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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr.Peter Enders und Simone Huth-Haage (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle für Intensivtherapiebetten des Klinikums der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz

Die Kleine Anfrage 1905 vom 22. Dezember 2008 hat folgenden Wortlaut:

Im Rahmen des Prozesses gegen eine Oberärztin der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsklinik Mainz im November 2008
unter dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung hat der Amtsrichter ausgeführt, dass die für Notfälle ausgearbeitete Handlungsroutine
der Uniklinik lückenhaft sei und versagt habe.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Amtsrichters? Mit welcher Begründung teilt sie sie gegebenenfalls bzw. weshalb

teilt sie sie nicht?
2. Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, sowohl für den konservativen als auch für den operativen Intensivtherapie-

bereich eine zentrale Stelle zu schaffen, bei der alle Betten gemeldet werden?
3. Inwieweit gibt es Überlegungen, die Intensivstationen zu zentralisieren?
4. Wie würde bei weiterer dezentraler Struktur die Zuweisungspraxis und das Belegrecht geregelt?
5. Inwieweit und seit wann ist dem Klinikvorstand die Problematik der Belegungskoordinierung bekannt?
6. Was ist bisher zur Problemlösung unternommen worden bzw. was ist geplant?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 20. Januar 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die bisherige Anstalt des öffentlichen Rechts „Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ (Klinikum) wird seit dem
1. Januar 2009 mit Inkrafttreten des Universitätsmedizingesetzes (UMG) als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts „Uni-
versitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ (Universitätsmedizin) mit Sitz in Mainz fortgeführt. Sie steht unter
der Rechtsaufsicht, nicht jedoch unter der Fachaufsicht des Landes. Das operative Geschäft der Universitätsmedizin ist somit Auf-
gabe des Vorstandes der Universitätsmedizin.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Der Vorstand der Universitätsmedizin teilt mit, dass ihm die Ausführungen des Amtsrichters aus der Berichterstattung der Mainzer
Zeitungen bekannt seien. Um dem Vorwurf im Einzelnen nachgehen zu können, habe man die Gerichtsakten einschließlich aller
Gutachten umgehend angefordert, diese bislang jedoch noch nicht erhalten. Der Vorstand könne somit zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht näher auf die Ausführungen eingehen. 

Die Landesregierung teilt die Auffassung des Klinikvorstandes, dass eine Beurteilung des Vorwurfs, dass die für Notfälle ausgear-
beitete Handlungsroutine lückenhaft sei und versagt habe, ohne Vorlage der Akten nicht möglich ist.
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Zu Frage 2:

Die Organisation der Intensivtherapiebetten der Universitätsmedizin ist aus Sicht der Landesregierung eine fachliche Angelegen-
heit, die kompetent nur vom Vorstand entschieden werden kann. Die bisherige Aufteilung in der Intensivmedizin entspreche nach
Mitteilung des Vorstandes zum einen den räumlichen Gegebenheiten, zum anderen fachspezifischen Versorgungsaspekten. 
Der Vorstand der Universitätsmedizin sieht die Notwendigkeit, die Belegung der Intensivbetten an den verschiedenen Orten besser
zu koordinieren. Er hat damit begonnen, die Voraussetzungen für eine zentrale Koordinierungsstelle zu schaffen.

Zu Frage 3:

Nach Mitteilung des Vorstandes könne nur mittelfristig eine weitere Zentralisierung der Intensivbetten angestrebt werden, um eine
noch bessere Koordination zu gewährleisten. Bislang stünden der Realisierung dieses Zieles vornehmlich die begrenzten räumlichen
Möglichkeiten entgegen. Der Vorstand werde ein Konzept verfolgen, das nach fachlicher und organisatorischer Verantwortung diffe-
renziert. Die Errichtung eines Departments für Intensivmedizin stelle eine Langfrist-Option dar. 

