigneter Infrastrukturen (Ju-

gendherbergen, Hotels, etc.) auch durch den Katastrophenschutz, dabei sollte eine 

Unterbringung in Hallen oder Zelten mit ungenügender technischer Infrastruktur und 

mangelhafter Vereinzelungsmöglichkeit der Personen vermieden werden. Weitere 

Festlegungen auf Grundlage des HBKG – einschließlich der Feststellung des Kata-

strophenfalls im Sinne des § 34 HBKG - sind möglich. 

 

4. Pflicht zur Zusammenarbeit 

4.1. Alle Krankenhäuser sind ungeachtet ihrer Trägerschaft und entsprechend ihres 

Versorgungsauftrags zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Geschäftsleitungen und 

die Ärztinnen und Ärzte der koordinierenden Krankenhäuser sowie der weiteren Kran-

kenhäuser im Versorgungsgebiet unterstützen sich gegenseitig, insbesondere bei er-

forderlichen Personalverlegungen, Verlegungen von Patientinnen und Patienten mit 

oder ohne COVID-19 und von medizinisch-technischer Ausstattung sowie in Fragen 

der Materialwirtschaft und Personalrekrutierung. 

4.2. Die benannten Personen teilen bei Erreichen der Stufe 3 und dem Übergang zur 

Stufe 4 einen Vorschlag zu den aus ihrer Sicht erforderlichen Maßnahmen dem Hes-

sischen Ministerium für Soziales und Integration und den Krankenhäusern im Versor-

gungsgebiet mit.  

 

5. Ausbau von Intensivkapazitäten 

5.1. Für die nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 HKHG 2011 geregelte und 

im jeweiligen Feststellungsbescheid konkretisierte Pflicht zur Vorhaltung ausreichen-

der, insbesondere intensivmedizinischer Kapazitäten ergehen folgende Hinweise: 

Die in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommenen Krankenhäuser, 

Universitätsklinika und Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) haben sicherzustellen, dass ihre vorhandenen, 

insbesondere intensivmedizinischen Kapazitäten, in vollem Umfang für die stationäre 

Versorgung zur Verfügung stehen.  

Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Intensivkapazitäten und Behandlungska-

pazitäten mit Beatmungsmöglichkeit im erforderlichen Umfang für die Versorgung von 

COVID-19-Patientinnen und -Patienten zur Verfügung stehen.  
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Dabei darf die Versorgung von anderen Patientinnen und Patienten, die aus medizini-

schen Gründen der besonderen Expertise und Infrastruktur eines Schwerpunkt- oder 

Maximalversorgers bedürfen, nicht über das notwendige Maß hinaus beeinträchtigt 

werden. 

5.2. In den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommene Krankenhäuser, 

Universitätsklinika und Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) sind verpflichtet, ihre Belegungsdaten täglich 

in die zur Verfügung gestellte elektronische Meldeplattform „Sonderlage“ der System-

software IVENA einzupflegen. 

6. Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 

Die koordinierenden Krankenhäuser und die Gesundheitsämter im jeweiligen Versor-

gungsgebiet sind zur wechselseitigen engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit 

verpflichtet. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit umfasst insbesondere: 

a) die regelmäßige Abstimmung zwischen koordinierenden Krankenhäusern und 

den Gesundheitsämtern in dem Versorgungsgebiet insbesondere zum Zweck 

der gegenseitigen Information, der Abstimmung der Maßnahmen zum Schutz 

besonders vulnerabler Gruppen sowie einer einheitlichen Vorgehensweise der 

Gesundheitsämter im Versorgungsgebiet, 

b) die Einbeziehung einer Vertreterin / eines Vertreters des öffentlichen Gesund-

heitsdienstes in die Abstimmung der Krankenhäuser. 

