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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU, Drucksache 18/10578: Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des 
Niedersächsischen Krankenhausgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Ansmann, 
sehr geehrte Ausschussmitglieder, 
sehr geehrter Herr Horn, 
 
der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest e. V. (DBfK) bedankt sich für die 
Möglichkeit, im Rahmen der schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung zum Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Niedersächsischen 
Krankenhausgesetzes (NKHG), Stellung zu nehmen. 

Der DBfK begrüßt die Zielsetzung der Neufassung des NKHG, erste Möglichkeiten einer 
zeitgemäßen qualitätsorientierten und sektorenübergreifenden Gesamtversorgungsplanung zu 
eröffnen. Wir plädieren aber eindeutig dafür, ein gemeinsames Planungsinstrument der 
Versorgungsstufen zu schaffen, das Gesundheitszentren zur Sicherstellung der Primärversorgung 
ausdrücklich einschließt. Zudem vermissen wir im aktuellen Entwurf den echten 
Paradigmenwechsel in der Krankenhausplanung mit einer stärkeren Fokussierung auf die 
Versorgungsqualität. Die hierzu herangezogenen Qualitätskriterien müssen die quantitativen und 
qualitativen Aspekte der pflegerischen Versorgung im Krankenhaus unbedingt und konkreter als 
bisher vorgesehen einbeziehen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für das Bestreben nach 
einem zielgenauen Einsatz sowohl finanzieller als auch personeller Ressourcen. So sollte 
Niedersachsen als Ziel seiner Krankenhauspolitik die Gewährleistung einer ausreichenden 
quantitativen und qualitativen Personalbesetzung in zugelassenen Krankenhäusern ausdrücklich 
benennen. 

Im Folgenden nehmen wir zu einzelnen der vorgesehenen Regelungen des Gesetzentwurfes in 
der Fassung der Drucksache 18/10578 Stellung und bitten um Berücksichtigung im Rahmen des 
weiteren Gesetzgebungsverfahrens.  

An 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung 
des Niedersächsischen Landtages 
Vorsitzender Holger Ansmann 

– per E-Mail –  
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Stellungnahme 
des DBfK Nordwest e.V.  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des 
Niedersächsischen Krankenhausgesetzes 
– Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, 
Drucksache 18/10578 – 

16. Februar 2022 

Vorbemerkung 

Als größter Berufsverband für Pflegefachpersonen möchten wir die Bedeutung von professioneller 
Pflege im Krankenhaus herausstellen. Die Pflegewissenschaftlerin Sabine Bartholomeyczik hat vor 
mehr als einem Jahrzehnt bereits treffend festgestellt: 

„dass Patienten im Krankenhaus versorgt werden, weil sie Pflege benötigen, denn ärztliche Behandlung ohne 
eine erforderliche Pflege können sie auch außerhalb des Krankenhauses erhalten“ (2010, S. 140). 

Ohne Pflegefachpersonen würde der gesamte Medizinbetrieb im Krankenhaus kollabieren. Sie machen 
medizinische Behandlungen und die Versorgung der Patient:innen überhaupt erst möglich. Dennoch 
sind pflegefachliche Leistungen lange Zeit nicht ausreichend als wertschöpfende Dienstleistung 
verstanden worden, sondern in erster Linie als Kostenfaktor. Dies hat weitreichende Konsequenzen für 
die Versorgungsqualität von Krankenhauspatient:innen und die Arbeitsbedingungen von beruflich 
Pflegenden im Krankenhaus (hierzu u.a. Simon 2019). 

Zuletzt ist – bereits vor der Corona-Pandemie – in der politischen Debatte kaum noch bestritten worden, 
dass die Qualität der Versorgung von Patient:innen in Krankenhäusern maßgeblich auch von der Anzahl 
gut ausgebildeter Pflegefachpersonen abhängig ist und ein Umsteuern einsetzen muss. Zahlreiche 
empirische Studien belegen statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der Anzahl und 
Qualifikation des Pflegepersonals und gesundheitsgefährdenden Komplikationen bei Patient:innen 
(hierzu u.a. Simon 2020; Wynendaele et al. 2019). Pflegefachpersonen leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Vermeidung solcher Komplikationen. Dies lässt sich damit erklären, dass sie im 
Krankenhaus zahlreiche Leistungen erbringen, die den Genesungsprozess der Patient:innen 
unterstützen und fördern. Zu diesen Leistungen gehört insbesondere auch die kontinuierliche 
Patientenbeobachtung, durch die das Auftreten von Komplikationen bei Patient:innen frühzeitig erkannt 
und schwere Gesundheitsschäden verhindert werden können. 
Durch die Corona-Pandemie ist die Erkenntnis, dass Pflegefachpersonen „systemrelevant“ sind, 
weitergewachsen. Niedersachsen kann die „Systemrelevanz“ der Pflegefachpersonen unterstreichen 
und vor allem die Verbesserung der Sicherheit und Qualität von Krankenhausbehandlungen, 
insbesondere durch Vorgaben zur quantitativen und qualitativen Personalbesetzung, noch stärker in 
den Blick nehmen.  
Wir regen daher dringend an, in Bezug auf die Qualitätssicherung klare personelle Anforderungen u.a. 
für den Pflegedienst zu verankern. 
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Erster Teil Allgemeine Vorschriften 
 