Zu Frage 4:

Der Vorstand teilt mit, dass die Belegungsrechte in den interdisziplinären Bereichen Allgemeinchirurgie-Anästhesiologie und Konser-
vative Medizin durch Absprachen geregelt seien. Aus Sicht des Vorstandes seien Belegungsrechte mit Blick auf die Planbarkeit von
Maßnahmen notwendig; höhere Priorität sei jedoch der Flexibilität und auch der Auslastung der teuren Ressource einzuräumen.
Bei der Zuweisung solle allein der Versorgungsbedarf des Patienten ausschlaggebend sein. Insgesamt werde die zur Verfügung ste-
hende Kapazität als ausreichend erachtet. 

Zu den Fragen 5 und 6:

Die Koordination des Bereichs der Intensivtherapiebetten setze aus Sicht des Vorstands Transparenz über die jeweilige Belegung
voraus. Dabei dürfe der Versorgungsbedarf des schwerkranken, intensivpflichtigen Patienten nicht alleine abhängig sein von der
medizinischen Bewertung und der Erfahrung des zuständigen Arztes. Aufgrund des tragischen Ereignisses, in dessen Folge Anklage ge-
gen die Ärztin der Klinik für Anästhesiologie erhoben wurde, sei 2005 ein Meldesystem für Intensivbetten eingeführt worden, das
auf der regelmäßigen persönlichen Abstimmung der verantwortlichen Oberärzte basiere. Der Vorstand habe damals feststellen müs-
sen, dass ohne technische/datentechnische Unterstützung die notwendige Transparenz nicht erreicht werden könne. 

Erst mit der vollständigen Implementierung eines Patientendatenmanagement-Systems (PDMS) auf den Intensivstationen und einem
hierauf aufsetzenden Leistungserfassungsprogramm werde man verlässliche Kriterien und einheitliche Bewertungsmaßstäbe erhal-
ten, anhand derer man den Versorgungsbedarf des einzelnen schwerstkranken Patienten objektiv darstellen und über Verlegungen
– auf eine Intermediate-Care-Einheit oder auf Normalstation – entscheiden könne, um im Bedarfsfall freie Kapazitäten zu generieren. 

Wenn diese Transparenz in allen Bereichen hergestellt sei, könne ein klinikumsweites Meldesystem für Intensivbetten eingerichtet
werden, das Aufschluss über verfügbare Kapazitäten und somit eine optimale Verteilung und Auslastung gewährleisten würde. Man
habe mit dem entsprechenden Projekt begonnen und werde im ersten Halbjahr 2009 das Programm vollständig umgesetzt haben. 

Bereits jetzt arbeiteten die Intensiveinheiten über die Fächergrenzen hinweg eng zusammen und optimierten ihre Belegung. Insge-
samt verfüge die Universitätsmedizin in der Erwachsenen-Intensivmedizin über zwei große Versorgungsbereiche in zwei Gebäu-
den: die chirurgische Intensivmedizin mit insgesamt 43 Betten in Gebäude 505 und die konservative Intensivmedizin mit 22 Betten
in Gebäude 605. 

In der chirurgischen Intensivmedizin sei im zurückliegenden Jahr 2008 nach der Neubesetzung der Allgemeinchirurgie erstmals eine
interdisziplinäre Intensivstation geschaffen worden. Diese Station habe 22 Betten und nehme allgemeinchirurgische und anästhesio-
logische Intensivpatienten auf. Bei Bedarf würden auf dieser Station auch Patienten anderer Fachgebiete, u. a. der Transplantations-
chirurgie, betreut. Weitere elf Intensivbetten halte die Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgie vor; die Neurochirurgie verfüge über zehn
Betten. In der Inneren Medizin/Konservativen Medizin mit den drei Medizinischen Kliniken und der Neurologie stünden in einer
interdisziplinären Einheit insgesamt 22 Intensiv-Betten sowie acht Intensivüberwachungsbetten zur Verfügung. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen der Herzchirurgie und der Kardiologie in der Intensivmedizin sei ein Beleg für übergreifende Konzepte, mit
denen auch die räumlichen Trennungen überwunden würden. 

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