 

7. Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz 

Die koordinierenden Krankenhäuser und die unteren Katastrophenschutzbehörden im 

jeweiligen Versorgungsgebiet sind zur wechselseitigen engen und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit verpflichtet. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit umfasst 

insbesondere: 

a) die regelmäßige Abstimmung zwischen koordinierenden Krankenhäusern und 

den unteren Katastrophenschutzbehörden in dem Versorgungsgebiet insbe-

sondere zum Zweck der Abstimmung der Vorausplanung für die Eskalations-

stufe 4 sowie der eventuell notwendigen Unterstützung des Katastrophenschut-

zes in den Eskalationsstufen 1 bis 3, 

b) die Einbeziehung einer Vertreterin / eines Vertreters des zuständigen Regie-

rungspräsidiums in die Abstimmung der Krankenhäuser und 

c) die Vorlage der aktualisierten Krankenhaus-Alarm- und -Einsatzpläne. 

 

8. Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 

Die koordinierenden Krankenhäuser arbeiten eng mit der Kassenärztlichen Vereini-

gung Hessen zusammen. Der Austausch soll durch regelmäßige Abstimmungen mit 

den benannten ÄBD-Obleuten erfolgen. Diese dienen dem Zweck, die Maßnahmen im 

ambulanten und im stationären Sektor vor Ort aufeinander abzustimmen. 
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9. Zusammenarbeit mit den Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales 

Die koordinierenden Krankenhäuser arbeiten eng mit den für das Versorgungsgebiet 

zuständigen Ämtern für Versorgung und Soziales zusammen. Der Austausch soll 

durch regelmäßige Besprechungen erfolgen. Der Schwerpunkt der Abstimmung liegt 

in der abgestimmten Beobachtung der Entwicklung des Infektionsgeschehens bei be-

sonders vulnerablen Gruppen und in der Besprechung der notwendigen Gegenmaß-

nahmen. 

 

10. Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen 

Die koordinierenden Krankenhäuser arbeiten eng mit den in ihrem Versorgungsgebiet 

befindlichen Rehabilitationseinrichtungen zusammen. Der Fokus der Zusammenarbeit 

liegt auf der Erfassung der medizinischen Möglichkeiten der Rehabilitationseinrichtun-

gen. Ist eine Inanspruchnahme der Rehabilitationseinrichtungen für die stationäre Pa-

tientenversorgung absehbar, soll das koordinierende Krankenhaus die Rehabilitations-

einrichtungen rechtzeitig informieren. Diese Information hat in jedem Fall zu erfolgen, 

wenn die Festlegung der Eskalationsstufe 3 unmittelbar bevorsteht. 

 

11. Zusammenarbeit mit den Trägern des Rettungsdienstes 

Die koordinierenden Krankenhäuser und die Träger des Rettungsdienstes im jeweili-

gen Versorgungsgebiet sind zur wechselseitigen engen und vertrauensvollen Zusam-

menarbeit verpflichtet. In die Zusammenarbeit sind insbesondere die zentralen Leit-

stellen einzubinden. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit umfasst insbeson-

dere: 

a) die regelmäßige Abstimmung zwischen koordinierenden Krankenhäusern und 

den Trägern des Rettungsdienstes in dem Versorgungsgebiet mit dem Ziel der 

gegenseitigen Information und der Abstimmung der Vorgehensweise sowie der 

Besprechung eventuell in größerem Umfang notwendig werdender Sekundär-

verlegungen sowie 

b) die Einbeziehung einer Vertreterin / eines Vertreters des der Träger des Ret-

tungsdienstes in die Besprechung der Krankenhäuser. 

 

12. Inkrafttreten, Bekanntmachung Außerkrafttreten, Sofortige Vollziehbarkeit 

Diese Allgemeinverfügung tritt am mit Bekanntgabe in Kraft und mit Ablauf des 

30.09.202030.06.2021 außer Kraft. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öf-

fentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

 

Sie ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
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Begründung 

 

Die Ausbreitung der vom neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufenen Er-

krankung COVID-19 ist als sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation einzu-

stufen.  

Derzeit ist weiterhin davon auszugehen, dass die akutstationären Versorgungskapazi-

täten in Hessen sehr stark in Anspruch genommen werden könnten. Da der weitere 

Verlauf der Pandemie nicht prognostizierbar ist, können weitere Infektionswellen nicht 

ausgeschlossen werden. 