 
§ 2 Ziele 

Absatz 1: 
In § 2 Absatz 1 Satz 1 heißt es: 

„Ziel des Gesetzes ist es, die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten 
Krankenhausversorgung der Patientinnen und Patienten mit leistungsfähigen, 
eigenverantwortlich und wirtschaftlich handelnden Krankenhäusern zu gewährleisten, die 
insbesondere auch die Bedürfnisse von demenziell Erkrankten berücksichtigt.“ 

Wir regen an, die Berücksichtigung von besonderen Bedürfnissen nicht allein auf 
„demenziell Erkrankte“ zu fokussieren, sondern zu erweitern und stattdessen von 
„Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf“ (insbesondere Kinder, sterbende 
Patient:innen, Patient:innen mit Behinderung oder Menschen mit Demenz) zu sprechen. 
Davon abgesehen plädieren wir für die Bezeichnung „Menschen mit Demenz“, anstatt 
„demenziell Erkrankte“. 
 
Absatz 2: 
In § 2 Absatz 2 ist das Ziel aufgeführt, zur eigenständigen sektorübergreifenden Versorgung an 
geeigneten Standorten, insbesondere dort, wo Krankenhäuser für die bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung nicht oder nicht mehr erforderlich sind, und ambulante Angebote fehlen, die 
Einführung von regionalen Gesundheitszentren zu fördern und modellhaft zu erproben. 
Als DBfK begrüßen wir dies als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur Stärkung der 
primären Gesundheitsversorgung ausdrücklich. Der Schwerpunkt der gesundheitlichen 
Versorgung liegt derzeit immer noch auf der Akutbehandlung. Es fehlen sektorenübergreifende 
und gut erreichbare niedrigschwellige Versorgungsstrukturen für Menschen mit komplexen 
Problemlagen, z.B. wegen chronischer Erkrankungen und/oder Pflegebedürftigkeit. Regionale 
bzw. kommunale Gesundheitszentren oder auch Primärversorgungszentren unter Mitwirkung 
oder Leitung von Pflegefachpersonen sind ein wichtiger Baustein für eine entwickelte 
Primärversorgung, die gesundheitsfördernde, präventive, kurative, pflegerische, rehabilitative und 
palliative Maßnahmen umfasst und die – einem gemeindenahen Ansatz folgend – eine 
multiprofessionelle und integrative Versorgung so nahe wie möglich an die Menschen bringt 
(Burgi/Igl 2021; Robert Bosch Stiftung 2021). Diese Zentren bieten echte Alternativen zu 
Krankenhäusern, die geschlossen werden könnten bzw. müssen. 
In Deutschland wird schon seit vielen Jahren darüber diskutiert, wie die Primärversorgung vor 
dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft bei gleichzeitig zunehmendem Mangel an 
niedergelassenen Ärzt:innen gestärkt und die sektorale Trennung zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung überwunden werden könnten. In anderen europäischen Ländern sehen 
wir hervorragende Beispiele, wie Primärversorgung gut organisiert werden kann, etwa in 
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Dänemark oder Finnland (Robert Bosch Stiftung 2021). Auch in Deutschland gibt es in einzelnen 
Projekten zarte Ansätze einer Neuorganisation (z.B. Hand-in-Hand1, FAMOUS2, PORT3). 
Für eine zukunftsfähige Primärversorgung braucht es dringend eine Neujustierung der Aufgaben 
und Zuständigkeiten zwischen den Gesundheitsprofessionen. Dabei geht es um die Erweiterung 
speziell pflegerischer Verantwortung zur Sicherstellung einer bedarfs- und kompetenzgerechteren 
Gesundheitsversorgung (DBfK 2021). 
Internationale Studien zeigen, dass die Erbringung von Leistungen der Primärversorgung durch 
Pflegefachpersonen anstelle von Ärzt:innen nicht zu einer wirtschaftlichen Mehrbelastung der 
jeweiligen Systeme führt. Ganz im Gegenteil zeigen sich vergleichbare oder sogar bessere 
Gesundheitsergebnisse und größere Zufriedenheitswerte der versorgten Menschen (Laurant et 
al. 2018). Pflegefachpersonen können eine entscheidende Rolle in der primären 
Gesundheitsversorgung übernehmen und im Sinne neuer Versorgungslösungen müssen sie es 
auch. Community Health Nurses (CHN) sind langfristig der Schlüssel zur Sicherung der künftigen 
Primärversorgung. CHN sind Pflegeexpert:innen mit akademischer Qualifikation auf 
Masterniveau, die als autonome Leistungserbringer mit definiertem Zuständigkeitsbereich die 
primäre Gesundheitsversorgung definierter Gruppen sicherstellen. Dabei bündeln sie die 
Leistungserbringung und sind für eine Basisversorgung zuständig. Neben Aufgaben in der 
direkten Patientenversorgung (z.B. Routineversorgung bei chronischen Erkrankungen), halten sie 
die Fäden in der Hand und steuern die Primärversorgung (u.a. Burgi/Igl 2021; DBfK 2021; 2019; 
Agnes-Karll-Gesellschaft 2018). 
 
