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Ä n d e r u n g s a n t r a g 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für So
ziales, Familie und Gesundheit 
- Drucksache 5/7158 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 5/6167 



Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kranken
hausgesetzes 

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert: 

1.  Folgende neue Nummer 1 wird vorangestellt: 

"1. In Nummer 1 erhält § 1 Abs. 1 folgende Fassung: 

'(1) Zweck des Gesetzes ist es, in Thüringen die notwendige pa
tientengerechte, sektorenübergreifende Versorgung der Bevölke
rung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern 
sowie eine medizinische, pflegerische und psychosoziale Versor
gung des Patienten im Krankenhaus in gesicherter Qualität zu ge
währleisten und zu sozial tragbaren Vergütungen beizutragen.'" 

2.  Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und erhält folgende Fas
sung: 



"2. Nummer 2 (zu § 4) wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neue Buchstabe a wird eingefügt: 

'a)	 In Absatz 1 werden nach den Worten ›stellt das für das 
Krankenhauswesen zuständige Ministerium einen Kran
kenhausplan für das Landesgebiet auf,‹ die Worte ›der 
von der Landesregierung beschlossen wird. Vor dem Be
schluss ist dem Landtag sowie dem Landesrechnungshof 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.‹ angefügt.' 
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b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und erhält fol
gende Fassung: 

'b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

›(2) Im Krankenhausplan sind dessen Grundsätze und 
Ziele sowie die voraussichtliche Entwicklung der Kran
kenhausversorgung darzustellen. Der Krankenhausplan 
hat insbesondere die Krankenhauszielplanung umfas
send darzulegen und die Schwerpunkte der Planung un
ter Berücksichtigung des demografischen Wandels aus
führlich zu erläutern. Der Krankenhausplan führt die für 
eine patienten- und bedarfsgerechte, leistungsfähige und 
wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung erforderlichen 
Krankenhäuser auf, gegliedert nach Versorgungsregio
nen, den Standorten, der Zahl der Planbetten und teilsta
tionären Plätze, den Funktionseinheiten und den Fachrich
tungen bzw. Fachgebieten sowie den Ausbildungsstätten 
nach § 2 Nr. 1 a KHG. Versorgungsregionen sind land
kreisübergreifende Planungsregionen, die eine bedarfs
gerechte, flächendeckende, sektorenübergreifende Ge 
sundheitsversorgung auf regionaler Ebene ermöglichen 
und dabei Versorgungskriterien wie u.a. Patientenströ
me, die demografische Entwicklung und die vorhandene 
ambulante, stationäre und pflegerische Versorgungsstruk
tur berücksichtigen. Die Versorgungsgebiete sind so fest
zulegen, dass in jedem ein bedarfsgerechtes geglieder
tes leistungsfähiges Krankenhausangebot sichergestellt 
ist. Dabei sind Ziele und Erfordernisse der Raumordnung 
und Landesplanung zu berücksichtigen. Näheres über 
die Anzahl und die Abgrenzung der Versorgungsgebie
te wird durch Rechtsverordnung bestimmt. Zur Verbes
serung der Versorgungsqualität kann der Krankenhaus
plan die Bildung von Kompetenzzentren festlegen, die sich 
auf die Behandlung bestimmter Krankheitsbilder oder auf 
bestimmte Behandlungen konzentrieren. Hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit von Plankrankenhäusern prüft das zu
ständige Fachministerium insbesondere die Erfüllung bau
licher und apparativer Anforderungen. Der Krankenhaus
plan wird in angemessenem Zeitraum, spätestens jedoch 
nach fünf Jahren, insbesondere zur Anpassung an den 
tatsächlichen Bedarf fortgeschrieben und veröffentlicht.‹' 

c) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und wie folgt ge
ändert: 

aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

'(3) Für im Krankenhausplan ausgewiesene Fachgebiete 
sowie zur Beschreibung und Zuordnung bestimmter Leis
tungen legt das für das Krankenhauswesen zuständige 
Ministerium unter Beteiligung des Krankenhausplanungs
ausschusses Mindestvorgaben zur Strukturqualität für die 
jeweilige Leistungserbringung fest. Diese müssen sich 
aus anerkannten Standards begründen lassen. Die Min
destvorgaben sind als Planungskriterium Bestandteil der 
Krankenhausplanung. Ihre Einhaltung ist Voraussetzung 
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für die Ausweisung des entsprechenden Versorgungsauf
trags im Krankenhausplan und für die Leistungserbringung 
der betreffenden Abteilungen. Sofern das Krankenhaus die 
erforderlichen Mindestvorgaben zur Strukturqualität nicht 
erfüllt oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist her
stellt, wird der diesbezügliche Versorgungsauftrag zurück
genommen. Das für das Krankenhauswesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, Mindestvorgaben zur Struk
turqualität durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Landtags zu erlassen. Die Rechtsverordnung soll spätes
tens am 1. Januar 2015 in Kraft treten.' 