In dieser Phase ist eine Weiterführung der bisherigen koordinierten Versorgung von 

COVID-19-Patientinnen und -Patienten, insbesondere im Bereich der Intensivmedizin, 

sowie aller anderen Patientinnen und Patienten unerlässlich. Daher ist es weiterhin 

erforderlich, dass aufgrund der übergeordneten und überörtlichen Bedeutung eine 

zentrale Steuerung der Patientenströme und die gezielte Belegung der zugelassenen 

Krankenhäuser in Hessen während der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-

2 ausgelösten Pandemie durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration 

erfolgt. 

Es handelt sich hier vorrangig um eine kurzfristige und zeitlich begrenzte Maßnahme 

im Rahmen der Gefahrenabwehr, da durch die Gewährleistung einer guten Versor-

gung der Patientinnen und Patienten auch weitere Infektionen durch COVID-19 ver-

hindert und die Folgen der Infektionen abgemildert werden sollen, womit letztlich Schä-

den für die Gesundheit (Leib und Leben) der Patientinnen und Patienten sowie der 

Bevölkerung abgewehrt und verringert werden. Mithin wird die Allgemeinverfügung auf 

§ 28 IFSG gestützt. 

 

Die Steuerung der Patientenströme und die gezielte Belegung der zugelassenen Kran-

kenhäuser gehen von der Prämisse aus, dass mit zunehmendem Schweregrad einer 

COVID19-Erkrankung eine Behandlung in einer Level I- und Level II-Einrichtung bzw. 

ARDS-/ECMO-Zentrum durchgeführt wird. Ziel ist es, bei komplexen Beatmungssitu-

ationen mit an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten diese frühzeitig in ein 

ARDS-/ECMO-Zentrum aufzunehmen. Neben der Abklärung einer möglichen ECMO-

Indikation geht es im Vorfeld darum, gemeinsam mit den kooperierenden Krankenhäu-

sern die derzeitigen Beatmungs- und Behandlungsstrategien so weit zu optimieren, 

dass eine Verlegung in ein ARDS-/ECMO-Zentrum ggf. nicht erforderlich ist.  

 

Sollte sich in der präklinischen (rettungsdienstlichen) Erstversorgung die respiratori-

sche Situation, trotz Versorgung unter konventioneller Beatmung, das Zustandsbild 

eines schweren ARDS mit therapierefraktärer Hypoxämie ergeben, hat der Patienten-

transport vorrangig in ein ARDS-/ECMO-Zentrum zu erfolgen, um nachfolgend Sekun-

därverlegungen zu vermeiden. Das akute Lungenversagen ist eine lebensbedrohliche 

Erkrankung, deren frühes Erkennen und der zeitnahe Beginn einer spezifischen The-
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rapie sowie supportiver Maßnahmen in einem ARDS-/ECMO-Zentrum die Letalität ent-

scheidend senken kann. Die Behandlung des schweren ARDS an einem Zentrum ist 

auch nach der medizinischen Leitlinie "S3 LL Invasive Beatmung und Einsatz extra-

korporaler Verfahren bei akuter respiratorischer Insuffizienz" angezeigt. 

 

Ab dem 9.5.2020 wurde eine verbundene Anhörung zu diesem Erlass, zu einer Ände-

rung der Zuweisungsstrategie - Erlass vom 25.06.2007 Az.; V7.3-18c 12.13.06 und zur 

Planung der künftigen Vorhaltung von stationären Behandlungskapazitäten zur dauer-

haften Bewältigung von COVID-19 durchgeführt. Insgesamt haben sich 45 Institutio-

nen an der Anhörung beteiligt. Die im Anhörungsverfahren geäußerten Änderungsvor-

schläge wurden in großem Umfang umgesetzt. 

 

Zu 1. 

Die Steuerung der Patientenströme und die Zuleitung von Patientinnen und Patienten 

in Hessen während der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten 

Pandemie erfolgt nach vom Hessische Ministerium für Soziales und Integration unter 

Einbeziehung der koordinierenden Krankenhäuser erarbeiteten Leitlinien.  

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat hierfür den Planungsstab 

„Stationäre Versorgungsstruktur von COVID-19-Patientinnen und -Patienten“ einge-

richtet. Die Steuerung der Patientenströme und die gezielte Belegung der zugelasse-

nen Krankenhäuser dienen der bestmöglichen Versorgung von COVID-19-Patientin-

nen und -Patienten. 