 
§ 4 Mitwirkung der Beteiligten 

Absatz 1 Satz 1: 
In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die „unmittelbar Beteiligten“ des Planungsausschusses benannt. Für 
die Patientensicherheit und Versorgungsqualität maßgeblich sind neben Ärzt:innen insbesondere 
Pflegefachpersonen. Ihre Expertise sollte in die Landeskrankenhausplanung fest aufgenommen 
werden. Wir sprechen uns eindringlich dafür aus, die maßgeblichen Berufsgruppen in der 
Gesundheitsversorgung – die Pflegefachpersonen und die Ärzt:innen – in den Kreis der 
unmittelbar Beteiligten unter § 4 Absatz 1 Satz 1 aufzunehmen. 
 
Absatz 1 Satz 2:  
In § 4 Absatz 1 Satz 2 werden, neben den in Satz 1 benannten „unmittelbar Beteiligten“ im 
Planungsausschuss, weitere Beteiligte mit beratender Stimme aufgeführt. Der DBfK begrüßt 
ausdrücklich die Beteiligung der Pflegefachpersonen und setzt sich für eine Regelung ein, aus der 
eindeutig hervorgeht, dass insbesondere die Vertretungen der Pflegefachpersonen und Ärzt:innen 
nicht nur beteiligt werden „können“ sondern, dass diese zwingend zu beteiligen sind. Deshalb 
sprechen wir uns für die Aufnahme dieser Gruppen in den Kreis der unmittelbar Beteiligten aus (§ 
4 Absatz 1 Satz 1). Sollte es bei dem vorgesehenen unglücklichen Ausschluss von echten 

 
1 Hand-in-Hand – Hausarzt und Pflegeexperte Hand in Hand – ANP Center zur Zukunftssicherung der medizinischen 

Basisversorgung in der Region. Informationen online unter: https://pflegewissenschaft.uni-koeln.de/en/forschung/aktuelle-
projekte/handinhand (28.01.2022). 

2  FAMOUS – Fallbezogene Versorgung multimorbider Patienten und Patientinnen in der Hausarztpraxis durch Advanced Practice 
Nurses. Informationen online unter: https://www.kh-mz.de/forschung/famous/ (28.01.2022). 

3 PORT – Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung. Informationen online unter: https://www.bosch-
stiftung.de/de/projekt/port-patientenorientierte-zentren-zur-primaer-und-langzeitversorgung (28.01.2022). 
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Stimmrechten für diejenigen Gruppen, die für die Patientensicherheit und Versorgungsqualität 
maßgeblich sind, bleiben, fordern wir ein verbrieftes Anhörungsrecht für diese Gruppen. 
Für die Gruppe der Ärzt:innen ist das die Ärztekammer Niedersachsen, für die Gruppe der 
Pflegefachpersonen wäre das eine Pflegeberufekammer Niedersachsen. Nach Auflösung der 
Pflegekammer Niedersachsen ist noch unklar, welche Institution auf welcher Legitimationsbasis 
diese Lücke füllen könnte. In Absatz 1 Satz 2 ist nun der Niedersächsische Pflegerat (NPR) 
genannt. Der NPR sei „als Landesarbeitsgemeinschaft der Pflegeberufsorganisationen 
Ansprechpartner für alle Belange des Pflegewesens in Niedersachsen“, heißt es in der Begründung 
(Drs. 18/10578. S. 31). „Um die Beteiligung der Pflegenden sicherzustellen“, wie es in der 
Begründung weiter heißt, können wir dies als Behelfslösung akzeptieren. Wir weisen darauf 
hin, dass tatsächlich nur die Pflegekammer die Legitimation und auch die Mittel besessen 
hätte, für den gesamten Berufsstand zu sprechen und sich entsprechend der Erfordernisse 
einzubringen. 
 