bb) Absatz 5 wird gestrichen. 

d) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d und die Zahl '6' 
wird durch die Zahl '5' ersetzt. 

e) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e und die Zahl '7' 
wird durch die Zahl '6' und die Absatzbezeichnung '(7)' durch 
die Absatzbezeichnung '(6)' ersetzt. 

f) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe f und die Zahl '8' 
wird durch die Zahl '7' und die Absatzbezeichnung '(8)' durch 
die Absatzbezeichnung '(7)' ersetzt. 

g) Der bisherige Buchstabe f wird Buchstabe g und die Zahl '9' 
wird durch die Zahl '8' ersetzt." 

3.  Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 (zu § 5) und wie folgt geän
dert: 



a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Der bisherige Buchstabe a wird Doppelbuchstabe aa und er
hält folgende Fassung: 

'aa) In Nummer 2 wird das Wort ›sechs‹ durch das Wort ›neun‹ 
ersetzt und die Worte ›Verbände der‹ werden gestrichen.'" 

b) Folgender neue Buchstabe d wird eingefügt: 

"d) Die bisherigen Buchstaben b bis e werden Doppelbuchstaben 
bb bis ee." 

c) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e. 

4.  Folgende neue Nummer 4 wird eingefügt: 

"4. In Nummer 4 (zu § 6 Satz 1) wird folgender Buchstabe h ange
fügt: 

'h) Folgende neue Nummern 6 und 7 werden angefügt: 

›6.		Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer sowie 
7.	 die auf Landesebene für die Wahrnehmung der Interessen 

der Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen.‹'" 
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5.  Folgende neue Nummer 5 wird eingefügt: 

"5. Folgende neue Nummer 5 a wird eingefügt: 

'5 a.Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

›§ 7 a 
Gesundheitskonferenzen 

(1) An der Aufstellung und Fortschreibung des Krankenhaus
planes wirken in den Versorgungsgebieten zu bildende Ge
sundheitskonferenzen und der Krankenhausplanungsaus
schuss mit. In jedem Versorgungsgebiet nach § 4 Abs. 2 wird 
eine Gesundheitskonferenz gebildet. Sie hat die Aufgabe, 
1.	 die regionalen Versorgungsstrukturen bei Bedarf auch 

durch eigenständige Datenerhebung bei Trägern der am
bulanten und stationären Gesundheitsversorgung zu be
obachten und mit den an der Gesundheitsversorgung Be
teiligten einen intensiven Dialog zu führen, insbesondere 
soll sie 
a) drohende Unterversorgung erkennen und mit dem Öf

fentlichen Gesundheitsdienst, den Krankenkassen, 
Krankenhausträgern, der Kassenärztlichen Vereinigung 
und weiteren Beteiligten besonders Anreize für unter
versorgte Bereiche aushandeln, 

b) Qualitätsdefizite aufdecken, 
c) Vorschläge zur Optimierung der Versorgung machen,
d) die Information der Öffentlichkeit über regionale Ange

bote und deren Qualität, 
e) dem für das Krankenhauswesen zuständigen Ministe

rium jährlich über die Entwicklung der regionalen Ver
sorgung berichte; 

2.	 dem für das Krankenhauswesen zuständigen Ministerium 
Vorschläge für die Durchführung und Weiterentwicklung 
des Krankenhausplans nach § 4 zu machen und entspre
chende Anträge der Krankenhausträger zu beurteilen. 

(2) Einer Gesundheitskonferenz gehören als Mitglieder mit 
derselben Stimmenzahl an: 
1. die Träger der Krankenhäuser im Versorgungsgebiet, 
2. die Landeskrankenhausgesellschaft , 
3. die Krankenkassen im Versorgungsgebiet, 
4. die Landkreise und kreisfreien Städte im Versorgungsge

biet, 
5. die Kassenärztliche Vereinigung, 
6.		die Landesärztekammer und die Ostdeutsche Psychothe 

rapeutenkammer, 
7. der Berufsverband für Pflegeberufe, 
8. die Patientenorganisation.
 
Die Mitglieder der Gesundheitskonferenzen benennen dem 

für das Krankenhauswesen zuständigen Ministerium die Ver
treter und Stellvertreter.
 

(3) Das für das Krankenhauswesen zuständige Ministerium
 
beruft die Gesundheitskonferenz erstmalig ein.
 