Diese Kooperationsstruktur findet auf der regionalen Ebene ihre Fortsetzung (siehe 

Nr. 2). 

Die Allgemeinverfügung betrifft dabei Patientinnen und Patienten mit einer erwiesenen 

COVID-19-Erkrankung und konkrete Verdachtsfälle. Es ist nicht Ziel der Allgemeinver-

fügung, dass zunächst alle Patientinnen und Patienten entsprechend des Stufenplans 

nach Nr. 3 versorgt werden, weil nicht auszuschließen ist, dass Sie an COVID-19 er-

krankt sind. 

 

Zu 2. 

In jedem Versorgungsgebiet im Sinne der Hessischen Krankenhausverordnung sind 

die koordinierenden Krankenhäuser zur Unterstützung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit der Krankenhäuser im Versorgungsgebiet zuständig. Die formelle Zuweisung 

der Aufgabe als koordinierendes Krankenhaus in der COVID-Phase ist bereits mit Be-

scheid vom 30. März 2020 auf Grundlage §§ 17 Abs. 7 Satz 2, 19 Abs. 1 Satz 1 Abs. 

4 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011 erfolgt.  

Die koordinierenden Krankenhäuser wurden nach ihrem Leistungsspektrum und ihrer 

Fallzahl ausgewählt. Es handelt sich jeweils um die leistungsfähigsten Krankenhäuser 

des Versorgungsgebietes. 
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Die koordinierenden Krankenhäuser sind Bindeglieder zwischen dem Planungsstab 

und den Krankenhäusern sowie dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, den Trägern des 

Rettungsdienstes, dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst, der Kassenärztlichen Vereini-

gung Hessen, den zuständigen Ämtern für Versorgung und Soziales sowie dem Kata-

strophenschutz. Die koordinierenden Krankenhäuser setzen den „Stufenplan und Or-

ganisation des stationären Bereichs in der COVID-Phase“ nach Nr. 3 im Versorgungs-

gebiet um. 

Die Koordinierenden Krankenhäuser haben dabei die Aufgabe, die Versorgung in der 

Region zu koordinieren. Sie werden nicht mit hoheitlichen Befugnissen beliehen und 

haben keine über die nachfolgend geregelten Punkte hinausgehenden Eingriffsbefug-

nisse gegenüber den Krankenhäusern.  

In den Buchstaben a) bis g) werden die Pflichten der koordinierenden Krankenhäuser 

einzeln ausgeformt. 

Die Möglichkeit nach Nr. 2.2 Buchstabe c ist notwendig, um dem Koordinationsauftrag 

in vollem Umfang nachkommen zu können. Der bisherige Verlauf der Pandemie zeigt, 

dass insbesondere vulnerable Gruppen wie z.B. die Bewohnerinnen und Bewohner 

von Altenpflegeeinrichtungen besonders von der COVID-19-Pandemie bedroht sind 

und schwere Gesundheitsschäden drohen. Um seinen Auftrag wahrnehmen zu kön-

nen ist es daher notwendig, dass ein koordinierendes Krankenhaus die notwendigen 

Informationen erhält. Durch diese Möglichkeit wird die Zuständigkeit des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes und der Hessischen Ämter für Soziales und Versorgung in keiner 

Weise eingeschränkt.  

In dem Unterpunkt 2.3 werden die Verpflichtungen der kooperierenden Krankenhäuser 

definiert. Die Berichtspflicht nach Punkt 2.3 Buchstabe d) ist notwendig, damit die ko-

ordinierenden Krankenhäuser ihre Aufgabe erledigen können. Die Verpflichtung der 

kooperierenden Krankenhäuser ist spiegelbildlich zur Befugnis nach Nr. 2.2. Buch-

stabe c). Sie wird im Regelfall durch die Eingabe der Daten in IVENA erfüllt. Darüber-

hinausgehende Berichtspflichten bestehen im Hinblick auf die Betriebsgeheimnisse 

und das Wettbewerbsverhältnis der Krankenhäuser zueinander im Normalfall nicht. 

Weitergehende Berichte können daher nur im Fall einer dringlichen Notwendigkeit an-

gefordert werden. 

 

Zu 3. 