 
 
Zweiter Teil Krankenhausplanung 
 
 
§ 5 Krankenhausplan 

Absatz 2: 
In Absatz 2 sind Grundsätze und Ziele der Krankenhausplanung und Planungskriterien aufgeführt. 
Das NKHG (alt) enthalte „aber weiterhin keine Bestimmungen zu Qualitätsanforderungen“, heißt 
es gleich zu Beginn der Begründung (Drs. 18/10578, S. 25). Der aktuelle Entwurf zur Novellierung 
enthält jedoch mit den in § 5 Absatz 2 aufgeführten Kriterien weiterhin keine für die 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit nennenswerten Kriterien. Die Entwicklung der 
Fallzahlen und Inzidenzen, die Verweildauer und die Anzahl ambulanter medizinischer 
Versorgungs- und sektorenübergreifender Angebote sind mit Blick auf die Patientensicherheit und 
Mindestqualitätsstandards in keiner Weise ausreichend. Das gilt auch für die Empfehlungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren. Diese 
beschreiben bisher allein elf Qualitätsmerkmale aus nur drei Bereichen: „gynäkologische 
Operationen“, „Geburtshilfe“ und „Mammachirurgie“. 
Ergänzt werden müssen in Bezug auf die Qualitätssicherung klare personelle 
Anforderungen (quantitativ wie qualitativ) u.a. für den Pflegedienst sowie für die weiteren 
für die Patientensicherheit und Versorgungsqualität maßgeblichen Gruppen – inklusive der 
Pflicht des Einsatzes von Lösungen zur Kompensation von kurzfristigen Personalausfällen 
(Personal-Pool). 
 
Absatz 3:  
Absatz 3 enthält maßgebliche Bestimmungen zur Struktur des Krankenhausplans. Etwa in Satz 2 
die Gliederung in acht Versorgungsregionen und in Satz 3 die Einteilung der 
Allgemeinkrankenhäuser in drei Versorgungsstufen: Versorgungsstufe I: Krankenhäuser der 
Grund- und Regelversorgung sowie Fachkrankenhäuser, Versorgungsstufe II: Krankenhäuser der 
Schwerpunktversorgung sowie Versorgungsstufe III: Krankenhäuser der Maximalversorgung. 
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Wir begrüßen diese Bestimmungen als einen kleinen Baustein auf dem Weg hin zu einer 
zeitgemäßen qualitätsorientierten und sektorenübergreifenden Versorgungsplanung. Langfristig 
müssen aber für eine zukunftsfähige Gesamtversorgungsplanung alle Ebenen – von der 
Prävention bis Rehabilitation und schließlich Palliation – einbezogen werden. Das heißt, mittel- und 
langfristig müssen Landeskrankenhausplanung, Planung der kassenärztlichen Sitze, eine zu 
etablierende echte Landespflegeplanung und die Planungen für kommunale 
Gesundheitsversorgung einschließlich der Prävention, Gesundheitskompetenz, Rehabilitation und 
Palliation zusammengedacht werden. Deshalb hätten wir es sehr begrüßt, wenn sich diejenige 
Gruppe in der EKmedV durchgesetzt hätte, die Gesundheitszentren ebenfalls im 
Versorgungsstufenkonzept berücksichtigen wollte (Drs. 18/08650, S. 97). Als DBfK plädieren wir 
eindeutig dafür, ein gemeinsames Planungsinstrument der Versorgungsstufen zu schaffen, 
das Gesundheitszentren zur Sicherstellung der Primärversorgung ausdrücklich einschließt.  
 
 
§ 6 Aufnahme in den Krankenhausplan 

Absatz 1: 
In Absatz 1 Satz 3 sind Anforderungen beschrieben, die „nach dem Stand der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft an ein Krankenhaus der betreffenden Art zu stellen sind (…)“. Wir 
weisen darauf hin, dass sich die Krankenhausversorgung heute hochkomplex darstellt. Der Stand 
allein der medizinischen Wissenschaft und Forschung, stellt einen unzureichenden Indikator dar. 
Stattdessen schlagen wir vor, in diesem Zusammenhang nur von „Wissenschaft“ zu 
sprechen. Das schließt dann u.a. die Pflegewissenschaft mit ein. 
Weiter werden in Satz 3 unter Nrn. 1 und 2 u.a. personelle Anforderungen beschrieben. Die unter 
Nr. 2 aufgeführte „weitere personelle (…) Ausstattung“ und der anschließende Hinweis, dass „die 
Gewähr für die Dauerhaftigkeit der zu erbringenden ärztlichen und pflegerischen Leistungen“ 
geboten werden muss, sind als Anforderungen für eine ausreichende Versorgungsqualität und 
Patientensicherheit allerdings völlig unzureichend. 