(4) Die Gesundheitskonferenz fasst ihre Beschlüsse mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
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(5) Die Gesundheitskonferenz gibt sich eine Geschäftsord
nung, die insbesondere Regelungen über die Befugnisse des 
Vorsitzenden sowie die Einberufung der Sitzungen trifft.‹'" 

6.  Folgende neue Nummer 6 wird eingefügt: 

"6. Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

'6. § 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

›Das Land stellt eigene Finanzierungsmittel an der För
derung der Krankenhäuser mindestens in Höhe wie der 
zu leistende Beitrag der Landkreise und kreisfreien Städ
te zur Verfügung.‹ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.'" 

7.  Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 7 und 8. 

8. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 9 und erhält folgende Fas
sung: 

"9.  Nummer 19 (zu § 19 b) wird wie folgt geändert: 

a)  Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

'Der Patientenfürsprecher berichtet in den zuständigen Gre
mien des Krankenhauses über seine Tätigkeit und legt jähr
lich einen Erfahrungsbericht vor. Der Bericht darf keine Anga





ben enthalten, die den Persönlichkeitsschutz von Patienten, 
Beschäftigten oder Besuchern des Krankenhauses verletzen. 
Der Bericht ist dem betroffenen Krankenhausträger und dem für 
das Krankenhauswesen zuständigen Ministerium zuzuleiten.' 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

'(3) Der Patientenfürsprecher übt das Amt ehrenamtlich aus. 
Der jeweilige Krankenhausträger muss eine pauschale Auf
wandsentschädigung der Patientenfürsprecher erstatten. Für 
ihn können ein oder mehrere Stellvertreter bestellt werden.'" 

9.  Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden die Nummern 10 bis 12. 

Begründung: 

Die Thüringer Krankenhäuser müssen fit gemacht werden für die Ver
änderungen des demografischen Wandels. Um eine patientenorientierte 
Versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft sicherzustellen, benötigen 
wir umfassende Strukturveränderungen. Bedauerlicherweise bleibt das 
Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer Krankenhausgesetzes weit 
hinter den Erwartungen zurück. Der Landesregierung fehlt der politische 
Kompass für eine zukunftsgerechte Krankenhauspolitik. Der derzeitige 
Bestand wird eingefroren und strategische Überlegungen zur sektoren
übergreifenden Versorgung ausgespart. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN setzt jedoch auf eine gründliche und übergreifende Analyse 
des tatsächlichen Versorgungsbedarfs, damit Fehl-, Über- und Unterver
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sorgung endlich sichtbar werden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN setzt sich für eine Reform der Krankenhausplanung ein. Die Kran
kenhausplanung soll in eine integrierte Qualitäts- und Bedarfsplanung 
überführt werden. Aus Gründen der Transparenz und des Mitsprache
rechts sollen der Thüringer Landtag als auch der Thüringer Rechnungs
hof die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich der Fortschreibung des 
Krankenhausplans erhalten. 
Die Bildung von Gesundheitskonferenzen stellte eine umfassende Neu
konzeption dar, die auf eine sektorenübergreifende und regionale Be
trachtung der Versorgungssituationen abstellt. Die derzeitige Versor
gungsplanung ist zu großräumig. Unabhängig von bundesgesetzlichen 
Regelungen kann die Gesundheitskonferenz regionale Vereinbarun
gen anstreben. Durch die Gesundheitskonferenzen können regionale 
Versorgungsstrukturen beobachtet und diskutiert und Schwachstellen 
beleuchtet werden. Die Neukonzeption schafft Transparenz in der Ver
sorgung mit Leistungen des Gesundheitswesens und führt zu einer be
darfsgerechten Versorgungsplanung. 
Qualität muss neben der besseren Bedarfsermittlung zum bestimmen
den Faktor der Krankenhauspolitik werden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN setzt sich für eine Festlegung von verpflichtenden, qua
litativen und quantitativen Mindestvorgaben ein. Diese müssen jedoch 
mit allen wesentlichen Akteuren im Gesundheitswesen gemeinsam for
muliert und umgesetzt werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich 
dafür ein, dass eine Rechtsverordnung zu den Mindestvorgaben und im 
Sinne der Patientinnen und Patienten spätestens am 1. Januar 2015 in 
Kraft tritt. Um einen breiten Beteiligungsprozess zu fördern, einvernehm
liche Beschlüsse zu erzielen und Transparenz zu schaffen, soll eine 
Rechtsverordnung nur mit Zustimmung des Landtags erlassen werden. 
Darüber hinaus begrüßen wir die Einführung von Patientenfürsprechern, 
wollen jedoch die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen und aufwerten. 

Für die Fraktion: 

Siegesmund 
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