In Nr. 3 der Allgemeinverfügung wird der Stufenplan und die Organisation des statio-

nären Bereichs geregelt. Die Zuteilung der Patientinnen und Patienten richtet sich da-

bei nach drei Faktoren. Maßgeblich ist der Grad der Schwere der Erkrankung, die Ein-

teilung der Krankenhäuser in Versorgungslevel sowie die Eskalationsstufe. Die Vertei-

lung der Patientinnen und Patienten orientiert sich dabei an dem Grundprinzip, dass 

die Versorgung der Schwerkranken Patientinnen und Patienten so lange wie möglich 

in dafür spezialisierten Krankenhäusern erfolgt. Mit zunehmender Verschärfung der 

Situation werden weitere Krankenhäuser in die Versorgung einbezogen, da die Kapa-

zität der Level I- und Level II-Krankenhäuser begrenzt ist. 

 



11 
 

Die Festlegung des Schweregrades der Erkrankung nach Nr. 3.2 orientiert sich an den 

Kriterien der WHO. Diese Einteilung hat sich international durchgesetzt und bewährt. 

Sie setzt an einer vollständigen Befunderhebung an, wie sie im Regelfall nur in Kran-

kenhäusern möglich ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass der Rettungsdienst 

auf eigene geeignete Kriterien, wie z.B. die STAKOB-Empfehlungen, zurückgreift. 

 

Die Einteilung der Krankenhäuser in Nr. 3.3 ergibt sich aus der medizinischen Leis-

tungsfähigkeit im Hinblick auf die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und Patien-

ten.  

In Nr. 3.4 werden die einzelnen Eskalationsstufen definiert. Dabei ist zu beachten, 

dass der medizinische Katastrophenfall nicht mit dem Katastrophenfall im Sinne des 

HBKG identisch ist. Daher bleibt es bei der Feststellung des Katastrophenfalls und 

dessen Rechtsfolgen bei den Regelungen des HBKG. 

In Nr. 3.5 werden die Auswirkungen der Einteilung des Schweregrades, der Levelein-

teilung und der Eskalationsstufe auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten 

angewandt.  

Die Steuerung der Patientenströme und die gezielte Belegung der zugelassenen Kran-

kenhäuser gehen von der Prämisse aus, dass mit zunehmendem Schweregrad einer 

COVID-19-Erkrankung eine Behandlung in einer Level I- und Level II-Einrichtung 

durchgeführt wird und – soweit medizinisch vertretbar - mit zunehmender Zahl an CO-

VID-19-Erkrankten eine Patientenverlegung aus den Level I- und Level II-Einrichtun-

gen auch in Level III- und Level IV- Einrichtung erfolgt. 

Die einzelnen Nennungen unter den jeweiligen Stufen der Zuordnung umschreiben 

stichpunktartig die in dieser Situation möglichen Handlungen. Aus der Aufzählung folgt 

noch keine Rechtspflicht der Angesprochenen. Exemplarisch ist die Einbeziehung der 

Hilfsorganisationen in Stufe 3 zu nennen. Die Erwähnung in dieser Stufe legt fest, dass 

eine Einbeziehung der Hilfsorganisationen ab dieser Stufe möglich ist. Damit kommt 

zum Ausdruck, dass die Bewältigung der pandemischen Lage in den Stufen 1 und 2 

ohne die Einbindung der Hilfsorganisationen in der stationären Versorgung erfolgen 

soll. Bei der Anwendung der Norm ist selbstverständlich auf die Grenzen der dauer-

haften Einsatzfähigkeit von ehrenamtlich tätigen Personen Rücksicht zu nehmen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Versorgungsgebiete keine strikten Grenzen der Zu-

ordnung einzelner Patientinnen und Patienten zu bestimmten Krankenhäusern ziehen. 

Es handelt sich vielmehr um Planungsregionen. Schon allein aufgrund des Grundprin-

zips, dass das nächstgelegene geeignete Krankenhaus vom Rettungsdienst anzufah-

ren ist und des Patientenwillens bleiben versorgungsgebietsübergreifende Fahrten 

selbstverständlich möglich. 

 

Zu 4. 