Erkennt das Land die Bedeutung von Pflegefachpersonen für eine qualitativ hochwertige, 
patienten- und bedarfsgerechte Versorgung an, so muss es weitgehender regulierend eingreifen. 
Dafür besitzt das Land entsprechende Regelungskompetenz und mit der Novellierung des NKHG 
aktuell die beste Gelegenheit. 
Bisher war das zentrale Argument gegen eine landesrechtliche Regelung, dass eine solche das 
Problem der Finanzierung vorgegebener Personalbesetzungsstandards nicht lösen könne. Dieses 
Argument kann mit Inkrafttreten des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG) nicht länger gelten. 
In § 4 Absatz 8 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) heißt es: 

„Die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegepersonal mit 
einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Krankenpflegegesetz in der unmittelbaren Patientenversorgung auf 
bettenführenden Stationen zusätzlich entstehenden Personalkosten werden für die Jahre ab dem Jahr 2019 
vollständig finanziert.“ 

Die vollständige Finanzierung der Personalkosten von Pflegefachpersonen, die im Vergleich zum 
Bestand vom 31.12.2018 eingestellt werden oder deren Stellenanteile erhöht werden, ist laut 
bundesgesetzlicher Regulierung gesichert. 
Wenn Niedersachsen anerkennt, dass eine Voraussetzung für die Aufnahme in den 
Krankenhausplan eine ausreichende Leistungsfähigkeit des Krankenhauses ist und eine 
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sowohl in der Anzahl als auch der Qualifikation ausreichende Personalbesetzung zu den 
zentralen Kriterien der Leistungsfähigkeit von Krankenhäusern zählt, dann sollte eine 
bedarfsgerechte Personalbesetzung Inhalt des Krankenhausplans sein. 
Wir regen an, eine Verpflichtung aller Plankrankenhäuser zur Anwendung einer 
vorgegebenen Methode der Personalbedarfsermittlung und die verbindliche Vorhaltung der 
mit dieser Methode ermittelten Personalbesetzung im NKHG zu verankern (inklusive der 
Pflicht des Einsatzes von Lösungen zur Kompensation von kurzfristigen Personalausfällen) 
und hier nicht auf den Bundesgesetzgeber zu warten. 
 
 
§ 7 Ausscheiden aus dem Krankenhausplan 

Absatz 1: 
In Absatz 1 Nr. 1 ist geregelt, dass ein Krankenhaus ganz oder teilweise aus dem Krankenhausplan 
herausgenommen werden kann, wenn es die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Sätze 2 und 3 für 
eine Aufnahme in den Krankenhausplan nicht mehr erfüllt. Diese Regelung begrüßen wir 
ausdrücklich, insbesondere wenn in § 6 Abs. 1 Sätze 2 und 3 explizite Vorgaben zu 
Personalbesetzungsstandards formuliert sind.  
 
 
 
Dritter Teil Förderung 
 
 
Wir regen insgesamt an, die Förderung der Krankenhäuser an die Einhaltung von Vorgaben zur 
Qualitätssicherung zu knüpfen und hier insbesondere an personelle Anforderungen (Planstellen, 
tatsächlich vorgehaltenes Personal). Ein wichtiges Kriterium (neben Planbetten, Fallzahlen, 
Ausbildungsplätzen etc.) bei notwendigen Priorisierungen von begrenzten (Förder-)Mitteln 
ist die Anzahl des vorgehaltenen Pflegepersonals sowie des ärztlichen bzw. 
psychotherapeutischen Personals im Verhältnis zu den Fallzahlen. 
 
 
§ 12 Förderung bei Schließung oder Umwandlung eines Krankenhauses  

Als DBfK begrüßen wir die Möglichkeiten der Förderung bei Schließung von Krankenhäusern. 
Insbesondere aber begrüßen wir Förderungsoptionen bei Umwandlung eines Krankenhauses in 
ein regionales Gesundheitszentrum bzw. Primärversorgungszentrum unter Mitwirkung oder 
Leitung von Pflegefachpersonen. Die unter § 12 Absatz 2 Satz 2 formulierten Einschränkungen, es 
könnten „nur Investitionen berücksichtigt werden, die erforderlich sind, um die vorhandenen 
Gebäude für die neue Zweckbestimmung nutzbar zu machen“, erscheinen allerdings wenig 
attraktiv und bieten kaum Anreiz für eine Umwandlung. Hier fordern wir dazu auf, für die 
angekündigte Förderung (§ 2 Absatz 2) die Umwandlung eines Krankenhauses besonders 
zu berücksichtigen. 
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Vierter Teil Notfallversorgung 
 
 
§ 18 Notfallversorgung 

Absatz 2: 
In § 18 Absatz 2 ist die Verpflichtung von Krankenhäusern aufgeführt, „sicherzustellen, dass sie 
zur Notfallversorgung von lebensbedrohlich Verletzten und Erkrankten in der Lage sind“, sofern sie 
an der Notfallversorgung teilnehmen. Diese Selbstverständlichkeit muss unseres Erachtens 
zwingend hinsichtlich der personellen und apparativen Ausstattung konkretisiert werden. 
Zwingend einzuhaltende Personalvorgaben müssen zudem mit der Pflicht des Einsatzes 
eines Instruments zur Kompensation von kurzfristigen Personalausfällen verbunden sein 
(Personal-Pool). 
 