Sämtliche Krankenhäuser sind zur Kooperation verpflichtet. Nur durch arbeitsteiliges 

Ineinandergreifen der Strukturen kann der bei einer starken zweiten Welle mögliche 

Patientenandrang bewältigt werden.  
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Unterstützungsleistungen können insbesondere bei erforderlichen Personalverlegun-

gen, Verlegungen von medizinisch-technischer Ausstattung sowie bei Fragen der Ma-

terialwirtschaft und Personalrekrutierung stattfinden. Diese Unterstützungsleistungen 

werden im Anwendungsfall von den betroffenen Krankenhäusern freiwillig auf zivil-

rechtlicher Grundlage vereinbart. Die Anordnung durch die zuständigen Behörden 

bleibt vorbehalten, hat aber nur im Katastrophenfall eine praktische Bedeutung. 

 

Zu 5. 

Die Allgemeinverfügung richtet sich an sämtliche Plankrankenhäuser, Hochschulkli-

nika und Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 SGB V. Im Rahmen der 

Behandlung von kritisch erkrankten Patientinnen und Patienten kommt diesen Einrich-

tungen eine entscheidende Rolle zu, insbesondere im Hinblick auf die Intensivstatio-

nen. Die Krankenhäuser haben daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten die vorhandenen 

Personal- und Raumkapazitäten in vollem Umfang bereitzustellen. Sie haben dafür 

Sorge zu tragen, dass ihre Intensivkapazitäten und ihre Behandlungskapazitäten mit 

Beatmungsmöglichkeit neben der Versorgung von Notfällen, z. B. Herzinfarkten, 

Schlaganfällen, auch für die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten 

zur Verfügung stehen. 

 

Je nach Level-Zuordnung sind die Krankenhäuser verpflichtetet, sich auch personell 

zu verstärken, z.B. durch den Einsatz von Medizinstudenten, von im Ruhestand be-

findlichem Personal oder durch Unterbrechung von Elternzeiten, durch den kurzfristi-

gen und qualifikationsgemäßen Einsatz von Fachpersonal aus der Forschung, Verwal-

tung und anderen patientenfernen Bereichen. Darüber hinaus müssen alle Möglichkei-

ten für eine räumliche und technische Ausweitung der Behandlungskapazitäten, ins-

besondere für Beatmungsplätze auf Intensivstationen, wahrgenommen werden. 

 

In Nr. 5.2 wird die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Angabe ihre Belegungsdaten 

in der elektronischen Plattform IVENA Sonderlage begründet. Diese Verpflichtung ist 

notwendig, da sowohl die Patientenverteilung durch den Rettungsdienst als auch die 

Übersicht des Landes über das Infektionsgeschehen von der wahrheitsgemäßen Ein-

tragung in IVENA abhängt. Da es letztlich um den Schutz von Leib und Leben aller 

Notfallpatienten des Rettungsdienstes geht und zudem auch die politische Steue-

rungsfähigkeit des Landes gesichert werden muss, ist eine Berichtspflicht unabding-

bar. 

 

Zu 6. bis 11. 

Die Vorschriften regeln jeweils die Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit den ande-

ren im Gesundheitswesen tätigen Organisationen und Einrichtungen. Dabei besteht 

jeweils die Pflicht zur engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die Ausgestaltung 

dieser ist von den konkreten Verhältnissen vor Ort abhängig und wird daher nicht im 
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Detail vorgegeben. Die in der Allgemeinverfügung enthaltenen Pflichten zur Zusam-

menarbeit schließen weitere Formen der Zusammenarbeit nicht aus. Daher ist es 

selbstverständlich weiterhin möglich, dass z.B. mehrere Landkreise innerhalb eines 

Versorgungsgebietes zusammenarbeiten. 

 

Zu 12.  

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie die Befristung der Allgemeinverfügung. 

Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG ist diese Allgemeinverfügung 

kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 

Die Zuständigkeit des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ergibt sich 

aus § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 5  

Abs. 1 und § 22 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-

dienst sowie §1 Abs. 1 der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach 

dem Infektionsschutzgesetz. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Klage bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße 124, 65189 Wiesba-

den, erhoben werden. 

 

Im Auftrag 

 

 

Stefan Sydow 

Sonderbeauftragter des Ministers  

 

 

 

 

 