 
 
Fünfter Teil Patientenschutz und Patientensicherheit 
 
 
Patientenschutz und Patientensicherheit hängen insbesondere mit der ausreichenden Anzahl und 
Qualifikation des Pflegepersonals zusammen. Deshalb bringen wir auch an dieser Stelle ein: 
Wenn Niedersachsen anerkennt, dass eine Voraussetzung für die Aufnahme in den 
Krankenhausplan eine ausreichende Leistungsfähigkeit des Krankenhauses ist und eine 
sowohl in der Anzahl als auch der Qualifikation ausreichende Personalbesetzung zu den 
zentralen Kriterien der Leistungsfähigkeit von Krankenhäusern zählt, dann muss eine 
bedarfsgerechte Personalbesetzung Inhalt des Krankenhausplans sein. 
Wir regen dringend an, eine Verpflichtung aller Plankrankenhäuser zur Anwendung einer 
vorgegebenen Methode der Personalbedarfsermittlung und die verbindliche Vorhaltung der 
mit dieser Methode ermittelten Personalbesetzung im NKHG zu verankern (inklusive der 
Pflicht des Einsatzes von Lösungen zur Kompensation von kurzfristigen Personalausfällen) 
und hier nicht auf den Bundesgesetzgeber zu warten. 
 
 
§ 20 Fehlermeldesystem 

Wir begrüßen Fehlermeldesysteme als Element einer gelebten Sicherheitskultur ausdrücklich. 
Krankenhausinterne Fehlermelde- oder (Beinahe-)Zwischenfallmeldesysteme reichen allerdings 
allein nicht aus, um in Punkto Patientensicherheit und damit auch in Bezug auf den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Pflegefachpersonen, Ärzt:innen und anderen an der Versorgung beteiligten 
Gruppen ein Mehr an Transparenz und nachhaltiger Qualitätssicherung zu erreichen. 
Als DBfK fordern wir neben einer stichprobenhaften Überprüfung der Fehlermeldesysteme 
eine zentrale unabhängige Monitoringstelle auf Landesebene zur Erfassung von Verstößen 
gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz – einschließlich Verstößen gegen 
Personalvorgaben für Beschäftigte im Krankenhaus. In diesem Zusammenhang fordern wir 
die Einführung von Regelungen zum Whistleblower-Schutz von Pflegefachpersonen und 
des sonstigen medizinischen Personals. Eingegangene Hinweise auf Fehl-, Unter- und 
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Überversorgung sollen systematisch dokumentiert, ihnen nachgegangen und im Anschluss 
analytisch aufbereitet werden und deren Beurteilung in Entscheidungen zur Aufnahme oder 
Ausschluss im Krankenhausplan einfließen.  
 
 
§ 22 Demenzbeauftragten oder Demenzbeauftragte 

Wir regen an, wie zu § 2 Absatz 1 ausgeführt, die Berücksichtigung von besonderen Bedürfnissen 
nicht allein auf Menschen mit Demenz zu fokussieren, sondern zu erweitern und stattdessen von 
„Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf“ (insbesondere Kinder, sterbende Patient:innen, 
Patient:innen mit Behinderung oder Menschen mit Demenz) zu sprechen. 
Die vorgesehenen Regelungen sind angelehnt an diejenigen für Patientenfürsprecher:innen. Im 
Grundsatz begrüßen wir diese Regelungen. Wir weisen aber drauf hin, dass auch und 
insbesondere bei Menschen mit Demenz sowie Kindern und sterbenden Patient:innen den 
besonderen Belangen und Bedürfnissen bei der medizinischen Behandlung sowie im Rahmen der 
sonstigen Betreuung im Klinikalltag in angemessener Weise Rechnung zu tragen ist (analog den 
bereits eingeräumten Rechten von Menschen mit Behinderung gem. § 27 Absatz 3 Satz 3 Drs. 
18/10578). 
Explizit fehlt in der Novellierung des NKHG für die gesamte Gruppe der Menschen mit besonderem 
Betreuungsbedarf (insbesondere Kinder, sterbenden Patient:innen, Patient:innen mit Behinderung 
oder Menschen mit Demenz) eine Regelung zur Mitaufnahme einer Begleitperson. Die 
Mitaufnahme von Begleitpersonen von Patient:innen mit besonderem pflegerischen 
Betreuungsbedarf stellt nicht allein eine medizinische Notwendigkeit dar, sondern in erster Linie 
eine Notwendigkeit aus pflegefachlicher Perspektive. Aus Sicht des DBfK wäre es deshalb eine 
gute Möglichkeit, wenn von der verantwortlichen Pflegefachperson im Krankenhaus die 
Notwendigkeit einer Mitaufnahme als Nachweis zu dokumentieren ist. 
Wir schlagen daher vor, die Mitaufnahme einer Begleitperson zu ermöglichen, wenn 
hierdurch die Aufnahme und Versorgung von Patient:innen nicht beeinträchtigt wird 

1. bei Kindern, 
2. bei sterbenden Patient:innen, 
3. bei Patient:innen mit Behinderung, oder 
4. Menschen mit Demenz 

soweit die verantwortliche Pflegefachperson dies aufgrund der Art der Situation bei Kindern 
oder sterbenden Patient:innen sowie aufgrund der Art und der Schwere der Behinderung 
oder der Schwere der Demenz befürwortet. 
 
 
§ 26 Unterstützung bei berufsbezogenen Belastungen 

§ 26 regelt in den Absätzen 1, 2 und 3, dass jedes Krankenhaus einen Plan zur Unterstützung des 
mit der Patientenversorgung beschäftigten Personals bei der Bewältigung der damit verbundenen 
berufsbezogenen Belastungen zu erstellen hat und dieser Plan einzelfallbezogene und allgemeine 
Maßnahmen zur Unterstützung des Personals vorsehen soll sowie die in dem Plan vorgesehenen 
Maßnahmen unverzüglich nach der Aufstellung einzuführen sind. 
Als DBfK begrüßen wir die grundsätzliche Idee eines für Krankenhäuser verpflichtenden Plans zur 
Unterstützung des Pflegepersonals, Ärzt:innen sowie der übrigen an der Versorgung beteiligten 
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Beschäftigten „bei der Bewältigung der damit verbundenen berufsbezogenen Belastungen“ 
ausdrücklich. Jedoch entbindet eine solche unspezifische Regelung das Land 
Niedersachsen nicht von seiner Verantwortung. Eine solche Regelung darf kein Feigenblatt 
zur Legitimation von gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen im Krankenhaus sein. 
Stattdessen fordern wir, den Weg verstärkter präventiver, gesundheitsfördernder und 
rehabilitativer Leistungen und Maßnahmen für beruflich Pflegende auch im Krankenhaus 
weiterzugehen und dabei insbesondere die Verhältnisebene stärker als bisher in den Blick 
zu nehmen. 
 
 
§ 27 Aufnahme von Patientinnen und Patienten  

Absatz 2: 
In Absatz 2 Satz 1 ist geregelt, dass – sofern bei Aufnahme einer/eines Patient:in Anhaltspunkte 
für eine demenzielle Erkrankung vorliegen – der Krankenhausträger verpflichtet ist zu veranlassen, 
dass der Befund erhoben wird. 
Wir können die Intension hinter dieser Regelung nachvollziehen. Geben aber zu bedenken, dass 
zum einen die Bezeichnung „Demenz“ ein übergeordneter Sammelbegriff für eine Vielzahl von 
Symptomen ist. Zum anderen kann eine Diagnostik ohne eine danach folgende wirksame 
Therapiemöglichkeit dem betroffenen Individuum eher schaden als nutzen, vor allem aus 
psychischer Sicht (Glaeske 2020). In diesem Zusammenhang ist das „Recht auf Nichtwissen“ zu 
beachten. Ohne zu unterstellen, dass im deutschen Medizin- bzw. Krankenhaussystem 
besonders häufig finanziell lukrative Diagnosen gestellt und entsprechende Prozeduren 
eingeleitet werden, möchten wir für die Problematik sensibilisieren, dass dokumentierte 
ICD-10-Diagnosen ein Aspekt in der Frage von Mehr- oder Mindererlösen im deutschen 
DRG-System darstellen. 
 
 
 
Sechster Teil Aufsicht  
 
§ 28 Aufsicht und § 29 Anzeige und Berichtspflichten 

Wir sehen als DBfK die Erteilung der für die Krankenhausplanung erforderlichen Auskünfte und 
Berichtspflichten gegenüber der Aufsicht nicht ausreichend geregelt. Wir monieren diesen 
Umstand im Sinne der Sicherung der Versorgungsqualität und Patientensicherheit ausdrücklich. 
Bei den Berichtspflichten in § 29 Absatz 3 fehlen wesentliche Bereiche, etwa die 
Personalbesetzung. Voraussetzung für die Aufnahme in den Krankenhausplan ist eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit des Krankenhauses, von der sich die Landesbehörde zu 
überzeugen hat. Eine sowohl in der Anzahl als auch der Qualifikation ausreichende 
Personalbesetzung zählt ohne Zweifel zu den zentralen Kriterien der Leistungsfähigkeit von 
Krankenhäusern. Insofern ist das Land an dieser Stelle nicht nur legitimiert, sondern verpflichtet, 
Vorgaben zur Personalbesetzung zu machen und deren Einhaltung u.a. mit dem Mittel der 
Auskunftspflicht zu prüfen4. Die Auskunftspflicht sollte zudem automatisiert-strukturiert erfolgen. 
Die Auskünfte des Landesamt für Statistik Niedersachsen gemäß § 30 sind hierzu nicht 

 
4 Zur ausführlichen Diskussion hierüber siehe: Simon 2014, S. 44 ff. 
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ausreichend.  Wir schlagen folgende ergänzende Formulierung in einem gesonderten Absatz unter 
§ 29 vor: 
„Die Krankenhausträger und die Sozialleistungsträger haben dem für Gesundheit zuständigen 
Ministerium (Aufsichtsbehörde) jährlich sowie auf Anfrage die für die Krankenhausplanung und 
Überprüfung der Einhaltung seiner Vorgaben erforderlichen Auskünfte nach einer vom Ministerium 
festgelegten Struktur zu erteilen. Zu den erforderlichen Angaben zählen insbesondere Auskünfte 
über die Belegung des Krankenhauses, die Verweildauer, die in Anspruch genommenen 
Krankenhausleistungen, Anzahl und Qualifikation des vorgehaltenen Personals differenziert nach 
Fachabteilung sowie allgemeine statistische Angaben über die Patientinnen und Patienten sowie 
ihre Verletzungen und Erkrankungen.“ 
Diese Auskünfte sind von der Aufsichtsbehörde zu kontrollieren sowie mit den Eingaben der 
unabhängige Monitoringstelle (siehe Eingabe zu § 20) zu evaluieren und müssen in geeigneter 
Weise auch für die Öffentlichkeit transparent gemacht werden. 
Wir regen mit Blick auf die Qualitätssicherung und für die Aufstellung eines bedarfsgerecht 
gegliederten Systems leistungsfähiger Krankenhäuser einschließlich ihrer 
Ausbildungsstätten an, die Anzahl und Qualifikation des vorgehaltenen Pflegepersonals 
sowie ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Personals im Verhältnis zu den Fallzahlen und 
differenziert nach Fachabteilungen konkret in Bezug auf die unter die Auskunftspflicht 
fallenden Daten zu benennen und gemeinsam mit Erkenntnissen zur Fehl-, Unter- und 
Überversorgung der Öffentlichkeit transparent zu machen. 
 
 
 
Achter Teil Verordnungsermächtigung und Ordnungswidrigkeiten  
 
 
§ 32 Verordnungsermächtigung 

Absatz 2: 
In § 32 Absatz 2 Nrn. 1-3 sind Bereiche definiert, deren weiteren Bestimmungen durch 
Verordnungsermächtigung des für Gesundheit zuständigen Ministeriums geregelt werden (das 
Nähere zu den Versorgungsstufen, zu den Gesundheitszentren, zum Verfahren nach § 6). 
Als DBfK stehen wir diesbezüglich mit unserer besonderen Expertise auch hinsichtlich der 
Primären Gesundheitsversorgung und Gesundheitszentren sehr gerne als Sachverständige 
zur Verfügung. 
 
 
§ 33 Ordnungswidrigkeiten 

Wir regen dringend an, unbedingt unserer Eingaben zu den notwendigen Ergänzungen zur 
Verpflichtung aller Plankrankenhäuser zur Anwendung einer vorgegebenen Methode der 
Personalbedarfsermittlung und zur verbindlichen Vorhaltung der mit dieser Methode 
ermittelten Personalbesetzung zu folgen (inklusive der Pflicht des Einsatzes von Lösungen 
zur Kompensation von kurzfristigen Personalausfällen). Hierzu darf nicht auf den 
Bundesgesetzgeber gewartet werden. Bei Zuwiderhandlung ist im Rahmen von 
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Eskalationsstufen in den ersten Stufen mit der Verhängung von Ordnungsgeldern und in 
der letzten Stufe mit der Herausnahme aus dem Krankenhausplan zu reagieren. 
 
 
 
Abschließend möchten wir auf den Wirtschaftlichkeitsaspekt einer adäquaten Personalausstattung 
im Krankenhaus aufmerksam machen und damit unsere Forderung nach klaren personellen 
Anforderungen unterstreichen. Die Abwehr von (meist iatrogen verursachten) 
Gesundheitsschäden ist Grundlage für optimal geplante – und wirtschaftliche – 
Krankenhausentlassungen. Unwirtschaftliche Verlängerung von Krankenhausaufenthalten durch 
vermeidbare Wundkomplikationen, Dekubital Ulcera oder iatrogen verursachen 
Lungenentzündungen können somit verhindert werden. Hierfür bedarf es vor allem ausreichend 
qualifizierten Pflegefachpersonals. Die Folgekosten für das Gesundheitswesen durch medizinische 
und pflegerische Behandlungsfehler bzw. nicht rechtzeitig erkannte Komplikationen, liegen weit 
über den Kosten eines vernünftigen Personalstandes und ziehen sich durch weitere sekundäre 
und tertiäre Versorgungsstufen im Gesundheitswesen. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Hannover, 16. Februar 2022 
 
 
 
 
Martin Dichter, Ph.D   Prof. Dr. Nina Fleischmann  Sandra Mehmecke, M.A. 
Vorsitzender DBfK Nordwest e.V.   Stellv. Vorsitzende DBfK Nordwest e.V.  Stellv. Geschäftsführerin DBfK Nordwest e.V. 
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